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CHANGE
24. April 2014

Change ist ein englisches Wort und bedeutet Veränderung.

WORKSHOP 
zur 

ZUSAMMENARBEIT FÜR VERÄNDERUNG

9.30 Uhr – 17.00 Uhr

WIFI Festsaal, Währinger Gürtel 97
1180 Wien



Themen der Arbeitsgruppen

Ich als Person in der Wohngemeinschaft
 „Ich möchte, dass öfters nachgefragt wird, wie es mir geht.“
„Wenn ich keinen Antrieb habe, möchte ich, 
   dass die BetreuerIn mit mir redet, aber nicht über mich bestimmt.“
„Ich will nicht von Pooldiensten unterstützt werden.“
„Ich will meine Kleidung selbst aussuchen und einkaufen.“
„Ich möchte, dass um 23 Uhr Nachtruhe ist.“

Moderation:  Tobias Buchner

1) 

Mit anderen Sein
„Unterstützt mich, dass ich mit meiner Lebensgefährtin 
   den Kontakt zu meinem Sohn regeln kann.“
„Ich möchte Kontakt zur Mutter und zur Schwester haben“.
„Ich möchte mehr unter Leute kommen.“
„Ich möchte über den PC mit anderen in Kontakt sein.“

Moderation:  Gertraud Kremsner

2)

Erleben und Erfahrungen machen          
„Ich möchte auch im Alltag etwas unternehmen können.“
„Ich möchte mehr Fahrten für Ausflüge machen.“
„Ich möchte neue Rezepte lernen.“
„Ich will illustrierte Zeitungen haben, die mir gefallen.“
„Ich möchte mehr Begleitung beim Fortgehen.“
„Ich möchte lernen, mit meiner Wut und Aggression besser umzugehen.“

Moderation:  Renate Rosenegger
     

3)



Themen der Arbeitsgruppen

Veranstalter: BALANCE - Leben ohne Barrieren
Veranstaltungsmoderation:  Oliver Koenig / querraum.kultur-und sozialforschung

Meine Gesundheit und alle Hilfsmittel, die ich brauche
„Ich brauche Hilfe, damit meine Hilfsmittel auch gut funktionieren.“
„Ich möchte schmerzfrei sein und weniger zum Arzt gehen.“
„Ich möchte endlich eine Kur oder Therapie machen können.“
„Unterstützt mich, mit dem Rauchen aufzuhören.“

Moderation:  Petra Plicka

4)

Mein Leben heute und in Zukunft
„Ich möchte meinen Besuchsdienst selbst aussuchen.“
„Ich möchte eine eigene Wohnung haben.“
„Macht alle Türen für mich auf, ich will hier weg!“
„Ich möchte, dass bei der Pflege immer dieselbe Person kommt.“
„Ich will auf Urlaub fahren können, wann ich es will.“
„Ich will immer hier wohnen können.“
„Ich möchte geringfügig arbeiten gehen, gegen Bezahlung.“
„Ich möchte selbst das Tempo in meinem Alltag bestimmen.“

Moderation:  Waltraud Engl

5)

BALANCE - Leben ohne Barrieren erbringt Dienstleistungen für Menschen mit 
Behinderung. Die Dienstleistungen sollen die Menschen in ihrer Vorstellung 
vom Leben unterstützen. 
Was können wir verändern, damit Unterstützung besser passt?



Programmablauf  24. April 2014
 
9.30 Willkommen zur Arbeit!
           „Von den  Vorbereitungen bis zum Start heute.“
           Andrej Rubarth / Fachstelle Wohnen BALANCE

9.45 Wie wir heute gemeinsam arbeiten wollen 
          Oliver Koenig / queraum.kultur-und sozialforschung / 
 heute Moderation

ARBEITSGRUPPEN:
10.00 Einarbeitung in die Themen: Gespräch ankurbeln
   11.20  Jausen-Pause
12.00  Nachdenken in Gang bringen
                                   13.00  Mittagspause in der Lounge
14.00 In die Zukunft einarbeiten
                                    15.30  Kaffee-/Teepause
ALLE  ZUSAMMEN:
15.50 Ideen für Veränderung und Zusammenarbeit festhalten
16.50   Ausklang des Arbeitstages

WIFI Wien, 1180 Wien, Währinger Gürtel 97

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Erreichbar mit U6, mit den Straßenbahnlinien 40, 41 und 42 (Haltestelle: Währinger Stras-
se/Volksoper) sowie den Autobuslinien 37A (Haltestelle: Weitlofgasse) und 40A 
(Haltestelle: Währinger Strasse/Volksoper)

Währinger Gürtel

Währinger Gürtel

W
äh

rin
ge

r S
tra

ße

Semperstraße

W
äh

rin
ge

r S
tra

ße

G
en

tz
ga

ss
e

S
ec

hs
sc

hi
m

m
el

-
ga

ss
e

Fu
ch

st
ha

lle
rg

as
se

M
ic

ha
el

er
st

ra
ße

C
an

is
iu

sg
as

se

S
äu

le
ng

as
se

←

→

→

→ →→→

← ←← ←

Orientierungsplan
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