
Liebe Leser, liebe Leserinnen!

Diese Ausgabe widmen wir unseren Projekten 
in der Behindertenarbeit im Zusammenhang mit 
Covid 19.

Wir stellen uns der Frage wie wir während und nach 
der Pandemie leben und wirtschaften.

Die Medien sind voll mit den verschiedensten 
Zukunftsszenarien. Gemeinsamkeit der diversen 
Szenarien:

• Nichts wird mehr so sein, wie es einmal war.
• Und zum heutigen Zeitpunkt ist der konkrete 

Verlauf der Krise noch ungewiss.

Am Anfang war der Shutdown. Der Shutdown ist 
schnell zur Normalität geworden. Das soziale Leben 
hat sich auf ein Minimum beschränkt, die Wirtschaft 
wurde bis auf die Grundversorgung zum Stillstand 
gebracht.

Ein lokales WIR-Gefühl ist entstanden. Es wird 
Wert auf den Einkauf von regionalen Produkten ge-
legt. Auf gegenseitige Unterstützung.

Solidarität gibt es zu Menschen die während der 
Krise arbeiten (müssen, dürfen, können) aber auch 
zu jenen, die ihre Betriebe schließen mussten, auf 
Kurzarbeit geschickt wurden oder ihre Arbeit verlo-
ren haben.

Existenzen stehen auf dem Spiel.

Ein Milliarden-Defizit liegt vor uns. 

Was brauchen wir nun?
Jetzt brauchen wir den Glauben an die Zukunft.

Kritischen Zukunftsoptimismus, der sich mit der 
Pandemie und ihren positiven sowie negativen 
Folgen auseinandersetzt!

Wir müssen schnell lernen, uns neuen Gegeben-
heiten anzupassen, flexibel und kreativ auf Verände-
rungen reagieren – um weiter klug entscheiden zu 
können. Um handlungsfähig zu bleiben.

Jetzt ist es an der Zeit für den VOR-SICHT
Modus Richtung morgen und übermorgen!

Autor: Stephen Weingand-Rohrmoser, BA MELANIE MÜHLTHALER,
stellv. Geschäftsführerin 

Angelika Walch, 
Step by Step Projektleiterin

UND IHRE 
WIRTSCHAFTLICHEN 
AUSWIRKUNGEN

MehrWert
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CORONA KRISE:

Im Interview

Arbeitssituation 
der Step by Step 
TeilnehmerInnen

Bericht: 

Welche wirtschaftlichen 
Spuren hinterlässt Corona 
in der Organisation?

Bericht: 

Die Auswirkungen der 
Corona Krise auf unsere 
Ausgliederungsprojekte

INTERVIEW

Dieses Bild wurde vor der Corona-Krise erstellt

Wie sah die Interaktion mit den Partner� rmen aus?
Die Kommunikation mit den Partner� rmen und den Teil-
nehmerInnen lief tadellos. Die ersten Gespräche fanden 
schon vor den Schließungen am 16. März statt. Von den 
Partner� rmen gab es ein großes Entgegenkommen. Sie 
haben sich auch bei mir gemeldet und Bescheid gegeben, 
wie die schrittweise Wiederaufnahme aussehen wird. 

Wie haben die TeilnehmerInnen diese Zeit wahrge-
nommen?
Wir waren während der ganzen Zeit im telefonischen Kon-
takt mit den TeilnehmerInnen. Es gab wöchentliche Tele-
fonate mit ihnen. Jede/r einzelne TeilnehmerIn hat berich-
tet, dass Ihnen der Arbeitsalltag sehr fehlt. Aufgrund der 
unkomplizierten und tollen Zusammenarbeit mit unseren 
Partnerbetrieben konnten wir unseren TeilnehmerInnen 
die Ängste nehmen.
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Editorial

Leider blieben weder unsere Kooperationspartner 
noch unsere Step by Step KundInnen von der Krise 
verschont. Sie mussten aufgrund der Schließungen 
wochenlang zu Hause bleiben und auf die Wieder-
aufnahme ihrer Arbeiten warten. Alle Partnerfirmen 
gingen in dieser schwierigen Phase feinfühlig mit 
den KundInnen um. Kurzarbeit, Vertragsauflösung, 
Ausstieg aus dem Projekt - war für keine Firma ein 
Thema. Ein großes Dankeschön an unsere Partner-
firmen und auf weitere gute Zusammenarbeit.

WIE ERGEHT ES DEN
STEP BY STEP 
TEILNEHMERINNEN
IN DIESER ZEIT?

„Inwiefern hat sich die Corona-Zeit auf das Projekt 
Step by Step ausgewirkt?   
Alle fünf TeilnehmerInnen mussten aufgrund der Schlie-
ßungen sämtlicher Betriebe daheim bleiben, spätestens 
mit den o�  ziell erlassenen Verordnungen am 16. März. 
Große Unsicherheiten waren verständlicherweise vor al-
lem bei den Eltern der TeilnehmerInnen zu spüren. Müss-
ten sie nun ihre Kinder beim AMS anmelden? Würden sie 
von den Partner� rmen gekündigt werden oder müssten 
sie einen Härtefonds beantragen? Kürzungen sowie Kün-
digungen waren aber bei keiner einzigen Partner� rma 
ein Thema. Es waren alle dazu bereit, die TeilnehmerInnen 
wieder aufzunehmen. Dies gab Ihnen und ihren Eltern 
große Sicherheit. 

Wie wirkten sich diese Umstellungen auf die 
Arbeit der TeilnehmerInnen aus?
Es ist mit allen Betrieben vereinbart worden, dass die Teil-
nehmerInnen die fehlenden Stunden im Laufe des Jahres 
wieder einarbeiten können. Da unsere TeilnehmerInnen 
Teil des ersten Arbeitsmarktes sind, orientieren wir uns 
hier natürlich an den Bedürfnissen der einzelnen Firmen.
Die TeilnehmerInnen waren teilweise auch bei den Tätig-
keiten vor der Wiedererö� nung der Betriebe mit dabei 
und haben ausgeholfen. 

„Bis dato konnte Martin seiner Tätigkeit nur sehr ein-
geschränkt nachgehen. Mitte März bis Mitte April war 
unsere Filiale stillgelegt. Erst danach trafen die ersten 
Warenanlieferungen wieder ein. Seine Arbeitszeiten 
wurden zeitlich verändert, um auch seine Tätigkeit in 
den Schichtbetrieb einzugliedern. Martin hat mich vor 
allem durch sein Engagement und seinem Interesse 
in dieser Zeit beeindruckt.“,

Thomas Painold, Filialleiter K&Ö Fohnsdorf



Anna Koini, Standortleiterin unseres Nahversorgers 
Nah&Frisch Murkauf, übernimmt ab 01.06. zustätz-
lich die Standortleitung des Dorfladens in Fohns-
dorf. Wir wünschen Anna alles Gute und viel Erfolg 
für die neue Herausforderung.

Wir bedanken uns herzlich für die Treue 
unserer Kundinnen und Kunden!

Autor: Mag. Jörg Neumann

Anna Koini

Mag. Brigitte Rieser

Markus Rinner

Reinfried Lienzer

SKF Judenburg spendet der Lebenshilfe Region 
Judenburg 800 Mundschutzmasken

DIE AUSWIRKUNGEN DER CORONA KRISE AUF 
UNSERE AUSGLIEDERUNGSPROJEKTE

NEUE STANDORTLEITUNG
IM DORFLADEN 

MAG. JÖRG NEUMANN , 
Geschäftsführer, Lebenshilfe Region Judenburg

ANNA KOINI , 
Standortleitung, Nah&Frisch Murkauf 
und Dorfladen Fohnsdorf

NAH&FRISCH MURKAUF

Die gesetzlichen Maßnahmen einzuhalten stellt uns immer wieder vor 
neue Herausforderungen, da die Platzressourcen im Geschäft sehr 
begrenzt sind. Unsere KundInnen haben sich zu Beginn entschlossen, zu 
Hause zu bleiben. Aufgrund dessen haben uns Kolleginnen aus anderen 
Bereichen der Lebenshilfe unterstützt. Für sie war es eine spannende 
Zeit, neue Arbeitsfelder innerhalb der Lebenshilfe kennenzulernen. Da 
sich das Einkaufsverhalten zu Beginn der Corona Krise verändert hat, 
haben wir die Chance genützt und unseren Zustellservice ausgeweitet.

RESTAURANT NEUER MARKTWIRT

Am 16.03. mussten wir unseren Betrieb herunterfahren und alle 
KundInnen mussten zuhause bleiben. Per Abholung konnten wir weiterhin 
unsere Gäste und die Standorte, unter Einhaltung der Maßnahmen, 
mit unseren Mittagsmenüs versorgen. Unsere integrativen Lehrlinge 
führten per E-Learning mit Hilfe der BAS und unseren BegleiterInnen 
ihre Lernaufgaben durch. Mit 18.05. konnten wir motiviert durchstarten 
und unser Lokal wiedereröffnen. Die Krise zeigte uns, dass der 
Zusammenhalt im Team stark ist und wir flexibel auf jede Veränderung 
reagieren können.

BISTRO JUDENBURG

Auch wir mussten unseren Betrieb mit 15. März einstellen, was nicht nur 
uns sehr hart getroffen hat. Denn neben unseren Gästen konnten wir 
auch das Personal im angrenzenden LKH nicht mehr versorgen, so 
wie sie es nun bereits gewohnt waren. Mit einigen Einschränkungen 
konnten wir mit 15. Mai endlich wieder aufsperren und bereits 
das erste Wochenende zeigte, dass unsere Gäste uns die Treue 
hielten  und sich vor allem nach unserem köstlichen Eis sehnten.

DORFLADEN FOHNSDORF 

In den ersten Tagen war die Verunsicherung bei den Kundschaften und 
den MitarbeiterInnen sehr groß, da es noch keine genauen Richtlinien für 
Lebensmittelgeschäfte gegeben hat. Schon in den ersten Wochen haben wir 
einen Zustelldienst eingerichtet und das Sortiment den Kundenwünschen 
angepasst. Außerdem wurden selbst genähte Mund-Nasen-Masken gegen eine 
freiwillige Spende im Dorfladen ausgegeben. Es freut uns, dass wir mittlerweile 
wieder Kaffee und Kuchen in gemütlicher Atmosphäre ausschenken dürfen.

WELCHE WIRTSCHAFTLICHEN SPUREN HINTERLÄSST 
CORONA IN DER ORGANISATION?
Mit großer Unterstützung des Landes Steiermark konnten die Personalkosten in Zeiten des Lock-
downs gedeckt werden. Nichtsdestotrotz hinterlässt die Corona Krise durch die Umstrukturierung 
und den teilweisen bis gänzlichen Ausfall unserer Projekte wirtschaftliche Spuren, dessen Folgen 
noch schwer abzuschätzen sind.

Die Bescha� ung von Schutzausrüstung und Coronatests 
für die sichere Wiedereingliederung hatte für uns höchs-
te Priorität. Die Schutzausrüstungen mussten in gro-
ßen Mengen angescha� t werden. Dies war mit einem 
enormen � nanziellen Aufwand verbunden. Viele Mitar-
beiterInnen haben Schutzmasken für ihre KollegInnen 
aber auch für die KundInnen genäht. Ein Zeitungsaufruf 
brachte eine Reihe von Spenden in Form von Masken, 
Anzügen und Desinfektionsmittel. Mittlerweile konnten 
die Anscha� ungen in fast ausreichendem Maß getätigt 
werden.  

Abschließend ein herzliches Dankeschön an alle Mitar-
beiterInnen der Lebenshilfe Judenburg für ihre Einsatz-
bereitschaft, Flexibilität, Kreativität und ihr großes Ver-
ständnis für die so plötzlich deutlich veränderte Lage.

Gleich vorweg der steirische Weg des Landes war äu-
ßerst fair und großzügig. Die Tages- und Stundensätze 
konnten weiterverrechnet werden. Dies hatte zur Folge, 
dass kein/e MitarbeiterIn in Kurzarbeit gehen musste. 
Außerdem konnten sichere kleine Einheiten in den 
Wohnbereichen gescha� en werden. Auch die häusliche 
Betreuung konnte anhand eines Telefondienstes und 
den mobilen Einsätzen sichergestellt werden. 

Bei den Gastronomie-Projekten hatten wir einen teil-
weisen (Marktwirt) und einen 100% (Bistro) Einnah-
menausfall. Die Betriebs- und Personalkosten sind aber 
weiterhin angefallen. Die genauen wirtschaftlichen 
Konsequenzen dieser Ausfälle sind noch schwer ab-
schätzbar. Mit dem Start der Gastronomie am 15. Mai ist 
österreichweit nur eine bescheidene Nutzung der Ange-
bote beobachtbar. 

Aber auch die Produktionen und Dienstleistungen in 
den einzelnen Werkstätten haben stark nachgelassen. 
Ob Gärtnerei, Tischlerei aber auch bei den Dienstleis-
tungsgruppen überall kann man den Lockdown auch 
an den Zahlen erkennen. 

Die Vorbereitung von Home O�  ce Möglichkeiten in 
der Verwaltung und den Standortleitungen/Stabstellen 
verursachte auch einiges an zusätzlichen Aufwand: Lap-
tops, Internetrouter, Tablets und ein neuer stärkerer Ser-
ver in der Zentrale mussten rasch angescha� t werden. 
Positiv zu sehen ist das Voranschreiten der Digitalisie-
rung in der gesamten Lebenshilfe. Das wollen wir jetzt 
beibehalten.

News

Wie hoch der Mehraufwand bei den Personalkosten sein wird, ist noch 
schwer abzuschätzen, da wir noch nicht wissen wie sich die Pandemie in 
den nächsten Monaten weiterentwickelt. Es ist jedoch davon auszugehen, 
dass sich die nun weiterhin bestehende kleinstrukturierte Betreuung einen 
höheren Personalschlüssel und mehr Nachtbereitschaften verursacht.
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