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Beherzte 

Wegbegleiter*innen

Rund 1.600 Mitarbeiter*innen bewiesen, 

dass sie auch in herausfordernden Zeiten 

beherzte Wegbegleiter*innen zu einem 

selbstbestimmen Leben und sinnerfülltem 

Wirksam-Sein in der Gesellschaft sind.



Als eine der größten sozialen Organisationen in 
Oberösterreich engagiert sich die Lebenshilfe 
Oberösterreich, seit ihrer Gründung im Jahr 
1969, für Menschen mit Beeinträchtigung. 

Derzeit sind fast 1.600 Mitarbeiter*innen und 
rund 200 Zivildiener für knapp 2.000 Menschen 
mit intellektueller Beeinträchtigung im Einsatz. 
Das in Oberösterreich flächendeckende Ange-
bot umfasst Frühförderung und Familienbeglei-
tung, Kindergärten, einen heilpädagogischen 
Hort, Wohneinrichtungen, Mobile Betreuung 

und Werkstätten.

1.910
betreute Menschen mit 

Beeinträchtigung

2.456
Vereinsmitglieder

1.597
Mitarbeiter*innen

Betreute Menschen mit Beeinträchtigung 1.910
davon in Werkstätten 1.519
davon in Wohneinrichtungen 461
davon Senior*innen 126
davon in der mobilen Frühförderung 145
davon in der mobilen Begleitung 59
davon in Kindergärten 49*
davon im Heilpädagogischen Hort 12

Standorte der Lebenshilfe OÖ 102
davon Wohneinrichtungen 56
davon Werkstätten 40
davon Kindergärten 5
davon Heilpädagogischer Hort 1

Mitarbeiter*innen der Lebenshilfe OÖ 1.597
zusätzlich aktive Zivildiener 178
Verein Lebenshilfe OÖ

Arbeitsgruppen 22
Vereinsmitglieder und Fördermitglieder 4.194

*zusätzlich werden 28 Kinder ohne Beeinträchtigung begleitet

102
Standorte

15
Shops, Cafés, 

Galerien & Hofläden

178
Zivildiener

22
Arbeitsgruppen



Ich bin 
die Überschrift

Überschrift

ZwiTi

Fließtext

es freut mich, dass sich hier etwas bewegt. 
Durch den Ausbau der Integrativen Beschäf-
tigung und der Eröffnung neuer Hofläden 
wird auch den Barrieren in den Köpfen der 
Menschen gegenüber Menschen mit Be-
einträchtigung weiter entgegengewirkt. Es 
hat sich etwas getan auf dem Weg der In-
klusion in meiner sechsjährigen Amtszeit als 
Präsidentin, aber wir sind noch lange nicht 
am Ziel! Viele Menschen richten ihren Blick 
bei Menschen mit Beeinträchtigung immer 
noch vor allem auf deren Defizite, anstatt auf 
ihre vielfältig vorhandenen Fähigkeiten – die 
Menschen mit Beeinträchtigung aber immer 
wieder in vielen Bereichen  unter Beweis 
stellen!  Besonders diese Fähigkeiten soll-
ten wir weiterhin unermüdlich ins Blickfeld 
stellen, damit wir das Ziel einer inklusiven 
Gesellschaft erreichen.

Ich möchte mich bei allen bedanken, die ge-
meinsam mit mir die Inklusion vorangetrie-
ben haben! Danke an all die netten und be-
reichernden Begegnungen – mit den vielen 
ehrenamtlichen Funktionären in den Arbeits-
gruppen, den Menschen mit Beeinträchti-
gung und ihren Angehörigen, den Mitarbei-
ter*innen, Ehrenamtlichen uvm. – die meine 
Funktionsperiode zu einer so besonderen 
Zeit gemacht haben. Ganz besonders bedan-
ken möchte ich mich beim weiterhin verblei-
bendem Vizepräsidenten Dr. Josef Stockin-
ger für seine wertvolle Unterstützung und 
dem  Geschäftsführer Mag. Gerhard Schei-
nast für die gute Zusammenarbeit.

Ebenfalls herzlich bedanken möchte ich mich 
bei meinem Nachfolger DI Stefan Hutter, der 
schon seit September 2020 bestens meine 
Vertretung übernommen hat. Ich wünsche 
ihm alles Gute für das schöne und heraus-
fordernde Amt des Präsidenten. 

Herzlichst

Helga Scheidl

Eigentlich wollte ich die vierjährige Amts- 
periode zu Ende bringen. Eigentlich wollten 
wir die vergangenen zwei Jahre unser nor-
males Leben weiterleben und nicht corona-
bedingt vielen Einschränkungen begegnen. 
Aber das Leben ist nicht immer ein Wunsch-
konzert und daher muss man das Beste aus 
dem machen, was es einem anbietet.

Nach zwanzigjähriger Tätigkeit für die Lebens-
hilfe, zuerst für die Arbeitsgruppe Ried und 
danach im Landesvorstand, verabschiede ich 
mich nun mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge vom Amt der Präsidentin. 
Diese Aufgabe wird mir gewiss fehlen, aber 
da ich vor kurzem 70 Jahre alt geworden bin – 
eine von mir schon vor langer Zeit gezogene 
Grenze, um in einem gewissen Alter auch 
einmal loszulassen und aufzuhören – ist nun 
der Zeitpunkt gekommen. Umso mehr, da 
ich meine Agenden an einen äußerst kompe-
tenten Nachfolger übergeben kann, der nicht 
nur eine Generation jünger ist, sondern mich 
auch bereits zu Coronazeiten stark vertreten 
hat, wo ich meine Kontakte aufgrund des 
schwachen Immunsystems meines Mannes 
besonders einschränken musste.

Im vorliegenden Tätigkeitsbericht über die 
vergangenen zwei Jahre lesen Sie viel von 
dem, was aus dem „Eigentlich“ entstanden 
ist. Menschen sind zusammengerückt und 
haben aus der Situation das Beste gemacht. 
Mein ausdrücklicher Dank gilt den Angehöri-
gen, die Menschen mit Beeinträchtigung in 
dieser herausfordernden Zeit zu Hause be-
gleitet haben, als die Werkstätten nur im Not-
betrieb waren. Aber auch die Mitarbeiter*in-
nen haben Großartiges geleistet, damit sich 
die Bewohner*innen der Wohnhäuser auch 
zu Zeiten des Lockdowns wohl fühlten.
 
Schön ist es auch zu lesen, dass durch die 
Neueröffnung von Wohnhäusern dem Prob-
lem der langen Wartelisten für Wohnplätze 
für Menschen mit Beeinträchtigung weiter 
entgegengewirkt wird. Dieses dringende 
Anliegen war mir bereits beim Amtsantritt 
als Präsidentin ein besonderes Anliegen und 

Helga Scheidl verabschiedet 
sich mit einem lachenden und 

einem weinenden Auge vom 
Amt der Präsidentin.
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Gemeinsam voran

sem Umstand gerecht zu werden und auch 
das weitere Wachstum gut meistern zu kön-
nen, haben wir ein großes Projekt zur Orga-
nisationsentwicklung gestartet. Es ist schön 
zu sehen, wie viel bereits passiert und aktu-
ell in Umsetzung ist. Besonders freut mich, 
dass wir auch dabei die Zusammenarbeit in 
der Praxis leben und gemeinsam die Lebens-
hilfe Oberösterreich zukunftsfit machen. 

Nur ein paar Beispiele: So wurde etwa mit 
dem Betriebsrat eine neue Betriebsverein-
barung mit erweiterter Bildungsfreistellung 
vereinbart und unsere neue Jobplattform 
steht kurz davor, online zu gehen. Im Faci-
lity Management laufen die Planungen für 
die nächsten Einrichtungen auf Hochtouren 
und in der Agogik legt man das Augenmerk 
darauf, wie man die Strukturen für die Be-
gleitung und Unterstützung älterer Bewoh-
ner*innen verbessern kann. 

Der Erscheinungstermin dieses Tätigkeitsbe-
richts ist an den Wechsel der Führungsspit-
ze des Vereins Lebenshilfe Oberösterreich 
geknüpft. Helga Scheidl tritt nun auch als 
Präsidentin der Lebenshilfe den Ruhestand 
an und ich möchte mich bei ihr für die stets 
gute und wertschätzende Zusammenarbeit 
bedanken. 

Liebe Helga, danke für dein langjähriges En-
gagement für die Menschen mit Beeinträch-
tigung und danke dafür, dass du auch die 
Anliegen der Angehörigen in der Lebenshilfe 
Oberösterreich immer authentisch vertreten 
und eingebracht hast. 
 

Herzlichst

Mag. Gerhard Scheinast
Geschäftsführer

Die Corona-Zeit hat uns mit Lockdowns, 
Kurzarbeit, widersprüchlichen Regelungen 
und unsicheren Finanzierungen bis an die 
Grenzen des Erträglichen gebracht. 

Durch die zuverlässige Einhaltung der Hygi-
ene-, Sicherheits- und Abstandsregeln sind 
wir erstaunlich gut durch die erste Welle 
gekommen, hatten in dieser Zeit keine ein-
zige Covid-19-Infektion bei Bewohner*innen 
oder Beschäftigten und es waren nur wenige 
Mitarbeiter*innen betroffen. Erst mit Beginn 
der zweiten Welle traten zahlreiche Infektio-
nen in unseren Einrichtungen auf. Wir hatten 
zwar insgesamt relativ wenig ernsthafte Co-
vid-19-Erkrankungen, aber leider dennoch 
sechs Todesfälle. Ein großes Danke an unse-
re Mitarbeiter*innen, die die erforderlichen 
Maßnahmen tragen mussten und noch im-
mer tragen müssen.

Die Corona-Pandemie und ihre Kollateral-
schäden bewirkten aber auch einen großen 
Rückschritt auf unserem Weg in eine inklusi-
ve Gesellschaft, in der alle Menschen gleich-
berechtigt leben. Erst mit der Schutzimpfung 
gegen Covid-19 steht uns ein Mittel zur Ver-
fügung, das uns den Weg zurück Richtung 
Normalität erleichtert. Doch leider ist die 
Corona-Pandemie noch nicht vorbei und der 
Weg zurück ist und wird kein leichter. 

Der vorliegende Tätigkeitsbericht zeigt aber, 
dass wir durch den Einsatz und das Engage-
ment aller Mitarbeiter*innen gemeinsam die 
herausfordernde Zeit gut gemeistert und das 
Beste aus der Situation gemacht haben. Mir 
ist bewusst, dass den Kolleg*innen dabei 
sehr viel abverlangt worden ist – ein riesiges 
Dankeschön für den großartigen Einsatz. Wir 
haben damit gemeinsam bewiesen, dass wir 
auch in herausfordernden Zeiten beherzte 
Wegbegleiter*innen zu einem selbstbestim-
men Leben und sinnerfüllten Wirksam-Sein 
in der Gesellschaft sind. 

In den vergangenen Jahren ist die Lebenshil-
fe Oberösterreich stark gewachsen. Um die-

Geschäftsführer Mag. Gerhard 
Scheinast blickt auf eine 

herausfordernde Zeit zurück.
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Wirksame 
Kräfte
Die Lebenshilfe Oberösterreich zählt derzeit 22 Arbeitsgruppen und 2.456 Vereins-
mitglieder. Im Berichtszeitraum wurde die stillgelegte Arbeitsgruppe Rohrbach nach 
der Eröffnung des Wohnhauses in St. Peter am Wimberg wieder aktiviert und im 
September 2021 neu gewählt. 

Arbeitsgruppen der Lebenshilfe
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Arbeitsgruppen und ihre Obleute

Arbeitsgruppe Gründung Obmann/Obfrau

Almtal 15.06.2011 Mag. Walter RAMSEBNER

Bad Ischl 14.03.1975 Ferdinand PFARRHOFER

Braunau 12.02.1975 DI Christoph ZELENKA

Eggerding 16.04.2011 Manfred KINZLBAUER

Freisadt 01.03.1977 Wilhelm HIEßL

Gmunden 11.03.1981 Arnold BAUER

Großraming 21.11.1989 Leopold BÜRSCHER

Haag 18.06.2019 Peter ARNEZEDER

Linz 28.05.1974 Mag. Klaus SCHOBESBERGER

Mattighofen 07.04.1995 Ing. Heinz HAGHOFER

Mondsee 21.06.2006 Gabriele SCHWARZMANN

Perg 15.05.1985 Michael FRÖSCHL

Ried 22.05.1979 Gerd RABE

Rohrbach* 23.09.2021 Ernst BREITENFELLNER

Schärding 06.07.1981 Maria BACHMAIER

St. Georgen/Gusen 22.05.2012 Ing. Horst LEBSCHY

St. Florian 29.11.1988 Ulrike REßLER

Steyr 11.06.1973 Gunter MAYRHOFER

Vöcklabruck 16.01.1973 Christine RAUSCHER

Vöcklamarkt 28.03.2007 Ernestine ROSENKRANZ

Wels 03.04.1974 Johann HABLESREITER

Weyer 03.12.1980 Günther NEIDHART

Arbeitsgruppen und ihre Mitgliederzahlen

Arbeitsgruppe Stand Oktober 2019 Stand Oktober 2021

Almtal 136 134

Bad Ischl 70 70

Braunau 130 127

Eggerding 57 56

Freisadt 126 121

Gmunden 145 148

Großraming 51 47

Haag 3 2

Linz 228 211

Mattighofen 118 112

Mondsee 72 70

Perg 311 253

Ried 111 108

Rohrbach* 21 25

Schärding 109 104

St. Georgen/Gusen 72 66

St. Florian 130 127

Steyr 189 177

Vöcklabruck 205 195

Vöcklamarkt 95 90

Wels 180 171

Weyer 44 43

*neu gegründet im Berichtszeitraum, war von 2007 bis 2021 stillgelegt.

Haustüraktion zur Gewinnung von Fördermitgliedern

Um finanzielle und ideelle Unterstützer für Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung zu gewinnen, startete die Lebenshilfe Oberösterreich 
mit der Werbung um Fördermitglieder im Rahmen einer Haustüraktion. 

Die als Verein geführte Organisation ist besonders auf Unterstützer angewiesen, um in politischen und gesellschaftlichen Diskussionen mit einer 
starken Stimme für die Rechte von Menschen mit Beeinträchtigung einzutreten. Zusätzlich ist die materielle Unterstützung wichtig, um den 
Menschen mit Beeinträchtigung Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten geben zu können. Deswegen gibt es seit 2019 eine Haustüraktion, 
mit der 2019 erfolgreich im Bezirk Vöcklabruck Unterstützer geworben werden konnten, 2020 im Bezirk Gmunden sowie Ried im Innkreis und 2021 
im Bezirk Perg. Insgesamt zählt die Lebenshilfe Oberösterreich 1.738 Fördermitglieder (ohne Stimmrecht).
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die Überschrift

Arbeitsgruppe
Rohrbach
Nach der Eröffnung des Wohnhauses der Lebenshilfe OÖ in St. Peter am Wimberg 
wurde die Arbeitsgruppe Rohrbach neu gegründet, um mit neuen Schwung die Inte-
ressen der Menschen mit Beeinträchtigung vor Ort zu vertreten. Vizebürgermeister 
Ernst Breitenfellner trat als Obmann in die Fußstapfen von Elisabeth Eckerstorfer.

Ernst Breitenfellner wurde zum Obmann 
der Arbeitsgruppe Rohrbach gewählt. Sein 
Bruder wohnt im Wohnhaus der Lebenshilfe 
in St. Peter am Wimberg. Dem 55-jährigen 
neuen Obmann steht ein Team von neun 
weiteren ehrenamtlichen Funktionär*innen, 
die alle Angehörige von Bewohner*innen 
des Wohnhauses sind, zur Seite: Hermann 
Viehböck (Obmann-Stellvertreter), Elisabeth 
Pichler, Johanna Pröll, Franz Eckerstorfer, In-
geborg Wimberger, Maria Wipplinger (Beirä-
tin), Elisabeth Eckerstorfer (Beirätin), Margit 
Pirklbauer (Beirätin).
 
Breitenfellner ist als gelernter KFZ-Techniker 
nun im Verkauf tätig und hat sich als Vizebür-
germeister bereits seitens der Gemeinde für 
den Bau des 2019 eröffneten Wohnhauses 
engagiert: „Ich weiß nicht, ob mir die großen 
Schuhe von Elisabeth Eckerstorfer passen, 
aber als Obmann werde ich das Engagement 
für Menschen mit Beeinträchtigung in der 
Region vorantreiben. Auch für das Wohnhaus 
gibt es immer wieder etwas zu tun“.  Wo der 
Schuh drückt, weiß er als Bruder eines Men-
schen mit Beeinträchtigung auf jeden Fall und 
kann daher auch die Interessen der Angehö-
rigen authentisch vertreten. „Mein Bruder ist 
mittlerweile in Pension und hat bis zur Wohn-
hauseröffnung bei mir im Haus gewohnt. So 
gern ich meinen Bruder auch habe, man kann 
nicht leugnen, dass diese zeitliche Zusatzauf-
gabe als Berufstätiger schwer zu stemmen 
ist. Wir sind sehr froh, dass es das Lebens-
hilfe-Wohnhaus nun gibt, wo er von Mitarbei-
ter*innen gut begleitet wird.“

Kürzlich wurde bereits der an das Wohn-
haus angrenzende Begegnungsgarten er-

öffnet und ein Miteinander-Fest mit der Ka-
tholischen Frauenbewegung gefeiert. Für die 
Zukunft sollen noch neue Vereinsmitglieder 
gefunden werden – dabei ist jeder herzlich 
willkommen – auch engagierte Personen, die 
selbst keinen Bezug zu Menschen mit Beein-
trächtigung haben.

Amtsübergabe nach 30 Jahren

Bereits 1975 wurde die Arbeitsgruppe Rohr-
bach mit Obfrau Henriette Huss gegründete, 
1985 übernahm Dir. Reinhard Lehner die-
ses Amt und übergab es 1992 an Elisabeth 
Eckerstorfer. Die Schwester einer Frau mit 
intellektueller Beeinträchtigung setzte sich 
nicht nur für ein Wohnhaus für Menschen mit 
Beeinträchtigung in der Region ein, sondern 
engagierte sich auch für Arbeitsplätze für 
Menschen mit Beeinträchtigung und initiierte 
Freizeitveranstaltungen wie die All-Together-
Party im Empire St. Martin, Aktivitäten mit 
Künstler*innen, Erlebnistage mit den Lions 
und vieles mehr. Es ist nicht zuletzt dem 
Engagement von Elisabeth Eckerstorfer zu 
verdanken, dass das Lebenshilfe-Wohnhaus 
Realität wurde. „Jetzt wo das Wohnhaus in 
Betrieb ist, ist es an der Zeit, andere dranzu-
lassen. Ich freue mich, dass ich Ernst Breiten-
fellner das Amt schmackhaft machen konnte –  
es ist eine schöne Arbeit, die viele schöne 
Momente beschert. Ich bedanke mich bei 
allen, die die Arbeitsgruppe bisher unter-
stützt haben“, sagt Elisabeth Eckerstorfer. 
Sie hofft, dass mit der Eröffnung des Wohn-
hauses auch neue Unterstützer in der Region 
gewonnen werden können und dass die Be-
wohner*innen nach der Coronazeit in der Re-
gion noch stärker präsent werden.
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Neugründung

Bild oben: Die Funktionäre der 
Arbeitsgruppe Rohrbach mit 
Präsidentin Helga Scheidl – 

v. l. n. r.: Inge Wimberger, 
Margit Piklbauer, Elisabeth 

Eckerstorfer, Helga Scheidl, 
Maria Wipplinger, Ernst Brei-
tenfellner, Franz Eckerstorfer, 
Herman Viehböck, Elisabeth 

Pichler, Johanna Pröll.

Lebenshilfe-Präsidentin Helga 
Scheidl (rechts) bedankt sich 
bei Elisabeth Eckerstorfer für 

ihr 30-jähriges ehrenamtliches 
Engagement.



20 Jahre 
Engagement
Mehr als 20 Jahre lang engagierte sich die Präsidentin der Lebenshilfe Oberösterreich 
für Menschen mit Beeinträchtigung in der Lebenshilfe. In der Arbeitsgruppe Ried im 
Innkreis und im Landesvorstand setzte sich die Mutter eines Sohnes mit Beeinträch-
tigung vor allem für den Abbau der langen Wartelisten bei Wohnplätzen und für eine 
inklusive Gesellschaft ein. Kurz vor ihrem 70. Geburtstag wurde Helga Scheidl das 
Verdienstzeichen des Landes Oberösterreich verliehen.

Innviertlerin geweckt. Helga Scheidl gab ihre 
Arbeit auf, um ihren Sohn betreuen zu kön-
nen. Sie engagierte sich bei einem Elternver-
ein für Kinder mit Beeinträchtigung. Ihr Sohn 
hat nicht die Sonderschule, sondern eine der 
ersten Integrationsklassen Oberösterreichs 
besucht.

Mehr als 20 Jahre lang in der 
Lebenshilfe Oberösterreich aktiv

Helga Scheidl war nicht nur in einem Eltern-
verein für Kinder mit Beeinträchtigung ak-
tiv, sondern auch Gründungsmitglied des 
Freizeitclubs Ried im Innkreis. Als ihr Sohn 
2001 in der Lebenshilfe-Werkstätte Ried 
einen Arbeitsplatz fand, begann auch Helga 
Scheidls Engagement in der Lebenshilfe. Sie 
engagierte sich über 20 Jahre lang für die 
Lebenshilfe Oberösterreich und verwende-
te unzählige ehrenamtliche Stunden für die 
Verbesserung der Lebenssituation von Men-
schen mit intellektueller Beeinträchtigung 
und deren Angehörigen. Nach dem Eintritt in 
die Arbeitsgruppe Ried im Innkreis des Ver-
eins Lebenshilfe Oberösterreich stieg sie bis 
zur Obfrau auf, engagierte sich parallel im 
Landesvorstand und stand ab 2011 als Vize-
präsidentin und ab 2015 schließlich als Präsi-
dentin an der Spitze des Vereins Lebenshilfe 
Oberösterreich. Selbst als Präsidentin verlor 
sie die Aktivitäten der Lebenshilfe in Ried nie 
aus den Augen und setzte sich für den weite-
ren Ausbau der Wohnplätze dort ein.

Dass Eltern von Menschen mit Beeinträchti-
gung in ihren Ressourcen gefordert sind, ist 
kein Geheimnis. Arztbesuche, Behördengän-
ge, das Suchen und Bangen um Betreuungs-
plätze und später einen Wohnplatz stellen 
sich in die Reihe der ohnehin schon umfang-
reichen Aufgaben, die Helga Scheidl als Mut-
ter von drei Kindern zu bewerkstelligen hatte. 
Helga Scheidl hat nicht nur dieses Aufgaben-
pensum gemeistert. Sie hat darüber hinaus 
auch die Zeit und die Energie gefunden, sich 
in der Öffentlichkeit für die Anliegen von 
Menschen mit Beeinträchtigung und deren 
Angehörigen einzusetzen.

Vorreiterin der Inklusion bereits 
als Mutter eines Vorschulkindes

Helga Scheidl wuchs in St. Roman (Bezirk 
Schärding) auf und machte in Schärding eine 
Lehre als Textilverkäuferin. Sie lernte ihren 
Mann kennen, zog nach Ried und wurde 
dort Postbeamtin. In diesen Beruf wollte sie 
eigentlich wieder zurückkehren, wenn ihre 
drei Kinder alt genug sein würden. Die Pläne 
änderten sich aber mit der Geburt ihres Soh-
nes Martin.
 
Als Martin, der 1986 als Frühgeburt auf die 
Welt gekommen ist, im Kindergarten die 
Arbeitsblätter für die Schulanfänger ausfüllen 
sollte war schnell klar, dass er anders ist als 
die anderen. Schnell fiel das Wort „Sonder-
schule“. Doch damit war das Kämpferherz der 

Helga Scheidl
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Helga Scheidl war sechs 
Jahre lang Präsidentin der 

Lebenshilfe Oberösterreich. 
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Mit dem Verdienstkreuz des Landes 
Oberösterreich ausgezeichnet

Helga Scheidl wurde im September 2021 
für ihren ehrenamtlichen Einsatz für Men-
schen mit intellektueller Beeinträchtigung 
und deren Angehörigen das goldene Ver-
dienstzeichen des Landes Oberösterreich 
von Landeshauptmann Mag. Thomas Stelzer 
überreicht. Die Mutter eines Sohnes mit Be-
einträchtigung ist eine Kämpferin, der der 
höchste Preis des Landes Oberösterreich im 
Bereich Kultur für ihr jahrzehntelanges un-
ermüdliches Engagement für eine inklusive 
Gesellschaft gebührt.
 
„Die Freude ist groß, dass mein ehrenamt-
liches Engagement im Sozialbereich so wert-
geschätzt wird“, sagt Helga Scheidl zur Aus-
zeichnung. Das goldene Verdienstzeichen für 
Kunst und Kultur wird an Persönlichkeiten 
verliehen, die besonders herausragende, 
überregional wirksame Leistungen im Be-
reich von Kunst und Kultur erbracht haben. 
Kurz nach ihrem 70. Geburtstag übergab Hel-
ga Scheidl die Präsident*innen-Agenden an 
ihren Nachfolger DI Stefan Hutter.

„Helga Scheidl ist als Mutter und Angehörige 
eine authentische Stimme für die Anliegen 
von Menschen mit Beeinträchtigung. Das 
war in der Zusammenarbeit mit ihr unglaub-
lich wertvoll“, lobt Geschäftsführer Mag. Ger-
hard Scheinast die Zusammenarbeit mit der 
Präsidentin.

Wohnplätze und Abbau von 
Barrieren als größte Anliegen

Der Ausbau von Wohnplätzen war Helga 
Scheidl ein besonderes Anliegen. Sie wurde 
nicht müde, diesen dringlichen Wunsch vieler 
Eltern und Angehörigen von Menschen mit 
Beeinträchtigung nach außen zu tragen und 
wurde regelmäßig beim Land OÖ sowie bei 
politischen Entscheidungsträgern vorstellig, 
um den Abbau der langen Wartelisten bei 
Wohnplätzen für Menschen mit Beeinträch-
tigung entgegenzuwirken. Besonders verant-
wortlich zeichnete sie sich für den Neubau 
des Wohnhauses in Ried sowie der Eröff-
nung einer Außenstelle der Werkstätte Ried 
inklusive eines Shops. Als betroffene Mutter 
brachte sie den Anliegen von Vereinsmitglie-
dern stets viel Verständnis und Empathie ent-
gegen und vertrat die Interessen der Eltern-
organisation immer authentisch nach außen.
 
Für Helga Scheidl stand das Wohlergehen 
von Menschen mit Beeinträchtigung an 
oberster Stelle. Der Abbau von Barrieren in 
den Gebäuden, aber vor allem in den Köpfen 
der Menschen sowie das Anliegen, eine in-
klusive Gesellschaft voranzutreiben und für 
Menschen mit Beeinträchtigung einen Platz 
inmitten der Gesellschaft zu schaffen, war 
ihr eine Herzensangelegenheit. So wurden 
in ihrer Amtszeit als Präsidentin etwa zahlrei-
che Kaffeehäuser, Hofläden und Shops eröff-
net, um Kontaktpunkte zwischen Menschen 
mit und ohne Beeinträchtigung zu schaffen. 
Von ihrem Wirken profitieren unzählige Men-
schen mit Beeinträchtigung und deren Ange-
hörigen.
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Engagement von Helga Scheidl in der Lebenshilfe OÖ
2001 – 2011 Obfrau der Arbeitsgruppe Ried im Innkreis

2003 – 2007 Arbeitsgruppenvertreterin im Landesvorstand der Lebenshilfe OÖ

2011 – 2015 Vizepräsidentin der Lebenshilfe OÖ und Beirätin der Arbeitsgruppe Ried

2011 Helga Scheidl erhält die Ehrennadel der Lebenshilfe OÖ

2015 – 2021 Präsidentin der Lebenshilfe OÖ

2021 Helga Scheidl wird das Verdienstkreuz des Landes Oberösterreich verliehen

Helga Scheidl war es eine 
Herzensangelegenheit, eine 

inklusive Gesellschaft voran-
zutreiben.



Gemeinsam durch eine 
herausfordernde Zeit
Ab 16. März 2020 gab es in Österreich den ersten Lockdown aufgrund der Corona-
Pandemie und die Werkstätten der Lebenshilfe Oberösterreich wurden geschlossen. 
Der Beginn einer herausfordernden Zeit mit Hygiene-, Sicherheits- und Abstandsre-
geln, die aufgrund des Engagements und den Einsatz der Mitarbeiter*innen gut be-
wältigt wurde – das bestätigten Umfragen bei Mitarbeiter*innen, Bewohner*innen 
sowie Beschäftigten und die Volksanwaltschaft in ihrem Jahresbericht 2020.

erste Welle. Es gab im Frühjahr während des 
ersten Lockdowns keine einzige Infektion 
bei Bewohner*innen oder Beschäftigten und 
nur eine Handvoll Mitarbeiter*innen waren 
betroffen. Es wurde ein Krisenstab einge-
richtet, ein umfangreiches Sicherheits- und 
Hygienekonzept sowie ein Stufenplan für die 
Einrichtungen erarbeitet. Dazu Geschäftsfüh-
rer Mag. Gerhard Scheinast: „Wir haben die 
Zeit gut zur Vorbereitung genutzt und auch 
Schutzausrüstungen besorgt, sodass wir in 
der zweiten Welle mit dem vom Land Ober-
österreich zur Verfügung gestellten sowie 
den eigenen gut ausgerüstet waren.“ 

Beherzte Wegbegleiter*innen

Während des zweiten Lockdowns im Herbst 
blieben die Werkstätten geöffnet. Aufgrund 
der stark steigenden Corona-Neuinfektions-
zahlen wurden aber alle Angehörigen, denen 
es möglich war, ersucht, die Begleitung der 
Beschäftigten bis zum Ende des Lockdowns 
zu Hause zu übernehmen. Die Wohneinrich-
tungen waren uneingeschränkt im Betrieb. 
Besuche von Angehörigen in den Einrichtun-
gen mussten gemäß Bundesverordnung auf 
eine*n Besucher*in pro Bewohner*in pro 
Woche eingeschränkt werden. Die Mitarbei-
ter*innen leisteten täglich Großartiges und 
bewiesen, dass sie auch in herausfordern-
den Zeiten beherzte Wegbegleiter*innen zu 
einem selbstbestimmten Leben und sinner-
füllten Wirksam-Sein in der Gesellschaft sind. 
Sie arbeiteten seit März 2020 in einer An-
spannungssituation. Über den Sommer war 

Um einen Beitrag zur Eindämmung der Ver-
breitung des Covid-19-Virus zu leisten, hat die 
Lebenshilfe ab Beginn des ersten Lockdowns 
in Österreich am 16. März 2020 ihre Werk-
stätten geschlossen und die Bewohner*in-
nen blieben in den Wohneinrichtungen. Auch 
der Betrieb von Kindergärten, Frühförderung 
und dem Hort wurde eingestellt. Sowohl in 
den Kindergärten als auch in den Werkstät-
ten wurde ein Notbetrieb aufrechterhalten, 
um eine Betreuungsmöglichkeit für berufstä-
tige Angehörige zu gewährleisten. Veranstal-
tungen und Schulungen wurden bis vorerst 
31. März abgesagt und es galt ein absolutes 
Besuchsverbot in allen Einrichtungen. Die Le-
benshilfe kam dann auch sehr gut durch die 

Corona-Pandemie
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Die Corona-Pandemie war 
eine herausfordernde Zeit, die 

mit viel Zusammenhalt gut 
gemeistert wurde.
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Drittel der Befragten – die am häufigsten 
genannte Schwierigkeit. Das ist ein bezeich-
nendes Ergebnis und zeigt, mit welchem En-
gagement und Einsatz die Mitarbeiter*innen 
in den Einrichtungen tätig waren. 

In den Einrichtungen gab es unter Einhaltung 
der Corona-Regeln dank des Engagements 
der Mitarbeiter*innen viele tolle Aktionen. 
Darunter: Gartenkonzert und Balkonbesuch 
im Wohnhaus Traun, Kleines Fest der gro-
ßen Herzen und virtuelle Besuche der CliniC-
lowns im Wohnen St. Georgen an der Gusen, 
Gestaltung einer Kräuterspirale im Garten 
des Wohnhauses Weyer oder eines Hoch-
beetes in der Werkstätte Regau, Kaffeehaus 
im Wohnhaus Freistadt, Kino im Wohnhaus 
Scharnstein, Jerusalema-Dance-Challenge. 
Bewohner*innen und Beschäftigte haben bei 
einer schriftlichen Befragung im Herbst 2020 
dieses Engagement auch gewürdigt und die 
Stimmung am Wohnplatz als überwiegend 
entspannt, man hatte Spaß und viel mitein-
ander gemacht, angegeben. Apropos Befra-
gung: Für die Jahresgespräche 2021 wurde 
eine Kurzversion über das Wohnen und Ar-
beiten während der Corona-Zeit konzipiert. 
Bewohner*innen und Beschäftigten haben 
damit nun noch mal die Gelegenheit die Zeit 
zu reflektieren.

Während für viele Bewohner*innen und Be-
schäftigten die Corona-Pandemie mit den 
Lockdowns – genauso wie für Menschen 
ohne Beeinträchtigung – eine sehr belasten-
de Zeit war, gab es auch Bewohner*innen 
und Beschäftigten für die diese Zeit eine sehr 
entspannte war. Faktoren und Umstände, die 
zur Entspannung geführt haben, wurden in 
einem Ideenkatalog gesammelt und für alle 
Einrichtung zur Verfügung gestellt.

Seit 3. Mai ist ein Normalbetrieb in den Ein-
richtungen nach dem Oö. Chancengleich-
heitsgesetz (Oö. ChG) wieder erlaubt und die 
Werkstätten sind schrittweise vom Not- in 
den Normalbetrieb zurückgekehrt. Die Freu-
de darüber war groß. „Eine Öffnung bedeutet 
die Garantie, dass die Begleitungsarbeit sich 
wieder voll nach den spezifischen Bedürfnis-
sen der Bewohner*innen und Beschäftigten 
richten kann: geistige Anregung durch Arbeit, 
die sie sich wünschen an dem Ort, der ihnen 
Wohlbefinden vermittelt; gemeinsam mit 
Kolleg*innen, die ihnen vertraut sind und ihr 

kurz Zeit, die Energiereserven wieder auf-
zuladen. Mit Beginn des massiven Anstiegs 
der Corona-Neuinfektionen Mitte Oktober 
waren alle voll gefordert und in dieser Zeit 
gab es auch die ersten positiven Corona-Fäl-
le in einzelnen Einrichtungen der Lebenshilfe. 
Der überwiegende Teil der Erkrankten hatte 
Gott sei Dank nur relativ leichte Krankheits-
verläufe und konnte in seinem Zuhause im 
Wohnhaus begleitet werden – das war aber 
eine riesige Herausforderung. Dabei wurde 
auch in voller Schutzausrüstung gearbeitet: 
„Das An- und Ausziehen ist eine aufwendige 
Prozedur und man kommt in den Anzügen or-
dentlich ins Schwitzen.“ 

Sicherer Anker

Mitarbeiter*innen von Werkstätten halfen 
in Wohnhäusern aus und brachten teilweise 
für die Bewohner*innen auch Arbeit mit. In 
Wohnhäusern wurden Räume zu Arbeitsräu-
men umfunktioniert und die Bewohner*in-
nen arbeiteten „im Homeoffice“. Denn gera-
de in Zeiten, wo jeder sehr wenig Freiraum 
hatte und Bewegung nur sehr eingeschränkt 
möglich war, gibt Arbeit Sicherheit und stärkt 
die Menschen mit Beeinträchtigung in dieser 
herausfordernden Zeit. Dem Geschäftsführer 
ist bewusst, dass den Mitarbeiter*innen da-
bei viel Flexibilität abverlangt wurde und er 
zollt ihnen dafür großen Respekt: „Das ist 
alles nur möglich, weil die regionale Zusam-
menarbeit so gut funktioniert und die Mitar-
beiter*innen das engagiert mittragen haben.“ 
Erfreulich ist in diesem Zusammenhang, 
dass Mitarbeiter*innen bei einer Befragung 
von 27. Juli bis 30. September 2020 über die 
Corona-Zeit den Einblick und das Kennenler-
nens von anderen Aufgaben und Bereichen 
positiv bewertet haben. Zitate dazu: „mehr 
Wertschätzung des eigenen Arbeitsplatzes“, 
„Die Betriebsblindheit wurde deutlich aufge-
lockert, es wurden die Kolleg*innen aus an-
deren Einrichtungen deutlich wertschätzen-
der gesehen und behandelt.“ Bei der offenen 
Frage nach Gutem in der Arbeit während der 
Corona-Krise wurde von der überwiegenden 
Mehrheit der Zusammenhalt im Team ge-
nannt. Demgegenüber wurden die Unge-
wissheit über die Zukunft, die Hygieneregeln 
sowie die Einschränkungen der Bewoh-
ner*innen als besonders belastend gese-
hen. Letzter Punkt, die Einschränkungen für 
die Bewohner*innen, war – von über einem 
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In den Einrichtungen gab es 
dank des Engagements der 

Mitarbeiter*innen viele tolle 
Aktionen – in der Werkstätte 

Regau wurde ein Hochbeet 
gebaut, im Wohnhaus Frei-
stadt gab’s ein Kaffeehaus.
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Jahresbericht der Volksanwaltschaft
Im Jahresbericht 2020 der Volksanwaltschaft mit Fokus auf Covid-19 wird auch aufgezeigt, wie Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigung mit den Herausforderungen der Pandemie umgegangen sind. Die Volksan-waltschaft bestätigt damit die Vorgehensweise und Einschätzungen des Krisenstabs der Lebenshilfe Oberös-terreich in vielen Punkten. Einrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigung gehören laut Volksanwaltschaft zu den am stärksten von der Covid-19-Pandemie betroffenen und das macht Schutzmaßnahmen besonders wichtig. Den Einrichtungen wurden aber „viel zu wenig klare Informationen und eindeutige Regelungen von der Politik und der Verwaltung an die Hand gegeben“. Weder die für die Behindertenhilfe eingerichteten Ab-teilungen der Landesregierungen noch die Gesundheitsbehörden seien auf die Trägerorganisationen zugegan-gen. Es fehlte an verbindlichen Anordnungen für Präventionskonzepten und den Umgang mit Verdachtsfällen. Menschen mit Beeinträchtigung waren in Krisenstäben laut Volksanwaltschaft unterrepräsentiert und es gab zu wenig Schutzausrüstung. Einige Einrichtungen – und da darf sich die Lebenshilfe Oberösterreich dazu zählen – waren aber laut Volksanwaltschaft „sehr flexibel und innovativ“ und versuchten etwa bei Liefer-schwierigkeiten Schutzmasken selbst zu nähen.

Als Reaktion auf die Unsicherheit und fehlende Unterstützung durch die Gesundheitsbehörden wurden während des ersten Lockdowns rechtlich nicht gedeckte Besuchs- und Ausgangsbeschränkungen eingeführt. Angehörige von Menschen mit Beeinträchtigung mussten sich alleine um ihre Verwandten kümmern, weil die sonst zuständigen Einrichtungen von einem Tag auf den anderen zugesperrt hatten. Die Volksanwaltschaft hebt im Bericht besonders den großartigen persönlichen Einsatz des Personals hervor. Mitarbeiter*innen hätten schnell auf geänderte Umstände reagiert und oft improvisieren müssen. Nach Infek-tionsausbrüchen in Wohneinrichtungen wären die Mitarbeiter*innen auch noch einem erhöhten Infektions-risiko ausgesetzt gewesen und hätten Ausfälle des Personals kompensieren müssen.Bei den im Bericht aufgezählten Good-Practice-Beispielen finden sich viele Maßnahmen der Lebenshilfe Ober-österreich – so hatte man auch während der Schließung regelmäßig Kontakt zu den Beschäftigten und deren Angehörigen, etwa in Form von regelmäßigen Angehörigenbriefen. Die Bewohner*innen erhielten sämtliche Informationen in Leichter Sprache mit Symbolen aufbereitet. Es wurden Trainings für das richtige Tragen des Mund-Nasen-Schutzes und andere Schutzmaßnahmen durchgeführt. Doch nicht nur Mitarbeiter*innen muss-ten flexibel sein – auch für Beschäftigte gab es viele Änderungen und auch dabei sieht die Volksanwaltschaft positive Seiten: Durch Gruppenwechsel lernten Menschen mit Beeinträchtigung andere Tätigkeitsbereiche kennen und manche fanden an den neuen Arbeiten große Freude.

Im Kontakt mit positiven 
Corona-Fällen arbeiteten 

Mitarbeiter*innen in voller 
Schutzausrüstung.

in Einfacher Sprache übersetzt – während 
der Corona-Zeit wurde der Bereich noch 
einmal wichtiger und wir haben unzählige 
Verordnungen, Schutzmaßnahmen und an-
dere Informationen rasch für unsere Bewoh-
ner*innen und Beschäftigten in Einfacher 
Sprache geschrieben“, erzählen Claudia Vida 
und Barbara Fraungruber. Von 16. März 2020 
bis Anfang September 2021 sind 28 Infor-
mationspapiere – von den aktuellen Schutz-
maßnahmen bis hin zu Infos über die Covid-
19-Schutzimpfung – entstanden. Im Fokus 
dabei: Menschen mit Beeinträchtigung zeit-
nah zu informieren und aufzuklären.

Um Menschen mit Beeinträchtigung in der 
Corona-Krise nach außen mehr zu hören, be-
richteten Bewohner*innen und Beschäftigte 
anlässlich des Internationalen Tag der Men-
schen mit Beeinträchtigung am 3. Dezember 
2020 auf der Facebook- und Instagram-Sei-
te der Lebenshilfe über ihren Corona-Alltag. 
Mit dem Projekt „Lebenszeich(n)en“ rief die 
Lebenshilfe im Frühjahr 2021 zu mehr Ge-
meinschaft auf. 

psychisches Befinden regenerieren lässt“, 
fasste Dr.in Barbara Brehmer-Rinderer, Lei-
tung Agogik zusammen. 

Mutige Zeichen für ein Miteinander

Die lange Zeit des Notbetriebs war für die 
Angehörigen sowie die Menschen mit Be-
einträchtigung eine große Belastung. Die 
Pandemie hat die Ungleichbehandlung ver-
schärft. Menschen mit Beeinträchtigung wa-
ren und sind stärker von den Maßnahmen 
betroffen. Durch die häufig eingeschränkte 
Mobilität waren sie noch stärker als sonst 
von Isolation betroffen, Besuchs- und Kon-
taktverbote wurden oft restriktiver gehand-
habt als bei anderen Teilen der Bevölkerung. 
Einige sind aufgrund von Vorerkrankungen 
einem erhöhten Risiko ausgesetzt, andere 
haben aufgrund ihrer Beeinträchtigung einen 
erschwerten Zugang zu wichtigen Informa-
tionen. In der Lebenshilfe wurde diesem 
Problem mit vielen Informationen in Ein-
facher Sprache begegnet: „Wir haben be-
reits vor der Pandemie viele Informationen 
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Das neue Nachrichten-Team stellt sich vor  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Seit 1. September 2021 gibt es das neue Nachrichten-Team.  Das neue Nachrichten-Team besteht aus:  Isabella Massner 
 Karin Banek 
 Victoria Weiß 
 Andreas Levaslot 
 Daniel Gruber  
 Alex Watzinger  
 Bernadette Hemetsberger 
 Gerhard Steiner  
 Herta Binder 
 Barbara Rauscher 
 

Claudia Vida und Barbara Fraungruber haben die Nachrichten an das neue Nachrichten-Team übergeben.  
Wollen Sie einmal einen Text für die Nachrichten in Einfacher Sprache schreiben 

- Dann schreiben Sie eine E-Mail an des Computerteam - Die E-Mail-Adresse von Computerteam ist: computerteam@ooe.lebenshilfe.org  
Australische Ente schimpft wie ein Mensch 

 

In Australien gibt es eine Ente. Die Ente ist etwas Besonderes. 
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Am Sonntag dem 12. September 2021 war das Formel 1 

Rennen in Monza. Monza ist in Italien. Daniel Riccardo und Lando Norris haben beide 

gewonnen. Daniel und Lando gehören beide zum McLaren-Team. 

McLaren ist eine Auto-Marke.  

Dritter ist Valtteri Bottas geworden. 

Er gehört zum Mercedes-Team. 

Lewis Hamilton und Max Verstappen sind aus-

geschieden. Ihre Autos sind zusammen-gestoßen. 

Sie konnten nicht mehr weiter-fahren. 

ABBA kommt zurück 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ABBA ist eine Band. 
Viele Lieder von ABBA kennen sie vielleicht: 

- Dancing Queen - Mamma Mia Die Band ABBA kommt aus Schweden. 

Die  Band–Mitglieder heißen: 

Agnetha Björn 
Benny 

Anni Frid Die Band heißt ABBA,  
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Die Ente kann sprechen. 

Das können normaler-weise nur Papageien. 

Die Ente heißt Ripper. 

Ripper ist eine Australische Lappen-Ente. 

Ripper spricht nicht freundlich. 

Im Gegen-Teil. 
Ripper schimpft wie ein Mensch. 

Davon gibt es sogar eine 30 Jahre alte Ton-Aufnahme. 

Die Ton-Aufnahme finden sie unter diesem Link: 

- https://www.youtube.com/watch?v=KiroDhDr5Js 

Die Ton-Aufnahme ist von Biologen unter-sucht worden. 

Auf der Aufnahme ist zu hören, wie Ripper You bloody fool 

quakt. Das bedeutet auf Deutsch: Du verdammter Idiot. 

Die Australische Lappen-Ente lernt normaler-weise von 

anderen Enten. 
Die Lappen-Ente lernt hohe Pfeif-Töne von den anderen 

Enten. Doch Ripper hat keine anderen Enten gehört, 

wie er klein war. 
Er wurde in einem australischen Natur-Schutz-Gebiet von 

Menschen auf-gezogen.  

Dort hat er von seinen Pflege-Eltern gelernt. 

Und er die Geräusche von seiner Umgebung gelernt.  

Zum Beispiel macht er das Geräusch von einer Türe, die 

zufällt, wenn er Weibchen an-locken möchte.  

Formel 1  

Nachrichten in Einfacher Sprache

Barbara Fraungruber, Koordinatorin der Interessenvertretung, und Claudia Vida, Projektleitung Peerevaluation 

und Unterstützte Kommunikation, haben während der Corona-Zeit für die Bewohner*innen und Beschäftigten 

die wöchentlichen Nachrichten in Einfacher Sprache ins Leben gerufen. In einer Zeit, in der alle Medien fast 

ausschließlich über die Pandemie berichtet hatten, wollte man News und Interessantes abseits von Covid-19 

bieten. 

Da die Nachrichten großen Anklang fanden war schnell klar, dass das Projekt weitergeführt werden soll und 

in einem ersten Schritt gab’s für die beiden Unterstützung durch die Computergruppe in der Landesleitung. 

Anfang September 2021 wurde ein neues Nachrichten-Team mit Bewohner*innen und Beschäftigten aus 

ganz Oberösterreich gebildet. Berichtet wird neben aktuellen zeitgeschichtlichen Themen aus sämtlichen 

Bereichen wie Chronik, Politik, Wirtschaft, Kunst und Kultur oder Sport, auch über Natur- und Umweltschutz, 

Beauty-Tipps und vielem mehr. Zu größeren Themen, wie einer bedeutenden Wahl oder einem Terroranschlag, 

wird über Hintergründe berichtet und so eine umfassende Berichterstattung für alle Bewohner*innen und 

Beschäftigten gewährleistet.

Fachdienst Pflege
Seit Mai 2020 gibt es mit Lisa Schachinger einen Fachdienst Pflege bei der Lebenshilfe Oberösterreich. Lisa 
Schachinger war eine der ersten diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger*innen in Einrichtungen für 
Menschen mit Beeinträchtigung, seit 2008 ist sie bei der Lebenshilfe tätig und war zuletzt in der Werkstätte 
Linz 1 als Abteilungsleiterin beschäftigt. Veränderungen in der Altersstruktur der Bewohner*innen und Be-
schäftigten und die damit einhergehenden Zivilisationskrankheiten wie Bluthochdruck oder Diabetes machen 
pflegerische Dienste zunehmend notwendig.
Schachinger absolvierte zusätzlich zu ihrem Gesundheits- und Krankenpflegediplom die Palliativausbildung 
am BFI in Linz sowie mittleres und basales Management am Keplerklinikum. Aktuell absolviert Schachinger 
eine Ausbildung im Health-Care-Management. 
Die Pflege darf – das ist Lisa Schachinger wichtig – keine Systempflege, wie in Krankenhäusern üblich sein, 
sondern berücksichtigt in stärkstem Maß die Selbstbestimmtheit und Individualität jedes Einzelnen. Die 
diplomierter Gesundheits- und Krankenpflegerin berät auf Anfrage die Mitarbeiter*innen in den Einrichtungen 
bei Pflegeproblemen oder herausfordernden Pflegesituationen. Schachinger hat Pflegstandards implementiert, 
einmal im Quartal ein Austauschtreffen zur fachlichen Anleitung aller DGKP der Lebenshilfe eingeführt und 
begonnen in jeder Einrichtung eine Pflegeklausur abzuhalten. Weiters ist sie für die Einschulung der neuen 
Mitarbeiter*innen für die Pflege-Doku verantwortlich, macht Kurse im Rahmen des Weiterbildungsprogram-
mes für Bewohner*innen und Beschäftigten und war bzw. ist nach wie vor stark aufgrund der Corona-Pan-
demie gefordert: Schachinger war Teil des Krisenstabes, kümmerte sich um die Anschaffung von Schutzaus-
rüstung und schulte die Mitarbeiter*innen im Umgang mit dieser, unterstützte die Einrichtungsleitungen bei 
der Organisation der Impfstraße und koordiniert die wöchentlichen Testungen im Rahmen des AGES-Scree-
ning-Programmes.

Mit Lisa Schachinger gibt es 
seit Mai 2020 einen Fach-

dienst Pflege bei der Lebens-
hilfe Oberösterreich.

Barbara Fraungruber (li.) und 
Claudia Vida haben die Nach-

richten in Einfacher Sprache 
ins Leben gerufen und Anfang 
September 2021 an ein neues 
Nachrichtenteam übergeben.
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Silberne Feder für Magazin „streiflichter“

Die „streiflichter“ vom Frühling 2021 wurden mit dem renommierten 

PR-Preis vom Public Relations Verband Austria (PRVA) für die „Beste 

Mitarbeiterstory“ ausgezeichnet. Mit der Silbernen Feder würdigt der 

PRVA Ideen und Projekte der internen Kommunikation im deutschspra-

chigen Raum, die neue Akzente setzen. „Die Lebenshilfe Oberöster-

reich war in der Kategorie Mitarbeiterstory erfolgreich, die in einer 

Spezialausgabe ihres Magazins „streiflichter“ die NGO-Leistungen 

ihrer Mitarbeiter*innen mit mehreren Porträts würdigte“, so die Jury. 

Berichterstattung über Begleitung & Pflege während der Corona-Pan-

demie ist eine gewisse Gratwanderung: Es gilt die Privatsphäre zu 

wahren und gleichzeitig aber den großartigen Einsatz der Mitarbei-

ter*innen vor den Vorhang zu holen.

Michael Bötscher, verantwortlich für das Layout für die prämierten 

streiflichter, und Sabrina Kainrad, die als Leitung der Öffentlichkeits-

arbeit das Konzept und den Text für das ausgezeichnete Magazin 

gestaltete, nahmen die Auszeichnung im Rahmen einer feierlichen 

Verleihung im Haus der Industrie in Wien entgegen. Die weiteren 

Preisträger: dm-Mitarbeitermagazin, St. Anna Kinderkrebsforschung, 

OMV, EY, Division 4, Coop Genossenschaft, EVN, Mondi, Bayer Aust-

ria, cycoders.

Mag.a Sabrina Kainrad und 
Michael Bötscher (Abteilung 

Öffentlichkeitsarbeit) nahmen 
die Auszeichnung in Wien 

entgegen.

Beherzte Wegbegleiter*innenWer sind wir? Was tun wir? Wo wollen wir hin? Diese Fragen hat sich 

die Lebenshilfe Oberösterreich im Jubiläumsjahr 2019 gestellt und 

mit den Antworten ihre Identität geschärft. Einige Mitarbeiter*innen 

wurden zu Botschafter*innen ausgebildet und diese haben sich an-

schließend mit ihren Kolleg*innen mit dem Thema Identität aus-

einandergesetzt. Herausgekommen sind eine Reihe von spannenden 

Dialogen mit den Mitarbeiter*innen über die Identität der Lebenshilfe 

Oberösterreich.
„Danke an alle, bei denen wir schon waren, für die nette Aufnahme 

und die bereichernden Gespräche“, so die vier Botschafter*innen 

Daniela Wurzinger, Marc Wimmer, Andreas Hofmüller und Michaela 

Schmidbauer. Gerade die Corona-Krise zeige uns, wie wichtig der 

Zusammenhalt und das Teilen gemeinsamer Werte ist. „Wir Mitarbei-

ter*innen beweisen tagtäglich, dass wir auch in herausfordernden 

Zeiten ein sicherer Anker für die Beschäftigten und Bewohner*innen 

sind“, resümieren die Vier.

Übersicht: Identität
  der Lebenshilfe Oberösterreich

Beherzte Wegbegleiterin
bei einem selbstbestimmten

Leben und sinnerfüllten
Wirksam-Sein in der

Gesellschaft

Soziale Nicht-
zugehörigkeit als
größte Not des 

Menschen

Hochhalten der 
Einzigartigkeit 

und Würde jedes 
Menschen

Lebensqualität 
in allen Lebens-

lagen durch 
vernetztes Denken

& Handeln

Sicherer Anker sein

Verlässliche, 
achtsame 

Beziehungen auf 
Augenhöhe

Magie der 
kleinen 

und großen 
Erfolge

Mein Platz
im Leben

Mutige Zeichen für 
ein Miteinander von 

allen Menschen

Unser Anspruch

Unser Handeln
Unser Anspruch

Unser Handeln
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Das sind wir! Unsere Identität

Im Zuge des Identitätsprozesses 
wurde die Broschüre „Lebens-
hilfe Oberösterreich - Das sind 

wir!“ herausgegeben.
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Ein Zeichen für mehr Miteinander

Mehr als 4.000 Menschen sind im Frühjahr 2021 dem Aufruf der 
Lebenshilfe Oberösterreich im Rahmen des Projekts „Lebens-
zeich(n)en“ gefolgt und haben Bilder zum Thema Gemeinschaft 
gemacht. Die Werke wurden zu einem kräftigen Zeichen für mehr 
Miteinander zusammengeführt und waren sechs Wochen lang an 
der Linzer Donaulände frei zugänglich ausgestellt.

waren auch viele bekannte Gesichter aus der 
Politik mit Landeshauptmann Mag. Thomas 
Stelzer, Landeshauptmann-Stellvertreter 
Mag. Dr. Manfred Haimbuchner, Soziallan-
desrätin Birgit Gerstorfer, Grünen-Chef Ste-
fan Kaineder und der Linzer Bürgermeister 
Klaus Luger. Aus dem Musikbereich mach-
te Gottfried Würcher, Frontmann der wohl 
erfolgreichsten Schlagerband Österreichs - 
dem Nockalm Quintett, die Poxrucker Sisters 
sowie Seer-Sängerin Astrid Wirtenberger 
mit. Unter den teilnehmenden Profis befan-
den sich etwa die Illustratorin und Graphic 
Recorderin Johanna Wögerbauer, Conny 
Wolf – Erfinderin der herzigen Oups-Männ-
chen sowie der kleinen, wilden, unangepass-
ten, rebellischen und herzlichen Stineliese 
oder Illustratorin Susanne Binder.

Gegeneinander statt miteinander – das Co-
rona-Virus führte in vielen gesellschaftlichen 
Bereichen zu Spannungen. Die Lebenshilfe 
Oberösterreich als eine der größten sozialen 
Organisationen in Oberösterreich hat daher 
dazu aufgerufen, dem mit Bildern zum The-
ma „Gemeinschaft und Miteinander“ ent-
gegenzuwirken. Jung und Alt, Menschen mit 
und ohne Beeinträchtigung, vom Kindergar-
tenkind bis zu Landespolitiker und bekannte 
Künstler*innen sind dem Aufruf der Lebens-
hilfe gefolgt, ihre persönliche Interpretation 
des Themas „Gemeinschaft und Mitein-
ander“ zu Papier zu bringen. Es wurde ge-
meinsam in Schulklassen, Kindergarten- und 
Wohngruppen, Werkstätten, Altenheimen, 
Firmgruppen, Freundesrunden, Familien und 
vielen anderen Konstellationen gezeichnet 
und gemalt. Unter den Teilnehmer*innen 

Zahlreiche bekannte Gesichter 
beteiligten sich an „Lebens-

zeich(n)en“ - so auch die 
beliebten „Poxrucker Sisters“. 

Teilnehmer*innen aller Alters-
gruppen waren beim Projekt 

dabei - wie hier das Senioren-
heim Frankenmarkt.
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für Menschen mit Beeinträchtigung wieder 
retour“, sagte Mag. Gerhard Scheinast bei 
der coronabedingten kleinen Eröffnung der 
Ausstellung mit dem Landesvorstand der 
Lebenshilfe Oberösterreich und Vertreter*in-
nen aller im Landtag vertretenen Parteien.

„Nur durch unseren Zusammenhalt und un-
ser Zusammenhelfen konnten und können 
wir gut aus dieser Krise herauskommen. 
Es freut mich, dass sich an dem Aufruf der 
Lebenshilfe so viele Menschen aus ganz 
Oberösterreich beteiligt und sich mit 4.000 
Zeichnungen künstlerisch für eine starke Ge-
meinschaft eingesetzt haben. Ich bedanke 
mich bei der Lebenshilfe für ihre wertvolle 
Arbeit und im Speziellen für diese Initiative, 
die das Miteinander in unserer Gesellschaft 
stärkt“, sagte Landeshauptmann-Stellver-
treterin Mag. Christine Haberlander. Sozial-
landesrätin Birgit Gerstorfer hat gemeinsam 
mit ihren Enkelkindern ein Bild für Lebens-
zeich(n)en gemacht: „Viele Monate hindurch 
ist das Miteinander viel zu kurz gekommen. 
Besonders Menschen mit Beeinträchtigung 
haben die Covid-19-Einschränkungen hart 
getroffen. Daher war ich sehr begeistert, als 
ich von „Lebenszeich(n)en“ erfahren habe. 
Dieses Projekt der Lebenshilfe macht das 
Leben endlich wieder bunter und abwechs-
lungsreicher.“ 

Vielfältig und bunt wie die Lebenshilfe 

Alle über 4.000 eingereichten Zeichnungen 
wurden von der Computergruppe in der Lan-
desleitung, die aus Beschäftigten von um-
liegenden Werkstätten besteht, digitalisiert. 
Anschließend wurden die Zeichnungen für 
die öffentliche Ausstellung an der Linzer Do-
naulände in Schlagworte, die für die Werte 
und Ideen der Lebenshilfe stehen, platziert. 
Dazu Lebenshilfe-Geschäftsführer Mag. Ger-
hard Scheinast: „Das Ergebnis ist so bunt 
und vielfältig wie die Lebenshilfe Oberös-
terreich. Gemeinsam wurde ein kräftiges 
Zeichen des Miteinanders geschaffen.“ Das 
Gesamtkunstwerk war von 29. Juni bis 8. Au-
gust 2021 an der Linzer Donaulände, Höhe 
Parkbad, frei zugänglich ausgestellt und hat-
te einen großen Zulauf. Personen bzw. Grup-
pen, die Werke eingereicht haben, machten 
einen Ausflug in die Landeshauptstadt und 
suchten nach ihren Bildern und auch Perso-
nen, die selbst nicht teilgenommen haben, 
bestaunten begeistert die Ausstellung. 

Die Lebenshilfe Oberösterreich setzt sich 
für eine inklusive Gesellschaft ein, in der alle 
Menschen gleichberechtigt nebeneinander 
leben. „Die Corona-Pandemie bewirkte da-
bei einen großen Rückschritt – mit Lebens-
zeich(n)en setzen wir ein kräftiges Zeichen 
und erobern den Platz in der Gesellschaft 

Die inklusive Band „Tanz-
syndrom“ sorgte bei der 

Eröffnung für tolle Stimmung. 

Vanessa Geissler aus der 
Werkstätte in Linz trug ein von 

Peter Gstöttmaier verfasstes 
Mundartgedicht vor. 

v. l. n. r.: Landtagsabgeordnete 
Ulrike Wall, Landtagsabgeord-

nete Ulrike Schwarz, Präsidentin 
der Lebenshilfe Helga Scheidl, 

Sparkasse OÖ-Vorstand Maximi-
lian Pointner, Soziallandesrätin 

Birgit Gerstorfer, Lebenshilfe-
Geschäftsführer Mag. Gerhard 
Scheinast, Landeshauptmann-

Stellvertreterin Mag.a Christine 
Haberlander
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„messn virischaun, 
zomhöfa und net aufgebm“

Landtagsabgeordnete Ulrike Schwarz, die in 
Vertretung von Landesrat Stefan Kaineder 
bei der Eröffnung teilnahm, ergänzte: „Viel-
falt und Zusammenhalt bereichern unsere 
Gesellschaft. Gerade für Menschen mit Be-
einträchtigung ist gleichberechtigte Teilhabe 
und ein selbstbestimmtes Leben noch im-
mer nicht selbstverständlich. Daher müssen 
wir gemeinsam all die Barrieren abbauen 
und den öffentlichen Raum für alle erobern. 
Barrierefreiheit und notwendige Assistenz-
leistungen in allen Lebensbereichen sind ein 
Menschenrecht. Dafür werde ich mich wei-
ter mit aller Kraft einsetzen.“ Landtagsabge-
ordnete Ulrike Wall nahm in Vertretung von 
Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Dr. 
Manfred Haimbuchner an der Eröffnung teil. 
Sie betonte in ihren Begrüßungsworten die 
Wichtigkeit des Projektes für die Stärkung 
einer inklusiven Gesellschaft: „Menschen 
mit Beeinträchtigung muss die Teilhabe an 
der Gesellschaft ermöglicht werden. Dazu 
gehört auch die wirtschaftliche Selbstbe-
stimmung als Schlüssel zur Inklusion. Mit 
derartigen Projekten wird ein wichtiger Teil 
dazu beigetragen, um als „Lebenszeichen“ 
Menschen mit Beeinträchtigung sichtbar zu 
machen.“

Menschen mit Beeinträchtigung, die in Le-
benshilfe-Werkstätten beschäftigt sind, ge-
stalteten die Eröffnung. Besonderes High-
light: Vanessa Geissler aus der Werkstätte in 
Linz trug ein von Peter Gstöttmaier verfass-
tes Mundartgedicht zum Thema „Gemein-
schaft und Miteinander“ vor. Die Gedichtzei-
len des Beschäftigen aus der Werkstätte in 
Grein und , mehrfach mit dem Literaturpreis 
Ohrenschmaus Ausgezeichneten geben das 
Motto für die aktuelle Zeit vor: „virus geht 
longsom weg, jetzt mess ma wieda lebm 
onfonga, locha und fröhli sein, messn viri-
schaun, zomhöfa und net aufgebm.“

Seit Ende der Ausstellung sind die Plakate 
und damit die Werte und Ideen der Lebens-
hilfe Oberösterreich auf Wanderschaft durch 
die verschiedenen Einrichtungen. Sie wer-
den bei diversen Veranstaltungen noch ein-
mal aufgehängt, für Fotoshootings benützt 
oder auch in Werkstätten zu tollen neuen 
Produkten verarbeitet.
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Große Freude in Gmunden, 
Unterweißenbach und Linz
Der Ausbau der dringend benötigten Wohnplätze für Menschen mit Beeinträchtigung 
ist weiter gegangen. Die Lebenshilfe Oberösterreich konnte in den vergangenen zwei 
Jahren zwei neue Wohnhäuser in Gmunden und Unterweißenbach in Betrieb neh-
men. In Linz in der Kapuzinerstraße ging eine neue Werkstätte als Ausgliederung der 
Werkstätte in der Klausenbachstraße in Betrieb und für eine Reihe von zukünftigen 
Einrichtungen laufen die Planungen bzw. Bauten bereits auf Hochtouren.

„Die schwersten Geburten ergeben die 
schönsten Kinder.“ Mit diesem Sprichwort 
blickte Mag. Gerhard Scheinast bei der Er-
öffnung des neuen Wohnhauses in Unter-
weißenbach mit einem Schmunzler auf die 
Innbetriebnahme zurück. Er spielte dabei auf 
die schwierige Mitarbeiter*innen-Suche an. 
Nach Fertigstellung des Neubaus Anfang des 
Jahres 2021, konnten zunächst nur sieben 
Bewohner*innen einziehen. Anfang Juni ist 
auch die zweite Wohngruppe mit acht weite-
ren Bewohner*innen gestartet. 

Die Gemeinde Unterweißenbach, die Ar-
beitsgruppe Freistadt und die Lebenshilfe 
haben sich in den vergangenen Jahren sehr 
für die Schaffung von Wohnplätzen in der 

Region Unterweißenbach eingesetzt. Umso 
erfreulicher war es, als 2018 der Spatenstich 
gefeiert werden konnte und das neu gebaute 
Wohnhaus im Sommer 2021 mit einer von 
der Arbeitsgruppe Freistadt liebevoll gestal-
teten Feier offiziell eröffnet werden konnte. 

Die Bewohner*innen – Menschen mit in-
tellektueller Beeinträchtigung im Alter von 
17 bis 60 Jahren – hatten zuvor bei ihren 
Eltern gewohnt und mussten lange auf den 
betreuten Wohnplatz warten. „Die Bewoh-
ner*innen freuen sich über die neu gewon-
nene Selbstständigkeit und fühlen sich sehr 
wohl im Haus“, erzählt Wohnhausleiter Wal-
ter Hörleinsberger über das gegenseitige 
Kennenlernen und Einleben. Unterstützung 
bekommen die Bewohner*innen dabei von 
den Mitarbeiter*innen überall dort, wo sie 
notwendig ist und gebraucht wird. „Es hat 
sich schlussendlich ein tolles Team mit 17 en-
gagierten Personen in der Begleitung, einer 
Wäscherin, Reinigungs- sowie Bürokraft ge-
funden. Ein Zivildiener macht das Team kom-
plett.“

Erfüllende Arbeit im Wohnhaus 
Unterweißenbach

Die Mitarbeiter*innen in der Begleitung und 
Unterstützung der Bewohner*innen haben 
zuvor in unterschiedlichen Bereichen ge-
arbeitet und es sind auch eine Reihe von 
Quereinsteiger*innen dabei, die die Aus-
bildung Fachsozialbetreuung nun berufsbe-
gleitend nachmachen. Eine davon ist Sandra 
Wiesinger: „Ich habe mich für die Arbeit mit 

Neue Wohnhäuser und Werkstätten
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15 Menschen mit intellektuel-
ler Beeinträchtigung haben in 

Unterweißenbach ein neues 
Zuhause im Wohnhaus der 

Lebenshilfe OÖ bekommen.
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Menschen mit Beeinträchtigung entschie-
den, weil diese Tätigkeit sinnstiftend ist. Das 
klingt jetzt banal und kann man schnell ein-
mal sagen, aber ich möchte meine Lebens-
zeit auf jeden Fall mit sinnvollen Tätigkeiten 
verbringen. Die Arbeit ist manchmal anstren-
gend, oft lustig und immer reich an Lebens-
erfahrung, Liebe und Dankbarkeit.“ Ihre Kol-
legin Marion Prüller hat nach 20 Jahren in 
der Altenpflege eine neue Herausforderung 
gesucht: „Im Wohnhaus Unterweißenbach 
habe ich diese gefunden und eine Arbeit be-
kommen, die mich erfüllt.“

Das Leben im Wohnhaus kann man sich wie 
eine WG vorstellen. Neben den 15 Dauer-
wohnplätzen gibt es einen Platz zum Kurzzeit-
wohnen für die Entlastung von Angehörigen. 
Die zentrale Ortslage macht es möglich, die 
täglichen Besorgungen zu Fuß zu erledigen 
oder gemütlich auf einen Kaffee zu gehen. 
Jede*r Bewohner*in hat ein eigenes Zim-
mer mit Sanitärbereich. Daneben nützt jede 
Wohngruppe eine Küche sowie ein Wohn-
zimmer als Gemeinschaftsräume und es gibt 
einen Garten. „Es wird bereits eifrig in unse-
rem Hochbeet gegartelt − die Bewohner*in-
nen halten sich überhaupt gerne im Freien 
auf der Terrasse auf“, erzählt Hörleinsberger 
und fügt schmunzelnd hinzu: „Da wurden 
kurz nach dem Einzug gleich diebische Plä-
ne geschmiedet.“ Sechs Bewohner*innen 
stahlen den Maibaum des angrenzenden 
Bezirksseniorenheims. Der Maibaum wurde 
von den Bewohner*innen neu geschmückt 
und mit einer Ladung Süßigkeiten im Gepäck 
wieder retour gebracht.

Seeblick im Wohnhaus Gmunden 

Die zentrale Lage ist auch einer der Faktoren, 
den die Bewohner*innen des neuen Wohn-
hauses in Gmunden sehr schätzen. Für 15 
Bewohner*innen gilt seit Sommer 2021 das 
oft verwendete Motto: „Wohnen, wo andere 
Urlaub machen.“ Vom Obergeschoss gibt es 
einen Blick auf den Traunsee, Badeplatz und 
Zentrum mit Seepromenade sind in wenigen 
Minuten zu Fuß erreichbar.

Seit Jänner 1986 gibt es eine Werkstätte der 
Lebenshilfe Oberösterreich in Gmunden. 
Zuerst war diese im Schloss Mühlwang an-
gesiedelt, 2004 wurde die neue Werkstätte 

in der Georgstraße eröffnet. Das Gelände 
schräg gegenüber der Werkstätte wurde 
gleich nach der Eröffnung von der Arbeits-
gruppe Gmunden der Lebenshilfe Oberös-
terreich für den Bau eines Wohnhauses ins 
Visier genommen. Bereits im Jahr 2006 wur-
den die ersten Pläne entworfen. 2018 wurde 
für das Bauprojekt grünes Licht gegeben und 
Spatenstich gefeiert. 2021 waren die Bauar-
beiten abgeschlossen und nachdem der Ein-
zug im April coronabedingt nicht stattfinden 
konnte, war es im Juli dann endlich soweit.
 
15 Menschen mit intellektueller Beein-
trächtigung zwischen 25 und 54 Jahren aus 
Gmunden, Ohlsdorf, Pinsdorf, Vorchdorf, 
Steyrermühl und Frankenburg haben im Le-
benshilfe-Wohnhaus in Gmunden ein neu-
es Zuhause gefunden. Weiters steht auch 
ein Kurzzeit-Wohnplatz zur Verfügung. Das 
Wohnhaus könne man sich wie eine „gro-
ße, selbstbestimmte Studenten-WG“ vor-
stellen, sagt Wohnhausleiterin Mag.a Katha-
rina Laage: „Die Bewohner*innen leben so 
selbstbestimmt wie möglich und sind nicht 
an fixe Zeiten – etwa zum Essen oder Schla-
fen – gebunden. Jede*r Bewohner*in soll 
die gleichen Rechte und Pflichten haben, wie 
das auch außerhalb der Lebenshilfe-Struk-
turen der Fall wäre.“ Begleitung und Unter-
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Die 15 Bewohner*innen 
haben sich mittlerweile gut im 

Wohnhaus Gmunden einge-
lebt und schätzen besonders 

die zentrale Lage.



stützung erhalten die Bewohner*innen dabei 
von einem 15-köpfigen Team überall dort, 
wo sie diese brauchen. Im Betreuungsteam 
befinden sich Mitarbeiter*innen mit den 
verschiedensten Ausbildungen: Sozialarbei-
ter*innen für den Bereich Behindertenarbeit 
bzw. Behindertenbegleitung, Altenfachbe-
treuer*innen und diplomiertes Krankenper-
sonal sowie sich noch oder bald in Ausbil-
dung befindende Personen. Weiters arbeiten 
zwei Reinigungs-, eine Bürokraft sowie zwei 
Zivildiener im Wohnhaus: „Unser Team zeich-

net sein Zusammenhalt und Respekt dem 
anderen gegenüber aus. Wir haben Spaß an 
unserer Arbeit.“

Neue Werkstätte Linz Kapuzinerstraße 
mit Schwerpunkt Kunst

Spaß an der Arbeit haben auch die Beschäf-
tigten in der Anfang 2021 nach zehnmonati-
ger Bauzeit eröffneten neuen Werkstätte in 
Linz in der Kapuzinerstraße mit Platz für die 
Begleitung von bis zu 30 Menschen mit in-
tellektueller Beeinträchtigung. Der neue Le-
benshilfe-Standort ist eine Entlastung für die 
größte Werkstätte in Linz-Urfahr in der Klau-
senbachstraße. Die Beschäftigten sind von 
dort in die Kapuzinerstraße übersiedelt.
 
„Wir sind ein offenes Haus“, lädt Werkstät-
tenleiter Philipp Stieglitz zum Besuch ein. Im 
Erdgeschoss kann den Beschäftigten bei ih-
rer künstlerischen Tätigkeit über die Schulter 
geschaut werden und es gibt eine Galerieflä-
che zur Präsentation der dabei entstandenen 
Werke. Ziel ist es auch mit externen Künst-
ler*innen zusammenzuarbeiten und gemein-
same Ausstellungen zu schaffen.
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30 Menschen mit intellektuel-
ler Beeinträchtigung werden 
in der Werkstätte Linz Kapu-
zinerstraße mit Schwerpunkt 

„Kunst“ begleitet.

Größere Sanierungs- und Adaptierungsarbeiten 2019 - 2021

Barrierefreiheit für Wohnhaus Steyrermühl

Durch den Bau eines Lifts, einem Pflegebad und einen Therapieraum konnte das 1995 in Betrieb genommene 
Wohnhaus 2021 den Bedürfnissen der Bewohner*innen gerecht werden und weiterhin das Zuhause von acht 
Menschen mit Beeinträchtigung bleiben. Dies kommt vor allem den Bewohner*innen zugute, die schon lange 
im Wohnhaus Steyrermühl leben und im Ort fest verwurzelt sind.
Lebenshilfe goes green 

In elf Lebenshilfe-Werkstätten werden in einer ersten Bauphase 2021 elf Photovoltaikanlagen mit einer Gesamtfläche 
von 11.000 Quadratmetern installiert. „Wir erwarten damit eine Einsparung von bis zu 10 Prozent und können somit 
mit dieser Aktion einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz leisten“, weiß DI (FH) Georg Egger, Abteilungsleiter des 
Facility Managements.

Nachrüstung von Verbrühungsschutz 

Bis 2022 werden die Arbeiten für die Nachrüstung von Verbrühungsschutz laut Vorgaben des Landes Oberösterreich in 
allen Einrichtungen abgeschlossen.

Für kühle Köpfe in den Werkstätten 

Zum Wohl der Beschäftigten und Mitarbeiter*innen werden in einer ersten Bauphase 2021 zehn – von den Arbeitsgrup-
pen finanzierten – Klimaanlagen in Werkstätten installiert.
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Werkstätte Vöcklabruck, 
Ferdinand-Öttl-Straße

Genauso wie die Werkstätte Linz Klau-
senbachstraße wird auch die Werkstätte 
Vöcklabruck verkleinert und in der Ferdi-
nand-Öttl-Straße in den ehemaligen 
Räumlichkeiten der GKK eine neue 
Einrichtung mit 32 Werkstättenplät-
zen sowie 10 Plätzen für Integrati-
ve Beschäftigung geschaffen. Im 
Juni 2021 war Start mit den Adap-
tierungs- und Sanierungsarbeiten, 
Anfang 2022 sollen die Beschäftigten 
übersiedeln können.
 

Wohnhaus Linz Wegscheid

In Linz Wegscheid wird im Rahmen eines 
größeren Bauprojektes der Lawog auch 
ein neues Lebenshilfe-Wohnhaus mit zwei 
Wohngruppen mit 15 Plätzen, ein Kurzzeit-
wohnplatz sowie zwei Trainingswohnungen 
gebaut. Letztere soll Bewohner*innen beim 
Wechsel von der Vollbetreuung in die Teilbe-
treuung helfen. Fertigstellung ist für Ende 
2022 geplant.

Werkstätte Linz, 
Glimpfingerstraße
Neben der neuen Werkstätte in Linz in der 
Kapuzinerstraße soll eine neue Werkstätte 
in der Glimpfingerstraße den Standort Linz-
Klausenbachstraße weiter entlasten. Die 
Werkstätte soll in einem größeren Gebäude-
komplex des Vereins Gesellschaft für ganz-
heitliche Förderung (GFGF) entstehen und 
befindet sich noch in der Bewilligungsphase, 
Baubeginn ist voraussichtlich 2022.

Werkstätte Wels, 
Gabelsbergerstraße
An der Stelle des ehemaligen Wohnhauses 
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Viele Bauprojekte in Planung
Während in den neuen Einrichtungen noch die letzten Kisten ausgepackt werden, 
laufen die Arbeiten für die nächsten Einrichtungen bereits auf Hochtouren.

in der Gabelsbergstraße in Wels soll eine neue 
Werkstätte entstehen. Das Projekt befindet sich 
noch in der Bewilligungsphase, Baubeginn ist 
voraussichtlich 2022. 

Teilbetreute Wohngruppe 
Wels, Linzer-Straße
Die teilbetreute Wohngruppe mit drei Plätzen in 
der Hochpointstraße in Wels zieht in eine neue 
Wohnung in der Linzer-Straße in ein Generatio-
nenwohnhaus um – Übersiedelung voraussicht-
lich im Mai 2022.

Schaffung von Wohnplätzen

Für 2023 bis 2025 hat die oberösterreichische Landespolitik die Schaffung von 300 
dringend benötigten Wohnplätze für Menschen mit Beeinträchtigung beschlossen – 
davon sollen an die Lebenshilfe Oberösterreich 16 vollbetreute Plätze in Steyr, 16 
vollbetreute Plätze in Linz sowie im Bezirk Vöcklabruck 16 vollbetreute sowie sechs 
Plätze begleitetes Wohnen gehen.
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Ein Erfolgsprojekt geht 
in die fünfte Runde
Als der Florianer Laden im Jahr 2015 als Zweigstelle der Werkstätte in St. Florian er-
öffnet worden ist, gab es noch keine Pläne für weitere Hofläden bei der Lebenshilfe. 
Im Herbst 2021 wurde mit dem Thalheimer Laden der fünfte Hofladen der Lebens-
hilfe eröffnet und weitere sind nicht ausgeschlossen.

Projekte der Inklusion, regionale Wertschöp-
fung und sozialer Treffpunkt. Für diese drei 
Punkte stehen die Hofläden der Lebenshilfe 
Oberösterreich. In den Läden werden regio-
nale und saisonale Produkte von Produzen-
ten und Landwirten aus der jeweiligen Um-
gebung verkauft. Die Auswahl in den Läden 
ist groß und reicht von frischem Obst, Gemü-
se, Nudeln, Fleisch, Mehlspeisen, Eiern bis 
hin zu Eis. Kund*innen können im Hofladen 
ihren gesamten Wochenendeinkauf erledi-
gen.

Arbeitsplätze für Menschen mit 
Beeinträchtigung

Daneben gibt’s jeweils kleine Kaffee-Ecken 
mit Getränken und hausgemachten Mehl-
speisen. Mit den Hofläden wurden Arbeits-
plätze für Menschen mit Beeinträchtigung 
geschaffen, Beschäftigte aus Lebenshilfe-
Werkstätten verkaufen die regionalen Köst-
lichkeiten mit Unterstützung von Mitarbei-
ter*innen der Lebenshilfe Oberösterreich. 

2015 wurde mit dem Florianer Laden das 
erste Nahversorgerprojekt der Lebenshilfe 
eröffnet. 2018 folgte der Lengauer Laden im 
Bezirk Braunau am Inn, 2020 der Lohnsburg 
Laden im Bezirk Ried im Innkreis sowie der 
Vichtensteiner Laden im Bezirk Schärding. 
Im Herbst 2021 eröffnete die Lebenshilfe mit 
dem Thalheimer Laden das fünfte Nahver-
sorgerprojekt. Die Läden wurden jeweils in 
enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden 
geplant und mit Ausnahme vom Florianer La-
den alle mit Unterstützung von Bund, Land 
und Europäischer Union (LEADER) gestartet 
worden.

Hofläden
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Auszeichnungen für Hofläden
Umwelt-Oscar für 
Lengauer Laden

Hollywood hat den Oscar, Umweltschützer 
den Energy Globe. Dieser ging in Oberöster-
reich in der Sonderkategorie „Nachhaltige 
Gemeinde“ 2020 an die Gemeinde Lengau 
(Bezirk Braunau am Inn) mit dem Lengauer-
Laden – ein erfolgreiches Gemeinschaftspro-
jekt mit der Lebenshilfe Oberösterreich.
 

Vichtensteiner Laden für
europäischen Preis nominiert

Der Hofladen wurde als eines von acht ös-
terreichischen Projekte für den europäischen 
Preis „Rural Inspiration Award 2021“ aus-
gewählt und in Brüssel eingereicht. Im Rah-
men des Awards werden vom ENRD Contact 
Point – die europäische Vernetzungsstelle für 
ländliche Entwicklung – Preise für innovative 
Projekte vergeben. Von Österreich wurden 
20 Projekte in insgesamt vier Kategorien ein-
gereicht, davon wurden acht ausgewählt und 
in Brüssel für den europäischen Preis nomi-
niert. Diese Hürde bewältigte der Vichtens-
teinerLaden – der europäische Award ist es 

schlussendlich leider nicht geworden. Doch die 
Nominierung alleine zeigt, dass der Hofladen 
in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde 
Vichtenstein ein über die regionalen Grenzen 
hinweg gelungenes Projekt ist.

Ortsbildpreis für Vichtenstein 
mit Hofladen

Die Gemeinde Vichtenstein wurde 2021 bei der 
Ortsbildmesse mit dem Vichtensteiner Laden 
Innviertel-Sieger. Gleich mehrere Fliegen seien 
hierbei mit einer Klappe geschlagen worden: 
Die leer stehenden Räume der ehemaligen 
Postfiliale im Gemeindeamt von Vichtenstein in 
zentraler Ortslage wurden einer Nachnutzung 
zugeführt, ein fehlender Nahversorger wurde 
ins Zentrum der Gemeinde geholt, gemeinsam 
mit der Lebenshilfe-Werkstätte Münzkirchen 
wurden Menschen mit Beeinträchtigungen in 
die Mitte der Gesellschaft geholt. Und für re-
gionale Direktvermarkter wurde eine Vermark-
tungsplattform geschaffen, denn das Sortiment 
besteht ausschließlich aus Produkten regionaler 
Direktvermarkter.

Foto: Lauringer

Foto: Land OÖ/Kauder

Foto: Kinzl



In Form einer Integrativen Beschäftigung 
können Menschen mit Beeinträchtigung zum 
Beispiel außerhalb der Lebenshilfe-Werkstät-
ten bei Unternehmen, Vereinen oder Privat-
personen arbeiten. „Es findet sich praktisch 
in jedem Betrieb die Möglichkeit für die Mit-
arbeit von Menschen mit Beeinträchtigung“, 
sagt Lebenshilfe-Geschäftsführer Mag. Ger-
hard Scheinast und bezeichnet die Integrati-
ve Beschäftigung als Zukunftsmodell für die 
Integration von Menschen mit Beeinträchti-
gung in den Arbeitsmarkt.

Rund 400 Personen sind aktuell bei mehr als 
100 Kooperationspartner*innen der Lebens-
hilfe in ganz Oberösterreich beschäftigt. Die 
Kooperation wird mit jedem Unternehmen 
individuell vereinbart und Tätigkeitsfelder, Ab-
geltung der Leistung sowie Beschäftigungs-
zeiten flexibel fixiert. Die Beschäftigten arbei-
ten von einem halben bis zu fünf Tage pro 

Woche in ganz unterschiedlichem Stunden-
ausmaß bei den Unternehmen − bei einem 
Großteil handelt es sich aber um tage- bzw. 
stundenweise Tätigkeiten. Die Beschäftigten 
sind einzeln oder auch in Gruppen, alleine 
oder in Begleitung von Mitarbeiter*innen der 
Lebenshilfe in den Firmen. Jede Integrative 
Beschäftigung wird mit vielen Gesprächen 
und Schnuppertagen gut vorbereitet.

Integrative Beschäftigung 
wird stark forciert

Die erste und noch immer laufende Koope-
ration wurde mit MAN in Steyr Anfang der 
80er-Jahre abgeschlossen. Ab 2012 hat die 
Lebenshilfe die Beschäftigungsform stark 
forciert, indem Fachkräfte für die Akquise 
und Professionalisierung dieser Beschäfti-
gungsform eingestellt wurden. So gibt es 
seit 2019 etwa mit Manuela Koch eine Zu-
ständige für den Raum Vöcklabruck. Die in-
ternen Abläufe bei der Lebenshilfe in Bezug 
auf Integrative Beschäftigung wurden durch 
Erstellung eines Leitfadens professionalisiert 
und vereinheitlicht.

Der nächste Schritt für den weiteren Aus-
bau der Integrativen Beschäftigung ist der 
Start eines Projektes mit einer Reihe von 
einzelnen Maßnahmen wie Workshops für 
Mitarbeiter*innen und Beschäftigte, mehr 
öffentliche Werbung, Austausch mit anderen 
Trägern sowie strategische Rückbindung mit 
der Sozialabteilung. Der dezentrale Ausbau 
der Integrativen Beschäftigung wird damit 
zukünftig durch zentral erstellte Best-Practi-
ce-Abläufe unterstützt. 
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Die Lebenshilfe Oberösterreich hat bereits Anfang der 80er-Jahre begonnen, Unter-
nehmen zu finden, die Menschen mit Beeinträchtigung eine Chance zur Teilnahme 
am Arbeitsmarkt geben. Seit 2012 wird die Integrative Beschäftigung mit sehr viel 
mehr Nachdruck forciert und auch eigene Fachkräfte, die das Thema weiterentwi-
ckeln, eingestellt. Nach der coronabedingten Pause wird nun umso intensiver am 
Ausbau gearbeitet.

Zukunftsmodell für Integration 
in den Arbeitsmarkt

Integrative Beschäftigung
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„Das Schöne an meinen Job ist es mitzuerleben, 
wie die Beschäftigten sich weiterentwickeln“

Manuela Koch arbeitet seit 2019 bei der Lebenshilfe Oberösterreich als Koordinatorin für Integrative Beschäftigung im Raum 
Vöcklabruck. Die Unternehmen haben mit Manuela Koch beim Thema Integrative Beschäftigung eine Ansprechpartnerin bei der 
Lebenshilfe, die immer ein offenes Ohr für ihre Anliegen hat und gemeinsam mit allen Beteiligten Lösungen erarbeitet. Die ge-
lernte Köchin hat ein Unternehmen in der Gastronomie aufgebaut und einige Jahre geführt. Durch ihre Tätigkeit als Ausbildnerin 
für sozialschwache Jugendliche kam sie mit dem Sozialbereich in Berührung. Sie sattelte mit 51 Jahren beruflich noch einmal 
um, machte die Ausbildung zur diplomierten Fachsozialbetreuerin Behindertenbegleitung.

Bereicherung für die Arbeitswelt
Manuela Koch erlebt bei ihrer Arbeit immer wieder, dass Menschen mit Beeinträchtigung unterschätzt werden und ihnen wenig 
zugetraut wird. „Ich werde auch immer wieder gefragt: Welche Beeinträchtigte haben Sie denn?“, erzählt Koch und wünscht 
sich ein Umdenken. Menschen mit Beeinträchtigung haben ganz viele unterschiedliche Fähigkeiten und sind durch den richtigen 
Einsatz eine große Bereicherung für die Arbeitswelt. „Das Schöne an meinen Job ist es mitzuerleben, wie die Beschäftigten sich 
weiterentwickeln.“

„Die Arbeit daugt ma voi“ 

„Die Arbeit daugt ma voi, mehr kann ich dazu nicht sagen“, bringt es Mario Dederich, Beschäftigter der Werkstätte Gmunden, 
auf den Punkt. Der 20-Jährige arbeitet seit Jänner im Rahmen der Integrativen Beschäftigung am Bauhof in Pinsdorf, nach 
einem Jahr soll er 2022 als fixer Mitarbeiter übernommen werden. Er hat sich wie viele andere auf die freie Stelle am Bauhof 
beworben und nach vier Schnupperwochen stand fest: „Der wär was für uns“, erzählt Ing. Dieter Helms, Bürgermeister der 
Gemeinde Pinsdorf.

Mario Dederich ergänzt das Team von vier weiteren Bauhofmitarbeitern und erledigt Aufgaben wie Rasen mähen, Unkraut jäten, 
Hecken schneiden, Laub kehren, Mistkübel entleeren, Schnee räumen und Zusammenkehren. Ist einmal weniger zu tun, betankt 
er die Fahrzeuge oder sorgt für Ordnung im Bauhof. 

Gute Teamarbeit
„Am liebsten bin ich mit dem Rasenmäher unterwegs – das daugt ma mehr als Schneeräumen“, meint Mario Dederich nach 
dem langen Winter. Während seine Kollegen mit den Räumungsfahrzeugen unterwegs waren, erledigte Mario beim Schnee-
schaufeln die Handarbeit im Ort. Das Team ist mittlerweile gut eingespielt, Mario freut sich über den Kontakt zu den Gemeinde-
bürger*innen und auch über deren gelegentliches Lob wie etwa beim Müllsammeln.

„Das Arbeitsklima ist besser geworden“

 
Wolfgang Labmayer beschäftigt seit Anfang August 2021 Jürgen Lebersorger aus der Lebenshilfe-Werkstätte Regau in seiner 
Jet-Tankstelle in Timelkam. Lebersorger arbeitet Vollzeit und ist „mittlerweile eine stabile Kraft im Dienstplan und wertvolle 
Unterstützung für seine acht Kollegen“, so Labmayer. Eine Bekannte hat den Unternehmer auf diese Beschäftigungsform 
aufmerksam gemacht: „Ich habe mir daraufhin gedacht, wenn es Menschen gibt, die gerne arbeiten möchten, dann ist das 
jedenfalls einen Versuch wert.“ Nach zwei Monaten ist klar: „Wenn es so gut weiter läuft, kann ich eine Kooperation mit der 
Lebenshilfe für Integrative Beschäftigung nur weiterempfehlen.“

Positive Einstellung zum Leben und zur Arbeit
Zum Versuch gehörte für Labmayer, dass man Lebersorger von Beginn an alle Aufgaben ausprobieren hat lassen und damit 
seine Stärken und Fähigkeiten rausgefunden hat. Nun wissen etwa alle im Team, dass seine Konzentration bei der Durch-
führung von längeren, gleichbleibenden Tätigkeiten nachlässt. Er bekommt daher rechtzeitig eine neue Aufgabe, wenn man 
merkt, dass er an seine Grenzen kommt. Hoppalas, wie das Umwerfen von einer Bierkisten-Lieferung, weil die Sackkarre nicht 
richtig justiert war oder der Verkauf von Zigaretten an Jugendliche, gehören dazu: „Zweiteres war ein ganz blöder Fehler und 
ist für uns ein absolutes No-Go, aber jedem*r Mitarbeiter*in passieren Fehler und wir lernen aus solchen Vorfällen auch für 
die zukünftige Zusammenarbeit.“ 

Weiters würde das gesamte Team von der Einstellung von Lebersorger zum Leben und der Arbeit profitieren: „Ich habe vom 
Jürgen noch nie gehört, dass ihm heute die Arbeit nicht freut – solch eine Motivation ist ansteckend und hebt die Stimmung 
im Team.“ Labmayer war es ganz wichtig, Lebersorger gleich wie alle seine anderen Mitarbeiter*innen zu behandeln und die 
gleichen Arbeiten verrichten zu lassen: „Diese Wertschätzung, die wir dem Jürgen entgegen bringen, die bekommen wir von 
ihm auch retour und das ist ein extrem schönes Gefühl.“

Manuela Koch ist Koordinato-
rin für Integrative Beschäfti-

gung im Raum Vöcklabruck bei 
der Lebenshilfe.

Unternehmer Wolfgang 
Labmayer (rechts) mit dem 
in seiner Tankstelle integ-
rativ beschäftigten Jürgen 

Lebersorger.

Bauhofleiter Otto Rohrhofer 
(v. l. n. r.), Beschäftigter Mario 

Dederich und Bürgermeister 
Ing. Dieter Helms freuen sind 
über die Teamzusammenstel-

lung am Bauhof.
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Ein Jubiläum. Ein Spatenstich. Ein Umzug. Der Kinder- und Jugendbereich der Le-
benshilfe Oberösterreich besteht aus der mobilen Frühförderung und Familienbeglei-
tung im Bezirk Kirchdorf an der Krems und Vöcklabruck, fünf Kindergärten und einem 
Hort. Ein Überblick über die Highlights in den vergangenen zwei Jahren.

Von Neuem und Altbewährtem
Kinder- und Jugendbereich

Früh übt sich: 
30 Jahre Frühförderung

Im Jahr 1990 hat die Lebenshilfe Ober-
österreich erstmals Frühförderung und 
Familienbegleitung angeboten. 30 Jahre 
später werden jährlich rund 160 Familien 
in den Bezirken Vöcklabruck und Kirchdorf 
an der Krems begleitet.
 
Home-Office, Home-Schooling und daneben 
muss noch ein Kindergartenkind beschäftigt 
werden. „Wenn sich zu Hause plötzlich alle 
auf die Füße treten, kann das schnell zu ei-
ner Überforderung der Familie führen“, weiß 
Mag.a Michaela Mogart. Sie leitet den Be-
reich Frühförderung und Familienbegleitung, 
der im Jahr 1990 gegründet und in Folge 
ausgebaut wurde. Im Jahr 1998 nahm neben 
Vöcklabruck eine zweite Frühförderstelle in 
Kirchdorf ihren Betrieb auf, 15 ausgebildete 
mobile Frühförderinnen der Lebenshilfe be-
gleiten aktuell im Durchschnitt 160 Kinder 
mit Entwicklungsdefiziten oder Beeinträch-
tigung und die Eltern bei Erziehungsfragen 
und beim Umgang mit ihren Kindern. Neben 
der Lebenshilfe Oberösterreich wird das An-
gebot in Oberösterreich auch vom Diakonie 
Zentrum Spattstraße, von der Miteinander 
GmbH und vom OÖ Hilfswerk angeboten.

Eltern sparen Zeit und Stress

„Wenn Eltern das Gefühl haben, sie könnten 
Unterstützung gebrauchen, sollten sie sich 
so früh als möglich bei uns melden.“ Je frü-
her Kinder gefördert werden, umso größere 
und schnellere Erfolge erziele man. Die Früh-
förderin kommt mit allen notwendigen Mate-
rialien zu den Familien nach Hause und för-
dert die Kinder ganzheitlich und spielerisch: 
„Die Kinder sollen dabei Spaß haben.“ Die 
Eltern sparen sich viel Zeit und Stress: „Die 
Kinder fühlen sich zu Hause wohl und müs-
sen sich nur auf eine neue Person einstellen 
– wir können daher recht schnell mit der För-
derung beginnen.“

Im Fall einer Anfangs erwähnten möglichen 
Überforderung der Familie in der aktuell her-
ausfordernden Zeit, schaue sich die Frühför-
derin zum Beispiel einmal an, welche Spiel-
sachen und Beschäftigungsmöglichkeiten 
es zu Hause gibt. Dazu Mag.a Mogart: „Das 
Kind und die Eltern bekommen dann Tipps, 
wie man die vorhandenen Dinge ohne zu-
sätzliche Ausgaben für die bestmögliche 
Förderung des Kindes einsetzen kann.“ Im 
Unterschied zu Therapien, wo kaum Zeit für 
Gespräche mit den Eltern ist, sind diese fixe 
Bestandteile bei der mobilen Frühförderung 
und Familienbegleitung: „Nach der spieleri-
schen Förderung der Kinder gibt es ein Ge-
spräch mit den Eltern. Die Frühförderinnen 
unterliegen der Schweigepflicht – das Be-
sprochene bleibt natürlich in der Familie.“

Für den Start braucht es keine ärztliche Di-
agnose oder einen Befund, es reicht eine 
formlose ärztliche Befürwortung. Das Land 
Oberösterreich übernimmt die Kosten, bei 
Pflegegeldbezug fallen zehn Prozent Selbst-
behalt an. Die Unterstützung wird jeweils für 
zwei Jahre gewährt und wenn erforderlich 
bis zum Schuleintritt des Kindes verlängert.

15 ausgebildete mobile Früh-
förderinnen der Lebenshilfe be-
gleiten aktuell im Durchschnitt 

160 Kinder.
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Alles neu: 
Hort zog in neuen 
Bildungscampus 
Vöcklabruck ein
Seit Herbst 2021 befindet sich der Le-
benshilfe-Hort im neuen Bildungscampus 
Vöcklabruck. Zwölf Kinder und Jugendli-
che, die sich acht Plätze teilen, sowie das 
vierköpfige Team haben sich bereits gut 
eingelebt.

Kinder und Jugendliche brauchen Raum zum 
Wohlfühlen und Entspannen. Sie brauchen 
Orte, an denen ihnen jemand zuhört, sie ler-
nen können was Freundschaft bedeutet, sie 
Spaß haben und gefördert werden. All das 
versucht der heilpädagogische Hort der Le-
benshilfe Oberösterreich den Kindern und Ju-
gendlichen mit Beeinträchtigung im Alter von 
sieben bis 16 Jahren zu bieten. Seit Herbst 
2021 im Bildungscampus Vöcklabruck. „Wir 
holen die Kinder und Jugendlichen dort ab, 
wo sie sich gerade befinden“, erklärt Hortlei-
terin Gudrun Bernauer beim Rundgang durch 
den neuen, hellen, rund 70 Quadratmeter 
großen Gruppenraum mit Küche, Kreativbe-
reich mit Maleratelier, Musikbereich, Boh-
nenwanne für basale Stimulation, Raum zum 
Forschen und Experimentieren, Bereich mit 
didaktischen Spielen sowie Platz am Boden 
und einem Raumhaus zum Bücher Anschau-
en und Ausruhen. Es gibt einen direkten Aus-
gang in den Garten mit Spielplatz und Gar-
tenhütte. Die Sanitäranlagen, den Turnsaal, 
einen Snoezelen-Raum und Gruppenraum 
werden gemeinsam genutzt. „Wir fühlen uns 
hier sehr wohl, es ist hier heller und ruhiger 
als zuvor in der Pestalozzischule.“

Die Kisten sind mittlerweile alle ausgepackt. 
Warum sind die Regale dann noch relativ 
leer? „Bei Spielsachen ist weniger mehr. 
Wenn zu viel heraußen ist, sind die Kinder 
schnell einmal überfordert - wir tauschen da-
für die Sachen regelmäßig aus.“ So würden 
die Kinder kreativer sein und eigene Spiel-
ideen entwickeln. Apropos Entwickeln: Ber-
nauer legt einen großen Schwerpunkt auf 
Unterstützte Kommunikation, es wird viel 
mit Metacom-Symbolen gearbeitet. 

Ganz wichtig ist für Bernauer und ihr Team 
auch die Zusammenarbeit mit dem Gemein-
dehort, der sich im selben Gebäude befin-

det. Wenn die Corona-Pandemie dies wieder 
zulässt, werde man wieder regelmäßig ge-
meinsame Aktivitäten durchführen. Über-
haupt seien das aufeinander Zugehen und 
gegenseitig Rücksicht nehmen Werte, die 
in der Gesellschaft immer wichtiger werden 
und die man sich von den Kindern mit Be-
einträchtigung – auch als Erwachsener – ab-
schauen könnte und sollte. Die zwölf Kinder 
mit Beeinträchtigung in ganz unterschied-
lichem Alter unterstützten sich gegenseitig 
und lernen sehr viel von- und miteinander.

Anrollen der Bagger: 
Kindergarten Attnang-Puchheim 
übersiedelt nach Gampern

Der Lebenshilfe-Kindergarten Attnang-
Puchheim übersiedelt in den neuen Kin-
dergarten der Gemeinde Gampern. Im 
Sommer 2021 war Spatenstichfeier, Eröff-
nung ist für Herbst 2022 geplant.

Weil der alte Kindergarten in Attnang-Puch-
heim im Bezirk Vöcklabruck aus allen Nähten 
platzt, musste sich die Lebenshilfe Ober-
österreich nach neuen Räumlichkeiten um-
schauen und wurde dabei in der Gemeinde 
Gampern fündig. Die Gemeinde baut einen 
neuen Kindergarten und darin wird auch 
die heilpädagogische Gruppe der Lebens-
hilfe Oberösterreich von Attnang-Puchheim 
untergebracht. Spatenstich war im Sommer 
2021, die Eröffnung ist für den Herbst 2022 
geplant. Im Gebäude werden drei Kindergar-
tengruppen der Gemeinde Gampern und die 
Gruppe der Lebenshilfe untergebracht.

Spatenstich für den neuen Kin-
dergarten mit einer Gruppe der 
Lebenshilfe in Gampern. Foto: 

Gemeinde Gampern

Kinder und Jugendliche werden 
im Lebenshilfe-Hort dort 

abgeholt, wo sie sich gerade 
befinden.

Zwölf Kinder und Jugendliche 
gehen in den Lebenshilfe-Hort 

in Vöcklabruck.
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Wenn Technik beim 
Kommunizieren hilft
Menschen mit Beeinträchtigung können ihre Wünsche und Bedürfnisse oft nicht so 
mit Worten ausdrücken, wie sie es gerne möchten. Hilfsmittel der Unterstützen Kom-
munikation (UK) helfen dabei, Wünsche und Bedürfnisse zu äußern. Eine Finanzsprit-
ze von Licht ins Dunkel ermöglichte den Ankauf von Materialien zur Unterstützen 
Kommunikation. Durch sie und dem Engagement beherzter Mitarbeiter*innen der 
Lebenshilfe sind bereits einige Erfolgserlebnisse zu verbuchen.

Unterstütze Kommunikation

Sprünge zu helfen, kommt etwa in der Werk-
stätte Perg ein TimeTimer zum Einsatz. Die 
eingestellte Zeit läuft ab, der rote Teil des 
Kreises wird immer weniger und am Ende 
läutet der Wecker. So gibt der TimeTimer 
etwa zeitliche Orientierung für das Mittag-
essen, meldet wann die Pause um ist oder 
signalisiert durch das Läuten einfach: Jetzt 
kommt etwas Anderes. 
 
Alles zu seiner Zeit

Ein Instrument, um dem Tag Struktur zu 
geben, kommt in der Werkstätte Unter-
weissenbach zum Einsatz. Der sogenannte 
Zeit:Freund hilft einem Autisten, sich zeitlich 
im Werkstättenalltag zu orientieren. Eine 
Zeitleiste ist mit Piktogrammen versehen, 
die etwa die Pause visualisieren, das Essen, 
einen Spaziergang oder wann bzw. von wem 
man von der Werkstätte abgeholt wird. Die 
zunehmende Lichtleiste hilft, eine Vorstel-
lung davon zu bekommen, wie lange es bis 
zu diesen Tagespunkten dauert. Ein Regen-
bogenlicht geht außerdem in dem Takt nach 
oben, der eingestellt wird. 

Ein Satz für mehr Teilhabe

Damit eine Beschäftigte der Werkstätte Vö-
cklamarkt Botengänge zwischen verschie-
denen Gruppen erledigen kann, kommt ein 
Step by Step Taster zum Einsatz. Ein Wort, 
Satz oder auch mehrere Sätze können aufge-
nommen werden und werden beim Drücken 
der großen Taste wiedergegeben. So etwa 
„Bitte gib mir XY“ oder „Ich bringe dir XY“. 
Da nur eine Sequenz aufgenommen und ab-
gespielt werden kann, ist meist ein situativer 

Seit 2017 besetzt Claudie Vida die damals 
neu geschaffene Position „Projektleitung 
Peerevaluation und Unterstützte Kommuni-
kation“. In unzähligen Besuchen in den Wohn-
häusern, Werkstätten, Kindergärten und 
dem Hort der Lebenshilfe hat sie Mitarbei-
ter*innen mit Werkzeugen der Unterstützen 
Kommunikation vertraut gemacht, beraten, 
Materialien für verschiedene Situationen und 
Personen ausprobiert und begeistert. Neben 
der Ausstattung der Einrichtungen mit Hilfs-
mitteln der Unterstützten Kommunikation ist 
die Vernetzung der Einrichtungen zum Aus-
tausch ein wichtiges Ziel von Claudia Vida. 
In allen Wohnhäusern und Werkstätten wur-
den dafür verantwortliche Personen für die 
Unterstütze Kommunikation definiert. Im 
Arbeitsalltag wenden natürlich viel mehr Mit-
arbeiter*innen Unterstütze Kommunikation 
an. Die UK-Mentor*innen sind für die Kol-
leg*innen Ansprechperson zum Thema und 
tauschen in regelmäßigen Austauschtreffen 
aller UK-Mentor*innen der Lebenshilfe Er-
fahrungen aus und teilen Erfolgserlebnisse. 
„Coronabedingt hatten wir erst einen On-
lineaustausch – aber dieser war bereits sehr 
bereichernd. Ich bin schon sehr gespannt auf 
das nächste Treffen und auf zahlreiche Erfah-
rungsberichte“, sagt Claudia Vida. 

Da Hilfsmittel der Unterstützen Kommunika-
tion zum Teil sehr kostspielig sind, kam die 
finanzielle Unterstützung von Licht ins Dun-
kel wie gerufen, um Einrichtungen mit den 
getesteten Hilfsmitteln auch auszustatten. 

Wie lange sind 30 Minuten?

Um der zeitlichen Vorstellungskraft auf die 

In der Werkstätte Perg kommt ein 
Timer zum Einsatz, um die zeitlcihe 

Vorstellungskraft zu unterstützen.

In der Werkstätte Vöcklamarkt 
erleichtert ein Step by Step Taster 

Botengängen.



Ich bin 
die Überschrift

Überschrift
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Manche nutzen sie für Kommunikationspro-
gramme und klicken auf ein Bild, das dann 
für den Gegenüber als Wort wiedergegeben 
wird. Oder es werden Bilder von Mittages-
sen raufgespielt und die Bewohner*innen 
und Beschäftigten können sich so ihr Essen 
aussuchen bzw. können durch Piktogramme 
wie „Spazierengehen“ Aktivitäten auswäh-
len. Aber auch Lernprogramme (etwa Kon-
zentrationsübungen, Rechentraining,…) auf 
den Tablets sind sehr beliebt.

Kreativität statt Kohle

Es gibt aber auch Materialien zur Unterstüt-
zen Kommunikation, die nicht von Technik, 
sondern von Kreativität, abhängig sind – und 
somit auch die Geldbörse schonen. Dem 
Einfallsreichtum sind dabei keine Grenzen 
gesetzt. In der Werkstätte Perg zieren zahl-
reiche Tafeln die Wände und bieten Orientie-
rung. Ein wöchentlicher Fixpunkt ist etwa die 
Wochenbesprechung am Freitag. Diese wird 
mit einer Wochenbesprechungstafel visuali-
siert. Sie gibt einen Überblick darüber, was 
in der kommenden Woche los ist, wer Ge-
burtstag hat, wer Urlaub hat, und daher nicht 
im Haus ist, und vieles mehr. „Hier wird kein 
einziges Wort geschrieben, sondern alles 
mit Bildern dargestellt“, erklärt Jennifer Fastl, 
UK-Mentorin in der Werkstätte Perg.

Langfristiges Erfolgspotential

Die angeführten Beispiele geben Einblicke 
in die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der 
Unterstützen Kommunikation. Claudia Vida 
weiß aber auch, dass sich Erfolge nur ein-
stellen, wenn die Mitarbeiter*innen langfris-
tig am Ball bleiben. „Große Sprünge werden 
nur gemacht, wenn Mitarbeiter*innen einen 
langen Atem haben und dauerhaft gemein-
sam mit den Bewohner*innen und Beschäf-
tigten Unterstütze Kommunikation im Alltag 
integrieren. Ein teures Hilfsmittel im Schrank 
hilft keinen weiter“, weiß sie aus Erfahrung. 
Viele Hilfsmittel sind verteilt worden, jetzt 
sind die Mitarbeiter*innen vor Ort am Zug. 
„Ich bin gespannt, was in einigen Monaten 
alles erreicht werden konnte“, zeigt sich Vida 
erwartungsvoll.

Einsatz des Tasters in enger Zusammenar-
beit mit Mitarbeiter*innen erforderlich. Aber 
auch Spaß muss sein: Die Beschäftigte, die 
sich verbal nur mit „ja“ und „nein“ äußern 
kann, ist mit dem Taster in der Lage einen 
Witz in der Werkstätte zu verbreiten und 
auch Quatsch zu machen. Sie liebt diese 
Form der Teilhabe und hat damit auch die La-
cher auf ihrer Seite. 

Speisekarte auf Knopfdruck

Was gibt es diese Woche zu essen? In der 
Werkstätte Perg können sich die Beschäf-
tigten diese Information selbstständig be-
sorgen, und das auch gerne mehrmals. Im 
Speisesaal sind Taster mit den Wochentagen 
beschriftet und diese geben auf Knopfdruck 
die Menüauswahl des jeweiligen Tages be-
kannt. So bringt man bereits am Montag in 
Erfahrung, was es am Freitag zu essen gibt 
und kann diese Information auch am Freitag-
morgen nochmal abrufen.

Eine sprechende Wand

Mit der Interaktiva lernt ein Beschäftigter mit 
türkischen Wurzeln der Werkstätte Perg, un-
terstützt von Wörtern in seiner Mutterspra-
che, Bedürfnisse zu äußern. Die „sprechen-
de Wand“ ist mit 30 verschiedenen Folien 
für Bilder ausgestattet, zu denen die jeweili-
gen Wörter mit den 30 dazugehörigen Tasten 
aufgenommen und wiedergegeben werden 
können. Im ersten Schritt wurde etwa im-
mer die Taste mit dem Bild vom Wasserglas 
gedrückt, wenn der Beschäftigte ein Glas 
Wasser angeboten bekam. Heute zeigt er 
bereits auf die Tafel, wenn er ein Bedürfnis 
hat, drückt aber noch nicht die dazugehörige 
Taste und es liegt an den Mitarbeiter*innen 
herauszufinden, welches der Bilder seinem 
Bedürfnis entspricht. Ziel ist, dass er wenn 
er Durst hat später einmal die dazugehöri-
ge Taste „Trinken“ drückt – aber ein erster 
Schritt in die richtige Richtung ist bereits ge-
tan.
 
Die Qual der Wahl

Tablets sind in den Werkstätten und Wohn-
häusern beliebte Hilfsmittel zur Unterstüt-
zen Kommunikation. Der große Vorteil dabei: 
Sie kommen vielen Personen zugute und 
können unterschiedlich genutzt werden. 

Die vielseitigen Tablets sind in den 
Werkstätten und Wohnhäusern 

beliebte Hilfmittel.

In der Werkstätte Perg erhalten 
Beschäftigte die Speisekarte der 

ganzen Woche auf Knopfdruck.

Die Wochenbesprechungstafel der 
Werkstätte Perg visualisiert, was 
in der kommenden Woche los ist.

Mit Hilfe der sprechenden Wand 
Interaktiva lernt ein Beschäftigter 

Bedürfnisse zu äußern.
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Von ersten virtuellen Treffen
Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung sprechen bei der Lebenshilfe als so-
genannte Interessenvertretung (IV) für sich selbst. Das Recht auf Mitbestimmung 
und Mitsprache zieht sich über alle Ebenen: von den Gruppensprecher*innen über die 
Haussprecher*innen und Regionalsprecher*innen bis hin zu den Gesamtsprecher*in-
nen. 2020 wurden die Regionaltreffen erstmals online durchgeführt.

Bei den Regionaltreffen tauschen sich die 
Haussprecher*innen aus. In den vergange-
nen zwei Jahren gab es dabei zwei Neuerun-
gen: 2019 fanden die Treffen erstmals in den 
Regionen statt. Die Interessenvertretung er-
spart sich damit den Weg in die Landeslei-
tung und es bleibt mehr Zeit für das Treffen 
selbst. Ein Gesprächsthema dabei war das 
Raumkonzept in Wohneinrichtungen. In den 
neuen Wohneinrichtungen werden die Privat-
räume zulasten der Gemeinschaftsbereiche 
größer und dies sei für das Zusammenleben 
nicht immer förderlich.

Die 20. Regional-Treffen fanden während 
der zweiten Corona-Welle Anfang des Jah-
res 2021 zum ersten Mal virtuell statt. Die 
Haussprecher*innen in den Werkstätten 
wurden mit Tischmikrofon und Lautsprecher 
ausgestattet und es wurden Anleitungen in 
Einfacher Sprache für die Teilnahme an Video-
konferenzen erstellt. Das Programm wurde 
abgeändert und auf einen halben Tag ge-
kürzt. Fazit: Die Interessenvetretung war mit 
großer Begeisterung dabei.
 
Technisches und fachliches Know-how

In Ergänzung zur Ausstattung der Interessen-
vertretung mit dem technischen Equipment 
für Video-Besprechungen wurden im Weiter-
bildungsprogramm für Bewohner*innen und 
Beschäftigte (siehe Seite 31) Kurse zur Nut-
zung von Video-Besprechungen angeboten. 

Diese werden von Experten vom Empower-
ment-Center (EMC) Linz angeboten – das Be-
sondere dabei: Die Kurse werden von Men-
schen mit Beeinträchtigung für Menschen 
mit Beeinträchtigung abgehalten.

Im Frühling 2021 tauschte sich Barbara 
Fraungruber, Koordinatorin für Interessenver-
tretung, mit Alfred Prantl, Obmann der Inte-
ressenvertretung für Menschen mit Beein-
trächtigung in Oberösterreich, erstmals über 
die am 14. Oktober stattgefundenen IV-Bei-
ratswahlen aus. Von der Lebenshilfe Oberös-
terreich ließen sich drei Kandidaten für den 
Bereich Arbeit und Integrative Beschäftigung 
sowie zwei für Wohnen aufstellen. Der IV-
Beirat ist die gewählte Vertretung der Men-
schen mit Beeinträchtigungen in Oberöster-
reich und wird alle sechs Jahre gewählt. Der 
Beirat hat direkten Kontakt mit der Sozialab-
teilung des Landes.

2022 nächsten IV-Wahlen

Bei den 21. Regionaltreffen im Herbst 2021 
begannen bereits die Wahlvorbereitungen 
für die Neuwahl der Interessenvertretung im 
nächsten Jahr. Die Wahlen finden alle vier 
Jahre statt, sie beginnen in den Einrichtun-
gen, gehen dann weiter zu den Regionen bis 
zur Wahl der Gesamtsprecher. Regional- und 
Gesamtsprecher werden dann im Herbst 
2022 bei den 23. Regionaltreffen gewählt.

Interessenvertretung

„Super Idee und toll organi-
siert“ Viktoria Laireiter und 
Sebastian Knoblechner aus 

Mondsee waren von den 
virtuellen Regionaltreffen 

begeistert.

Über ein physisches Treffen

Zum Tag der Inklusion am 5. Mai übergaben Selbstvertreter*innen der Österreichischen Lebenshilfen und des Österreichischen Behinderten-
rats Bundeskanzler Sebastian Kurz und Arbeitsminister Univ.-Prof. Mag. Dr. Martin Kocher ihre Forderungen nach einem inklusiven Arbeits-
markt und fairer Entlohnung. Durch das 2-Säulen-Modell der Lebenshilfe sollen Menschen mit Beeinträchtigung zukünftig ein Gehalt für ihre 
Arbeit sowie finanzielle Unterstützung für die Sicherung ihres Bedarfs bekommen. Mit im Gepäck hatten sie rund 8.000 Unterschriften von 
Menschen, die das Anliegen unterstützen. Die IV-Gesamtsprecher*innen der Lebenshilfe Oberösterreich, Roland Öhlinger und Karin Riegler, 
übergaben an die Bevölkerung in Wien kleine Aufmerksamkeiten um auf Forderung aufmerksam zu machen.

Durch das 2-Säulen-Modell sollen 
Menschen mit Beeinträchtigung 

zukünftig Geld für ihre Arbeit und 
ihre notwendig Unterstützung 

bekommen.
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Sind Sie zufrieden, wie Sie wohnen?

Neues Weiterbildungsprogramm

Die Lebenshilfe macht erstmals eine um-
fassende Befragung ihrer Bewohner*in-
nen und Beschäftigten über die Zufrieden-
heit der Begleitung und Unterstützung. 
Die Interviews werden als Peer-to-Peer-
Befragung von Bewohner*innen und Be-
schäftigten durchgeführt, aktuell laufen 
die Befragungen der Bewohner*innen.

Viele Studien zeigen, dass Menschen mit 
Beeinträchtigung eine Tendenz haben, auf 
Fragen immer mit „Ja“ zu antworten. Außer-
dem haben manche die Befürchtung, „fasch“ 
antworten zu können. Daher wird Befragung 
Peer-to-Peer durchgeführt. „Menschen mit 
Beeinträchtigung befragen Menschen mit 
Beeinträchtigung“, sagt Claudia Vida. Die Pro-
jektleiterin hat den Fragebogen ausgearbei-
tet und die Interviewer*innen ausgebildet. 
Im Sommer 2021 wurde nach einer corona-
bedingten Verzögerung mit den Befragungen 
im Wohnen gestartet, bis Ende 2021 wird es 
erste Ergebnisse geben, ein Beschäftigter 

2020 gab es erstmals ein Angebot zur 
Weiterbildung für Beschäftigte und Be-
wohner*innen. Die Umsetzung klappte 
trotz Corona – das Feedback von den Teil-
nehmer*innen ist sehr gut. 

Es gibt sicherlich bessere Zeitpunkte für den 
Start eines Weiterbildungsprogrammes als 
2020. Doch diese herausfordernden Um-
stände taten dem Erfolg des neuen Pro-
jekts, nämlich der Etablierung von Kursen zur 
Weiterbildung für die Bewohner*innen und 
Beschäftigten, keinen Abbruch. Die angebo-
tenen Kurse wurden sehr gut gebucht, die 
Teilnehmer*innen waren mit voller Begeis-
terung bei den Kursen dabei. Zwei Teilneh-
mer*innen-Stimmen:„Ich habe einiges Neu-
es erfahren.“ „Mir hat der Kurs gut gefallen, 
ich möchte wieder den Kurs besuchen.“ Die 
begeisterte Teilnahme zeigte sich in diesem 
Kurs etwa bei der Erstellung einer Ernäh-
rungspyramide, erzählt Barbara Fraungruber, 

unterstützt bei der Auswertung. Parallel dazu 
arbeitet Vida am Fragebogen für die Werk-
stätten, Anfang 2022 sollen die Befragungen 
dort starten. 

Themen sind etwa die Zufriedenheit mit der 
Begleitung, dem Zimmer, der Freizeitgestal-
tung, Partnerschaft und Sexualität. Die Fra-
gen sind in Einfacher Sprache gemeinsam 
mit den Befrager*innen entstanden. Alle 
Fragen sind mit Ja oder Nein zu beantwor-
ten. Der Grund dafür ist, dass möglichst viele 
Menschen mit Beeinträchtigung teilnehmen 
können – auch diejenigen, die verbal nicht so 
viele Möglichkeiten haben. Zu jeder Frage 
gibt es ein passendes Symbol, damit die Fra-
ge besser verstanden wird. Mit der Methode 
„Talking Mats“ wird bei Bedarf die Beantwor-
tung visualisiert, indem das Symbol anschlie-
ßend auf einer Matte zu dem entsprechen-
den Symbol für „Ja“, „Teilweise“ oder „Nein“ 
geklebt werden kann.

Ansprechperson für das Weiterbildungspro-
gramm: „Wir haben die Teilnehmer*innen im 
Vorfeld gebeten, Lebensmittel aus Prospek-
ten auszuschneiden und zum Auflegen mit-
zunehmen – die Ernährungspyramide ist aus 
allen Nähten geplatzt.“

Entwickelt wurden die Themenbereiche für 
das Weiterbildungsprogramm im Rahmen 
des Arbeitskreises „Entwicklungsorientie-
rung“ von Einrichtungsleitungen gemeinsam 
mit der Abteilung Agogik. Aus einem um-
fassenden Katalog mit über 50  Themenvor-
schlägen wurden für den Beginn einmal zwei 
Themen für regionale und drei für überregio-
nale Kurse ausgewählt und mit 15 Terminen 
im Jahr 2020 mit finanzieller Unterstützung 
von Licht ins Dunkel gestartet. Coronabe-
dingt hieß es dann flexibel sein, einige Kur-
se mussten abgesagt werden ein Teil konnte 
verschoben und nachgeholt werden. Zukünf-
tig wird das Angebot weiter ausgebaut.

Peer-to-Peer-Befragung

Erwachsenenbildung



So wird die Lebenshilfe 
Oberösterreich zukunftsfit
In den vergangenen Jahren ist die Lebenshilfe stark gewachsen. Dieser Umstand 
macht eine Überprüfung und Anpassung der Unternehmensstrukturen notwendig. 
Mit einer Reihe von Projekten wird die Lebenshilfe fit für die Zukunft aufgestellt.

Die Lebenshilfe Oberösterreich hat in den 
vergangenen Jahren ein starkes Wachstum 
bewältigt. Die Anzahl der Einrichtungen und 
Standorte, Mitarbeiter*innen sowie Bewoh-
ner*innen und Beschäftigten ist stark gestie-
gen – und wird auch in den nächsten Jahren 
kräftig weiter wachsen. Daneben haben sich 
auch die Rahmenbedingungen für die Leis-
tungserbringung durch behördliche Anforde-
rungen und Auflagen deutlich verändert und 
einen organisatorischen Mehraufwand für 
die Einrichtungen und die Landesleitung ge-
bracht. Davon waren und sind besonders die 
Führungskräfte betroffen.

Es war und ist daher notwendig und wichtig, 
die langjährigen Organisationsstrukturen der 
Lebenshilfe Oberösterreich zu überprüfen 
und anzupassen. Es gilt, den neuen Anfor-
derungen an ein modernes Dienstleistungs-
unternehmen im Sozialbereich mit Innova-
tionskraft und Expansionspotential gerecht 
zu werden.

Mehr Zeit für Mitarbeiter*innen und 
Beschäftigte/Bewohner*innen

Eine ganz wesentliche Zielsetzung für ein 
organisatorisches Zukunftsmodell war die 
Entlastung von Einrichtungsleitungen von bü-
rokratischen Aufgaben, damit wieder mehr 
Zeit und Energie für die Führung der Team-
mitglieder und Begleitung der Bewohner*in-
nen bzw. Beschäftigten und deren Angehö-
rigen zur Verfügung steht. Dafür ist ein ganz 
wesentlicher Faktor die Klarheit in der Aufga-
benverteilung und bei den Zuständigkeiten in 
der Landesleitung.

Unter Berücksichtigung der knappen finan-
ziellen Ressourcenzuteilung der öffentlichen 
Hand und des Fachkräftemangels stellte sich 
Walter Binder, zuständig für die Organisa-
tionsentwicklung in der Landesleitung, mit 
Mitarbeiter*innen aus allen Unternehmens-
bereichen in mehreren Projektschritten die-
ser Herausforderung. Gearbeitet wird mit 
der Methodik des Projekt- und Prozessma-
nagements. Es gibt für jedes Projekt einen 
klaren Auftrag durch die Geschäftsführung 
mit formulierten Wirkungszielen, einem 
strukturierten Ablauf und einem realistischen 
Zeitrahmen. 

Folgende Themenfelder werden bearbeitet:
 
• Für die Positionierung als attraktiver Ar-
beitgeber für bestehende Mitarbeiter*innen 
und zur leichteren Besetzung offener Stellen 
wurde einerseits die Betriebsvereinbarung 
der Lebenshilfe überarbeitet und ein Marke-
ting-Projekt „Arbeitgebermarke“ mit einem 
starken Fokus auf Personalentwicklung ge-
startet.

• Die Strukturen und Zuständigkeiten inner-
halb von Bereichen bzw. zwischen den Hier-

Organisationsentwicklung
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Die Lebenshilfe Oberöster-
reich ist in den vergangenen 

Jahren stark gewachsen.



archieebenen wurden evaluiert und Schnitt-
stellenprozesse (etwa im Baumanagement, 
bei der Aufnahme von Bewohner*innen und 
Beschäftigten sowie im Bewerbungsverfah-
ren) neu definiert, um Klarheit und transpa-
rente Entscheidungswege zu gewährleisten.
 
• Stellenbeschreibungen wurden über-
arbeitet bzw. sind in Erarbeitung, Führungs-
grundsätze für die Gesamtorganisation for-
muliert, veränderte Besprechungsstrukturen 
festgelegt und eine Geschäftsordnung für 
die oberste Leitungsebene verabschiedet.
Orientierung dabei gibt ein Management-
Modell der 3 Steuerungsebenen, das die 
Rahmensteuerung eines Unternehmens 
festlegt und einen Handlungsfreiraum der 
Einrichtungsleitungen bietet, um auf indivi-
duelle und regionale Gegebenheiten adäquat 
regieren zu können.

Aktuell werden Controlling-Kennzahlen für 
den Finanz-/Investitionsbereich und für den 
Personalsektor erarbeitet, die Abläufe in der 
mobilen Wohnbetreuung aktualisiert, um die-
ses Wachstumssegment gut unterstützen zu 
können und auf elektronische/digitale Kom-
munikationsformen, die die innerbetriebliche 
Kommunikation und Dokumentation noch 
besser unterstützen sollen, konzentriert.

Weiters läuft ein Projekt mit Anpassung der 
Strukturen der Lohnverrechnung sowie Um-
stellung auf die 37-Stunden-Arbeitswoche. 
In der Agogik gibt es Projekte zur Weiter-
entwicklung der Integrativen Beschäftigung 
(siehe Seite 24), zur zukünftigen Begleitung 
Älterer im Wohnen sowie zur Palliative Care, 
also der Betreuung von schwerkranken, nicht 
heilbaren Menschen. 
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Lebenshilfe installierte QM-Beirat

Anfang 2020 hat die Lebenshilfe Oberösterreich einen Beirat „Qua-
litätsmanagement“ eingerichtet. Hintergrund zur Etablierung des 
QM-Beirates war die Besetzung des Qualitätsmanagements mit der 
externen Expertin Regina Keiblinger, MSc. Das Gremium stimmt ge-
meinsam mit ihr die Ziele des Qualitätsmanagements ab und über-
prüft die Arbeit in der Praxis. Der QM-Beirat besteht aus sechs Ein-
richtungsleitungen aus unterschiedlichen Bereichen (Werkstätten, 
Wohnen sowie Kinder und Jugend) sowie unterschiedlichen Regio-
nen der Lebenshilfe Oberösterreich. Er trifft sich zwei Mal pro Jahr 
mit der Zuständigen für das Qualitätsmanagement, dazwischen gibt 
es kurzfristige digitale Abstimmungen.

Qualitätsmanagement ist laut Regina Keiblinger „Say what you do 
and do what you say“. Es müsse für alle im Unternehmen klar definiert 
und auffindbar sein, wie Abläufe und Aufgaben vereinbart sind und in 
weiterer Folge so gemacht werden wie vereinbart. Es werden Struk-
turen und Prozesse mit allen daran Beteiligten dargestellt, in weiterer 
Folge werden sie bei Bedarf vereinfacht und danach verschriftlicht. 
Im Anschluss muss von den Führungskräften dafür gesorgt werden, 
dass alle nach den neu definierten Strukturen und Prozessen arbeiten 
und diese bei Veränderungen wiederum angepasst werden. Ziel des 
Qualitätsmanagements ist es, dass Einrichtungsleitungen und ihre 
Teams die administrativen Aufgaben so einfach wie möglich erledigen 
können und dadurch mehr Zeit für die Begleitung und Unterstützung 
der Bewohner*innen sowie Beschäftigten bleibt. In den vergangenen 
zwei Jahren wurden als größere Projekte abgeschlossen: Anpassung 
der Suchfunktion zur Verbesserung der Auffindbarkeit von Dateien 
auf dem zentralen Laufwerk, Workshops im Bereich Sicherheit- und 
Gesundheitsmanagement (SGM) für die Klärung von Zuständigkeiten 
und Prioritäten, Darstellung der Ein- und Austritte von Beschäftigten 
und Bewohner*innen sowie Mitarbeiter*innen, Darstellung des Bau-
prozesses für neue Einrichtungen. Als Ergebnis des Projekts Pflege-
standards wurde im Frühjahr 2021 die Stelle Fachdienst Pflege ge-
schaffen und mit DGKP Lisa Schachinger besetzt. 

v. l. n. r.: Georg Lepka (Wohnen Wels 2), Mag.a Hemma Hammann (Wohnen Großraming), 
Nicole Froschauer (Werkstätte Perg), Christian Mayrhofer (Bereichsleitung Arbeit), Ulrich 

Lohberger (Werkstätte Regau), Regina Keiblinger, MSc (Qualitätsmanagement), Mag.a Mi-
chaela Mogart (Bereichsleitung Frühförderung und Familienbegleitung/Kindergärten/Hort), 

nicht am Bild: Roman Gruber (Werkstätte Gmunden)
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rechnungszeitraum mitnehmen zu können. 
Das schafft einerseits die Möglichkeit, den 
Arbeitsalltag nach Bedarf flexibler zu ge-
stalten, andererseits können Kolleg*innen 
erworbenes Zeitguthaben in größeren „Blö-
cken“ oder nach Bedarf innerhalb eines ver-
einbarten Zeitraumes konsumieren. 

Der Mensch ist ein Leben lang lernfähig. 
In diesem Punkt ist sich die Wissenschaft 
einig. Bei der Lebenshilfe sichert laufende 
Fort- und Weiterbildung die Berufsbezeich-
nungen, welche die Voraussetzung für deren 
Ausübung ist. Die Praxis zeigt immer wieder, 
dass man im Behindertenfachbereich sehr 
schnell vor neue, große Herausforderungen 
gestellt werden kann. Es ist daher eine tol-
le Sache, dass pro Jahr für alle Kolleg*innen 
drei Tage Bildungsfreistellung unter Fortzah-
lung des Entgeltes vereinbart werden konn-
ten.

Gutes gelungen

Am 15. Juli 2020 konnte die überarbeitete 
„Rahmenbetriebsvereinbarung Beschäf-
tigtendaten“ unterzeichnet werden. Die-
se Überarbeitung war notwendig, um der 
Datenschutzgrundverordnung gerecht zu 
werden. In diesem Zusammenhang hat sich 
auch die Personaldatenschutzkomission 
(PDSK), durch Vertreter der Geschäftsfüh-
rung und des Betriebsrats, neu konstituiert. 
Die Betriebsvereinbarung „Zeiterfassung in 
der Landesleitung“ konnte am 28. Jänner 
2021 abgeschlossen werden. Die Betriebs-
vereinbarungen „Telefonie“ sowie „Elektroni-
sches Fahrtenbuch“ werden aktuell von der 
Personaldatenschutzkomission (PDSK) über-
arbeitet.

Betriebsrat und Geschäftsführung sind sich 
einig: Es waren gute, teils hitzige, jedoch im-
mer konstruktive und auf Fortschritt bedach-
te Gespräche. Es ist uns Gutes gelungen!

Betriebsvereinbarungen haben in der Le-
benshilfe Oberösterreich eine lange Ge-
schichte. Die älteste uns Bekannte stammt 
aus dem Jahre 1979. Im Lauf der Jahre 
kamen viele neue Betriebsvereinbarungen 
dazu, einige davon sind heute noch gültig. 
Die Vereinbarungen waren mit der Zeit im-
mer schwerer zu verstehen, da häufig ge-
gengelesen werden musste. So kamen Ge-
schäftsführung und Betriebsrat im Jahr 2017 
überein, die Vereinbarungen zu überarbeiten 
und zusammenzuführen. Am 6. Juli 2020 
wurde die „Betriebsvereinbarung Neu“ von 
Geschäftsführer Mag. Scheinast und Be-
triebsratsvorsitzende Martina Rohrmanstor-
fer unterschrieben.

Besonderer Wert wurde auf verständliche 
Sprache und guten Lesefluss gelegt. Diesem 
Anspruch wurde man gerecht, indem jeder 
Tätigkeitsbereich einen eigenen Paragrafen 
mit den jeweiligen Rechten und Pflichten er-
halten hat. Das „Querlesen“ zwischen ver-
schiedenen Paragrafen gehört somit der Ver-
gangenheit an.

Drei Tage Bildungsfreistellung

Die wohl größte Änderung besteht im unter-
schiedlichen Durchrechnungszeiträumen für 
alle Bereiche sowie der Möglichkeit, sich 
Zeitguthaben in den jeweils nächsten Durch-

Neue Betriebsvereinbarung
Seit 1. Jänner 2021 gibt es bei der Lebenshilfe Oberösterreich eine neue Betriebs-
vereinbarung. Die größte Änderung besteht in unterschiedlichen Durchrechnungszeit-
räumen für alle Bereiche sowie der Möglichkeit, sich Zeitguthaben in den jeweils 
nächsten Durchrechnungszeitraum mitnehmen zu können.

Das aktuelle Betriebsratsgremi-
um mit Betriebsratsvorsitzende 
Martina Rohrmanstorfer (oben 

links) - im Juni 2019 fand die 
letzte Betriebsratswahl statt.
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wurden in allen Bereichen die Werte der Zu-
sammenarbeit gesammelt und zusammen-
gefasst. Vier  Werte sind nun definiert und 
werden durch einen Slogan für die Arbeit-
gebermarke unterstützt. Das Ergebnis wird 
demnächst auf der neuen Jobplattform zu 
sehen sein.

Mitarbeiter*innenbindung

Neben diesen Personalmarketingmaßnah-
men beschäftigt sich das Projekt auch mit 
dem Thema Mitarbeiter*innenbindung und 
dabei vor allem mit dem Thema Arbeits-
bedingungen. Um einen guten Start in der 
Lebenshilfe Oberösterreich zu gewährleisten 
wurde der Einarbeitungsprozess professio-
nalisiert, Praktikumsleitfäden überarbeitet 
und das Jahr der beherzten Wegbegleiter*in-
nen ausgerufen.

Zusammenarbeit mit Barmherzigen 
Schwestern in Linz
 
Um die Palliativbegleitung zukünftig best-
möglich gewährleisten zu können, arbeitet 
die Lebenshilfe in einem Projekt mit einer 
diplomierten Gesundheits- und Krankenpfle-
gerin von den Barmherzigen Schwestern in 
Linz zusammen. Diese macht Interviews mit 
Mitarbeiter*innen, die Menschen mit Be-
einträchtigung in ihrer letzten Lebensphase 
begleitet haben und versucht damit zu eru-
ieren, was die Lebenshilfe dafür braucht und 
wo ihre Grenzen liegen.

Eine Arbeitgebermarke ist zunächst kein 
Logo, kein Bild, keine Headline oder Ähn-
liches, sondern eine Emotion. Nämlich die 
Emotion, die bei bestehenden und poten-
ziellen Mitarbeiter*innen ausgelöst wird, 
wenn es um die Lebenshilfe Oberösterreich 
als Arbeitgeberin geht. Ziel ist, ein positives 
Vorurteil im Kopf zu erreichen. Die Kommuni-
kation nach Außen und Innen wurde im ver-
gangenen Jahr verstärkt auf die Präsentation 
der Berufsmöglichkeiten in der Lebenshilfe 
Oberösterreich gelenkt. Durch Bilder, die die 
Mitarbeiter*innen während ihrer Tätigkeit 
zeigen, werden diese präsenter, greifbarer 
und somit wird Lust auf die Betreuung und 
Begleitung der Menschen mit Beeinträchti-
gung gemacht. Intensiv hat sich die Lebens-
hilfe mit der Arbeitgeberpositionierung – wo 
und wie findet man trotz Fachkräftemangel 
neue Mitarbeiter*innen – beschäftigt. Dazu 

Im Alter zuhause und in vertrauter Umgebung 
bleiben. Das ist ein weit verbreiteter Wunsch 
vieler älterer Menschen und diesem möch-
te die Lebenshilfe auch ihren Bewohner*in-
nen erfüllen. Dr.in Barbara Brehmer-Rinderer 
macht dafür nun in einem ersten Schritt ein 
umfassendes Literaturstudium, ist in ganz 
Österreich unterwegs und tauscht sich mit 
anderen Trägern zum Thema Begleitung und 
Unterstützung älterer Bewohner*innen aus: 
„Dabei zeigt sich, dass alle die gleichen Pro-
bleme haben, da die Infrastruktur teilweise 
nicht für ältere Menschen mit Beeinträch-
tigung mit höherem Pflegebedarf geplant 
worden ist.“ Ziel des Projektes ist es, eine 
passende Struktur für diese Personengruppe 
in den Wohnhäusern zu schaffen – sowohl 
baulich als auch personaltechnisch.

Neue Jobplattform

Neue Themen in der Agogik

Für die Positionierung der Lebenshilfe Oberösterreich als attraktiver Arbeitgeberin für 
bestehende Mitarbeiter*innen und mit dem Ziel der leichteren Besetzung offener 
Stellen wurde das Projekt Arbeitgebermarke Lebenshilfe Oberösterreich gestartet. 
Ein Ergebnis davon ist eine neue Jobplattform.

Die Begleitung und Unterstützung älterer Bewohner*innen sowie die Begleitung von 
schwerkranker, nicht heilbarer Menschen sind zwei Themen, mit denen man sich ak-
tuell in der Agogik beschäftigt.

Im Alter zuhause und in vertrau-
ter Umge bung bleiben – diesen 

weit verbreiteten Wunsch 
möchte die Lebenshilfe auch 

ihren Bewoh ner*innen erfüllen.

Bei der Kommunikation nach 
Außen und Innen wurde im 

vergangenen Jahr der Fokus auf 
die Mitarbeiter*innen gelegt.
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