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Bundeslandsieger 2018  

Wien  

 Special Gastronomics  

Donau Badeschiff und Betrieb GmbH 

In der Firma „Donau Badeschiff und Betrieb 

GmbH“ arbeiten im Sommer circa 60 Menschen. 

Die Menschen arbeiten in den Lokalen „Badeschiff 

Wien“ und „Adria Wien“. Derzeit arbeiten 4 

Menschen mit intellektuellen Behinderungen das 

ganze Jahr in der Firma. Sie sind am ersten 

Arbeitsmarkt angestellt. Das heißt sie bekommen 

ein Gehalt und kein Taschengeld. Stefanie Ecker ist 

Vertrauensperson für Menschen mit intellektuellen 

Behinderungen in der Firma. Sie hilft aber auch den 

anderen Angestellten. Viele Menschen ohne 

Behinderungen haben noch nie mit Menschen mit 

Behinderungen gearbeitet.  

Manchmal wissen Menschen ohne 

Behinderungen nicht, was sie machen dürfen. 

Oder was sie sagen dürfen. Stefanie hilft hier 

zum Beispiel mit Gesprächen. Menschen mit 

und ohne intellektuellen Behinderungen arbeiten 

dann sehr gut gemeinsam.  

Jede und jeder hat eine andere Arbeit. Alle müssen die gleichen Regeln 

befolgen. Jeder Job ist anders. Jede und jeder macht das, was sie oder er gut 

kann. Zum Beispiel: Simon arbeitet seit 2013 in der Firma. Zuerst hat er kleine 

Arbeiten gemacht. Simon hat viel gelernt. Jetzt kann er auch Probleme alleine 

lösen. Simon hat das Down-Syndrom. Manuela arbeitet im Lokal „Adria 

Wien“. Sie bedient Gäste an der Bar. Sie kann auch die Kassa bedienen. 

Manuela hat eine Mehrfach-Behinderung. 

http://www.badeschiff.at/  

http://www.badeschiff.at/special-gastronomics/ 

Das Projekt ist richtig gut, weil es selbstverständlich 

für alle Beteiligten ist. 

http://www.badeschiff.at/
http://www.badeschiff.at/special-gastronomics/
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 LEBE BUNT - inklusive Wohngemeinschaft 

Fonds Soziales Wien 

 

Das Projekt LEBE BUNT – inklusive Wohngemeinschaft wird mit dem Verein 

»Gemeinsam Leben - Gemeinsam Lernen - Integration Wien« umgesetzt. Das 

Projekt „Lebe Bunt“ ist eine inklusive Wohngemeinschaft, in der Menschen 

mit Behinderungen und ohne Behinderungen zusammen wohnen, leben und 

sich als gleichberechtigte Mitbewohnerinnen und Mitbewohner auf 

Augenhöhe begegnen können. Das bedeutet, dass nicht wie bei 

herkömmlichen inklusiven Wohngemeinschaften Mitbewohnerinnen und 

Mitbewohner ohne Behinderungen verpflichtet sind, für Mitbewohnerinnen 

und Mitbewohner mit Behinderungen Aufgaben zu übernehmen. Die 

Übernahme von anfallenden Tätigkeiten und Aufgaben muss unbedingt auf 

dem Freiwilligkeitsprinzip beruhen. Tätigkeiten, Aufgaben und 

Verpflichtungen, die den Wohnalltag betreffen, die Menschen mit 

Behinderungen aufgrund ihrer Behinderungen nicht erbringen können, 

werden durch die punktuelle Unterstützung von außen ausgeglichen. Die 

Wohngemeinschaft umfasst zwei unterschiedliche Wohnmodelle: 1) 

Längerfristiges Wohnen sowie Probewohnen. 2) Das Probewohnen 

beschränkt sich auf 6 Monate und hat das Ziel, Menschen die Möglichkeit zu 

geben, das Leben in einer inklusiven Wohngemeinschaft auszuprobieren.  

https://www.fsw.at/ 

Das Projekt ist richtig gut, weil in der inklusiven 

Wohngemeinschaft „Lebe Bunt“ Menschen mit und 

ohne Behinderungen auf Augenhöhe zusammenleben. 

 

  

https://www.fsw.at/
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Niederösterreich 

 Inklusiver Begegnungsgarten 

Inklusionsteam Wiener Neudorf 

 

Alle Bürgerinnen und Bürger Wiener Neudorfs sind eingeladen am Projekt 

inklusiver Gemeinschaftsgarten teilzunehmen. Die Bewohnerinnen und 

Bewohner des Wohnhauses der Lebenshilfe nehmen gleichberechtigt teil und 

arbeiten gemeinsam mit allen anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern am 

Entstehen und der weiteren Betreuung des Gemeinschaftsgartens mit. 

Gemeinsame Feste wurden bereits gefeiert und die erste Ernte konnte mit 

Freude verarbeitet werden. Das Inklusionsteam Wiener Neudorf arbeitet seit 

vielen Jahren an einem guten Miteinander aller in Wiener Neudorf lebenden 

Bevölkerungsgruppen. Ausgehend von den Bildungseinrichtungen 

Kindergarten, Volksschule und Hort wurde das Thema Inklusion in die 

Bevölkerung hinausgetragen und es wurden schon viele Projekte entwickelt 

und erfolgreich durchgeführt. Das jüngste Projekt ist der inklusive 

Begegnungsgarten. Allen Projekten ist gemeinsam, dass sie auf Basis des 

kommunalen Indexes für Inklusion erarbeitet werden und alle 

TeilnehmerInnen gleichberechtigt im jeweiligen Steuerteam arbeiten und 

wenn sie das benötigen auch die notwendige Assistenz erhalten. 

Das Projekt ist richtig gut, weil so wie die Pflanzen im 

Garten die Beziehungen zwischen Menschen 

wachsen. 
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Steiermark 

 BUCH mich! 

Stadtbibliothek Judenburg 

 

Ältere Menschen oder kranke Menschen können die Bücherei in Judenburg 

schwer erreichen. Daher kam es zu dieser Zusammen-Arbeit zwischen der 

Bücherei und der Lebenshilfe Judenburg. Es werden zum Beispiel Bücher in 

der ganzen Gemeinde ausgeliefert. Aber auch Spiele, Zeitungen, und vieles 

mehr. Es werden immer am Dienstag die Bestellungen ausgeliefert. Bestellen 

kann man telefonisch bei der Bibliothek in Judenburg. Es werden auch am 

Dienstag die Bücher bei den Menschen abgeholt. Die Lebenshilfe Judenburg 

bekommt für das ganze Jahr dafür einen Geldbetrag. Dieser Geldbetrag deckt 

die Fahrtkosten für das Zustellen. Das Ausliefern und Abholen hat ein Kunde 

der Lebenshilfe Judenburg übernommen. Frau Ines Eder von der Bibliothek 

Judenburg hatte die Idee dazu. Diese Idee wird von den Menschen gut 

angenommen.  

https://www.judenburg.at/cms/bibliothek/index.asp 

Das Projekt ist richtig gut, weil Fantasie, Spaß und 

Spannung nach Hause gebracht wird! 
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Kärnten 

  Barrierefreies Natur-Erlebnis  

Arbeits-Gemeinschaft Natur-Erlebnis Kärnten 

 

Das Projekt barrierefreies Natur-Erlebnis Kärnten möchte die Natur für 

Menschen mit Behinderungen erlebbar machen. Der ÖZIV ist ein wichtiger 

Partner bei diesem Projekt. Die Maßnahmen sind mit dem Kärntner Landes-

Etappenplan abgestimmt. In den Schutzgebieten und im Tourismus gibt es 

noch immer viele Bedenken gegen Inklusions-Angebote. Das Projekt hat 

folgende Ziele und Arbeits-Schritte: 1) Erhebung von Naturerlebnis-

Einrichtungen, die barrierefrei gemacht werden sollen. 2) Detailplanung von 9 

barrierefreien Naturerlebnis-Einrichtung in ganz Kärnten. 3) Sensibilisierungs-

Workshops mit Hotel-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern, Tourismusbüro-

Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter und Rangerinnen und Ranger um 

Berührungs-Ängste abzubauen. 4) Inklusive Führungs-Angebote mit speziell 

geschulten Rangerinnen und Rangern ab dem Jahr 2020.  

Das Projekt soll in Zukunft allen Menschen ein barrierefreies Natur-Erlebnis 

ermöglichen. Das Projekt soll in Zukunft die gesamte Dienstleistungs-Kette 

„Urlaub“ und „Ausflug“ abdecken: Von der Buchung über die Anreise, über 

den Urlaub bis zur Abreise. Barrierefreie Angebote sollen sowohl auf Bergen 

als auch bei Seen und in Städten zu finden sein. Der Markt-Auftritt des 

„barrierefreien Natur-Erlebnis“: keine gesonderten Bereiche, sondern 

eingebunden in den Gesamt-Auftritt der Kärnten-Werbung. In der Abschluss-

Konferenz wollen wir die Ergebnisse einer breiten Öffentlichkeit vorstellen. 

https://www.kaernten.at/naturerleben/barrierefreies-naturerlebnis-fuer-alle/ 

Das Projekt ist richtig gut, weil wir für ganz Kärnten 

Inklusion im Natur-Tourismus bearbeiten. 
 

https://www.kaernten.at/naturerleben/barrierefreies-naturerlebnis-fuer-alle/
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Salzburg  

  BLuE – Bildung, Lebenskompetenz und Empowerment  

Pädagogische Hochschule Salzburg Stefan Zweig 

 

BLuE ist das erste inklusive Hochschulprogramm für Menschen mit 

intellektuellen Behinderungen oder psychischen Behinderungen in Österreich. 

Das Programm dauert 4 Jahre. Blue ist das englische Wort für blau. Es ist die 

Abkürzung für Bildung, Lebens-Kompetenz und Empowerment. Bildung 

umfasst alles, was mit Lernen und Üben zu tun hat. Lebens-Kompetenz 

bedeutet, dass ein Mensch im Leben gut zurechtkommt. Empowerment ist 

ein englisches Wort. Man spricht es so aus: Empauerment. Empowerment 

bedeutet:  Man unterstützt Menschen dabei, dass sie möglichst selbstständig 

leben können, vieles selbst entscheiden können, für sich selbst 

Verantwortung übernehmen. BLuE bietet Vorbereitung auf ein unabhängiges 

Leben in der Gesellschaft, eine Ausbildung für einen Assistenz-Beruf im 

Bereich Pädagogik, Tourismus oder Verwaltung. BLuE Studierende besuchen 

reguläre Lehr-Veranstaltungen gemeinsam mit anderen Studierenden. Sie 

können die Veranstaltungen selbst auswählen: nach Bedarf, nach dem 

jeweiligen Schwerpunkt, nach dem persönlichen Interesse. BLuE unterstützt 

die Studierenden dabei so, wie es jede und jeder einzelne braucht. Es gibt für 

BLuE Studierende Begleitung für das Leben und Lernen an der Hochschule. 

Zum Abschluss erhalten die Studierenden ein BLuE Zertifikat. 

https://www.phsalzburg.at/index.php?id=1221  

Das Projekt ist richtig gut, weil erstmals in Österreich 

Menschen mit intellektuellen Behinderungen 

gemeinsam mit anderen Studierenden an einer 

Hochschule studieren können. 
 

  

https://www.phsalzburg.at/index.php?id=1221
https://www.phsalzburg.at/index.php?id=1221
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Oberösterreich 

  i+ Die inklusive Museumslösung  

prenn_punkt buero fuer kommunikation und gestaltung 

       

Das Projekt „i+ Die inklusive Museumslösung“ ist eine inklusive Lösung für 

den Kulturbereich. i+ ist eine Abkürzung für i-plus. Es bedeutet Information 

plus Inklusion. Durch i+ haben alle Menschen gleichwertigen, inklusiven 

Zugang zu Informationen. Für blinde und sehbeeinträchtigte Menschen gibt 

es die Informationen zum Hören und zum Fühlen. Für gehörlose und 

hörbeeinträchtigte Menschen gibt es die Informationen in Gebärdensprache 

zum Sehen. Für Menschen mit intellektuellen Behinderungen gibt es die 

Informationen in Leichter Sprache. So macht „i+ Die inklusive 

Museumslösung“ alle Informationen für alle Menschen leicht verständlich.  i+ 

einfach mit dem eigenen Smartphone benützen! i+ ist schon erprobt: im 

Museum Niederösterreich in St. Pölten und in der Ausstellung 

„Wehrkirchenstraße Bucklige Welt“ in Edlitz. Es ist leicht bedienbar und 

braucht keine zusätzliche APP. Deshalb kann es überall verwendet werden, 

auch ohne Internet. i+ hat Doris Prenn gemeinsam mit Menschen mit 

Behinderungen entwickelt.  

www.prenn.net 

Das Projekt ist richtig gut, weil es 

barrierefreien Zugang für alle 

Menschen, zu allen Bereichen, zu 

allen Inhalten möglich macht. 

  

http://www.prenn.net/
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Tirol 

 „Mach mit! Es geht um uns!“ - Initiative für ein neues Tiroler 

Teilhabegesetz 

Land Tirol, spectACT – Verein für politisches und soziales Theater, 

wikoprevent|k 

Bei „Mach mit! Es geht um uns!“ 

haben Menschen mit Behinderungen, 

intellektuellen Behinderungen oder 

einer psychischen Erkrankung Szenen 

über ihre Schwierigkeiten im Alltag 

entwickelt.  

Diese Szenen zeigen welche Konflikte es in der Betreuungseinrichtung, beim 

Arzt oder bei der Ärztin, auf einem Amt, in der Öffentlichkeit oder bei der 

Arbeit geben kann. Manche dieser Konflikte ließen sich durch andere Regeln 

oder Gesetze vermeiden oder anders lösen. Deshalb hat das Land Tirol 

beschlossen ein neues Gesetz zu machen. Was in diesem Gesetz drinsteht, 

sollten auch Menschen mitentscheiden, die von diesem Gesetz betroffen 

sind. Zu Beginn bekamen alle, die vom Gesetz betroffen sind, einen Brief und 

wurden zu einer Veranstaltung eingeladen. Fast 900 Menschen kamen zu 

einer von insgesamt 10 Veranstaltungen. Dort wurde erklärt, wie sie 

mitwirken können. 40 Menschen wollten bei dem „Legislativen Theater“ 

(Theater zum Gesetz Machen) mitarbeiten. 30 hatten dann auch für die 

Entwicklung der Szenen Zeit. 17 konnten dann auch proben und mitspielen. 

Die Szenen hießen „Der Brief“, „Die Warteschleife“ (am Amt), „Arbeit ist das 

halbe Leben“ und „Gott in Weiß“. Es gab 21 Aufführungen in ganz Tirol. Bei 

den Aufführungen konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer mitspielen und 

Vorschläge machen, wie die Situation verbessert werden könnte. 

http://spectact.at/projekte/aktuell/legislatives_theater_mach_mit_es_geht_um_

uns 

Das Projekt ist richtig gut, weil es im Sinne der UN-

Konvention über die Rechte von Menschen mit 

Behinderungen die nachhaltige, ernsthafte und 

konsequente Einbindung von Menschen mit 

Behinderungen, intellektuellen Behinderungen oder 

psychischen Krankheiten in einen Gesetzwerdungsprozess 

gewährleistete. Das Projekt ist kreativ, innovativ und zeigt 

Wirkung.  

http://spectact.at/projekte/aktuell/legislatives_theater_mach_mit_es_geht_um_uns
http://spectact.at/projekte/aktuell/legislatives_theater_mach_mit_es_geht_um_uns
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Förderpreis mit 

Gesundheitsschwerpunkt 2018 

Behinderte Menschen in Wiener Gesundheitseinrichtungen 

BIZEPS - Zentrum für Selbstbestimmtes Leben 

 

BIZEPS schaut Ordinationen an. Wie gut sind die Ordinationen für Menschen 

mit Behinderungen? Menschen mit Behinderungen brauchen genaue 

Informationen. Zum Beispiel: Gibt es Stufen? Gibt es einen Aufzug? Wie groß 

ist der Aufzug? Spricht dort jemand Gebärdensprache? Gibt es ein 

Behinderten-WC? Sind Informationen für blinde Menschen in Braille-Schrift 

aufgeschrieben? Menschen mit Behinderungen wissen dann, wie es in der 

Ordination aussieht. Sie können entscheiden, ob sie dort hingehen oder nicht. 

Sie wissen dann zum Beispiel, ob sie für den Arztbesuch Begleitung brauchen 

oder nicht. BIZEPS arbeitet im Projekt gemeinsam mit der Ärztekammer für 

Wien, der Firma ÖQMed und der Landeszahnärztekammer Wien. Die 

Informationen stehen im Internet.  

 

www.bizeps.or.at 

Das Projekt ist richtig gut, weil es Menschen mit 

Behinderungen die Arztwahl erleichtert. Sie können 

vor dem Arztbesuch nachschauen, ob es in der 

Ordination zum Beispiel Stufen gibt. Sie können 

schauen, ob es einen Aufzug gibt und wie groß er ist. 

Sie können schauen, ob der Arzt Gebärdensprache 

kann.  

http://www.bizeps.or.at/
http://www.bizeps.or.at/
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Ehrenliste 2018 
 Bilinguale und inklusive Bücher in Österreichischer 

Gebärdensprache  

Verlag Fenkart e.U; Niederösterreich 

 

Der Verlag Fenkart ist ein Verlag für Gebärdensprache und Inklusion. Die 

Gebärdensprache ist der Schlüssel zur Bildung. Sie unterstützen gehörlose 

und schwerhörige Kinder. Auch Kinder mit Problemen in der Lautsprache 

können gefördert werden. Es gibt sehr wenige Materialien in 

Gebärdensprache. Viele gehörlose Kinder wachsen ohne Bücher und tolle 

Geschichten auf. Oft sind sie traurig, dass es keine Bücher über 

Gebärdensprache und Gehörlosigkeit gibt. Deshalb hat Lydia Fenkart den 

Verlag gegründet. Die Kinder können die Gebärden, das Fingeralphabet, das 

deutsche Wort und die deutschen Artikel lernen. Es gibt ein Video in 

Gebärdensprache.  Eltern ohne Gebärdensprache können gemeinsam mit 

ihren Kindern diese Bücher ansehen. Gehörlose Kinder sollen früh die 

Gebärdensprache und Schriftsprache erlernen. Sie haben später in der Schule 

einen guten Wortschatz und können mit der Sprache eine gute Bildung 

bekommen. 

 

www.fenk-art.com 

Das Projekt ist richtig gut, weil wir mit unseren 

Büchern Inklusion fördern. 

  

http://www.fenk-art.com/
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 Kooperationswerkstätte autArK-Eicher 

Bau- und Möbeltischlerei Eicher; Kärnten 

 

Seit dem Jahr 2010 gibt es die Kooperation der Tischlerei Eicher mit autArK 

Soziale Dienstleitungs-GmbH. Grundidee der gemeinsamen Arbeitsinsel war, 

benachteiligten Jugendlichen die Chance auf eine berufliche Qualifizierung 

sowie Ausbildung in einem Wirtschaftsbetrieb zu ermöglichen. Beide 

kooperieren in der Art, dass die Jugendlichen bei uns schnuppern und den 

Geschmack an der Arbeit mit Holz finden können. So erhalten Jugendliche mit 

Behinderungen die Chance, sich auf die Arbeitswelt vorzubereiten und 

eingebunden zu werden. Während die Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

von autArK bestmöglich in der Anlehre begleitet und geschult werden, 

werden sie parallel dazu in der Tischlerei Eicher in die Bedingungen der 

Arbeitswelt der Wirtschaft eingeführt und auf eine mögliche individuelle 

Berufsausbildung vorbereitet. Die Jugendlichen haben eine hohe Motivation, 

weil es für sie eine berufliche Chance bietet. Sie werden gebraucht, das ist für 

manche eine ganz neue Lebenserfahrung. Fünf Jugendliche konnten bereits 

beruflich integriert werden. Einerseits in der Tischlerei Eicher selbst und 

anderseits in Betrieben der Region. 

https://www.autark.co.at/angebote-zur- chancengleichheit/arbeit-

qualifizierung- beschaeftigung/autark-eicher/ 

 

Das Projekt ist richtig gut, weil wir dadurch, täglich 

viele fröhliche Begegnungen erleben dürfen. 
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 Quartiersarbeit  

Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen; Oberösterreich 

       

Das Diakoniewerk will alle Menschen, die nah beieinander wohnen, 

miteinander vernetzen. Zum Beispiel Menschen mit Behinderungen, Familien, 

ältere Menschen, Allein-Erziehende. Das nennt man Quartiers-Arbeit. Quartier 

spricht man so: Kwartir. Das Wohn-Quartier ist so gebaut, dass alle Menschen 

sich oft treffen können. Es gibt im Eingang Sessel zum Sitzen und Plaudern. 

Es gibt im Innen-Hof einen Garten für alle. Es gibt Plätze zum Bügeln. Dort 

können auch Kinder spielen. Es gibt Plätze um Fahr-Räder oder Hausrat zu 

reparieren. Es gibt eine Leih-Börse für Bücher. Außerdem gibt es eine Wohn-

Koordination. Das ist eine Person, die dabei hilft mit den anderen Nachbarn 

und Nachbarinnen zu reden. Sie organisiert Veranstaltungen und schafft 

Möglichkeiten zum Austausch. Schwarzes Brett, WhatsApp-Gruppen, 

Facebook-Gruppen, Flohmarkt, Kartenspiel-Abende oder gemeinsam 

einkaufen. Die BewohnerInnen sollen sich gegenseitig unterstützen. Sie 

sollen sich Sicherheit im Alltag geben. So können auch Menschen mit 

Behinderungen in eigenen Wohnungen leben. Sie bekommen Unterstützung 

von ihren Nachbarinnen und Nachbarn und helfen ihren Nachbarinnen und 

Nachbarn wo es geht. 

 

www.diakoniewerk.at 

Das Projekt ist richtig gut, weil es das Leben von 

Menschen mit Behinderungen so gestaltet, dass sie 

einerseits selbstbestimmt wohnen können, und 

andererseits in ihrer Umgebung die Unterstützung 

finden, die sie brauchen.  

 

  

http://www.diakoniewerk.at/


Seite 14 von 15 
 

 

 Lechlog, der Tiroler Paketversand  

kdg medialog GmbH; Tirol 

 

Der Technologiedienstleister Lechog betreibt im Außerfern und Tiroler 

Oberland seit 2009 einen regionalen Paketversand. Zunächst gab es nur 

Annahme- und Abholstellen an den Firmensitzen in Elbigenalp und Stanzach. 

Bei der Suche nach einem Projektpartner für eine Annahme- und Abholstelle 

im Hauptort unseres Bezirks in Reutte kamen wir 2010 mit der Lebenshilfe 

ins Gespräch, die damals gerade ein zentrales Ladencafé plante. Wir kamen 

für die insofern wie gerufen kamen, weil wir mit einer Annahme- und 

Abholstelle für unseren Paketdienst dem Ladencafé automatisch sehr viel 

mehr Besucherfrequenz und darüber hinaus einen ganz neuen und 

zusätzlichen Tätigkeitsbereich für ihre Klientinnen und Klienten bieten 

konnten. Diese damals geschlossene Partnerschaft erwies sich von Beginn an 

als ein echter und wechselseitiger Glücksfall. Wir sind felsenfest davon 

überzeugt, dass Lechlog im Bezirk Reutte wie im Tiroler Oberland (seit Herbst 

2016 haben wir auch eine weitere Annahme- und Abholstelle bei der 

Lebenshilfe in Ötztal-Bahnhof) deshalb so gut ankommt – und das ohne 

nennenswerte Werbung, sondern einzig über Empfehlung und 

Mundpropaganda, weil unsere Kundinnen und Kunden es unglaublich 

genießen und schätzen, ihre Pakete von den Klientinnen und Klienten der 

Lebenshilfe entgegenzunehmen oder diese bei ihnen aufzugeben. Es gibt 

heutzutage haufenweise Literatur und Seminare zum Thema Service und 

Kundenorientierung. Die Klientinnen und Klienten der Lebenshilfe leben das 

einfach, haben Freude an ihrem Tun und zeigen das auch. Und genau dieser 

Funke springt über. 

www.lechlog.at 

Das Projekt ist richtig gut, weil wir unsere Lechlog-

Kundinnen und Kunden und die für uns tätigen 

Klientinnen und Klienten der Lebenshilfe auf 

sinnstiftende Weise zusammenbringen und das 

Projekt durch diesen menschlichen Geschäftskontakt 

der Paketabholung und –aufgabe Menschen sichtlich 

glücklich macht. 

http://www.lechlog.at/
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 Lern- und Gedenkort Charlotte-Taitl-Haus   

Museum Innviertler Volkskundehaus; Oberösterreich 

     

Der „Lern- und Gedenkort Charlotte-Taitl-Haus“ ist ein inklusives Museum. Er 

erinnert an die fast 200 Menschen aus dem Bezirk Ried, die während der Zeit 

des Nationalsozialismus getötet wurden, weil sie Gegnerinnen und Gegner 

des Nationalsozialismus waren. Charlotte Taitl ist eines der Opfer. Sie wurde 

getötet weil sie Jüdin war. Unter den Opfern sind auch Priester, Polizei-

Beamte, Menschen die gegen den Nationalsozialismus waren, Babys von 

Zwangsarbeiterinnen und Menschen mit Behinderungen. Alle Namen der 

Opfer sind an die Wände geschrieben. Im Raum stehen 26 Tafeln. Auf jeder 

Tafel kann man die Geschichte von einem Opfer lesen. Man kann sich die 

Geschichten auch anhören. Für Sehbeeinträchtige und Blinde gibt es die 

Namen der Opfer auf einem umlaufenden Band in Brailleschrift. Die 

Ausstellungs-Texte sind zum Lesen von ganz leicht bis anspruchsvoll 

verfügbar. Es gibt Hörtext und Gebärdensprache. Der Raum im Charlotte-Taitl-

Haus ist ganz barrierefrei umgebaut worden – es gibt auch barrierefreie 

Toiletten. Ein taktiles Bodeninformationssystem führt die Besucherinnen und 

Besucher zum Eingang. 

Mit dem Lern- und Gedenkort hat die Stadt Ried große Anstrengungen 

unternommen sich diesem dunklen Kapitel der Vergangenheit zu stellen und 

den Rieder Opfern des Nationalsozialismus ihr Andenken und ihre Würde 

zurückzugeben und diese moderne Ausstellung allen Menschen zugänglich zu 

machen. 

www.ried.at/KULTUR/Lern-_und_Gedenkort 

Das Projekt ist richtig gut, weil dem Projekt nicht nur 

eine intensive inhaltliche Auseinandersetzung 

voranging sondern weil schon von Beginn an das 

Thema Inklusion eine wichtige Rolle gespielt hat. 

 

 

http://www.ried.at/KULTUR/Lern-_und_Gedenkort
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