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Lebenshilfe war
einmal, jetzt
ruftdieBrauerei
Nachdrei JahrenamArbeitsmarkthabenzwei
Kunden der Lebenshilfe Judenburg nun den
Absprung geschafft: Sie üben fixe Jobs aus.

Von Sarah Ruckhofer

Stolz und Freude sind Bern-
hard Grasshoff ins Gesicht
geschrieben: Seit 1. Juli ist

der Fohnsdorfer nicht mehr
Kunde der Lebenshilfe. Er ist
nun fix angestellter Mitarbeiter
der Brauerei Thalheim und da-
mit auch offiziell fester Teil je-
nes Teams,
das er schon
seit drei Jah-
ren unter-
stützt. „Wir
waren inunse-
rer Anfangs-
phase auf der
Suche nach ei-
nemMitarbei-
ter und woll-
ten auchMen-
schen mit Be-
einträchti-
gung eine Chance bieten“,
blickt Braumeister Koloman
Strohmeier zurück. So stieß er
auf das Projekt „Step by Step“
der Lebenshilfe. Drei Jahre lang
können Kunden der Lebenshil-
fe in einem Unternehmen mit-
arbeiten, für die Firmen entste-
hen nur geringeKosten und kei-
ne Verpflichtungen.
„Bernhard war für uns ein ab-

soluterGlücksgriff!VonMinute
eins an war er eine große Hilfe,
immer verlässlich und immer
freundlich. Er ist mit seinen
Aufgaben gewachsen“, ist auch
Chef Strohmeier sichtlich stolz
auf seinen Schützling.NachAb-
lauf der drei Jahre war es somit

eine Selbstverständlichkeit,
den Fohnsdorfer zu überneh-
men. „Mich begeistert seine Zu-
verlässigkeit. Auch wenn mir
ein Fehler unterläuft, weist er
mich darauf hin“, schmunzelt
der Thalheimer Braumeister.
Bernhard Grasshoff arbeitet im
„Trockenteil“ der Brauerei, be-
lädt etwa die Lastwägen, sor-

tiert Flaschen
oder kontrol-
liert Paletten.
„Menschlich
haben wir von
dem Projekt
enorm profi-
tiert. Bern-
hard hat im-
mer ein Lä-
cheln auf den
Lippen.“
Vor seinem

Eintritt in den
ersten Arbeitsmarkt war Bern-
hardGrasshoffmehr als 15 Jahre
langKunde der Lebenshilfe und
hat in denWerkstättenmitgear-
beitet. Seine nun erste „richti-
ge“ Anstellung hat den Fohns-
dorfer „sehr gefreut“: „Es sind
super Leute, mit denen ich zu-
sammen arbeite. Es macht mir
großen Spaß.“ Als Mitarbeiter
derBrauerei vonDietrichMate-
schitz ist Grasshoff nun versi-
chert undwird irgendwanneine
Pension bekommen.
Absolut keine Selbstver-

ständlichkeit für Menschen mit
Behinderung, wie Sandra Ri-
nofner, Obfrau der Lebenshilfe
Judenburg, erzählt: „Es gibt kei-

Wennehemalige
Kundenzu

Arbeitskollegen
werden, dann ist dasein
berührenderMoment

füruns.
Melanie Mühlthaler

SteirischerSpitzenreiter
bei den Impfungen
Steiermarkweit gibt es keine Gemeinde, die
mehr Erstgeimpfte hat als Krakau inMurau.

ter 50-prozentige Impfbeteili-
gung, gerechnet auf die erste
Teilimpfung, hat. Mit einer
Teilimpfungsrate von je 51,9
Prozent liegen Hohentauern
und Knittelfeld gleichsam an
letzter Stelle imBezirkMurtal.
Vollimmunisiert sind in Ho-
hentauern 39,1 Prozent, in
Knittelfeld 37,2 Prozent. Doch
zubeachten ist, dass imMurtal
in allen Gemeinden jeweils
über 50 Prozent geimpft sind.
Kobenz hat eine 63,7-pro-

zentige Teil-Impf-Rate, 48,5
Prozent sind vollständig
geimpft. Seitens der Gemein-
de heißt es: „Es ist schön, dass
die Kobenzer sich so vorbild-
lich verhalten und sich fleißig
impfen lassen.“ Zum Ver-
gleich: 56,2 Prozent der steiri-
schenGesamtbevölkerung hat
mindestens eine Teilimpfung
erhalten, 39,8 Prozent einen
vollständigen Impfschutz. Im
Bezirk Murau haben – auf die
Gesamtbevölkerung gerech-
net – 59 Prozent die erste Imp-
fung bekommen und 41,6 Pro-
zent einenvollständigen Impf-
schutz. Und 56,3 Prozent der
Gesamtbevölkerung imBezirk
Murtal habenmindestens eine
Teilimpfung erhalten und 39,9
Prozent sind vollimmunisiert.

Daniela Winkler

Auf Basis der Eintragungen
im E-Impfpass konnte –

mit Stand 11. Juli – eine Erhe-
bung der gegen das Coronavi-
rus teil- beziehungsweise vol-
limmunisierten Einwohner in
den Bezirken Murtal und Mu-
rau durchgeführt werden. Der
höchste Anteil der zumindest
Erstgeimpften liegt steier-
markweit mit 69,9 Prozent in
Krakau im Bezirk Murau, 45
Prozent sind bereits vollstän-
dig geimpft.
Krakaus Bürgermeister Ger-

hard Stolz freut sich: „Um zu
einer gewissen Normalität zu-
rückzukehren, führt kein Weg
daran vorbei, sich impfen zu
lassen.“ Und als Hauptgrund
für die hohe Impfrate der Be-
wohner sieht er die Krakauer
Hausärztin Monika Schober:
„Sie geht sehr sachlich an das
Thema heran und erklärt den
Leuten, dass von der Impfung
keine Gefahr ausgeht. Doktor
Schober genießt ein sehr ho-
hes Vertrauen in der Bevölke-
rung.“
Die niedrigste Erst-Impf-

Rate im Bezirk gibt es in
Scheifling mit 52,4 Prozent.
Vollständig geimpft sind dort
35,4 Prozent der Einwohner.
Fest steht aber, dass keine der
Murauer Gemeinden eine un-

KRAKAU
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auf der Suche nach Unterneh-
men, die Menschen mit Beein-
trächtigung eine Chance geben
wollen“, betont Melanie Mühl-
thaler, stellvertretende Ge-
schäftsführerin der Lebenshil-
fe. „Wenn ehemaligeKunden zu
Arbeitskollegen werden, dann
ist das ein berührender Mo-
ment für uns. Viele unserer
Kunden sind extrem motiviert
und möchten unbedingt arbei-
ten!“ Man wolle weg von dem
Klischee, dass Menschen mit
Beeinträchtigung nichts leisten
können.

Möbelix in der Arena amWald-
feld, jetzt wurde er vom Unter-
nehmen übernommen. „Mir hat
das Projekt ,Step by Step’ sehr
gut gefallen. Aber jetzt bin ich
vor allem stolz auf mich, dass
ich so weit gekommen und fix
angestellt bin“, freut sich
Schauer. Insgesamt werden vo-
raussichtlich vier von fünf Teil-
nehmern eine fixe Anstellung
bekommen.
Und es gibt weitere gute

Nachrichten: Das vom Land fi-
nanzierte Projekt wird nun
doch weitergeführt. „Wir sind

ne Regelung, keinen Pensions-
anspruch für beeinträchtigte
Menschen. Sie müssen mit 70
noch täglich in denWerkstätten
stehen“, ärgert sich Rinofner.
Umso wichtiger seien Projekte
wie „Step by Step“: „Wir freuen
uns über jeden Kunden, der uns
verlässt. Das zeigt, dass wir er-
folgreich sind.“

Nicht nur Bernhard hat den
Sprung in den Arbeitsmarkt er-
folgreich absolviert, auch Pa-
trick Schauer hat es geschafft:
Seit drei Jahren arbeitet er bei

Bernhard Grasshoff bei der Arbeit, die ihm jeden Tag sehr viel Freude bereitet RUCKHOFER (2), KK

Große Freude
bei Sandra
Rinofner, Bern-
hardGrasshoff,
Melanie Mühl-
thaler und Ko-
loman Stroh-
meier. Rechts:
Patrick Schau-
er ist jetzt Mit-
arbeiter von
Möbelix

KOMMENTAR

Sarah Ruckhofer
sarah.ruckhofer@kleinezeitung.at

DieBetriebe
sindamZug

Die Eingliederung von
Menschen mit Behinde-

rung in den Arbeitsmarkt
sollte in Österreich gelebte
Praxis sein. Es gibtHunderte
Erfolgsgeschichtenundviele
Fördermöglichkeiten. Trotz-
dem landen die Bewerbun-
gen von beeinträchtigten
Menschen noch oft genug
ungelesen imMüllkübel.
Rollstuhlfahrer?Viel zukom-
pliziert! Geistige Behinde-
rung? UmGottesWillen, das
tun wir uns nicht an.
Eine frustrierende Angele-

genheit für viele Menschen,
die endlich die geschützten
Werkstätten verlassen wol-
len. Leistung statt Mitleid,
Lohn statt Taschengeld,
Selbstständigkeit statt Ab-
hängigkeit: Der Absprung in
den ersten Arbeitsmarkt ge-
lingt noch viel zu selten.

Die Lebenshilfe Judenburg
sucht nach Unterneh-

men, die amProjekt „Step by
Step“ teilnehmen wollen.
Viele Firmen schmücken
sich gerne damit, „sozial“ zu
sein, die „Integration zu för-
dern“ oder die „Gleichstel-
lung zu leben“. Nunwäre ein
guter Zeitpunkt, denWorten
Taten folgen zu lassen.

DAHOAM
ISDAHOAM.
„Wohnen“ in Ihrer Region.

Meine Kleine.
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