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Weiter auf Seite 3 

 

„Lebenshilfe bedeutet in dieser Zeit, Verantwortung zu leben, 

sowohl für die Gesellschaft, indem die sozialen Kontakte so gut es 
geht verringert werden, für die Menschen mit Behinderungen, 
deren Wohl und Begleitung uns anvertraut ist, aber auch für die 
Gesundheit unserer MitarbeiterInnen.“  

                                                                Lebenshilfe Präsident Germain Weber 
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Liebe Eltern und liebe Angehörige, geschätzte 

ErwachsenenvertreterInnen und FreundInnen der 

Lebenshilfe Region Judenburg 

 

Als Obfrau der Organisation möchte ich mich bei Ihnen 

allen für das entgegengesetzte Vertrauen aufs herzlichste 

bedanken. Die ersten Wochen waren für uns alle eine 

intensive Zeit. Aber wir haben sie bis jetzt gemeinsam sehr gut gemeistert.  

Es erfüllt mich mit Stolz ein Teil der Lebenshilfe Region Judenburg und 

des Teams zu sein, welches in den letzten Wochen hervorragendes 

geleistet hat. Jede/r einzelne MitarbeiterIn hat das Beste gegeben um einen 

reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. 

Es war bewundernswert wie viele MitarbeiterInnen sich freiwillig für ein 

Quarantäneteam für den Notfall gemeldet haben.  

Und es war schön zu sehen wie sich Firmen und Privatpersonen engagiert haben, 

um uns mit Stoffen, Gummibänder, Handschuhen oder Mundschutz 

auszustatten. Herzlichen Dank an alle SpenderInnen.  
 

In diesem Sinne, bleiben Sie Gesund und alles Gute, ich freue mich auf ein 

baldiges Wiedersehen.                                                  Obfrau Sandra Rinofner 

 
 

Liebe KundInnen und MitarbeiterInnen, liebes 

Lebenshilfe-Team 
 

Jeden Tag erhalte ich seit Anfang März einen 

Zwischenbericht über die Präventionsmaßnahmen. 

Ich bin sehr stolz darauf zu sehen, wie sich jede/r einzelne 

bemüht. 

Einmal ist es das Maskennähen, dann die Bereitschaft für 

das Quarantäneteam, das Organisieren der 

Schutzbekleidung und all die anderen tollen Aktivitäten 

und Ideen. Es ist für uns alle eine herausfordernde Zeit! 

Aber wie man sieht ist das Lebenshilfe-Team gemeinsam stark und so schaffen 

wir das. 
 

Ich trage eine Maske, halte Abstand (wie groß ist eigentlich ein 

Babyelefant?) und so schützen wir uns gegenseitig.       MMag. Dr. Sonja Mosser 

 

 

Liebe KundInnen,  liebe MitarbeiterInnen der 

Lebenshilfe Region Judenburg! 
 

Ich bin stolz auf euch wie ihr die vergangenen, 

schwierigen Wochen gemeinsam mit den Standortleitern 

und der Geschäftsführung gemeistert habt. 

Nun sieht man wieder Licht am Ende des Tunnels – ich 

bin überzeugt ihr schafft auch das letzte Stück des 

schwierigen Weges – und ich glaube, wir können bald 

wieder mit unseren Freunden und Verwandten feiern. Ihr habt gezeigt was man 

mit vereinten Kräften alles schaffen kann.                Herbert Autischer 

 

 

Liebe KundInnen, liebe MitarbeiterInnen, liebe 

Freunde der Lebenshilfe Region Judenburg 

 

Dass bis jetzt kein einziger Corona Fall aufgetreten ist, dies 

ist auf die großartige Zusammenarbeit und Disziplin des 

gesamten Lebenshilfe Teams zurück zu führen.  

Darauf können wir alle sehr stolz sein und dafür möchte ich 

mich sehr herzlich bedanken. Schön langsam wird nun wohl 

„Normalität“ zurückkehren - dazu wünsche ich alles Gute 

und bleibt / bleiben Sie gesund.         Werner Kremser 
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Der großartige Zusammenhalt zwischen den MitarbeiterInnen und unseren KundInnen sorgt trotz der 

schwierigen Zeit für einen zuversichtlichen Blick in die Zukunft. Aus der Ausnahmesituation heraus 

entstehen kreative Ideen, neue Möglichkeiten und eine Welle der Hilfsbereitschaft. 
 

Schnell umgesetzte Maßnahmen 
 

Nach den ersten gesetzten Maßnahmen seitens der Bundesregierung wurde innerhalb einer Stunde ein 

Krisenteam mit Mitgliedern aus unterschiedlichen Bereichen der Organisation zusammengestellt. Ziel 

des Krisenteams ist es immer noch, früh genug auf Vorgaben zu reagieren und in verschiedenen 

Szenarien handlungsfähig zu bleiben. Oberste Priorität hat die Aufrechterhaltung der Begleitung 

der KundInnen. Dem Krisenteam ist es besonders wichtig auf Transparenz in der internen sowie 

externen Kommunikation zu setzen. Hierzu werden alle MitarbeiterInnen anhand eines täglichen 

Tagesmails auf den neuesten Stand gebracht.  
“Mit dieser Form erreichen wir alle MitarbeiterInnen gleichzeitig. Jeder/r erhält dieselben 

Informationen – egal ob in der Begleitung, im Home Office oder in der Verwaltung – und ist so 

auf dem gleichen Stand. Das gibt bei den vielen Maßnahmen, die notwendig sind, Sicherheit. 

Klarheit ist in solch einer Ausnahmesituation ein wesentlicher Bestandteil damit die Organisation 

gut durch und aus der Pandemie geführt werden kann“, so die stellv. Geschäftsführung Melanie 

Mühlthaler.  

Für KundInnen und ihre Angehörigen ist eine Infohotline (0664/888 68 98) installiert worden, wo 

alle Fragen bezüglich des Ausnahmezustandes so gut wie möglich beantwortet werden.  

Die mit dem Corona Virus verbundenen gesetzten Maßnahmen haben großen Einfluss auf alle Bereiche 

der Organisation. KundInnen wurden von den Werkstätten und den Projekten abgezogen und 

verbringen die Zeit in den Wohnhäusern oder zu Hause bei ihren Familien. Anhand der telefonischen 

Begleitung können KundInnen von zu Hause weiterhin Kontakt zu ihren Begleitpersonen pflegen. Bei 

KundInnen, wo die Versorgung daheim nicht gewährleistet werden kann, wurden individuelle Lösungen 

gefunden. Um auf einen Krankheitsfall vorbereitet zu sein, wurden Quarantäne-Teams bestehend aus 

14 MitarbeiterInnen der Organisation – die sich freiwillig gemeldet haben - gebildet. Die Mitglieder des 

Teams sind motiviert und gut vorbereitet um KundInnen ggf. während einer Quarantäne zu begleiten. 
 

Herausforderungen bei der Beschaffung von Schutzartikel 
 

Eine besondere Herausforderung ist die Beschaffung von genügend Schutzartikel, nicht nur aufgrund 

der anfallenden nicht kalkulierten Kosten, sondern vor allem auch die Knappheit der Güter stellt uns 

vor ernsten Problemen. Große Unterstützung erhielt die Lebenshilfe Region Judenburg von 

regionalen Unternehmen sowie Privatpersonen. Innerhalb der Organisation entstanden außerdem 

Eigeninitiativen, die ebenfalls einen großen Beitrag zur Versorgung von Schutzartikel geleistet haben. 

Ein Beispiel sind die zahlreichen MitarbeiterInnen, die Mund-Nasen-Schutz selbst nähen und ihre 

KollegInnen und KundInnen mit wiederverwendbaren Stoffschutzmasken versorgen. 
 

Auswirkungen auf unsere Ausgliederungsprojekte 
 

Auch die Ausgliederungsprojekte der Lebenshilfe-Region-Judenburg mussten sich an die 

Ausnahmesituation anpassen. Das Café Bistro Judenburg ist derzeit geschlossen. Das Lebenshilfe 

Restaurant Neuer Marktwirt versorgt die MitarbeiterInnen und KundInnen weiterhin. Seit 14.04. gibt es 

ein Abholservice und jede/r kann auf Vorbestellung Essen bestellen. Der Nahversorger Nah&Frisch 

Murkauf sowie der Dorfladen Fohnsdorf versorgen die Menschen in der Region nach wie vor mit 

Lebensmittel. Beide Geschäfte wurden den Vorschriften der Regierung entsprechend vorbereitet. Um 

die Versorgung auch kontaktlos zu gewährleisten, wurde ein Lieferservice installiert. Trotz dieser bisher 

erfreulichen Entwicklung blickt Geschäftsführer Mag. Jörg Neumann auch mit Sorgen auf die Situation:  
 

„Einerseits sind durch die Anschaffungen von Schutzausrüstung beträchtliche Zusatzkosten 

entstanden, andererseits verursacht der totale „Lock-Down“ bei den Beschäftigungsprojekten in 

der Gastronomie (Bistro am LKH Judenburg und Neuer Marktwirt) keine oder deutlich geringere 

Einnahmen.“ 
 

Der neue Alltag unserer KundInnen 
 

Vor allem die Arbeit in den Werkstätten und in den Betrieben fehlt. Die MitarbeiterInnen in der 

Betreuung versuchen in diesen Zeiten ihr bestes um den Alltag der KundInnen so abwechslungsreich 

wie möglich zu gestalten. Sie geben den KundInnen in dieser Zeit viel Halt und Freude. 
 

„Unsere Betreuer sorgen für unser Wohl, gehen einkaufen und kochen mit uns. Sie gehören im 

Moment zu meinen einzigen sozialen Kontakten“, erzählt Carina Hörtler, Kundin der Lebenshilfe 

Region Judenburg. Mit ihren Familien und Freunden sind viele nur per Videochat in Verbindung.  
„Die Betreuer versuchen, uns den ganzen Tag zu beschäftigen, mit Spielen, Basteln, 

Spaziergängen und Gesprächen“, so Hörtler weiter.  
 

Martin Pichler, Selbstvertreter der Bereiche Wohnen und Freizeit hat die Hotline „GlücklichReden“ 

initiiert. Damit können sich KundInnen bei ihm melden, um sich sprichwörtlich glücklich zu reden. 
 

„Es ist für uns alle eine schwierige Zeit, aber wir halten zusammen“, so Pichler. 
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Seitens der Lebenshilfe Region Judenburg werden bis auf weiteres KEINE 

Veranstaltungen abgehalten. 

 

DANKE für: 
 

die herzliche Begleitung unserer BewohnerInnen 
 

die Bereichsübergreifende Zusammenarbeit 
  

eure vielen Ideen um diese Zeit gut zu meistern 
 

euer Verständnis zu den veränderten 

Arbeitsbedingungen  
 

die liebevolle Angehörigenarbeit  
 

die zahlreichen Anrufe damit unser Umfeld 

informiert ist 
 

das gute Miteinander aus allen Richtungen des 

Home Office damit die Organisation weiter läuft  
 

die Ausstattung mit selbstgenähten Masken  
 

die Entlastung von Familien im häuslichen Umfeld 
 

… und vieles mehr ! 
 

Vorstand und Geschäftsführung der Lebenshilfe Region Judenburg 

 
 

 

 

In Zeiten von Corona gehört Abstand halten zu den effektivsten Maßnahmen um sich und seine 
Mitmenschen zu schützen. Unsere Kolleginnen und Kollegen sowie Kundinnen und Kunden zeigen, wie 
sie den Mindestabstand halten. Nur gemeinsam können wir diesen neuen Alltag bewältigen. Lasst uns  
gegenseitig auf einander schauen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Wichtige Information: 

 

 

Zum Schutz vor weiterer Ausbreitung des Corona Virus in Österreich setzt die Bundesregierung laufend 

(Stand 19.5.2020) neue Maßnahmen: 

Alle Maßnahmen gelten vorerst bis Ende Juni 2020. Die Bewegungsfreiheit im öffentlichen Raum wird 

ab 1. Mai 2020 kontrolliert und schrittweise wieder erweitert.  

Weiterhin wird die generelle Regelung gelten, dass zu Menschen, mit denen man nicht im 

gemeinsamen Haushalt lebt, ein Meter Abstand zu halten ist.  
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Es ist Anfang März, der Kalender ist voll mit Terminen, die in den nächsten Wochen 

mehr oder weniger dringend 

zu erledigen sind.  

Seit Jahresbeginn wird in den 

Medien von einem neuen 

Virus berichtet, der ganze 

Regionen in China lahmlegt. China ist aber so 

weit weg, und die Maßnahmen sind für uns 

unvorstellbar. 

Im Februar tauchen erste Fälle des Corona 

Virus-Covid 19 in der Lombardei auf, auch da ist 

die Besorgnis noch nicht so groß. Es gibt ja 

einen Krisenplan und das Gesundheitsamt regelt 

sowieso alles.  
 

Und dann ist plötzlich alles anders.  

Am 10. März muss eine Arztpraxis in unserem Bezirk schließen, da ein Patient positiv auf Covid 19 

getestet wird. Das Ordinationsteam wird auf direktem Weg in zweiwöchige häusliche Quarantäne 

geschickt (ohne Zwischenstopp in einem Lebensmittelgeschäft). 

Nun ist das Virus unter uns, eine spürbare Unruhe macht sich auch in mir breit, die allermöglichsten 

Gedanken schießen durch den Kopf – habe ich genug Lebensmittel daheim, was ist wenn auch ich in 

Quarantäne muss, wer versorgt meine Familie, wie geht es den Kunden, wie geht es den Kollegen. 
 

Die Regierung verlautbart erste Maßnahmen zur Eindämmung des Virus. 
 

Auch in der Lebenshilfe ändert sich schlagartig vieles. Es wird ein Krisenstab gebildet, eine 

Hotline für Angehörige und KundInnen wird eingerichtet, Werkstätten und unsere Gastronomiebetriebe 

werden bis auf weiteres geschlossen. In den verschiedenen Wohnformen kommt es zu großen 

Umstrukturierungen, es werden neue Wohngruppen gebildet. Etliche KundInnen verbringen die 

nächsten Wochen im familiären Umfeld.  

KundInnen, die in Wohnbereichen der Lebenshilfe bleiben, sind mit neuen Tagesstrukturen und vielen 

Einschränkungen konfrontiert. Quarantäneeinheiten werden für den Notfall geschaffen. 

MitarbeiterInnen arbeiten plötzlich in bis dato unbekannten Bereichen.  
 

Seit 12. März werden wir täglich von der Geschäftsführung per Mail über die aktuelle 

Entwicklung in der Lebenshilfe informiert. 

Nachrichtensendungen im Fernsehen und das Lesen der E-Mails werden zu fixen 

Bestandteilen im Tagesablauf.  
 

Die Frage „Wie geht’s dir“ bekommt einen anderen Stellenwert. „Social Distancing“ heißt das neue 

Schlagwort, ein herzlicher Händedruck oder eine spontane Umarmung sind zu vermeiden, und das fällt 

oft sehr schwer.  

Ein anderes soziales Leben entwickelt sich, eine Nachbarin näht für die 

ganze Siedlung Mund-Nasenschutzmasken.  
 

Für Nachbarn, die das Haus nicht verlassen, wird eingekauft.  
 

Die Kommunikation erfolgt hauptsächlich über das Handy oder über den 

Gartenzaun, natürlich mit entsprechendem Sicherheitsabstand.  
 

Auch in der Lebenshilfe werden Schutzmasken genäht und Mitarbeiter 

organisieren Spenden von Desinfektionsmitteln und Schutzkleidung. 
 

Es ist jetzt Anfang Mai und Dank der großen Diszipliniertheit der Bevölkerung wird Covid 19 langsam 

eingedämmt und es gibt wieder Lockerungen der strengen, von der Regierung verordneten, 

Maßnahmen.  
 

In der Lebenshilfe werden Pläne vorbereitet um eine sichere Rückkehr in den Alltag zu gewährleisten. 

Unsere KundInnen wollen gerne in die Werkstätten zurück und fragen häufig nach. 

Aktuell bin ich beim Lesen des E- Mails Nummer 38. Bis Sie, liebe LeserInnen diese Zeilen lesen, hat 

sich sicherlich wieder vieles verändert, ich hoffe, zum Positiven.  
 

 

Ich wünsche Ihnen trotz der außergewöhnlichen Zeit einen schönen Sommer und 
bleiben Sie gesund!           Herzlichst, Ihre Margit Nestler 

Grafik Quelle Internet 
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Mit dem Ausbruch der Corona Pandemie und der 

damit verbundenen Notwendigkeit von speziellen 

persönlichen Schutzmaßnahmen, wurden in 

kürzester Zeit eine große Menge von Nasen- 

Mund- Schutzmasken (NMS Masken) für das 

Personal und KundInnen benötigt. Aber auch für 

unsere Geschäftskunden im Murkauf und 

Dorfladen mussten entsprechende Masken 

besorgt werden. Ein großes Problem zu dieser 

Zeit war und ist, dass eine ausreichende Anzahl 

von Einweg NMS Masken am Markt nicht 

verfügbar waren und sind! Mit dieser Problematik 

haben viele Betriebe und vor allem der Pflege- 

und Gesundheitsbereich zu kämpfen. Um die 

Versorgung mit den NMS Masken gewährleisten 

zu können, entschied man sich bei der Lebenshilfe 

Judenburg, wiederverwendbare Masken aus 

Stoffen selbst zu produzieren. Diese können nach 

der Benutzung herkömmlich gewaschen und 

wiederverwendet werden. Nicht außer Acht zu 

lassen ist auch die Müllvermeidung und auch die 

Unabhängigkeit, die die Verwendung von 

waschbaren Masken mit sich bringt. Es folgte ein 

Aufruf mit der Bitte um Materialspenden, 

vorwiegend Stoffe und Gummibänder. Aber auch 

Nähmaschinen wurden benötigt.  

Viele MitarbeiterInnen, deren Freunde und 

Angehörige, aber auch externe Personen 

spendeten Materialien für die Herstellung. Es 

wurden auch Nähmaschinen zur Herstellung der 

Masken verliehen. Als besondere Schwierigkeit in 

dieser Zeit erwies sich die Besorgung von 

Gummibändern. Diese waren bei sämtlichen 

Vertreibern vergriffen oder konnten nur in 

geringen Mengen nachgeliefert werden. Stoffe 

hingegen bekamen wir dank der vielen Spender in 

einer großen Zahl und Vielfalt. Die ersten NMS 

Masken wurden in den Werkstätten Kohlplatz und 

Grünhübl produziert. Es folgte der Standort 

Dorfladen und auch einzelne MitarbeiterInnen an 

anderen Standorten nähten NMS Masken aus 

eigenen und gespendeten Materialien.  

Zusätzlich zu der internen Produktion 

unterstützten auch MitarbeiterInnen von Zuhause 

aus die Lebenshilfe Judenburg bei der Herstellung 

von Masken. Diese stellten vorwiegend eigenes 

Material und ihre Nähmaschinen zur Verfügung. 

Alleine durch dieses freiwillige Engagement 

konnte die Lebenshilfe Judenburg mit über 250 

Masken versorgt werden. Mitarbeiterinnen der 

Werkstätte Kohlplatz erstellten auch eine eigene 

Anleitung zur Maskenfertigung für ihr Modell „Gala 

Bau“. Diese Anleitung mit detaillierten Angaben 

und Fotos, konnte als Hilfestellung und Vorlage an 

Mitarbeiterinnen die vorwiegend Zuhause nähten, 

weitergegeben werden. Durch diese 

Einsatzbereitschaft und Großzügigkeit, konnte die 

Lebenshilfe Judenburg in relativ kurzer Zeit mit 

ausreichend wiederverwendbaren NMS Masken 

versorgt werden. Vielen Dank an die vielen 

mitwirkenden MitarbeiterInnen und Material 

Spenderinnen!                         Martin Atamanczuk 
 
 

 

Wenn um 8:00 Uhr Früh bereits die Nähmaschine in der Werkstätte Grünhübl ertönt, weiß man genau, 

dass wieder fleißig Schutzmaterial gegen das Corona-Virus hergestellt wird. Seit April läuft auch in 

dieser Werkstätte, neben Galabau und unserem Dorfladen in Fohnsdorf, die Produktion von 

Schutzmasken auf Hochtouren. Wenn Sie selber eine machen möchten -  
 

das braucht man dazu:  

 Eine Schablone für die Mund-Nasen-Maske 

 Eventuell eine kleine Schablone für den Rand 

 Einen Stift zum Nachzeichnen 

 Eine gut schneidende Schere 

 Stoff in verschiedenen Farben 

 Einen Gummi 
 

Schritt 1: Zuerst legt man eine Schablone auf ein Stück Stoff und zeichnest diese nach. Diese 

Schablone wurde nur für die Masken angefertigt. 

Schritt 2:  Danach schneidet man entlang der vorgezeichneten Linien ein Viereck aus. 

Schritt 3: Damit die Maske besser zusammengenäht werden kann, sollte man das ausgeschnittene 

Stück Stoff bügeln. 

Schritt 4: Anschließend faltet man den Stoff zwei Mal und fixiert ihn mit Stecknadeln. 

Schritt 5: Jetzt näht man die Maske an den Seiten zusammen. Die beiden Enden kann man mit einem 

Stoff einer anderen Farbe einfassen. Dabei sollte aber so viel Abstand gelassen werden, damit ein 

Gummi durchgezogen werden kann. Und fertig ist das Unikat. 
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Ab Mai öffnet die Lebenshilfe Region Judenburg Schritt für Schritt wieder ihre Werkstätten und Projekte 

für Menschen mit Beeinträchtigung.  

Um dem damit verbundenen Bedarf an Mundschutzmasken nachzukommen hat die SKF Sealing 

Solutions Austria Judenburg rund 800 Masken an die Geschäftsführer Mag. Jörg Neumann und 

Melanie Mühlthaler übergeben. 

 

„Durch den sehr guten Austausch mit China und unseren Partner ist es uns möglich einen 

Teil unserer Masken an die Lebenshilfe zu spenden“ so die beiden Geschäftsführer von SKF 

THOMAS SCHWARZ und ANDREAS GRUBER. Herzlichen Dank! 

 

Auch die Firma Metz TV und die Firma 

Schein unterstützen die Lebenshilfe Region 

Judenburg mit 200 MNS-Masken - für ein 

GEMEINSAMES und GESUNDES 

MITEINANDER. DANKE an den 

Geschäftsführer Wolfgang Friedl! 
 

Weiters bedanken wir uns bei 

folgenden SpenderInnen: 
 

Firmen: 

Aqualux Therme Fohnsdorf, Art and Nails 

Thomas Bischoff, Auto Feeberger Bernhard 

Feeberger, Autoteile Perntaler, Beauty 

Balance Sonja Simonitsch, Dr. Daniel Hess 

und Team, Farbraum IST Ines Stock, IBS, 

Vorwerk, Haarpoesie Nicole Hartleb, JJ-

Sister´s Hair and Make Up, Kaltenegger 

Bau, Kernöl Ink Michael Grassler, 

Konditorei Regener Seckau, Kufner Group 

Inger Peters, Murtalmaler Rudolf Ratih, Nail 

Oase Tanja Lesjak, Projekt Spielberg, 

Ringana, Stadtapotheke Knittelfeld 

Zaversky, Vogl Bekleidung Obdach 
 

Privatpersonen: 

Angelika Brunner, Barbara Wenger, Birgit 

Peinhopf, Birgit Richter, Christiane Sattler, 

Elfi Zangerle, Elisabeth Moder, Elisabeth 

Riedner, Karin und Franz Petautschnig, 

Frau Diregger Trofaiach, Gertraud Peinhopf, 

Julia Dürnberger, Marina Marchl, Mario 

Schlacher, Marion Köck, Robert Sorger, 

Sabine Pirolt, Sabrina Griesbacher 
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HERZLICHEN DANK AN UNSERE KUNDSCHAFT!

 

Auch wir im Nah&Frisch Murkauf haben seit Beginn der Krise eine herausfordernde Zeit.  

Selbstverständlich halten wir uns an die geforderten Hygiene Maßnahmen und versuchen Abstand zu 

den Einkaufs KundInnen zu halten. 

Unsere KundInnen Corinna, Marcel, Daniel u. Christian haben sich 

entschieden in der Corona Zeit zu Hause zu bleiben um den persönlichen 

Kontakt zu anderen Personen zu meiden. 

Dadurch mussten wir uns Unterstützung von anderen Bereichen der 

Lebenshilfe Region Judenburg holen. Die KollegInnen aus den 

Werkstätten, Wohnungen, Bistro und dem Fahrtendienst helfen uns in 

dieser Zeit aus.  
 

Der Zusammenhalt in der Lebenshilfe Region Judenburg ist 

wirklich enorm. 
 

Auch ist es für die KollegInnen eine 

interessante Erfahrung in einem 

anderen Arbeitsfeld innerhalb der 

Lebenshilfe mitzuarbeiten und 

andere Tätigkeiten kennen zu 

lernen. Ein positiver Effekt ist, dass in dieser Zeit einige Einkaufs 

KundInnen auf unseren Zustellservice aufmerksam geworden sind 

und diesen auch nützen. Wir hoffen natürlich dass uns einige 

ZustellkundInnen erhalten bleiben und wir sie weiterhin mit 

unserem Sortiment beliefern dürfen.  
 

Falls Sie es wünschen, machen wir Ihnen - in Verbindung 

mit einem Einkauf bei uns - auch verschiedene 

Besorgungen und holen Ihre Medikamente aus der 

Apotheke.  
 

Wir sind stets bemüht ein breites Sortiment, Waren von 

regionalen Händlern sowie hausgemachte Produkte anzubieten. 

Bis auf weiteres bieten wir von Montag bis Freitag 

Hauszustellungen an. Wenn sich die Lage wieder normalisiert hat, 

haben wir dienstags und freitags unsere Zustelltage. 

Die Zustelldienst Hotline lautet: +43 (0) 664 845 25 14 - 

Unsere MitarbeiterInnen freuen sich auf Ihren Anruf! Bleiben Sie gesund, Ihre Anni Koini 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Frau Schuster hat im März 2020 ihre neue 
Stelle bei Billa in Murdorf angetreten –  

Alles Gute, liebe Christine! 
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Innerhalb eines Tages wurden all unsere KundInnen zu ihrem 

persönlichen Schutz  vom Dorfladen abgezogen.  
 

Die Entscheidung, ob die Zeit der Krise bei den Eltern zu HAUSE oder 

im Wohnhaus verbracht wird, musste sehr schnell getroffen werden. 

Der Kontakt mit unseren KundInnen fand in regelmäßigen Abständen 

telefonisch statt. Wir bekamen reflektiert, dass die Zeit zu Beginn der 

Corona-Krise zu Hause sehr genossen wurde, dass sich aber die 

meisten schon wieder auf einen einigermaßen normalen Arbeits-Alltag 

freuen.  

Eine Art „Normalität“ zu leben, ist uns ALLEN ein großes 
Bedürfnis.  
 

Mit Unterstützung von den BetreuerInnen aus Wasendorf und Zeltweg 

wurden sehr viele Mund und Nasen-Schutzmasken produziert.  
  

Ein Lieferservice für unsere älteren Einkaufskunden in der Region wurde 

eingerichtet, damit die Lebensmittelversorgung abgedeckt ist. Dankend 

wurde dies in Anspruch genommen.  

Ein DANK auch an all unsere Einkaufskunden, die sich vorbildlich an die Hygiene-Vorschriften im 

Dorfladen halten. Von Seiten unserer Einkaufs-Kundschaften wird immer wieder nachgefragt, wann 

unsere KundInnen wieder zu arbeiten beginnen.  
 

Die Zeit des „Miteinanders“ wird herbeigesehnt. 
 

Wir freuen uns sehr darauf, wenn wir Sie wieder in unserem Service-Bereich bedienen dürfen. Sei 

es bei einem Kaffee mit Kuchen oder Torte, oder einem kühlen Glas Bier… 

Bleiben Sie gesund, das Dorfladenteam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Nachdem der Bürgermeister der Gemeinde Fohnsdorf an die Lebenshilfe Region Judenburg 

herangetreten ist, die Desinfektionsarbeiten in den 

Häusern in der Winterbachgasse und der 

Landstraße, wo wir Wohnungen angemietet haben 

und in denen KundInnen und Risikogruppen leben, 

zu übernehmen, sind wir dieser Bitte 

selbstverständlich gerne nachgekommen.  
 

Stiegen Geländer, Lifttasten, Schalter und 

allgemein zugängliche Türgriffe werden von 

Montag bis Freitag gereinigt und desinfiziert. 
  

Die BewohnerInnen der jeweiligen Häuser 

zeigen sich sehr erfreut über die zusätzliche 

Unterstützung der Werkstätte Fohnsdorf. 
 

Auch die Reinigung des Seniorenwohnhauses in 

Zeltweg ist ein Dienstleistungsauftrag der 

Werkstätte Fohnsdorf. 
Ing. Reinfried Lienzer 
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Startschuss Führerschein – bis auf weiteres verschoben 
 

ERSTMALS bietet eine Fahrschule in Österreich innerhalb eines 

inklusiven Rahmens den Erwerb von verschiedenen 

Führerscheinklassen für Menschen MIT und OHNE Behinderung an.  

Das Angebot gilt für alle InteressentInnen, die den Wunsch eines Erwerbs 

einer Führerscheinklasse haben.  

Mobilität ist ein zentraler Bestandteil unseres Lebens. Ausgehend von 

diesem Schwerpunkt startete am 17.3.2020 gemeinsam mit unserem 

Kooperationspartner Ing. Gerfried Schweinberger – Inhaber der 

Fahrschule Arena - der erste Durchgang unseres Führerscheinprojektes.  

Im ersten Durchgang liegt der Fokus auf den Erwerb der 

Führerscheinklasse AM – Moped Auto, ein stufenweiser Ausbau des 

Projektes bis hin zu dem Erwerb der Führerscheinklasse B ist geplant. 

Unsere Kunden, Mario Del Medico, Andreas Pirkwieser, Wolfgang Leithner und Hannes Köck stellen sich 

gemeinsam mit dem Führerscheinbeauftragten Andreas Dornigg der Herausforderung.  
 

Leider ist das Projekt aufgrund der aktuellen Situation bis auf weiteres verschoben –  

unsere Kunden freuen sich schon sehr auf eine hoffentlich baldige Wiederaufnahme des Unterrichtes. 
 

 
 

Homeoffice – Arbeiten von zu Hause aus 
 

„ Es ist ein eigenartiges Gefühl, der Büroalltag wurde durch das 

Home Office innerhalb von kurzer Zeit eingetauscht - persönlicher 

Austausch, Arbeitstreffen und Meetings mit den KollegInnen durch 

Videokonferenzen und Telefonate innerhalb der eigenen vier 

Wänden ersetzt. Nach einiger Zeit gewöhnt man sich aber auch an 

die Abläufe und Herausforderungen die ein Home Office mit sich 

bringt. An dieser Stelle geht mein Dank an die KollegInnen die 

innerhalb von kurzer Zeit eine digitale Infrastruktur erschaffen 

haben um eine möglichst reibungslose Weiterarbeit von zuhause aus zu gewährleisten. Im 

Allgemeinen, auch wenn ich im Home Office bin, nehme ich ein starkes Gefühl der Gemeinschaft und 

gegenseitiger Unterstützung innerhalb der Gesamtorganisation der Lebenshilfe Region Judenburg wahr.  

Ich finde, nur durch solche Grundwerte kommen wir alle gemeinsam gut aus dieser Krise heraus.  

Auf diesem Weg wünsche ich allen KundInnen und KollegInnen der Lebenshilfe Region Judenburg 

weiterhin viel Kraft und bleibt gesund.“            Marco Sagmeister 

 
 

Eindrücke aus dem Homeoffice (Qualitätsmanagement) 
 

Homeoffice ist eine Herausforderung. Vieles, das im normalen 

Büroalltag zwischendurch besprochen und abgeklärt wird, fällt nun 

weg. Oft können Abklärungen zu Fragen, die sich ergeben, im 

normalen Büroalltag mit einem kurzen Gang in eines der n  

ebenstehenden Büros erledigt werden. Das ist nun alles anders - 

braucht man Informationen oder Rücksprache ist dies nur 

telefonisch, per Mail oder Videochat möglich. Wir haben uns zwar 

alle auf die neue Situation eingestellt und klären das auch mit 

digitalen Kanälen, aber ein kompletter Ersatz für persönliche Treffen sind diese nur bedingt. Zwar kann 

man gut an einzelnen Themen konkret weiterarbeiten, nun merkt man aber, wie wichtig der 

persönliche und direkte Austausch mit einzelnen KollegInnen ist.  

Die Infrastruktur funktioniert nun gut – zwar gab es anfangs auch einige Probleme mit Hardware, 

Software und Internet, aber diese konnten dank der Unterstützung der KollegInnen schnell gelöst 

werden und mittlerweile ist alles einer neuen Routine gewichen.  
 

Der Arbeitsalltag selbst weicht deutlich vom Alltag im Büro vor Ort ab. Da ich zwei schulpflichtige 

Kinder habe, die momentan ebenfalls im „Homeoffice“ arbeiten ist, ist der Tag davon geprägt, dass 

neben Formularen und Abläufen jeden Tag auch Home-Schooling an der Tagesordnung steht. Während 

ich mich im Büro auf Qualitätsmanagement konzentrieren kann, bin ich derzeit als verlängerter Arm 

des Lehrpersonals auch für Deutsch, Mathematik und vieles anderes zuständig.  
 

Ich freue mich, wenn wir aus dem Homeoffice wieder in unsere Büros zurückkehren können. Zwar wird 

auch künftig einiges anders bleiben oder sich Neues aus den jetzigen Herausforderungen entwickeln, 

aber jedenfalls freue ich mich, die soziale Isolation wieder gegen einen normalen „Büro-Alltag“ –  auch 

wenn dieser von Abstand und Sicherheitsmaßnahmen geprägt ist - zu tauschen.  

Mag. Beate Schmalengruber 
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Es war der 10. März 2020 am Abend. Es war der Anfang einer 

außergewöhnlichen Zeit. Ich bekam von einer Betreuerin einen Anruf 

auf mein Handy. Sie sagte, wir dürfen nicht mit anderen Kollegen in 

den Wohnungen persönlich in Kontakt kommen. Ab diesem Tag nahm 

die Corona Zeit ihren Platz in unserer Gesellschaft ein. Von nun an 

hieß es, ihr müsst in den Wohnungen bleiben und dürft nicht mit anderen Menschen Kontakt haben, da 

man sich sonst anstecken kann. 

Ab Montag dem 16. März nahm das Corona Virus seinen dramatischen Lauf. Die Geschäfte sperrten der 

Reihe nach zu und auch die Werkstätten der Lebenshilfe wurden geschlossen. Einige meiner Wohnungs 

Kollegen fuhren zu ihren Angehörigen nach Hause um die Mitarbeiter der Lebenshilfe in dieser Zeit so 

gut wie möglich zu entlasten. Wir durften nicht in andere Wohnungen, zum Büro oder zu anderen 

Betreuern gehen. Es kam die Mundschutzmasken Pflicht. Betreuer aus den geschlossenen Werkstätten 

wurden als Unterstützung in den Wohnungen eingeteilt. Der Betreuer Dienstplan wurde neu 

geschrieben. In jeder Wohnung arbeiteten immer die gleichen Betreuer. Am Anfang dieser Zeit 

bekamen wir unser Essen noch vom Marktwirt. Nach einiger Zeit mussten wir unser Mittagessen selbst 

kochen. 

Während dieser Zeit ging es einigen Kunden besser und anderen schlechter. Manche der Kunden haben 

die Situation nicht verstanden und wollten arbeiten gehen. Viele Kunden wollten sich mit ihren 

Angehörigen treffen. Sie haben aber Großteils verstanden, dass es in der jetzigen Zeit nicht geht und 

wir zusammen halten müssen. Aber mittlerweile hat die Lebenshilfe Judenburg am Parkplatz der 

Verwaltung einen Ort für Besuche geschaffen, wo sich Kunden mit ihren Angehörigen treffen können. 

Wir haben während dieser Zeit auch Beiträge gemacht. Martin hat gemeinsam mit Thomas Lexer und 

Karin Adamiczek einen Beitrag zu „Abstand halten“ gemacht. Zu Ostern 

haben wir Ostergrüße auf Video verschickt. Daniel hat einen Beitrag zu 

Corona gemacht. Das war ein Motivations- und Dankes Video und eine 

Stellungnahme zur Corona Zeit.  
 

Martin hat während der Corona Zeit den Telefon-Dienst GlücklichReden 

betrieben. Hier konnten alle Kunden anrufen, wenn sie jemanden zum Reden 

brauchten, Wünsche oder Beschwerden hatten. Martin hat die Kunden auch 

selbstständig angerufen, um zu fragen, wie es ihnen geht. Martin hat auch 

Kunden zu ihrem Geburtstag angerufen, um ihnen zu gratulieren.  

Der Telefon-Dienst kann auch jetzt noch von Montag bis Freitag von 09.00 

bis 13.00 Uhr angerufen werden. Von jetzt an sind wir beiden 

Selbstvertreter, Martin und Daniel, abwechselnd dafür zuständig. 
 

Wir sind uns sicher, dass wir aus der Corona Krise stärker hervor gehen werden. Wir haben in dieser 

Zeit gelernt, was zum Beispiel Heimat und Familie heißt und dass es nicht immer um materielle Dinge 

geht und was Zusammenhalt und Geduld bedeutet.  
 

Wir möchten uns hiermit bei allen Betreuern und dem gesamtem Lebenshilfe Team für die 

gute Unterstützung der Kunden bedanken. Und wir bedanken uns auch bei allen Kunden, die 

so tapfer durchgehalten haben und auch weiterhin durchhalten. Schaut auf euch, haltet 

Abstand und bleibt gesund.                                    Eure Selbstvertreter Daniel und Martin 

 
 

 
 

 

 

Zum "Tag der Inklusion" am 05.05. interviewte das Antenne Steiermark Team die Lebenshilfe und 

fragte nach, wie es den Menschen mit Beeinträchtigungen in Zeiten der 

Corona Krise geht. 
 

Auch Daniel Gamweger, Selbstvertreter der Lebenshilfe Region Judenburg im 

Bereich Arbeit, äußerte sich zu diesem Thema und beschreibt, wie es ihm 

und den anderen KundInnen ergeht, was er aus dieser Zeit mitnimmt und 

worauf er sich wieder freut. 
 
 

„Meinen KollegInnen geht es gut, aber es gibt auch Kunden, die gerne 

wieder in die Werkstätten arbeiten gehen möchten. Nach meiner Meinung 

hat die Krise nicht nur etwas Negatives.  
 

Ich habe durch die Corona Krise auch einiges gelernt, z.B. was Familie 

bedeutet und dass es nicht immer ums kaufen geht.  
 

Dennoch bin ich froh, wenn alles wieder normal wird. 

Daniel Gamweger 

https://www.facebook.com/antennestmk/?__tn__=K-R&eid=ARDQ6sZ3619RbZxNv7tHfwhO50-ums4DcdhblA2OiI9A6mw7-ubQw8FuI8iK8JwLuVLcmZP5JH4Zs7cP&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCIwUOrrIxZ2MoS07zYTie9cTgShAUgM46dxHv9ntu-GW4V6R_mvZMuPsDk6m42qbHVfXrRw882O-M5HMS1ypKsEz9TAUva7nUg8_pTJSjrbknYyzWaFjf0A876O6QprdOslV5IOzJGF_S57WAJJiq3JXEhC1Raj4pspf_Lyrnpe1Sj3F98ZA9BtBEca7k4lcaKGUC_kuDhrZxRqSgJpidbRxptSiuPq5SI-ItwWNFXmNdSkz4IC5TAmTUAguMBBr1DlRIZenIxlbqU_J-OdzNN5pBN3rSFbdNg8KVNRJoBESDFjPvNcJEhB5nLg7NCncskRAIUOBgUgsMNBnyj4qMWZg
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Der Abschied ist die Geburt der Erinnerung… 
 

KundInnen und MitarbeiterInnen der Lebenshilfe Region Judenburg 

nahmen Abschied von  
 

Edeltrude Eisbacher 

Ferdinand Hoffelner Sen. 
 

Unser tiefes Mitgefühl gilt den Angehörigen. 
 

Vorstand und Geschäftsführung der Lebenshilfe Region Judenburg 
 

Zivildienst in der Lebenshilfe Region Judenburg 
 

 

Es ist uns wichtig, unseren KlientInnen auch während Covid 19 so 

viel Normalität und Struktur wie möglich zu geben. Daher führen wir 

die Therapie Einheiten seit Anfang April auch schon wieder im 

Therapiezentrum persönlich durch (Schutzmaßnahmen verstehen 

sich von selbst). 
 

"Die Weiterführung der Therapie Einheiten ist nicht nur für KlientInnen 

wichtig um Vertrautes aufrecht zu erhalten, sondern für den gesamten 

Familienverbund. Der Leidensdruck ist hoch." - so Mag. Rebecca Painold.  
 

Wir bieten in unserem Zentrum: 

Information und Aufklärung, Beratung, Diagnostik, Einzeltherapien, Gruppentherapien, Training und 

Förderung, Familienentlastung, Schulung. 

Ansprechperson: Mag. Rebecca Painold, Standortleitung, Klinische Psychologin/Special Autismus 

Trainerin; Herrengasse 23, 8750 Judenburg. Erreichbar unter: +43 (0)664 466 1423 

 
 

 

 

Hallo, mein Name ist Nina Hobelleitner. Seit 14.01.2020 bin ich in der Lebenshilfe 

Region Judenburg für die Tagsatzabrechnung zuständig.  

Ich wohne mit meinem Mann und meinen zwei Kindern Lena und Anna in Pusterwald. 

Ich habe die HLW-Fohnsdorf absolviert und war vorher im Tourismusregionalverband 

Urlaubsregion Murau-Murtal als Büroangestellte tätig. Ich lese gerne und unternehme 

sehr viel mit meiner Familie. Meine Tätigkeit in der Lebenshilfe Region Judenburg ist sehr vielfältig und 

macht mir total Spaß! Ich bin froh, ein Teil dieses wunderbaren Teams zu sein! DANKE! 

 
 

 

 

Mein Name ist Michael Gruber, ich bin 18 Jahre alt und komme aus Fohnsdorf. Meine 

Familie und Freunde nennen mich Mike. In meiner Freizeit unternehme ich gerne etwas 

mit meiner Familie und Freunden. Ich bin ein sehr sportlicher Mensch deshalb trainiere 

ich ca. fünf Mal in der Woche im Fitnessstudio um mich fit zu halten. Da ich Autos sehr 

interessant finde fahre ich oft mit Freunden zu Auto Treffen wie z.B. das GTI Treffen 

am Wörthersee. Ich habe eine Ausbildung als Zerspanungstechniker in der Firma Stahl 

Judenburg GMH Gruppe abgeschlossen. Nach dem Zivildienst werde ich in die Stahl Judenburg 

zurückkehren und meine Arbeit als Zerspanungstechniker fortsetzen. 

Ich freue mich auf die kommenden neun Monate und eine tolle Zusammenarbeit mit allen 

MitarbeiterInnen und KundInnen. 

 
 

 
 

Ich heiße Manfred Kaiser, wohne in Fohnsdorf und arbeite im Dorfladen in Fohnsdorf. 

Meine Hobbys sind Nordic Walking, Spazieren gehen und ich koche sehr gern. Ich bin 

ein geselliger Mann und suche gleichgesinnte Menschen, die mit mir Zeit verbringen 

wollen. Vielleicht bist auch Du auf der Suche nach Gesellschaft und möchtest mich 

kennenlernen. Ich würde mich sehr freuen, Dich im Kaffee Haus beim Kuchen essen zu 

treffen.  

Meine Anschrift: Winterbachgasse 1/23, 8753 Fohnsdorf und unter dieser Nummer bin 

ich erreichbar: 0664/85 49 465            Ich freue mich auf Deinen Anruf! 
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Seit 13. März arbeiten unsere MitarbeiterInnen rund um die 

Uhr um unsere BewohnerInnen in Kleinstgruppen durch diese 

besondere Zeit zu begleiten und um ein Stück Normalität im 

Alltag beizubehalten. Simone Gassner, Caroline Kienberger 

und Zuzana Bittarova haben heute mit Ferdinand, Richard, 

Michele und Evelyn den 1. Mai gefeiert.  

Der Baum steht. An dieser Stelle und mit dem Baum als 

Symbol möchten wir uns nicht nur bei unseren KundInnen, 

dem Begleitpersonal mit ihren Familien, den Standortleitungen 

und Stäben, den VerwaltungsmitarbeiterInnen, den 

Haustechnikern, den Reinigungskräften, den FahrerInnen, 

Lehrlingen, Zivildienern und unseren freiwilligen 

MitarbeiterInnen für ihre Arbeit und ihren Einsatz bedanken.  
 

Wir möchten auch unseren Respekt gegenüber allen 

Eltern und Angehörigen aussprechen, die seit über 

sechs Wochen ihre Kinder ohne zusätzliche Entlastung 

zu Hause durch den veränderten Alltag begleiten und 

Familienmanagement und Arbeit in 24 Stunden 

unterbringen müssen.  
 

Dieser Tag der Arbeit steht für uns für Zusammenhalt, über Grenzen gehen, über sich 
hinausgehen, sich vermissen - aber auch dafür, dass auf Menschen mit 

Beeinträchtigung, MitarbeiterInnen und Angehörige NICHT vergessen wird.  
DIESE ARBEIT IST UNBEZAHLBAR! 

 
 

 

  
 

Sieben Wochen Ausgangsbeschränkung bedeutete für unsere KundInnen vor allem große Sehnsucht 

nach Familie, Freunden und dem gewohnten Arbeitsumfeld mit ihren KollegInnen. In dieser Zeit sind es 

besonders die BegleiterInnen, welche unseren KundInnen Halt geben.  
 

Im Namen der BewohnerInnen hier ein großes Dankeschön! 
 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/simone.berger.1048?__tn__=K-R&eid=ARAvGv_-C5k_y3V8mf2g3ACK-XaRXDfzpS76E6jNANgkgep0eu5cu0XgJkkAp6WsGT5MLbCTbj60kJD3&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDkk4kWO0Rg6x8LP02xID08mxR60EEsFyuAyWya8YX12UHpU1mkYqVayzLlD2o96rR_Mc4L14Rb2TPTPRsxZ1LXgV1JNFP8nEnnIYK1JiTdFTUqiDPy5QAskO1bBdQ-B9fX1aB0x-lHEs_Ji4-dKO8VGQzOuQqtwwEsJtUuNr9iRW6e6doD6yJ4KYYeb1YHhVmzKrmffCQ21S0t4e70NOGWv1J2NJK0TISM9tEz5kgCyO1xREuwXKA9cWyWrs8RxXHhu65cAbLFq0HyvB5Of45x4aXklpJDqLLVz_KozwPGhhty3p4nh4QdBGRbmmbutiwunPi60UTbZk_NoaCmIlTAJA
https://www.facebook.com/caroline.kienberger?__tn__=K-R&eid=ARC-NIZlhmv3-tCOVGvFF4D3RWlM-iTdRgNObdB5HqpnpIohX-oGEGM1RgF4kYFspZMzdjqhLHbUExWJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDkk4kWO0Rg6x8LP02xID08mxR60EEsFyuAyWya8YX12UHpU1mkYqVayzLlD2o96rR_Mc4L14Rb2TPTPRsxZ1LXgV1JNFP8nEnnIYK1JiTdFTUqiDPy5QAskO1bBdQ-B9fX1aB0x-lHEs_Ji4-dKO8VGQzOuQqtwwEsJtUuNr9iRW6e6doD6yJ4KYYeb1YHhVmzKrmffCQ21S0t4e70NOGWv1J2NJK0TISM9tEz5kgCyO1xREuwXKA9cWyWrs8RxXHhu65cAbLFq0HyvB5Of45x4aXklpJDqLLVz_KozwPGhhty3p4nh4QdBGRbmmbutiwunPi60UTbZk_NoaCmIlTAJA
https://www.facebook.com/zuzana.bittarova?__tn__=K-R&eid=ARBW4vpa3tXtAmw_2PTiyBCSgipyF5Ubs46I09exMt6MgvhlqwaZvyXJnU-yYNRrSCLgnR6itdlm-1Ma&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDkk4kWO0Rg6x8LP02xID08mxR60EEsFyuAyWya8YX12UHpU1mkYqVayzLlD2o96rR_Mc4L14Rb2TPTPRsxZ1LXgV1JNFP8nEnnIYK1JiTdFTUqiDPy5QAskO1bBdQ-B9fX1aB0x-lHEs_Ji4-dKO8VGQzOuQqtwwEsJtUuNr9iRW6e6doD6yJ4KYYeb1YHhVmzKrmffCQ21S0t4e70NOGWv1J2NJK0TISM9tEz5kgCyO1xREuwXKA9cWyWrs8RxXHhu65cAbLFq0HyvB5Of45x4aXklpJDqLLVz_KozwPGhhty3p4nh4QdBGRbmmbutiwunPi60UTbZk_NoaCmIlTAJA
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Ein paar Worte von unseren KundInnen aus dem 

Wohnhaus 16: 
 

„Die Zeit mit Corona ist mal etwas anderes, aber ab und 

zu auch "fad". Man kann nicht alles tun was wir 

möchten, aber es ist auch toll dass immer eine 

Betreuerin da ist und wir viele Sachen zusammen 

machen. Es wird gemeinsam gekocht, gebastelt, 

spazieren und wandern gegangen oder einfach Karten 

gespielt. Ostern haben wir sehr schön gefunden. Wir 

haben gemeinsam Eier gefärbt und Osterkörbe 

gebastelt. Bei der Osterjause war eine Betreuerin dabei, 

das war auch schön.“ „ 
 

Corona aus der Sicht einer Mitarbeiterin: 
 

„Es war die Zeit für eine neue Herausforderung. Von der Werkstatt in die 

Wohnungen zu kommen um dort mit neuen Kolleginnen und Kundinnen zu 

arbeiten, war spannend. Auch wenn es anfangs schwierig war, ging es nach ein 

paar Tagen und Gesprächen miteinander, wesentlich leichter. Es wurden neue 

Tagesstrukturen geplant und umgesetzt. Jeder im Haus hat seine eigenen 

Aufgaben und Hobbys. Die gemeinsame Zeit kommt auch nicht zu kurz, sowie die 

Pausen der KundInnen, um auch mal abschalten zu können.“                                                                    

 
Wenn dieser Ausnahmezustand vorbei ist und alles wieder seinen gewohnten Gang geht, jeder in 

seinen Bereich wieder eingesetzt wird, wünsche ich mir trotzdem sehr, dass es nach Corona noch so 
einen tollen Zusammenhalt und Unterstützung untereinander gibt.                         Karina Gruber 

 

 
 

So verbringe ich meinen Alltag während der 

Corona Zeit … 
 

Ich habe mit Kerstin Osterhasen gebacken und Osterhasen 
gebastelt. Wir haben für die Nachbarn eine Überraschung 
gebastelt und bei der Tür hingelegt. Sie haben sich sehr gefreut.  
 

Ich habe mit Tanja Kärntner Reindling gebacken und er hat 
meinen Wohnungskollegen gut geschmeckt. Das Osterfleisch 
haben wir selbst gekocht und selbst aufgeschnitten. Unser 
Osterhase Andrea hat uns Geschenke mitgebracht und wir haben 

uns sehr gefreut über das tolle Geschenk.  
 

Lukas hat einen Cocktail für uns gemacht und der war sehr lecker. 
Wir spielen viel Darts. Mit Astrid haben wir Steine angemalt, sowie 

Xbox gespielt. Spazieren gehen gehört zu unserem Alltag. Ich 
habe viele Armbänder geknüpft und verschenkt.  
 

Da wir derzeit nicht zum Friseur und zur Fußpflege können, sind 
wir froh, dass die Betreuerinnen das machen. Gerald hat mit 

Andrea auf seinem Balkon Kräuter eingesetzt. Ich habe mich sehr 
gefreut, dass Anna in unserer Wohnung ist, wir haben sehr viel 
Spaß. Ich bin sehr traurig, weil Kerstin keine Dienste mehr bei uns 
hat.  
 

Wir sind dankbar, dass auch die Werkstättenbetreuer in der 
schwierigen Zeit aushelfen. Ich bin sehr froh, dass Eve uns in der 
schwierigen Corona Zeit unterstützt und muss mich bei allen 
Stabstellen und Betreuerinnen bedanken, dass sie für uns da sind. 
Andrea, Luki, Jasi und ich waren bei der Pensionistenhütte 
wandern. Danke auch an meine Therapeutin Daniela Miedl, dass 

du auch immer erreichbar bist. 
 
 

 

Es ist schwierig für mich, dass ich meinen Freund Markus 
nicht sehen kann, auch meine Arbeitskollegen vermisse ich.  
 

 
 

Ich freue mich wieder darauf Kino gehen und mit meiner Freundin 
Jasmin shoppen gehen und Smileys einlösen mit meiner 
Bezugsbetreuerin. 
  

            Carina Hörtler 
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Gerhard Rosenkranz berichtet:  
 

Die Idee wurde geboren, als der 

Dorfladen jemanden suchte, der ihm 

Eier abnehmen sollte, da sie sonst 

ablaufen würden.  

Also habe ich die Eier abgeholt und mit 

Daniela Rautner, MitarbeiterIn aus der 

Zam Stiftung begonnen, Kuchen für uns 

zu machen. Nachdem aber so viele Eier 

noch übrig waren, hatte ich die Idee für 

unsere Wohnhäuser (Pöls, Wohnungen 

Judenburg und Wohnhaus Zeltweg) 

auch Kuchen zu backen, da dort viele 

BetreuerInnen und KundInnen auf 

längere Sicht isoliert sind. 
 

So hat die Aktion "Kuchenbacken zum 

Durchhalten" begonnen. Ausgeweitet 

habe ich die Aktion dann weiter auf 

andere Standorte, wie zu unseren 

fleißigen Näherinnen am Kohlplatz, 

Küche Neuer Marktwirt oder Murkauf 

und auch in der zentralen Verwaltung 

haben wir schon Kuchen zugestellt.  
 

Um auch ein Solidaritätszeichen zu 

setzen hatte ich die Idee, Kuchen auch 

in der Simultania Lichtenstein 

zuzustellen, da ja alle Institutionen im 

selben Boot sitzen. Dies wurde dann in 

Abstimmung mit der Geschäftsführung 

gemacht und die Sim BetreuerInnen 

hatten große Freude mit der süßen 

Überraschung.  

Aktuell haben wir wieder mit 

Kuchenlieferungen begonnen, wir stellen 

nun allerdings zwei Kuchen zugleich in 

den großen Wohnhäusern zu.  
 

Nachdem Daniela Rautner nun im 

Dorfladen für die Anfertigung von 

Schutzmasken eingeteilt ist, gibt es 

einen neuen Kuchenbäcker: Unser 

Zivildiener Emre, er macht im Schnitt 

einen Kuchen pro Tag und spielt auch 

die Kuchenfee bei den Zustellungen.  
 

Es geht bei dieser Aktion in erster Linie 

darum, ein bisschen Abwechslung und 

Ablenkung in den aktuell monotonen 

Tagesablauf der Wohnhäuser und 

Standorte zu bringen, oder einfach 

unseren KundInnen und BetreuerInnen 

ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, bzw. 

ihnen den Tag quasi zu versüßen.  
 

Es soll ein Zeichen sein, dass wir 

trotz der Corona Krise an sie denken 

und in Gedanken bei ihnen sind.  
 

Die Aktion soll noch so lange andauern, 

bis sich die Situation in den Werkstätten 

wieder normalisiert hat und die 

KundInnen wieder außer Haus dürfen.  
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 Unsere Teams freuen sich auf Ihren Besuch!  
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Mut und Kraft 
 

Es braucht Mut und Kraft zu ändern, 

was veränderbar ist,  

und Demut anzunehmen,  

was sich nicht ändern lässt,  

in der Hoffnung und im Vertrauen.  
 

(© Monika Minder) 


