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Liebe Mitglieder, Förderer 
und Freunde!
Selbstbestimmung und Empowerment
Roland Pischorn, einer unserer langjährigen Klienten von Mosaik, wagt nun 
den Sprung ins kalte Wasser und zieht von daheim aus. Möglich gemacht 
haben das sein Wille, das persönliche Budget und beharrliche Begleitung von 
Fachleuten aus unserer Mosaik GmbH. Mehr darüber ab Seite 4.

Freizeitsport für alle
Ob Schifahren oder Klettern. In Rohrmoos gibt es einen Verein, der das auch 
für Menschen mit Behinderung möglich macht. Mehr darüber im Gespräch 
mit Sabine Zach vom Verein Freizeit-PSO in Rohrmoos auf Seite 6.

„Tüchtiges Schaffen, das hält auf die Dauer kein Gegner aus.“
Der Schladminger Altbürgermeister Hermann Kröll ist ein Mann, der den Sport 
für Menschen mit Behinderung in Österreich maßgeblich gefördert hat. Er ist 
nicht nur langjähriger Präsident von Special Olympics Österreich sondern auch 
Vorsitzender des Organisationskomitees Special Olympics Graz-Schladming 
2017. Martin Raith hat ihn für uns interviewt. Siehe Seite 9.

Steiermarktorte in der Konditorei Mosaik
Das grüne Herz schlägt in allen SteirerInnen und dürfte bald bei so manchen 
auch im Magen landen. Seit kurzem bietet die Mosaik Konditorei in Deutsch-
landsberg als einzige Konditorei im Bezirk Deutschlandsberg die exklusive 
Steiermarktorte an. Mehr auf Seite 8.

Sommergrüße in Billettform
Ob Sie den Sommer zu Hause genießen oder in die Ferne fahren, wir haben 
die richtigen Grußbilletts für Sie. Ein Ansichtsexemplar liegt dieser Ausgabe 
unserer Vereinszeitschrift bei. Die ganze Motivpalette unserer wunderschö-
nen Billetts finden Sie im Internet auf www.behindert.or.at. Ihre Familie und 
Freunde freuen sich über „echte“ Sommergrüße sicher mehr als über ein 
email oder SMS. Bestellen können Sie über Telefon 0316 32 79 36 23 bzw. 
24, unter aktionen@eu1.at oder unter www.behindert.or.at. Der Erlös fließt 
in unsere Vereinsarbeit.

Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung und wünsche Ihnen angenehme Som-
mertage

Univ.-Prof. DI Dr. Werner Gobiet,Vorsitzender
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Ausziehen, Flügge-Werden, Abnabeln vom 
Elternhaus: Jeder kennt das. Auch Roland Pi-
schorn wagt nun den Sprung ins kalte Wasser 
und zieht aus. Wer hinter dem 40-jährigen ei-
nen „Nesthocker“ vermutet, tut ihm unrecht: 
Der gebürtige Steirer hat seit seiner Geburt 
Cerebralparese, wodurch er stark körperlich 
und sprachlich beeinträchtigt ist. Der Auszug 
in seine eigenen vier Wände ist Selbstbestim-
mung pur.

Seit Anfang 2012 begleitet Jutta Mikl, Mitarbei-
terin der Mosaik GmbH, gemeinsam mit ihrem 
Mann Josef, der selbst Rollstuhlfahrer mit hohem 
Betreuungsbedarf ist, den Prozess rund um Rolands 
Auszug. „Bei meinem Kollegen Christoph von der 
Werkstätte Unikat konnte ich schon seit einigen 

Jahren sehen, wie gut das mit seiner eigenen Woh-
nung klappt, obwohl auch er einen hohen Betreu-
ungsbedarf hat. Darum habe ich mir eine eigene 
Wohnung gewünscht“, erzählt Roland Pischorn, 
der seit 36 Jahren von Mosaik betreut wird.

Persönliches Budget
Bei mehrfachen Vernetzungstreffen mit Roland, 
seinen Eltern und diversen Fachleuten wurden Pro 
und Contra abgewogen. Rolands Wunsch nach 
Selbständigkeit sollte durch das persönliche Bud-
get der Steiermärkischen Behindertenhilfe möglich 
gemacht werden. Diese Leistung wird direkt an 
voll geschäftsfähige, erwachsene Menschen mit 
erheblichen Bewegungsbehinderungen und/oder 
Sinnesbeeinträchtigungen ausgezahlt, damit diese 
persönliche Assistenz in Anspruch nehmen kön-
nen. „Besonders Rolands Vater war zu Beginn sehr 
skeptisch und hat ihm eigenständiges Wohnen 
nicht zugetraut. Mein Mann Josef hat durch sei-
ne eigene Betroffenheit die Eltern positiv bestärkt, 
weshalb sie schließlich zugestimmt haben“, erzählt 
Jutta Mikl.

Plötzlicher Tod des Vaters
Im April 2012 verstarb völlig überraschend Rolands 
Vater - und damit seine Hauptbetreuungsperson. 
Da seine Pflege nicht durch die Mutter übernom-
men werden konnte, wurde Roland für drei Monate 
auf einem Kurzzeitwohnplatz im „Betreuten Woh-
nen im Park“ der Mosaik GmbH betreut. Ab Juli 
2012 wurde Rolands Pflege in seinem Elternhaus 
von zwei externen Betreuungspersonen übernom-
men, die sich 14-tägig in ihrer Arbeit abwechseln. 
Diese Situation war auf Dauer für alle Beteiligten 
schwierig; daher wurde Schritt für Schritt Rolands 
Auszug in die Wege geleitet. „Josef hat mit mir den 
Antrag auf persönliches Budget gestellt. Der wur-
de zuerst abgelehnt, da war ich sehr enttäuscht. 
Aber Josef und Jutta haben mich und meine Mutter 
ermutigt, nicht gleich aufzugeben. Darum haben 
wir berufen. Wir waren bei einer sehr netten Psy-
chologin, die mir eine Chance geben wollte“, freut 
sich Roland Pischorn und Jutta Mikl ergänzt: „Die 

Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg
Selbstbestimmung und Empowerment
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Roland Pischorn fand in Jutta Mikl von den mobi-
len Diensten der Mosaik GesmbH eine wertvolle 
Unterstützung
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Behörden waren wirklich sehr kooperativ und ha-
ben ihm die Türen für ein selbstbestimmtes Leben 
geöffnet.“

Roland wird flügge
Seit Anfang 2013 bekommt der Rollstuhlfahrer per-
sönliches Budget und kann damit seine Tages- und 
Nachtbetreuung sowie die Assistenz für Freizeitak-
tivitäten organisieren. Im Mai bezieht er nun eine 
barrierefreie Gemeindewohnung in Graz. „Meine 
PflegerInnen Marco und Maria übernehmen ab 
dann die Tages- und Nachtbetreuung in meinen ei-
genen vier Wänden“, erklärt der 40-jährige nicht 
ohne Stolz. Roland muss seine Dienstleistungen sel-
ber koordinieren und mit den Behörden abrechnen. 
„Ich muss noch viel bei der Planung und Organisa-
tion lernen, aber dank der Unterstützung von Jutta 
und Josef wird das schon klappen,“ meint Roland 

Pischorn zuversichtlich. „Roland und ich kennen 
uns seit etwa 20 Jahren und es freut mich wirklich 
sehr, dass es geklappt hat. Seine Geschichte zeigt, 
dass es auch für Menschen mit hohem Hilfebedarf 
möglich ist, selbständig zu wohnen. Wesentlich ist, 
dass er oder sie das selber wirklich will und die nö-
tige Unterstützung bei den Behördenwegen hat – 
dann ist vieles möglich“, so Jutta Mikl abschließend.

Service
Falls Sie Unterstützung beim selbstständigen Woh-
nen oder Familienentlastung benötigen, steht 
Ihnen Mag. Martin Fodermayer von den mobilen 
Diensten gerne als Ansprechpartner zur Verfügung. 
Tel: 0699/1333 1448 | email: fodermayer@mosaik-
gmbh.org.

Katharina Gruber

Roland und seine Mutter freuen sich über seine eigene Wohnung
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In meinen jungen Jahren bin ich oft mit mei-
nen Eltern auf Skiurlaub gefahren, aber nach 
meiner Wirbelsäulen OP konnte ich nicht mehr 
in meinem Bi-Ski sitzen. Ich habe dieses Skige-
rät dem Verein Freizeit-PSO geschenkt. Bei der 
Übergabe habe ich von den Mitarbeitern er-
fahren, dass es ein anderes Skigerät gibt, mit 
dem ich gut Schifahren kann, yuhuuh! 

Wie bist du auf die Idee gekommen, den Verein zu 
gründen?
Das ist eine lange Geschichte. Nach meinem Studi-
um in Köln war ich in Neuseeland und habe „wor-
king holiday“ gemacht, das heißt arbeiten und 
reisen. Dort bin ich mit Schifahren mit behinder-
ten Menschen in Kontakt gekommen und habe da 
freiwillig gearbeitet. Das hat mir sehr gut gefallen 
und ich wollte das gerne in Österreich machen. Ich 
habe dann das Internet auf und ab gesucht und 
habe festgestellt, dass es so etwas dort nicht gibt. 
In Schottland habe ich unter anderem beim „The 
Uphill Ski Club“  Berufserfahrungen gesammelt, 
weitere Ausbildungen gemacht und irgendwann 
wollte ich zurück, und so ist die Idee entstanden 
mit dem Freizeit-PSO.

Seit wann gibt es euch schon und wie viele Klienten 
kommen jedes Jahr hierher zum Schifahren?
Freizeit PSO ist 2005 gegründet worden, im Som-
mer. Aber seit 2004 habe ich überlegt, wie wir 
dieses Konzept und die Idee am besten umsetzen 
können. Pro Jahr sind so circa 200 Klienten, und 
Schistunden haben wir zwischen 850 und 900. Wir 
nehmen definitiv nicht mehr als 900, weil dann 
sind wir an einem Limit bezüglich der Förderungen. 
Wir sind ein gemeinnütziger Verein und das wür-
de sonst nicht mehr gehen. 30 bis 40 Prozent sind 
permanent über Förderungen finanziert und 60 bis 
70 Prozent können wir selbst einnehmen. Ich habe 
gedacht, dass es unfair ist, dass auf Grund einer 
Behinderung ein wesentlich erhöhter Preis bezahlt 
werden muss. Deswegen ist es unser Ziel, dass ein 
Teil über Spenden und Förderungen finanziert wird.

Was erwartest du dir für eure Vereinszukunft?
Also, im Winter, denke ich, dass wir so bleiben, das 
passt genau. Man muss nicht immer nur wachsen. 
Im Sommer haben wir schon noch Kapazitäten frei. 
Wir legen Wert darauf, dass wir unser Sommerpro-
gramm ein bisschen mehr ausbauen.

Ich bin bei Special Olympics sehr engagiert, gibt es 
eine Zusammenarbeit zwischen dem Freizeit-PSO 
und Special Olympics?
Es gibt schon eine Zusammenarbeit, unser Verein 
hat früher „Freizeit Para Special Olympics“ gehei-
ßen. Das haben wir mit Special Olympics alles so 
besprochen. Wir sind mit Herrn Kröll an einem Tisch 
gesessen und er hat sich dafür eingesetzt, dass wir 
Freizeit Para Special Olympics heißen, und hat sich 
auch für die Genehmigungen eingesetzt, das war 
dann auch so, zwei oder drei Jahre lang. In Amerika 
gibt’s auch Special Oympics und die wollten nicht, 
dass wir diesen Namen so in der Kombination ver-
wenden, deswegen hat es eine Umbenennung auf 
Outdoor Sports gegeben, was im Grunde besser 
passt, weil den Wettkampfgedanken gibt es über-
haupt nicht bei uns. Bei Festen und Events laden 
wir uns gegenseitig ein.

Martin Raith

Freizeitsport für alle
Im Gespräch mit Sabine Zach vom Verein Freizeit-PSO in Rohrmoos.
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Sabine Zach, die Obfrau des Vereines PSO in 
Rohrmoos, im Gespräch mit Martin Raith über 
Sport-Angebote für Menschen mit Behinderung.
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Word Rap: Sabine Zach
A wie Alpen – Alle zusammen Schifahren, alle zu-
sammen im Boot sitzen und alle Aktivitäten in der 
Natur erleben. 
Miteinander – Keiner kann alles, zusammen kön-
nen wir alles erreichen. Es ist unser Ziel, dass wir 
miteinander draußen Schifahren können und nicht 
nur jeder alleine, sondern als ganze Familie eben 
den Sport erleben können.
Lebensmotto – Das Leben genießen und Geld ist 
nicht alles. Zeit für die Familie ist das Wichtigste. 
Das machen was Spaß macht, wie zum Beispiel die 
Arbeit hier.
Semmelknödel oder Apfelstrudel? – Ganz klar, 
Semmelknödel, deftig! 
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Martin Raith zog mit Hans und Armin Wagenhofer lustvolle Schwünge auf der Schipiste. Ein Video 
dazu gibt es auf YouTube zu sehen: http://www.youtube.com/watch?v=y89cIMHsYwM

powered by
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Steiermarktorte in 
der Konditorei Mosaik
Das grüne Herz schlägt in allen SteirerInnen und 
dürfte bald bei so manchen auch im Magen lan-
den. Seit kurzem bietet die Mosaik Konditorei in 
Deutschlandsberg als einzige Konditorei im Bezirk 
Deutschlandsberg die exklusive Steiermarktorte an. 
Typisch für die Torte sind die regionalen Zutaten 
Apfelmarmelade, Zotter Schokolade und Kürbis-
nougat sowie Zirbenschnaps.

"Wir freuen uns sehr, die Lizenz für die Torte be-
kommen zu haben", so Mosaik Konditorei Chefin 
Elisabeth Resch und Konditor Michael Nebel uniso-
no. Landtagsabgeordneter Walter Kröpfl, Deutsch-
landsbergs Bürgermeister Josef Wallner, Frauentals 
Bürgermeister Bernd Hermann, sowie Geschäfts-
führerin Elisabeth Resch verkosteten die Steier-
marktorte von Konditor Michael Nebel und waren 
auf Anhieb begeistert.

Qualität trifft Qualifizierung
Neben Eis von Charly Temmel, geschmackvoll 
gestalteten Brötchen und äußerst kunstvoll ver-
zierten Festtagstorten für alle Anlässe stellt die 
Steiermarktorte ein weiteres Qualitätsmerkmal der 
über die Bezirksgrenzen hinaus bekannten Mosaik 
Konditorei dar. Doch nicht nur kulinarisch lässt die 
Konditorei aufhorchen: Das erklärte Ziel der Mo-
saik Eingliederungshilfe, welche in den Konditorei-
betrieb integriert ist, ist es, Menschen mit Behin-
derung oder Lernschwäche eine faire Chance am 
Arbeitsmarkt zu geben.

Ein kompetentes Team aus Fachkräften bereitet alle 
SchulungsteilnehmerInnen in einem praktischen 
Arbeitstraining in der Konditorei Mosaik auf die 
Berufswelt vor. Parallel werden die KlientInnen von 
einer Job-Coachin begleitet, die auch den Kon-
takt zu externen Partnerbetrieben herstellt. Das 
pädagogische Personal geht auf die individuellen 
Bedürfnisse der TeilnehmerInnen ein, sodass eine 
Kombination aus Arbeit und pädagogischer Unter-
stützung jederzeit gewährleistet ist.

Lebenspraktisches Training
Elisabeth Resch von der EGH Deutschlandsberg er-
klärt den Erfolg von Mosaik: "Durch das intensive 
Arbeitstraining direkt in einem Betrieb werden alle 
TeilnehmerInnen optimal auf die reale Arbeitswelt 
vorbereitet. Unsere Arbeit umfasst neben unzäh-
ligen persönlichen Gesprächen als besonderen 
Schwerpunkt das lebenspraktische Training, um 
den SchulungsteilnehmerInnen später ein selbstän-
diges Leben zu ermöglichen."

Das Mosaik Team aus Deutschlandsberg möchte 
gerne weiteren Menschen mit Behinderung oder 
Lernschwäche eine Chance auf einen Arbeitsplatz 
geben. Interessierte können sich gerne mit Frau Eli-
sabeth Resch unter 0699-13331412 oder kondito-
rei@mosaik-gmbh.org in Verbindung setzen.

Katharina Gruber

Begeistert von der Verkostung: Bernd Hermann (Bür-
germeister Frauental), Elisabeth Resch (Geschäftsfüh-
rerin Mosaik Konditorei), Michael Nebel (Konditor), 
Landtagsabgeordneter Walter Kröpfel und Josef 
Wallner (Bürgermeister Deutschlandsberg).

So wird die Steiermarktorte gemacht
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Landeshauptmann ehrt 
Special Olympics Athleten
Einen würdigen Empfang bereiteten Landeshaupt-
mann Franz Voves und Landeshauptmannstellver-
treter Siegfried Schrittwieser den steirischen Spe-
cial Olympics TeilnehmerInnen am 25. April 2013 
im Weißen Saal der Grazer Burg. Mit dabei waren 
auch Matthias Schwarz und Emanuel Kern von der 
Mosaik Sportgruppe. Die erfolgreichen Eisschnell-
läufer haben bei den Special Olympics Weltwinter-
spielen Anfang Februar in Südkorea vier Medaillen 
errungen.

„Tüchtiges Schaffen, das hält auf die Dauer 
kein Gegner aus.“
Hermann Kröll im Interview mit Martin Raith
Altbürgermeister Hermann Kröll ist ein Mann, 
der den Behindertensport in Österreich maß-
geblich gefördert hat. In meiner Serie für Spe-
cial Olympics im Rahmen Graz-Schladming 
2017 habe ich ihn als Präsidenten von Special 
Olympics Österreich und Vorsitzenden des Or-
ganisationskomitees Graz-Schladming 2017 
interviewen dürfen. Ich habe Präsident Kröll 
bei einem Abendessen am Schlossberg mit der 
Delegation von Special Olympics International 
im Rahmen der Bewerbung für Graz-Schlad-
ming 2017 im März 2012 kennengelernt. 

Sehr geehrter Herr Präsident Kröll, was wollten Sie 
als kleiner Bub werden?
Eigentlich wollte ich Förster werden, das war mein 
Kindheitstraumberuf, aber es ist halt ein bisschen 
anders gekommen.

Wie sind Sie in die Politik gekommen?
So ab 1958 als 19jähriger bin ich über die Jugend-
arbeit in die Politik gekommen. Eigentlich muss 
man sich für Politik interessieren, wenn man als 
Demokrat in der Freiheit leben kann, in einem ge-

wissen Wohlstand. Ich habe geschaut, wo ich die 
Werte, für die ich eintrete, finde und das war dann 
am ehesten bei den Grundsätzen der Volkspartei. 
Da bin ich dann 1965 der jüngste Gemeinderat ge-
wesen in einer Stadt und war das dann 40 Jahre 
lang. Ab 1975 war ich dann Bürgermeister und das 
war ich 30 Jahre lang. Und 10 Jahre war ich im 
Landtag, von 1981 bis 1991.

Wie lange waren Sie Abgeordneter des Österreichi-
schen Nationalrats?
Im Parlament war ich 4 Jahre aktiv als Nationalrat 
von 1995 bis 1999 und da war gerade das Las-
singer Grubenunglück. Das war meine schwerste 
Rede als Hauptredner im Parlament, zu dem Gru-
benunglück, zum Bergbau Gesetz. Also das war die 
Parlamentszeit. Zu meiner Abgeordnetenzeit war 
Dr. Heinz Fischer Nationalratspräsident.

Waren Sie ab der ersten Stunde von Special Olym-
pics Österreich dabei?
Ich bin seit 1985 dabei, da war ich Bürgermeister 
und die sind damals zu mir gekommen und haben 
gefragt, ob sie in Schladming ein Europa-Schifest 
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Stolz auf die Sportler: Landeshauptmann Mag. 
Franz Voves freut sich mit Special Olympics 
Teilnehmer Matthias Schwarz (Mitte) und dessen 
Trainer Thomas Kepplinger von der Mosaik 
GmbH.
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machen können. Das habe ich sehr unterstützt. Wir 
waren begeistert und sind mit Fackeln über den 
Hauptplatz marschiert.

Haben Sie Arnold Schwarzenegger dort kennenge-
lernt?
1985 noch nicht, aber der Arnold war dann 1993 
bei den Weltspielen. Der erste Kontakt ist aber 
schon damals gewachsen, und mit dem Arnold ist 
es 1988 und 1989 so richtig losgegangen. Er hat 
uns über Landeshauptmann Krainer wissen lassen, 
er würde sich recht freuen, wenn Special Olympics 
in Österreich stärker werden könnte, weil wir ein 
großes Sport- und Kulturland sind und auf diesem 
Gebiet ein bisserl zu wenig geschieht. Er würde uns 
helfen und uns unterstützen, dass wir sogar die 
Weltspiele nach Schadming bekommen.

Seit wann sind Sie Präsident von Special Olympics?
Ich war der Vorsitzende bei der Bewerbung für 
die Weltspiele und dann haben wir 1993 diese 
Weltspiele gehabt, und damals bin ich auch zum 
Präsidenten gewählt worden. Vor zwanzig Jahren 
genau, heuer haben wir Jubiläum. Jetzt im März 
um diese Zeit haben wir die Weltspiele gehabt, 
und danach habe ich mich mit der neuen Aufgabe 
sehr angefreundet. Ich habe allerdings gesagt, wir 
brauchen neue Statuten und machen einen Behin-
dertensportverein nach dem Vereinsgesetz: durch-
sichtig, klar und kontrollierbar. Das waren meine 
Bedingungen. Und seither sind zwanzig Jahre ver-
gangen und ich mach’s immer noch sehr gerne.

Wann haben Sie Timothy Shriver, den Präsidenten 
von Special Olympics International, das erste Mal 
kennengelernt?
(Präsident Kröll lachend): Ja, den Timothy Shriver 
habe ich persönlich 1989 kennengelernt im Zuge 
der Weltwinterspiele in Rino, Lake Taho. Ich bin 
hinü-bergeflogen mit dem Auftrag, mir anzuschau-
en, wie das wirklich ist, damit ich weiss, ob wir  
in Schladming die Kandidatur machen. Und dort 
war Arnold groß im Spiel und ich habe natürlich 
auch die Familie Shriver näher kennengelernt. 

Wie haben Sie die Weltsommerspiele in Athen 
2011 erlebt?
Ich habe sie sehr interessant erlebt, sehr spannend, 
weil Athen ist immer sehr faszinierend wegen des 

olympischen Gedankens an der ursprünglichen 
Stätte des Geschehens. Dort ist nicht einfach nur 
eine uralte Kultur sondern auch der Geist von 
Olympia. Ich habe ein Bild im Büro, wo ich in Athen 
das Licht entgegennehme vor den Weltspielen, 
knieend auf den heiligen Hügeln Adnexes. Also 
dazu habe ich eine Beziehung. Zweitens habe ich 
eine sehr gute Partnerschaft seit vielen Jahren zu 
den dortigen Personen bei Special Olympics, das ist 
Joanna Despotopoulou, die jetzige Präsidentin, die 
war damals in Schladming Trainerin, oder Othania-
nos, der vorherige langjährige Präsident. Als Euni-
ce Kennedy-Shriver den Onassis Preis - das ist ein 
hoher Sozialpreis entgegengenommen hat, war ich 
auch eingeladen. Und dieses Mal hat mich Athen 
sehr interessiert, weil ja diese politischen Unruhen 
waren. Aber die Sportstätten oder die Sportler wa-
ren in keinster Weise gefährdet. Leider Gottes kön-
nen sie aus wirtschaftlichen Gründen diese hoch-
stehenden Olympiasportstätten kaum mehr nützen 
und irgendwann werden sie verfallen.

Wie ist es Ihnen gelungen, dass zum zweiten Mal 
die Internationalen Winterspiele in Schladming zu 
Gast sein werden?
Schau, das ist so Martin, wir haben seit 1993 die 
Weltspiele dazu benützt, dass der Geist und die 
Verständigung in Österreich vertieft und verbreitet 
wird in der Gesellschaft. Dass Menschen mit Behin-
derung einen höheren Stellenwert bekommen, das 
ist eigentlich unsere Aufgabe. Wir können mithel-
fen diesen Menschen ein anderes Selbstwertgefühl 
zu geben durch unser olympisches Programm und 
das ist uns in hohem Maße gelungen. Wir sind heu-
te ein anerkannter, von der Regierung geförderter 
Sportverein für Menschen mit mentaler Behinde-
rung. Wir sind Mitglied in der Bundessportorgani-
sation (BSO) geworden, wir sind vorsteuerabzugs-
berechtigt wie Rotes Kreuz oder Caritas. Man hat 
natürlich international auch gesehen wo unsere 
Athleten auftauchen und wie Österreich abschnei-
det, welche Programme wir anbieten und was wir 
alles beschicken können. Das war unser Erfolg von 
1993 und mit diesem Netzwerk an Freundschaft 
und Bekanntschaften und den gleichen Namen und 
Personen hatten wir das notwendige Mosaik: diese 
Konstruktion, eigene Weiterentwicklung, mehr Be-
deutung in Österreich, in Europa und weltweit und 
die Leute zu begeistern, die entscheiden, das war 
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wichtig. Zugegebenermaßen haben wir bei Finanz-
fragen relativ starke Antworten gehabt. Das Geld 
spielt natürlich eine Rolle, aber nicht alleine, aber 
ohne geht’s nicht. Darum erleben wir’s das zweite 
Mal, das gibt’s nur in Österreich und in Amerika, 
sonst nirgends.

Wie haben Sie als Schirmherr die internationale 
Kommission unter Vorsitz von Donna de Varona 
erlebt?
Donna de Varona ist eine doppelte Olympiasiege-
rin im Schwimmen und war dann die erste große 
amerikanische Sportlerin, die mit Special Olympics 
in Kontakt gekommen ist. Sie hatte ein sehr großes 
Nahverhältnis zur Eunice Kennedy-Shriver gehabt 
und hat diese hochkarätige Delegation angeführt, 
weil sie Mitglied des internationalen Vorstandes ist. 
Sie ist eine ganz tolle Frau und war sehr begeistert 
von Graz. Bei der Abschlussinspektion in der Eishal-
le in Liebenau (lacht), mit Bürgermeister Sigi Nagl 
wollten wir sie überzeugen, dass der Stocksport 
aufgenommen wird, ein alpenländischer Sport, im 
Sommer auf Asphalt und im Winter auf Eis, also 
das ganze Jahr und bei uns sehr populär. Da wollte 

ich den Stock hinausschießen auf Asphalt und bin 
gestürzt und habe meine Schulter verletzt und leide 
heute noch darunter. Aber das ist halt eine Erin-
nerung an Donna. Also Donna de Varona ist fan-
tastisch, eine tolle Sportlerin und ein wunderbarer 
Mensch und sie hat uns sehr gepuscht bei der Ab-
stimmung in Panama City.

Welchen Rat würden Sie SO Sportlern geben?
An sich glauben! Jeder Sportler ist ein ganz wichtiger 
Sportler und noch ein wichtigerer Mensch und das 
sollen sie fest glauben. Das ist das Beste überhaupt.

DI Ulrich Santner hat gesagt: Es gibt nichts Gutes, 
außer man tut es, was ist Ihr Lebensmotto?
Lacht: Ja, das unterschreibe ich, darum tue ich auch 
was für die Special Olympics, da reden wir nicht 
nur. Ich habe sehr viel Zeit, Geist und Nerven einge-
bracht zwanzig Jahre lang, aber ich habe auch ein 
eigenes Motto, es hängt auf der Wand in meinem 
Büro und ist von Peter Rosegger, unserem größ-
ten Dichter. Es begleitet mich seit meiner Jugend: 
„Tüchtiges Schaffen, das hält auf die Dauer kein 
Gegner aus.“ Das ist mein Leitspruch.

Der Schladminger Altbürgermeister Hermann Kröll ließ sich gerne von Martin Raith über seine 
Aufgaben für Special Olympics interviewen.
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It‘s not about boats, it‘s about people.

www.anton-paar.com

160x230.indd   1 07.02.13   08:33



13

Die Familien-Aktivtage im Bildungshaus Schloss 
Retzhof sind inzwischen eine schöne Tradition ge-
worden. Acht Familien haben sich heuer wieder 
vier Tage lang in luftige Höhen gewagt, sind mit 
dem Kanu um die Schatzinsel gefahren oder haben 
ihr Können (oder Glück) beim Bogenschießen ge-
zeigt. Es wurde gesungen und musiziert, gezaubert 
und verzaubert.

Im Vordergrund dieser Tage steht jedoch immer die 
Familie - sich einmal wirklich Zeit zu nehmen für 
Dinge, die im Alltag keinen oder nur mehr wenig 
Platz finden. Fussballspielen, Fahrradfahren, Volley-
ball oder Tischtennis, das Angebot war riesig und 
wurde gerne genutzt. Die Spezialräder der Bunten 
Rampe wurden für so manche Radtouren in die 
Murauen verwendet.

Familienwochenende im Retzhof

Der Zauberkünstler Harry Fox zauberte uns in die 
Welt der Magie - und hat den Kindern auch den 
einen oder anderen Trick verraten. Die Abende ha-
ben wir am Lagerfeuer ausklingen lassen mit Ste-
ckerlbrot, oder zu später Stunde mit dem einen 
oder anderen Gläschen Wein.

„Das Schöne an diesen Tagen ist, in einer Gruppe 
zu sein, in der man willkommen ist, genau so wie 
man ist.“ (eine Mutter)

Viel zu schnell vergingen diese Tage, aber die gute 
Nachricht - für Pfingsten 2014 ist das Schloss schon 
für uns reserviert.

Severin im Hochseilgarten.

Josefine will hoch hinaus.

Paul mit dem Rollstuhl auf der Flying Fox.
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MOBI-Kurs in Graz
Sa., 20. Juli 2013 – Sa., 27. Juli 2013
Anreise: Sa., 20. Juli 2013 (zwischen 14:00 & 16:00)
Abreise: Sa., 27. Juli 2013 (nach dem Frühstück)
MOSAIK Gmbh, Wienerstr. 148, 8020 Graz
Kosten: €360.- für TeilnehmerInnen bzw. Begleit-
person

Der MOBI-Kurs ist ein Mobilitätskurs für Kinder 
& Jugendliche im Rollstuhl. Veranstaltet wird der 
Kurs vom Verein Equicane in den Räumlichkeiten 
der Mosaik GmbH. In einer Kurswoche voll Spiel 
& Spaß können Kinder, Jugendliche & deren Be-
gleitpersonen bereits Erlerntes im Umgang mit 
dem Rollstuhl üben, verfeinern und festigen, aber 
auch neue Erfahrungen machen. Begleitet werden 
die TeilnehmerInnen von einem erfahrenen, multi-
professionellen Übungsleiter-Team. Weitere Infor-
mationen gibt es auf Facebook unter MOBI-Kurs 
oder auf: www.equicane-steiermark.blogspot.com

Anmeldungen Leo Fischer: Tel.: 0664 55 35 303
E-Mail: l.fischer93@gmx.at

Irish Folk, Songs, Pop und Rock
Benefizkonzert für die Steirische Vereinigung
Freitag, 28. Juni 2013, 19 Uhr, Orpheum in Graz

Der SASSINGER ist ein in Graz lebender Song-
writer. Er spielt seine Lieder stimm- und wortge-
waltig, frech, frisch und unverblümt.

Die Gruppe Foxtrott bestreitet den Hauptteil des 
Konzertes. Sie ist schon mehr als ein Geheimtipp. 
Sieben junge Männer aus Graz bringen Irische 
Musik mit Herz und Seele und zaubern Schwung 
und Lebenslust auf die Bühne.

Die Gruppe Pulse macht 
den zweiten Teil.  Fünf 
junge Musiker laden zu 
einer schwungvollen 
Zeitreise durch die 
letzten 60 Jahre der 
Musikgeschichte ein – 
ob Rock´n´Roll, Twist, 
Blues, Pop oder Rock - 
alles ist möglich.

Wär das was für Sie?

Wer sich dieses Benefizvergnügen nicht entge-
hen lassen will, kommt einfach vorbei. Die Kar-
ten an der Abendkasse kosten 17 Euro (für Stu-
dentInnen 15 Euro).

Neugestaltete Homepages

Die Steirische Vereinigung für Menschen mit Be-
hinderung und der Verein INIITATIV für behinder-
te Kinder und Jugendliche haben ihre Homepages 
neu gestaltet. Den Weg dazu finden Sie über unser 
Einstiegsportal www.behindert.or.at. Außerdem 
sind beide Vereine in Facebook vertreten. Wir freu-
en uns über Ihre Besuche und Rückmeldungen!

Nr. 724 Mein Kind im ersten Lebensjahr € 2,–
 Monika Aly

Nr. 709 Oli und Purzelbaum € 1,-  
 Jutta Treiber
 
Nr. 207 Die Zerstörung der Dörfer € 1,-
 Lokalaugenschein in Siebenbürgen
 Gerhard Neureiter

Unsere Schnäppchen – vielleicht ist 
noch etwas für Sie dabei!
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Ich möchte

aus dem Bauchladen bestellen

Nr. Stückzahl
Stückzahl
Stückzahl
Stückzahl

Nr.
Nr.
Nr.

Nr. Stückzahl
Stückzahl
Stückzahl
Stückzahl

Nr.
Nr.
Nr.

❏

ein Inserat in der Fachzeitschrift schalten und wünsche Kontaktaufnahme❏

Kontaktdaten bitte umseitig angeben.

Kontaktdaten bitte umseitig angeben.

die Fachzeitschrift Behinderte Menschen abonnieren❏

❏ ❏Jahresabo: e 42.- Schnupperabo: 3 Ausgaben um e 20.-

Mitglied werden bei❏

❏ ❏ ❏Verein Initiativ STVMB SponsoRING

So erreichen Sie uns: 
Monika Melinz und Maria Rissner  0316/32 79 36 – 23 oder 24, aktionen@eu1.at

und wünsche Kontaktaufnahme

ein erstaunliches Leben, ein 
packendes Buch, eine Biografie 

mit allen Facetten – packend, humor-
voll, witzig, hintergründig, spannend, 
kritisch, berührend: ein Plädoyer für 
Lebensfreude und gegen 
 Selbstmitleid.

Willkommens-

Geschenk

Unser

für
neuabonnenten! 
Für jedes neue Jahresabonnement 
gibt es jetzt dieses Buch von FranzJoseph 
Huainigg als Geschenk!

Bestellen Sie ihr 

Jahresabo
um nur 39 euro
(außerhalb Österreichs 47 Euro)

über die Bestellkarte im •	
Umschlag dieser Zeitung
über unsere Homepage •	
www.behindertemenschen.at
über unsere E-Mail-Adresse •	
sekretariat@eu1.at
über Telefon  •	
0043 / (0)316 / 32 79 36

mit einem Jahresabo (sechs 
 Ausgaben, davon eine 

 Doppelnummer) bekommen 
Sie regelmäßig Fachwissen aus 
 erster Hand! Dazu Reportagen, 
Lebens geschichten, Wissens-
wertes,  Fortbildungstermine 
und  Kommentare. 

zitate aus dem Buch: 

Franz Joseph Huainigg wacht nach 
einem schweren Autounfall auf: „Der 
Arzt sagt ‚Sie werden wahrscheinlich 
gelähmt sein‘. Da hab ich gesagt: ‚Na, 
bitte, nicht schon wieder!‘“

Franz Joseph-Huainigg kommt zu 
einem Treffen mit seiner zukünftigen 
Frau zu spät: „Sie hat zwei Stunden 
auf der Straße an einer Kreuzung 
gewartet. Da hab ich gewusst, das ist 
die Richtige.“

Franz-Joseph Huainigg, geboren 
1966 ist wegen einer Impfung seit 

dem Säuglingsalter behindert. Er sitzt 
im Rollstuhl, wird beatmet, kann 
 seine Aktivitäten nur mittels persön-
licher Assistenz durchführen – und 
steht doch mitten im Leben: als 
 Ehemann und Vater, als Nationalrats-
abgeordneter, Kabarettist und 
 Schriftsteller.

Franz-Joseph Huainigg
Auch Schild kröten 
 brauchen Flügel!
Ein herausforderndes 
Leben

254 Seiten; gebunden
30 SW-Abbildungen,
21,95 Euro
Verlag Ueberreuter 2008 
ISBN 978-3-8000-7341-2
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