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ZUR AUSTELLUNG
„ALT WERDEN“
Portraits von Menschen
mit Behinderungen
04.12.2018 - 03.02.2019
GrazMuseum

GEDANKEN ZUR
AUSSTELLUNG
Astrid Kury
Leiterin der Akademie Graz,
Kuratorin der Ausstellung „Alt werden“
im GrazMuseum

Alter ist ein Tabu, Behinderung auch. Aktivistische Behindertenbewegungen bringen
es auf den Punkt, was sich sonst niemand
zu sagen traut: „Menschen mit Behinderung
werden älter – Ältere Menschen werden behindert“ lautete das Motto einer Konferenz
von bizeps, einem Behindertenberatungszentrum, das von Menschen mit Behinderungen gegründet wurde. In der Erfahrung,
in und von seinem Umfeld behindert zu
werden – immer auch eine Erfahrung der
Ausgrenzung –, kommen sich Alter und Behinderung nahe. Aber es zu einem Thema
zusammen zu fassen, ist riskant.
Dass jetzt die erste Generation von Menschen mit Behinderung ein hohes Alter
erreicht, ist noch großartiger, als dass die
allgemeine Lebenserwartung kontinuierlich
steigt: Alter ist das Privileg des 21. Jahrhunderts, sagt die Expertin für Aging Studies
an der KFU Graz, Roberta Maierhofer.
Heute zeigt sich, was etwa für Menschen
mit intellektueller Beeinträchtigung durch
gute medizinische Versorgung, ein vielfältiges Angebot an Förderung und Unterstützung sowie ein die Selbstbestimmung
achtendes Umfeld alles möglich ist: (Aus-)
Bildung, Berufsleben, Partnerschaft, das
Erreichen eines hohen Alters.

Niemand kommt in seinem Leben alleine
voran, jeder individuelle Erfolg beruht auf
der freundlichen Mithilfe der Vielen. Was es
an Maßnahmen für Lebensqualität braucht
in Lebenssituationen, in denen Menschen
auf mehr Unterstützung angewiesen sind,
darüber müssen wir als Gesellschaft kontinuierlich nachdenken. Gerade die Themen Alter und Behinderung stellen uns die
wichtige Frage, was es für ein gutes Leben
braucht und wofür – in einem zweiten
Schritt – gesellschaftlich gesorgt sein muss.
Und es geht auch um gute Bilder. Bilder
geben eine Blickrichtung. Wenn es etwa um
attraktive Bilder des Alterns geht, herrscht
weitgehend Ratlosigkeit. Als attraktiv gelten
Menschen, die zwar alt sind, aber eine ausgeprägt jugendliche Ausstrahlung haben.
Denen man das Alter also nicht ansieht.
Daneben gibt es eine Faszination für Hochbetagte, die die Nachteile des Alters quasi
schon hinter sich gebracht haben. Der Alterungsprozess an sich aber ist nichts, worüber man gemeinhin mit Freude nachdenkt.
Nicht zu Unrecht, denn Altersdiskriminierung ist eine Realität.
Wo Benachteiligung herrscht, sind selbstbestimmte Bilder wirksame Elemente der
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Ermächtigung. Bilder, die das Leben, den
Menschen so zeigen, wie er sich sieht oder
sehen möchte.
Christopher Mavrič interessiert sich als
Fotograf für die Ästhetik des Alltäglichen.
Im Modus der Philanthropie sammelt er
Momente des Besonderen im Unbesonderen. Beschönigen muss er da nichts. Für die
Lebenshilfe fotografiert er schon seit Längerem. Hier geht es darum, den Menschen
unabhängig von seiner Behinderung wahrzunehmen und das in den Vordergrund zu
rücken, was gerade diese einzelne Person so
besonders macht. Bilder einer Normalität,
die mit Freude anstecken.
Für dieses Projekt hat er in den Einrichtungen der Lebenshilfen in der Steiermark ältere Menschen mit Behinderungen fotografiert und unterstreicht damit die politische
Forderung der Lebenshilfe nach einer guten
und individuellen Begleitung von Menschen
mit Behinderungen im Alter.

v.l.n.r.:
Autor
Stefan Schlögl
Porträtierte
Margit Rainer
Fotograf
Christopher
Mavrič

Seine Portraits erzählen von Souveränität,
von innerer Balance, von Zufriedenheit, vielfach entgegen harter Lebenserfahrungen.
Im Hintergrund ist lesbar, dass Christopher
Mavrič das gegenseitige Vertrauen zwischen Fotograf und portraitierter Person
sehr wichtig ist. Schließlich bringt er eine
ganze Lebensgeschichte ins Bild. Vertrauen
braucht Zeit und entsteht durch gegenseitige Wertschätzung. Die Willensstärke und
die charmante Unbeirrbarkeit vieler dieser
Persönlichkeiten haben Mavrič sehr beeindruckt. Von hohem Respekt sind auch die
entstandenen Portraits getragen. Nicht im
schattenreichen Kontrast zieht Christopher
Mavrič die Lebenslinien nach, wie es oft gemacht wird, sondern mit dem Licht konturiert er die Persönlichkeit. Damit gibt er ihr
viel an Raum. Eine Qualität von Raum, frei
und individuell gestaltbar, die er mit diesem
Projekt auch gesellschaftlich einfordert.
Seine Bilder ermöglichen ein erstes Kennenlernen in interessierter Distanz. Weder
Alter noch Behinderung sind relevant. Sondern die gemeinsame Frage, wie jeder von
uns seinen Weg im Leben schafft.
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GEGEN DAS
VERDRÄNGEN
Sibylle Dienesch
Vizedirektorin des GrazMuseums

Mit der Ausstellung „Alt werden. Portraits
von Menschen mit Behinderungen“ gab das
GrazMuseum den Themen Alter und Behinderung, im eigentlichen und übertragenen
Sinn, Raum. Im „Offenen Museum“, das bei
freiem Eintritt besucht werden kann, zogen
die Portraits durch ihre Größe und ihre Ästhetik bereits die Aufmerksamkeit von Pas
santInnen auf sich, die das Museum noch
gar nicht betreten hatten. Rund 3.000 Menschen haben sich in der zwei Monate lang
gezeigten Ausstellung auf die Fotografien
von Christopher Mavrič und die Texte von
Stefan Schlögl, die auch im Buch „Weil es
mich gibt“ publiziert wurden, eingelassen.

Berührende Rückmeldungen haben wir
insbesondere zu den bei der Ausstellungseröffnung und Buchvorstellung von Gerti Pall
gelesenen Biografien erhalten. Buch und
Ausstellung waren von einem unerwartet
großen medialen, auch überregionalen Medienecho begleitet, was als ein Indikator für
die Relevanz des Themas gewertet werden
kann. Danke an die Lebenshilfe Graz und
Umgebung-Voitsberg und die Akademie
Graz für die neuerliche produktive Zusammenarbeit. Die Kooperationen über Institutionsgrenzen hinweg tragen maßgelblich
dazu bei, qualitätsvolle neue Bilder zu diesem gerne verdrängten Thema entstehen zu
lassen.
Die Schauspielerin Gerti Pall
las bei der Ausstellungs
eröffnung am 3. Dezember
2018 einen Text aus „Weil es
mich gibt“. Das Buch von
Christopher Mavrič und Stefan
Schlögl, erschienen im Verlag
der Provinz, ist zum Preis von
24 Euro im Buchhandel
erhältlich.
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BEGRÜSSUNG
„Ich schlage vor, diesen Tag weidlich auszunutzen,
sich anzuschauen, welche Vorteile es im Alter gibt:
Wir wissen mehr, sind klüger, auch weiser,
wir kennen uns aus in ganz vielen Belangen und
wir müssen eigentlich auch nicht mehr arbeiten.“
Gertraud Pantucek

DIE VORTEILE DES
ALTWERDENS
Gertraud Pantucek
Instituts- und Studiengangsleiterin
am Institut für Soziale Arbeit an der
FH JOANNEUM, Prof. (FH) Department
für Soziale Arbeit und Supervisorin,
Sozialarbeiterin, Sozialanthropologin

Ich bin in dieser Hochschule Studiengangsleiterin für die Ausbildung von jungen Menschen, die lernen sollen, wie sie gut andere
Menschen unterstützen und was Institutionen und Unternehmen tun können, damit
wir tatsächlich eine inklusive Gesellschaft
bekommen.
Wir haben hier seit kurzem den Lehrgang
„Akademischer Peer-Berater“ für Menschen,
die selbst wissen, was es heißt, Einschränkungen zu haben. Sie lernen bei uns, andere
Menschen zu beraten und zu unterstützen
und auch Unternehmen zu unterstützen,
um diese Menschen in die Arbeitswelt gut
zu integrieren.
In Wien gibt es die Wohngemeinschaft
„Lebe bunt“. Das sind junge Menschen, die
studieren, die jedoch in irgendeiner Form
nicht ALLES tun können – aber sie können
VIELES tun. Für unseren Studiengang wünsche ich mir das Motto „Studiere bunt“.
Es ist fast 20 Jahre her, dass Graz 2001 die
allererste Menschenrechtsstadt in Europa wurde. Das war damals ein absolutes
Novum – und ich behaupte, auch aktuell eine ganz wichtige Geschichte. 2018
wurde ein Video über die Entwicklung

dieser Menschenrechtsstadt gemacht. Es
erzählt davon, wie es damals begonnen
hat und weitergegangen ist. Ich fände es
sehr wünschenswert, wenn dieses Video
(Anm.: zu finden unter www.graz.at/cms/
beitrag/10284065/7771447/Geschichte_der_
Menschenrechtsstadt_Graz.html) auch in
einfache Sprache übersetzt werden würde,
sodass es tatsächlich bei all jenen Menschen ankommt, die sich dafür interessieren.
Das Thema Menschenrechte passt hier und
heute und für unsere gemeinsame Zukunft
sehr gut. Jede/jeder hat ein Recht auf Freiheit, auf Würde, auf Anerkennung und auf
ein selbstbestimmtes Leben. Das ist wichtig
und muss immer wieder gesagt werden. Das
ist oftmals leichter gesagt als getan. Ihr heutiges Thema ist dazu noch ein besonderes,
nämlich das Thema „Alter“. Alter und Altern
klingt ein wenig gefährlich, nach vielen Problemen, wie zum Beispiel Vergesslichkeit,
Krankheit und vieles andere.
Ich schlage vor, diesen Tag weidlich auszunutzen, sich anzuschauen, welche Vorteile es im Alter gibt: Wir wissen mehr, sind
klüger, auch weiser, wir kennen uns aus
in ganz vielen Belangen und wir müssen
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eigentlich auch nicht mehr arbeiten. Der
Komiker Charlie Chaplin hat mal gesagt,
„Ich freue mich, nun so alt zu sein, dass ich
nur mehr tun muss, was ich tun will.“ Das ist
doch eine schöne Perspektive für das Alter,
und man kann es auch als eine besondere
Form von Freiheit sehen.
Zu Beginn des Zukunftstags möchte ich
noch zwei Gedanken von berühmten Philosophen einbringen, die Sie vielleicht schon
gehört oder gelesen haben. Gedanke Nummer eins: „Sagen, was ist, verändert die Welt.“

Daher bitte sagen Sie, was ist und wie es
Ihnen geht, und dann könnte/sollte es möglich sein, die Welt immer wieder neu zu gestalten und zu verändern.
Gedanke Nummer zwei: „Das Handeln ist
ein `Wir´ und kein `Ich´“. In diesem Sinne:
Reden wir miteinander und handeln wir
miteinander!
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IMPULSREFERAT
„Sie kennen alle den koketten Spruch ‘Alt werden ist
nichts für Weicheier‘. Er beschreibt unsere Haltung
zwischen Verdrängen und Idealisieren des Alters.
Einerseits wollen wir das Unausweichliche eigentlich
nicht wahrhaben, und andererseits idealisieren wir es
– ich gehöre ehrlich gesagt zur zweiten Gruppe.“
Anneliese Rohrer

NICHTS IST SCHÄDLICHER
ALS LANGEWEILE
Anneliese Rohrer
war politische Journalistin bei der
Wiener Tageszeitung „Die Presse“,
Leiterin der Ressorts Innenpolitik und
Außenpolitik, Kolumnistin der Tages
zeitung Kurier; seit 2009 Kolumnistin
bei „Die Presse“
Guten Morgen und danke für die Einladung.
Mein Name ist Anneliese Rohrer, ich bin
Journalistin und ich bin alt.
Sie kennen alle den koketten Spruch „Alt
werden ist nichts für Weicheier“. Er beschreibt unsere Haltung zwischen Verdrängen und Idealisieren des Alters. Einerseits
wollen wir das Unausweichliche eigentlich
nicht wahrhaben, und andererseits idealisieren wir es – und ich gehöre ehrlich gesagt zur zweiten Gruppe: die, die das Alter
idealisiert. Wir halten uns an die Beispiele
wie die 100-Jährigen am Trapez oder die, die
mit 74 noch Yoga anfangen oder mit 80 Jahren Ungarisch lernen. Das ist aber nur dann
realistisch, wenn wir auf unsere Gesundheit
achten, und zwar jeder im Rahmen seiner
Möglichkeiten, d.h. in anderen Worten,
man sollte mit dem Altwerden eigentlich in
jungen Jahren beginnen, denn je gesünder
man ist – noch einmal: jeder im Rahmen
seiner Möglichkeiten—, desto leichter fällt
dann das Altwerden. Man muss die Kontrolle über das eigene Leben behalten und
selbstbestimmt leben, am Leben teilhaben
können – und sich zugestehen, nicht mehr
alles allein zu schaffen und Hilfe anzunehmen. Viele ältere Menschen haben damit
ein Problem und ziehen sich zurück – und

das darf und soll eigentlich nicht passieren.
Denn Rückzug bedeutet Einsamkeit und
Langeweile. Und nichts ist im Alter – auch
für die Gesundheit —
 schädlicher.
Einsamkeit macht krank.
Vielleicht werden es einige von Ihnen nicht
gerne hören, aber eigentlich liegt es an uns
selbst und nicht nur an der Umgebung und
den Rahmenbedingungen der Gesellschaft.
Es liegt eigentlich an der Einstellung, die
wir zum Altwerden haben.
Wann beginnt in Österreich das Alter? Mit
Mitte 50? Mit Ende 50 oder mit 70 oder mit
80? Das sollte sich jeder überlegen, der zum
Beispiel die Pension oder den Ruhestand
nicht erwarten kann. Es gibt kein europäisches Land mit einer so hohen Frühpensionierungsquote wie Österreich. Was machen
die Menschen mit diesem trügerischen „Ruhe“stand? Viele Menschen sehen die Fallen
nicht, die sich da auftun, denn viele Menschen identifizieren sich über ihren Beruf,
und wenn der wegfällt, stehen sie plötzlich
da und fragen sich: „Wer bin ich eigentlich?
Was mache ich eigentlich?“ Das ist Gift für
das Altwerden, und ich behaupte sogar, es
ist gesundheitsgefährdend.
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Oft fallen durch die Pensionierung die sozialen Kontakte weg, mit zunehmendem Alter
auch die Kontakte im Freundeskreis. Dann
ist es besonders wichtig, offen zu bleiben für
alles Neue und auch für neue Freunde.
In Amerika zum Beispiel ist es nichts Ungewöhnliches, in Supermärkten pensionierte
Lehrer als Hilfspersonal anzutreffen, denen
der Verdienst nicht annähernd so wichtig
ist wie der Kontakt, den sie dadurch täglich zu anderen Menschen haben. Können
Sie sich das in Österreich vorstellen? Wohl
kaum — wie wäre unsere Reaktion darauf,
wenn ein Gymnasiallehrer nach seiner
Pensionierung noch im Supermarkt arbeitet,
nur weil er das Umfeld braucht, weil er den
Menschen braucht, weil er die Unterhaltung
braucht? Jeder würde ihn doch schief anschauen.
Als man mich bei einer Zeitung mit Erreichung des gesetzlichen Pensionsalters mit
60 Jahren pensioniert hatte und ich das
absolut nicht wollte, war eigentlich weniger
das Faktum dieser Zwangspensionierung
das, was mich betroffen gemacht hat, sondern es war die Reaktion meiner Umgebung:
„Endlich musst du nicht mehr arbeiten!“
Was heißt „muss“? Ich durfte nicht mehr!
„Endlich kannst du dich zur Ruhe setzen!“
Was heißt das? Was mache ich dort? „Endlich kannst du dir jetzt einen Hund zulegen!“
Ich wollte überhaupt keinen Hund. Allein
die Vorstellung, ein aktives Leben gegen
eine Hundebetreuung einzutauschen.

Auch Enkelkinder betreuen kann wunderbar, muss aber nicht unbedingt der Lebenszweck älterer Frauen und Männer sein.
Im Gegensatz dazu erzähle ich Ihnen von
der Begegnung mit einer 81-jährigen Frau,
die in einem Restaurant auf mich zukam
und sagte, „Ich bin Ihnen so dankbar – ich
bin Ihrem Rat gefolgt und in eine Wiener
Volksschule gegangen. Jetzt bin ich Lesepatin für Kinder mit Migrationshintergrund,
und das hat mein Leben verändert. Ich habe
jetzt wieder eine Aufgabe und eine Struktur
in meinem Alltag – und ich habe mit Kindern zu tun.“
Das ist nicht jedermanns Sache, aber man
muss selbst in jeder Situation herausfinden,
was man will — aber mit Kommunikation
und mit Reden! Mit Einsamkeit und Rückzug geht das nicht! Und auch mit der Einstellung „Dafür bist du zu alt“ geht das nicht.
Denn jeder Mensch hat irgendwas, das er
allein oder mit Hilfe von anderen möglich
machen kann. Darum geht es: das Mögliche
möglich zu machen - auch ab 60, 55 und
auch ab 80.
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UNTERSTÜTZUNG
DURCH MENSCHEN
„Angehörige müssen diesen Schritt des Abschiednehmens aus der Gesellschaft mitgehen und wollen das
eigentlich gar nicht – sie werden danach gar nicht
gefragt. Sie werden oft vergessen. “
Astrid Polz-Watzenig

AUS DER PRAXIS:
WHO CARES?
Ulla Kriebernegg
Vorsitzende des European Network
in Aging Studies und stellvertretende
Leiterin des Zentrums für Inter-Amerikanische Studien der Karl-FranzensUniversität Graz

„Who Cares?“ – „Wen kümmert´s?“
UNS hat´s gekümmert. Aufgrund einer
Ausschreibung des Landes Steiermark mit
dem Titel „Polaritäten in der Wissensgesellschaft“ haben wir dieses Projekt entworfen,
mit dem wir gegen diese gesellschaftliche
Spaltung von Alt und Jung ankämpfen wollten.
Der genaue Titel lautet „Altern und Pflege
gemeinsam neu denken — Interdisziplinäre
Alternsforschung am Standort Steiermark“.
Das Projekt hat noch 1 ½ Jahre Laufzeit und
wird vom Land Steiermark, vom Human
Technology Cluster Austria und von der
Wirtschaftskammer Österreich gefördert.
Wer macht bei uns mit? Zum Beispiel die
Sozialwirtschaft Steiermark, das Netzwerk
„Lebensende“, JOANNEUM RESEARCH, alle
Grazer Universitäten und auch PartnerInnen aus dem Ausland, zum Beispiel aus den
USA, aus Kanada, aus Schweden und Dänemark usw. Wir vernetzen uns auch mit der
Praxis, zum Beispiel mit dem Krankenhaus
der Elisabethinen, mit der Volkshilfe und
der Caritas – wir möchten gerne Praxis und
Wissenschaft zusammenbringen, weil wir
nur gemeinsam die Alternsforschung neu
denken können. Wenn Sie mit Ihrer Institu-

tion hier auch gerne mitdenken möchten,
sind Sie herzlichst eingeladen!
Altern wird sehr oft mit negativen Bildern
assoziiert: Man spricht von der „grauen
Welle“, von der „grauen Flut“, vom „silbernen
Tsunami“ – Altern wird mit einer Katas
trophe gleichgesetzt. Aber wenn wir jetzt
Altern als problematisch sehen – wie sehen
wir dann Pflege? Wir brauchen neue Zugänge zum Thema Altern und Pflege. Wo gibt‘s
Probleme, welche neuen Konzepte möchten
Experten und Expertinnen im Bereich der
Altenpflege besprechen und ausprobieren
und kennenlernen… Wir wollen das Altern
nicht romantisieren, aber es gibt durchaus
positive Arten, darüber zu sprechen.
Die Geisteswissenschaft (das sind wir als
AmerikanistInnen, die PhilosophInnen
und auch die SoziologInnen und Kunst und
Kulturwissenschaften), die Medizin und die
Technik sollen gemeinsam Dinge besprechen wie etwa „Wie soll ein gutes Wohnen
im Alter aussehen?“ und „Wie soll ein gutes
Leben im Alter ausschauen?“ Das können
wir aber nur, wenn wir zugleich auch mit
Menschen aus der Praxis sprechen –
mit Menschen in Altersheimen, mit Leiter
Innen eines Pflegewohnhauses oder mit
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Menschen, die mit Pflege und Betreuung zu
tun haben.
Weiters wollen wir junge Wissenschaftler
Innen ausbilden und in unsere Diskussionen einbinden — wir möchten das Wissen
aus den Universitäten in die Gesellschaft
bringen und auch aus der Gesellschaft das
Wissen in die Universitäten bringen. Kurz
gesagt: Wir möchten gemeinsame Projekte
entwickeln.
Wir haben das Projekt in vier große Wissensräume geteilt: in den Wissensraum
„Alltag/Pflege“, den Wissensraum „Demenz
und Behinderung“, den Wissensraum „Technologie und Lernen“ und den Wissensraum
„Architektur — Wohnen und Kreativität“. Ein
neuer Wissensraum wird vielleicht noch
dazukommen, und das ist der Wissensraum
„Migration und Inklusion“.

Was ist bisher passiert? Im Wissensraum
„Demenz und Behinderung“ hatten wir bereits Netzwerktreffen und einen Workshop
mit KollegInnen aus Schweden. Wir arbeiten
mit der steirischen Alzheimer-Hilfe zusammen, um die Stadt Graz demenzfreundlicher
zu machen und haben z.B. einen demenzfreundlichen Gottesdienst organisiert. Weitere Treffen und eine große Konferenz zu
diesem Thema sind geplant.
Bitte besuchen Sie auch unsere Website,
schauen Sie sich an, was wir genau machen
und machen Sie mit. Denken Sie mit uns
gemeinsam Altern neu, auch im Zusammenhang mit der Pflege, und helfen Sie uns,
dieses Thema, das für Graz und die Steiermark so wichtig ist, weiter zu entwickeln.
www.ageandcaregraz.net

FRAGEN VERÄNDERT
DIE WELT
Astrid Polz-Watzenig
Leiterin der Lehranstalt für Ehe- und
Familienberatung der Diözese GrazSeckau, Unternehmensberaterin,
Coachin, Psychotherapeutin (in
Ausbildung unter Supervision)

Ich bin 50 (anknüpfend an Sie, Frau Rohrer,
ist es wirklich nie zu spät, etwas Neues
zu beginnen!) und fast fertig mit meinem
Psychotherapie-Studium. Dazu habe ich
ein langes Praktikum im geronto-psychiatrischen Zentrum gemacht. Dort geht es
darum, älteren Menschen mit psychischen
Erkrankungen zu helfen, und ich habe
wahnsinnig viel gelernt. Es geht nicht nur
darum, den oftmals demenzkranken Menschen zu helfen, sondern auch zu schauen,
wie sie leben. Die Sozialarbeiterinnen sehen
sich genau an, was die Menschen brauchen,
ob sie soziale Kontakte haben und FreundInnen treffen oder ob sie allein sind, ob
genug zu essen da und der Pflegegeldantrag
schon gestellt ist usw. Es wird alles Mögliche getan, um kranke Menschen und ihre
Angehörigen so unterstützen, dass sie möglichst lange nicht ins Heim müssen.
Diesen Angehörigen – das habe ich in vielen Gesprächen gelernt – geht es oft wirklich schlecht. Demenz ist eine Erkrankung
des Gehirns, die mit Gedächtnisverlust einhergeht, das heißt, die Betroffenen vergessen rundherum sehr vieles und erkennen
schließlich auch ihre Angehörigen nicht
mehr.

Es ist unglaublich wichtig und richtig, eine
Gemeinde „demenzfreundlich“ zu machen
– aber worauf ich heute mit Nachdruck
hinweisen will, ist, wie es den Angehörigen
geht. Sie müssen diesen Schritt des Abschiednehmens aus der Gesellschaft
mitgehen und wollen das eigentlich gar
nicht — sie werden danach gar nicht gefragt. Sie werden oft vergessen.
Ein Beispiel: Ein Ehepartner beginnt plötzlich, sich eigenartig zu verhalten, wird unfreundlich, unberechenbar und aggressiv, es
folgt ein schrittweiser Rückzug vom sozialen Leben. Freunde verabschieden sich,
Nachbarn ziehen sich zurück – die Folge
auf Seiten des anderen Ehepartners ist
nicht nur Scham und Betroffenheit, sondern
auch eine ungeheure Trauer: „Wieso fragt
mich niemand, wie es mir geht oder ob ich
Hilfe brauche?“ Pauline Boss hat ein Buch
geschrieben: „Du bist da und doch so fern“.
Sie beschreibt, wie die Menschen biologisch
noch da sind, sich aber auch schon verabschiedet haben, weil sie sozial nicht mehr
da sind, ihre Freunde nicht mehr kennen,
die Ehefrau nicht mehr kennen, woanders
sind, und das macht traurig.
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Wir haben als Gesellschaft gelernt, dass
wir Trauer gar nicht mögen. Wenn jemand
stirbt, wird das akzeptiert, dann ist das zwar
traurig und man erfährt Beileid, hat sich
dann jedoch innerhalb einer bestimmten
Frist wieder zu erholen.
Wenn jedoch ein Demenzprozess vorliegt,
haben Angehörige viele Jahre der Trauer
vor sich, weil sie nicht mehr erkannt werden, weil die Person einfach nicht mehr das
ist, was sie immer war, und weil auch die
gemeinsamen Freunde fort sind. „Du bist da
und doch so fern“ heißt auch, dass für mich
sehr vieles fern ist, das eigentlich noch anders sein sollte oder könnte.
Daher haben wir mit Hilfe der Diözese
Graz-Seckau eine Trauergruppe für Angehörige von Demenzkranken ins Leben gerufen,
weil das ein Trauerprozess ist, für den es
keine Ausdrucksformen gibt. In dieser psychotherapeutisch geführten Gruppe treffen
sich Angehörige von Betroffenen und erfahren Solidarität mit Menschen, denen es
ebenso ergeht. Sie lernen damit umzugehen,
dass der Partner/die Mutter sich verändert,
plötzlich aggressiv ist und so weiter. Sie
lernen, dass das eigentlich gar nichts mit

ihnen persönlich zu tun hat. Sie lernen, ihre
Ressourcen zu aktivieren, auf sich selbst zu
schauen, um Hilfe bei den Nachbarn zu bitten, wenn sie zum Beispiel Geschrei hören,
sie lernen, dass sie vielleicht eine Runde
spazieren gehen, die Einkäufe organisieren
oder einen Sprach- oder Zeichenkurs besuchen können, obwohl sie pflegend sind,
obwohl sie einen Demenzerkrankten haben
– weil auch IHR Leben weitergehen muss –
und auch weitergeht.
Was heißt das jetzt für uns alle? Ich möchte
Sie ermutigen, Leute anzusprechen, sie zu
fragen, wie es ihnen geht und nicht peinlich
berührt wegzuschauen. Wir müssen mehr
Mitgefühl und Interesse entwickeln – und
nicht wegschauen und vorbeigehen.
So ist es auch beim Thema Inklusion: Das
muss heute in unser aller Leben Platz haben. Frau Pantucek hat heute eingangs so
ein schönes Zitat von Hannah Arendt gesagt: „Sagen, was ist, verändert die Welt“,
und ich werde es jetzt umformulieren,
nämlich zu „FRAGEN, was ist, verändert die
Welt“.

GESETZE FÜR
GLEICHE CHANCEN
Manfred Pallinger
Jurist, seit 1988 in leitender Funktion im
Sozialministerium und seit 14 Jahren
Leiter der Sektion IV. Zuständig für:
Pflegevorsorge, Behindertenintegration,
Soziales Entschädigungsrecht

In der österreichischen Bundesverfassung,
die über all unseren Gesetzen steht, ist
festgeschrieben, dass niemand, auch kein
Mensch mit Behinderung, diskriminiert
werden darf, das heißt, alle Menschen müssen gleich behandelt werden.
Ebenso gilt in Österreich die UN-Behindertenrechts-Konvention, die von den Vereinten Nationen, also einem internationalen
Staatenbund, beschlossen wurde. Mit dem
Behinderten-Einstellungsgesetz wird Menschen geholfen, die in das Arbeitsleben eintreten möchten. Das österreichische Behindertengesetz wiederum regelt zum Beispiel
der Vergabe von Behindertenausweisen.
All diese Gesetze regelt der Bund, das heißt,
sie werden auf Bundesebene beschlossen.
Auch auf Landesebene gibt es Gesetze speziell für Menschen mit Behinderungen, die
gleiche Chancen an der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben regeln.
Eigene Regelungen in den neun Bundesländern bestimmen die Teilhabe von Menschen
mit Behinderungen am gesellschaftlichen
Leben, aber auch die Teilhabemöglichkeit
ohne Behinderung, die Menschenwürde, die
Autonomie und Selbstbestimmung. Das be-

deutet, dass man selbst entscheiden kann,
wie, wo und mit wem man leben möchte.
Auch die Barrierefreiheit steht im Mittelpunkt, und zwar nicht nur im Bereich der
baulichen Situation, sondern auch in Fragen
der Einstellung und der Sensibilisierung.
Hierzu zählt zum Beispiel die Beseitigung
von Sprachbarrieren.
Auch die persönliche Mobilität und Bildung
sind bedeutende Punkte. Frau Doktorin
Rohrer hat es in ihrem Vortrag heute schon
aufgezeigt: Bildung ist ein ganz wichtiges
Element.
Ebenso ist die Gesundheit ein wichtiger
Faktor: Je gesünder wir sind, je besser es
uns körperlich geht, desto leichter sind wir
in der Lage, uns dem Leben in der Gesellschaft zu stellen und uns zu entwickeln.
Die Bereiche Arbeit und Beschäftigung erhalten ganz bestimmte Unterstützungen,
beispielsweise im Fall von Firmen, die Menschen mit Behinderungen einstellen.
Teilhabe am politischen und kulturellen
Leben ist ebenfalls ein wichtiges Schlagwort: Wo können Betroffene diesbezüglich
unterstützt werden? Was brauche ich zum
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Beispiel, wenn ich wählen möchte? Wo gibt
es Selbstvertreter-Gruppen, in denen diese
Fragen diskutiert werden?
Unterstützungsmaßnahmen für persönliche
Assistenzleistungen sind in jedem Bundesland unterschiedlich geregelt – in der Steiermark funktioniert das durchaus ganz gut.
Inklusive Wohnformen, in denen Menschen
mit und ohne Behinderungen zusammenleben, kommen in Österreich immer häufiger
vor. Es gibt in jedem Bundesland sogenannte „Anfangsprojekte“, auch in der Steiermark. Inklusives Wohnen mit Betreuung
und Begleitung wird hier unterstützt.
Auch persönliche Assistenzleistung am
Arbeitsplatz wird unterstützt. Wenn zum
Beispiel in einem Fall das Bundesland nicht
weiterbezahlt, muss man prüfen, ob die Kosten nicht von Bundesseite her übernommen
werden können.
Ich bin auch für den Pflegebereich verantwortlich, der unter anderem zuständig für
das Pflegegeld ist, wenn man pflegebedürftig ist und bestimmte Dinge nicht mehr tun
kann. Da gibt es sieben verschiedene Abstufungen davon. Aber auch in diesem Bereich
brauchen wir die Menschen, die diese Aufgaben erfüllen – ohne sie ist Versorgung
nicht möglich.

Hier gilt es noch viel zu erreichen,
beispielsweise
•

eine persönliche Assistenz in ganz Österreich nach gleichen Regelungen,

•

eine eigene sozialversicherungsrechtliche Absicherung für Menschen mit
Behinderung in den Stätten, wo sie arbeiten,

•

De-Institutionalisierung, das heißt, die
Abschaffung der großen Heime und die
Schaffung kleinerer Wohnformen,

•

eine bedarfsgerechte Betreuung

Obwohl vieles schon erreicht wurde, sind
viele Punkte noch offen und zu klären.
Unsere Aufgabe ist es, dranzubleiben.

GESCHICHTEN
SCHREIBEN
Hugo Zötsch
arbeitet in der Werkstätte Puntigam und
lebt im Wohnhaus am Rosenhain

Ich bin in der Obersteiermark in Kammern
aufgewachsen. Ich bin in die Landes-Sonderschule gegangen. Ich habe einen guten
Lehrer gehabt. Den habe ich 40 Jahre gekannt und er war ein guter Freund von mir.
Ich hatte einen Freund, den ich in Andritz
kennengelernt habe. Mit dem habe ich viele
Abenteuer erlebt. Diese Geschichten habe
ich in Büchern aufgeschrieben und veröffentlicht. Ich habe auch Lesungen gehalten
und einen Literaturpreis gewonnen.

gebe Relais in kleine oder größere Schachteln. Dort in Puntigam sind für mich viele
schöne Sachen zum Arbeiten. Ich rede dort
mit den Betreuern und Betreuerinnen und
lache mit ihnen von Herzen. Ich bin sehr
froh, dass die liebe Eva mir viel hilft und ich
bin dankbar. Das Arbeitenfahren und wieder
zurück zum Rosenhain mit dem Taxi klappt
für mich sehr gut. Mir gefällt die Arbeit in
Puntigam sehr gut. Ich habe in Puntigam
gehört, dass die Arbeit sehr wertvoll ist.

Seit dem 22. Oktober 2015 lebe ich am Rosenhain. Seit dem 11. Juni 2018 arbeite ich in
einer Werkstatt in Puntigam.

Was mir im Leben wichtig ist:
• Ehrlichkeit
• Vertrauen
• meine Selbständigkeit
• liebe Menschen
• Ausflüge machen, damit ich wieder
Geschichten schreiben kann
• sinnvolle Arbeit
• lachen können

Über meine Arbeit in Puntigam:
Ich habe vom 2. Mai bis zum 24. Mai 2018
ein schönes Praktikum gemacht. Dass ich
die Leute kennenlernen konnte und gut
arbeiten konnte hat mich sehr gefreut.
Ich habe am 11.6.2018 bei der Lebenshilfe in
Puntigam zum Arbeiten angefangen. Ich
arbeite in Puntigam sehr gerne. Ich stecke
Ölkreiden zusammen, gebe Wasserfarben
in die Blechschachteln und lege Pinsel und
Deckweiß hinein. Ich stecke Etiketten auf
gebogene Kupferstücke und ich falte auch
größere und kleinere Schachteln und ich

Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Für offene
Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
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BEHINDERTENAUSWEIS
AUCH TEMPORÄR

SOZIALE BETREUUNG

Physiotherapeutin

Ich bin Diplomsozialbetreuerin in der Altenarbeit und möchte nochmals bekräftigen,
dass Frau Rohrer recht damit hat, dass man
alten Menschen durchaus noch viel zutrauen kann. Ich selbst betreue und begleite
schon sehr lange Menschen mit demenzieller Erkrankung, und auch SIE können noch
sehr viel. Heute wird hauptsächlich über
Pflege gesprochen – wir müssen und sollten
uns jedoch auch um die soziale Betreuung
kümmern. Besonders am Anfang einer Erkrankung wäre eine flexible Unterstützung
für die Betroffenen immens wichtig.
In Frau Krieberneggs Forschungsprojekt
fehlt mir der Wissensraum „Soziale Betreuung“ – es darf nicht nur um die Pflege gehen.

Ich betreue behinderte und alte Menschen,
bin fast 73 Jahre alt und habe auch bereits
einige Einschränkungen, die mich jedoch
nicht daran hindern, auch nach meiner
Pensionierung freiberuflich tätig zu sein. Ich
habe eine Bitte an das Ministerium: Behindertenausweise sind etwas Großartiges und
sehr Wichtiges. Was aber ebenfalls dringend
benötigt wird und was es nicht gibt, sind
temporäre Behindertenausweise. Jemand,
der voraussichtlich nur vorübergehend, beispielsweise nach einem Eingriff oder einem
Unfall, behindert ist, hat überhaupt keinen
Zugang zu den Vergünstigungen, die man
mit einem Behindertenausweis hat, etwa
für öffentliche Verkehrsmittel oder zum
Parken. In der derzeitigen Situation kann
man nur versuchen, Absprachen mit der
Polizei zu treffen, damit beispielsweise zur
Abholung von Rollstuhlfahrern die Zufahrt
in eine Wohnstraße gestattet wird. Das ist
ein großes Manko und wir kämpfen schon
verzweifelt seit vielen Jahren dafür.

Manfred Pallinger
Die gesetzlichen Regelungen sehen vor,
dass man einen Behindertenausweis dann
bekommt, wenn eine mindestens sechs Monate andauernde Behinderung vorliegt. Er
kann auch befristet ausgestellt werden. Die
Ausstellung eines Parkausweises nach §29b
ist nur möglich, wenn eine solche Mobilitätseinschränkung vorhanden ist, dass die
Benützung öffentlicher Verkehrsmittel unzumutbar und somit das Parken auf speziell
gekennzeichneten Parkplätzen erlaubt ist.
Transporte bei kurzfristiger Verletzung oder
Immobilität werden von der Krankenversicherung übernommen.

Manuela Künstner

Ulla Kriebernegg

Polz-Watzenig

Sie haben mit Ihrer Frage recht: Es gibt ganz
großen Betreuungsbedarf. Die stundenweise
Betreuung wird auf alle Fälle auch Thema in
unserem Wissensraum „Alltag/Pflege“ sein,
aber natürlich werden wir sie auch in den
Wissensraum „Demenz“ aufnehmen. Vielen
Dank dafür, dass Sie es angesprochen haben
– ich würde mich bei diesem Projekt auch
über eine Zusammenarbeit freuen.

Leider ist es im Moment noch so, dass
stundenweise Betreuung sehr schwierig zu
organisieren ist. Es gibt lange Wartelisten
und lange Wartezeiten. Die Betreuung von
Demenzerkrankten ist auch für viele in der
Pflege tätige Menschen eine echte Herausforderung.

Manuela Künstner
Auch in Frau Watzenigs Beitrag erkennt
man die Bedeutung der sozialen Betreuung:
Wir alle wissen, dass pflegende Angehörige
sowohl von Menschen mit Behinderungen
als auch mit demenziellen Erkrankungen
stundenweise Betreuung brauchen. Diese
sind jedoch nicht leistbar, weil sie sehr teuer
sind. Aber eine flexible, stundenweise Betreuung durch uns Fach- und Diplomsozialbetreuer und Heimhilfen, die freiberuflich
und daher flexibel arbeiten können, würden
die pflegenden und betreuenden Angehörigen gut unterstützen. Das wäre leistbar und
langfristig auch kostengünstiger für Bund
und Land.

Manfred Pallinger
Vor einigen Jahren wurde vom Bund der
Pflege-Fonds eingerichtet. Die Länder bekommen insgesamt € 366 Millionen, die
auch für den Ausbau der Alltagsbegleitung
und zur Unterstützung der sozialen Begleitstrukturen eingesetzt werden. Hier
unterscheiden wir nicht so genau zwischen
Mensch mit Behinderung und alten Menschen, weil eine Abgrenzung in diesem
Bereich immer schwierig ist. Ich freue mich,
dass ich hier sein und Ihnen sagen kann,
dass schon einiges auf den Weg gebracht
wurde.

DEMENZERKRANKUNGEN
Manuela Künstner
Noch eine Frage an das Sozialministerium:
Wieso ist es nicht möglich, Menschen mit
demenziellen Erkrankungen im Behindertengesetz zu erfassen? Es müsste ein Inklusionspaket für Menschen mit demenzieller
Erkrankung und deren pflegende Angehörige geben.

Manfred Pallinger
Der Bund arbeitet seit einigen Jahren an
der Demenzstrategie „Gut leben mit Demenz“, für die von allen Stakeholdern und
dem Gesundheits- und Sozialministerium
gemeinsam bestimmte Zielvorstellungen
entwickelt wurden. Auch die soziale Komponente spielt da natürlich eine ganz große
Rolle. Die „Gesundheit Österreich Ges.m.b.H.“
ist hier involviert, es gibt die Internetplattform www.demenzstrategie.at usw. Nun gilt
es noch die Pläne in die Tat umzusetzen,
womit ebenfalls bereits begonnen wurde.
Von den österreichischen Bundesbahnen
wurde mit wissenschaftlicher Begleitung
eine Broschüre erstellt, um die Mobilität von
Menschen mit Behinderungen und demenziellen Erkrankungen zu verbessern und somit ihre Teilhabe sicherzustellen. Außerdem
wird damit auch MitarbeiterInnen der ÖBB
und anderen Verkehrsunternehmen eine
Handlungsanleitung angeboten, um sie auf
bestimmte Situationen vorzubereiten.
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SENIOREN IM WEG?

FRAGE AN HERRN ZÖTSCH

Werner Waniek

Was finden Sie am besten beim Älterwerden
und was finden Sie schwierig beim Älterwerden?

Ich möchte an Frau Dr. Rohrer und ihr Erlebnis in Amerika anknüpfen, wo der pensionierte Mittelschulprofessor die Logistik
erledigt. Ich habe in einem steirischen
Einkaufszentrum eine ähnliche Begegnung
gehabt. Dort habe ich eine Regalbetreuerin,
die sehr hektisch herumgelaufen ist und
sichtlich frustriert war, gefragt, „Sind Sie
heute gestresst?“, woraufhin sie mir geantwortet hat, „Ich bin Senioren-geschädigt:
hören tun´s nix, sehen tun´s nix und im Weg
stehen´s herum.“ Sie hat ja nicht ganz unrecht: In einem Großmarkt wird jeder Quadratzentimeter genutzt und vollgestellt – und
zwischendrin stehen sehr oft Senioren mit
ihren Einkaufswägen und unterhalten sich
stundenlang… Vielleicht sollten auch wir Senioren uns überlegen, ob es nicht vielleicht
doch einen besseren Ort für unsere Kommunikation gibt - danke.

Hugo Zötsch
Naja, wie soll ich sagen…. wenn ich das
Wagerl (Anm.: Rollator) nicht hätte, könnte ich gar nicht mehr gehen. Das habe ich
seit 2014. Da muss ich froh sein, dass ich es
habe!
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UNTERSTÜTZUNG
DURCH TECHNIK
„Wenn es die erste Drohne gibt, die mich hochhebt,
sodass ich über die Stufen schweben kann, dann bin
ich live dabei. Das garantiere ich.“
Franz-Joseph Huainigg

ROBOTER ALS
BEGLEITER
Veronika Schauer
leitet den Bereich Qualitätsmanagement,
Lehre und Forschung sowie die Akademie für Altersforschung am Haus der
Barmherzigkeit

Ich arbeite im Haus der Barmherzigkeit in
Wien. Wir haben insgesamt vier Pflegeeinrichtungen in Niederösterreich und drei in
Wien und einen großen Behindertenbetreuungsbereich. In unserem Verein „Akademie
für Altersforschung“ evaluieren wir Technik-Systeme und haben in den letzten Monaten zwei verschiedene Systeme getestet.
Das erste ist das Projekt Hobbit – dieser
Roboter soll ältere, alleinstehende Personen
zu Hause unterstützen, zum Beispiel in der
Sturzprävention, zur Unterhaltung, zur Erinnerung an Medikamenten-Einnahme und
zum Absetzen von Notrufen.
Insgesamt war Hobbit bei rund 20 NutzerInnen über einen Zeitraum von jeweils drei
Wochen im Einsatz und konnte wie geplant
nach Stürzen helfen, unterhalten, Musik
machen – und das Besondere war, dass er
lernfähig war: Hatte man zum Beispiel ein
Medikament immer am selben Ort in der
Wohnung liegen, konnte er das lernen.
Generell ist Hobbit bei den Personen, die
der Technik gegenüber aufgeschlossen
waren, sehr gut angekommen. Am liebsten
wurde das Unterhaltungsangebot genützt,
z.B. Spiele zum Gedächtnistraining oder

Fitnessübungen. Leider konnte er nicht als
Aufstehhilfe dienen – dazu war unser Hobbit zu fragil.
Das Ziel, einen für Privatpersonen erschwinglichen Roboter mit einem Verkaufspreis von EUR 5.000,00 bis EUR 7.000,00 zu
entwickeln, haben wir nicht erreicht – die
Produktionskosten lagen leider weit darüber.
Im zweiten Projekt haben wir den Roboter
Henry entwickelt. Er sollte nicht in Privathaushalten, sondern langzeitautonom in
einer Institution zum Einsatz kommen.
Wir haben ihn in einem Pflegekrankenhaus getestet, wo er im Rezeptionsbereich
unterwegs war und Informationen für BewohnerInnen und MitarbeiterInnen wie
zum Beispiel den Speiseplan, den Wetterbericht und Veranstaltungsinfos anbieten
sollte. Außerdem sollte er als mobiler Wegweiser fungieren: Wenn man als externer
Konferenzbesucher einen Konferenzraum
suchte, konnte man sich von ihm dorthin
führen lassen. Die vielleicht interessanteste
Funktion erfüllte er mit unserer Nordic-Walking-Demenzgruppe: Henry fungierte für sie
als Mitspaziergeher, ist der Gruppe vorangefahren und an bestimmten Wegpunkten
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stehengeblieben, wo sich die BewohnerInnen ausruhen konnten.
Welchen Platz Roboter künftig im Pflegebetrieb einnehmen könnten, wird im Augenblick wissenschaftlich erforscht. Das
TherapeutInnen-Team war in Henrys Fall
der Ansicht, dass seine Gegenwart durchaus
interessant und abwechslungsreich war.
Unter den BewohnerInnen waren die Meinungen sehr gespalten. Manche haben sich
gar nicht dafür interessiert, andere haben
ihm sehr nachgetrauert, als er nach vier
Jahren nicht mehr da war.

Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch Robby, unsere Paro-Demenz-Robbe, vorstellen.
Wir haben zwei davon in unseren Häusern
bei der Therapie im Einsatz. Robby reagiert,
wenn man sie streichelt, sie reagiert ungehalten, wenn man sie fester anfasst, und
sie reagiert auf ihren Namen. Einige unserer
BewohnerInnen werden sehr offen, wenn
sie mit dieser Robbe interagieren, andere
wiederum lehnen sie ab. Wir setzen sie im
Rahmen der Ergotherapie in einem 1:1-Setting ein und erzielen gute Erfolge damit.

LIO UND GUIDO
sind persönliche Pflegeroboter, entwickelt von F&P Personal Robotics.
Der Link zum Film: https://www.youtube.com/watch?v=Z-DEFDjOBVc

NEUE TECHNOLOGIEN
GEBEN CHANCEN
Franz-Joseph Huainigg
ehemaliger Abgeordneter für den Nationalrat, arbeitet im ORF in der Abteilung
Humanitarian Broadcasting und engagiert sich dort für Barrierefreiheit und
Sozialaktionen

Ich wurde sicherlich heute als lebendiges
Beispiel dafür eingeladen, wie Menschen
mit Behinderungen von den neuen Technologien profitieren. Seit nunmehr zwölf
Jahren habe ich ein Beatmungsgerät, das
mir regelmäßig Luft gibt. Ohne dieses Gerät
könnte ich gar nicht leben. Vor 20 Jahren
gab es die eiserne Lunge, mit der ich nur
im Krankenhaus hätte leben können. Aber
so bin ich heute mit der Unterstützung von
persönlicher Assistenz mobil unterwegs.
Ein Kind hat einmal zu mir gesagt, „Du bist
ein richtiger Cyborg – halb Maschine, halb
Mensch!“ Eine Ehre für mich, so genannt zu
werden.
Auch mein Handy ist eine tolle Sache – ich
kann schlecht sehen und keine Texte mehr
lesen, aber mein Handy liest sie mir vor.
Oder wenn ich ins Büro fahre, schaue ich
zuerst auf einer App, welche Lifte in der
U-Bahn funktionieren und welche gerade
Störungen haben. Das sind einige Beispiele,
was heute schon möglich ist.
Barrierefreiheit ist durch neue Technologien im Internet im Kommen: durch Internet-Seiten, die durch Richtlinien beherrscht
werden, durch E-Government, durch Untertitelung, die in Zukunft auch automatisch

funktionieren wird. Ein weiteres Beispiel
ist die Gebärdensprache, die auch digital
immer weiterentwickelt wird. Also ist für
Menschen mit Behinderungen jetzt einiges
in Entstehung. Und alle profitieren davon
– zum Beispiel auf Facebook: Da gibt es
immer mehr Videos mit Untertitelungen,
damit die Menschen nicht mehr die Handys
auf laut schalten müssen.
Freunde von mir testen schon das Exo-Skelett, mit dem auch Menschen mit Querschnittlähmung wieder gehen können. Das
ist noch in den Anfangsstadien, aber das ist
sicherlich auch eine Technologie, die immer
weiter entwickelt wird. Ich habe gelesen,
dass das Exo-Skelett auch für nicht behinderte Menschen eingesetzt werden soll,
beispielsweise für Bauarbeiter, die damit
schwere Kisten heben können.
Auch im Gesundheitsbereich werden die
neuen Technologien alles revolutionieren.
Das Armband, mit dem man Hilfe holen
kann, wenn man gestürzt ist, ist eine erste
kleine Möglichkeit. Aber es werden ja schon
Mini-Roboter getestet, die in die Blutbahn
geführt werden sollen, um Krebszellen aufzuspüren oder Blutwerte zu testen und zu
alarmieren.
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Hier ist also einiges in Bewegung. Und
auch ich habe meine persönliche Mission.
Es wird immer von den selbstfahrenden
Autos gesprochen, aber warum nicht auch
einmal ein selbstfahrender Rollstuhl? Das
wäre doch eine tolle Sache! Oder wenn mein
Rollstuhl zumindest der persönlichen Assistentin folgen würde, so wie bereits in der
Schweiz Paketwägen von Postlern getestet
werden und gut funktionieren. Das sollte
auch im Behindertenbereich möglich sein.
Und wenn es die erste Drohne gibt, die mich
hochhebt und mit der ich dann über die Stufen schweben kann, dann bin ich live dabei
– das garantiere ich!
Sie sehen – neue Technologien bieten viele
Chancen. Aber wie werden wir uns in den
ethischen Fragestellungen des Menschseins weiterentwickeln? Wie werden wir
das Zusammenleben gestalten? Hier haben

Menschen mit Behinderungen eine besondere Aufgabe – und zwar die Aufgabe, auch
Mahner bei Fehlentwicklungen zu sein.
Die Würde des Menschen muss bei allen
Entwicklungen immer gewahrt bleiben.
Und diese Würde ist unabhängig von der
Leistung oder der Abhängigkeit. Es kann
nicht sein, dass Roboter Menschen ersetzen. Es kann nicht sein, dass Menschen mit
Behinderungen oder ältere Menschen nur
mehr von Robotern umgeben sind. Wir sind
Menschen und wir brauchen Menschen.
Letztendlich liegt es an uns, was wir aus
den neuen Möglichkeiten machen und wie
wir unser Leben gestalten.

DER VEREINSAMUNG
ENTGEGEN WIRKEN
Kurt Hohensinner
seit 2014 Stadtrat der Stadt Graz und seit
2017 für das große Ressort aus Bildung,
Integration, Sport, Soziales, Jugend und
Familie zuständig

Das Thema „Alter“ ist ein wichtiges Thema
für die Stadt Graz: Ein Drittel der Grazer Bevölkerung sind ältere Menschen, und steiermarkweit leben 50 Prozent der Menschen
mit Behinderungen in der Stadt Graz. Daher
trägt die öffentliche Hand die Verantwortung dafür, alle Lebensbereiche so aufzubereiten, dass trotz Alter ein selbstbestimmtes
Leben möglich ist.
Ich möchte vier Lebensbereiche ansprechen, in denen die Stadt Graz schon erste
Errungenschaften verzeichnen kann. Der
erste ist die Mobilität. Seit ich 2003 in den
Grazer Gemeinderat gekommen bin (ich
bin ja von Beruf Behindertenpädagoge),
konnten wir bereits den Einsatz der Niederflur-Straßenbahnen und -Busse (inzwischen
sind fast jede zweite Straßenbahn und alle
Busse barrierefrei) optimieren. Sie nützen ja
nicht nur älteren Menschen und Menschen
mit Behinderungen, sondern auch Eltern
mit Kinderwägen.
Weiters haben wir begonnen, die Barrieren
in der Grazer Altstadt Schritt für Schritt in
Angriff zu nehmen. Das ist nicht immer einfach, weil hier auch oft der Denkmalschutz
„im Weg steht“ – dennoch konnten wir bereits in Kooperation mit einer Arbeitsgruppe

einige Erfolge erzielen, z.B. ein Lift für das
Zeughaus und der Einsatz der „Graz-Rampe“,
die im halb öffentlichen Bereich eingesetzt
wird, wo es nur ein, zwei Stufen zu überwinden gilt.
Im Lebensbereich Wohnen versuchen wir
mit Assistenzleistung und Wohnungs
adaptierungen das Leben zu Hause zu ermöglichen. Besonderes Augenmerk legen
wir hier auf die Vermeidung von Vereinsamung, denn 50 Prozent der Wohnungen in
Graz sind Single-Wohnungen. Mutter Theresa hat einmal gesagt, „Die Vereinsamung
gepaart mit dem Gefühl, nicht gebraucht
zu werden, ist die schlimmste Form von
Armut.“ Im Erika-Horn-Heim gab es bereits ein Projekt, das sich mit genau dieser
Problematik auseinandersetzte. Ich hoffe,
dass es eine Möglichkeit gibt, dieses Projekt
weiterzuführen – hier oder an einem neuen
Standort.
Im Freizeitbereich möchte ich auf ein Projekt hinweisen, das der Vereinsamung entgegenwirkt, und zwar auf das Online-Service der Stadtbibliothek. Man kann jederzeit
ein Buch über den Computer bestellen, und
dann kommt KEIN Roboter mit dem Buch,
sondern wir haben ehrenamtliche
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Mitarbeiter, die BücherbotInnen, die die
Bücher bringen und auch für persönlichen
Kontakt sorgen. Da wirken Technik und Ehrenamt gut zusammen.
Wir haben auch keine Roboter, die ältere
Menschen für Fitness begeistern, sondern
bieten zum Beispiel im Augarten nicht nur
für junge Leute Sportanlagen an: Dort gibt
es spezielle Geräte für Menschen mit Behinderungen, also auch rollstuhlgerecht, und
einen Parcours für ältere Menschen,
der sehr gerne angenommen wird.
Die Lebenshilfe hat außerdem das „barrierefreie Wandern“ ins Leben gerufen. Der Schöckel, unser Hausberg, ist durch einen mehrere Kilometer langen Holzpfad, auf dem
Familien und Menschen im Rollstuhl wandern können, barrierefrei. Der zweite Grazer
Hausberg, der Plabutsch, soll jetzt mit einer
Gondel, einem Sessellift und ebenfalls mit
einem barrierefreien Wanderweg erschlossen werden.
Letzter Punkt: Alle Service-Center der Stadt
Graz sind barrierefrei. Wir haben auch eine
barrierefreie Homepage, auf der bereits viele
Formulare in einer Leichter-Lesen-Version
erhältlich sind. Da sind wir noch nicht ganz
am Ziel, aber auf einem guten Weg.

Wie Sie sehen, hat die Stadt Graz in einigen
Belangen bereits viel erreicht. Nun möchte ich noch ein wenig in Richtung Zukunft
gehen: Die Technik wird bei der Unterstützung von Menschen mit Behinderungen
sicherlich einen sehr wichtigen Beitrag
leisten. Wie jedoch auch Herr Huainigg früher schon erwähnt hat, müssen wir uns die
ethische Frage stellen, wie weit wir es dabei
kommen lassen möchten.
Exo-Skelette, mit denen Menschen, die im
Rollstuhl sind, wieder gehen können, sind
eine fantastische Entwicklung. Ob jedoch
eine Virtual-Reality-Brille, mit der Menschen eine falsche Realität vorgegaukelt
wird, auf lange Sicht positiv wirkt, sei dahingestellt – hier wäre der Einsatz einer
Ethik-Kommission wirklich wünschenswert.
Unser Ziel ist es, eine barrierefreie Stadt zu
werden, aber das soll nicht nur eine Floskel
sein – wir wollen Schritt für Schritt diesen
Weg gehen, und ich freue mich auf Inputs
und eine angeregte Diskussion.
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FRAGE AN HERRN HUAINIGG

Kurt Hohensinner

Wie groß ist die Gefahr, dass Roboter zunehmend die menschliche Betreuung und
Unterstützung ersetzen, weil Roboter kostengünstiger sind?

Vielen Dank für die Anregung — es stimmt,
man kann einige Dinge online beantragen,
aber im Service-Center ist man gerne bereit,
bei der Antragstellung zu unterstützen. Wir
werden diese Information stärker publik
machen, damit sie die Betroffenen auch erreicht.

Franz-Joseph Huainigg
Natürlich bieten die neuen Roboter viele
neue Möglichkeiten. Aber die Gefahr ist
groß, dass man als Mensch mit Behinderung nur noch zu Hause sitzt und alles
ferngesteuert macht. In Japan zum Beispiel
gibt es einen Kellner-Roboter, der von einem
Menschen mit Behinderung von zu Hause
aus ferngesteuert wird. Ich glaube nicht,
dass das erstrebenswert ist. Wie wir die Zukunft gestalten, liegt ganz allein an uns. Ich
glaube, wir müssen als Menschen mit Behinderungen die Möglichkeiten und Chancen aufzeigen, die sich bieten, aber auch
vor den Gefahren warnen und auch Mahner
sein.

ONLINE-FORMULARE
AUCH AM PAPIER
Barbara Levc
Ich hätte eine Anregung und eine Bitte an
Herrn Stadtrat Hohensinner. Die Stadt Graz
bietet viele Formulare und Anträge barrierefrei online an. Ich möchte jedoch anregen,
dass die Wahlfreiheit, einen Antrag online
oder mit der Hilfe einer Mitarbeiterin oder
eines Mitarbeiters zu stellen, erhalten bleibt
– bestimmte Dinge, zum Beispiel den Heizkostenzuschuss, kann man nämlich nur
mehr online beantragen. Davon sind hauptsächlich ältere Menschen betroffen, die sich
damit sicher überfordert fühlen.

ÖFFENTLICHE WC-ANLAGEN
Physiotherapeutin
Alte Leute können oftmals keine großen
Strecken zurücklegen, weil sie mit Inkontinenz gestraft sind. Es gibt sehr wenige öffentliche Toiletten in Graz, und die sind nur
über Treppen erreichbar wie am Hauptplatz.
Das ist nicht machbar für alte Leute. Früher hatten Banken Besucher-Toiletten, die
es jetzt leider nicht mehr gibt. Könnte man
nicht von der Stadt Graz die Banken anregen, wenigstens für ihre Kunden ein WC zur
Verfügung zu stellen?

Kurt Hohensinner
Vielen Dank für Ihre Frage — es gibt für junge Eltern ein ähnliches Problem mit Wickelmöglichkeiten. Die Stadt Graz hat ein Paket
mit Wickeltisch, Kindersitz, Spielebox usw.
zusammengestellt und Gasthäusern angeboten, wenn sie dafür Familien eine konsumfreie Nutzung einer Wickelmöglichkeit
bieten. Rund 30 Gasthäuser sind auf diesen
Vorschlag eingegangen — jetzt haben wir
zumindest in der Innenstadt ein gutes Netz.
Ich könnte mir in Hinblick auf WCs für den
halböffentlichen Raum Ähnliches vorstellen: man könnte zum Beispiel Unterstützung in einer noch festzulegenden Form
anbieten und verschiedene Institutionen
stellen dafür die WC-Anlagen den Kunden
zur Verfügung. Ich werde mir dafür etwas
einfallen lassen.

PARKPLÄTZE FÜR SENIOREN

Kurt Hohensinner

Physiotherapeutin

Mein Kollege Krotzer, Stadtrat für Gesundheit und Pflege, hat gemeinsam mit dem
Bund ein Projekt aufbereitet, das vorsieht,
dass nicht nur für pflegerische Tätigkeiten
jemand nach Hause kommt, sondern auch
um Gespräche zu führen, was für die Beziehungsarbeit auch wichtig ist. Ich bin gern
bereit, mit dem Sozialamt zu klären, ob eine
Ausweitung dieses Dienstes im Bereich des
Möglichen ist.

Noch eine Anregung: Für ältere Menschen
ist es oft nicht zumutbar, mit dem Fahrrad
oder zu Fuß zu einer Straßenbahn-Endstation zu kommen, beispielsweise am Ruckerlberg, am Rosenberg oder am Plabutsch.
Könnte man an den Endhaltestellen nicht
für Senioren gekennzeichnete Parkplätze
schaffen?

Kurt Hohensinner

FRAGE AN HERRN HUAINIGG

Diese Angelegenheit muss ich erst prüfen: Ich selbst bin für den Parkraum nicht
zuständig, aber ich hab mich schon des
Öfteren mit Behindertenparkausweisen
beschäftigt und werde schauen, ob es eine
Möglichkeit gibt.

Wo erfahre ich, welche intelligenten Assistenz-Systeme es gibt, um ein Zuhause für
alte Menschen sicherer zu machen? Gibt
es technische Unterstützung für leicht an
Demenz Erkrankte?

DEN „LEISEN“ ZUHÖREN

Franz-Joseph Huainigg

Peter Zurk

Es fehlt in Österreich eine wirklich zentrale
Informationsstelle für Hilfsmittel. Es gibt
einzelne Firmen, die sich auf bestimmte
Angebote spezialisiert haben. „LifeTool“ entwickelt gemeinsam mit der Diakonie neue
Technologien für Menschen mit Behinderungen. Es wäre jedoch wünschenswert,
wenn es hier eine zentrale Anlaufstelle
gäbe. Vielleicht wäre das eine Aufgabe für
die Lebenshilfe?

Wir haben in Graz ein ganz gut dotiertes
und funktionierendes Sozialsystem. Trotzdem habe ich leider den Eindruck, dass sich
die Pflegekräfte eher auf die „lauten“ Anteile
der Bevölkerung geradezu fokussieren und
die „leisen“ dabei übersehen werden. Gerade vor kurzem habe ich wieder im Stadtteil
Jakomini festgestellt, dass es sehr viele
alleinstehende und ganz, ganz leise SeniorInnen gibt. Könnte man sie nicht vielleicht
in ihrem eigenen Umfeld aufsuchen? Es ist
nämlich nicht einfach, diese Personen in
ein Stadtteil-Zentrum zu bekommen. Vielleicht muss man hier neue Möglichkeiten
finden — diese Leute wären ausnehmend
dankbar, wenn man sie ansprechen und in
einer passenden Form in eine kommunikative Umgebung einbringen würde.

Veronika Schauer
Ich kann leider auch keine konkreten Anlaufstellen nennen. Es gibt in Österreich
bestimmte Testregionen für verschiedene
Projekte, zum Beispiel für AAL (Ambient
Assisted Living), wofür auch die Steiermark
Testregion ist. Ich würde empfehlen, sich
bezüglich Assistenzsysteme und technische Unterstützung für Demenzerkrankte
direkt in den jeweiligen Testregionen zu
erkundigen.
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VISIONEN DES
ZUSAMMENLEBENS
„Ich wäre für mehr Ungenauigkeit, mehr Zwischenräume, mehr Möglichkeiten, um durch Kommunikation herauszufinden, was wir wirklich brauchen.“
Roberta Maierhofer

INKLUSION BRAUCHT EIN
MENSCHLICHES GEGENÜBER
Donat Schöffmann
baute eine sozialpädagogische Wohngemeinschaft in Graz auf, war Bereichsleiter der Behindertenhilfe bei Jugend am
Werk Steiermark und Geschäftsführer
der Lebenshilfe GUV und der Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH
In wenigen Tagen werde ich 64, und schon
als ich 60 wurde, habe ich mich überhaupt
nicht alt gefühlt. Seit damals bemühe ich
mich, mich älter zu fühlen. Dass ich jetzt in
Kürze meine Funktion als Geschäftsführer
zurücklege und an jemand viel Jüngeren
weitergebe, ist eigentlich nur meinem Reisepass geschuldet.
Vor zehn Jahren hatten wir die erste Generation von Menschen mit Behinderungen,
die nach dem Dritten Reich alt werden
durfte. Als wir 2007 das erste Sparpaket des
Behindertengesetzes verhandelt haben, war
der Grundtenor, dass ältere Menschen mit
Behinderungen halt irgendwann einmal im
Pflegeheim landen würden. Damals habe
ich gemerkt, dass es für Leute mit Behinderungen durchaus nicht selbstverständlich
war, ein selbstbestimmtes Leben zu führen.
Die Lebenshilfe hatte von Anfang an ein Ziel
– nämlich für gute Lebensbedingungen, für
Respekt und Lebensqualität für Menschen
mit einer intellektuellen oder komplexen
Beeinträchtigung zu sorgen.
In meinen 20 Jahren als Geschäftsführer ist
viel passiert. Im neuen Behindertengesetz
2004 war es nicht möglich, die Formulierung „behindert nach diesem Gesetz ist, (…)

wo die Beeinträchtigungen nicht altersgerecht sind“ herauszubringen. Angesichts der
Entwicklung der Menschenrechte haben
wir eigentlich eine diskriminierende gesetzliche Situation: Wenn Landesrätin Kampus
ein neues Inklusionsgesetz plant, ist das
eine gute Gelegenheit, alle alten Menschen
mit Behinderung als Adressaten des Gesetzes hinein zu nehmen.
Wenn wir das Pflegethema nun so intensiv
behandeln, darf es dabei nicht nur darum
gehen, ob wir genug Diplom-Pflegekräfte und mobile Strukturen haben, sondern
darum, ob es gelingt, ältere Menschen, die
Beeinträchtigungen oder demenzielle Störungen haben, miteinzubeziehen und sie zu
hören.
Laut unserer Charta der Vielfalt müssen wir
lernen, dass Menschen mit intellektuellen
Beeinträchtigungen genauso BürgerInnen
sind wie wir – das ist kein einfacher Auftrag.
Ich als Geschäftsführer sage, dass die Begleitung, die Betreuung und die Assistenz
den KundInnen folgt – und nicht umgekehrt. Viele Menschen aus der Generation
über 60 haben ihr Leben in Tageswerkstät43

ten verbracht und haben dort ihr soziales
Netz. Dennoch sollten diese Menschen die
Möglichkeit haben, ihren Wohnbereich zu
ihrem absoluten Lebensmittelpunkt zu
machen und dafür andere Unterstützungen
in Anspruch zu nehmen. Daher ist die große
Aufgabe der Sozialpolitik für die nächsten
Jahre, die entsprechenden Rahmenprogramme für Assistenz und Tagesstrukturen
im Wohnbereich und im Privatbereich zu
schaffen.
Es muss für diese Menschen im Alter
jedoch auch möglich sein, in ein Wohn
setting zu übersiedeln, wo rund um die
Uhr Begleitung und auch Pflegeassistenz
geleistet werden kann.

Das Thema „soziale Beziehungen“ ist für
Menschen mit Behinderungen auch sehr
brisant. In den seltensten Fällen haben sie
so etwas wie ihre eigene Familie, daher ist
das Personal, das wir beschäftigen, oft der
wichtigste kommunikative Partner.
Was ich ganz zum Schluss noch verstärken will: Inklusion findet nicht statt, wenn
sie kein menschliches Gegenüber findet.
Wenn wir nicht alle bereit sind, Menschen
mit intellektuellen Beeinträchtigungen in
welchem Alter auch immer, aber auch im
hohen Alter, wahrzunehmen, wird Inklusion nicht stattfinden. Und eine demenzfreundliche Stadt, eine freundliche Stadt für
Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen ist eine, wo die Menschen gern aufeinander zugehen, auf Augenhöhe. Und DAS
wünsch ich mir – als Vision und als Kraft.

WIR SUCHEN
DAS WIR
Roberta Maierhofer
Professorin der Amerikanistik an der Universität Graz, Leiterin des Zentrums für
Inter-Amerikanische Studien und den
Master-Sudienlehrgang „Interdisziplinäre
Gerontologie“

Dieser Tag heißt heute „Zukunftstag“, aber
vielleicht können wir am Ende dieses Tages
diesen Tag umbenennen in den „Gegenwartstag“ im Hier und im Jetzt.
Ich möchte ein wenig die Frage des Aussehens und des Seins in den Mittelpunkt
stellen – wir alle leben in der Ambivalenz,
in diesen Zwischenräumen. Diese Frage der
Geschichten, die wir erzählen, in diesem
Zusammensein, das ist eigentlich, was uns
verbindet. Dieses Wir. Diese Zwischenräume.
Diese Geschichten zeigen ja auch, wie wir
aus dieser Identität des Ich immer wieder
die Gemeinschaft suchen, das Wir suchen,
die Zusammenhänge.
Roboter und Technik sollen bestimmte
Funktionen erfüllen, dabei soll aber auch die
Menschenwürde nicht verloren gehen. Mit
Hilfe der Technik konnte sich Franz-Josef
Huanigg, der nicht körperlich hier sein kann,
in unsere Diskussion einbringen – und hat
dennoch die Würde des Menschen in den
Mittelpunkt gesetzt. Und während er gesprochen hat, war im Bild der Schriftzug
„Das Leben ist schön“ zu sehen. Das Leben
ist nicht schön, weil es kitschig ist und weil
es keine Probleme oder Herausforderungen
gibt, sondern weil wir es als Menschen ge-

stalten. Wir haben erkannt, dass es so viele
unterschiedliche Zugänge gibt, und dass es
unsere Aufgabe ist, dieses Leben als schön
zu gestalten – und zwar nicht, indem wir
einfach versuchen, irgendwelchen Robotern und Objekten menschliche Aspekte
zu geben, sondern sie nüchtern als Unterstützung zu sehen. Wie den Rollstuhl, wie
die Gehhilfe, wie vielleicht auch politische
Instanzen, die WC-Anlagen schaffen usw.
Aber diese Unmittelbarkeit der Menschenwürde, die müssen wir wahren, indem wir
nicht nur einfach für uns, sondern auch in
dem Wir, in dem Gemeinsamen bestimmen,
„Ich will das bestimmen“.
Wichtig ist, diese Gegenwärtigkeit zu erkennen und auf diesen verschiedenen Ebenen
nicht eine Zukunft, sondern eine Gegenwart zu gestalten. Wir sind nicht behindert,
sondern die Gesellschaft behindert uns. Wir
brauchen natürlich Unterstützung, diese
Menschenwürde zu leben, und deswegen
finde ich auch den Begriff „Lebenshilfe“ so
gut – LEBENS-HILFE ist vielfältig, findet
nicht nur in einer Institution statt, sondern
im täglichen Gestalten dieses Wirs.
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Es ist auch wichtig, die Sprache anders zu
sehen – vielleicht müssen wir den Begriff
„Pflegeheime“ neu definieren. Ich finde es
wunderbar, dass es Institutionen gibt, wo
wir diese Würde des Menschen leben können bis zum Lebensende. Wir kennen Gesellschaften, die solche Pflegeheime nicht
haben, das ist keine bessere Welt. Auf der
anderen Seite wissen wir, dass auch Familien, auch wenn der Begriff „Familie“ uns
automatisch ein gutes Gefühl gibt, problematisch sein können.

Möglicherweise müssen wir also auch die
Sprache mehr in dieser Ambivalenz, in
diesen Zwischentönen neu formulieren. Ich
wäre also daher für mehr Ungenauigkeit,
mehr Zwischenräume, mehr Möglichkeiten,
um durch Kommunikation herauszufinden,
was wir wirklich hier brauchen. Wir müssen
dieses Ich in dem Wir gemeinsam gestalten
– nicht nur als Einzelperson oder als Gruppe,
sondern im Zusammenhang mit dem Gestalten von Strukturen und das sind auch
Institutionen.

ÄLTERE MENSCHEN SIND
PERSÖNLICHKEITEN
Barbara Levc
Leiterin des Zentrums Integriert Studieren und seit 2017 Lehrende an der Päda
gogischen Hochschule Steiermark und
Leiterin der dortigen Kompetenzstelle
Inklusiv Studieren

Ältere Menschen, egal, ob mit oder ohne Behinderungen, werden oft nicht ausreichend
ernst genommen, besonders im Krankheitsfall. Zuvor noch respektiert, werden sie dann
oft ein wenig mitleidig herablassend behandelt. Man spricht nicht mehr mit ihnen,
sondern über ihren Kopf hinweg mit Angehörigen oder BesucherInnen im Krankenhaus. Auch Informationen über mögliche
Behandlungen oder Rehabilitationsmaßnahmen stehen nicht in ausreichendem
Maß zur Verfügung.
Oft herrscht die Meinung vor, „Na gut – wird
dann halt ein Pflegefall.“ Bei manchen Menschen verwandelt sich glücklicherweise
die anfängliche Verzweiflung und Wut in
Energie und sie schaffen es mit viel persönlichem Einsatz, sich über das Internet oder
über Kontakte die nötigen Therapien zu organisieren – aber wäre das nicht eigentlich
die Aufgabe des Gesundheitssystems?
Ich lebe schon seit meiner Jugend mit
meiner Behinderung, und auch ich kenne
das sehr gut: dieses Herablassende, dieses
Nicht-ganz-ernst-genommen-werden, diese
Vorstellung, was ich alles NICHT kann. Meine Mutter hat mir ihren starken Willen mitgegeben, daher habe ich mich mit dieser Be-

hindertenrolle nie abgefunden. Ich habe es
mit guten Rahmenbedingungen geschafft,
MEINE Vorstellungen von einem glücklichen Leben zu verwirklichen, ein Studium
abzuschließen, einen Beruf zu haben, der
mir jeden Tag Freude macht und der jeden
Tag spannend ist, und Mutter zu sein.
Jetzt werde ich 54 und mache mir manchmal auch schon Gedanken, wie mein Leben
im Alter weitergehen wird. Viele ebenfalls
stark sehbehinderte Freundinnen sind
bereits mehr oder weniger aus dem Arbeitsleben hinauskomplimentiert worden. Ich
möchte noch möglichst lange arbeiten –
aber wie wird das dann weitergehen? Wie
werden trotz meiner Behinderung meine
Möglichkeiten sein, mein Leben zu gestalten, wenn dann womöglich noch gewisse
altersbedingte Einschränkungen wie zum
Beispiel schlechteres Hören oder gewisse
Bewegungseinschränkungen dazukommen?
Dass ich Hilfe in Form von persönlicher Assistenz brauche und annehmen muss, habe
ich inzwischen gelernt, obwohl es nicht
leicht war. Ich suche mir meine Assistentinnen selbst aus und gebe die Richtung vor
– ich bin die Chefin und meine Assistentin
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macht die Dinge so, wie ich es möchte, auch
wenn sie vielleicht das Gefühl hat, dass es
anders leichter oder schneller ginge. Aber
wenn ich dann älter bin und nicht mehr
im Beruf stehe – werde ich dann weiterhin
diesen Zugang zur persönlichen Assistenz
haben und selbst entscheiden können, wie
die Hilfe aussieht? Oft sind AssistentInnen
nicht geschult, selbstbestimmtes Leben zu
ermöglichen, und versuchen, über den Kopf
der Person hinweg zu handeln.
Wie bereits vorher erwähnt, ist auch der Zugang zu Information für ältere Menschen
nicht immer einfach. Bei der weit verbreiteten Augenerkrankung „altersbedingte Makula-Degeneration“, bei der in sehr kurzer Zeit
sehr viel Sehvermögen verloren geht und
man augenärztlich nichts mehr beheben
kann, gibt es nur wenig Unterstützung, obwohl das Odilien-Institut ein Beratungszentrum hat, wo man zum Beispiel über Zugang
zu Hilfsmitteln und Trainingsmöglichkeiten,
aber auch über finanzielle Förderungen erfahren kann.

Auch Personen, die im Bereich der Altenbetreuung und der Altenpflege tätig sind,
haben oft nicht mehr Informationsmöglichkeiten. Dabei gibt es ein fertiges Konzept,
das Frau Gertrude Jaritz, eine Expertin als
Sehbehinderten- und Blindenpädagogin,
entwickelt hat und das einer Umsetzung
harrt – vielleicht ist in naher Zukunft eine
Vernetzung mit Interessierten möglich.
Frau Dr.in Maierhofer hat ganz recht, wenn
sie sagt, „Weg mit den Etikettierungen!“ Wir
sind nicht entweder alt oder behindert, und
wenn wir alt und behindert sind, sind wir
nicht einfach Pflegefälle – sondern wir sind
Persönlichkeiten, Menschen mit unserer
eigenen Lebensqualität. Man muss jeden
einzelnen Menschen als Einzelfall betrachten und die Rahmenbedingungen für DAS
Leben schaffen, das man leben kann und
möchte, wozu man die Energie hat und was
das Leben noch erfüllt und reich macht.

SELBSTBESTIMMTES
LEBEN AUF AUGENHÖHE
Michael Ehmann
Klubobmann und Gemeinderat des
SPÖ Graz Gemeinderatsklubs mit den
Schwerpunkten Kontrollausschuss,
Soziales, Menschen mit Behinderung,
Verfassung, Wohnen, SeniorInnen,
regionale Zusammenarbeit
Ich hatte das Glück, bei meinen Großeltern
aufwachsen zu dürfen. Deswegen kann ich
mich gut in ältere Menschen hineinversetzen und sie verstehen. Ich war auch Sozialstadtrat und acht Jahre lang Vizepräsident
von Jugend am Werk Steiermark und hatte
dadurch sehr viel Kontakt zu Menschen mit
Behinderungen. Außerdem bin ich selbst betroffen: Ich habe drei Kinder und mein vierjähriger Sohn Laurenz hat Trisomie 21. Es ist
nicht immer leicht, aber ich muss sagen, es
ist eine wunderschöne Erfahrung und es ist
Liebe pur.
Ich bin sehr froh, dass wir in der Steiermark
leben, denn hier ist das Behindertengesetz,
auch wenn es seine Vollendung noch nicht
gefunden hat, im Bundesländer-Vergleich
sehr gut. Ich habe das mit meinem Sohn
schon mehrfach erlebt: Bei uns gibt es bei
Therapieabrufen de facto die Pauschalierung und quasi bei Abruf die Verrechnung
der Therapien, d.h. man muss nicht jedes
Mal einen Antrag stellen und den ganzen
Formalakt wieder durchlaufen.
Das, worum es hier geht, ist – unabhängig
von Fragen des Alters – ein selbstbestimmtes Leben auf Augenhöhe ohne Barrieren
– und Barrierefreiheit müsste ja eigentlich

im Kopf stattfinden. Da gehen wir in der
Steiermark mit der Partnerschaft „Inklusion
Steiermark“ bereits einen guten Weg: Im
Alter bzw. bei Menschen mit Behinderungen
hat man oft das Gefühl, dass ÜBER Menschen, ÜBER KlientInnen gesprochen wird,
ÜBER Betroffene, ÜBER ExpertInnen, ÜBER
Trägerlandschaften, aber in den wenigsten
Fällen MIT ihnen. Und da ist diese „Partnerschaft Inklusion Steiermark“ genau der richtige Ansatz: Es darf nicht ÜBER Menschen
gesprochen werden, sondern MIT ihnen –
nur so können dann Modelle und Projekte
entwickelt werden.
Ein wichtiges Thema ist Inklusion im
Wohnbereich, um Vereinsamung zu verhindern: Wohnprojekte von Menschen mit Behinderungen müssen weiterentwickelt und
Projekte unterstützt werden, wo Menschen
mit und ohne Behinderungen gemeinsam
wohnen. Es gibt bereits Beispiele, wo StudentInnen finanzielle Unterstützungen erhalten, wenn sie in einer WG mit Menschen
mit Behinderungen leben. Die Sozialkontakte, die dabei entstehen, und das gegenseitige Helfen und Lernen und voneinander
Profitieren sind unbezahlbar. Wir haben in
der Stadt Graz bereits mit „Points for Action“
eine Aktion im Jugendbereich ins Leben
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gerufen, wo sich Jugendliche um ältere
Menschen mit oder ohne Behinderungen
kümmern, nämlich sich mit ihnen treffen,
mit ihnen spazieren gehen, mit ihnen Gesellschaftsspiele spielen usw. Für die Stunden, die sie mit den Menschen verbringen,
erhalten sie Punkte und können diese zum
Beispiel für Kinobesuche usw. einlösen.
Weiters sollen Menschen mit Behinderungen für ihre Arbeit in Betrieben nicht mehr
„Taschengeld“ oder „Unterhalt“ bekommen,
sondern Gehalt oder Lohn und somit eine
sozialrechtliche Absicherung wie z.B. Pensionsansprüche. In der Steiermark gibt es ja
bereits solch ein Schema, in dem das Land
die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen subventioniert, was nicht nur
die vorhin erwähnte sozialrechtliche Absicherung mit sich bringt, sondern auch ein
selbstbestimmtes Leben.

Und was schlussendlich das Wohnen im
Alter anbelangt, so wäre es ja nicht nur vom
volkswirtschaftlichen, sondern besonders
auch vom menschlichen Standpunkt aus
wünschenswert, wenn die Betroffenen so
lange wie möglich zu Hause bleiben können,
wie ich es auch bei meinen Großeltern erlebt habe. Es muss unterschiedliche Betreuungsformen geben, und im Notfall sind als
Ergänzung auch Pflegeheime nötig – aber
grundsätzlich ist jede andere Form dieser
stationären Pflege vorzuziehen. Es müsste
mehr Unterstützung für Betreuungsformen
daheim geben, um sicherzustellen, dass
die Betroffenen nicht nur gepflegt werden,
sondern auch ausreichend beschäftigt sind
und Sozialkontakte haben – DAS ist die
Idealform, die wir grundsätzlich anstreben
sollten.

WAHLMÖGLICHKEITEN
Regina Senarclens de Grancy
Ich bin die Generalsekretärin der Lebenshilfe Steiermark. Mir ist es wichtig, bei der
Zusammenfassung dieser Diskussion nochmals zu betonen, dass Wahlmöglichkeiten
und selbstbestimmte Entscheidungen unbedingt nötig sind, um so leben zu können,
wie man möchte — und zwar für alle BürgerInnen dieses Landes und ihr ganzes Leben
lang. Dafür muss es auch geeignete Unterstützung geben. Wenn Institutionen für die
Betreuung nötig sind, dann müssen wir
dafür sorgen, dass auch dort ein menschenwürdiges, in hohem Maße selbstbestimmtes
Leben möglich ist.
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SCHLUSSWORTE
„Dass uns dieses Lernen unser ganzes Leben lang
begleiten soll, hat Anneliese Rohrer heute wieder und
wieder betont. Und dieses Lernen ist nicht nur für den
Einzelnen wichtig, sondern auch für Organisationen.“
Ursula Vennemann

UNSERE AUFGABEN
FÜR DIE ZUKUNFT
Ursula Vennemann
seit 2004 ehrenamtliche Präsidentin
der Lebenshilfe Graz und Umgebung –
Voitsberg und Aufsichtsratsvorsitzende
der Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH
seit 2016

Ich danke Ihnen allen, dass Sie diese wirklich sehr gute und intensive Tagung einen
ganzen Tag lang durchgehalten haben – ein
großes Kompliment an Sie alle!
Wir in der Lebenshilfe haben zwei Hauptaufgaben. Einerseits müssen wir es den
Menschen ermöglichen, ihre Entscheidungen eigenständig zu treffen – wir haben
heute schon öfter darüber gesprochen.
Unsere Damen und Herren brauchen teilweise viel Unterstützung – und die müssen
wir so anbieten können, dass für sie wirklich eigenständige Entscheidungen möglich
sind.
In weiterer Folge müssen wir schauen,
dass wir die getroffenen Entscheidungen
tatsächlich im Angebot umsetzen können
— das ist eine große Herausforderung. Wir
haben in den letzten Jahren bereits viel Erfahrung gesammelt, bleiben aber dennoch
ständig Lernende in diesem Bereich. Dass
uns dieses Lernen unser ganzes Leben lang
begleiten soll, hat Anneliese Rohrer heute
wieder und wieder betont. Und dieses Lernen ist nicht nur für den Einzelnen wichtig,
sondern auch für Organisationen.
Unser zweiter großer Auftrag ist eine gute
Vernetzung. Die Lebenshilfe ist vor vielen

Jahren als Elterninitiative gegründet worden mit dem Ziel, allen Menschen in einer
Gesellschaft ein gutes, gemeinsames Leben
zu ermöglichen — welche Unterstützung sie
auch immer brauchen. Das ist alleine nicht
zu schaffen. Daher bin ich froh und dankbar,
dass wir auf unterschiedlichsten Ebenen so
gute Kooperationspartner gefunden haben –
sowohl in Wissenschaft und Forschung als
auch auf dem Gebiet der Angebotskooperationen.
Ich freue mich besonders über die Zusammenarbeit mit der Akademie Graz und dem
GrazMuseum – das Zustandekommen des
zweiten Zukunftstags ist hauptsächlich
dieser Kooperation zu verdanken. Wir haben
uns für die Zukunft vorgenommen, auch
weiterhin „dranzubleiben“. Es ist für mich
wunderschön, eine Aufgabe gefunden zu
haben, bei der ich aktiv mitgestalten kann –
was auch immer die Zukunft noch bringen
mag.
Bei der Umsetzung dieser Pläne und Wünsche die richtigen Partner zu haben, erfüllt
mich mit großer Dankbarkeit – und ich
wünsche uns und Ihnen von ganzem Herzen, dass uns alles gelingt. Danke für diesen
tollen Tag!
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