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Informationen für Mitglieder, Helfer, Spender, Freunde . . .
von „Initiativ für behinderte Kinder und Jugendliche“ und der 
„Steirischen Vereinigung für Menschen mit Behinderung“ 
A-8010 Graz, Alberstraße 8, Telefon 0316/32 79 36-0

Dr. Werner Gobiet 
Vorsitzender der 
Selbstbesteuerungs-
gruppe „Initiativ für 
behinderte Kinder 
und Jugendliche“ 
und des Eltern-
vereines Steirische 
Vereinigung für 
Menschen mit Be-
hinderung (STVMB)

Liebe Mitglieder, Förderer 
und Freunde!
Sparen, Sparen, Sparen
Statt 22 Millionen sind es nun „nur“ 17 Millionen Euro geworden, die das 
Land Steiermark pro Jahr im Behindertenbereich einsparen will. Rechnet man 
die Gemeindeanteile mit, dann sind es 29 Mio Euro, die gespart werden. „Der 
Dialog muss weitergehen“, verlangt der Dachverband der Steirischen Behin-
dertenverbände. Faktum ist, die Situation für Menschen mit Behinderung wird 
sich extrem verschlechtern und rund 600 Arbeitsplätze werden verloren gehen. 
Weiteres siehe ab Seite 4.

Hurra zum Congress Award 2011
Unser Wissensforum-Kongress „Das kooperative Gehirn – Bildung-Beziehung-
Behinderung“ wurde von der Stadt Graz mit dem Congress Award 2011 aus-
gezeichnet. Wir freuen uns gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern 
von der Fachhochschule Joanneum in Graz, dass unser alljährlicher Wissens-
forumkongress schon beim zweiten Durchgang den begehrten Preis einheim-
sen konnte. Der nächste Kongress steht unter dem Titel „Wohnen im eigenen 
Körper“. Es geht um Impulse des Miteinander-Lebens mit schwerer Behinde-
rung, mit dem Tourette-Syndrom, Autismus oder Trisomie 21. Termin: 17. und 
18. November 2011 im Messe-Congress-Center in Graz. Siehe Seite 8.

Und plötzlich ist alles anders
Christian P. ist Jurist und in der Mosaik Tagesstätte Körösi II tätig. Einmal pro 
Woche kocht der charmante 35-Jährige für seine KollegInnen. Selber vergisst 
er jedoch häufig aufs Essen – allerdings nicht aus Stress: Eine plötzlich auftre-
tende Gehirnblutung hat das Leben des gebürtigen Grazers völlig verändert. 
Mehr auf den Seiten 8 und 9.

Weitere Infos und Grußbilletts
Wie immer finden Sie neben interessanten Einblicken in unsere Arbeitsbe-
reiche in diesem Heft auch wieder ein Billett aus unserem Sortiment für Ihre 
Grußbotschaften an Ihre Firmenkunden oder Freunde, Verwandte und Be-
kannte. Weitere Motive können Sie auf unserer Internetseite anschauen und 
bestellen. Sie fördern damit unsere Arbeit für Menschen mit Behinderung. 
Vielen Dank!

Mit freundlichen Grüßen

Univ.-Prof. DI Dr. Werner Gobiet,Vorsitzender
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Der Dialog geht weiter
Zum Sparpaket der Steiermärkischen Landesregierung

Statt 22 Millionen 
sind es nun „nur“ 
17 Millionen Euro 
geworden, die das 
Land Steiermark pro 
Jahr im Behinder-
tenbereich einsparen 
will. Da die Gemein-
den im Behinderten-
bereich anteilig mit 
40 % mitfinanzieren, 
reduziert sich das 
vorhandene Geld im 
Behindertenbereich 
um rund 29 Mio Euro von insgesamt rund 300 Mio 
Euro, die Land und Gemeinden derzeit pro Jahr aus-
geben. „Der Dialog muss weitergehen” verlangt der 
Dachverband der Steirischen Behindertenverbände. 
Die massiven Proteste von betroffenen Menschen, Be-
hindertenorganisationen, der Gewerkschaft und sym-
pathisierenden Mitstreiterinnen und Mitstreiter haben 
zu Nachbesserungen in finanziellen und inhaltlichen 
Fragen geführt. Zusätzlich gibt es das Versprechen der 
Landesregierung, auf die Folgen der Maßnahmen zu 
achten und gegebenenfalls entsprechend zu reagie-
ren. Faktum ist, die Situation für Menschen mit Be-
hinderung wird sich extrem verschlechtern und rund 
600 Arbeitsplätze werden verloren gehen. Die neuen 
Bestimmungen sollen per 1. Oktober 2011 über eine 
Novellierung der sogenannten LEVO (Leistungs- und 
Entgeltverordnung) wirksam werden.
Die gesetzliche Grundlage dafür wurde mehr oder 
minder über Nacht auf Initiativantrag vom Landtag 
schon beschlossen – ohne Begutachtungsverfahren! 
Dies ist gegen die auch von Österreich unterzeichnete 
UN-Konvention für behinderte Menschen, in der un-
ter anderem das Mitspracherecht von Menschen mit 
Behinderung festgesetzt ist.

Die Stimmen Betroffener
Ein echtes Manko im Zusammenhang mit den Diskus-
sionen um das Sparpaket war, dass die Erfahrungen 
und Meinungen von betroffenen behinderten Per-
sonen kaum gehört wurde. „ Man hat den Eindruck, 

dass jene Menschen, die die Verordnung schreiben, 
sehr wenig Ahnung davon haben, wie der Alltag be-
hinderter Menschen in der Praxis wirklich aussieht“, 
schreibt zum Beispiel Mag. Sebastian Ruppe und 
wünscht sich, dass mutige Beamte und Beamtinnen 
einmal den Tag mit einem behinderten Menschen mit 
hohem oder höchstem Hilfebedarf verbringen sollten, 
beginnend „von der Morgenpflege, bis zum Abend, 
bis zum ins Bett gehen“. Noch drastischer schilderte 
es eine Besucherin der Brücke, eines Begegnungs-
zentrums für Menschen mit und ohne Behinderung 
in Graz: „Wenn’s uns net wollen, warum haben sie 
uns so lange mitgeschliffen und net gleich die Beat-
mungsmaschinen abgestellt?“

Peter Rudlof

Informationen und Kommentare zu den Protesten 
der Einsparpläne der Steiermärkischen Landesregie-
rung gibt es auf: 
www.plattform25.at bzw facebook-Gruppe Platt-
form 25
und auf www.behindertenhilfe.or.at/

Die massiven Proteste von tausenden Menschen konnten das geplante Sparpaket der Steiermär-
kischen Landesregierung etwas abschwächen.

Die Gesamtausgaben des Landes Steiermark be-
tragen derzeit rund 5 Milliarden Euro.
Für den Sozialbereich sieht das Budget im Jahr 
2011 an Ausgaben 360 Mio Euro vor.
Im Jahr 2012 sollen im Sozialbereich nur noch 
338 Mio Euro ausgegeben werden.
Rund die Hälfte des Sozialbudgets wird im Be-
hindertenbereich eingesetzt.

Fo
to

: R
ud

lo
f



5

„Österreich behindert Menschen”
Neue Facebookgruppe fordert auf, initiativ zu werden

Als Reaktion auf die Einsparmaßnahmen auf 
Bundes- und Landesebene hat Mag. Sebastian 
Ruppe auf Facebook  die Gruppe „Österreich 
behindert Menschen“ gegründet. Er ist Vor-
standsmitglied beim Verein Initiativ und  bei der 
Steirischen Vereinigung für Menschen mit Be-
hinderung und fordert auf, aktiv zu werden.
 
„Hier treffen sich Menschen, die von der (nicht 
existenten) „Behindertenpolitik“ in Österreich genug 
haben. Menschen, die sich von einer Politik, die von 
nicht-behinderten PolitikerInnen ausschließlich für 
nicht-behinderte Menschen gemacht wird, nicht ver-
treten fühlen. Menschen, die an ihre Rechte glauben 
und bereit sind, diese auch einzufordern. Menschen, 
die das Leben jetzt leben und nicht daran gehindert 
werden möchten. Menschen, die nicht auf ein besse-
res Morgen warten, sondern schon heute etwas zu 
seiner Realisierung tun wollen.
Wir wollen teilhaben am Leben: überall, ohne Ein-
schränkungen, jetzt. Wir wollen lachen, leben, lieben, 
arbeiten, Spaß haben - wie alle anderen Menschen 
auch. Es ist normal verschieden zu sein, es ist normal 
behindert zu sein. Wir glauben, dass es eine Welt des 
gerechten Mit- und Nebeneinanders geben kann, 
und dass sie die Zukunft sein muss. Eine Welt ohne 
Barrieren, in der Unterschiede als wertvoll gelten und 
nicht als Grund für Ausgrenzung und Isolation. Das 
hatten wir lange genug, jetzt reicht‘s!

Gleichzeitig wissen wir, dass wir unser Schicksal 
selbst in die Hand nehmen müssen, denn sonst tut 
es keine/r für uns. Gemeinsam sind wir stark. Nur ha-
ben wir das noch nie ausprobiert. Weil wir manchmal 
sogar voreinander Angst haben, vor unseren Stärken, 
vor unseren Schwächen, vor unserem Spiegelbild im 
Anderen/in der Anderen...
Behindert sein ist oft schwierig, manchmal ermüdend 
und manchmal traurig. Für uns und unsere Angehö-
rigen. Doch meist sind es die Bedingungen unserer 
Umwelt, die es uns schwer machen, die uns auslau-
gen. 
Wir sind nicht behindert, wir werden behindert.
In diesem Bewusstsein fordern wir an erster Stel-

le einen bundesweit einheitlichen Rechtsanspruch 
auf persönliche Assistenz, bedarfsgerecht, einkom-
mensunabhängig, kostenwahr und kostendeckend 
finanziert, mit entsprechenden Unterstützungsange-
boten für die Abwicklung und Organisation der As-
sistenz für alle behinderten Menschen in allen Alter-
stufen.

Unsere zweite Grundforderung ist Barrierefreiheit. 
Verstanden als Gestaltung der baulichen Umwelt so-
wie des Zugangs zu Informationen und Kommunika-
tion für alle behinderten Menschen in einer Art, die 
ein Maximum an Unabhängigkeit von fremder Hilfe 
ermöglicht. Hier darf es keine zeitlichen Aufschübe 
geben und die Barrierefreiheit muss sowohl im öffent-
lichen Bereich als auch in allen für die Allgemeinheit 
relevanten halböffentlichen Bereichen durch entspre-
chende Rechtsvorschriften österreichweit einheitlich 
und zügig umgesetzt werden.

„Neues schaffen heißt, Widerstand leisten. Widerstand 
leisten heißt, Neues schaffen“ (Stéphane Hessel).
Wer auch so denkt und sich in die Entwicklung ge-
meinsamer Strategien einbringen möchte, ist herzlich 
eingeladen, der Gruppe beizutreten.“

Sebastian Ruppe

Kontakt: www.facebook.com: Gruppe „Österreich 
behindert Menschen”

Sebastian Ruppe, Vorstandsmitglied beim Verein INITIATIV 
und bei der Steirischen Vereinigung für Menschen mit Behin-
derung hat auf Facebook die Gruppe „Österreich behindert 
Menschen“ ins Leben gerufen und hofft auf rege Teilnahme.
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Mit Freude und mit Trauer
So sieht der Dachverband der Steirischen Behindertenhilfe das Ergebnis

Die Kompromisslösung um das Sparpaket im 
Sozialressort stellt niemanden endgültig zu-
frieden, muss aber hingenommen werden. 
Der Dialog wird fortgesetzt.

Alle Verhandlungspartner – Die Landesregierung 
Steiermark, der Gewerkschaftsbund, die Arbeiter-
kammer und der Dachverband Die Steirische Be-
hindertenhilfe – haben gemeinsam im Rittersaal 
des Landhauses das Ergebnis ihrer Verhandlungen 
präsentiert. LH Voves und LH-Stv. Schrittwieser be-
tonten, dass es sich bei der Lösung um einen Kom-
promiss handelt. „Es gibt keine Gewinner, aber 
auch keine Verlierer“, so Voves. Schrittwieser zeigt 
sich erleichtert, dass das Sparpaket nicht mehr auf-
geschnürt werden musste: „Wir haben aber den 
ganzen Spielraum ausgenützt.“ Dieser Spielraum 
habe rund 5 Millionen Euro betragen. Präsident 
Franz Wolfmayr dazu: „Der Druck der Bevölkerung 
und des ÖGB hat dazu geführt, dass die Landesre-
gierung Verhandlungen wieder aufgenommen hat. 
Das ist der richtige Schritt.“  Der wichtigste Erfolg 
der Verhandlungen war das Versprechen von LH-
Stv. Schrittwieser: „Der Dialog geht weiter.“ Offen 
gebliebene Themen und andere Fragestellungen 
sollen, wenn sie konkret auftauchen, in Verhand-
lungen mit allen Partnern besprochen und gelöst 
werden. Die Arbeit der Verhandlungspartner hat 
also gerade erst begonnen. „Mit Freude, aber auch 
mit Trauer“ sieht Monika Brandl vom Verhandlungs-
team des Dachverbandes die konkreten Ergebnisse 
der bisherigen Verhandlungen: 

• Alle Preise sollen kostendeckend berechnet werden. 

• Bescheide für mobile Dienstleistungen werden nicht 
an die Gewährung einer Pflegegeldstufe gebunden. 

• Obergrenzen für Stundenkontingente werden 
nicht so stark eingeschränkt und liegen nun in der 
Familienentlastung bei 600 Stunden pro Jahr, in der 
Wohnassistenz, die wieder als Dauerleistung mög-
lich ist, bei 480 Stunden und in der Freizeitassistenz 
bei 200 Stunden. Die neue Leistung „Persönliches 
Budget“ ist hierin nicht berücksichtigt. 

• Betreuungszuschläge bleiben erhalten, werden 
allerdings gekürzt. Damit kann der benötigte inten-
sivere Betreuungsbedarf bereitgestellt werden. 

• Das Qualifikationsniveau der MitarbeiterInnen 
bleibt erhalten. 

• Die Personalschlüssel wurden im LEVO-Entwurf 
angepasst. Norbert Schunko, Regionalgeschäfts-
führer der GPA: „Es wird kein Kollektivvertrag ver-
letzt, es wird kein Arbeitsrecht gebrochen.“ 

„Diese Verbesserung kann aber nicht darüber hin-
wegtäuschen, dass Menschen mit Behinderung 
und ihre Familien enorme Verschlechterungen er-
leiden müssen“, so Präsident RR Peter Ripper. Es 
gebe nach wie vor Hunderte Menschen, für die als 
„Härtefälle“ mit den Betroffenen gemeinsam indi-
viduelle Lösungen entwickelt werden müssen. „Wir 
sind sehr besorgt um die Zukunft von hunderten 
MitarbeiterInnen, die ihre Arbeit verlieren werden.“ 
Hier müssen Land und ÖGB noch Lösungen entwi-
ckeln, die die größten Härten abmildern. Was sich 
nicht geändert hat, ist die Haltung der Regierung, 
über behinderte Menschen zu entscheiden, ohne 
sie zu fragen, wo, wie und mit wem sie leben und 
arbeiten wollen.

Norbert Lickl, 
Dachverband der Steirischen Behindertenhilfe

Weitere Infos unter www.behindertenhilfe.or.at
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Auf Grund der 
großen Verunsi-
cherungen in den 
letzten Monaten 
hat die Selbst-
vertreter Grup-
pe „miteinander 
bewegend“ an 
Landesrat Schritt-
wieser einen Brief 
geschrieben, in 
dem sie von all ih-
ren Ängsten und 
Befürchtungen 
erzählte. Weiters 
hat die Gruppe 
den Landesrat in diesem Brief auch zu  ihrem 
Treffen eingeladen – und er ist gekommen!

Am 5. Mai um 16:30 traf sich die Gruppe „mit-
einander bewegend“ in der Eschenlaube in Graz 
mit dem Landesrat. Dieser nahm sich eineinhalb 
Stunden Zeit, um mit allen Anwesenden zu spre-
chen, zu diskutieren und ihre Fragen zu beantwor-
ten. Die wichtigsten Fragen der Gruppe waren vor 
allem die Zukunft ihrer Wohnsituationen und auch 
die Gestaltung  ihrer Freizeit. Sehr klar und deut-

lich sagten sie Herrn LR Schrittwieser, dass ein „Zu-
rückmüssen“ ins Elternhaus, bzw. eine Unterbrin-
gung in einem Heim für sie undenkbar wären und 
ihnen jegliche hart erworbene Selbständigkeit wie-
der nehmen würde. Auch eine Freizeitgestaltung 
ohne Eltern ist für sie eine Form von Selbständig-
keit und Freiheit, die sie alle mit Sport, Ausflügen 
und vielem anderen gerne nutzen und nicht ver-
lieren möchten. Landesrat Schrittwieser hat diese 
Wortmeldungen sehr ernst angehört und sich die 
Zeit genommen, jedem Einzelnen zu antworten. 

Es gelang ihm, allen 
ein wenig die Sorge 
um die Zukunft zu 
nehmen: „Einspa-
rungen wird und 
muss es geben, aber 
nicht in diesem Aus-
maß wie zuerst ver-
lautet wurde, und 
niemand muss von 
einer Wohngruppe 
ins Heim!“ Das hat 
er der Gruppe ver-
sprochen.

Ruth Jaroschka

Was ein Brief bewirken kann
Die Mosaik-Selbstvertretungsgruppe bekam Besuch vom Soziallandsrat

Positiv überrascht war die Mosaik-Selbstvertretergruppe, dass Soziallandesrat Schrittwieser wirklich 
zu ihrem Treff gekommen ist.

Die Selbstvertretergruppe fühlte sich von Landesrat Schrittwieser ernst genommen und hofft, dass 
seine Versprechen gehalten werden.

Fotos: Ruth Jaroschka
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Hurra, unsere Wissensforum-Tagung wurde ausgezeichnet!
Congress Award 2011 der Stadt Graz für „Das kooperative Gehirn”

Der Wissensforum-Kongress „Das kooperative Ge-
hirn – Bildung-Beziehung-Behinderung“ des Vereines 
Initiativ und der Fachhochschule Joanneum wurde 
von der Stadt Graz mit dem Congress Award 2011 
ausgezeichnet: „Der Congress Award Graz würdigt 
VeranstalterInnen aus dem Bereich der Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft sowie dem NPO-Bereich, 

die sich bei der Durchführung von Tagungen und 
Kongressen in Graz als BotschafterInnen der Stadt 
lokal, national und international verdient gemacht 
haben.“ Unser Wissensforum-Kongress war einer 
der beiden Preisträger in der Kategorie „Regelmä-
ßige Tagungen“. Neben der Anerkennung der Stadt 
Graz gibt es als „Preisgeld“ 2000 Euro.

Dr. Josef Smolle von der Jury des Congress Awards gratuliert Initiativ-Vorsitzendem Dr. Werner Gobiet (re.) und Kooperations-
partner Dr. Klaus Posch (li.)von der Fachhochschule Joanneum in Graz zur Auszeichnung.
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Und plötzlich ist alles anders…
Behinderung kann jede/n treffen

Christian P. ist Jurist und in der Mosaik Tages-
stätte Körösi II tätig. Einmal pro Woche kocht 
der charmante 35-Jährige für seine Kolle-
gInnen. Selber vergisst er jedoch häufig aufs 
Essen – allerdings nicht aus Stress: Eine plötz-
lich auftretende Gehirnblutung hat das Leben 
des gebürtigen Grazers völlig verändert.

Hirnblutungen sind meist die Folge eines vorange-
gangenen Schlaganfalls; diese Erkrankung ist die 
dritthäufigste Todesursache in der westlichen Welt. 
Vielfach trifft es Menschen jenseits des 60. Lebens-
jahres. Doch durch ungesunde Ernährung und 
Stress sind auch immer jüngere Menschen davon 
betroffen. So auch Christian P. 
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Christian P. rührt am liebsten gemeinsam mit Betreuerin
Helga Lanzl im Kochtopf.

Es ist ein grauer Novembertag im Jahr 2007. Chri-
stian P. macht sich auf den Weg zu seinem Job im 
Landesschulrat Steiermark, wo er seit 14 Tagen 
eine Fixstelle hat. Was wie ein normaler Arbeitstag 
beginnt, endet auf der Intensivstation des LKH Graz 
– Hirnblutung, Lebensgefahr, künstlicher Tiefschlaf. 
Von einer Minute auf die andere veränderte sich 
das Leben des geselligen Jungjuristen und seiner 
Angehörigen.

Bangen und Hoffen bei den Angehörigen
„Es war eine Zeit zwischen Bangen und Hoffen“, 
schildert seine Mutter die 51 schwersten Tage 
ihres Lebens, die ihr Sohn auf der Intensivstation 
verbrachte. Der Intensivstation folgten mehrere Re-
ha-Aufenthalte, in denen er sehr gute Fortschritte 
machte. Dennoch hat die Gehirnblutung schwer-
wiegende Folgen hinterlassen: Christian P. hat eine 
schwere körperliche und geistige Beeinträchtigung. 
Er sitzt im Rollstuhl, es fällt ihm schwer, sich Dinge 
zu merken – im Prinzip musste er alles von Grund 
auf neu erlernen.

Seine Mutter suchte lange nach einem geeigneten 
Betreuungsplatz für ihren Sohn und wurde schließ-
lich in der Mosaik Tagesstätte Körösi II fündig. 
Seit August 2010 wird Christian P. hier betreut, 
wie seine Bezugsbetreuerin Helga Lanzl schildert: 
„Wir versuchen, auf die individuellen Bedürfnisse 
von Christian gezielt einzugehen. Er ist der älteste 
in unserer Gruppe und auch der einzige, der seine 
Behinderung nicht vom Kindesalter an hat. Das ist 
schon ein wesentlicher Unterschied.“

Lebensqualität zurückgeben
Die BetreuerInnen versuchen intensiv, Christian P. 
ein Stück Lebensqualität zurückzugeben. Gehtrai-
ning mit einem Rollator sowie Gedächtnis- und 
Alltagstraining sind dabei die Förderschwerpunkte. 
Wäre das Sparpaket der steirischen Landesregie-
rung tatsächlich wie geplant umgesetzt worden, 
hätte das auch auf Christian P. schwerwiegende 
Auswirkungen gehabt.

„Statt mit Christian selbständiges Essen zu trainie-
ren, wäre es dann nur noch möglich gewesen, ihm 
das Essen zu verabreichen. Der selbständige Gang 
zur Toilette, der bis zu 30 Minuten dauern kann, 
wäre nicht mehr möglich gewesen – die Konse-
quenz wären reine Pflegehandlungen gewesen, 
um die Hygiene sicherzustellen. Auch das Rollat-

ortraining, durch das Christian langfristig gesehen 
vielleicht wieder - mit Hilfsmitteln - selber gehen 
kann, wäre dann leider weggefallen“, schüttelt sei-
ne Betreuerin verständnislos den Kopf.

„Es geht oft schneller als man glaubt“
Hier hakt auch Birgitt Kalcher, Leiterin der Tages-
stätte Körösi II ein: „Christians bisherige Fortschritte 
wären dadurch eingebremst oder sogar völlig zer-
stört worden. Für mich ist es unverständlich, wie 
man gerade bei Menschen mit höchstem Hilfebe-
darf an Kürzungen denken kann. Christian kann 
ein mahnendes Beispiel für alle Entscheidungsträ-
gerInnen sein, die glauben, dass sie niemals eine 
Behinderung treffen kann – es geht oft schneller 
als man glaubt!“

Katharina Gruber

Kontakt:
Mag.a Birgitt Kalcher
Leiterin der Mosaik Tagesstätte Körösi II
0316 67 09 60-12
kalcher@mosaik-gmbh.org

Fo
to

: K
at

ha
rin

a 
G

ru
be

r



10

Schulveranstaltungen dienen der Ergänzung 
und Festigung der gelernten Inhalte. Sie sind 
eine großartige Chance für soziales Lernen 
und die Erfahrung, mit Kameradinnen und 
Kameraden einmal ohne Eltern gemeinsam 
Neues zu erleben.

Leider stellt die Teilnahme von Kindern mit Behin-
derung an Schulveranstaltungen deren Eltern im-
mer wieder vor schwer überwindbare Herausforde-
rungen. Oft werden die Eltern von der Schule vor die 
Tatsache gestellt, dass die Schule keine Betreuungs-
person für die Teilnahme des Kindes an der Schul-
veranstaltung stellt und die Eltern bekommen die 
Verantwortung zugeschoben, eine Betreuung für 
das Kind selbst zu organisieren. Nicht selten lösen 
Eltern die Situation so, dass sie sich selbst Urlaub 
nehmen, um ihr Kind bei der Schulveranstaltung zu 
begleiten. Das ist wirklich eine unzumutbare Situation. 
Schon das Schulunterrichtsgesetz bestimmt, dass 
für Klassen, in denen körper- oder sinnesbehinder-
te Schüler mit Schülern ohne einen sonderpädago-
gischen Förderbedarf unterrichtet werden, Schul-
veranstaltungen so zu planen sind, dass alle Schüler 
in größtmöglichem Ausmaß teilnehmen können. 
Hier geht es um Gleichbehandlung von Menschen 
mit Behinderung. Assistenzleistungen müssen vom 
Schulerhalter zur Verfügung gestellt werden.

Das Thema betrifft alle Schultypen. Damit fällt die 
Zuständigkeit auch laut Kompetenzverteilung in 
der Bundesverfassung je nach Schultyp verschie-
denen öffentlichen Körperschaften zu. Für öffent-
liche Volks-, Haupt-, Sonderschulen sowie Polytech-
nische Schulen sind die Länder und Gemeinden, bei 
den Gymnasien und weiteren höheren Schulen der 
Bund zuständig. Damit variieren oft nicht nur die 
Zuständigkeiten sondern auch die Leistungen.

Nach dem Steiermärkischen Pflichtschulerhaltungs-
gesetz hat der Schulerhalter für eine bedarfsge-
rechte Beistellung von Pflege- und Hilfspersonal für 
Kinder mit einem körperlichen Betreuungsbedarf 

im Rahmen des Unterrichts und der Tagesbetreu-
ung zu sorgen. Über den Bedarf und das Ausmaß 
des Einsatzes von Hilfs- und Pflegepersonal ent-
scheidet der Bezirksschulrat auf Grund eines schul- 
oder amtsärztlichen Gutachtens. Die Kosten für das 
Personal tragen das Land und die Gemeinden.

Was können Eltern nun tun?
Steht eine Schulveranstaltung an, sollten Eltern sich 
einmal direkt an die Schulleitung wenden, um zu 
klären, wer als Betreuungsperson für das Kind mit 
Behinderung mitfährt. Idealerweise fährt jene Per-
son mit, die auch sonst für die Betreuung des Kindes 
zuständig ist und für die Dauer der Schulveranstal-
tung in einem erhöhten Stundenausmaß tätig wird. 
Ist die Schulleitung einverstanden, können laut 
Auskunft des Landesschulrates auch neben Lehrern 
zusätzliche Personen z. B. Eltern oder Geschwister 
für die Betreuung mitgenommen werden. Die Ent-
scheidung darüber liegt bei der Schulleitung. Die 
Kosten für diese zusätzlich mitfahrende Person 
könnten über den Landesschulrat im vorgesehenen 
Ausmaß abgerechnet werden (Taggelder, Fahrtko-
sten, Übernachtung, Eintrittskarten, …). Ob eine 
solche Lösung im Einzelfall tatsächlich realisiert wer-
den kann, muss sich in der Praxis erweisen. Denn es 
stellt sich die Frage, ob eine Betreuungsperson für 
das Kind mit Behinderung tatsächlich zusätzlich zu 
den ohnehin vorgesehenen Begleitpersonen über 
den bestehenden Betreuungsschlüssel hinaus mit-
genommen wird. Ein solches Vorgehen wäre auf 
jeden Fall wünschenswert. Weitere Kosten können 
oft vom Elternverein getragen werden.

Eine weitere grundsätzliche Möglichkeit, Unterstüt-
zung zu erhalten, bietet das Steiermärkische Behin-
dertengesetz. Dieses bestimmt im § 7, dass Mehr-
kosten, die durch einen behinderungsbedingten 
pädagogischen Zusatzaufwand entstehen, gewährt 
werden. Dabei muss die Voraussetzung gegeben 
sein, dass durch die Leistung der Mensch mit Be-
hinderung in die Lage versetzt wird, eine seinen Fä-
higkeiten und Neigungen entsprechende Erziehung 

Schulveranstaltungen sind für alle da
Integrationskinder dürfen nicht ausgeschlossen werden



11

und Schulbildung 
zu erhalten. An-
träge sind bei den 
Bezirkshauptmann-
schaften bzw. beim 
Magistrat Graz zu 
stellen. Auch wenn 
Landschulwochen, 
Ausflüge und wei-
tere Schulveranstal-
tungen in den Zu-
ständigkeitsbereich 
des Schulrechts 
und nicht des Be-
hindertengesetzes 
fallen, sollte zum 
Wohle des Kindes 
auch hier versucht werden, Unterstützung gewährt 
zu bekommen. Schließlich ermöglicht die Hilfelei-
stung im Sinn des Behindertengesetzes eine Teil-
habe am gesellschaftlichen Leben und ist für ein 
selbstbestimmtes Leben erforderlich.
Mit Bezug zu Teilhabemöglichkeiten von Menschen 
mit Behinderung bei Schulveranstaltungen an hö-
heren Schulen wurde von der Steirischen Vereinigung 
für Menschen mit Behinderung eine Anfrage an den 
Unabhängigen Monitoringausschuss gerichtet. Der 
Ausschuss überwacht auf Bundesebene die Einhal-
tung der Menschenrechte von behinderten Men-
schen im Sinne der UN-Konvention über die Rechte 
von Menschen mit Behinderung durch die öffent-
liche Verwaltung. Der Ausschuss teilte mit, dass die 
Möglichkeit einer uneingeschränkten und mit keinen 
Zusatzaufwendungen verbundenen Teilnahme an 
Schulveranstaltungen Teil einer inklusiven Bildung ist.

Rückmeldungen sind uns wichtig
Es ist wichtig zu wissen, dass klare Rechte beste-
hen. Darüber hinaus ist aber entscheidend, dass 
diese Rechte auch in Anspruch genommen werden 
können und sich für betroffene Schülerinnen und 
Schüler und deren Eltern in eine tatsächliche Teilha-
be umsetzen lassen. Hier ist noch manches unklar 
und ungeklärt. Teilen Sie uns bitte Ihre Erfahrungen 
in positiver und negativer Hinsicht mit, damit einer-
seits Ihre Erfahrungen anderen Betroffenen weiter 
helfen können und die Problemsituationen gegen-
über den verantwortlichen Personen in Politik und 
Verwaltung transparent dargestellt werden können.

Dr. Christoph Stock
Steirische Vereinigung für Menschen mit Behinderung
Alberstraße 8, 8010 Graz, Tel.: 0316 32 79 36

Oft ist nur durch großes organisatorisches und finanzielles Engagement von Eltern die Teilnahme 
behinderter Kinder an Landschulwochen oder Skikursen möglich.

Assistenzleistungen für Schulveranstaltungen müssen vom Schulerhalter zur Verfügung gestellt werden!
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In Rahmen meiner Interviewreihe über die Fir-
ma Anton Paar GmbH, habe ich in den INITIA-
TIVEN 2011, Nr 1 den derzeitigen Firmenchef 
Friedrich Santner zu Wort kommen lassen. Die 
höchst erfolgreiche Firma Anton Paar hat sich 
einen Namen als Firma gemacht, die bewusst 
auch behinderte Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter beschäftigt. Als nächsten in der Reihe 
habe ich den Seniorchef und Aufsichtsrats-
vorsitzenden der Firma D.I. Ulrich Santner, vor 
das Mikrophon gebeten. Er wurde als österrei-
chischer „Paradeunternehmer“ prämiert und ist 
Ehrensenator der TU Graz. Von 1963 bis 1997 
war Ulrich Santner für die Geschäftsführung 
des Familienunternehmens verantwortlich. 
Durch seine enge Zusammenarbeit mit den 
Universitäten transferierte er sehr erfolgreich 
neue Technologien aus der Forschung in die 
Industrie und durch seine guten internationa-
len Kontakte verkaufte er weltweit innovative 
hochwertige Mess- und Laborgeräte.

D.I. Ulrich Santner antwortet auf Fragen 
von Martin Raith

Was wollten Sie in Ihren jungen Jahren werden, Herr 
D.I.?
ULRICH SANTNER: Ich bin auf einem Bauernhof 
aufgewachsen und hab’ eine Reihe von Brüdern 
und Schwestern. Ein Bruder war Schlossermeister 
und einer Tischlermeister und mich hat der Kon-
takt mit dem Schlossermeister am meisten interes-
siert, der war auch Mechaniker-Meister und hat ein 
Autounternehmen gehabt. Ich bin ziemlich viel bei 
ihm gesteckt und ich habe mir gedacht, dass ich ir-
gendetwas werden möchte so in Richtung, wo es 
Maschinen gibt, aber auch wo es etwas Neues gibt 
-  also so in Richtung Forschung. Weil ich am Bau-
ernhof aber viel mit Tieren zu tun gehabt habe, hat 
mein Vater gemeint, ich soll Tierarzt werden. Dann 
bin ich wirklich nach Wien gefahren und war drei 
Tage an der tierärztlichen Hochschule im Seziersaal. 
Dort hat mich dann ein Assistent angesprochen: Herr 
Kollege, sie haben ja kein „hochzeitliches“ Kleid an, 

weil ich keinen weißen Mantel gehabt habe. Ich bin 
mit diesem Kollegen dann ins Gespräch gekommen 
und da ist für mich ziemlich klar zum Ausdruck ge-
kommen, dass ich nicht Tierarzt werden soll. Ich bin 
dann hinübergegangen auf die Technische Hoch-
schule und habe dort inskribiert.

Wie sind Sie zur Fa. Anton Paar gekommen?
ULRICH SANTNER: Das war ganz einfach. Ich habe 
ja in Wien studiert, bin aber dann nach Graz gegan-
gen, weil es dort das Studium zum Wirtschaftsinge-
nieur gegeben hat. Und in Graz habe ich eine Gretl 
Platzer kennengelernt und das war die Enkelin vom 
Anton Paar. Wir haben uns nicht nur angefreundet 
sondern wir haben uns richtig gerngehabt. Als dann 
der Herr Paar gestorben ist, war die Frage, was ge-
schieht mit der Firma Paar. Sie wollten die Fa. eigent-
lich zusperren und haben auch mich gefragt, was 
man tun soll. Ich habe dann gesagt: Ja da sind acht 
tüchtige Schlosser und vier tüchtige Lehrbuben, aber 
vor allem eine großartige Schlossermeisterin! Das 
war nämlich die Mutter von meiner Gretl Platzer. 
Die hat auch Gretl geheißen. Ich habe gesagt, wa-
rum macht ihr nicht weiter aber mit einem entspre-
chenden Programm, nämlich der Produktion von 
wissenschaftlichen Geräten und mit engem Kontakt 
zu führenden Firmen wie z.B. Böhler. Und so ist die 
Firma weitergeführt worden und später haben wir 
dann geheiratet und die Anton Paar KG als Familien-
unternehmen gegründet.

Ihr Schwiegersohn Friedrich Santner hat von Ihnen 
ganz besonders Ruhe und Geduld gelernt. Was ha-
ben Sie von Ihrer Schwiegermutter Margarete Plat-
zer, der ersten Schlossermeisterin der Steiermark 
gelernt?
ULRICH SANTNER: Ich glaube, es ist in einem Unter-
nehmen wichtig, dass man einen ruhigen Kopf hat, 
wenn man das Unternehmen führt. Mein Schwie-
gersohn Friedl hat ja selbst die Eigenschaften, eine 
Firma gut zu leiten, und wenn er von mir etwas 
Ruhe gelernt hat, dann war es vor allem deswe-
gen, weil wir schon immer langfristig gedacht ha-
ben und da gehört einfach Ruhe und Gelassenheit 

„Jeder bringt das ein, was er am besten kann”
Im Gespräch mit D.I. Ulrich Santner von der Anton Paar GmbH
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dazu und die Wahrscheinlichkeit, dass man richtige 
Ideen kriegt, ist dann natürlich sehr groß. Und meine 
Schwiegermutter war eine ganz außergewöhnliche 
Frau, sie war nicht nur die erste Schlossermeisterin 
der Steiermark, sondern sie hat auch zum Beispiel 
Goldschmiedearbeiten gemacht oder Ikonen ge-
malt. Sie hat auch Blumen gezüchtet. Und was man 
aber speziell von ihr sagen kann ist, dass sie nie auf-
gegeben hat und es ist eigentlich immer etwas aus 
ihren Ideen geworden. Sie war enorm mutig und hat 
auch immer eine starke Seite für die Kunst gehabt. 
Sie wollte an und für sich selber Künstlerin werden, 
aber ihr Vater, Anton Paar hat gesagt: Von dem 
kannst nicht leben, lern was Gescheites! Und so ist 
sie Schlossermeisterin geworden.

Was ist Ihr wichtigster Ratschlag für einen jungen 
Unternehmer?
ULRICH SANTNER: Ich glaube, das Wichtigste ist 
zu erkennen, wo seine eigenen Stärken liegen und 
dass er dementsprechend danach planen soll und 
konsequent dass tut, was er für richtig hält. Heute 
würde man dazu sagen, er muss einen strategischen 
Businessplan machen, Möglichkeiten überlegen und 
dann auch die entsprechenden Konsequenzen ana-
lysieren.

Es gibt einen Jahrgang Santner an der FH Joanneum, 
der nach Ihnen benannt ist. Worum geht es da?
ULRICH SANTNER: Es gibt in Österreich in der Mili-
tärakademie Wiener Neustadt den Brauch, dass man 
Jahrabgänge nach bestimmten Leuten benennt. Ba-
sierend auf dieser Idee wurde in Zusammenarbeit 
mit Dr. Lercher, dem Chef des Studienplans Innovati-
onsmanagement der erste Jahrgang für Innovations-
management nach mir benannt. Ich habe natürlich 
gerne zugesagt, wenn das dem Jahrgang prestige-

mäßig was bringt. Die damaligen Studenten sind 
mittlerweile als Bachelor fertig, die meisten auch als 
Master und in der Wirtschaft eben in Richtung Inno-
vationsmanagement tätig.

Die Fa Anton Paar ist bekannt dafür, Ausbildung und 
Arbeit für behinderte Menschen zu bieten. Warum 
sind Sie in diesen Bereich eingestiegen?
ULRICH SANTNER: Man muss jedem Menschen 
dazu verhelfen, sich auf Grund seiner Anlagen ent-
sprechend entfalten zu können. Jeder von uns hat 
irgendwelche besonderen Eigenschaften und wenn 
man diese Eigenschaften pflegt, dann ist das sowohl 
für ihn selbst eine Genugtuung und eine Entfaltungs-
möglichkeit aber auch für die Gemeinschaft. Jeder, 
wenn man seine Fähigkeiten erkennt, ist ganz sicher 
in der Lage und auch willens, das Beste daraus zu 
machen. So funktioniert meiner Meinung nach Ge-
meinschaft: Jeder bringt das ein, was er am besten 
kann. Dann ist auch die Wertschätzung am größten 
und es rentiert sich, wenn jeder das tun darf, wofür 
er am besten veranlagt ist.

Steckbrief im Wordrap

A wie Alpha Nova: Jeder hat eine Chance und 
wird so eingesetzt, wofür er am besten geeignet ist.
Lebensmotto: Helfen, dass was Gescheites getan 
wird - erfüllet die Erde.
Miteinander: Die Gruppe kann mehr als der Einzel-
ne und ist dadurch stärker. Außerdem macht Zusam-
menarbeit das Leben bunt und lustig.
Semmelknödel oder Apfelstrudel: Apfelstrudel 
und zwar deswegen, weil er aus gesunden stei-
rischen Äpfeln gemacht ist und dort sehr viel Natur 
unmittelbar drinnen ist.
Z wie Zukunft: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.

Martin Raith im Gespräch mit Ulrich Santner, dem Seniorchef und Aufsichtsratsvorsitzenden der Messtechnikfirma Anton Paar. 
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Michael Ambros hat den Sprung vom Mosaik-Arbeitstraining 
zum Mitarbeiter der Marktgemeinde Wies geschafft.

„Behindertenpolitische Aktionen” 
zur Sozialmarie nominiert
Das Projekt des Vereines INITIATIV wurde aus 300 Einreichungen ausgewählt

Schon länger führt der Verein INITIATIV für be-
hinderte Kinder und Jugendliche sogenannte Be-
hindertenpolitische Aktionen in verschiedenen 
Gemeinden der Steiermark durch: Behinderte Men-
schen checken ihren eigenen Wohnort auf Barriere-
freiheit und geben ihre Erfahrungen und Verbesse-
rungsvorschläge an die Entscheidungsträgerinnen 
und Entscheidungsträger weiter. Unterstützt wer-
den sie dabei von Expertinnen und Experten, die 
selbst behindert sind.

Junge Erwachsene mit Lernschwierigkeiten haben 
es oft schwer, in der Arbeitswelt Fuß zu fassen. Im 
Mosaik in Wies wird für diese Zielgruppe Arbeits-
training angeboten, zum Beispiel in der Hausmei-
sterei oder im Kaffeehausbetrieb. 

Ein Paradebeispiel für eine erfolgreiche Arbeitsein-
gliederung durch Mosaik ist Michael Ambros, der 
in der Hausmeisterei geschult wurde. Seit einem 
halben Jahr arbeitet der gebürtige Wieser nun als 
Mitarbeiter der Markgemeinde Wies. „Es gefällt 
mir sehr gut und ich fühle mich im Team sehr wohl. 
Es ist lustig!“ erzählt er sichtlich begeistert.

Wies‘ Bürgermeister Josef Waltl ist sehr zufrieden 
mit Michael: „Herr Ambros ist selbstbewusster und 
selbständiger geworden. Er ist sehr gut im Team in-
tegriert und es gibt keine Schwierigkeiten.“

Das Team von Mosaik freut sich über jeden Erfolg 

Unter rund 300 Einreichungen war das Projekt „Be-
hindertenpolitische Aktionen“ unter jenen 30 inno-
vativen Sozialprojekten, die zum heurigen Preis der 
SOZIALMARIE der privaten Unruhe-Stiftung nomi-
niert wurden. 10 Projekte davon wurden mit Geld-
preisen (Der Hauptpreis ist mit 15 000 Euro dotiert) 
bedacht. Das Projekt des Vereines INITIATIV war 
leider nicht mehr darunter. Der Hauptpreis ging an 
ein Studentenprojekt, das die Wohnungsnot in Un-
garn verbessern hilft. Weitere Informationen sind 
unter www.sozialmarie.org zu finden.

und über jeden Neuzugang, der „fit für den Job“ 
werden möchte. Anfragen sind jederzeit im Café 
Mosaik unter 03465/50212 willkommen.

Mosaik bietet jungen Menschen eine Chance
Ein Beispiel aus dem Arbeitstraining in Wies macht Mut
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Bei Kaffee und Kuchen redete es sich auch bei der 30 Jahr-Feier der Tagesstätte in Maria Lankowitz bzw. Köflach leichter miteinander.

Was in Maria Lankowitz als Werkstätte der 
Steirischen Vereinigung begann, ist nun 
als Mosaik-Tagesstätte für Menschen mit 
schweren und mehrfachen Behinderungen 
im Herzen von Köflach zu finden. Ende März 
dieses Jahres wurde das runde Jubiläum zele-
briert; gleichzeitig wurden auch die mobilen 
Dienste der Mosaik GmbH mit eröffnet.

Viel hat sich bewegt in den vergangenen 30 Jah-
ren. Zweimal ist die damalige Werk- und jetzige 
Tagesstätte in dieser Zeit mit Sack und Pack und 
sämtlichen KlientInnen übersiedelt, um im Köf-
lacher Zentrum anzukommen. Seit mittlerweile 
zwei Jahren befindet sich die Mosaik Einrichtung in 
der ehemaligen Rheumastation. 
„Die Räume in der Kärntner Straße 9 liegen im Her-
zen von Köflach. Dies wirkt sich äußerst positiv auf 

unsere KlientInnen aus, weil sie dadurch direkt im 
örtlichen Leben mit dabei sind. Besonders beim Ein-
kaufen werden gerne neue Kontakte geknüpft“, 
freut sich Einrichtungsleiterin Angelika Höfer.

Vor etwa einem Jahr kamen zur Tagesstätte auch 
noch die mobilen Dienste Frühförderung, Fami-
lienentlastungsdienst und Wohnassistenz dazu. 
Insgesamt 600 Quadratmeter werden von den ver-
schiedenen Mosaik Bereichen aktiv genutzt. 
„Besonders der große Turnsaal im Keller des Gebäu-
des ist für unsere Frühfördereinheiten eine große 
Bereicherung“, strahlt Frühförderin Ulla Walther.

Mosaik Tagesstätte Köflach
Kärntner Str. 9, 8580 Köflach
Tel. u. Fax 03144/39 88
ts-koeflach(at)mosaik-gmbh.org
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Von Maria Lankowitz in das Herz von Köflach
Die Mosaik-Tagesstätte feierte das 30jährige Bestehen



16

Kräuterspirale, Hochbeete, Naschgarten, alte 
Gemüsesorten, biologische Kräuter, Keramikob-
jekte, Schmetterlingshäuser, dazu Köstlichkeiten 
aus der Aromaküche, frisches Bauernbrot: Das ist 
der Sommer im Mosaikgarten. Damit das mög-
lichst viele miterleben können, luden Ende Mai 
die Klientinnen, Klienten und das Betreuerteam 
der Mosaik Außenstelle Stainz zu einem Garten-
erlebnis für alle Sinne: „Spazieren Sie durch den 

Garten, verweilen, genießen, entspannen und 
entdecken Sie zahlreiche besondere Dekorati-
onsideen für den eigenen Garten,“ so lockten 
sie die Besucherinnen und Besucher und mach-
ten auch auf ihre „Grüne Oase“ mit Kräutern, 
Pflanzenraritäten und Nützlingsbehausungen 
aufmerksam. Abgerundet wurde die Schau mit 
Köstlichkeiten aus Ursula Kutscheras Aromaküche 
und mit Bauernbrot der Familie Knopper.

„Igel trifft Schmetterling”
Die Gartenausstellung der Mosaik Außenstelle Stainz

WS Deutschlandsberg - Außenstelle Stainz
Kontakt: Leopoldine Spari
Fabriksstraße 29, A-8510 Stainz
Tel. ++43/3463/48815 Fax: ++43/3463/48815-12
ws-dlbg-stainz@mosaik-gmbh.org, 
www.mosaik-gmbh.org

Die Kunstobjekte von Menschen 
mit Behinderung verschönern jeden Garten.
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Vom 20. Juni bis 05. Juli finden in Athen die Welt-
sommerspiele von Special Olympics statt und vier 
aus dem Sportteam der Mosaik sind dabei. Sie 
vertreten ihre Institution sowie ihr Bundesland 
und Österreich bei Spielen der Superlative im alten 
Griechenland, dort wo einst alles begann. In der 
Disziplin Bowling gehen Andrea Edegger und Friedl 
Birgit (beide WS-Unikat) sowie Elmar Holzer (TS-
Wiener Straße) an den Start. In der Disziplin Roller-
skaten tritt Emanuel Kern von der (TS-Wiener Stra-
ße) in drei Einzeldisziplinen an. Training, Material, 
Einstellung und Planung laufen nun schon seit zwei 

Jahren extra für dieses Projekt, zusätzlich zum wö-
chentlichen Training. Die Aufregung - was kommt 
auf mich zu, wie wird es ausgehen - all diese Ge-
danken beschäftigen unsere Sportlerinnen und 
Sportler, die zum Teil schon internationale Erfah-
rungen haben. Sie werden sowohl in sportlicher, als 
auch in sozialer Hinsicht gefordert, aber die daraus 
resultierenden Erfahrungen und Eindrücke werden 
einzigartig und unbeschreiblich sein.

Thomas Kepplinger, 
Trainer der Mosaik-Sportgruppe

„Athen, wir kommen!”
Vier Mosaik-SportlerInnen fahren zu den World-Summergames

Elmar Holzer: „Ich will eine  

Goldmedaille holen“

Andrea Edegger: „Ich lass mich über- 
raschen und werde mein Bestes geben“

Birgit Friedl: „Ich liebe Special Olympics“

Trainer Thomas Kepplinger Emanuel Kern beim Starttraining: „Ich will 

Spaß haben“
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Bowling ist ein Sport der weltweit ausgeübt 
wird. Nicht nur spaßhalber sondern auch in 
Form von Meisterschaften. Für Menschen mit 
Behinderung fand im März dieses Jahres im 
Rahmen der „Special Olympics Österreich“ die 
Bowling-Staatsmeisterschaft statt. Martin Raith 
war Teil des Sportteams Mosaik in der Gruppe 
der Rollstuhlfahrer (mit Rampe) und schildert 
seine Eindrücke.

Tag 1: Zum Auftakt wurde am frühen Nachmittag 
des 25. März geblasen, als wir (teils mit großen 
Bussen, teils mit Privatautos) mit sämtlichen Bow-
ling- Utensilien nach Wien gefahren sind, um an 
der österreichischen Staatsmeisterschaft im Bowling 
teilzunehmen. In Wien angekommen, wurden kurz 
darauf auch schon die ersten Kugeln gerollt und die 
Qualifikation gespielt. Danach gab es eine feierliche 
Eröffnung, wobei die Mannschaften auch ihre Ver-
treter für das internationale Special Olympics- Tur-
nier in Athen präsentierten.
Nächster Halt: Unser Hotel. Dort angekommen, er-
öffneten sich bereits die ersten Probleme: Der Lift 
war nicht genau ausgerichtet für die teilweise doch 
sehr breiten E- Rollstühle, was Millimeterarbeit be-
dingte und bereits am ersten Abend zur Erlahmung 
des Hotelliftes führte. In Folge dessen mussten einige 
Klienten manuell in ihre Zimmer befördert werden. 

Tag 2: Gespielt wurde am nächsten Tag der Doppel-, 
aber auch der Einzelbewerb, was für mich einen 
großen Erfolg darstellte. Patrick Fritsch und ich, Mar-
tin Raith, haben an diesem Tag ausreichend vielen 
Pins (Kegeln) das Fürchten gelehrt, um die Goldme-
daille im Doppelbewerb für uns zu sichern. Des Wei-
teren habe ich auch im Einzelbewerb der Gruppe für 
Rollstuhlfahrer mit Rampe die Goldmedaille ergat-
tert. Nach diesem mit massig Bowling gespickten 
Tag und dem aus einem Theaterbesuch bestehen-
den Abendprogramm, freuten wir uns schon alle auf 
eine revitalisierende Nacht. Ein gutes Frühstück spä-
ter und schon wurde der letzte Spieltag eingeläutet.

Tag 3: Am letzten Tag wurde der Gruppenbewerb 
gespielt, welcher mir und meinen Mitstreitern eine 
weitere Medaille (Silber) bescherte. Mit Ende dieses 
Bewerbes war die Spielzeit dann auch schon vor-
bei und der spannende Moment der Siegerehrung 
stand uns bevor. Viele Medaillen und Urkunden 
wurden vergeben, Freudentränen, aber auch ver-
einzelt Tränen der Enttäuschung vergossen; eben 
genauso, wie es ein Sportevent dieser Rangord-
nung mit sich bringt. Dieses Turnier brachte auch 
einige positive Überraschungen: So stand das er-
ste Mal einer unserer Sportler (Matthias Schwarz, 
Sportgruppe Mosaik) in der Gruppe A zusammen 
mit den sehr versierten Mitstreitern der Wiener 
Blue Pins Special auf dem Siegertreppchen. Außer-
dem können die 19 Teilnehmer der Mosaik Sport-
gruppe nach dieser Meisterschaft nun unglaubliche 
23 Medaillen ihr Eigen nennen!

Abschließend kann ich nur noch sagen, dass dieses 
Turnier ein wirklich grandioses Ereignis mit tollen 
Erfolgen für alle teilnehmenden Teams war und es 
mich ein weiteres Mal mit Stolz erfüllt hat, ein Teil 
des Sportteams Mosaik zu sein. Gleichzeitig blicke 
ich voller Vorfreude auf das Jahr 2012, in welchem 
in Klagenfurt die nächsten Sommerspiele statt fin-
den werden.

Von zitternden Pins und jubelnden Fans
Eindrücke von der Bowling- Staatsmeisterschaft 
der „Special Olympics Österreich”

Heidi Moser in Aktion
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Michaela Bosnar, Bowlerin der Gruppe Rollstuhlfahrer mit Rampe, kurz vor einem Strike-verdächtigen Wurf.

So sehen Sieger aus: Das erfolgreiche Mosaik- Sportteam nach Beendigung des Turniers!
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Xing-Businessfrühstück in der Mosaik

Xing ist eine Onlineplattform, die Wirtschaftstrei-
bende aller Branchen über das Internet zusammen-
bringt. Das Besondere daran ist, dass neben dem 
online Networking, auch immer wieder Events 
veranstaltet werden, bei denen sich die Menschen 
persönlich kennen lernen können. Katharina Gru-
ber (Mosaik Öffentlichkeitsarbeit) ist bereits seit 
mehreren Jahren Mitglied von Xing und hat in der 
Mosaik GmbH ein Business-Breakfast zusammen 
mit Xing-Graz Moderatorin Birgit Bernhardt orga-
nisiert. Mehr als 60 Personen aus verschiedensten 
Branchen kamen zusammen, um ihr Netzwerk und 
auch ihren persönlichen Horizont zu erweitern. Be-
sonders die Führung durch das Mosaik-Haupthaus 
fand regen Anklang bei den BesucherInnen. Fazit: 
Ein einfaches, aber wirkungsvolles Event, um eine 
breit gestreute Zielgruppe von der eigenen Arbeit 
zu begeistern.

Barrierefrei ins Grazer Landhaus

Im Rahmen der Generalsanierung des Grazer 
Landhauses wurde der alte Lift im Hof komplett 
erneuert und im ersten Stock eine Hebebüh-
ne errichtet. Somit sind nun alle Geschoße des 
Landhauses barrierefrei erreichbar. Besonders er-
freulich für RollstuhlfahrerInnen ist, dass der Lift 
nun auch von der Landhausgasse aus erreichbar 
ist, was den holprigen Umweg über den natur-
steingepflasterten Landhaushof ersetzt. Architekt 
Alfred Wolf legte beim Umbau großen Wert auf 
die historische Bausubstanz: Lift und Hebebühne 
wurden mit Steinfliesen versehen und fügen sich 
so nahtlos in die Gesamtgestaltung des Land-
hauses ein.

Katharina Gruber

Wussten Sie schon?

Beim Xing-Businessfrühstück konnten die Besucherinnen 
und Besucher die Einrichtungen der Mosaik kennenlernen 
und so manches gleich selber ausprobieren.

Landtagsabgeordnete a.D. Annemarie Wicher und Land-
tagspräsident Manfred Wegscheider testen erfolgreich den 
barrierefreien Zugang zu allen Geschoßen des Landhauses 
in Graz.
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„Wir und Du“
Neuer Verein in Graz bietet Begleitung bei 
Sport und Freizeit

Ob für Freizeitaktivitäten, Tagesausflüge oder Ur-
laubsreisen. Der neue Verein „Wir und Du“ in Graz 
übernimmt für Menschen mit Beeinträchtigung 
gerne die Begleitung, Vorbereitung und/ oder Pla-
nung. Der Bogen reicht hier von Wanderausflügen 
über Motorrad-Ausfahrten bis hin zu Badeurlauben 
am Meer. Die Bezahlung erfolgt nach Kostenvor-
anschlägen.
Kontakt: Michael Lösch, 0680 32 32 193, Gerhard 
Schinnerl, 0680 32 32 192, office@wirunddu.at, 
www.wirunddu.at.

Brauchen Sie einen Versicherungsschutz im 
Rechtsmittelverfahren des Sozial- oder Behinder-
tenbereiches? Wollen Sie beim Einkauf in vielen 
Geschäften Prozente haben? Wollen Sie die Ver-
anstaltungen und Einrichtungen der Steirischen 
Vereinigung vergünstigt besuchen können? Wollen 
Sie mehr Informationen als andere haben? Dann 
müssen Sie einfach Mitglied beim Elternverein der 
Steirischen Vereinigung für Menschen mit Behinde-
rung werden: www.behindert.or.at 

Informationen zum Erbrecht
Worauf Sie als Eltern eines behinderten Kindes im 
Zusammenhang mit dem Erbrecht aufpassen müs-
sen. Wie ein Testament richtig verfasst wird, wie 
man verhindern kann, dass das Erbe an die öffent-
liche Hand geht. Praxiserprobte Tipps und Infos 
dazu hat Rechtsanwalt Thomas Stampfer unlängst 

Bequeme, trendige Mode
Mutter eines behinderten Kindes startet Pro-
jekt „easy-fashion“

Unter dem Motto „Fast alles geht, nichts bleibt 
unversucht“, bietet das Projekt Easy fashion Mode 
nach Maß für Menschen mit Behinderung an: 
Claudia Polic, Waldweg 20, 8061 St. Radegund, 
0664 759 22 715

Elterntipp
Auf der Internetseite willhaben.at findet man viele 
gebrauchte Hilfsmittel.

einer wissbegierigen Elternrunde gegeben. Die 
schriftliche Unterlage dazu können Mitglieder der 
Steirischen Vereinigung im Vereinsbüro bei Mag. 
Ruth Jaroschka anfordern.

Wie Sie sparen helfen können
Aussendungen über email kosten weniger als der 
Postversand. Deshalb bittet die Steirische Vereini-
gung alle Mitglieder und solche, die es noch wer-
den wollen, ihre email-Adresse mitzuteilen, damit 
die Elternbriefe in Zukunft digital ausgeschickt wer-
den können.

Steirische Vereinigung für Menschen mit Behinderung
Alberstraße 8, 8010 Graz
Tel.: 0316 32 79 36
sekretariat@eu1.at 

Wär das was für Sie?

Warum es gut ist, Mitglied bei der Steirischen Vereinigung zu sein
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Psychische Störungen in
den ersten fünf Lebensjahren
19. Heilpädagogischer Tag
Fr. 09.09.2011-08:30 bis 19:00 Uhr
Graz, Schloss St. Martin: Volksbildungsheim, 
Kehlbergstraße 35

Impulsreferat: Dr. Christoph Göttl
Workshops:
*Sichere Bindung als Entwicklungsgrundlage mit 
Mag.a Birgit Brenner.
*Traumatisierung im Säuglings- & Vorschulalter mit 
Dr. Christoph Göttl.
*Kleine Riesen - große Zwerge mit 
Dr.in Luise Hollerer.
*ADHS im Vorschulalter mit 
Mag.a Dr.in Sonja Hutter.
*Psychische Entwicklungsstörung im Kindesalter 
mit einer hohen Bereitschaft zu aggressivem Ver-
halten mit Dr.in Christa Lopatka.

Therapie-Ferienwoche für stotternde Kinder 
und Jugendliche. 
So. 24.07.2011-11:30 bis Sa. 30.07.2011-14:00 Uhr
Seewalchen, JRK-Haus Litzlberg, Wagnerstraße 15

Ziel ist es, den Kindern Therapietage und eine tolle 
Ferienwoche zu bieten, sowie den Eltern die Ge-
wissheit zu geben, dass ihre Kinder gut aufgeho-
ben sind. Sie treffen während dieser Zeit auf Gleich-
altrige mit denselben Unsicherheiten, sie trainieren 
ihren Redefluss und nehmen freizeitbezogene und 

*Die Psychomotorik-Gruppe als Chance für Kinder 
mit psychischen Entwicklungsauffälligkeiten mit 
Dagmar Zirkl-Haluzan.

Kosten: Für Beschäftigte von Kinderbetreuungsein-
richtungen: 110 Euro, für alle anderen 125 Euro.

Infos und Anmeldungen: 
Mosaik-Buk, Wiener Straße 148, 8020 Graz
Email: buk@mosaik-gmbh.org,
Internet: http://www.mosaik-buk.org

sportliche Herausforderungen an.
Für stotternde Kinder und Jugendliche von 9 - 16 
Jahren.
Mit David Kaiblinger (Leitung), Renate Gstür-Ar-
ming, Renate Gartmayer, Thomas Gartmayer.

Kosten: 195 Euro/250 Euro.
office@litzlberg.at
david.kaiblinger@o.roteskreuz.at
www.litzlberg.at

Trafik
Tabaktrafik in Graz, bestens eingeführt, we-
gen Pensionsantritt an bezugsberechtigte 
Person abzugeben. Voraussetzung: minde-
stens 50%ige Invalidität. 
Interessenten wenden sich an: Verein Initiativ, 
0316/327936, sekretariat@eu1.at

?
Wir verbinden Ihre Ideen 
mit unserem Wissen 
und Können.

RehaDruck
sozialfair

Gestaltung | Offset-Digitaldruck | Fertigung
T (0316) 68 52 55 | rehadruck@rehadruck.at | www.rehadruck.at

!
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Regionale Köstlichkeiten 
und erlesener Kaffeegenuss

Das neue, barrierefreie „Gut. Café Restaurant“ 
der Chance B in Gleisdorf ist einen Besuch wert.

Das neue Café Restaurant bietet Gerichte aus re-
gionaler Küche - von Frühstück mit auserlesenem 
Kaffee, über Mittagsmenüs bis hin zu erstklassigem 
Abendessen. Das Lokal ist völlig barrierefrei und 
bietet sogar die Speisekarte in Brailleschrift an. Das 
„Gut. Café Restaurant“ befindet sich im Erdge-
schoß des Chance B Wohnhauses – direkt neben 
dem Stadtpark Gleisdorf - in zentraler Lage. „Das 
Ambiente eines guten Kaffeehauses mit dem zu-
sätzlichen Angebot eines gediegenen Restaurants 

macht das neue Lokal zu einem beliebten Treff-
punkt für alle“ ist Christian Terler, der Leiter des 
Restaurants, überzeugt. Der Oststeirer bringt 15 
Jahre Erfahrung aus 4-Sterne-Häusern mit, setzt in 
seinem Lokal auf hohe Qualität in Produkt und Ser-
vice und freut sich sehr auf seine Gäste.

Öffnungszeiten:
Montag bis Mittwoch: 7.00 bis 21.00 Uhr
Donnerstag bis Samstag: 7.00 bis 23.00 Uhr
Sonntag: 10.00 bis 20.00 Uhr

Tischreservierungen:
Tel: 03112/ 4911 - 4950, e-mail:  cafe-restaurant@gut.cc

Gut. Café Restaurant, Mühlgasse 9, 8200 Gleisdorf

Impressum und Offenlegung nach §25 Mediengesetz

Eigentümer, Verleger und Herausgeber: „Initiativ für behinderte Kinder und Jugendliche“( Vors.: Univ. Prof. DI. Dr. Werner Gobiet,  Vors.-Stellv.: Dr. 
Annemarie Behmel, Schriftf.: Mag. Ursula Udl, Schriftf.-Stellv.: Mag. Arch. Reinfried Blaha, Kass.: Dr. Alois Puntigam, Kass.-Stellv.: Dkfm. Stefanie 
Tschandl, Mag. Sebastian Ruppe, Klaus Janes), Stmk. Sparkasse 3100-602493. Mitherausgeber: „Steirische Vereinigung für Menschen mit Behin-
derung“ (Präsidium: Vors.: Univ. Prof. DI. Dr. Werner Gobiet, Vors.-Stellv.: Gabriele Prager, Schriftf.: Dr. Karin Zwiener, Kass.: DI. Helmut Holzer, Kass. 
Stv. Paul Weingraber, besondere Aufgaben: Dr. Johann Raith), Stmk. Sparkasse 3100-601925. Beide: 8010 Graz, Alberstr. 8, Tel. 0316/ 32 79 36-0. 
Bürozeiten: Montag bis Freitag, 09.00 - 14.00 Uhr.

Für den Inhalt verantwortlich: Dr. Peter Rudlof, 8010 Graz, Alberstraße 8, Tel. 0316/327936/34. 
Redaktionelle Mitarbeit: Maria Rissner, Mag.a Ruth Jaroschka, Mag.a Katharina Gruber, Dr. Christoph Stock.
Blattlinie: Die Initativen informieren über Vereinsaktivitäten und sollen zur Unterstützung und Mitarbeit motivieren. Die „Initiativen” erscheinen 
mindestens viermal jährlich und werden an Mitglieder, Helfer, Spender, Freunde, etc. abgegeben.

Layout: Daniel Gerstl
Druck: Reha Druck (Initiativ und StVMB), Viktor-Franz-Straße 9, 8051 Graz, Tel. 0316/68 52 55, Fax 68 52 55-99

„Gut. Café Restaurant”-Leiter Christian Terler und sein Team freuen sich auf ihre Gäste. Die Speisekarte gibt es 
auch in Brailleschrift
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Zeitschrift für gemeinsames Leben, Lernen und Arbeiten
menschen

Impulse des
Miteinander-Lebens

Wissensforum-Kongress der 
Fachzeitschrift „Behinderte Menschen“

17. und 18. November 2011, Stadthalle Graz

Wohnen
im eigenen
Korper

¨

menschenwww at

menschenwww at

Zeitschrift für gemeinsames Leben, Lernen und Arbeiten

menschenwww at

Referenten (Auswahl):

 Prof. Dr. Wolfgang Tschacher
 (Universität Bern)
 Rasso Bruckert
 Univ.-Prof. Dr. Sang-Mook Lee (Seoul)
 Peter Radtke 
 Univ. Prof. Miguel López Melero

 (Universität Malaga)
 FH-Prof. Mag. Dr. Klaus Posch

 (FH JOANNEUM Graz)
 Pelle Sandstrak
 Prof. Aribert Rothenberger

 (Universität Göttingen)
 Univ.-Prof. Dr. André Zimpel

 (Universität Hamburg)

Themen

 Menschen-Bilder-Blickwinkel
 Leben mit Lernschwierigkeiten
 Leben mit Autismus
 Leben mit schwerer körperlicher Beeinträchtigung
 Leben mit Trisomie 21
 Leben mit Tourette Syndrom



Unser B(a)uchladen
Lesenswertes für Groß und Klein

Franz-Joseph Huainigg, geboren 1966, ist seit dem Säuglingsalter be-
hindert. Er sitzt im Rollstuhl, wird beatmet, kann seine Aktivitäten nur 
mittels persönlicher Assistenz durchführen – und steht doch mitten 
im Leben: als Ehemann und Vater, als Nationalratsabgeordneter, Kaba-
rettist und Schriftsteller.
Ein erstaunliches Leben, ein packendes Buch, eine Biografie 
mit allen Facetten: packend, humorvoll, witzig, hintergründig, span-
nend, kritisch, berührend – und ein Plädoyer für Lebensfreude und 
gegen Selbstmitleid.

Nr. 751 Auch Schildkröten brauchen Flügel!        E 21,95
Franz-Joseph Huainigg, Ein herausforderndes Leben

Ein inspirierendes Buch über Heiße Quellen, Thermalbäder, Wellness, 
Schlösser, Brauchtum, Wein, Freizeit und Erholung im steirisch-
südburgenländischen Thermenland.

Nr. 720  Erlebnis, Thermenland        € 12,-
Robert F. Hausmann, Fotos von Kurt Roth und Gery Wolf     
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Mit einer Postkarte an den 
Verein „Initiativ für 
behinderte Kinder und 
Jugendliche“
Alberstraße 8, 8010 Graz

Oder direkt mit der 
Infokarte
aus diesem Heft

Oder Sie rufen uns an: 
0316/32 79 36-23 oder 24

Oder Sie mailen:
aktionen@eu1.at

B(a)uchladen

So bestellen Sie
aus unserem

Leseratten, Bildbuchfans 
und Musikliebhaber kön-
nen auch bei uns fündig 
werden.
Gemeinsam mit Verlagen 
und Künstlern haben wir 
eine bunte Palette an 
verschiedenen Angeboten 
zusammengestellt.
Wenn Sie das eine oder 
andere nützen, gehören 
Ihnen Lese- und 
Hörvergnügen 
und wir können den 
Verkaufserlös unseren 
Projekten zufließen lassen.

Im Rollstuhl durch gelähmte Zeiten. Wien Floridsdorf, der Hof eines 
Gemeindebaus. Groll, ein Rollstuhlfahrer, sitzt auf seiner Lederjacke 
und versucht, mit einer Luftpumpe einen Reifen seines Rollstuhles auf-
zupumpen. Die Handhabungen gestalten sich äußerst mühsam. Ein 
hagerer Mann mit einem Adolphe-Menjou-Bärtchen beobachtet Groll 
interessiert. Nach kurzem Zögern geht er auf Groll zu…
Ein Buch über das Leben mit und ohne Behinderung, erzählt in span-
nenden Dialogen zwischen Groll und dem Dozenten.

Nr. 749 Herr Groll erfährt die Welt               € 13,20  
Autor: Dr. Erwin Riess     

Zur Bedeutung behinderter Menschen für die Gesellschaft
Menschen unterscheiden sich nicht mehr in Kranke und Gesunde, Ver-
sehrte und Unversehrte, Behinderte und Nichtbehinderte. Vielmehr ist 
es so, dass jeder Mensch in seinem Leben in unterschiedlichen Entwick-
lungsphasen mehr oder weniger auf die Hilfe anderer, auf das Verständ-
nis von Familienmitgliedern, Verwandten und KollegInnen, aber auch 
auf ein gesellschaftliches Verständnis angewiesen ist. Dieses Buch von 
Erwin Riess führt uns dies in einer pointierten Form vor Augen.

Nr. 750   Die Ferse des Achilles                           € 13,20
Autor: Dr. Erwin Riess     



Unser Billett „Feuerwerk“ mit Innentasche für 
Geschenk-CD oder DVD!

Überraschen Sie Freunde, Kollegen, Verwandte und  
Bekannte und verbinden Sie Ihre Glückwünsche mit  
einem kleinen Präsent. 

Wählen Sie aus insgesamt fünf
Geschenkmöglichkeiten:

Nr. 139: „Wärme“, Aniada a Noar E15,–    

Nr. 140: „Sou is es Lebn“, Aniada a Noar E15,–

Nr. 141: „Tanzl“, Aniada a Noar E15,–

Nr. 142: „Das Mädchen mit den Schwefelhölzern”, Musyl & Joseppa E18,–

Nr. 143:  „Polka Potente“, Aniada a Noar und Andere E15,– 

Nr. 142 und 143 erhalten Sie mit dem Originalbooklet und dem CD-Billett

Staffelpreise ab 100 Stück und 
Preise für Texteindruck erfahren Sie im Aktionsbüro: 0316/32 79 36-23 oder 24 

„Es ist schon gut, wenn man einen Freund 
hat, der von den Lippen ablesen kann“, sagt 
Max auf dem Heimweg zu Fabian und Lisa. 
Die drei haben gerade zwei Männer be-
lauscht, sie sind einem geplanten Raub des 
blauen Diamanten auf der Spur. Fabian ist 
erst seit kurzem in der Klasse. Anfangs war 
er scheu und es gefiel ihm nicht – doch das 
hat sich bald gelegt. Denn er hat etwas, was 

die anderen nicht haben. Er hört nur mit seinem „Computer für die 
Ohren“ wie er sein Cochlea Implantat nennt. 

Nr. 745  „Superohr und der blaue Diamant“     € 12,80
Bilderbuch von Peter Blaikner, Martin Leyrer, 
Silvia Pixner, Illustrationen von Miel Delahaij

„Indianerkreis!“ schreit Florian. „Ouououou“ 
brüllt Bernhard und schießt knapp an Flori-
ans Ohr ein Papierkügelchen vorbei. „Keine 
Angst, Florian, die Feuerwehr ist im Anrol-
len!“ beruhigt ihn Bernadette und braust  mit 
ihrem Elektro-Rollstuhl auf Bernhard zu. All-
tag in einer Integrationsklasse. Verbindende 
freundschaftliche Erlebnisse, gegenseitiges 
Helfen (müssen) und emotionale Konflikte 

werden in diesem Buch realistisch beschrieben und illustriert.

Nr. 744  „Gemeinsam sind wir Klasse“             € 12,95
Franz-Joseph Huainigg, illustriert von Verena Ballhaus

Ein Erlebnis-Lern-Spiel Buch über die fünf 
Sinne und wie sie sich im Alter verändern.

Nr. 746  Das macht Sinn                                     e 14,90
Susanne Erhart und Christian Tschepp

Ein Stadtführer für Abenteurer, Technik-, 
Geschichte- und Naturbegeisterte und 
Freunde kniffliger Rätselnüsse. 
Das Kernstück dieses Kinderführers 
für Graz und die Umgebung ist die 
Verbindung von Sachthemen wie Natur, 
Technik und Kunstgeschichte mit Grazer 
Sehenswürdigkeiten und ihrer Geschichte. 
Lustige, der Zeit entsprechende Eichhörnchen 
bringen den Leser auf Du-und-Du mit Graz 
und seiner Umgebung. 

Ein Stadtführer für Abenteurer,
Technik-, Geschichte- und Naturbegeisterte

und Freunde kniffl iger Rätselnüsse.

www.styriaverlag.at

Ein hervorragender Begleiter
für Eltern, Großeltern,
 Lehrer und Schulklassen

Spannende Stadtgeschichte
und interessante
Sachkunde-Themen

Viele praktische Hinweise
mit Adressen
und Öffnungszeiten

Mehr als 70
kniffl ige Rätselnüsse

Ein Mitmachbuch
für Kinder ab 8 Jahren

Graz ganz groß
Ein hervorragender Begleiter
für Eltern, Großeltern,
 Lehrer und Schulklassen

Spannende Stadtgeschichte
und interessante
Sachkunde-Themen

Viele praktische Hinweise
mit Adressen
und Öffnungszeiten

Mehr als 70
kniffl ige Rätselnüsse

Ein Mitmachbuch
für Kinder ab 8 Jahren

Spannende StadtgeschichteSpannende StadtgeschichteSpannende StadtgeschichteSpannende Stadtgeschichte
und interessanteund interessanteund interessanteund interessante

Viele praktische HinweiseViele praktische HinweiseViele praktische HinweiseViele praktische Hinweise
mit Adressenmit Adressenmit Adressenmit Adressen

Mehr als 70Mehr als 70Mehr als 70Mehr als 70
kniffl ige Rätselnüssekniffl ige Rätselnüssekniffl ige Rätselnüssekniffl ige Rätselnüsse

Ein MitmachbuchEin MitmachbuchEin MitmachbuchEin Mitmachbuch
für Kinder ab 8 Jahrenfür Kinder ab 8 Jahrenfür Kinder ab 8 Jahrenfür Kinder ab 8 Jahren

Mit 6
gratis

Tattoos

Nr. 741  Graz ganz groß   € 18,-
Sabine Turek-Pirker und Andreas Leb        
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               Neu im  Programm

Nr. 752       Natur erleben mit allen Sinnen 
 
Steirische Ausflugsziele und Wanderwege
für Familien mit besonderen Bedürfnissen
von Dipl.Päd. Karin Burger-Feuchter
 
 
Das neue Buch bietet Familien mit besonderen Bedürfnissen 
27 steirische Ausflugs- und Wanderziele. Alle Touren wurden 
auf „Rollstuhltauglichkeit“ hin geprüft und sind ausführlich 
beschrieben. Durch die reiche fotografische Dokumentation 
kann man sich ein genaues Bild von den Wandervorschlägen 
und Ausflugstipps machen. Einige Sagen und Märchen be-
reichern das umfassende Werk! Die Autorin ist selbst Mutter 
einer behinderten Tochter.
 
Preis pro Buch    Euro  15,95

mit allenSinnen
Steirische Ausflugsziele und Wanderwege
für Familien mit besonderen Bedürfnissen

Karin Burger-Feuchter

Natur erleben 
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