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34. Jahrgang

Sozialpolitische Rundschau der Dachorganisation der Behindertenverbände Österreichs

Österreichische
Arbeitsgemeinschaft
für Rehabilitation –
Dachorganisation der
Behindertenverbände
Österreichs (ÖAR)
Erscheint 10mal/Jahr
€ 2,10/CHF 3,10;
Abo € 21,-Ausland + Porto

Minus zehn Prozent

ÖBSV: Hilfe zur
Selbsthilfe
Blinde und sehbehinderte Menschen sollen ihren Alltag möglichst selbständig bewältigen
können. Der ÖBSV hilft zur Selbsthilfe. Im Bild Präs. Mag. Gerhard Höllerer beim Einkauf.

318.000 dauerhaft sehbeeinträchtigte Menschen gibt es laut
jüngstem Behindertenbericht in Österreich. Das sind immerhin
3,9 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher. Unter diese
Gruppe fallen jene Personen, die trotz Brille, Kontaktlinsen oder
andere Sehhilfen eine Sehbeeinträchtigung haben.
(rl) Diesen Menschen steht der Österreichische Blinden- und Sehbehindertenverband (ÖBSV) als größte Selbsthilfeorganisation zur Verfügung. Der Dachverband mit dem Bundessekretariat in
der Hägelingasse 3 versucht, Benachteiligungen von blinden und hochgradig
sehbehinderten Menschen im politischen,
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Leben zu verhindern. Sei es durch Stellungnahmen im Begutachtungsverfahren
von Gesetzen, durch Gespräche mit den
Verantwortlichen (Lobbying) oder durch
das Aufzeigen von Missständen in der Öffentlichkeit. Zusätzlich betreibt der ÖBSV
auch noch österreichweit tätige Einrichtungen wie eine Hörbücherei, einen Hilfsmittelshop samt Hilfsmittelzentrale, die
Erholungseinrichtung „Zur Waldquelle“,
die Einrichtung für Ton, Text und Medien
(ETTM) sowie das Berufsbildungs- und
Forschungszentrum (BBFZ).
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Präsident des Dachverbandes ist seit
März des Vorjahres der gebürtige Altlengbacher Mag. Gerhard Höllerer (41).
„Unser Ziel ist die Förderung einer umfassenden beruflichen und sozialen Integration sowie des selbstbestimmten
Lebens blinder und sehbehinderter Menschen“, erzählt Höllerer, der auch Vizepräsident der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (ÖAR)
ist, und ergänzt: „Dieses Ziel ist aber nur
durch die Unterstützung unserer Mitmenschen zu erreichen. Nur gemeinsam
sind wir stark!“
Der Österreichische Blinden- und Sehbehindertenverband besteht aus sieben
Landesgruppen (von der Landesgruppe
Wien werden auch die Bundesländer
Niederösterreich und Burgenland betreut), welche die 5.000 Mitglieder des
Fortsetzung Seite 3

(hjs) Bereits Ende April, zum (offiziellen) Abschluss der Budgetverhandlungen, erklärte der Finanzminister, dass alle Ressorts Kürzungen um
rund 10 % ihres Budgets hinnehmen
müssten.
Gleichzeitig wurde betont, dass sogenannte „Behindertenprojekte“ weitergeführt würden.
Den dafür Zuständigen im Bund und
den Ländern ist anscheinend nicht
ausreichend klar, welche zusätzlichen
Belastungen die Projektträger schon
in den letzten Jahren zu verkraften hatten: Zu der Nicht-Valorisierung ihrer
Budgets kam auch noch ein extremer
Mehraufwand an Verwaltungsarbeit
durch neue – und, wie viele meinen,
schikanöse – Abrechnungsrichtlinien.
Aus dem Sozialministerium verlautet,
dass sich Minister Hundstorfer verstärkt um die Anliegen behinderter
Menschen kümmern will. Und die
Chancen stehen gut, seit das Arbeitsmarkservice wieder Teil des Sozialressorts ist. Es wäre erfreulich, wenn das
Thema „Behinderte“ neuerlich Priorität im AMS erhalten könnte, wie das
schon früher einmal, durchaus erfolgreich, der Fall war.
Die Behindertenorganisationen wären
sicher bereit, nach Kräften mitzuarbeiten.
Wenn auch die Wahrscheinlichkeit, die
längst überfällige Valorisierung des
Pflegegeldes zu erreichen, in Zeiten
der Finanzkrise eher gering ist, sollte
doch die Hoffnung bestehen bleiben,
dass zumindest die triste Situation behinderter Menschen auf dem Arbeitsmarkt verbessert werden kann.
●

30.06.2009 10:51:52 Uhr
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ÖAR offensiv

Wos, Travnicek, …
(wp*)… brauch’ ma des?!? Wer geglaubt
hat, dass mit Helmut Qualtingers Tod die
Ironie in der österreichischen Bürokratie
verschwunden ist, hat geirrt.
Noch im Juni 2009 beabsichtigt ein
Wiener Finanzamt, eine „…geltend gemachte Abschreibung für den Computer
und den Drucker im Hinblick auf das
fortgeschrittene Alter und den Bundespflegegeldbezug steuerlich nicht zu berücksichtigen.“ (Originalzitat – Originalschreiben liegt vor). Ergänzend ist
anzumerken, dass die Steuerpflichtige
Einkünfte aus Vermietung bezieht.
Bedeutet das jetzt, dass Alter und/oder
Pflegegeldbezug steuerliche Auswirkungen haben?
Zahlen daher künftig minderjährige Kinder, die über ihr Einkommen verständlicherweise nicht frei verfügen dürfen/
können, auch keine Steuer mehr?
Kann man ab einem gewissen Alter künftighin steuerfrei Einkünfte etwa aus dem
Computerhandel beziehen, weil man eh’
zu alt ist, um Computer und Drucker zu
verstehen?
Wir wollen hoffen, dass die im Original
angeführte Frage (siehe oben) ein einmaliger Ausrutscher des Amtsschimmels
auf dem glatten Parkett der Gleichbehandlung ist und keine neue Linie unserer Finanzverwaltung bedeutet.
Denn wäre dies so, so wäre dies nicht
nur verfassungsrechtlich problematisch,
sondern würde auch ungeahnte Auswirkungen innerhalb des gesamten Steuerrechts bedeuten!!!
Bei Drucklegung dieses Artikels ist die
Antwort des Finanzamtes auf die Stellungnahme der Steuerpflichtigen noch
ausständig; wir werden Sie aber diesbezüglich auf dem Laufenden halten.
Damit Sie wissen,
… für wos ma des brauchen.
●
*) Mag. Dr. Werner Priklopil ist im Vorstand der ÖAR als Kassier tätig.
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43.600 Kinder und Jugendliche
leben von Sozialhilfe
(ots/wien) 43.600 Kinder und Jugendliche müssen unter Sozialhilfe-Bedingungen leben, betont die Armutskonferenz und weist auf eingeschränkte Zukunftschancen hin. Das ist ein Anstieg
um 20%. „Wir können etwas tun“, so
Sozialexperte Martin Schenk. „Es gibt
genügend Instrumente und Möglichkeiten im Vollzug der Sozialhilfe, in der
Schule, beim Wohnen und mit sozialen
Dienstleitungen gegenzusteuern. Armut
ist kein Naturereignis, das es mit jeder
neuen Statistik zu bestaunen gilt.“
„Die Gründe für den Anstieg Hilfesuchender in der Sozialhilfe sind die
zunehmende Zahl an „working poor“,
nichtexistenzsichernde Arbeitslosen- und
Notstandshilfeleistungen, Arbeitslosigkeit, der Anstieg an psychischen Erkrankungen und gestiegene Lebenshaltungskosten beim Wohnen“, analysiert
Sozialexperte Schenk.
Es nehmen prekäre Jobs zu, mit daraus
folgendem nicht-existenzsicherndem Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe. Die
neuen „working poor“ erhalten von der
Sozialhilfe „Richtsatzergänzungen“ um
zu Überleben. Weiters haben Personen
mit physischen oder psychischen Beeinträchtigungen am Arbeitsmarkt schlechte
Chancen. Besonders nehmen depressive
Erschöpfungszustände zu. Dann treffen
die steigenden Lebenshaltungskosten

beim Wohnen Menschen mit geringem
Einkommen überproportional stark. Und
in Sozialhilfestellen großer Städte gibt es
eine höhere Inanspruchnahme.
Viele Hilfesuchende nehmen aus
Scham im ländlichen Raum die Leistung
nicht in Anspruch.
„Dazu kommen die ausgewiesenen
Mängel der Sozialhilfe wie „der willkürliche Vollzug in den Ländern, mangelnde
Krankenversicherung, fehlende Rechtssicherheiten, undurchsichtige Richtsatzhöhen, falsche Anreizstrukturen in der
Finanzierung und hohe Nichtinanspruchnahme“, so die Armutskonferenz.
„Keine halben Lösungen für ganze Probleme“, wünscht sich das Anti-Armutsnetzwerk angesichts dieser wachsenden
sozialen Notlagen und weist auf die noch
immer ungelösten Fragen des derzeitigen
Entwurfs zur sog. Mindestsicherung hin.
Es kann keine Mindestsicherung geben,
die diesen Namen verdient, ohne dass
die tatsächlichen Wohnkosten für Armutsbetroffene abgedeckt werden, ohne
die Sicherung österreichweiter Standards
bei existentiellen Nöten in besonderen
Lebenslagen (kaputter Boiler, Schulsachen, etc), ohne eine Reform des Vollzug
der Sozialhilfe in den Ländern und ohne
Reform der aktiven Arbeitsmarktpolitik,
so die Armutskonferenz abschließend.
Info: www.mindestsicherung.at
●

2009 sprunghafter Anstieg an Beratung
(ots/wien) Der Verein REinTEGRA vermeldet, dass die Nachfrage nach offenen
Stellen seit Gründung vor rund 30 Jahren
kontinuierlich ansteigt.
Seit Beginn des Jahres 2009 verzeichnet das gemeinnützigen Unternehmen,
das psychisch erkrankten Menschen, mit
geringen Chancen auf Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt, die Möglichkeit zu einer sinnvollen Betätigung
bietet, einen sprunghaften Anstieg der
Nachfrage nach offenen Stellen und Beratungsgesprächen. Die Stadt Wien hat
eine Ausweitung des Angebotes ermöglicht.
Deren Auswirkungen betreffen zu-

nächst Personen, deren Wettbewerbsfähigkeit am Arbeitsmarkt ohnehin geringer ist, wie etwa Menschen mit geringer
Qualifikation oder psychischen Beeinträchtigungen. Doch auch für „Gesunde“
besteht die Gefahr, durch erhöhten Arbeitsdruck und die Angst vor Jobverlust,
psychisch überfordert zu werden, was
im Extremfall auch den Ausbruch einer
psychiatrischen Erkrankung hervorrufen
kann.
Erstmals wird diese These durch eine
Langzeitstudie erforscht, an der rund 170
betreute MitarbeiterInnen von REiNTEGRA teilnehmen.
Info: www.reintegra.at
●

30.06.2009 10:51:54 Uhr
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Rezeptgebühr-Senkung
bei Generika

ÖBSV: Hilfe zur Selbsthilfe
Fortsetzung von Seite 1
ÖBSV betreuen und sich ihrer Sorgen
annehmen. Ziel ist aber auch hier ein
möglichst selbstständiges Leben.
Gegründet wurde der Verein als
„Österreichischer Blindenverband“
(ÖBV) mit seinen Landesgruppen am
9. März 1946. Blindenselbsthilfe ist in
Österreich jedoch schon seit 1804 ein
Thema. Damals begann Johann Wilhelm
Klein blinde Menschen regelmäßig zu
unterrichten. Inzwischen hat sich die
Situation von Betroffenen zwar verbessert, der ÖBSV muss aber auch im 21.
Jahrhundert gegen zahlreiche Diskriminierungen ankämpfen.
Gerade in Zeiten der Wirtschaftskrise,
von der blinde und sehbehinderte Menschen besonders betroffen sind, wird bei
sozialen Förderungen gespart. Höllerer
fordert eine Anhebung dieser Mittel sowie des seit 1987 gleich gebliebenen
Freibetrages für erhöhten Aufwand durch
Behinderung: „In Zeiten von Bankenhilfspaketen und Verschrottungsprämien
darf auf keinen Fall auf die Anliegen der
blinden und sehbehinderten Menschen
vergessen werden!“
Besonders diskriminiert werden stark
sehbeeinträchtigte Personen in Sachen
Film und Fernsehen. Trotz UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen und Behindertengleichstellungsgesetz ist Audiodeskription (eine
akustische Übersetzung von Bildern und
Handlungen) in Österreich noch immer
ein Fremdwort. „Der ORF sollte endlich
seinen öffentlich-rechtlichen Auftrag erfüllen und im Fernsehen etwas für Menschen mit schweren visuellen Beeinträchtigungen tun“, fordert ÖBSV-Präsident
Höllerer. „Bis das geschieht, gibt es nur
eine Konsequenz: Eine gänzliche Befreiung blinder und hochgradig sehbehinderter Menschen von der GIS-Gebühr,
unabhängig von deren Einkommen!“
Eine weitere Barriere sind die Beipacktexte von Medikamenten. Zwar sind
die meisten Arzneimittel mit ertastbaren
Braillezeichen versehen, die (lebens-)
wichtigen Informationen für deren Verwendung sind für blinde- und sehbehinderte Menschen jedoch nicht lesbar.
Der ÖBSV fordert daher die Installierung einer österreichweiten Hotline für
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Gebrauchsinformationen von Arzneimittelspezialitäten. Hier läuft bereits seit
geraumer Zeit ein erfolgreiches Pilotprojekt in Tirol.
„Der öffentliche Raum wird für Personen mit starken Sehschwächen oft zu
einer gefährlichen Falle, die nicht selten
mit schweren Verletzungen endet“, warnt
Höllerer vor allem von den derzeit hoch
im Kurs stehenden Hybrid- oder Elektroautos, die für visuell beeinträchtigte Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer
kaum hörbar sind. Der ÖBSV fordert
daher eine bundesweite bzw. EU-weite
Vorschrift für die Hersteller bzw. die Zulassung von Hybrid- und Elektroautos,
in der „falsche Motorengeräusche“ durch
einen wasserabweisenden Lautsprecher,
z.B. im Kraftfahrgesetz, verbindlich vorgeschrieben werden. Zur besseren Orientierung im Straßenverkehr von blinden
Menschen dienen hochqualifizierte und
bestens ausgebildete Blindenführhunde.
Jedoch ist weder deren Finanzierung
gesetzlich gesichert, noch sind sie als
unverzichtbarer Begleiter ihrer Besitzer
überall in der Öffentlichkeit akzeptiert
bzw. geduldet.
Angesichts dieser Vielzahl von Problemen gibt es für den Österreichischen
Blinden- und Sehbehindertenverband jede Menge Arbeit. Auch wenn in den vergangenen Monaten schon einiges erreicht
werden konnte: Nach Interventionen des
ÖBSV können Blindensendungen auch
nach der Umsetzung der EU-Postrichtlinie portofrei verschickt werden; Künftig
wird in allen Personenzügen mit tauglicher Lautsprechereinrichtung vor bzw.
nach dem Halt in einem Bahnhof die jeweilige Ausstiegsseite durchgesagt. Und
die neuen E-Cards werden ab 2010 mit
Brailleschrift versehen sein.
Apropos Blindenschrift: Deren Erfinder, der Franzose Louis Braille, feiert
heuer seinen 200. Geburtstag. Am 24.
September wird aus diesem Anlass in der
Französischen Botschaft eine „Lesung
im Dunkeln“ veranstaltet.
Info: www.blindenverband.at
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●

Mag. Raimund Lunzer ist der PR-Referent des ÖBSV

(ots/linz) AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer begrüßt die Vorschläge des Hauptverbandes der Sozialversicherungsträger
zur Senkung der Rezeptgebühr bei Generika.
Generika sind wirkstoffgleiche Medikamente von jenen Originalpräparaten, deren Patentschutz abgelaufen ist. Obwohl
österreichweit bereits mehr als zwei Drittel der neuzugelassenen Medikamente
Generika sind, wird nur ein Viertel der
Medikamente in Form von kostengünstigeren Generika verschrieben.
Allein im Jahre 2007 machte die Steigerung der Medikamentenkosten bei der
Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse mehr als neun Prozent aus. „Die
vermehrte Verschreibung von Generika
würde aufgrund der niedrigeren Medikamentenkosten nicht nur den Krankenkassen, sondern in Verbindung mit einer
niedrigeren Rezeptgebühr auch direkt
den Patientinnen und Patienten zugute
kommen“, erklärt AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer.
Info: norbert.ramp@akooe.at
●

Arztpraxen barrierefrei
(f.j.) Immer wieder erreichen die ÖAR
bzw. die Redaktion von monat Anfragen,
worauf denn nun bei einer Arztpraxis zu
achten sei, wenn diese als barrierefrei
gelten will.
Planern ist das relativ einfach zu erklären:
Es sind dies die ÖNorm B 1600 und für
bestimmte Teile der Praxis unter Umständen ergänzend dazu die ÖNorm B 1601.
Für Menschen ohne einschlägige technische Ausbildung, die sich mit dem
Thema auseinandersetzen müssen, weil
sie die Vergabe von Fördergeldern zu
kontrollieren haben, aber auch für einzelne Ärzte, die den Zustand ihrer Praxis
verbessern wollen ist die Einschätzung
oft schwierig.
Eine, vor allem Ärzten zugängliche,
Hilfestellung bietet die GruppenpraxenRahmenvereinbarung aus dem Jahr 2002,
die in ihrem Anhang eine Tabelle enthält,
welche Punkte der ÖNorm B 1600 umzusetzen sind, die analog angewendet
werden könnten.
Diese Tabelle wird demnächst auch auf
der ÖAR Webseite zu finden sein.
●

30.06.2009 10:51:55 Uhr
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Pränatalmedizin unter Druck
schafft Druck

Sommercamps von
„Die Brücke“
„Die Brücke“ bietet Sommercamps in
Form von vier betreuten Urlaubswochen
und fünf Kurzcamps für Menschen mit
Behinderung ab 18 Jahren und junge Erwachsene an. Das Programm ist auf die
individuellen Wünsche und Bedürfnisse
der TeilnehmerInnen abgestimmt. Die
Termine für die Sommercamps sind:
Krieglach 18.07. bis 24.07.2009
Neusiedl 08.08. bis 14.08.2009
Schladming 29.08. bis 04.09.2009
Die Kosten betragen jeweils € 450,-- für
Unterkunft, Verpflegung, Eintritte etc.
und es müssen 70 Stunden des gültigen
Freizeitassistenz-Bescheids zur Verfügung stehen. Es wird empfohlen, sich
spätestens zwei bis drei Wochen vor dem
jeweiligen Sommercamp-Termin anzumelden.
Informationen und Anmeldung bei
Michael Kaindl:
office@bruecke-graz.com oder
0316 672248
●

Studiengang für
Musiktherapie
(nlk/st. pölten) Die Musiktherapie ist im
Bereich der Gesundheit zu einem wichtigen Teilbereich der Patientenbetreuung
geworden. In Krems startet im Herbst
der erste berufsbegleitende Lehrgang für
Musiktherapie in Österreich. Grundlage
dafür ist das neue Musiktherapiegesetz,
das u. a die selbstständige und unselbstständige Berufsausübung der Musiktherapie regelt.
Das sechssemestrige, individuell auf die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer abgestimmte Studium der Musiktherapie startet im September 2009 und schließt mit
einem „Bachelor of Science in Health
Studies“ ab. Insgesamt stehen 20 Studienplätze zur Verfügung.
Infos: www.fh-krems.ac.at
●
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(al/wien) Die konkreten
Auswirkungen von Urteilen
des Obersten Gerichtshofes
(OGH) zum Schadenersatz
für behindert geborene Kinder sind umfangreich und
vielfältig. Dies zeigte eine
Diskussionsrunde, zu der „aktion leben österreich“ anlässlich des jährlichen
„Tag des Lebens“ am 1. Juni eingeladen
hatte. Mehr Information über Pränataldiagnostik (PND), psychosoziale Betreuung im Rahmen der PND und die
Streichung der eugenischen Indikation
wurden gefordert.
„Die Schadenersatz-Urteile haben die
Begleitung schwangerer Frauen massiv
verändert und eine regelrechte DruckSpirale ausgelöst“, berichtete Mag. Martina Kronthaler, Generalsekretärin der
„aktion leben“. Wesentlich mehr Frauen
als vorher stünden unter Druck, Pränataldiagnostik in Anspruch zu nehmen. Aber
auch Eltern, die sich für ein Kind mit
einer Behinderung entscheiden, müssen
sich seit den OGH-Urteilen noch mehr
als bisher für die Geburt ihres Kindes
rechtfertigen.
Schon dreimal hat der OGH Eltern
Schadenersatz zugesprochen, weil ihr
Kind behindert geboren wurde. Jurist
Dr. Heinz Trompisch betonte, dass es
sich in keinem Fall um Schadenersatz
für einen ärztlichen Kunstfehler handelte. Klagsgrund war immer, dass das
Kind gar nicht geboren worden wäre,
hätte die Pränataldiagnostik (PND) die
Behinderung rechtzeitig erkannt. „Wenn
wir solche Urteile in Zukunft verhindern
wollen, müssen wir die eugenische Indikation – die Möglichkeit des Schwangerschaftsabbruchs wegen der Behinderung
des Kindes – streichen.“
Laut Gynäkologin Dr. Katharina Schuchter führten die OGH-Urteile die Pränatalmedizin in die falsche Richtung. „Sie
soll doch eigentlich werdende Eltern
beruhigen, dass mit ihrem Kind alles in
bester Ordnung ist. Wir müssen sie aber
schon bei der kleinsten Auffälligkeit verunsichern.“ Ärztinnen und Ärzte stünden
unter enormem Druck, absolut nichts
übersehen zu dürfen, weil sonst eine

Schadenersatzklage drohe. „Wir
müssen Unterschriften von Eltern einfordern, dass wir keine
Garantie für ein Kind ohne Behinderung abgeben können.“
Mit Hebamme Renate Mitterhuber war sich Schuchter einig
in der Kritik über fehlende psychosoziale
Unterstützung im Rahmen der Pränataldiagnostik. Frauen und Paare müssten in
einer sie völlig überfordernden Situation
in kürzester Zeit eine Entscheidung treffen. Mitterhuber begleitet Frauen nach
Spätabbrüchen: „Sie werden viel zu wenig informiert, wie ein später Schwangerschaftsabbruch abläuft. Auch in ihrer
Trauer um das verlorene Kind sind sie
völlig isoliert.“
Die Geburt eines Kindes verglich Martin Ladstätter vom Zentrum für Selbstbestimmtes Leben BIZEPS mit dem Kauf
eines Autos: „Wenn etwas defekt ist,
wird geklagt.“ Er forderte dazu auf, die
Diskussion differenziert zu führen. „Ich
habe Verständnis für Mütter und Eltern,
die aufgrund bestimmter Informationen
eine Entscheidung treffen. Ich habe kein
Verständnis für ein Gesetz, das Menschen mit Behinderung zu Schadensfällen macht.“
„Wenn etwas nicht klappt, dann hat
jemand versagt.“ Mit diesen Worten diagnostizierte der Kinderarzt Dr. Klaus
Vavrik den „Kontrollwahn“ der Gesellschaft, der in eine „Absicherungsmedizin“ führe. Langfristige Folgen der Pränataldiagnostik würden dabei übersehen.
„Für jedes gefundende Trisomie-Kind
werden zwei bis drei Aborte in Kauf
genommen. Da stellt sich die Frage des
gesellschaftlichen Nutzens.“ Der enorme
Stress für die werdenden Mütter habe
gravierende Folgen für das ungeborene
Kind. „Die Schäden, die dadurch ausgelöst werden, können aber nirgends
eingeklagt werden“, so Vavrik.
Die ExpertInnen waren sich darin
einig, dass von Seiten des Gesetzgebers
akuter Handlungsbedarf gegeben sei. Im
Koalitionsübereinkommen ist festgehalten, es sei sicherzustellen, dass ein Kind
niemals ein Schaden sein darf.
Info: www.aktionleben.at
●

30.06.2009 10:51:55 Uhr
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Prof. Erika Stubenvoll in Pension
(fj) Professor Erika
Stubenvoll, Landtagsabgeordnete
und Gemeinderätin
der Stadt Wien und
langjährige Zweite
Präsidentin des Wiener Landtages ist
mit Ende Juni in den
wohlverdienten Ruhestand getreten.
Ihr konsequent gegangener beruflicher
Werdegang führte sie
von der Akademie
für Sozialarbeit zu
einem Studium der
Psychologie und ab
1974 als Professorin an die Akademie
für Sozialarbeit. Ab
1986 verlagerte sie
ihre Aktivitäten in
das BM für Jugend
und Familie- und war
zuständig für den
Aufbau der Familienberatungsstellen. Ab
1988 war Stubenvoll
im BM für Unterricht
und Kunst befasst
mit dem humanberuflichen Schulwesen und ab 1994 im
Wiener Stadtschulrat wieder der Akademie für Sozialarbeit verbunden.
Genauso geradlinig verlief auch ihr
politischer Weg aus dem nur einige Meilensteine zitiert seien:
1983 - 2009 Landtagsabgeordnete
und Gemeinderätin der Stadt Wien, Vorsitzende der Gemeinderätlichen Behindertenkommission, 1994 - 1996 Zweite
Präsidentin des Wiener Landtages, 1996
- 2001 Dritte Präsidentin des Wiener
Landtags und 2001 - 2009 erneut Zweite
Präsidentin des Wiener Landtages.
Vor allem in ihrer Funktion als Vorsitzende der Gemeinderätlichen Behindertenkommission war sie die Ansprechpartnerin der Organisationen behinderter
Menschen in Wien.
Sie verstand sich in dieser Position
allerdings nie als formale Schnittstelle
zwischen Landtag, Gemeinde und den
behinderten Menschen, sondern lebte di-
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Schräge Worte

IX. Pflegekongress Wien 2009
ÖGVP
24. und 25. September 2009
Kongressort:
Veterinärmedizinische Universität
VUW
Hörsaalzentrum, Veterinärplatz 1,
1210 Wien

List of Fame

ese Tätigkeit mit Einfühlungsvermögen
und Engagement und einem offenen Ohr
für die Anliegen – nicht nur der Organisationen, sondern auch jedes einzelnen
behinderten Menschen, der sich an sie
wandte.
Mit schier unglaublichem Arbeitsund Zeitaufwand widmete sie sich auch
noch kleinsten Gesprächen, um - aufmerksam auf die Bedürfnisse der behinderten Bürger dieser Stadt hörend – die
Anliegen der Gesprächspartner sowohl
den politischen Gremien als auch den
Verwaltungseinheiten lösungsorientiert
näher zu bringen.
Die ÖAR wünscht Erika Stubenvoll
das Beste auf ihrem weiteren Lebensweg, auf dem sie nun die nötige Muße
haben wird, sich der Familie und den
geliebten Enkelkindern zu widmen – und
dankt ihr für die amikale Zusammenarbeit über mehr als zwei Jahrzehnte.
Alles Gute!
●

Foto: Kornelia Götzinger

Dauerthema
Behindertenparkplatz
Diesmal mit einer beinahe amüsanten
Note. Sehen Sie sich das Foto an und
enscheiden Sie, liebe Leserinnen und
Leser, wer hier einen Sehtest braucht!
Wir haben uns jedenfalls vorgenommen, Fa. Fielmann dazu zu befragen.
Gesehen von monat-Leserin Kornelia Götzinger am 20. Mai 2009 am
Parkplatz vor dem Auhof-Center im
14. Bezirk.
Kennen auch Sie ein misslungenes
oder ein gelungenes Beispiel für Barrierefreiheit? monat lädt seine Leserinnen und Leser ein, gut auflösende
Fotos unter Angabe des Ortes und des
Aufnahmedatums an die Redaktion zu
schicken; am besten per E-Mail:
bauer.presse@oear.or.at

30.06.2009 10:51:55 Uhr

6

monat

JULI/AUGUST 2009

Bil Marinkovic holt
EM-Gold

„Fit für die Zukunft?“

(hg) Wieder
ein großartiger Sieg
für Bil Marinkovic! Mit
einer Weite
von 51,33 m
gewann der Spitzensportler souverän den
EM-Titel im Speerwurf bei der Leichtathletik-Europameisterschaft für Blinde und Sehbehinderte, die Anfang Juni
2009 auf der Insel Rhodos stattfand. Bil
eliminierte seinen eigenen Weltrekord
(51,04 m), den er 2007 bei der WM in
Sao Paulo (Brasilien) aufgestellt hatte.
„Eigentlich wollte ich nicht bei den
Vollblinden, sondern in der Klasse B2
gemeinsam mit den Sehbehinderten antreten, so wie letztes Jahr in Peking“,
erzählte Bil nach seinem Sieg. Als die
sehbehinderte Konkurrenz jedoch mitbekam, dass er schon beim Einwerfen sehr
gute Weiten erzielte, legten die Serben
und Kroaten Protest gegen das Antreten
eines Vollblinden in ihrer Klasse ein. In
diesem Fall wären nämlich seine Wurfweiten durch ein kompliziertes Punktesystem mit jenen der Sehbehinderten
verglichen worden, was ihm auch in der
Klasse B2 zum Sieg verholfen hätte.
„Die wollten ihre Medaille nicht verlieren“, ärgerte sich der Ausnahmeathlet.
Für Bil Marinkovic war die EM in Rhodos ein wichtiger Etappensieg, der gut
für das Ego des blinden Spitzensportlers
ist. Denn er wollte unbedingt beweisen, dass er in der Trainingsgruppe von
Gregor Högler mit den drei anderen sehenden Athleten mithalten kann, die mit
sensationellen Leistungen aufhorchen
lassen: Gerhard Mayer (29) ist Österreichs bester Diskuswerfer und seit kurzem
einer der besten der Welt. Elisabeth Pauer bringt ebenfalls Top-Leistungen: Die
26-jährige Steirerin konnte sich als erste österreichische Speerwerferin für die
WM 2009 in Berlin qualifizieren. Selbst
die erst 21 Jahre alte Elisabeth Eberl
zählt bereits zu den Top 6 im Speerwurf
bei den U23 in Europa. Der blinde Bil
Marinkovic trainiert häufig gemeinsam
mit den sehenden Athleten und profitiert
von der Dynamik der überaus erfolgreichen Truppe.
Info: www.hilfsgemeinschaft.at
●

(auva) „Arbeit und Alter“
sind zentrale Stichworte
unserer Zeit: Die Menschen
werden immer älter und die Lebensarbeitszeit immer länger.
Um ihre Arbeitsfähigkeit möglichst
lange zu erhalten, hat die Allgemeine
Unfallversicherungsanstalt (AUVA) gemeinsam mit der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) das Projekt „Fit für die
Zukunft“ entwickelt.
Bei „Fit für die Zukunft“ handelt es
sich um das erste gemeinsame Präventionsprojekt der Unfallversicherung mit
der Pensionsversicherung.
Arbeitsfähigkeit beschreibt das Potenzial eines Arbeitnehmers, eine Anforderung zu einem bestimmten Zeitpunkt unter vorgegebenen Bedingungen
zu bewältigen. Passen die Arbeitsinhalte
zu den Fähigkeiten, die sich im Laufe der Jahre altersbedingt verändern,
dann kann die Arbeitsfähigkeit bis ins
höhere Berufsalter erhalten bleiben. Zu
altersbedingten Veränderungen zählen
einerseits die Abnahme der körperlichen
Leistungsfähigkeit sowie andererseits
die Zunahme von mentalen und sozialen
Fähigkeiten, wie Urteilsvermögen und
Weitsicht.
Die Arbeitsfähigkeit von Menschen,
die besonderen beruflichen Beanspruchungen ausgesetzt sind, soll mit Hilfe
des Präventionsprogramms erhalten bzw.
gefördert werden. Gleichzeitig soll die
Zahl der krankheitsbedingten Frühpensionen verringert werden.
Bei „Fit für die Zukunft“ stehen die
MitarbeiterInnen von Beginn an im Mittelpunkt. Arbeitsbedingungen und -belastungen werden ausgelotet, optimiert,
umgesetzt und evaluiert.
„Aktives und ganzheitliches Gesundheits- und Arbeitsfähigkeitsmanagement
ist dabei der Schlüssel zum Erfolg. Vor
allem die Führungskräfte in den Betrieben müssen darauf schauen, dass es
ihren Beschäftigten gut geht. Das Projekt
ist aber alles andere als ein ‚Schonprogramm‘ für die MitarbeiterInnen im
höheren Berufsalter, sondern zeigt auf,
wie es durch altersgerechten Einsatz der
Potenziale möglich ist, optimale Arbeitsfähigkeit über eine lange Erwerbsdauer
zu erhalten“, sagt Projektleiterin Dr.in
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Irene Kloimüller.
„Die Wirksamkeit der Interventionen und Maßnahmen wird im Laufe des Projektes ein
weiteres Mal evaluiert, gegebenenfalls
werden notwendige individuelle Adaptionen vorgenommen“, so Kloimüller
weiter. Nach der Endevaluierung wird
ein ausführlicher Abschlussbericht erstellt. Dieser wird bis Mitte 2012 abgeschlossen.
Die 21 Pilotbetriebe haben sich verpflichtet, rund vier Jahre lang in dieses
Programm als PartnerInnen einzusteigen. Diese Betriebe weisen unterschiedliche Größen und Strukturen auf. „Gerade im Bereich Handel ist es wichtig,
dass die MitarbeiterInnen agil bleiben
- in dieser Branche ist man neben der
Bürotätigkeit auch oft auf den Beinen“,
sagt Mag. Christian Würzel, H&M Österreich. Harald Schinnerl, Geschäftsführer Schinnerl GmbH, teilt diese Ansicht
grundsätzlich: „In Produktionsbetrieben
ist man oft körperlich sehr gefordert –
dabei kommt es ganz wesentlich darauf
an, dass die MitarbeiterInnen fit sind und
es auch nachhaltig bleiben.“
Prävention ist die vorrangige Kernaufgabe der AUVA, weil sich damit das
Schadensgeschehen ursächlich beeinflussen lässt. Prävention – also die Verhütung
von Unfällen und die Vorbeugung von
Berufskrankheiten – senkt die Kosten für
die Heilbehandlung, die Rehabilitation
und die finanzielle Entschädigung von
Unfallopfern am wirksamsten.
Die AUVA hat sich daher nie als „Verwalter“ von Arbeitsunfällen betrachtet
oder sich darauf beschränkt, „nur“ die
Haftung der Arbeitgeber im Falle von
Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten
zu übernehmen.
Die AUVA hat es immer als ihre
vorrangige Aufgabe angesehen, aktiv
und offensiv Arbeitsunfälle zu verhüten:
etwa durch intensive Aufklärung über
Gefahren am Arbeitsplatz, Information
oder Motivation der Arbeitgeber und Arbeitnehmer, durch Forschung oder durch
vorbeugende Betreuung von besonders
bedrohten Versicherten. In die Säule Prävention wurden 2007 rund 60 Mio. Euro
investiert.
Info: www.auva.at
●
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Neue Chance für behinderte
Arbeitslose
(orf on) Die Caritas und der Personaldienstleister Manpower haben ein
gemeinsames Projekt gestartet, um
Menschen mit Behinderungen Arbeit
zu verschaffen. Ziel dabei ist, dass die
Betroffenen wegen ihrer Qualifikation
aufgenommen werden.
Fast 4.200 Oberösterreicherinnen und
Oberösterreicher mit Behinderungen sind
derzeit arbeitslos. In der Krise haben sie
kaum eine Chance auf eine Stelle. Viele
Firmen wollen die Anstellung nicht riskieren, weil behinderte Menschen einen
besonderen Kündigungsschutz genießen.
Also kauft man sich lieber frei.
Das soll sich durch die Kooperation
von Caritas und Manpower ändern. Vermittelt werden Zeitarbeitskräfte, die bei
Manpower angestellt sind und den Firmen zur Verfügung gestellt werden.
Das Risiko der sechsmonatigen
Kündigungsfrist übernimmt dabei der
Personaldienstleister. Ziel ist aber eine
Anstellung bei den Firmen nach einer
mehrmonatigen Probezeit. Das Risiko
sei für Manpower beherrschbar, sagt Regionalleiter Josef Buttinger:
„Es ist bewältigbar, weil wir das Risiko nicht blind auf uns nehmen, sondern
wirklich jeden einzelnen Fall genau beobachten.“
Zuvor wird abgeklärt, was die jeweilige Person zu leisten imstande ist. Man
formuliert realistische Berufsziele, und
dann werden Unternehmen kontaktiert.
Caritas-Direktor Mathias Mühlberger
steuert zwei Mitarbeiterinnen bei, die

sich dieser Aufgabe widmen.
„Uns geht es darum, dass die Menschen mit Beeinträchtigungen als Mitarbeiter gesehen werden, die Leistung
erbringen und wir wollen nicht, dass sie
aus Mitleid aufgenommen werden.“
16 Menschen, teils mit schweren Behinderungen, konnten bereits vermittelt
werden. Eine Frau arbeitet seit wenigen
Tagen in der Telefonzentrale der Spedition Dachser in Hörsching. „Wir möchten
diesen beeinträchtigen Menschen eine
Möglichkeit bieten und wir denken darüber nach, mehrere Personen mit Behinderung bei uns zu beschäftigen“, so
Personalchefin Elisa Fischlmayr.
Ohne das Risiko des strengen Kündigungsschutzes ist das Angebot für die
Firmen attraktiv. Es gibt Integrationsbeihilfen, die die Lohnkosten eine Zeit lang
verringern.
Bis Jahresende müssen Caritas und
Manpower 32 Personen vermitteln, damit das Projekt weiter gefördert wird.
Die Hälfte war schon nach fünf Wochen
geschafft.
Info: www.weworktogether.at
●
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XI. Delegiertentag der
ÖAR: Der Abend danach
(red) Im Anschluss an den Ende Mai
abgehaltenen XI. ÖAR-Delegiertentag
wurde das neu gewählte Präsidium zu
einer Abendveranstaltung mit Sozialminister Hundstorfer, Sozialstadträtin Mag.
Wehsely sowie anderen Wiener Sozialpolitikern in das Cafe CBMF, 1020
Wien, Grosse Schiffgasse 30, geladen.
Aufgrund der länger dauernden Plenarsitzung im Parlament wurde der Sozialminister von Sektionschef Mag. Pallinger vertreten.
Die Stimmung? Ganz nach dem Motto
„Bilder sagen mehr als 1000 Worte“ –
siehe nachstehende Fotos!
●

Alles aus

EINER Hand.
Prävention
Unfallheilbehandlung

Rehabilitation
Finanzielle Entschädigung
Die soziale Unfallversicherung. www.auva.at
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Kinder als Amateur-Helfer
(frankfurt/faz.net/2.6) Wie viele Kinder
und Jugendliche ihre kranken Angehörigen pflegen, weiß niemand genau. Sie
putzen, waschen, kochen, betreuen und
hören zu. Vor allem Letzteres - denn
Pflege umfasst nicht nur die medizinische
Versorgung, sondern auch die emotionale
Unterstützung der Erkrankten.
„Die Kinder füllen die Lücken“, sagt
die Dozentin Sabine Metzing-Blau vom
Institut für Pflegewissenschaft an der
Universität Witten/Herdecke. 2004 legte
ihr Lehrstuhl in einer Studie erstmals
Zahlen vor. „Ausgehend von Großbritannien schätzen wir, dass in Deutschland
mehr als 200.000 Kinder ihre Angehörigen versorgen. Die Spanne reicht von
,Ich helfe mit‘ bis ,Ich bin rund um die
Uhr für Mutti da‘.“
Kinder helfen aus Liebe zu ihren
Eltern, gleichzeitig sind sie von ihnen
abhängig. „Sie laufen Gefahr, in die Rolle eines Erwachsenen zu rutschen, die
sie oft bis zur Erschöpfung ausfüllen“,
sagt Sabine Metzing-Blau. Viele dieser Amateur-Pfleger, oft gerade einmal
zwölf Jahre alt oder noch jünger, füllten
regelrechte Halbtagsjobs aus. So beschreibt die Pflegeexpertin den Fall einer
an Rheuma erkrankten Mutter und ihrer
vierjährigen Tochter, die drei Tage im
Monat die Verantwortung im Haushalt
übernimmt, wenn die Mutter bettlägerig
ist: „Dann putzt sie ihrer zweijährigen
Schwester die Zähne oder hilft ihrer
Mutter, zur Toilette zu gehen. In unserem
Gespräch sagte die Kleine stolz, ich kann
alles für die Mama machen‘.“
Betroffene Familien leben in der Regel zurückgezogen und schildern ihren
Alltag nur ohne Namensnennung. Häufig haben sie Sorge, die Generationen
könnten auseinandergerissen werden,
wenn das Jugendamt erfährt, dass Eltern
zu krank sind, um angemessen für den
Nachwuchs zu sorgen.
Eine chronische Erkrankung mit Klinikaufenthalten, Operationen und verändertem Äußeren hat Auswirkungen
auf die Grundfesten der Eltern-KindBindung. „Wenn ein Elternteil lebensbedrohlich erkrankt, ist das kindliche Weltbild erschüttert, weil Eltern im Erleben
des Kindes starke, robuste Wesen zu sein
haben“, sagt der kommissarische Leiter
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der Klinik für Kinder-, Jugendund Psychotherapie der Hamburger Universitätsklinik, Georg Romer. Durch die Erschütterung des
eigenen Selbstbildes fühlten sich
viele Eltern in ihrer Rolle verunsichert. Die Kinder wiederum seien
bemüht, ihre eigenen Ängste und
Sorgen von den Eltern fernzuhalten und sich von ihrer stabilsten
Seite zu zeigen.
Max ist zwölf Jahre alt, als er
und seine jüngere Schwester am
Abendbrottisch von der Krebserkrankung ihres Vaters erfahren. „Was bedeutet das?“, fragt er sofort, deutlich besorgt.
Denn es ist erst ein paar Wochen her,
dass der beste Freund seines Vaters an
Krebs gestorben ist. Als Oskar Münz in
die Klinik eingeliefert wird, nimmt Max
die stellvertretende Vaterrolle an. Legt
der Mutter tröstend die Hand auf die
Schulter, versprüht Optimismus, deckt
kommentarlos den Tisch nur noch für
drei. Als der Patient Wochen später nach
Hause kommt, seine Strahlentherapie
und die Hormonbehandlung beginnen
und er zudem wegen eines Beinbruchs
bettlägerig ist, wird die Stimmung schon
bedrückend.
„Die Rollen haben sich verschoben,
weil wir selbst nicht mehr wussten, wie
wir uns verhalten sollten. Wie hätten das
dann unsere Kinder wissen sollen?“, sagt
Monika Münz. Max ist ein feinfühliger
Junge, sensibel und introvertiert. Er mache die Dinge mit sich selbst ab, sagen
seine Eltern.
Nicht das Ausmaß der Erkrankung
entscheidet über die psychischen Auswirkungen auf die Kinder, sondern wie
die Familie damit umgeht. „Oft sind die
Eltern so mit sich selbst beschäftigt, dass
sie die Überforderung und Ängste der
Kinder übersehen oder unterschätzen“,
sagt Georg Romer, der seit 2002 an der
Uniklinik Hamburg auch die Beratungsstelle „Kinder körperlich kranker Eltern“
leitet. Die traumatischen Folgen bei den
Kindern und Jugendlichen treten häufig
erst Jahre später auf. Mit dem neuen Förderschwerpunkt „Psychosoziale
Hilfen für Kinder krebskranker Eltern“
will jetzt auch die Deutsche Krebshilfe
ein Versorgungsangebot in fünf Städten

aufbauen.
Selma und Anna wussten lange nicht,
an welcher Krankheit ihr Vater leidet.
„Eine Psychose - wie hätte ich ihnen
das erklären sollen?“, fragt ihre Mutter
Christiane Schwarz.
„Wenn er auffällig war, habe ich ihnen
gesagt, dass ihr Vater krank ist und nichts
dafür kann.“ Die zwölfjährige Anna erinnert sich: „Früher haben wir Papa oft gefragt, was er hat. Er hat dann immer nur
gesagt, ,Das sage ich dir, wenn du groß
bist‘. Irgendwann haben wir geahnt, dass
er das gar nicht kann, weil er gar nicht
merkt, dass er krank ist.“
Während bei MS oder Krebs die
Krankheit und deren Verlauf im Vordergrund stehe, wirke ein depressiver
Mensch jedoch in seinem Wesen verändert. „Wenn Kinder zwischen Andeutungen, Halbwahrheiten und bedrohlichen Phantasien leben, bietet das den
idealen Nährboden für eine ungesunde
kindliche Entwicklung.“
Monika Schwarz ist seit 19 Jahren mit
ihrem Mann verheiratet, der nach der
Geburt ihrer zweiten Tochter erkrankte.
„Meistens sitzt er schweigend, mit geöffnetem Mund auf der Couch, weil er göttliche Energie zu empfangen glaubt. Er
ist wie ein Musik hörendes Möbelstück“,
beschreibt die 14 Jahre alte Selma seinen
Zustand. Mit seinem Verhalten hätten
sich die Schwestern arrangiert. „Wenn
Mama arbeiten geht, achten wir darauf,
dass er seine Medikamente nimmt und
sich wäscht.“ Das belaste sie nicht. Größere Sorgen machten sie sich jedoch um
ihre Mutter. „Die ist verzweifelt und hat
eigentlich gar kein richtiges Leben. Wir
sind ihr eine emotionale Stütze.“
www.kinder-kranker-eltern.de
●
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Auszeichnung für den
verständnisvollsten Arbeitgeber
(pts/wien) Multiple Sklerose (MS) gilt heute weltweit
als eine der häufigsten neurologischen Krankheiten.
Besonders betroffen sind
Frauen im jungen Erwachsenenalter. Die Diagnose
kommt meist überraschend
und in einer Zeit, in der
die Frauen mitten im Leben
stehen, an Familien- und
Berufsplanung denken und
die so genannten besten
Jahre noch vor sich haben. Die Krankheit bewirkt in vielen Fällen tiefgreifende Veränderungen im täglichen Leben
der Betroffenen. Zur großen physischen
Belastung kommen dann auch noch psychische Belastungen durch Job- und Zukunftsängste.
Wie eine Aktion der MS-Gesellschaft
Wien zeigt, muss das jedoch nicht so
sein. Wird die Erkrankung früh erkannt
und richtig behandelt, kann ein Höchstmaß an Lebensqualität erhalten bleiben.
Mit der richtigen Therapie und einem
verständnisvollen Arbeitgeber können
Patientinnen aktiv am Arbeitsleben teilnehmen und fühlen sich den Anforderungen des Alltags besser gewachsen.
Viele Betroffene halten aus Angst
vor Stigmatisierung und Arbeitsplatzverlust ihre Erkrankung lange Zeit geheim.
Damit dieses Versteckspiel ein Ende
hat, hat die MS Gesellschaft Wien ihre
Mitglieder aufgefordert, ihren Arbeitgeber zum „best employer“ vorzuschlagen,
wenn dieser sich besonders vorbildlich
verhält.
Frau Manuela Lanzinger ist dem Aufruf der Wiener MS Gesellschaft gefolgt
und hat ihren Arbeitgeber, „die umweltberatung“ Wien - Die Wiener Volkshochschulen GmbH, nominiert. Gründe dafür
gab es für Frau Lanzinger viele: „Meine
Kolleginnen und Kollegen akzeptieren
mich voll. Dadurch erhalte ich die Wertschätzung, die ich brauche, um meine
Arbeit gut und gern in diesem Betrieb zu
verrichten. Gemeinsam mit dem Bundessozialamt wurde mein Arbeitsplatz barrierefrei gestaltet. Außerdem erlaubt mir
mein Chef, meine Arbeitszeiten flexibel
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zu gestalten und auch von
daheim aus zu arbeiten.
Außerdem war es durch
die gute Zusammenarbeit
mit meinem Vorgesetzten
von Anfang an kein Problem, über meine Krankheit zu sprechen.“
Die Preisverleihung
fand Mitte Juni im Rahmen einer Informationsveranstaltung der Wiener
Multiple Sklerose Gesellschaft statt.
Landläufig wird die chronische Krankheit Multiple Sklerose mit Behinderung,
Rollstuhl und Verlust der Selbstständigkeit in Verbindung gebracht. Dank neuer
Therapien ist dies aber längst nicht mehr
der Fall.
Fundierte Aufklärung, die den Menschen die Angst nehmen soll und der Erhalt eines weitgehend normalen Lebens
ist für Univ. Prof. Dr. med. Karl Vass,
Präsident der MS Gesellschaft Wien und
Professor an der Universitätsklinik für
Neurologie am AKH Wien, daher ein
zentrales Anliegen.
Aus seiner Sicht ist ein rechtzeitiger
Therapiebeginn mit dem richtigen Medikament entscheidend. Er erklärt: „Remittierende schubförmige MS ist eine
schwere Krankheit, die vor allem junge
Erwachsene trifft und die langfristig zu
schweren Behinderungen und zum Verlust der Selbstständigkeit führen kann.
Mit einer monatlichen Infusionstherapie
gibt es nun ein wirksames Medikament,
das mit seiner gezielten Wirkweise erfolgreich bei der Behandlung von MS
eingesetzt werden kann. Laut neuesten
Studienergebnissen, hat der monoklonale
Antikörper Natalizumab das Potenzial,
zerstörte Nervenzellen wieder herzustellen. Damit wird nicht nur die Remission
verlängert, bestehende Schäden können
sogar rückgängig gemacht werden.“
Durch die innovative Therapie kann
so die Lebensqualität der PatientInnen
entscheidend verbessert und damit zum
langen Verbleib im Berufsleben beigetragen werden.
Info: www.msges.at
●
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Menschen mit Behinderungen
im Unternehmen
(ifs) Immer mehr Vorarlberger Unternehmen bieten Menschen mit Behinderungen Arbeitsplätze. Damit ist es
aber oft nicht getan. Die IfS-Assistenz
unterstützt dort, wo die Kompetenz des
Unternehmens nicht mehr reicht.
„Viele Menschen mit Beeinträchtigungen
sind erkrankt oder nach einem Unfall
nicht mehr so leistungsfähig wie früher“,
berichtet die Leiterin der IfS-Assistenz
Mag. Elisabeth Tschann. „In so einem
Fall muss der Betroffene erst einmal
lernen, dass sich sein Umfeld verändert
hat, dass er nicht mehr das Gleiche leisten oder gar seinem Beruf nicht mehr
nachgehen kann.“
Die IfS-Assistenz berät und unterstützt
Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen in allen sozialen und
persönlichen Angelegenheiten. Der
Schwerpunkt liegt darin, die Ressourcen
der betroffenen Menschen zu erkennen
und zu stärken, damit eine eigenständige
Lebensführung möglich ist.
Rund 2.400 Menschen mit Beeinträchtigungen werden in Vorarlberg pro Jahr
vom IfS auf ihrem Weg begleitet und
unterstützt.
Europaweit anerkannt ist die Arbeit des
IfS-Spagat, eines Teilbereichs der IfSAssistenz. Das österreichweit einzigartige Projekt verfolgt seit Jahren erfolgreich das Ziel der beruflichen Integration
von Jugendlichen mit erheblichen Behinderungen, die auf den ersten Blick
keinerlei Chancen auf einen Arbeitsplatz
in der freien Wirtschaft haben. Mittlerweile gibt es bereits vorarlbergweit 130
Arbeitsplätze für Menschen mit erheblichen Behinderungen.
Doch nicht nur Menschen mit Behinderungen und Beeinträchtigungen profitieren von ihrem Arbeitsplatz, sondern
auch die Betriebe selbst. „Immer wieder
berichten uns Führungskräfte sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass sich
das soziale Klima in der Firma verbessert und dass sie einiges von Menschen
mit Behinderungen lernen können“, erzählt Tschann.
IfS-Asssistenz, begleitet und unterstützt
Menschen mit Behinderungen auf dem
Weg zu einem selbstbestimmten Leben.
Tel. 05523 52176
assistenz@ifs.at, www.ifs.at
●
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Leserforum
Geschätzte Redakteure!
Heute, am 26. Mai 2009, habe ich um
4.00 Uhr früh in der Zeitschrift monat,
Mai 2009, auf Seite 10, Leseforum, den
Bericht von Herrn Hofrat DI Daniel Kirste gelesen.
Weil Ihr wissen wollt, wie es anderen behinderten Menschen beim Führerscheinerwerb ergangen ist, sende ich Euch
meine Geschichte aus 1996.
Es ist zum Schreien, wie man heute mit
behinderten Menschen umgeht!
Wolfgang B., Salzburg
Anm.: Die handgeschriebene Dokumentation liegt der Redaktion von monat
vor.
Der Berg kreißte…
Mit gebührender Begeisterung vernahm
man die Kunde aus dem Hauptverband:
Die Rezeptgebühren sollen – bei Verschreibung billigerer Medikamente oder
Generika – deutlich gesenkt werden.
Wesentlich weniger Begeisterung wird

die Nachricht auslösen, dass auch die Packungsgrößen der entsprechenden Medikamente verkleinert werden. Nehmen
wir an, dass in Krisen- und permanenten
Wahlkampfzeiten wie diesen, wo schon
2% Rentenerhöhung als Erfolg verkauft
wird und die Nicht-Valorisierung des
Pflegegeldes ganz einfach totgeschwiegen wird, die Rezeptgebühren tatsächlich
um – sagen wir mal – 5% gesenkt würden, so kann man sicher sein, dass die Packungsgrößen der Arzneimittel um 10%
schrumpfen würden. Der Erfolg? Jeder
Patient, der sich seine Medikamente ja
nicht zum Wegwerfen verschreiben lässt,
müsste seinen Arzt auch um diese 10%
öfter aufsuchen, was aber – außer Zeit
und Mühe für die Patienten und noch
mehr überfüllte Arztpraxen – zumindest
die Kassen nichts kostet.
Dem Vernehmen nach sollen durch diese
und noch andere Maßnahmen 2,5 Milliarden Euro bis 2013 eingespart werden.
Der gelernte Österreicher darf sich fragen: Wem wird dieses Geld fehlen? Den
Ärzten nicht, den Kassen sicher auch
nicht und den Pharmakonzernen schon
überhaupt nicht.
Der römische Dichter Horaz – lebte er
heute und nicht 65 vor Christus, könnte
sicher titeln: Die Berge kreißten, doch
das Mäuschen war – eine Totgeburt.
Helmut S., Wien

Vor 20 Jahren ... in monat
(monat Juni 2009/Seite ) Wenn man, wie
ich, schon seit Jahrzehnten dem Kreis der
behinderten Menschen angehört und sich
immer wieder – meist anlassbezogen –
aktiv und aktionistisch eingemischt hat,
ist es schön erinnert zu werden.
Erinnert an das, was „wir“ schon vor
Jahrzehnten berechtigt gefordert haben
und was immer noch nicht oder nur halbherzig umgesetzt wurde, aber auch an
jene Anliegen, die – nicht zuletzt durch
die Beiziehung behinderter Menschen –
zu nahezu perfekter Umsetzung führten.
Ich hoffe, Sie führen diese „historische“
Spalte weiter.
Oskar W., Wien
Sehr geehrter Herr W.,
Nicht zuletzt, weil wir uns der Geschichte der Dachorganisation – Erfolgen und
Unerledigtem – zuwenden wollten, begannen wir, im Archiv zu wühlen. Danke,
dass Sie das würdigen!
(Anm. d. Red.)
Ihre Meinung interessiert uns!
Schreiben Sie an die „monat“Redaktion.
Aus Platzgründen müssen Leserbriefe
jedoch fallweise gekürzt werden.
Wir bitten um Verständnis!

Der „euro-key“ ist DER Schlüssel zur Zufriedenheit: für WC´s, Schrägaufzüge,
Einfahrtsschranken und mehr.

„euro-key“ – Wie wird bestellt?

Ich ersuche um Zusendung des „euro-key“

● Bestellkarte ausfüllen
● Nachweis der Behinderung beilegen (z.B. eine

Name:

Kopie des Ausweises nach § 29 b StVO oder eine
Kopie des Bundesbehindertenpasses
● Bestellungen per Post oder E-mail
● Bitte weder Schecks noch Bargeld senden!
● Gratis-Abgabe nur bei Vorliegen aller nötigen
Personaldaten möglich

Straße/Gasse/Hausnummer:

Adresse:
ÖAR, Kennwort „Schlüssel”
Stubenring 2/1/4, 1010 Wien,
E-mail: dachverband@oear.or.at
Internet: www.oear.or.at

Sozialversicherungsnummer:

Vorname:

PLZ/Ort:
Tel.Nr.:
Der Berechtigte ist:

❏
❏

weibl.
männl.

❏
❏

berufstätig.
arbeitslos.

tt

❏
❏

PensionistIn
Kind/Schüler

mm

jj

Zum Nachweis meiner Behinderung habe ich beigelegt (Vorder- und Rückseite):

Datum:

Unterschrift:

Der „euro-key“ (Wert € 22,–) kann aufgrund einer Förderung des Bundesminsteriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz gratis
abgegeben werden.
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Sport, Freundschaften und Denkaufgaben verzögern Alzheimer

Vor 20 Jahren ...
in

(pte/wien) Ausreichend Bewegung, die
Pflege sozialer Kontakte und geistige
Herausforderungen sind in Summe das,
was Menschen zum Erhalt ihrer Gedächtnisleistungen im Alter selbst beitragen können.
Störungen der Gehirnleistungen sind
in vielen Ländern auf dem Vormarsch
und belasten die Gesundheitssysteme
enorm. Da anerkannte therapeutische
Medikamente gegen diese Form der Gedächtnisstörungen fehlen, soll die lebenslange Vorsorge verstärkt werden.
Der größte Risikofaktor einer Alzheimerdemenz ist hohes Alter und auch
erbliche Belastung hat eine gewisse Bedeutung. Auf die Risikofaktoren Bluthochdruck und Blutzuckerwerte im mittleren Lebensalter nimmt der Einzelne
hingegen durch seinen Lebensstil selbst
Einfluss. „Unter den 50-Jährigen hat bereits jeder zweite Alzheimer-Pathologien
in bestimmten Bereichen des Gehirns.
Dass jedoch nur ein Teil dieser Gruppe
später tatsächlich Demenz entwickelt,
geht auf ihre kognitive Reserve zurück“,
erklärt der Grazer Neurologe Reinhold
Schmidt. Dieser Schutz vor Abbaumechanismen entstehe bereits von Jugendjahren an. „Die Dauer der Bildung ist ein
wichtiger Faktor dafür, die regelmäßige
Bewegung wie auch die Einbindung in
Netzwerke. Passive Aktivitäten wie etwa
Fernsehen bewirken hingegen nichts“,
so Schmidt.
Das Gehirn auch im fortgeschrittenen
Alter auf Trab zu halten, so lautet hingegen die Devise beim „Brain-Jogging“.
„Das Gehirn soll möglichst regelmäßig
beschäftigt werden, ohne dabei überfordert zu werden. Bei Menschen, die
im höheren Alters noch organisieren,
Verantwortung übernehmen, lesen und
anschließend mit anderen darüber diskutieren oder Sprachen lernen, wurden
bisher positive Effekte festgestellt“, betont der Innsbrucker Neurologe Thomas
Benke. Wichtig sei die Aufrechterhaltung
von sozialen Kontakten, wie etwa durch
Tätigkeiten im Verein, in der Pfarre, im
Pensionistenclub oder bei Bildungsreisen, wie auch der Sport. „Körperliches
Training wirkt der Angst vor dem Ge-

Vor 20 Jahren in monat wurde über den
ersten Schritt zur seit Jahren geforderten,
barrierefreien Erschließung der Wiener
U-Bahn gesetzt und der damalige AKPräsident Mag. Heinz Vogler stellte sich
hinter die Forderung der Dachorganisation.
Nach einem Grundsatzbeschluß der Wiener U-Bahnplanung war bei allen neuen
Stationen der Einbau von Liften vorgesehen.
Schon damals forderte Sozialminister
Geppert die Erhöhung der Ausgleichstaxe. Geppert: „… überlege ich selbstverständlich auch eine spürbare Anhebung
der Ausgleichstaxe, um die Unsitte, sich
freizukaufen, von der Einstellungspflicht
hintanzuhalten.“
Der Sozialminister schließt auch eine
starke Anhebung der Taxe bis zur Höhe
der Kollektivvertragslöhne nicht gänzlich aus: „… ob wir uns dieser Summe
nähern werden, hängt von den Umständen ab…“.
Teilnehmer aus 14 Staaten forderten in
Strassburg systematisch Maßnahmen zur
Sicherstellung persönlicher Assistenz.
In einer von den aus den Niederlanden,
Großbritannien, Dänemark, Italien, der
Schweiz, Schweden, Frankreich, Österreich, Belgien, Finnland, den USA, Ungarn, der BRD und Norwegen kommenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern
verabschiedeten Resolution kommt dieser Wandel von der Rolle des Bittstellers
zu gleichberechtigten und fordernden
Subjekten deutlich zum Ausdruck.
Alle 11 in der Resolution geforderten
Punkte zur Persönlichen Assistenz sind
– leider – heute noch mehr als aktuell;
zusammengefasst jene, die die Organisation und das Ausmaß von persönlicher
Assistenz umschreiben. Ebenso galt auch
damals schon das Credo nach Miteinbeziehung selbst behinderter Menschen bei
der Planung, Entwicklung und Durchführung.
Die letztgenannte Resolution und der
Forderungskatalog im Volltext waren in
diesem Text nicht unterzubringen. Interessierten LeserInnen senden wir gerne
eine Kopie zu. (Anm. d. Red.)
●
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dächtnisverlust entgegen. Auch 70-jährige können Wandern, Radfahren oder
Gymnastik betreiben“, so Benke.
In Österreich gibt es derzeit 100.000
Demenzerkrankte, Deutschland hat die
Millionengrenze bereits überschritten.
Dem aktuellen Demenzbericht ist zu entnehmen, dass sich diese Zahlen bis 2050
mehr als verdoppeln werden. „Kam im
Jahr 2000 noch ein Demenzerkrankter
auf 56 Erwerbstätige, wird dieses Verhältnis im Jahr 2015 schon eins zu 17
betragen“, verdeutlicht Michael Ackerl,
Präsident der Gesellschaft für Neurologie. Damit steigen auch die Kosten für
das Gesundheitssystem, die sich bereits
heute im Milliarden-Euro-Bereich bewegen. Der Staat sei gut beraten, seine Gesundheitsversorgung dementsprechend
auszurichten. Den Betroffenen rät österreichs oberster Neurologe, schon bei
längerem Auftreten erster Symptome den
Hausarzt aufzusuchen.
Denn je früher Anzeichen der Demenz
erkannt werden, desto eher kann man
die Verschlechterung der Gehirnleistung
hinauszögern. „Als frühes Symptom gilt,
wenn man am Abend wesentliche Ereignisse des Tages nicht mehr abrufen
kann“, erklärt Schmidt. Verhärtet sich
bei der hausärztlichen Erstuntersuchung
der Verdacht, sind neurologische Zusatzuntersuchungen wie Computertomografie, Magnetresonanz oder Durchblutungsmessungen angebracht. Nicht jeder
Gedächtnisaussetzer ist gleich eine Demenz, daher müssen andere systemische
Erkrankungen ausgeschlossen werden.
Wichtiger als alle Untersuchungen sei
für die Diagnose jedoch das Gespräch.
„Es geht in erster Linie darum, wie Betroffene und Angehörige die Beschwerden schildern“, ergänzt Ackerl.
Info: www.ucsf.edu, www.oegn.at ●
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Volle Auftragsbücher
schaffen neue Jobs
(ots/wien) „Wien Work ist in der glücklichen Situation, selbst in der derzeitigen
wirtschaftlichen Krisenzeit in vielen Bereichen volle Auftragsbücher ausweisen
zu können. Das zeugt von der tollen
Arbeit unserer Werkstätten sowie dem
Engagement der Arbeitnehmerinnen und
Arbeitnehmer mit Behinderung in den
Betrieben. Und es beweist, dass eine
Behinderung nicht zwangsläufig eine
schlechtere Qualität der geschaffenen
Produkte und Dienstleistungen nach sich
ziehen muss“, stellt Wien Work Geschäftsführer DSA Wolfgang Sperl fest.
Dank der nun vom Fond Soziales Wien
zusätzlich genehmigten zehn Lehrlingsplätze ist es Wien Work möglich, statt
der bisher geplanten 12 Lehrlinge im
Herbst 39 Lehrlinge aufzunehmen. Und
mit den zusätzlich vom Bundesministerium für für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz 40 geförderten Arbeitsplätzen für Menschen mit Körper- oder
Sinnesbehinderungen oder chronische
Erkrankungen können für diese am Arbeitsmarkt besonders benachteiligten
Menschen neue Chancen und Perspektiven geschaffen werden. Damit ist es
Wien Work nun auch möglich, allen Auftragsanfragen nachzukommen und seine
Dienstleistungen weiter auszubauen.
Wien Work-integrative Betriebe- und
AusbildungsgmbH - ist ein gemeinnütziges Unternehmen der Sozialwirtschaft
mit arbeits-marktpolitischem Auftrag
und beschäftigt derzeit ca. 500 MitarbeiterInnen und Auszubildende. Über
75 Prozent dieser MitarbeiterInnen und
Auszubildenden sind körper-, sinnesoder lernbehindert oder waren langzeitarbeitslos. Das Unternehmensziel ist es,
Arbeitsplätze für am Arbeitsmarkt benachteiligte Menschen zu vermitteln und
zu schaffen.
Info: www.wienwork.at
●

Neuer Landesobmann
(red) Der OÖ. Zivil-Invalidenverband
seht unter neuer Leitung: Dr. Gerhard
Mayr, Jurist und stellvertretender Direktor der OÖ Gebietskrankenkasse, wird
das Angebot des OÖ Zivil-Invalidenverbandes ausweiten.
Info: www.ooe-ziv.at
●
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Unsicherheit lähmt alte
Menschen
(pte/USA/D) Alte Menschen, die ihre
Umgebung als gefährlich empfinden,
sind weniger mobil und leiden häufiger an körperlichen Gebrechen. Das
berichten Mediziner der Harvard Medical School im British Medical Journal.
Sie befragten 2.000 Pensionisten über ihr
Sicherheitsgefühl und verglichen die Ergebnisse mit ihrem Gesundheitszustand
sowie mit der Kriminalitätsrate ihrer
jeweiligen Wohngegend.
Sichtbar wurde dabei die Bedeutung
der sicheren Umgebung für die Gesundheit im Alter. „Die Vorstellung, in
Unsicherheit zu leben, geht vom Denken
auf den Körper über und schränkt die
Mobilität massiv ein. Wir haben es hier
mit psychosozialen oder auch psychologischen Prozessen zu tun“, so das Resümee der Studienleiterin Cheryl R. Clark.
Wie gefährlich Pensionisten ihre
Wohngegend einschätzten, stimmte in
den meisten Fällen mit der Kriminalitätsrate ihres Viertels auch tatsächlich überein. Darüber hinaus wurde sichtbar, dass
die Vorstellung der Menschen, in einem
gefährlichen Stadtviertel zu wohnen, mit
der Entwicklung von Gebrechen und Behinderungen zusammenhängt.
Unsicher fühlen sich vor allem alte
Menschen, die niedrige Pensionen beziehen. Es ist für sie wahrscheinlicher,
in unsicheren Gegenden zu wohnen.
Außerdem, vermuten die Forscher, siedeln sich in Gegenden, die an hoher
Kriminalität leiden oder als gefährlich
gelten, seltener die Betriebe an, die alte
Menschen mit notwendigen Waren und
Dienstleistungen versorgen.
„Alle Maßnahmen, die das Sicherheitsgefühl alter Menschen verbessern,
können Schritte zur Verringerung der Risiken sein, das eingeschränkte Mobilität
für sie bringt“, so Clark.
„Aufgrund ihrer Lebenserfahrung sind
sich ältere Menschen klarer über Risiken.
Das macht sie vorsichtiger und hindert
sie oft daran, außer Haus zu gehen. Körperliche Gebrechen mindern zusätzlich
die Beweglichkeit“, erklärt Josef Hilbert,
Leiter des Forschungsschwerpunktes
Gesundheitswirtschaft und Lebensqualität am Institut Arbeit und Technik (IAT).

Erst unlängst hat das IAT im Ruhrgebiet
unter anderem erhoben, dass sich viele
Pensionisten unsicher fühlen: „Selbst
Gegenden, die Kriminalisten als sicher
ansehen, werden von älteren Menschen
oft als unsicher empfunden“, so Hilbert.
Doch die Angst vor Kriminalität
sei nur eine Facette dieses Unsicherheitsgefühls, auch Zugangsbarrieren für
Menschen mit Gebrechen oder Behinderungen spielen eine wichtige Rolle.
Um das Zuhausebleiben aus Angst zu
überwinden, nutzen Pensionisten die Gesellschaft anderer. „Viele gehen lieber in
Begleitung aus dem Haus, etwa mit Verwandten, die zu Besuch kommen, oder
in der Gruppe mit anderen Pensionisten“,
so Hilbert. Schutz vor Einbrechern wie
bruchsichere und abschließbare Fenster
fördern das subjektive Gefühl der Sicherheit zu Hause, für Erledigungen außer
Haus sei in bestimmten Zonen wie etwa
in Einkaufsstraßen die sichtbare Präsenz
von Sicherheitskräften eine Hilfe.
„Daneben muss auch der öffentliche
Verkehr seniorengerechter werden, da
dies nicht zuletzt für mehr Sicherheitsempfinden sorgt“, betont der Gelsenkirchner Altersforscher. Die Versorgung
durch Geschäfte in unmittelbarer Nähe
sei in deutschen Stadtzentren meist nicht
gegeben.
„Gerade im Ruhrgebiet gibt es eine ausgeprägte Budenkultur von großen
Kiosken, den Nachfolgern der früheren
Tante-Emma-Läden. Die meisten sind
auch für ältere Menschen in höchstens
15 Gehminuten erreichbar.“
Info: http://hms.harvard.edu
●
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Reisepläne –
einen Urlaub ohne Barrieren
(al*) Die Deutschen und die Österreicher reisen gern – trotz weltweiter Krise verreisen die Menschen weiterhin.
Gespart wird bei den „Sonderausgaben“, eventuell werden näher liegende
Destinationen gewählt – aber auf die
Urlaubsreise verzichten wollen wenige.
Dies gilt auch für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen. Um nun dem
besonderen Informationsbedürfnis dieser
Menschen besser entsprechen zu können,
haben die Internetportale „Barrierefreier
Tourismus Info – BTI“ in Deutschland
und die „Infoplattform Barrierefreier
Tourismus in Österreich – IBFT“ gemeinsam eine Online-Umfrage zu den
Reiseplänen für und Aktivitäten in einem
Urlaub ohne Barrieren durchgeführt. Es
sind 126 verwertbare Fragebögen eingelangt. Weitaus die meisten der Befragten
sind in ihrer Mobilität eingeschränkt,
viele auch teilweise oder dauernd auf einen Rollstuhl angewiesen. Menschen mit
sensorischen Beeinträchtigungen haben
sich durch den Bogen in geringerem Maße angesprochen gefühlt. Hier nun einige
der wichtigsten Ergebnisse.
Weitaus das wichtigste Informationsmedium ist für Menschen mit Mobilitätseinschränkung das Internet, mit 69%
der Nennungen. Natürlich ist hierbei
zu berücksichtigen, dass die Befragten,
bedingt durch die Online-Umfrage, eben
Internetuser sind. Trotzdem ist dieser
Anteil von über zwei Drittel als hoch anzusehen – das Internet rangiert weit vor
allen anderen Informationsquellen wie
Urlaubsberichten von Freunden (10%)
oder Broschüren aus der Reiseregion
(9%) oder Reiseveranstaltern (7%).
Auch Menschen mit Behinderungen
reisen am liebsten individuell – in der
Befragung bevorzugen diese Reiseform
62%. Pauschalreisen sind mit 18% und
Gruppenreisen mit 10% weit abgeschlagen. Am häufigsten verreisen die Befragten mit der Familie. Die Resultate
der Umfrage zeigen, dass das allgemein
verwendete Rollstuhlsymbol als wichtiger Hinweis auf Barrierefreiheit am
ausgewählten Reiseziel gesehen wird.
In diesem Zusammenhang ist es recht
interessant, dass selbst unter den Roll-
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stuhlfahrerInnen das Rollstuhlsymbol
nur von 73% der Befragten als sehr hilfreich angesehen wird, bei den Menschen
mit Geh- bzw Bewegungsbehinderungen
sinkt dieser Anteil auf 36%. Zwar finden
noch 20% der wenigen Menschen mit
Sehbehinderungen, die an der Befragung
teilgenommen haben, ein Rollstuhlsymbol hilfreich – weitaus die meisten allerdings, ebenso wie bei den Menschen
mit Hörbehinderungen können mit diesem Piktogramm nichts anfangen. Auch
nationale oder internationale Prüfsiegel
werden von den Befragten als nicht so
bedeutend wahrgenommen – „weil man
nie weiß wer hinter diesen Prüfungen
steckt“ wie es ein Teilnehmer formuliert
hat.
Ein großer Anteil der Reisenden ist bei
seiner/ihrer Entscheidung für ein Reiseziel jedoch von der Gewissheit abhängig,
dass das ausgewählte Reiseziel für ihre
Ansprüche auch barrierefrei ist. Dabei
stützen sie sich, wie die Resultate der
Umfrage zeigen z.B. auf die Bestätigung
der Aussage zur Barrierefreiheit durch
Freunde und Bekannte (26 %). Aber
auch den Angaben zur Barrierefreiheit
von anderen Reisenden in Internetforen,
in Zeitschriftenartikeln von Selbsthilfeverbänden sowie in Broschüren und auf
Internetseiten von Tourismusverbänden
und Reiseanbietern wird zu jeweils 23%
Vertrauen geschenkt. Am meisten Bedeutung haben jedoch die Aussagen über
Barrierefreiheit der jeweiligen Quartiergeber selbst (38%). Einige der Befragten
meinten in Kommentaren dazu, dass
es immer noch am besten sei, direkt
beim Quartiergeber nachzufragen. Dieser Standpunkt korrespondiert auch mit
der Forderung nach mehr Fotos und
Beschreibungen der örtlichen Gegebenheiten (28 Prozent der Antworten) sowie
nach Listen und Tabellen mit Maßen der
Bedingungen vor Ort (25 Prozent).
Für Urlauber mit Mobilitätseinschränkungen ist die Art der Unterkunft von besonderer Bedeutung. Viele der Befragten
wünschen sich mehr Informationen über
barrierefreie Hotels. Aber auch andere
Unterkunftsarten würden gerne angenommen – so es diese auch gäbe …

13

Die gewünschten Reiseziele der Befragten unterscheiden sich kaum von denjenigen nicht-mobilitätseingeschränkter
Reisenden. Südeuropa liegt im Trend,
Italien, Spanien und Österreich führen
die Liste an. In der Gesamtliste sind
auch weiter entfernte Destinationen angegeben, über die die Befragten gerne
näheres wissen möchten. Insgesamt ist
also die Reiselust stark ausgeprägt – bei
Usern von Mobilitätsportalen ja auch zu
erwarten.
Einen Unterschied gibt es aber doch:
Ein Großteil der Befragten aus Deutschland schätzen Reiseziele in Deutschland
– die Befragten aus Österreich Reiseziele
in Österreich. Damit bestätigen sich auch
die aus früheren Studien bekannten Ergebnisse, dass mobilitätseingeschränkte
Menschen gern im Land bleiben.
In dieser kurzen Darstellung konnten
natürlich nicht aller Ergebnisse präsentiert werden. Der Bericht kann von http://
www.ibft.at/de/news/224 downgeloadet
werden. Einige Empfehlungen, die Hartmut Smikac von BTI und ich ausgearbeitet haben, möchten wir hier anführen.
Die Informationen über die Barrierefreiheit von Unterkünften und touristischen Angeboten sollten mittels Fotos
und ergänzend erhältlichen Aufmasstabellen von den Örtlichkeiten für mobilitätseingeschränkte Gäste anschaulicher
als dies mit Piktogrammen und beschreibenden Texten möglich ist, präsentiert
werden.
Der Anteil jener touristischen und
Reiseinformationen, die auch durch
Menschen mit Sehbehinderungen aufnehmbar sind, sollte deutlich und in
kurzer Zeit erhöht werden.
Wie bei den Fragen nach den gewünschten Unterkünften sowie den
Inhalten der Angebote sichtbar wird,
sollten barrierefreie Angebote in ihrer
thematischen Breite weiter ausgebaut
werden.
Angesichts der Tatsache, dass vor
allem von den Gastgebern und den touristischen Veranstaltern konkrete und
verlässliche Auskünfte erwartet werden,
sollten die Verantwortungsträger weitere
Möglichkeiten zur Sensibilisierung und
Schulung nach dem Modell „Gastfreundschaft für Alle“ speziell für diesen Personenkreis anbieten.
●
*) Angelika Laburda leitet die Internetplattform IBFT
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Jahr für Jahr
legt der Hausverwalter Abrechnung über die
Ausgaben, welche
er im Namen des
Mieters getätigt
hat. Dieser erhält
eine Betriebskostenübersicht, Spezialabrechnungen
wie eine Waschküchen-, Lift- oder Heizkostenabrechnung, im Wohnungseigentum zusätzlich noch eine Rücklagenabrechnung. Aber wer kann diese – oft
unklar oder unrichtig scheinenden – Unterlagen schon inhaltlich überprüfen?
Mit Abrechnungs-Check für Mieter und
Eigentümer lernt man auch als Laie die
Abrechnungen mit dem Auge des Fachmanns zu besehen und Fehler aufzuspüren. Außerdem vermitteln die Autoren
Form die rechtlichen Grundlagen rund
um die Abrechnung. Zahlreiche Musterbeispiele, Gesetzestexte, Gerichtsentscheidungen mit Erläuterungen runden
das Werk ab.
„Abrechnungs-Check für Mieter und
Eigentümer – So überprüfen Sie Ihre
Nebenkosten-Abrechnung“, Nemeth/Nemeth (Hrsg.), Linde Verlag, 192 Seiten,
€ 19,90, ISBN 978-3-7093-0228-6
●

Jubiläum
Zehn Jahre ist es her,
seit der von Breitling
gesponserte Heißluftballon „Orbiter 3“ ohne Zwischenlandung
die Erde umrundete.
Bereits kurz nach der Landung wurde
die Stiftung „Winds of Hope“ gegründet.
Die Stiftung bekämpft die Noma, eine
entstellende und oft tödliche bakterielle
Krankheit, an der vorwiegend Kinder
in armen Ländern leiden, und die, frühzeitig diagnostiziert, effizient behandelt
werden kann. „Winds of Hope“ finanziert zahlreiche afrikanische Projekte
gegen den sogenannten Wangenbrand
mit. Zur Erinnerung an den zehnten
Jahrestag organisiert Breitling 2009 eine
humanitäre Weltumrundung mit einem
nachgebauten „Breitling Orbiter 3“. Der
neue Heißluftballon nimmt an hochrangigen Airshows teil.
Info: www.windsofhope.org
●
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Rollstuhlfreundliche Rolltreppe
entwickelt
(pte/barcelona) Ein
Student an der School
of Industrial and Aeronautical Engineering
of Terrassa (ETSEIAT)
of the Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC) hat eine Rolltreppe entwickelt, die auch für Rollstuhlfahrer oder mit Kinderwägen leicht
benutzbar ist. Denn bei Bedarf können
mehrere Treppenstufen zusammen eine flache Plattform bilden. Das System
nutzt dabei eine Treppenschlaufe für
beide Fahrtrichtungen und soll nicht nur
deutlich energieeffizienter und kostengünstiger sein als bisherige Rolltreppen.
„Gemeinderäte oder Firmen setzen oft
auf Aufzüge, um eine Barrierefreiheit für
Personen mit Behinderungen oder Bewegungseinschränkungen zu erreichen.
Aber mein System ist billiger und nachhaltiger als die Installation eines Aufzugs“, meint Jesús Sánchez. Außerdem
ist der Ansatz vielseitiger einsetzbar.
Gewöhnliche Rolltreppen sind als
Mobilitätshilfe nur bedingt geeignet, da
sie ausgerechnet für Personen mit Mobilitätseinschränkungen wie Rollstuhlfahrer oder ältere, gebrechliche Menschen
kaum oder gar nicht nutzbar sind. Auch
mit Kinderwägen oder schweren Lasten
kann es zu Problemen kommen. Das
soll sich nun ändern. Das Konzept von
Sánchez sieht vor, dass Personen mit Bewegungseinschränkungen einen Knopf
drücken, wenn sie die Rolltreppe nutzen
wollen. Dann richten sich drei Stufen
vertikal so aus, dass sie eine geschlossene Plattform bilden, bis der Nutzer das

Ende erreicht hat. Danach
nehmen die Stufen wieder
ihre normale Treppenposition ein. Damit etwa Rollstuhlfahrer bei Stromausfällen nicht auf der Treppe
gefangen werden, setzt das
Design auf ein Notfallbatteriesystem. Außerdem sind Licht- und
Tonsignale als Hilfestellung für Personen
mit Hör- oder Sehschwäche vorgesehen.
Sánchez setzt bei seinem Ansatz nicht
auf eine Treppe pro Fahrtrichtung. Vielmehr dient ein durchgehendes Transportband, ähnlich etwa Gepäcktransportsystemen auf Flughäfen, sowohl zum Aufals auch Abwärtsfahren. Die technische
Herausforderung im Design sei dabei die
Wende an den Endpunkten der Rolltreppe gewesen. Insgesamt verspricht das
System viele Vorteile. „Das ist ein Design, das Zugänglichkeitsprobleme bei
Steigungen löst, wo sonst auf Treppen
oder Aufzüge gesetzt wird - obwohl letztere oft sehr teuer oder praktisch unmöglich sind“, meint Sánchez. Gegenüber
derzeitigen Rolltreppen wiederum hält er
eine Energieeinsparung von 35 Prozent
und eine wirtschaftliche Ersparnis von
immerhin 30 Prozent für möglich.
Sánchez konnte mit seinem Rolltreppen-Design bereits Preise des College
of Industrial Engineers of Catalonia und
der spanischen Universia Foundation gewinnen. Auch ist die Entwicklung bereits
patentiert. Bis die rollstuhlfreundliche
Rolltreppe wirklich Realität wird, könnte
es aber noch etwas dauern - dafür werden
derzeit Investoren gesucht.
Info: www.upc.edu
●

ÖAR Ganggalerie
Helga Papp
abstrakte Malerei
Ausstellungsdauer:
15. Juni bis 31. Juli
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AK: Sorgsam mit persönlichen
Daten umgehen!
(ots/wien) Soziale Netzwerke wie Facebook oder My Space, boomen.
Weltweit sind nach Betreiberangaben allein bei Facebook 200 Millionen
Menschen angemeldet, rund 500.000
davon in Österreich. „Was immer Sie
im Internet machen, hinterlässt Datenspuren, die geeignet für Personenprofile
sind“, warnt AK Konsumentenschützerin
Daniela Zimmer. Ein neuer AK Ratgeber „Soziale Netzwerke im Internet“
gibt Tipps, wie Nutzer ihre Privatsphäre
schützen können.
Aber Datenschützer haben zunehmend
Sorge, wie freizügig die Nutzer bei ihren
Angaben über sich oder andere sind und
wie einfach das Anlegen von kommerziellen Interessens- und Verhaltensprofilen
über jeden einzelnen Nutzer ist.
„Es darf auch nicht vergessen werden,
dass das Gedächtnis des Internets lang
ist. Veröffentlichte Bilder und Texte sind
oft nur noch schwer zu entfernen“, sagt
Zimmer.
Personensuchmaschinen liefern kompakte Profile über alle Informationen zu
einer Person im Netz, entsprechende Verwechslungsgefahr mit namensgleichen
Personen inklusive.
Cyber-Mobbing (schlimmer Kommentar über Dritte im Netz) kommen ebenso
vor wie Identitätsklau bei schlechter

Datensicherung (jemand tritt im eigenen
Namen auf).
Die Netzwerke – zuletzt Facebook
– sind auch Ziel von Phishingangriffen: Mails mit versteckten Programmen werden in Umlauf gebracht, die
die Login-Daten und Informationen von
Usern ausspähen. Das Sammeln von
Surfprofilen und vom Nutzer selbst erzeugten Inhalten (etwa Profile, Bilder,
Kommentare) ermöglicht die auf Webseiten geschaltenen Werbungen stark zu
individualisieren.
Die AK fordert mehr Schutz für Internet-User. So sollten die Web 2.0-Nutzer
die Kontrolle über einmal im Internet
veröffentlichte Daten stets behalten. Sie
sollten das Recht haben, für selbsterzeugte Inhalte ein Verfallsdatum vorzusehen und personenbezogene Daten auf
Wunsch wieder löschen können. Derzeit
sind die Nutzer auch bei den einfachsten
Datenschutzmaßnahmen auf den guten
Willen der Anbieter angewiesen. Jeder
Dienste-Anbieter sollte etwa die Nutzung auch mit einem Nicknamen oder
Pseudonym ermöglichen und Suchmaschinenzugriffe von der Zustimmung der
Betroffenen abhängig machen, verlangt
die AK.
Infos:
wien.arbeiterkammer.at/konsument.●

Behindertensport
(ots/wien) Mit dem Start des eigenen
Themenkanals „Behindertensport“ im
Internet bietet LAOLA1.at allen Athleten und Veranstaltungen ab sofort eine
professionelle Medienplattform erstmals
im deutschsprachigen Raum.
Österreichs größtes Sportportal - www.
laola1.at – erweitert mit der Berichterstattung über den Behindertensport seine
Themenvielfalt und unterstützt somit die
gehandicapten Sportler des Landes in
ihrer Entwicklung zum Profisport.
Alle Arten des Behindertensports wie
Leichtathletik, Schwimmen Radfahren,
Tischtennis usw. werden erstmals im
deutschsprachigen Raum in einem eigenen Themenkanal beleuchtet. News und
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Hintergrundberichte sowie Ergebnisse,
Videos und Diashows von den verschiedensten Sportarten sind künftig auf www.
laola1.at in der gewohnt professionellen
Berichterstattung zu finden.
Für diesen Bereich konnte zudem
Martin Joppich – selbst im Behindertensport seit Jahren erfolgreich tätig –
für die LAOLA1-Redaktion gewonnen
werden:
„Behindertensport braucht ein professionelles Umfeld und verlangt demnach auch nach einer professionellen
Berichterstattung – nicht nur wegen
der Gleichstellung von behinderten und
nichtbehinderten Menschen.
Info: www.laola1.at/183582.html
●

Informationen für Planer
(fj) In unregelmäßigen Abständen
bringt die ÖAR Informationen über
Firmen und Produkte. Entscheidend
für die Auswahl sind positive Erfahrungen ausgewiesener Spezialisten,
bzw. die Neuheit eines Produkts.

Akustisch & Optisch:
Rauchmelder
Die Ausstattung neuer Gebäude, insbesondere öffentlicher Gebäude und Beherbergungsbetriebe nach dem „ZweiSinne-Prinzip“ (Signale müssen immer
hörbar und sichtbar gegeben werden) ist
unabdingbar.
Zahlreiche Produkte werden bereits vom
Markt angeboten, bedauerlicherweise
sind sie bloß zuwenig bekannt.
Die Funktionsweise ist bei allen Systemen ähnlich: Ein Rauchmeldesender
erkennt Rauchentwicklung (auch Geräte
kombiniert mit Brandmeldung sind verfügbar) und löst mittels Funksignal beim
Empfangsgerät ein akustisch optisches
Signal aus.
Modelle, die auf Reisen mitgenommen
werden können, werden ebenfalls angeboten, nebst Sender und Empfänger können diese auch noch mit einem Vibrator
(für Bettkissen) kombiniert werden, so
dass gehörlose Menschen auch im Schlaf
auf den Alarm aufmerksam werden.
Selbstverständlich können solche Geräte
auch für die Nachrüstung im privaten
Haushalt eingesetzt werden, wenn eine
Sinnesbehinderung ausgeglichen werden
muß.
Info: www.avisocom.at,
www.reha-com-tech.de
www.humantechnik.com
www.safelincs.at
www.firecoltd.com/Deafgard.asp
●
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Universalgrammatik
der Gesten

Braille-Display mit Grafiken

(d.sp 12/08) Menschen gestikulieren immer gleich, wenn sie Sachverhalte ohne
Worte zu beschreiben versuchen: Unabhängig von der Muttersprache wählen sie
eine Subjekt-Objekt-Verb-Folge.
Wollen sie ausdrücken: „Eine Frau dreht
den Türknauf“, zeigen sie erst eine Frau,
dann einen Türknauf und drehen anschließend die Hand in der Luft herum. Susan Goldin-Meadow von der
Universität in Chicago entdeckte diese
Universalgrammatik der Gesten, als sie
englischen, spanischen, chinesischen
und türkischen Muttersprachlern Videos
zeigte und sie bat, diese mit Gesten
nachzuerzählen. Ihre Schlussfolgerung:
Die nonverbale Grammatik scheint für
Menschen aller Sprachen gleich zu sein
– und unterscheidet sich so von der
verbalen Grammatik, die in den meistverbreiteten Sprachen der Welt einer
Subjekt-Verb-Objekt-Regel gehorcht. ●

(dw) Einen Prototyp für ein Braille-Display hat das Forschungsvorhaben Hyperbraille jetzt auf der SightCity, der
größten Fachmesse für Blinden- und
Sehbehinderten-Hilfsmittel in Deutschland, erstmals präsentiert.
Das mit 7.200 berührungsempfindlichen Stiften versehene Flächendisplay
ersetzt zwölf konventionelle Braillezeilen und vergrößert so nicht nur die
Menge der für blinde Computernutzer
beidhändig wahrnehmbaren Informationen, sondern ermöglicht auch direkten
Zugang zu grafischen Darstellungen. Als
Projektpartner entwickeln Meter AG,
FH Papenmeier, Hahn-Schickard-Gesellschaft (HSG-IMAT) IMS-Chips und die
Institute der TU Dresden sowie der Universitäten Potsdam und Stuttgart neben
der Hardware auch die zur Ansteuerung
nötige Software sowie Filter, um in der
Arbeitswelt gängige Anwendungen mit
dem neuen Display nutzen zu können.
Dabei konzentrieren sie sich vor allem
auf die optimierte Nutzung gängiger Büroanwendungen von Microsoft. Zurzeit
werden erste Testdurchläufe mit Excel
und dem Internet Explorer durchgeführt.
Filter für alle Office-Programme soll es
bis zum für 2010 geplanten Abschluss
des Projekts geben, das vom Bundeswirtschaftsministerium mit € 4,1 Millionen
gefördert wird.
Mit den herkömmlichen Techniken
können sich Blinde digitale Texte entweder von der Sprachausgabe vorlesen

„Ferien mit Freunden“
der Caritas
Für Menschen mit Behinderung von 5
bis 17 Jahren besteht die Möglichkeit,
über die Caritas zu urlauben. Es gibt
keine Anmeldefrist.
Betreuungspersonal ist vorhanden: Es
wird versucht, Kinder und Jugendliche,
die einer besonderen Assistenz bedürfen, in die Turnusse zu integrieren. Vom
Team „ISI“ wird Fachpersonal für eine
Rundumbetreuung angeboten. Diesbezüglich wird ein Bescheid für Freizeitassistenz benötigt.
Infos: 0316 8015-226
www.ferienmitfreunden.at/ferienzeitung-2009.html
●

Erster gehörloser
EU-Abgeordneter
(red) Der ungarische Abgeordnete Ádám
Kósa ist der erste gehörlose Abgeordnete
im Europäischen Parlament. Seine Partei
FIDESZ hat 14 Sitze im Europäischen
Parlament und Kósa war am 12. Listenplatz.
●
ÖAR im Internet:
www.oear.or.at
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lassen oder an einer Braillezeile ertasten.
Beides ermöglicht nur einen sequenziellen Zugang zu Texten, ohne die unterstützenden Funktionen, die Sehenden
vom Layout geboten werden.
Tabellen sind mit diesen Techniken
nur unbefriedigend nutzbar, Grafiken
gar nicht. Auf der Stiftplatte sollen im
Idealfall zum einen Objekte wie Textabsätze, Tabellen, Menüs und andere Elemente der Windows-Benutzeroberfläche
vollständig abgebildet werden können,
sodass das Navigieren in Programmen
und angezeigten Inhalten zumindest einfacher wird. Zum anderen hoffen die
Projektpartner, dass insbesondere bisher nicht zugängliche grafische Darstellungen wie Wegepläne, technische
Zeichnungen, elektrische Schaltpläne
oder UML-Diagramme blinden Menschen den Zugang zu mehr Berufen als
bisher ermöglichen.
Da die piezoelektrisch aktivierten
Stifte über sensitive Eigenschaften verfügen, sollen auch Interaktionen zwischen
der Software und dem Anwender per
Fingerklick möglich werden. So könnte
man eventuell einfache Zeichnungen mit
dem Finger als Zeichenstift erstellen oder
Drag-and-Drop eine blindengerechte Arbeitstechnik werden. Um den Einstieg in
die Nutzung der teilweise erst noch zu
entwickelnden neuartigen Bedienkonzepte zu erleichtern, will die Deutsche
Blindenstudienanstalt e.V. Schulungskonzepte anbieten.
●

Rollstuhl mit Gedankensteuerung
(pte/saragossa) Forscher an der Universität von Saragossa haben einen Rollstuhl entwickelt, der sich allein durch
Gedanken steuern lässt. Das System
kombiniert dazu einen Navigationspunkt,
der auf einer in Echtzeit aktualisierten
3D-Karte wandert, mit einer Messung
von Änderungen in der Gehirnaktivität.
Das ermöglicht zu ermitteln, wohin sich
der Nutzer mit dem Rollstuhl bewegen
möchte. Im Experiment mit gesunden
Testpersonen konnte gezeigt werden,
dass dieser Ansatz funktioniert und der
Umgang mit dem System relativ schnell
zu erlernen ist.

Das System nutzt eine Sensorenhaube
mit Elektroden, um die Gehrinaktivität
des Nutzers per EEG zu überwachen.
Die Daten des Laser-Scanners werden
genutzt, um auf einem mitgeführten Display eine 3D-Karte der Umgebung zu
erstellen. Das spiegelt sich im EEG
wider und wird als Zeichen dafür gedeutet, wohin sich der Rollstuhl bewegen
soll. Testpersonen konnten den sicheren
Umgang mit diesem System in knapp
einer Stunde lernen und danach zwei
Hinderniskurse im Rollstuhl erfolgreich
bewältigen, so die Wissenschaftler.
Info: www.unizar.es
●
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www.austria.info
Die neue Internetseite der Österreich
Werbung präsentiert sich als offizieller
Online-Reiseführer für Österreich.
Reisende mit Behinderung finden Tipps
und Infos unter dem Punkt „Wissenswertes“ und dann dem Unterpunkt „Praktische Hinweise“.

Tirol barrierefrei
Der Tiroler Harald Hörmann – er ist
selbst Rollstuhlfahrer – hat eine umfangreiche Checkliste, angelehnt an die
ÖNORM B 1600 erarbeitet, mit der in
Tirol der Stand der Barrierefreiheit vor
allem bei Unterkünften und Freizeitangeboten erhoben wurde. Zudem testete
Hörmann mit seinen Kollegen die Wanderwege, Langlaufloipen und fuhr die
Handbike-Routen ab. Gegenwärtig gibt
es in Tirol 16 barrierefreie Betriebe, weitere sind in Prüfung.
Info: www.tirol.at

bracht, wo sie nächtigen und Frühstück
bekommen. Tagsüber werden sie in das
Augustiner Chorherrenstift chauffiert,
wo ein gemütlicher Aufenthaltsraum mit
herrlichem Blick über den Badesee eingerichtet wurde.
Der ruhige Stiftsgarten neben der frühbarocken Stiftskirche lädt mit Tischen,
Sonnenschirm und Liegen zum Relaxen
ein.
Aber auch Lesen, Gesellschaftsspiele
oder nur ein interessantes Plauscherl in
den Arkaden können Erholung und Freude bieten.
Von hier aus werden nach Wunsch auch
persönliche Aktivitäten wie Schwimmen,
Kutschenfahrten, Wanderungen oder der
Besuch kultureller Events (nach Angebot) organisiert. Das Mittagessen wird
im Gasthof eingenommen. Abends werden die Gäste wieder in ihre Quartiere
gebracht, wo sie auch das Abendessen
einnehmen und den Abend gestalten.
Das Projekt wird vom Land O.Ö. unterstützt. Es wurde von Wirtschaftsfachleuten geprüft, die ihm gute Chancen eingeräumt haben. Nach zwei Probeläufen
im vergangenen Jahr ist es nun heuer
erfolgreich angelaufen. Zur finanziellen
Abwicklung wurde der „Verein Friedensstift Waldhausen“ gegründet.
Info: www.betreut-urlauben.at

Friedensstift Waldhausen
Waldhausen im Strudengau (südöstliches
Mühlviertel) ist eine 3000-Seelen-Gemeinde mit guter Infrastruktur (Arzt,
Zahnarzt, Unimarkt, Rot-Kreuz-Stelle,
Badesee, Wanderwege, Sportanlagen,
Gasthöfe, usw.).
Was dringend fehlt ist ein sanfter Tourismus, der Arbeitsplätze schafft. Es leben
hier zahlreiche Frauen, zum Teil gut
ausgebildet, die nach Familiengründung
keiner Vollbeschäftigung nachkommen
können. Sie bilden die Grundlage für
das Projekt des Vereins „Verein Friedensstift Waldhausen“.
Die Urlaubsgäste werden in familiären
Gasthöfen oder Bauernhöfen unterge-
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Bulgarien für Kenner
Bulgarien ist ein wunderschönes Land,
das sich bestens zum Winter- und Sommerurlaub eignet.
Das Schwarze Meer hat schöne Küsten
mit breiten Stränden und eine Wassertemperatur im Sommer von bis zu 26
Grad. Dazu hat Bulgarien noch viel Mi-

neralwasserquellen, um die ruhige und
luxuriöse Wellness-Zentren gebaut wurden. Für die Weinkenner bietet Bulgarien
zahlreiche Weinfarmen und -keller auch
mit Übernachtungsmöglichkeiten. Die
tausendjährige Geschichte Bulgariens
und die vielen Denkmale sowie die zahlreiche Galerien und Museen machen den
Urlaub in Bulgarien noch spannender.
Das Unternehmen NT Hollyday in Bulgarien bietet Urlaub in Bugarien in mehr
als 250 Hotels entlang der Schwarzmeerküste von Süd bis West an. Die Hotels
werden von der Veranstalterfirma als
barrierefrei zugänglich bezeichnet.
Der Ort Pomorie etwa ist für seine
heilenden Schlammprozeduren weltweit
bekannt.
Das Hotel Mak ist am Goldstrand in
der Nähe von Varna gelegen und wird
als rollstuhltauglich beschrieben – dies
betrifft die Zimmer, das Restaurant und
den Pool.
Über NT Hollyday ist das Hotel zu
folgenden Konditionen buchbar: 17,50
Euro pro Tag inkl. Übernachtung, Frühstück, Abendessen/Buffet.
Das Hotel Golden Yavor befindet sich in
ruhiger Lage im Zentrum von Goldstrand
an der Bulgarischen Riviera umgeben
von einem Park. Nach Varna sind ca.17
km. Das Hotel verfügt über 167 Wohnenheiten, eine Lobby mit Rezeption,
Lobbybar, Restaurant mit traditionellen
Spezialitäten, Wechselstube, Internetcafe, Arzt, Shops, Lifte uw.
Im Gartenbereich liegt der Swimmingpool mit Poolbar. Die Nutzung der Liege, Stühle, Auflagen und Sonnenschirme
ist inklusive.
Im Haus befindet sich Hallenbad, Sauna und Jaccuzzi. Daneben gibt es die
Möglichkeiten für Massagen oder physiotherapeutische Behandlungen und andere Anwendungen. Preis: Im Studio
21,50 Euro pro Person, Übernachtung,
Frühstück, und Abendessen. Apartment:
24,50 Euro inkl.
Info: Bulgarien-Varna:
+359 52 378498
+359 886 792135
ninaengl@yahoo.de
ninaengl@abv.bg
●

30.06.2009 10:52:03 Uhr

18

monat

JULI/AUGUST 2009

Bücher

Ein Sommer in der Bretagne. Bélouard, Landtierarzt und übergewichtiger
Ex-Alkoholiker, leidet an Einsamkeit
und Fernweh. Als auf einem der umliegenden Höfe ein grausames Verbrechen
geschieht, gerät das Leben im Dorf aus
den Fugen. Ermittler und Journalist besetzen Bélouards Stammkneipe, Nachbarn verdächtigen einander und Freunde
werden sich fremd. Da macht Bélouard
einen Fund, der längst vergessene Gefühle, Eitelkeiten und Sehnsüchte in ihm
wachruft. In der flirrenden Sommerhitze
fürchtet er, die Kontrolle über sein Leben
zu verlieren: Tod und Verheißung, Liebe
und Gewalt rücken gefährlich nahe.
„Ein Morgen wie jeder andere“
Christian Pernath (Hrsg.)
dtv-premium Verlag, 280 Seiten
€ 15,40, ISBN 978-3-423-24719-1 ●
Mit
Suppen
und knusprigen
Broten – Fein
und leicht serviert kommen
Suppenliebhaber
voll auf ihre Kosten. Ob vegetarisch oder mit
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Fleisch-/Fischeinlage – bei über 120
Rezepten ist für jeden Gaumen etwas
dabei. Die Sammlung umfasst Klassiker, Hausmachersuppen, Gemüseeintöpfe, aber auch exotische Kombinationen
wie beispielsweise japanische Udon-Miso-Suppe mit Huhn oder kreolischer
Gumbo. Doch was wäre die Suppe ohne
eine wohlschmeckende Scheibe Brot?
Die über 30 Variationen der Teigrezepte
reichen vom Kastenweißbrot mit Kräutern über Ciabatta und Bagels bis hin zu
Malz-Rosinen-Brot.
„Suppen und knusprige Brote“
Umschau Buchverlag
256 Seiten, € 20,50
ISBN 978-3-86528-670-3
●
Als die sechsundzwanzigjährige
Rachel Block beschließt, Rabbi zu
werden, ahnt sie
nicht, dass sie nach
nur anderthalb Semestern alles hinschmeißen wird.
Um über die Runden zu kommen,
jobbt sie in einer Bar in Cobble Hill,
ihrem Viertel in Brooklyn – sehr zum
Leidwesen ihrer Eltern. Bis jetzt ist Rachel immer die perfekte Tochter gewesen. Sie war Klassenbeste und ging mit
netten jüdischen Jungs aus. Jetzt wird
sie von öligen Typen angebaggert und
muss sich die Zutaten für Metropolitans
merken. Sie steckt mitten in der Quarterlife-Crisis. Dass sie nur wenige Straßen
von ihren Eltern entfernt wohnt, macht
es nicht besser. Nächtelang muss sie sich
die Probleme ihrer Stammgäste anhören,
und, kaum zu Hause, die Liebeslaute
ihrer befreundeten Nachbarin und Sexualathletin Liz Kaminsky ertragen.
Doch dann begegnet sie Hank Powell. Er
ist ein berühmter Drehbuchautor, attraktiv, smart und ziemlich genauso alt wie
ihr computerverrückter Vater. Sie stürzt
sich in eine wilde, irrsinnige Affäre, in
der sie erstmals all ihre geheimen sexuellen Fantasien auslebt. Und benimmt sich
dabei selbst immer mehr wie Liz, fängt
an, sich für mittägliche Schäferstündchen aufzubrezeln, und versucht gleichzeitig, die schmutzigen Details vor der
neuerdings zurückhaltenden Liz geheim
zu halten. Derweil benimmt sich ihr Va-

ter, zu dem sie stets ein enges Verhältnis
hatte, immer merkwürdiger. Irgendetwas
stimmt nicht…
Während Rachels Beziehung immer abgedrehter wird und ihre Eltern sich wie
Teenager aufführen, schient auf einmal
halb Brooklyn Kopf zu stehen.
„Mein alter Herr“
Amy Sohn (Hrsg.)
Haffmanns/zweitausendeins Verlag,
425 Seiten, € 14,90
ISBN 978-3-86150-830-4
●
Noch vor
dem Klimagipfel
in Kopenhagen Ende
2009 hat
Stein den
gegenwärtigen Stand
der Klimadiskussion fokussiert und pointenreich
ins Bild gesetzt. Die Steinischen Pinguine in Badehose sind nur ein Indiz für die
Brisanz der Situation. Auch Protagonist
Erwin ist sich der angespannten ökologischen Lage bewusst, als er die winterliche Pracht für weißen Feinstaub hält,
korrigiert ihn Lebenspartnerin Martha
liebevoll aber bestimmt.
„Klima-Alarm!“
Ulli Stein (Hrsg.), Lappan Verlag
48 Seiten, € 6,20
ISBN 978-3-8303-6177-0
●
In seinen Gottesbeweisen
brilliert Kapielski als Meister
des „Stream of
Drunkness“ (Berliner Zeitung),
seine bevorzugten Stilmittel dabei sind Parodie
und Komik, seine Kunstphilosophie ist radikaler Dilettantismus. Seine Geschichten
handeln u.a. von Begegnungen mit der
Berliner Polizei im nicht mehr ganz
nüchternen Zustand, Jugendreisen in die
DDR Ende der sechziger Jahre, vom
Urlaub in Polen zu Beginn der siebziger
Jahre, einem verhängnisvollen Schwächeanfall auf dem Rückweg von der
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Beerdigung seiner Schwiegermutter am
Steuer des frisch ererbten weißen Mazda,
einem von einer EC-Karte provozierten
Volksaufstand in Hamburg oder vom
armen Onkel im Osten, der nur Ware aus
Westpaketen akzeptieren wollte: „Zum
Schluss, als er schon sehr niederlag,
musste Tante Inge ihm sogar Westselters und Westleitungswasser, abgefüllt
in ‚Contrex’-Flaschen, in den Osten rüberschaffen, damit sie ihn mal abseifen
konnte. Sie schummelte, was sie konnte,
und er verstarb dann 1988, ein Jahr vor
der endgültigen Befreiung von Ostproduktion, nach dem unerlaubten Genuss
einer Tasse ‚Aldi Gold’ Bohnenkaffees,
am Schlag“.
„Sämtliche Gottesbeweise“
Thomas Kapielski (Hrsg.)
Zweitausendeins Verlag
340 Seiten, € 6,90
ISBN 978-3-86150-904-2
●
Auf
dem
Weg
von
Nizza nach
Frankfurt
verschwindet ein Flugzeug spurlos
vom Radar.
Wenig später
werden Teile
des Wracks
vor der Küste Montenegros gefunden, doch
von den Passagieren fehlt jede Spur. Mit
an Bord der Maschine war die Malerin
Tina Carabella – auf dem Weg zu ihrer
Hochzeit… Auf der Suche nach seiner
Verlobten reist der deutsche Hirnforscher
Christian Brück sofort nach Montenegro. Eine Videokassette, aufgenommen
wenige Minuten vor dem Unglück, wird
ihm in die Hände gespielt. Sie liefert den
ersten Hinweis auf ein ungeheuerliches
Geschehen. Jemand will die Kassette um
jeden Preis in seinen Besitz bringen – um
sie zu vernichten. Wem kann Christian
noch vertrauen? Was hat Tina mit der
ganzen Sache zu tun? Und: Wer ist eigentlich seine Braut?
„Hochzeitsflug“, Ilkka Remes (Hrsg.)
dtv Verlag
444 Seiten, € 9,20
ISBN 978-3-423-21117-8
●
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schien (aber gar nichts stimmte). Nach
und nach verwebt die „Rote Babuscka“
den problematischen Alltag des heutigen
Rumänien mit dem Alltag der Vergangenheit und geht sich dabei selbst auf
den Leim.
„Die Rote Babuschka“
Dan Lungu (Hrsg.), Residenz Verlag
196 Seiten, € 19,90
ISBN 978-3-7017-1511-4
●

Reden wir nicht lange drum herum:
Hübsch ist sie nicht, die Babsi Katheter.
Aber für ihr Äußeres muss sich die Altenpflegerin nicht schämen. Erstens kann
sie nichts dafür, weil sie ja das Werk
eines Karikaturisten ist. Und zweitens
ist sie in guter Gesellschaft. Ob Angela
Merkel oder George Bush, ob Carla
Bruni oder Franz Beckenbauer, ob Bundeswehr-General oder Taliban-Kämpfer:
In der Welt des Burkhard Fritsche sind
alle hässlich wie die Nacht. Riesige
Nasen, schreckliche Münder und dazu
Augen, die einem Ochsenfrosch gut zu
Gesicht stünden – so wie der Mann mit
Menschen umgeht, muss er eine schlimme Kindheit gehabt haben.
„Neues von Babsi Katheter“
Burkh (Hrsg.), Mabuse Verlag
ISBN 978-3-940529-03-9
●
Zehn Jahr nach
dem Sturz der
Ceausescu-Diktatur stehen Neuwahlen an. Die
Rentnerin Emmilia Apostoae, die
den größten Teil
ihres Lebens unter dem Regime
der „Volksmacht“
verbracht hat, erhält einen Anruf von ihrer nach Kanada
emigrierten Tochter Alice: “Wähle ja
nicht die Kommunisten“. Dieses Telefonat und die folgenden Diskussionen
stürzen Emilia in eine Identitäts- und
Nostalgiekrise und sie erinnert sich wehmütig an eine Zeit, in der alles perfekt

Harry kann es
kaum glauben:
Es war so einfach, die vier
Nolde-Bilder
aus dem Seebüller Museum zu
klauen! Jetzt will
er erst mal auf
Amrum untertauchen. Doch das
störrische Inselvölkchen und der kleinste Kommissar
Deutschlands machen ihm das Leben
schwer. Als es dann noch zu diesen mysteriösen Todesfällen kommt, wird für
Harry das Pflaster zu heiß. Eine dramatische Flucht über die Inseln beginnt…
„Flucht übers Watt – Ein Nordsee-Krimi“. Krischan Koch (Hrsg.)
dtv Verlag, 368 Seiten, € 9,20
ISBN 978-3-423-21140-6
●
Eine
verschwundene
Madonnenstatue, ein abgetrennter Finger, eine Frauenleiche in der
Dorfkirche –
im idyllischen
Schattenbach
geschehen makabere Dinge.
Und mittendrin: Mario Carozzi, Archäologe, Genussmensch und Hobby-Ermittler.
Christoph Wagners erster Krimi erzählt
eine fesselnde Detektivstory aus der bigotten Welt der österreichischen Provinz,
garniert mit viel scharfem Humor – und
einigen höllisch scharfen Rezepten.
„Schattenbach“
Christoph Wagner, Haymon Verlag
328 Seiten, € 9,95
ISBN 978-3-85218-809-6
●
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Mathias ist lernEr
behindert.
kann weder lesen,
schreiben und rechnen noch verständlich sprechen. Seit
seinem ersten Lebensjahr hat er epileptische Anfälle,
er zeigt autistische
Züge und hat fast
unbeherrschbare Wutausbrüche entwickelt. Seit fünf Jahren lebt er im Heim.
Eindrücklich beschreibt die Mutter von
Mathias das Leben mit ihm: Glückliche
Momente, aber auch die großen Schwierigkeiten.
Die heile Welt, wie sie in vielen Zeitschriften dargestellt wird, ist für sie
zweifelhaft. Sie möchte offen reden,
ihre ambivalenten Gefühle äußern und
aufzeigen, dass die Betreuung eines behinderten Kindes in einer Einrichtung für
alle eine Chance sein kann.
Eltern in ähnlichen Situationen kann dieser Erfahrungsbericht dabei helfen, ihren
eigenen Weg für sich und ihre Familie
zu finden.
„Keine heile Welt – Leben mit einem
behinderten Kind“
Marianne Glaßer (Hrsg.)
Mabuse Verlag, € 15,90, 166 Seiten
ISBN 978-3-940529-30-5
●

Sommerbetreuung der
Lebenshilfe
Die Lebenshilfe bietet von 27. Juli bis
28. August 2009 eine Sommerbetreuung für Kinder von 4 bis 15 Jahre und
Jugendliche von 16 bis 20 Jahre in den
Räumlichkeiten der Caritasschule, Wielandgasse 31, 8010 Graz, an.
Voraussetzung ist ein Individualbescheid
für Sommerbetreuung nach dem Steiermärkischen Behindertengesetz. Die weiteren Kosten setzen sich aus gestaffelten
Selbstkostenbeiträgen je nach Einkommenssituation und Dauer der Betreuung
zusammen.
Info: 0316 821547-831, 0676 847155517,
E-Mail: c.gosch@lebenshilfe-guv.at ●

Bestellen Sie „monat“ im Jahresabo für sich oder als Geschenk
und holen Sie sich Ihr persönliches Exemplar!
Tel.: 01 5131533-0.
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auf reisen + herr groll auf reisen + herr groll auf reisen + herr groll auf reisen + herr groll
von Erwin Riess

Utopien hinter dem Tanklager

Der Dozent und Groll waren vom Buffet „Zum Donaupiraten“ stromaufwärts
spaziert. Sie hatten die Rollfähre Klosterneuburg-Korneuburg hinter sich gelassen und waren an einer Raffinerie und
Verladestelle der ungarischen Erdölfirma
MOL vorbeigekommen. Offensichtlich
liefen deren Geschäfte gut und sie bot
Benzin günstig an, dachte Groll, der erstaunt registrierte, daß schwere Tanklastkraftwagen in einer endlos scheinenden
Reihe aufgefädelt standen, um die unablässig von Tankschiffen herangeführten
Erdölprodukte zu übernehmen. Der Umsatz der kleinen Verladestation mußte
sich in den letzten Monaten vervielfacht
haben, denn unter den Tankzügen sah
Groll auch solche aus Retz, Krems,
Herzogenburg, Wiener Neustadt und
Neunkirchen. An- und Abfahrt verliefen
auf der zerbröselnden Asphaltstraße unter großer Staubentwicklung. Nicht nur
das Donaurestaurant Tuttendörfl und das
Fährbuffet, auch zwei Einfamilienhäuser
bekamen die Hauptlast des Staubes ab.
Umso mehr war Groll erstaunt, daß ein
paar Meter unterhalb der Raffinerie die
Dependance einer Innenstadtbar namens
„Lounge 23“ aufgemacht hatte, die mit
wummernden Bässen Spaziergänger aufscheuchte und ihren Schanigarten direkt
auf der Zufahrtsstraße der Tankzüge aufgebaut hatte.
Der Besitzer müsse eine starke Vision
von seinem Lokal haben, eine positive
Utopie, wie sie besonders in Zeiten der
Wirtschaftskrise rar geworden sei, sagte
Groll zu seinem Begleiter. Zu glauben,
daß sich an einem Ort, der von Dieselgestank und Staubwolken eingenebelt
ist, zahlende Gäste niederlassen, zeuge
mitnichten von einer utopischen Kraft
des Besitzers, widersprach der Dozent.
„Entweder er weiß, daß die Raffinerie
demnächst geschlossen wird oder – “

„Ja?“ fragte Groll.
„Oder es handelt sich um einen Bankrotteur. In Krisenzeiten machen derartige Existenzen gern von sich reden.“
„Sie als Soziologe müssen das ja
wissen“, sagte Groll und lotste den Dozenten auf eine Wiese unmittelbar an der
Donau. Von dort habe man einen guten
Überblick über den Strom, sagte er. Auch
werde der Gestank und der Staub von
der frischen Brise, welche die Donau begleite, verweht. Wenn der Lärm von der
nahen Autobahn nicht wäre, könnte man
das Plätzchen idyllisch nennen.
Er habe neulich Campanellas „Sonnenstaat“ wieder gelesen, erzählte der
Dozent, als sie sich im Schatten einer
Weide niedergelassen hatten. Er sei erstaunt gewesen, wie rigide dessen Utopie
einer idealen menschlichen Gesellschaft
sei, ja er habe den Eindruck gehabt, die
Utopie des Neapolitaners komme mehr
einer religiösen Tugenddiktatur gleich
als einem menschenwürdigen Gemeinwesen. Thomas Morus „Utopia“ dagegen
erscheine dagegen fast wie ein linksliberaler Gegenentwurf. „Wie auch immer,
ich für meinen Teil, finde es schade, daß
heutzutage keine Utopien mehr verfertigt werden. Offensichtlich passen diese
Handwerksprodukte nicht mehr ins Industriezeitalter.“
Kurze Zeit später saßen die beiden in
der „Lounge 23“ auf der Zufahrtsstraße
zum Tanklager. Der Dozent verzehrte
ein „Erdbeersorbet mit getrüffeltem Straßenstaub.“ Groll hatte eine Hauptspeise
bestellt: „Benzinburger mit einem Häubchen aus biologischer Kresse.“ Der Dozent lobte den utopischen Entwurf des
Besitzers. Je größer eine Utopie, desto
größer das Risiko für Leib und Leben,
antwortete Groll. Aber ohne Utopien gebe
es keinen Fortschritt, erwiderte der Dozent. Groll lächelte fein und schwieg. ●
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Suchen
und finden
Verkaufe Pflegerollstuhl Invacare „Rca
704 Silencio“, viele Extras, Sitzbespannung waschbar, Neukauf Juni 2006, NP
€ 4.600,--/VB € 2.800,--.
Bewegungstrainer Recht Motomed,
Fernbedienung, Arm- und Beintrainer,
Extras, NP € 5.200,--/VB € 2.500,-Richter Freistehbarren mit Oberkörperpelotte, elektr. Gurtenaufrollautomatik,
NP € 6.000,--/VB € 3.500,-Dusch- und Toilettenrollstuhl, Aqua
Laguno 55 cm, Stoffsitz, NP € 1.100,--/
VB € 350,-Informationen unter ✆ 0664 2105694. ●
Verkaufe Treppenlift für Rollstuhl über
sechs gerade Stufen, Hubhöhe ca. 106
cm – verlängerbar / kürzbar.
NP € 12.000,--, VK ca. € 6.000,-Stehtisch für Querschnittgelähmten abzugeben. ✆ 0650 3009651
●
Verkaufe barrierefreies Haus in Ungarn:
90 m2 Wohnfläche, 3 Zimmer + große
Küche, Vorhaus, Bad. Haus wurde neu
saniert (neues Dach), große Garage 25
m2, überdachte Terrasse, voll möbliert,
1.000 m2 Grund, 4 Thermalbäder im
Umkreis von 20 km. Nähere Infos unter
✆ 0676 4054020.
Kaufpreis € 37.000,-- (Haus ist in der
Nähe von Sarvar).
●
Verkaufe Patientenlifter „AGILE“,
neuwertig nur 3 Monate in Verwendung, samt 2 Stück Hebetüchern NP €
1.423,96 / VK ca. € 900,--,
✆ 0664 3082409
●
❑ ADRESSENÄNDERUNG

Verkaufe Auto: Mercedes-Benz VIANO 2,2 CDI Van Baujahr 2006 Brilliantsilber Metallic Leder Komplette
Sonderausstattung: Automatik Getriebe
Auto-Pilot-System, Klimaautomatik,
Parktronic-System, Handy Vorrüstung
incl. Freisprechanlage CD-Wechsler und
viele andere Extras.
Behinderten Ausstattung, Gas und
Bremshebel links, Hebebühne einarmig 3-fach faltbar, Fernbedienung infra. 6-Wege Sitzverstellung elektrisch. ✆
0676 5335888.
●
4 neuwertige Sommerreifen Continental
(aus 2008 ohne Felgen, nur 11 km damit
gefahren!): Conti-Premium Contact 2,
195 / 55 / R 15 / 85 H, zu verkaufen.
Abholung; Preis auf Anfrage unter dem
Betreff „Reifen-Fabia“ an
karall.sekretariat@oear.or.at.
●
Elektrostehrollstuhl Lifestand LSC, 1
Jahr alt, Topzustand, privat abzugeben.
Details siehe http://www.lifestand.de/
Index.asp?A=4&Art=10&P=1. Steht z.
Zt. zum Service bei Fa. Mobilitätsservice Rammer, Mauthausen, Tel. 07238
29344. VB: EUR 9.000,--.
Auskunft Tel. 01 512 59 08 und
0664 302 51 02.
●
Jugendzimmer. (helle VollholzFronten); Bestehend aus: Kleiderkasten,
2-teilig, 90 cm breit, 60 cm tief, Glasschrank, 2-teilig 80 cm breit u. 36 cm
tief, beleuchtet, 3 Stapelkästen, 2 m,
1,60 m, 1,10 hoch, 36 cm tief, Schreibtisch (120 cm x 66 cm) mit ausfahrbaren
Eckkästchen, 62 cm hoch plus Schreibtischsessel.
Kasten mit Bettzeugtruhe, 97 cm breit u.
37 cm tief, Bett mit Lattenrost. VKP: 350
Euro. Ausziehbare Eckbank: dunkelblau
gemustert: VKP: 100 Euro.
Tel.: 0664 1923018
●

❑ ABO-BESTELLUNG

Name:

Straße:

Postleitzahl/Ort:

Datum/Unterschrift:

MNR-Nummer:
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Tabak - Trafiken
Kundmachung
(MVG) Im Wege der öffentlichen Ausschreibung gem. § 25 Tabakmonopolgesetz 1996 gelangen Trafiken zur
Ausschreibung.
Interessenten können Unterlagen bei
der ÖAR,
1010 Wien, Stubenring 2/1/4,
✆ 01 5131533,
Fax: DW 150, anfordern.
Die aktuellen Ausschreibungen können im
Internet eingesehen werden:
www.mvg.at/frames_enter.html

Service der
Volksanwaltschaft
Singerstraße 17
Postfach 20
1015 Wien
post@volksanw.gv.at
www.volksanw.gv.at
0800 223 223

VolksanwältInnen:
Dr. Gertrude BRINEK
✆ 01 515 05 DW 131
Dr. Peter KOSTELKA
✆ 01 515 05 DW 111
Mag. Terezija STOISITS
✆ 01 515 05 DW 121

IMPRESSUM: Medieninhaber: ÖSTERREICHISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT FÜR
REHABILITATION (ÖAR), Herausgeber: Heinz Schneider, Chefredakteur: Eduard Riha,
Redaktion: Dr. Irmgard Bauer,
Alle: 1010 Wien, Stubenring 2/1/4, Tel.: 01 513 15 33, Fax-DW 150, dachverband@oear.or.at,
www.oear.or.at
Druck: Luigard Druckhaus Oberlaa Druck- und Verlags-Gesellschaft m.b.H.,
1100 Wien, Johann Pölzergasse 3, Tel.: 01 688 36 46.
Layout und Gestaltung: Tasso Bogg, 1070 Wien, 0680 307 11 26, tasso.bogg@aon.at
Fotos: Tasso Bogg, ÖBSV/Lunzer, pixelio/filastockphoto, Wien RK-Korrespondenz, K. Götzinger, Hilfsgemeinschaft, K. Wiedl, IVM, pixelio/Joujou, pixelio/Rainer Sturm, Friedensstift
Waldhausen, N.Engl, ORF.
Nachdruck nur nach ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung der Redaktion gestattet.
Namentlich gekennzeichnete Artikel entsprechen nicht unbedingt der Meinung der Redaktion,
sie dienen vielmehr dem Ziel, eine möglichst breite Diskussionsbasis für sozialpolitische Probleme und unterschiedliche Standpunkte zu schaffen.
DVR 08 67594 / ZVR-Zahl: 413797266
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2009

Termine
11.07. bis 18.07.2009

Wien (Ö)

31.07. bis 15.08.2009

Linz (Ö)

03.08. bis 07.08.2009

Graz (Ö)

23.08. bis 29.08.2009

Hinterstoder (Ö)

17.09.2009

Wien (Ö)

29.09. bis 01.10.2009

Leipzig (D)

30.09. bis 01.10.2009

Wien (Ö)

30.09. bis 03.10.2009

Hofgastein (Ö)

03.10. bis 30.06.2011

Linz (Ö)

10.10. bis 30.06.2011

Linz (Ö)

14.10. bis 15.10.2009

Wien (Ö)

19.11. bis 20.11.2009
20.11.2009

Linz (Ö)
Linz (Ö)

2010 Termine
25.02. bis 28.02.2010

10.05. bis 15.05.2010

12.05. bis 15.05.2010

München (D)

Leipzig (D)

Leipzig (D)

15th ICC 2009 for blind and partially sighted teens –
15 to 17 years
Veranstaltungsort: Bundesblindeninstitut-Wien,
Wittelsbachstraße 5, 1020 Wien
sicht:wechsel:bewegt
Das Programm:
• 31. Juli bis 9. August 2009, Internationale Kunstwerkstatt in
St. Pius/Steegen + Peuerbach,
• 9. August 2009, 11:00 Uhr, Landesmuseum Linz,
Vernissage der bei der Kunstwerkstatt entstandenen Objekte,
• 9. August 2009, ab 13:30 Uhr, Hauptbahnhof Linz,
Eisenwind – Kunstzug von Linz nach Peuerbach,
• 10. bis 11. August 2009, abends, öffentlicher Platz in Linz,
Back to Back Theatre & OÖ KünstlerInnen – Linz Special,
• 14. bis 15. August 2009, 21:30 Uhr, Skaterplatz
Urfahraner Jahrmarktsgelände,
Cornelia Scheuer & OÖ Rollstuhl Rugbymannschaft
Bifos, Sommercamp für ein selbstbestimmtes Leben
Veranstaltungsort: JUFA Graz, Idlhofgasse 74, 8020 Graz
Familien – Sommercamp für Eltern und
Freunde Hörgeschädigter
Info- und Fachvorträge geplant – Kinderbetreuung
Veranstaltungsort: Hutterer Böden 3, 4573 Hinterstoder
Behinderung und Mobilität – 13. Österreich-Tag
Veranstaltungsort: Wiener Rathaus
Pflegemesse Leipzig – Fachmesse und Kongress
Veranstaltungsort: Leipziger Messe GmbH, Messe-Allee 1,
04356 Leipzig, Deutschland
2nd International ENAT Congress – Trends and Prospects
for Accessible Tourism
Veranstaltungsort: Austria Center Vienna
Finanzkrise und Gesundheitspolitik –
12th European Health Forum Gastein
Universitätslehrgang Barrierefreies Webdesign – BFWD
Veranstaltungsort: Johannes Kepler Universität Linz
Universitätslehrgang Assistierende Technologien – Assistec
Veranstaltungsort: Johannes Kepler Universität Linz
Konzentration auf das Wesentliche –
16. Österreichischer NPO-Kongress
Veranstaltungsort: Schloss Schönbrunn
sicht:wechsel:tagt – Interdisziplinäres Kunstsymposium
2. Fachtagung der Österreichischen Gesellschaft für
Care & Case Management –
„Case Management - Kompetenzen und Qualifikation“
Veranstaltungsort: Arbeiterkammer Oberösterreich
International Conference on Early Disease Detection
and Prevention
ISPO 2010 – The 13th World Congress
Veranstaltungsort: Leipziger Messe GmbH, Messe-Allee 1,
04356 Leipzig, Deutschland
ORTHOPÄDIE + REHA-TECHNIK – International Trade Show
for Prothetics, Orthotics, Orthopaedic Footwear Technology,
Compression Therapy and Rehabilitation Technology
Veranstaltungsort: Leipziger Messe GmbH, Messe-Allee 1,
04356 Leipzig, Deutschland

Tel.: 0732 2468-9322
icc@aib.uni-linz.ac.at

office@sicht-wechsel.at
Tel.: 0316 2311237221
klaus.tolliner@aon.at

Tel.: 07255 4374
kaltenecker@aon.at
www.oetag.at
Tel.: +49 (0)341 678 8262
k.trute@leipziger-messe.de

a.laburda@ibft.at
Tel.: 0662 422400-15
info@ehfg.org
bfwd@jku.at
assistec@jku.at

ausbildung@oeci.at
office@sicht-wechsel.at

Tel.: 05 7807-66102300
oegcc@ooegkk.at

www.paragon-conventions.
com/eddp2010/
Tel.: 0049 (0)341 678 8262
a.voigtmann@leipziger-messe.de

Tel.: 0049 (0)341 678 8262
a.voigtmann@leipziger-messe.de

Eine ausführliche Terminübersicht finden Sie auf www.oear.or.at (weiter mit „Aktuelles“ und „Termine“).
Neu ist, dass die Termine jetzt nach Zeitraum und Ort oder nach Zeitraum oder Ort abrufbar sind.
Ebenfalls neu: Termine selbst eintragen (unter „Veranstaltungen eintragen“)
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DSF – „Normal“

Foto: ORF

Samstag 11.15 Uhr
Montag 11.00 Uhr (Wiederholung)

11.7. Reine Chefsache
Regelmässig untertitelt/Serien
1,2, oder 3 / Alpen-Donau-Adria / Am
Schauplatz / Cold Case / C.S.I. Miami /
Eco / Euro-Austria / Miniversum / Modern
Times / Monk / Ö-Bild / Orientierung /
Sport am Sonntag / Tatort / Tolle Trolle /
Soko Kitzbühl / Reisezeit Report / Report
International / Thema / Universum / Primavera / Weltjournal / News / ZIB 1
Spielfilme untertitelt
10.7./22:30/2 Kommissarin Lund – Das
Verbrechen 2/10
11.7./21:05/1 Reine Chefsache
11.7./22:55/1 Twisted –
Der erste Verdacht
12.7./20:15/1 Big Mamas Haus 2
17.7./22:30/2 Kommissarin Lund – Das
Verbrechen 3/10
18.7./20:15/1 I, Robot
18.7./22:05/1 Paycheck –
Die Abrechnung
19.7./21:15/1 Ricky Bobby – König der
Rennfahrer
25.7./20:15/1 King Arthur
26.7./20:15/1 Chaos
29.7./20:15/1 7 Zwerge – Männer allein
im Wald
31.7./22:30/2 Kommissarin Lund – Das
Verbrechen 4/10
Hörfilme / Spielfilme – ORF1/ORF2
12.7./23:55/1 James Bond – Leben und
sterben lassen
18.7./20:15/2 Alles Glück dieser Erde
31.7./00:30/2 Casablanca
Hörfilme / Serien – ORF 2
EIN FALL FÜR ZWEI
16.7./23:00 Härter als Glas
17.7./20:15
Verbotene Gefühle
23.7./23:00 Donnerstag, letzter Akt
06.8./23:00 Schleuderkurs
13.8./23:.00 Madonna
20.8./23:00 Blattschuss
27.8./23:00 Rache
03.9./23:00 Mann hinter Vorhang
10.9./23:00 Helens Geheimnisse
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11.07. Ich weiß, wie schön sich ein
Sieg anfühlt – Heute ist er der Leistungsträger der deutschen Nationalmannschaft
der Schwimmer. Aber er ist nicht bekannt
oder gar berühmt wie andere Kollegen.
Denn Christoph Burkhard kam ohne Unterschenkel und Füße zur Welt. Er ist Mitglied
der paralympischen Nationalmannschaft. Im
Jahr 2000 nahm er an den Paralympischen
Spielen in Sydney teil, sein erster großer
internationaler Wettkampf überhaupt und
Auftakt zu einer großartigen Karriere.
18.07. Grenzenlos: Kinder, Kinder – Folge III – Diese Sendung ist wieder ganz
unseren jungen Zuschauern gewidmet. Wir
berichten über Ferienmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche mit Handicap.
25. 07. München GLive – Beiträge des
Info- und Nachrichtendienstes spectrum 11,
des Gehörlosenverbandes München und
Umland e.V. in Gebärdensprache. GL steht
für „gehörlos“ – alle Moderatoren sind gehörlos. Nachrichten, Mitteilungen und Informationen aus einem weiten Themenspektrum
werden in Gebärdensprache übersetzt. Die
Filmbeiträge sind mit Untertiteln versehen
und vertont. Mehr Informationen unter:
www.spectrum11.de
01.08. „Miteinander – Das VdK-Magazin“ berichtet jeden Monat über sozial- und
gesellschaftspolitische Ereignisse. Darüber
hinaus informiert das Magazin zu aktuellen
Themen aus der Arbeit des VdK.
„Miteinander“ ist eine Gemeinschaftsproduktion der Arbeitsgemeinschaft Behinderung und Medien e.V. (abm-medien) und der
VdK-Media GmbH München. Aus aktuellen
Anlässen sind kurzfristige Programmänderungen möglich.
08.08. Absolut grenzwertig – Unter dem
Motto „Träumt nicht Euer Leben – erlebt Eure
Träume!“ veranstaltet die KSG Rhein-Neckar im Salzkammergut eine Action-Woche für
Rollstuhlfahrer. Auf dem Programm steht:
Trekking, Paragliding, Rafting, Mushing und
Caveling.
Weitere Informationen: www.ksg-ev.de
15.08. Wenn einem Hören und Sehen
vergeht – Dem gehörlos geborenen Peter
Hepp wird die Welt, die die nicht behinderte
Gesellschaft ihm zubilligt, zu eng. Er sucht
Alternativen zu den begrenzten Berufsaussichten für Gehörlose und findet Antworten
auf bedrängende Lebensfragen in der Bibel,
in Gott. Als er mit 20 Jahren fortschreitend
erblindet, steht sein Entschluss fest. Er
möchte seinen Leidensgefährten beratend
zur Seite stehen und ist überzeugt, dass
vor allem mit dem Wort Gottes leisten zu
können. Er lässt sich gegen viele Widerstände seiner Umwelt und Kirche zum Diakon
ausbilden.
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22.08. Kurs halten. Integratives Segeln
mit der Schiffergilde – Weiße Segel unter
blauem Himmel, grünes Wasser und leuchtende Sonne. Segeln ist ein Sport, der viele
Menschen nicht mehr loslässt.
29.08. München GLive – Beiträge des
Info- und Nachrichtendienstes spectrum 11
des Gehörlosenmagazines München und
Umland e.V. in Gebärdensprache. Mehr Informationen unter: www.spectrum11.de

3-Sat – „Aus anderer Sicht“
Jeden 1. Freitag im Monat, 11.30 Uhr
Wiederholung am darauffolgenden Dienstag, 06.05 Uhr

07.08. Mit Dialyse auf dem Goetheweg

Kabel 1 „Challenge“
Jeden 1. Sonntag im Monat, 11.45 Uhr
02.08. Mit Dialyse auf dem Goetheweg
– Volker Blum ist auf Dialyse angewiesen. Er
hat sich für die in Deutschland weitgehend
unbekannte Bauchfelldialyse entschieden.
Diese kann er zu Hause praktizieren und
braucht dafür keine aufwändigen Maschinen. Nur so ist es ihm möglich, sein großes
Projekt umzusetzen: Zu Fuß die Alpen zu
überqueren – von München nach Venedig.

Weitere Sendungen mit
Schwerpunkt „Behinderung“
Sign Time ist ein neuer Internet-FernsehSender in Österreichischer Gebärdensprache (ÖGS): www.signtime.tv
Freak Radio
jeden Sonntag und Dienstag von 20:30 bis
21:00 Uhr auf MW 1476 und am 2. Dienstag
jedes Monats von 20:00 bis 21:00 Uhr oder
per livestream http://1476.orf.at. Programm:
http://freak-radio.at/cgi-bin/freak.cgi
blind tv ist fallweise auf radio helsinki 92,6
mhz zu hören. Programm: www.helsinki.at
Internetradio aus Deutschland: www.Radio4Handicaps.de , www.radio4humans.de
Österreich: www.radio4humans.at
Mitteldeutscher Rundfunk
Einmal monatlich in der Sendeleiste
„Selbstbestimmt“ Magazinbeiträge zum
Thema „Behinderung“: www.mdr.de/selbstbestimmt
BBC: www.bbc.co.uk/ouch

Die Herausgabe von monat wird vom
Bundesministerium für Arbeit, Soziales
und Konsumentenschutz gefördert.
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