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„Ich bin froh,
dass ich

arbeiten kann“
Im Juni 2021 läuft das vierjährige Pilotprojekt
„Step by Step“ der Lebenshilfe aus. Wir haben
einen der fünf Teilnehmer in Zeltweg besucht.

Von Sarah Ruckhofer

In der Versandvorbereitung
muss jeder Handgriff sitzen.
Da warten Bratpfannen auf

ihren Versand, eine Stehlampe,
eine Küchenreibe, Geschirr.
50.000 Artikel hat das „Haus-
haltsparadies Casa Bugatti“ aus
Zeltweg im Sortiment, rund 80
Prozent des Geschäfts läuft
über den Internet-Versandhan-
del. Mittendrin: Kevin Sylwes-
ter, 21 Jahre alt und Kunde der
Lebenshilfe Judenburg.
„Das Scannen macht mir am

meisten Spaß“, schmunzelt er.
Viel Zeit zum Erzählen bleibt
nicht, die Arbeit ist eng getak-
tet. „Man darf nicht hudeln,
aber auch nicht zu langsam
sein“, erzählt der Knittelfelder.
Seit drei Jahren ist er Teil des
„Casa Bugatti“-Teams. Dass Ke-
vin einmal Artikel verpacken
und korrekt beschriften kann,
hätte am Anfang kaum jemand
geglaubt. „Er hat sich wahnsin-
nig entwickelt“, ist Chef Andre-
as Brenkusch sichtlich stolz.

Kevin ist einer von sechs Teil-
nehmern am Projekt „Step by
Step“ („Schritt für Schritt“).Das
klare Ziel:Menschenmit Beein-
trächtigung am Arbeitsmarkt
zu integrieren. 2018 wurde das
Projekt des Landes Steiermark
gestartet, in der Obersteier-
mark nehmen die Lebenshilfe
Region Judenburg, Knittelfeld
und Trofaiach am Projekt teil.
Einer der Lebenshilfe-Kunden
in der Region Judenburg wurde
bereits fix übernommen, fünf
Kunden sind noch bei „Step by
Step“ dabei.

Patrick Schauer arbeitet bei Mö-
belix in der Arena Fohnsdorf,
Stefan Schuster hilft in der Kü-
che des Gasthauses Mooswirt
in Fohnsdorf, Bernhard Grass-
hoff unterstützt das Team der
Thalheimer Heilwasser GmbH,
MartinGerhart hat bei „Kastner
& Öhler“ eine Anstellung ge-
funden. Und natürlich Kevin
bei „Casa Bugatti“. „Unsere
Kunden arbeiten für 19 Wo-
chenstunden im Betrieb, sind

Lkw rollte von
einem Abstellplatz
Kleintransporter krachte in einen mit
Geflügel beladenen Lkw: B 317 gesperrt.

menden Kleintransporters
prallte mit seinem Fahrzeug
seitlich gegen den Anhänger.
Der Mann wurde im Bereich
der Beine eingeklemmt und
musste von Feuerwehrleuten
aus dem Fahrzeug befreit wer-
den. Er wurde mit Verletzun-
gen unbestimmten Grades
vom Roten Kreuz in das LKH
Judenburg eingeliefert. Die
B 317 war 45 Minuten lang für
den gesamten Verkehr ge-
sperrt.
Im Einsatz waren Rotes

Kreuz, Polizei sowie die Feu-
erwehren Perchau, Scheifling
und Neumarkt mit 42 Mann
und sieben Fahrzeugen.

Zu einem Verkehrsunfall
kam es in der Nacht auf

Mittwoch auf der B 317 im Be-
reich Perchauer Sattel. Ein 57-
jähriger Lenker aus dem Be-
zirk St. Veit an der Glan stellte
seinenmit Geflügel beladenen
Lkw gegen 4.15 Uhr auf einem
Anhalteplatz kurz vor Perchau
(Fahrtrichtung Neumarkt) ab.
Laut Polizei rollte daraufhin
der Lkw samt Anhänger aus
unbekannter Ursache ver-
kehrt auf die Bundesstraße zu-
rück und blockierte sie, der
Anhänger rutschte über eine
Böschung ab.
Der 40-jährige Lenker eines

aus Richtung Friesach kom-

NEUMARKT

Kurz vor Perchau passierte der Unfall BFV MU/HORN
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DIE GUTE NACHRICHT
„Mit 19. Mai werden langersehnte Öffnungsschritte gesetzt und wir
sind von Anfang anmit dabei: Im und um das Benediktinerstift St.
Lambrecht gehen viele Türen wieder auf“, frohlockt Pater Gerwig Ro-
mirer (Foto). Geboten wird ein Programm, das von Führungen durch
das Stiftsmuseum über Jeunesse-Konzerte bis zu Festen und Thea-
tercamps reicht. Details unterwww.stift-stlambrecht.at. Ab Pfingsten
finden auchwieder Seminare der „Schule des Daseins“ statt. Informa-
tionen: www.schuledesdaseins.at. ORF

KOMMENTAR

Sarah Ruckhofer
sarah.ruckhofer@kleinezeitung.at

Engagement
undWille

Viel wurde rund um den 1.
Mai über das Thema Ar-

beit gesprochen. Menschen
mit Behinderung mag der
„Tag der Arbeit“ wie Hohn
vorkommen: Sie wollen viel-
fach zwar arbeiten, scheitern
aber an schier unüberwind-
barenHürden. Zunächst gibt
es längst nicht genug Unter-
nehmen, die beeinträchtig-
ten Menschen eine faire
Chance geben wollen. Aber
selbst wenn ein Betrieb ge-
funden wird, scheitert es
nicht selten an Bürokratie.
„Oft fallen so viele Sozialleis-
tungen weg, dass unsere
Kunden finanziell sogar
schlechter gestellt wären,
wenn sie stundenweise ar-
beiten gingen“, gibt etwa Le-
benshilfe-Projektleiter Mar-
co Sagmeister Einblick in
eineWelt, die vielen von uns
verborgenbleibt. Sokönnten
sich viele Menschen mit Be-
hinderung nicht einmal
mehr ihreWohnung leisten,
obwohl sie ihr eigenes Geld
dazuverdienen. Bleiben oft
„nur“ die Lebenshilfe-Werk-
stätten, in denen zwar einTa-
schengeld, aberkeinLohner-
wirtschaftet wird.

Das Projekt „Step by Step“
ist in diesem Kontext

eine wichtige Schnittstelle.
Es zeigt, dass Menschen mit
unterschiedlichsten Beein-
trächtigungen ihren Beitrag
leisten und zu wertvollen
Mitarbeiternwerdenkönnen
– Engagement, Fleiß und
Willeseidank.Uns lehrensie
dabei eine wichtige Lektion:
Arbeiten zu dürfen, ist ein
Privileg.

dass die Rückmeldungen von
Kunden und Betrieben positiv
seien: „Die Kunden verdienen
ihr eigenes Geld – kein Ta-
schengeld, sondern Lohn. Au-
ßerdem werden Barrieren ab-
gebaut.“
Einen Wermutstropfen gibt

es aber – und der liegt allen
schwer imMagen.Mit Juni 2021
läuft das Projekt aus, ob es fort-
geführt wird, ist unklar. Interes-
senten gäbe es laut Sagmeister
genug, die Gespräche mit dem
Land laufen aktuell. Zwar ist es
das Ziel, dass die Lebenshilfe-
Kunden fix von den Unterneh-
men übernommen werden,
nicht überall ist das aber bereits
möglich. Auch Brenkusch hofft,
dass „Step by Step“ weitergeht:
„Kevin entwickelt sich sehr gut,
aber es braucht noch Zeit. Es
wäre mir unverständlich, wenn
die Politik dieses Projekt aus-
laufen ließe.“ Aufhören ist auch
für Kevin keine Option – man
denkt sogar über eine Auswei-
tung seiner Stunden nach.
Schritt für Schritt eben.

nissederbeeinträchtigtenMen-
schen einstellen, so der „Casa
Bugatti“-Chef.

„Ich bin froh, dass ich da arbei-
ten kann. Das Team ist sehr
lieb“, erzählt Kevin. „Es ist
schön, dass ich mein eigenes
Geld verdiene“, lacht der junge
Mann. Das Geld kann er auch
gut gebrauchen, ist er doch lei-
denschaftlicher Kart-Fahrer,
Fußballspieler und Läufer.
„Dieser Biss, den er hat, ist er-
staunlich“, erzählt Brenkusch,
während Kevin eifrig Paket um
Paket in einenKleinbus schlich-
tet. Auch Sagmeister betont,

aber bei der Lebenshilfe ange-
stellt“, erklärt Projektleiter
Marco Sagmeister. „Bei Proble-
men steht der Kunde also nicht
auf der Straße, sondern kann je-
derzeit zurück zu uns.“ Ab dem
Zeitpunkt der Anstellung gilt
voller Sozial-, Pensions- und
Arbeitslosenversicherungsan-
spruch, der Betrieb wird eng-
maschig betreut.
Ein großer Vorteil, finden

auch Kevin und sein Chef.
„Wenn es irgendwelche
Schwierigkeiten gibt, hat man
immereinenAnsprechpartner.“
Freilich müssen sich die Betrie-
be auf die besonderen Bedürf-

AndreasBrenkusch(CasaBugatti)undKevinSylwesterhoffen,dassdas
Projekt fortgesetzt wird RUCKHOFER
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