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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 des 
Elternvereines 
Steirische Vereini-
gung für Menschen 
mit Behinderung 
(STVMB) und des 
Selbstbesteuerungs-
vereines „Initiativ für 
behinderte Kinder 
und Jugendliche“

Liebe Mitglieder, Förderer 
und Freunde!

Univ.-Prof. DI Dr. Werner Gobiet,Vorsitzender

Die Steirische Vereinigung für Menschen mit Behinderung (STVMB) wurde 
im Jahr 1973 auf Initiative einiger Eltern und Ärzte der Kinderklinik Graz 
gegründet. Zu dieser Zeit gab es in der Steiermark für Kinder mit Körperbe-
hinderung keine pädagogische Betreuung, keine Kindergärten und schon 
gar keine Schulen. Die erste Einrichtung der STVMB war der Sonderkin-
dergarten im Morréschlössl, welches eigens dafür umgebaut wurde. Im 
Jahr 1975 wird die erste Volksschulklasse für körperbehinderte Kinder in 
Tobelbad eingerichtet.
Seit dem Jahr 1978 bietet das Hirtenkloster – heute unter Mosaik bekannt 
– die Unterkunft für Einrichtungen der STVMB und der öffentlichen Son-
derschule. Vier Jahre später siedelt auch der Kindergarten in das ehemalige 
Kloster und wir bekommen die Betriebsbewilligung für das Ambulatorium.
Im Jahr 1985 wird die REHA-Dienstleistungs- und Handels- GmbH gegrün-
det, die Arbeits- und Ausbildungsplätze für Menschen mit Behinderung 
anbietet.
Im Jahr 1997 wird die Mosaik GmbH gegründet. Alle laufenden Betreu-
ungsbetriebe des Elternvereines werden in das Non-profit Unternehmen 
Mosaik GmbH eingegliedert. Heute bietet die Steirische Vereinigung für 
Menschen mit Behinderung durch die Mosaik GmbH ein breites Spektrum 
an Unterstützungen und Förderungen für Menschen mit Behinderungen 
an. Von Frühförderung über Kindergarten, Schulheim, Wohnen, Arbeiten 
bis hin zu verschiedenen Therapieformen.
Dieses Jubiläum ist nicht nur für die STVMB ein freudiges Ereignis, sondern 
auch für mich persönlich, denn ich durfte den Verein mitbegründen und 
40 Jahre lang leiten; im ersten Jahr als stellvertretender Vorsitzender (den 
Vorsitz hatte DI Wolfgang Prager). Was sich hier rückblickend so einfach 
liest, war oft ein schwerer Kampf. Mit Beharrlichkeit, Geduld und Koope-
rationsbereitschaft gelang es aber immer wieder, einen Schritt weiterzu-
kommen. Ich danke allen, die sich für unsere Ziele eingesetzt haben: den 
ehrenamtlichen und beruflichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in un-
seren vielfältigen Arbeitsbereichen, den Verantwortungsträgern in Politik 
und Verwaltung und unseren Kooperationspartnern. Ich freue mich und 
bin stolz darauf, dass ich und stellvertretend für meine Mitarbeiter, mit 
dem Josef Krainer Sozialpreis, dem Goldenen Ehrenzeichen des Landes, 
dem Goldenen Ehrenzeichen der Stadt Graz und dem Anerkennungszei-
chen des Sozialministeriums ausgezeichnet wurde. Ich bitte Sie, uns auch 
weiterhin die dringend notwendige Unterstützung für unsere Arbeit zur 
Umsetzung unserer Ziele (wie z.B. der UNO-Behindertenrechtskonvention) 
geben. Mit dankbaren Grüßen,
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Sehr geehrte Leserinnen 
und Leser!
Es ehrt mich ganz beson-
ders, einleitende Worte 
für die vor Ihnen liegende 
Festzeitschrift formulieren 
zu dürfen. Der Elternver-
ein Steirische Vereinigung 
für Menschen mit Behinderung leistet nun seit 
bereits 40 Jahren großartige Arbeit, für die ich 
einerseits meine höchste Anerkennung, ande-
rerseits auch einen großen Dank aussprechen 
möchte. „Der Mensch steht im Mittelpunkt“ 
– ein Grundsatz, der mir in meiner Politik und 
in meiner Arbeit besonders am Herzen liegt! 
Gerade in einer schnelllebigen Zeit und Gesell-

Werte wie Menschlichkeit, 
Toleranz und Solidarität sind 
es, die unsere Gemeinschaft 
zusammenhalten und das 
Fundament unserer Gesell-
schaft darstellen. Diese Werte dürfen nicht an 
der Tür des Nachbarn enden, sollten vielmehr 
auch dort ihren Anfang nehmen. Die Solidari-
tät der Generationen und der Starken mit den 
Schwächeren stellt für mich eine unabdingbare 
Grundlage des menschlichen Zusammenlebens 
dar.
Seit mittlerweile 40 Jahren trägt die Steirische 
Vereinigung für Menschen mit Behinderung 
dazu bei, dass Betroffene ein Leben führen kön-
nen, das dem ihrer nichtbehinderten Mitmen-
schen entspricht. Mit der Mosaik GmbH, der 
RehaDruck sowie der Beratungs- und Hilfsmit-
telstelle „Die bunte Rampe“ verfügt man über 
die optimalen Werkzeuge dafür, um sowohl die 
jeweiligen Interessen zu vertreten als auch Lö-
sungen für Probleme anzubieten und Angebote 
zu entwickeln.
Durch den Einsatz des Vorstandes und der Mit-
glieder der Steirischen Vereinigung für Men-
schen mit Behinderung wird gemeinsam mit al-
len Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jeden Tag 
das Ziel zu erreichen versucht, Menschen mit 
Behinderung ein eigenständiges und aktives Le-
ben zu ermöglichen und für ihre gleichberech-
tigte Teilnahme an unserer Gesellschaft zu wir-
ken. Somit danke ich allen, die diese schwierige 
und nicht immer leicht zu bewältigende Aufga-
be zu ihrem Lebensinhalt gemacht haben, ganz 
besonders. Für Ihre verantwortungsvolle und 
wichtige Tätigkeit wünsche ich Ihnen viel Kraft 
und Ausdauer und alles Gute für die Zukunft, 
auch allen von Ihnen Betreuten, mit einem herz-
lichen steirischen „Glück auf!“

Mag. Franz Voves
Landeshauptmann der Steiermark

Grußworte
Seit 40 Jahren bereits ist 
der Elternverein Steirische 
Vereinigung für Menschen 
mit Behinderung eine 
starke Interessensvertre-
tung für behinderte Men-
schen und auch für deren 
Eltern eine wichtige Stütze. 
Als Soziallandesrat bin ich froh über jene Or-
ganisationen, die uns helfen, das soziale Netz 
in der Steiermark zu stärken, denn die soziale 
Sicherheit, die wir in Österreich haben, ist kei-
ne Selbstverständlichkeit, sondern eine Errun-
genschaft, die weiter bewahrt werden muss.  
Seit Beginn meiner politischen Laufbahn habe 
ich darum gekämpft, das steirische Sozial- 
system weiter auszubauen. Jetzt sind all 
meine Kräfte dafür gefordert, dieses gute  
System zu erhalten und nachhaltig abzu- 
sichern. Durch ein großes Spektrum an Lei- 
stungen und Unterstützungen wollen wir 
auch zukünftig all jene Menschen unterstüt-
zen, die Hilfe brauchen.
Ich bedanke mich beim Elternverein Steirische 
Vereinigung für Menschen mit Behinderung 
für die Arbeit zum Wohle der Menschen und 
wünsche für die Zukunft viel Erfolg. 

Siegfried Schrittwieser
Landeshauptmannstellvertreter
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Chronik

1973 Gründung der „Steirischen Vereinigung zugunsten behinderter Kinder und Jugendli-
cher“ (STVBKJ) auf Initiative von betroffenen Eltern und Ärzten der Kinderklinik Graz. 

 1975 1. Einrichtung der STVBKJ im Morréschlössl: Sonderkindergarten.
 Beratungsstelle in der Hans-Sachs-Gasse in Graz.
 1. Körperbehindertenklasse an der VS Tobelbad.

1976 Erstes Vereinslokal der STVBKJ in der Rechbauerstraße in Graz.

1977 Beginn der Hippotherapie in der Steiermark.
 Gründung der Sektion Knittelfeld der STVBKJ.

1978 Betriebsbeginn im „Haus zur Förderung bewegungsbehinderter Kinder“ im ehema-
ligen Hirtenkloster in Graz (Schulheim).

 1981 Gründung der Sektion Deutschlandsberg der STVBKJ: Betrieb einer Tageswerkstätte.
 Gründung der Sektion Maria Lankowitz der STVBKJ: Betrieb einer Tageswerkstätte.
 Fertigstellung der Reithalle für die Hippotherapie am Standort Graz.
 Übersiedlung des Vereinsbüros der STVBKJ in die Alberstrasse 8 in Graz.

1982 Transfer des Sonderkindergartens nach Graz in das „Haus zur Förderung bewegungs-
behinderter Kinder“. 

 Betriebsbewilligung für das „Ambulatorium für körper- und mehrfach behinderte 
Menschen“.

1983 Therapieaußenstelle in Weiz.

schaft ist es von enormer Wichtigkeit, auch ein 
offenes Ohr sowie eine unterstützende Hand 
für Schwächere zu haben. Ich messe der Un-
terstützung sowie der Förderung von Men-
schen mit besonderen Bedürfnissen große 
Bedeutung bei und möchte an dieser Stelle 
betonen, welch wichtige und unverzichtbare 
Arbeit dieser Verein leistet.Durch das Schaf-
fen von Ausbildungs- sowie Arbeitsplätzen 
wird ein maßgeblicher Beitrag zur Integration 
von behinderten Menschen in unserem Alltag 
geleistet. Familien mit behinderten Kindern 
unter den veränderten Bedingungen einer 
modernen, das heißt auch flexiblen und mo-
bilen Gesellschaft, brauchen wohl mehr denn 
je Informationen, Beratung, aber auch prak-
tische Hilfen, um den Alltag erleichtern sowie 

bereichern zu können. Somit liegt es an der 
Aufgeschlossenheit, Toleranz und Hilfsbereit-
schaft von uns allen, einen Beitrag für einen 
menschenwürdigen Sozialstaat sowie für ein 
angenehmes Miteinander zu leisten. Es macht 
mich stolz, sagen zu können, dass in Graz dies-
bezüglich bereits wichtige Schritte in die rich-
tige Richtung gesetzt wurden, um Menschen 
mit besonderen Bedürfnissen ein Leben bie-
ten zu können, das dem ihrer nichtbehinder-
ten Mitmenschen ebenbürtig ist.Auf diesem 
Wege möchte ich allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern weiterhin viel Freude an ihrer Ar-
beit und dem Verein alles Gute für die Zukunft 
wünschen und an dieser Stelle erneut meine 
höchste Wertschätzung aussprechen. 

Mit herzlichen Grüßen, 
Mag. Siegfried Nagl

Bürgermeister der Landeshauptstadt Graz 
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1984 1984 Fertigstellung des Westtraktes des „Hauses zur Förderung bewegungsbehin-
derter Kinder“ in Graz (Schulheim).

 Therapieaußenstelle Bruck / Mur.

1985 Gründung der REHA-Dienstleistungs- und Handelsges.m.b.H zur Schaffung von Arbeits- 
und Ausbildungsplätzen für behinderte Jugendliche (STVBKJ als Mitgesellschafter) .

1986 Errichtung der ersten Tageswerkstätte am Standort Graz. 
 (später UNIKAT)

1988 Umwandlung des Sonderkindergartens in einen Heilpädagogischen Kindergarten 
 Eröffnung der „Öffentlichen Fachbibliothek für Heilpädagogik und Kinderliteratur“.

1989 Übersiedlung der Therapieaußenstelle Bruck/Mur in den Pöglhof, Fertigstellung der 
Reithalle am Pöglhof (Hippotherapie, 1991).

 Start des Übungsbüros.
 1992 Gründung der Beratungsstelle „Die Bunte Rampe“ (Beratung und Hilfsmittel). 
 1994 Betriebsbewilligung für Werkstätte „HIK“ am Standort Graz.
 Betriebsbewilligung für Übergangstrainingswohnbereich (ÜTW) am Standort Graz.
 Ab 1994 kooperative und integrative Gruppen im Heilpädagogischen Kindergarten.

1995 Entstehung von Mirabilis® - das Wunderland der Sinne (unter Mithilfe von zahl-
reichen Sponsoren).

1996 Betriebsbewilligung für die Trainingswohnung Flosslend in Graz.
 1997 Mit 1.1.1997 Gründung der Mosaik GmbH.
 Alle Betriebe werden in die Mosaik GmbH eingegliedert. 
 Eröffnung des Integrativen Erlebnisparks (unter Mithilfe zahlreicher Sponsoren).
 1999 Start des Projektes „Arbeitsbüro“ (im Rahmen einer Projektförderung des Landes 

Steiermark).

2000 Übernahme der Interdisziplinären Frühförderung vom „Verein 1% für behinderte 
Kinder und Jugendliche“ mit 1.1.2000 (Graz und Deutschlandsberg).

 Bewilligung einer Außenwohnung für die Trainingswohnung Flosslend.
 Einrichtung eines Beratungsraumes für „Unterstützte Kommunikation“.

2001 Errichtung des 8. IZB-Teams. 

2002 Errichtung der Therapiestelle Fürstenfeld.
 November: Einzug der ersten BewohnerInnen in das „Betreute Wohnen Scherer-
 straße“, eines vollzeitbetreuten Wohnangebotes nach dem Konzeptentwurf „Woh-

nen 2000“ eine zukunftsweisende Lösung für Menschen mit hohem Hilfebedarf.

2003 Start des Eingliederungsprojektes „Sprungbrett Birkenhof“ am Reinischkogel.
 2005 Namensänderung von STVBKJ in Steirische Vereinigung für Menschen mit Behinde-

rung (STVMB).
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 Eröffnung der ersten Mosaik Tagesstätte in der Körösistraße in Graz.
 Gründung der Mosaik Tochterfirma BuK - Mosaik Bildung und Kompetenz GmbH.
 2007 Eröffnung der Mosaik Konditorei und Eingliederungshilfe in Deutschlandsberg.

2008 Eröffnung des Cafés Mosaik bzw. der Eingliederungshilfe in Wies.

2009 Eröffnung der Mosaik Tagesstätte Körösi II in Graz.
 Start der Ganzjahresgruppe im Mosaik Schulheim.
 Start des Teilzeitbetreuten Wohnens in Wies.
 Eröffnung der Tageswerkstätte Stainz (Außenstelle von Deutschlandsberg).

2010 Start des Mosaik Kiosks in den Geriatrischen Gesundheitszentren.
 Therapiebeginn im Pädagogisch-Therapeutischen Zentrum in Seiersberg.

2011 Start der mobilen sozialpsychiatrischen Betreuung. 
 Start „Wohnen im Park“ hinter dem Mosaik Haupthaus.

2012  Eröffnung der Tagesstätte Seiersberg.

Wie der Chronik zu entnehmen ist, ist in den letzten 40 Jahren sehr viel Positives entstan-
den und gewachsen. Ein großer Meilenstein in der Geschichte der „Steirischen Vereinigung für 
Menschen mit Behinderung“ war im Jahr 1997 die Ausgliederung aller Dienstleistungsbetriebe 
in eine GmbH. Der Verein selbst ist im Wesentlichen für die strategischen Aufgaben zuständig, 
wie Öffentlichkeitsarbeit, Stellungnahmen und Verordnungen, Sensibilisierung insbesondere 
der Schulkinder und Elternarbeit, sowie Eigentümervertretung in der Mosaik GmbH und der 
RehaDruck. Beide GmbHs sind für die operativen Aufgaben, also Dienstleistungen für Men-
schen mit Behinderung zuständig. Die Geschäftsführer Mag. Venerand Erkinger, Mag. Berndt 
Sussitz und Paul Weingraber (Pension: 2007, verstorben 2011) führten seit Beginn mit großem 
Weitblick und mit persönlichem Einsatz die Geschäfte der Mosaik GmbH. Ihrem Engagement 
sowie der guten Zusammenarbeit mit der STVMB ist es zu verdanken, dass die Mosaik GmbH 
in der Steiermark einen sehr guten Ruf genießt. Es ist dank auch ihrem Einsatz gelungen, dass 
die Arbeit der Mosaik GmbH bei vielen Menschen in der Steiermark als qualitativ, menschlich 
und professionell angesehen wird. Ebenso genießt die Reha GesmbH unter der Führung von 
Mag. Claudia Kapeller einen ausgezeichneten Ruf als Druckereibetrieb und Ausbildungsstätte 
für Menschen mit Behinderung.

Mosaik GmbH –
GF Paul 
Weingraber †

Mosaik GmbH –
GF Mag. Berndt 
Sussitz

Mosaik GmbH –
GF Mag. Venerand 
Erkinger

Reha GmbH –
GF Mag.a Claudia 
Kapeller
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„Barrieren beseitigen“
Martin Raith interviewt Werner Gobiet, 
seit 40 Jahren Vorsitzender der Steirischen 
Vereinigung für Menschen mit Behinderung

Was wolltest du als kleiner Bub werden?
Das weiß ich nicht mehr!

Wie bist du zur Steirischen Vereinigung für Men-
schen mit Behinderung (STVMB) gekommen?
Ich bin nicht zur STVMB gekommen, sondern 
ich habe sie mit anderen Eltern, die Kinder mit 
Behinderung hatten, 1973 gegründet.

Wann hast du Paul Weingraber, den langjäh-
rigen und leider zu früh verstorbenen „Finanz-
minister“ der Steirischen kennengelernt?
Das ist schon sehr lange her. Vor rund 30 Jah-
ren hat Paul zuerst begonnen, ehrenamtlich 
Verkaufsstände (Weihnachtsmärkte usw.) zu or-
ganisieren. Später wurde er Teilzeitangestellter 
für Finanzen. Nach der Gründung der Mosaik 
GmbH wurde er dritter Geschäftsführer. Mit 
dem Tod von Paul habe ich einen lieben Freund 
verloren.
 
Seit wann bist du der zweite Präsident des 
Dachverbandes der Steirischen Behindertenhilfe 
und was ist euer Ziel?
Beim Dachverband arbeite ich schon über 30 
Jahre mit. Seit der Einführung der Interessen-
gemeinschaft Selbstvertreter vor sieben Jahren 
bin ich Vorsitzender der Interessengemeinschaft 
und Vizepräsident des Dachverbandes. Unsere 
Ziele sind, politische und wirtschaftliche Vo-
raussetzungen zu schaffen, dass Menschen mit 
Behinderung möglichst so leben können, wie 
andere auch.

Seit dem Kindergarten bin ich bei der Mosaik, 
das sind fast 20 Jahre. Was würdest du mir für 
die nächsten 20 Jahre raten?

Ich rate Dir, an Dich zu glauben und Dich nicht 
durch Äußerlichkeiten verunsichern zu lassen. 
Stecke Dir realistische Ziele. Verfolge Dein Le-
bensziel soweit Du kannst selbst und lass Dir nur 
dort helfen, wo Du Hilfe brauchst.

Was liegt dir für die nahe Zukunft für die Stei-
rische Vereinigung am meisten am Herzen?
Als erstes natürlich, dass wir die zur Zeit sehr 
schwierige politische und finanzielle Situation 
ohne Schaden für unsere Betreuten überwin-
den können. Weiters wünsche ich mir, dass 
mehr Eltern und Betroffene sich im Verein en-
gagieren und dass es selbstverständlich ist, dass 
Menschen mit Behinderung überall akzeptiert 
werden und dass noch bestehende Barrieren 
endlich beseitigt werden. 

Word Rap
A wie Alberstrasse: Zentrale der STVMB 
Miteinander: Nur miteinander können wir die 
Situation der Menschen mit Behinderung ver-
bessern. 
Lebensmotto: Eigene Fähigkeiten sollen nicht 
nur dem eigenen Egoismus dienen, sondern 
sollen auch anderen helfen. 
Apfelstrudel oder Semmelknödel: Knödeln er-
nähren uns, der Apfelstrudel versüßt das Leben. 
Z wie Zukunft: Die Zukunft liegt in der Zukunft; 
jeder, der behauptet er kenne die Zukunft, der 
ist ein Scharlatan! Aber trotzdem sollen wir ver-
suchen, die Zukunft besser für Menschen mit 
Behinderung zu gestalten, was ja auch die Auf-
gabe unseres Vereins STVMB ist.

powered by
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Sie kommen doch auch?

3. Oktober 2013, ab 16.30 Uhr
Festsaal der Mosaik GmbH, Wiener Straße 148, 8020 Graz

Modenschau „knall.bunt“

Theater Unikat 

„Wer fängt an und wer macht mit? – 
Inklusive Gemeinwesen als planerische Herausforderung für Kommunen“

Expertenreferat und Diskussion zum Thema De-Institutionalisierung
Referent: Dr. Johannes Schädler vom Zentrum für Planung und 

Evaluation Sozialer Dienste (ZPE) an der Universität Siegen.

Impressionen aus der Vereinsarbeit

Buffet

Wir freuen uns auf Sie!

„Die volle Einbeziehung (In-
klusion) und die gleichberech-
tigte Teilhabe (Partizipation) 
sind die zentralen Begriffe 
der UN-Behindertenrechts-
konvention, die weltweit 
eine ungewöhnlich intensive 
Aufnahme gefunden hat. 
Inklusion ist ein internatio-
naler Begriff geworden im 
Kontext einer globalisierten 
Welt, in der Menschen die 
Erfahrung von Ausgrenzung, 
sozialer Fragmentierung, Ent-
solidarisierung, Vereinzelung, 
erhöhter Verwundbarkeit und massiver 
gesellschaftlicher Ungleichheit und Unge-

copyright: privat

rechtigkeit machen. Der Be-
griff Inklusion steht allgemein 
für eine gerechtere Vorstellung 
des gesellschaftlichen Zusam-
menlebens in Verschiedenheit 
und gleichzeitig eignet sich der 
Begriff für Mobilisierung zu 
politischem Handeln. Die kom-
munale Ebene scheint dabei in 
besonderer Weise gefordert zu 
sein. Anhand von Beispielen 
wird im Vortrag beschrieben, 
wie eine solche koordinierende 
Rolle der Kommunen in einem 
partizipativen Planungsprozess 

mit engagierten Interessenvertreter/innen 
hin zu einem inklusiven Gemeinwesen aus-
sehen kann.“

40 Jahr Feier der Steirischen Vereinigung 
für Menschen mit Behinderung
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Sie kommen doch auch?

Auf Grund der Ausgliederung aller lau-
fenden Betriebe in die Mosaik GmbH 
kann sich die Steirische Vereinigung 
für Menschen mit Behinderung wie-
der neuen Aufgabenfeldern widmen. 
Neben der Verantwortung als Eigentü-
merin zweier großer Betriebe (Mosaik 
GmbH und RehaDruck) liegen nun die 
Schwerpunkte auf Elternarbeit und Pro-
jektarbeit. Dabei ist uns die Vernetzung 
mit anderen Einrichtungen sehr wich-
tig. Auf den folgenden Seiten stellen 
wir einige Aktivitäten aus unterschied-
lichen Blickwinkeln vor.

Projekt 
„Diagnose:Behindert“

Aus ärztlicher Sicht
Das Projekt „Diagnose:Behindert“ ist in 
vielerlei Hinsicht einzigartig. Für mich erst-
mals haben betroffene Eltern und The-
rapeuten aus einem unbefriedigenden 
Zustand heraus aktiv die Rolle der Verbes-
serung selbst in die Hand genommen. Es 
gab Unzufriedenheit mit der Diagnosemit-
teilung durch das ärztliche Personal, dies 
führte zur Planung eigener Schulungsak-
tivitäten, um hier eine Verbesserung zu 
erreichen. Die Auswahl der Lehrenden aus 
den eigenen Reihen war sehr gut gewählt, 
weil hier sehr viel Authentizität vermittelt 
wird, wenn persönliche Betroffenheit und 
Lehrbefähigung Hand in Hand gehen. 
Sehr viel des Erfolgs dieses Projekts ba-
siert auf dieser authentischen Situation. 
Daher war es auch günstig, dass der ärzt-

Was die STVMB heute tut

liche Part ebenfalls von jemandem aus dem 
klinischen Alltag übernommen wird. Ich 
habe diese Aufgabe sehr gerne übernom-
men, weil ich sehe, dass ich hier wirklich in 
Partnerschaft mit einem sehr konstruktiven 
Umfeld Wissen an junge Kolleginnen und 
Kollegen weitergeben kann, welches an 
der Klinik neben allen medizinischen De-
tails manchmal zu kurz kommt. Die Moti-
vation, dies auch ehrenamtlich zu machen, 
resultiert aus der Partnerschaft zu einer Or-
ganisation, welche auch vieles ehrenamt-
lich erledigt, um hilfreich zu wirken. Wenn 
nicht finanziell, wurde ich doch belohnt mit 
der Möglichkeit des gegenseitigen Lernens 
unter den Vortragenden.

Univ. Prof. Dr. 
Berndt Urlesberger
Klinische Abteilung 
für Neonatologie, 
Univ. Klinik für Kin-
der- und Jugendheil-
kunde, Medizinische 
Universität Graz
 

Aus Sicht betroffener Mütter
Der Tag, an welchem ich die Diagnose be-
kommen habe, war in meinem Leben sehr 
einschneidend. Auch wenn ich damals die 
Tragweite der Worte des Arztes noch gar 
nicht wissen konnte und selbst die unmittel-
bar gesprochenen Sätze kaum wahrnahm, 
spürte ich doch, dass sich mein Leben auf 
den Kopf stellen wird. Den Schmerz, die Ohn-
macht und Verzweiflung dieses Momentes 
würde ich sogar als ein „traumatisches Erleb-
nis“ beschreiben. Es ist mir einfach ein Anlie-
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gen, diese Erfahrung an Ärzte und an medi-
zinisches Fachpersonal weiterzugeben. Es ist 
immer schwierig, eine schlechte Botschaft zu 
überbringen, aber auch hier kann man den 
Inhalt behutsam und einfühlsam weiterge-
ben.Gleichzeitig möchte ich aber auch Mut 
machen, Ja zu sagen zu Leben mit Behinde-
rung. Auch wenn es anfangs für mich fast 
unüberwindbar schien, damit zu leben und 
auch ich in meiner Situation verzweifelte, gab 
mir doch auch gleichzeitig die Liebe zu mei-
ner Tochter die Kraft, in etwas „Unvorstell-
bares“ hineinzuwachsen, anzunehmen und 
schlussendlich glücklich zu werden!

Mag. Erika Wilfling-
Weberhofer
Trainerin in der Er-
wachsenenbildung, 
& Geschäftsführerin 
von knall.bunt

Das Projekt finde ich so wichtig, weil gera-
de die Anfangszeit mit einem behinderten 
Kind sehr schwierig ist. Man ist gefangen 
in seiner Trauer und sehr sensibel. Einfühl-
same Kinderärzte, Krankenschwestern und 
Sozialarbeiter erleichtern die Situation. 
Durch diese Vorträge und Workshops ler-
nen „Nichtbetroffene“ die Sichtweise von 
„Betroffenen“ kennen und hoffentlich ein 
bisschen verstehen.

Monica 
Steinbauer,
Biomedizinische 
Analytikerin, mit 
Tochter Paula

Als Teil der Ringvorlesung „Selbstbe-
stimmt Leben“
Die Vorlesung „Selbstbestimmtes Leben 
für Menschen mit Behinderung“ an der 
Karl-Franzens-Universität ist für alle Stu-
dierenden offen, wird aber überwiegend 
von Studierenden der Erziehungswissen-
schaft besucht. Viele von ihnen werden im 
Rahmen ihres Pflichtpraktikums in Organi-
sationen für Menschen mit Behinderung 
arbeiten oder streben überhaupt eine spä-
tere Berufstätigkeit in diesem Bereich an. 
Die Vorlesung soll den Studierenden eine 
ganzheitliche und praxisnahe Sichtwei-
se des Themas vermitteln und die Erfah-
rungen von Eltern von Kindern mit Behin-
derung sind ein wesentlicher Bestandteil 
dazu. Da im Projekt „Diagnose:Behindert“ 
Mütter von Kindern mit Behinderung sehr 
offen von ihren persönlichen Erfahrungen 
berichten und Fragen der Studierenden 
beantworten, entsteht ein persönlicher 
Kontakt, über den die Inhalte wesentlich 
nachhaltiger vermittelt werden, als dies 
in einem theoretischen Vortrag je mög-
lich wäre. Es ist jeweils deutlich spürbar, 
dass die Berichte der Mütter einen tiefen 
Eindruck bei vielen Studierenden hin-
terlassen. Ich denke, dass dies ein wich-
tiger Beitrag dazu ist, dass die heutigen 
Studierenden in ihrer späteren Berufstä-
tigkeit achtsam für die Situation und die 
Sichtweise der Eltern von Menschen mit 
Behinderung werden und deren Wissen 
in eine konstruktive Zusammenarbeit ein-
beziehen.

Mag. Barbara Levc
Uni Graz, ZENTRUM 
INTEGRIERT STUDIEREN
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Familienaktivtage im 
Bildungshaus Schloss 
Retzhof

Aus Sicht des Kooperationspartners
Das Bildungsangebot „Zeig mir was DU 
kannst, dann zeige ich dir, was ICH kann!“, 
welches das Bildungshaus Schloss Retzhof 
nun zum wiederholten Male mit der Stei-
rischen Vereinigung für Menschen mit Be-
hinderung (STVMB) durchführt, hat in Bil-
dungskreisen durchaus Aufsehen erregt. 
In Zusammenarbeit mit der STVMB unter 
der fachlichen Leitung von Frau Mag. Ruth 
Jaroschka wurde am Retzhof für Familien 
mit (tatsächlich?) anderen oder spezi-
fischen Bedürfnissen ein neues „Format“ 
in der inklusiven Erwachsenenbildung ent-
wickelt und erfolgreich durchgeführt. Es 
ist wohl nicht übertrieben zu behaupten, 
dass es in Struktur und Ablauf in der ös-
terreichischen Erwachsenenbildung wohl 
seinesgleichen sucht. Eine professionelle 
Konzeption und Begleitung unter Verwen-
dung einer umfassend „barrierefreien“ 
Infrastruktur haben ein Angebot im Be-
reich der inklusiven Erwachsenenbildung 
entstehen lassen, das sich national und in-
ternational sehen lassen kann. Umfassend 
inklusive Ansätze in der Erwachsenen/Wei-
terbildung, die auch tatsächlich halten was 
sie versprechen, sind derzeit noch selten 
zu finden. Die STVMB und das Bildungs-
haus Schloss Retzhof haben in ihrer koo-
perativen Zusammenarbeit dazu vielleicht 
nur ein kleines Stück Pionierarbeit gelei-
stet. Jedenfalls aber ein 
Wichtiges! 

Dr. Joachim 
Gruber
Bildungshaus 
Schloss Retzhof

Aus Elternsicht
Es war für uns ein schönes Gefühl, Tobi mit-
tendrin so positiv und glücklich zu erleben. 
Das hat uns sehr gut getan! Wir durften so 
sein, wie wir sind – am Hochseilgarten vor 
Angst schreien, lachen, herumblödeln… 
Es fiel uns leicht, in dieser positiven und 
fröhlichen Stimmung, Tobi zu belohnen, 
ihm Grenzen zu setzen und als Familie viel 
Neues zu erleben und zu entdecken. Es hat 
uns auch sehr gut gefallen, dass sich nicht 
nur alles um die Kinder drehte. Auch wir 
Eltern hatten die Möglichkeit, im Hochseil-
garten an unsere Grenzen zu gehen und 
Neues zu lernen. Dies machte es für uns 
spannend und aufregend – und dies auch 
noch gemeinsam mit Tobi – ein Traum! 
Durch die ständige Präsenz der kompe-
tenten und sehr hilfsbereiten TrainerInnen 
brauchten wir uns auch keine Sorgen ma-
chen – Rettung war immer in Sicht! Das hat 
auch Tobi gespürt!
Wir haben es auch sehr genossen, dass 
das Programm vorgegeben war, wir überall 
willkommen waren, eine Teilnahme jedoch 
nicht verpflichtend war. Die Singrunden 
haben Tobi von Tag zu Tag mehr Freude 
gemacht. Die Texte waren so liebevoll aus-
gesucht und kindgerecht aufbereitet. Die 
Vielfalt der Behinderungen, der Respekt, 
die Akzeptanz, das Interesse und die Of-
fenheit untereinander haben wir als sehr 
positiv und bereichernd empfunden. Tobi 
hat am Abreisetag zum ersten Mal in sei-
nem Leben ganz 
klar „Trauer“ ge-
äußert, als er be-
griffen hat, dass 
die schönen Tage 
nun vorbei sind: Er 
hat geweint!

Eva, Sepp und 
Tobi Ackerl



12

Aus Elternsicht
Wir sind eine aktive Familie, unternehmen 
gerne viel gemeinsam und sind ziemlich 
gut im Improvisieren und Umbauen, da-
mit es auch für Selma passt. Oft ist es ein 
Spagat, für alle vier Familienmitglieder ein 
abwechslungsreiches, spannendes, lustiges 
und dabei nicht überforderndes Freizeitpro-
gramm zu finden. Das lange Wochenende 
am Retzhof hat das alles geboten und war 
100 % „passend“ für uns alle. Es gab eine 
große Vielzahl an Beschäftigungsmöglich-
keiten, Freiraum mitzumachen oder auch 
nicht und eine tolle Gruppe von selbstbe-
wussten, neugierigen großen und kleinen 
Kindern mit unterschiedlichsten Talenten 
und Begabungen. Eine fröhlich-bunte 
Zeit, wie wir sie gerne bald wieder erleben  
würden!

Doris Fasser mit ihrem Mann Markus 
und den Kindern Selma und Noah

Malwettbewerb – 
„Gemeinsam für eine 
barrierefreie Welt“

Aus Sicht des Kooperationspartners
„Ein verantwortungsbewusstes und nach-
haltiges Wirtschaften ist seit Gründung der 
JUFA-Gruppe vor 22 Jahren ein fixer Be-
standteil der JUFA-Philosophie. Das beginnt 
bei der Integration von Menschen mit Be-
hinderung in die Arbeitswelt bei JUFA, führt 
über die verstärkte Auftragsvergabe an in-
tegrative Betriebe (Team Styria, Lebenshil-
fe) und endet bei Kooperationen mit dem 
WWF, den „Rote Nasen Clowndoctors“ 
und natürlich auch der „Steirischen Verei-
nigung für Menschen mit Behinderung“. 
Als Spezialist im heimischen Jugend- und 
Familientourismus ist es für uns besonders 
schön zu sehen, wie bei diesem Malwett-
bewerb den Kindern bereits gezeigt wird, 
dass Menschen mit Handicap ganz norma-
le Mitglieder unserer Gesellschaft sind. Wir 
hoffen, dass wir durch die Unterstützung 
des Malwettbewerbes einen Beitrag für 
eine gelungene Integration von Menschen 
mit Behinderung leisten können. Die Freu-
de der Kinder am Malen und die Begeiste-
rung über gewonnene Preise sind ebenfalls 
schöne Momente, auf die wir in der JUFA-
Familie nicht verzich-
ten wollen.“

Gerhard Wendl
Vorstand der 
JUFA-Gästehäuser
(Jugend- und Famili-
engästehäuser)

Aus Sicht einer Lehrerin
Meine Kollegin und ich haben uns dazu 
entschlossen, bei dem Malwettbewerb 
mitzumachen, da wir es beide sehr wich-
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tig finden, dass Kinder im Umgang mit 
Menschen mit Behinderung schon in frü-
hem Alter sensibilisiert werden und keine 
Vorurteile entwickeln. Da unsere Klasse 
auch eine Integrationsklasse mit drei Kin-
dern mit Hörbeeinträchtigung und zwei 
anderen Kindern mit SPF (Sonderpädago-
gischem Förderbedarf) ist, war schnell klar, 
dass die Kinder etwas für Menschen mit ei-
ner Hörbeeinträchtigung erfinden wollen. 
Die Kinder waren sehr kreativ und hatten 
viele gute Ideen. Sie haben sich als Klasse 
Gedanken darüber gemacht, wie es denn 
sein könnte, wenn man eine (Hör-) Behin-
derung hat. Unsere drei Kinder mit Hörbe-
einträchtigung waren natürlich die ganze 
Zeit mitten im Geschehen und es war schön 
zu erleben, wie die Kinder sich Gedanken 
machten und ein gegenseitiger Gedan-
kenaustausch ALLER Kinder entstand. Ich 
finde dies sehr wichtig, weil es in diesem 
jungen Alter leicht ist, Kinder zu moti-
vieren und für Themen zu sensibilisieren, 
die für ihr späteres Leben von Bedeutung 
sein werden. Kinder haben von sich aus 
keine Berührungsängste oder Vorurteile 
gegenüber Menschen mit Behinderungen. 
Durch Aktionen wie den Malwettbewerb 
lernen Kinder, sich mit heiklen und schwie-
rigen Themen auseinander zu setzen. Ich 
möchte mich im Namen meiner Kollegin 
und der ganzen Klasse für den tollen Preis 
bedanken. Wir werden den Gutschein im 
Juni 2014 im JUFA 
Grundlsee einlösen. 
Vielen Dank!

Barbara Ulz
Volksschule Afritsch 
Expositur Rosen-
berggürtel

Selbstver-
tretung – 
„miteinander 
bewegend“

Aus Sicht von 
Gruppenmitgliedern
Ich bin Mitglied in der Selbstvertretergrup-
pe, weil ich mich in Zukunft selber vertre-
ten will. Und genau das lerne ich in dieser 
Gruppe. Wir erarbeiten verschiedene The-
men, die uns alle interessieren. Wir verste-
hen uns und es ist uns allen wichtig, die 
Regeln, die wir für die Kommunikation in 
der Gruppe erarbeitet haben, einzuhalten. 
Seit ich in dieser Gruppe bin, bin ich viel 
selbstbewusster geworden. Selbstvertre-
tung ist wichtig, weil wir erfahren, dass wir 
eine eigene Meinung haben dürfen und 
sollen. Dass wir lernen, für uns selber zu 
sprechen, zu sagen was wir möchten und 
was wir nicht möch-
ten. Für mich ist 
diese Gruppe sehr 
wichtig!

Dijana Mujkic
Klientin in der 
Mosaik-Tagesstätte 
Wienerstraße

Ich mache in der Selbstvertretergruppe mit, 
weil ich da mitdiskutieren kann. Es gefällt 
mir auch, dass wir dort selbständig in Klein-
gruppen verschie-
dene Themen erar-
beiten. Man kann bei 
der Selbstvertretung 
sehr viel lernen.

Roland Pischorn
Klient im Mosaik-
Unikat
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Mir ist es wichtig, auf Klientenebene etwas 
zu bewegen. Ich möchte neue Projekte an 
Land ziehen, wie z. B. mit Hilfe einer Web-
site sich nach außen zu präsentieren und 
diese Website unter die Leute zu bringen. 
Im Rahmen meiner Tätigkeit als Special 
Olympics Botschafter für Österreich habe 
ich ein Zentrum in London kennengelernt 
und dort gelernt, wie man eine einfache 
Homepage erstellt und das war für mich ein 
Riesenerfolg und hat mein Selbstvertrauen 
gestärkt. Sie machen diese Seminare für 
Menschen mit besonderen Bedürfnissen in 
ganz Europa. Im Oktober kommen sie z. B. 
auf Einladung von atempo nach Graz. Es ist 
mein Ziel, dass ich in zehn Jahren als Selbst-
vertreter im Vereinsvorstand bin. Meine 
Vision ist, dass unser Verein auch interna-
tional bekannt ist und 
dass die Politik auf uns 
hört.

Martin Raith 
Klient der Tagesstätte 
Wienerstraße

Aus Sicht eines Begleiters
Auf die Frage hin, warum ich in der Selbst-
vertretergruppe ehrenamtlich mitarbeite, 
kann ich als Antwort nur geben: weil es mir 
Spaß macht – und weil es um eine interes-
sante und gute Sache geht, mit einer span-
nenden Thematik und einem optimistischen 
Ziel. Zeit und Mühe sind es wert, hier aufge-
wendet zu werden.
Im Laufe der Zeit meiner Mitarbeit in der 
Mosaik, das sind nunmehr an die 17 Jahre, 
haben sich zu einigen Klienten Bindungen 
und Beziehungen entwickelt, die mir von 
Bedeutung sind und die in Folge natürlich 
bewirken, dass mir behindertenspezifische 
Themen nahe rücken und mich beschäfti-
gen. In der Selbstvertretergruppe werden 

derartige Inhalte angesprochen, aufberei-
tet und bearbeitet; das können nun sehr 
private Themen sein, derer sich die Gruppe 
annehmen möchte; das sind aber vor allem 
die persönliche Vernetzung mit der Gesell-
schaft betreffende und somit auch poli-
tische Themen.
Wo auch immer notwendig und möglich 
werden Kontakte hergestellt, Informati-
onen eingeholt und Gespräche geführt, 
wobei eine angenehme Atmosphäre und 
gegenseitiger Respekt stets die Basis bil-
den. Als meine Aufgabe sehe ich es, hier-
bei unterstützend zu sein und hilfreich im 
Begleiten hin zur Eigenständigkeit. Wenn 
sich meine Anwesenheit in der Gruppe als 
nicht mehr notwendig erweist, so ist mein 
Auftrag diesbezüglich erfüllt.
Spannend und erfreulich ist die zu beo-
bachtende Kompetenzentwicklung der 
Gruppenteilnehmer, inhaltlich wie auch for-
mal, beim Einzelnen wie auch im Gesamt-
gefüge, spürbar in der Umsichtigkeit und 
Vielfalt der Gedanken, der Aufmerksamkeit 
füreinander sowie der Selbstsicherheit im 
Gespräch miteinander.

Wolfgang M. Pachler
Unikat
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Elternstammtisch

Der Elternstammtisch ist für uns eine schö-
ne Möglichkeit, einmal aus dem Alltagstrott 
herauszukommen, mit lieben Leuten zu-
sammenzusitzen, zu tratschen und Erfah-
rungen auszutauschen. Es gibt Abende, an 
denen das Thema Behinderung ein wich-
tiges Thema ist, aber es steht trotzdem nicht 
im Vordergrund. Im Grunde verbindet uns, 
dass wir ein Kind mit Behinderung haben –
und trotzdem unterhalten wir uns über den 
Alltag, den jeder von uns erlebt. Da kann 
es über Autos, über Hundeschulen, um 
Probleme mit LehrerInnen oder Nachba-
rInnen gehen. Oder wir erzählen uns Reise-
erlebnisse – mit oder ohne Rollstuhl – oder 
diskutieren über aktuelle Themen, die uns 
gemeinsam beschäftigen. Kurz gesagt: wir 
möchten den Elternstammtisch nicht mis-
sen. Der Elternstammtisch findet alle zwei 
Monate statt. Die genauen Termine hat 
Mag. Ruth Jaroschka. 
Tel.: 0316 32 79 36 22, jaroschka@eu1.at

Liselotte und Gernot Rosenkranz
mit ihren Kindern Heike, Paul und Ingo

Warum ich im 
Vorstand bin

Ich bin seit Ende 2011 im Verein ehrenamt-
lich als Vorstandsmitglied tätig. Meine Auf-
gaben liegen unter anderem in der Eltern- 
arbeit. Warum habe ich mit dazu entschie-
den? Das möchte ich jetzt kurz erläutern. 
Als ich vor knapp zehn Jahren Vater wurde, 
war die Freude darüber sehr groß. Nach ein 
paar Wochen zeigte sich, dass mit meiner 
kleinen Tochter etwas nicht stimmte. Es 
stellte sich heraus, dass aufgrund einer Fehl-
entwicklung im embryonalen Stadium eine 
normale Entwicklung meines Kindes nicht 
möglich ist. Während dieser Zeit begannen 
ich und meine Frau, sich mit dem Thema 
Behinderung auseinander zu setzen. Wir 
erfuhren über viele Stellen, wo man welche 
Unterstützung erhalten kann. Obwohl unse-
re Gesellschaft sehr viel vorsieht, Eltern mit 
behinderten Kindern zu unterstützen, fehlte 
uns doch etwas. Etwas, wie z. B. eine erste 
Anlaufstelle, die einem hilft, die bürokra-
tischen und sozialen Hürden zu meistern. 
Mit diesem Wunsch habe ich die STVMB 
kennengelernt. In der Mosaik GmbH, die im 
Alleineigentum des Vereins steht, haben wir 
eine Institution gefunden, die uns sehr viel 
von unseren täglichen Belastungen, wie z. 
B. den Therapien, abgenommen hat. Auch 
heute begleitet uns die Mosaik GmbH mit 
ihren Einrichtungen und hilft uns, unseren 
Alltag zu meistern. Aus diesem Grund 
möchte ich gerne einen Teil zurückgeben 
und habe mich daher entschlossen, mich 
als betroffener Vater, in die STVMB einzu-
bringen, um damit zu helfen, dass es solche 
Hilfestellungen auch in Zukunft noch gibt.

DI Christoph 
Wilfling,
Vorstands-
mitglied, 
mit Tochter 
Valentina 
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Ich möchte Martin im Alltagsleben so inte-
griert sehen, wie bei uns zu Hause und ich 
bin davon überzeugt, dass ich im Vereinsvor-
stand diesbezüglich eine wichtige Aufgabe 
habe. Mein Beweggrund ist in erster Linie 
mein Verantwortungsgefühl für Martin. Ich 
bin sozusagen sein Sprecher und sein Mit-
streiter und das macht mir so richtig Spass. 
Ich sehe als unser wichtigstes Ziel, dass eine 
individuelle klientenorientierte Betreuung 
in unseren Einrichtungen selbstverständlich 
ist. Jeder hat das Recht auf eine optimale 
Betreuung, die in allen Bereichen professio-
nell organisiert ist und wo höchste Qualität 
das oberste Prinzip ist, wenn möglich un-
ter Einbindung der familiären Umstände. In 
meiner Vision sind wir ein anerkannter, gut 
integrierter und be-
gehrter Bestandteil 
des Arbeitsmarktes 
und damit politisch 
von Bedeutung.

Dr. Hans Raith
Vorstandsmitglied

Unser Sohn mit spastischer Diparese wurde 
Anfang der 70er Jahre auf der Kinderklinik 
medizinisch – therapeutisch betreut. Als 
er als Dreijähriger im Kindergarten eines 
weststeirischen Ortes angemeldet wurde, 
gab es von einigen Eltern Protest, weil sie 
ihr Kind nicht mit einem „Hatscherten“ 
betreut haben wollten. Dies war für mich 
Motivation, gemeinsam mit anderen be-
troffenen Eltern einen Verein zu initiieren, 
der sich auch die pädagogische Förderung 
körperbehinderter Kinder zur Aufgabe 
machte. Leider hat sich nach 40 Jahren die 
Situation nicht soweit geändert, dass man 
die Hände in den Schoß legen kann, weil 
die Arbeit erledigt ist und die Inklusion be-
hinderter Menschen vollzogen ist. Deshalb 
versuche ich, mit anderen gemeinsam in 

diese Richtung wei-
terzuarbeiten.

Gabriele Prager 
Gründungsmitglied, 
stellvertretende Vor-
sitzende

Als vor rund 25 Jahren wieder einmal gera-
de Vorstandsmitglieder gesucht  wurden,  
war es für mich eine gute Gelegenheit, 
durch Übernahme der Funktion  des Kas-
siers für eine Periode  dafür zu danken, 
dass der Verein mich (bzw. meinen Sohn) 
so gut gegenüber der Behörde unterstützt 
hat. Seitdem geht es mir wie dem Zauber-
lehrling  „die Geister, die ich rief, ….“.
Ich habe aber ehrlicherweise auch nichts 
unternommen, um die Geister wieder los-
zuwerden. In den so schnell vergangenen 
Jahren seither  war es mir immer ein be-
sonderes Anliegen, darauf zu achten bzw. 
dazu beizutragen, dass die STVMB,  die 
Mosaik GmbH und die REHA GmbH zum 
Wohle  der von ihnen betreuten Menschen 
auf Basis von  möglichst gesicherten  Fi-
nanzen agieren können.  Es freut mich be-
sonders,  dass es mir möglich war, meine 
Kenntnisse und Erfahrungen  einbringen 
zu können und in Zusammenarbeit mit 
dem Vorstandskollegium und Geschäfts-
führern manches bewegt zu haben.  Ich 
hoffe, dass es  mir auch in den nächsten 
Jahren gelingt, diese ehrenvolle und inte-
ressante Aufgabe im Sinne der Menschen, 
die unsere Leistun-
gen dringend brau-
chen, gut auszuüben.

Dipl. Ing. Helmut 
Holzer
Kassier



17

Als Mutter eines 18-jährigen behinderten 
Sohnes, sind mir die Probleme behinder-
ter Menschen und deren Angehöriger gut 
bekannt.
Mir ist es wichtig die Gesellschaft zu sensi-
bilisieren, damit sie Menschen mit beson-
deren Bedürfnissen besser verstehen und 
Integration/Inklusion bestmöglich umge-
setzt werden kann.
Meine Motivation in dieser Tätigkeit ist es, 
meinem Sohn und auch anderen behin-
derten Menschen ein Leben zu ermögli-
chen, das dem nichtbehinderter Men-
schen entspricht.
Die Mitarbeit im Verein ist für mich wich-
tig, da ich dort 
meine Erfahrungen 
einbringen kann 
und im Team Ziele 
besser umgesetzt 
werden können.

Dr. Karin Zwiener
mit Sohn Jonathan, 
Schriftführerin

Als ich vor mehr als 40 Jahren mich be-
reit erklärt habe, im Vorstand des Eltern-
vereins STVMB mitzuwirken, konnte ich 
nicht ahnen, dass ich damit ein Ehrenamt 
übernommen habe, welches für mich bis 
heute eine sehr große Aufgabe geworden 
ist und mir eine große Verantwortung 
auferlegt hat. 
Eine kleine Gruppe von Eltern hat begin-
nend mit der Einrichtung eines Sonder-
kindergartens in Tobelbad (heute Heilpä-
dagogischer KG in Graz) eine beachtliche 
Anzahl von Dienstleistungseinrichtungen 
(Mosaik GmbH, RehaDruck GmbH) für 
Kinder und Erwachsene mit Behinderung 
geschaffen. Heute werden rund 1000 
von Behinderung betroffene Menschen 
ambulant, über den Tag oder intern be-

treut. Natürlich geht dies nur, weil wir gut 
ausgebildete und  sehr engagierte Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter gefunden ha-
ben, worüber ich sehr dankbar bin. Heute 
werden die Dienstleistungen in der ver-
einseigenen Mosaik GmbH, welche von 
den Geschäftsführern Mag. Venerand Er-
kinger und Mag. Berndt Sussitz gewissen-
haft geleitet wird, erbracht. Wenn auch 
die politische Situation (Sparpaket der 
Landesregierung) sehr schwierig gewor-
den ist und wir  auch einige Einrichtungen 
wieder schließen mussten, wollen wir al-
les unternehmen, dass die Betreuung von 
Menschen mit Behinderung es möglich 
macht, dass die-
se sich in einem 
normalen Um-
feld wohlfühlen 
können.

Dr. Werner 
Gobiet
Vorsitzender

Vereinsbüro:
Alberstraße 8
8010 Graz
0316 32 79 36
sekretariat@eu1.at
www.behindert.or.at
 
Unsere Mitarbeiterinnen:
Mag. Ruth Jaroschka
Vereinssekretär, Projekte, Elternarbeit
jaroschka@eu1.at
Sigrid Frühauf
Sekretariat, Buchhaltung
Clara Gobiet
Sekretariat, Buchhaltung
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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
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•	 Wir	 sind	 eine	 Gemeinschaft	 betroffener	
und behinderter Menschen (Eltern, Kinder, 
Jugendliche, Erwachsene) und vertreten 
die sozialpolitischen Interessen dieser Ge-
meinschaft.

•	 Wir	sehen	den	Menschen	als	Mittelpunkt	
aller unserer Überlegungen und Aktivi-
täten.

•	 Wir	 legen	allergrößten	Wert	auf	ein	qua-
litätsorientiertes sowie ziel- und zukunfts-
orientiertes Angebot, da nur damit die 
gewünschte Sicherheit für behinderte 
Menschen gewährleistet werden kann.

•	 Wir	verstehen	uns	als	Partner	behinderter	
Menschen und als Partner der öffentlichen 
Hand. Aus diesem Verständnis heraus ent-
springen alle unsere Leistungen für Gesell-
schaft, Wirtschaft und öffentliche Hand.

Toll war es!
Benefizkonzert mit Folkstrott, 
Sassinger und Pulse!

Aus dem Leitbild der Steirischen Vereinigung 
für Menschen mit Behinderung

Ein Liedermacher und zwei Grazer Bands 
brachten die Besucherinnen und Besucher 
des Benefizkonzertes im Grazer Orpheum 
Ende Juni in Geburtstags- und Tanzstimmung. 
Anlässlich 40 Jahre Steirische Vereinigung 
für Menschen mit Behinderung spielten der 
in Graz lebende Songwriter Sassinger, die 
Rock’n Roll-Gruppe Pulse und die Irish Folk-
Band Folkstrott unentgeltlich für das „Ge-
burtstagskind“ und brachten für den Verein 
damit rund 3000 Euro herein. Vielen Dank!!!

•	 Wir	verstärken	unser	sozialpolitisches	An-
liegen durch das gemeinsame Vorgehen 
mit anderen Trägern der Wohlfahrt. Un-
sere unabhängige Stellung innerhalb einer 
solchen Vernetzung bleibt aufrecht.

•	 Wir	 verstehen	 die	 Aufgabe	 der	 öffentli-
chen Hand im sozialpolitischen Auftrag, 
einen Ausgleich für besonders benachtei-
ligte Menschen zu treffen.

•	 Wir	bieten	unsere	Leistungen	subsidiär	an.	
Der Familie bzw. dem Umfeld des behin-
derten Menschen kommt bei allen Über-
legungen die zentrale Rolle zu. Erst wenn 
diese Leistungen ausgeschöpft sind, sollen 
vereinsorganisierte Leistungen entwickelt 
und angeboten werden.

(Das vollständige Leitbild ist über www.behin-
dert.or.at oder www.stvmb.at zu finden)
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„Es gibt nichts Konstantes - 
außer der Veränderung!“

Personelle Veränderungen im RehaDruck

Marianne Zarnhofer

28 Jahre, 9 Monate und 16 Tage
Ein persönlicher Rückblick auf mein Arbeitsleben im RehaDruck

Dieser Gedanke des griechischen Philosophen 
Heraklit prägt spürbar die Teamkonstellation 
in diesem Arbeitsjahr im RehaDruck. Kurz vor 
Ostern durften wir Waltraud Zettl, die mit 
Ende März ihre verdiente Pension antrat, nach 
über 10 Jahren für ihre engagierte Mitarbeit 
im Bürobereich im RehaDruck in einer kleinen 
Mitarbeiterfeier danken und alles Gute wün-
schen. Zugleich hat uns auch Sabine Laundl, 
die in den letzten sieben Jahren unsere Buch-
halterin war, Ende März verlassen, um neue 
berufliche Wege einzuschlagen. Ihre Nach-
folgerin, Andrea Allmer, verstärkt nun seit 
Ende April 2013 als Buchhalterin unser Team. 
Mit 1. Juni 2013 hat nun auch eines unserer 
dienstältesten Teammitglieder, Marianne 
Zarnhofer, nach mehr als 28 Jahren Mitarbeit 
im RehaDruck ihre Invaliditätspension ange-
treten. Marianne Zarnhofer hatte im Grün-
dungsjahr 1984 eine Anlehre als Typografi-
kerin im RehaDruck begonnen und war über 

RehaDruck
sozialfair

Ausgezeichnet mit dem 
Österreichischen Umweltzeichen

viele Jahre hinweg im Verwaltungsbereich des 
RehaDruck und in der externen Kopierstelle 
im Mosaik tätig. An ihrem letzten Arbeitstag 
verfasste Marianne Zarnhofer nachstehenden 
Rückblick auf ihre Zeit im „RehaDruck“.

Wir danken unseren verdienten Kolleginnen 
auf diesem Wege nochmals für ihren per-
sönlichen Einsatz und das langjährige gute 
Zusammenspiel und wünschen ihnen für ihre 
neuen Lebensphasen viele Momente der Freu-
de, viel Energie und neue persönlich wohltu-
ende Herausforderungen!“

Mag.a Claudia Kapeller, Geschäftsführung

Ich bin von Geburt an körperbehindert. Nach-
dem ich im Jahr 1967 geboren wurde, gab es 
damals noch keine Integrationsmöglichkeiten 
so wie heute. Aufgrund dessen besuchte ich 
die Landessonderschule im damaligen Hir-
tenkloster – heute Mosaik GmbH. Nach neun 
Jahren Schulzeit stellte sich die Frage nach 

dem Berufsleben. Nachdem mehrere Leute 
von der Schule abgingen, wurde eine haus-
eigene Druckerei im Keller des Mosaiks ins 
Leben gerufen. Unter schwierigen finanziellen 
Bedingungen – aber mit großem Engagement 
– seitens Prof. Dr. Werner Gobiet, Mag. Ve-
nerand Erkinger, Paul Weingraber, Siegfried 
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Marianne Zarnhofer

28 Jahre, 9 Monate und 16 Tage
Ein persönlicher Rückblick auf mein Arbeitsleben im RehaDruck

Kerstein und nicht zuletzt der tatkräftigen, 
fachlichen Unterstützung von Eduard Pirnik 
vom Druckhaus Styria startete der RehaDruck 
am 16. August 1984.

Damals gab es noch keine Computer. Die 
Texterfassung erfolgte auf einer gewöhn-
lichen Schreibmaschine mit schwierigen Co-
dierungen. Aufgrund meiner Behinderung 
bekam ich eine Spezialtastatur, damit meine 
Finger nicht abrutschten. Es war eine schwie-
rige Zeit – vor allem auch mit der Frage, ob ich 
diesen hohen Anforderungen auch gewach-
sen war. In der Druckerei stand eine ganz klei-
ne Druckmaschine – es ist heute kaum noch 
vorstellbar.

Durch den Weitblick von Eduard Pirnik wurde 
im Jahr 1987 die ersten Apple-Computer an-
geschafft. Ein großer Meilenstein in unserer 
Druckerei. Menschen von außen kamen und 
staunten über unsere Apple-Computer. Im-
merhin waren wir eine der ersten Firmen, die 
diese Geräte hatten. Allerdings gab es auf 
einer Computertastatur nicht die Möglich-
keit für eine Spezialtastatur. Hr. Pirnik sagte 
damals zu mir: „Du musst üben, Marianne!“ 
Heute kann ich es mir nicht mehr vorstellen, 
mit einer Spezialtastatur zu schreiben. Das 
war ein Meilenstein in meinem persönlichen 
Leben.

1988 fanden die ersten Ausbildungs-Ab-
schlussprüfungen statt. Ich bekam die Mög-
lichkeit, nach meiner Ausbildungszeit im Reha 
Druck zu bleiben.
Moderne Maschinen wurden angeschafft. 
Mehr Leute wurden eingestellt – die Drucke-
rei begann zu wachsen. Was als kleine Dru-
ckerei begann, ist heute ein innovativer Be-
trieb geworden mit großem Know-How und 
vor allen Dingen mit dem Schwerpunkt der 
Lehrlingsausbildung. Jungen Menschen mit 
Beeinträchtigungen die Chance und die Mög-

lichkeit zu geben, einen Beruf zu erlernen und 
sich auch in der freien Wirtschaft zu behaup-
ten – ist das Ziel vom RehaDruck.

2003 ein weiterer Meilenstein im RehaDruck; 
wir zogen um in ein größeres Haus an einen 
neuen Standort in der Nähe der Wienerstraße 
und der Mosaik GmbH.

Für mich persönlich bedeutet der RehaDruck; 
„arbeiten mit äußerst netten KollegInnen!“ 
Trotz vieler Probleme gab es immer einen 
großen Zusammenhalt und Spaß. Durch mei-
ne Arbeit im RehaDruck (Anm.: in der Viktor-
Franz-Straße und der Kopierstelle im Mosaik) 
hatte ich die Möglichkeit, ein völlig freies Le-
ben zu gestalten, das heißt finanzielle Unab-
hängigkeit und damit ein eigenbestimmtes 
Leben. Eigene Wohnung, eigenes Auto und 
die Freiheit, Therapeuten nach meiner Wahl 
für mich hinzuzuziehen. Das ist keine Selbst-
verständlichkeit. Herzlichen Dank dafür. Nun 
gehe ich mit vollem Elan in meine Pension. 
Ich freue mich auf ein neues Leben. Es wird 
wieder neue Herausforderungen geben, neu-
en Ärger, aber auch noch mehr neuen Spaß. 
Ich denke, wie im wirklichen Leben (Augen-
zwinkern).

Marianne Zarnhofer wünscht dem Team 
rund um Claudia Kapeller: „Bleibt‘s alle 
gesund, alles Gute und viel Erfolg im 
RehaDruck!“
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Innerwheel Spendenübergabe für 
Fachzeitschrift BEHINDERTE 
MENSCHEN
Welche Verbindung haben unsere Fachzeit-
schrift BEHINDERTE MENSCHEN, unser Reha-
Druck und die Damen des Innerwheelclubs 
Graz? Alle verbindet eine Spende von 1000 
Euro, für die wir uns recht herzlich bedanken. 
Nach einer Präsentation unserer Fachzeit-
schrift bei einem Treffen der Innerwheel-Mit-
glieder haben sich die Damen entschieden, 
der Fachzeitschrift 1000 Euro zukommen zu 
lassen. Die Spendenübergabe wurde mit einer 

Die Innerwheel-Damen mit Präsidentin 
Dr. Ingeborg Ibler an der Spitze verknüpften 
die Scheckübergabe an Vorsitzenden 
Univ. Prof. DI Dr. Werner Gobiet mit einer 
Führung durch den RehaDruck.

Besichtigung des RehaDrucks verknüpft, in 
dem die Fachzeitschrift produziert wird. Der 
Innerwheel-Club Graz wurde 1999 gegrün-
det. In Anlehnung an die Rotarier setzt sich 
dieser Club für soziale Zwecke in der unmit-
telbaren Umgebung aber auch im internatio-
nalen Rahmen ein.

Die finanziellen Mittel des Innerwheel Clubs 
Graz kommen über Mitgliedsbeiträge, den 
jährlichen Weihnachtsmarkt im Spiegelfoyer 
der Grazer Oper und diverse Aktionen wie 
zum Beispiel das sehr appetitanregende 
Kochbuch „Innerwheel kocht“ herein.  
Kochbuchbestellung ist möglich bei: 
helga.witamwas@gmx.net oder bb@brucon.at
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Der Stadtplan wird zum Smart-Plan: 
wien.at/stadtplan. Finden Sie Adressen, Öffis, 
Ämter, Citybike-Standorte, Taxistandplätze und 
vieles mehr auf Ihrem Smartphone. Mit Beschrei-
bungen und Links zu Sehenswürdigkeiten und 
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Neugierige Erst leserinnen und Erst leser  laden 
wir auf  unser Testangebot ein. 
Wenn Sie sich noch nicht für ein  Jahresabo  entscheiden 
 wollen, nützen Sie unser Schnupperabo:

Sie bekommen drei Einzel nummern 
zum Preis von nur 15 Euro (Österreich) 
bzw. 20 Euro (andere Länder)!

Karte abtrennen, an uns  senden und 
Sie sind dabei!
Oder Sie verwenden:
Tel. 0043 (0) 316 / 32 79 36
Fax 0043 (0) 316 / 32 79 36-21
E-Mail: sekretariat@eu1.at
www.behindertemenschen.at

Zeitschrift für gemeinsames Leben, Lernen und Arbeiten
menschen

Jetzt bestellen!
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Innerwheel Spendenübergabe für 
Fachzeitschrift BEHINDERTE 
MENSCHEN

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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