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EINLEITUNG

Worum es auch geht!

Zertifizierungen für vamos

Wenn wir uns die Entwicklung unserer

treffen verschiedene Wissenschaften, ob sie

Gesellschaft anschauen, dann kann festge-

sich nun mit dem Einzelnen oder der Gesell-

Ö-Cert für die vamos Akademie

stellt werden, dass auch unsere Gesellschaft,

schaft als Ganzes beschäftigen, Annahmen.

Seit Jänner 2020 bietet der vamos Seminarbetrieb sein Programm unter

so wie jede Gesellschaft vor uns und auch

Wichtig scheint die Tatsache, dass diese

dem Namen „vamos Akademie“ an. Im selben Jahr wurde der Akademie

jede Gesellschaft nach uns, einem stetigen

Entwicklung immer als von Menschen gemacht

das Ö-Cert verliehen, ein Gütesiegel, das die Transparenz und Qualität

Wandel unterworfen ist bzw. sein wird.

angesehen werden muss. Vom Menschen

des Angebots österreichweit auszeichnet. Wir sind sehr stolz darauf!

Zumeist bestimmt der technologische Wandel

gemacht bedeutet aber auch, dass diese

Das Programm der vamos Akademie, das sich in erster Linie an sozial-

die Richtung und die Geschwindigkeit der

Entwicklungen keine Naturgesetze sind, son-

und behindertenpädagogische Fachkräfte sowie andere im sozialen

Veränderung. Neben diesem stellen eine

dern, dass jede und jeder die Möglichkeit hat,

Bereich tätigen Menschen richtet (PsychologInnen, PsychotherapeutInnen,

ganze Reihe von Annahmen, die jeder

die jeweiligen Handlungen und Annahmen zu

PädagogInnen,…), kann auf der Homepage des Vereins (www.vereinvamos.at)

und jede Einzelne über das eigene Leben

prüfen und letztlich auch die Verantwortung

abgerufen werden - auf Wunsch schicken wir es auch gerne zu.

anstellt, eine Grundlage für die Werte, für die

für die Schlüsse, die sie oder er daraus

Regeln und für die Meinungen, die in einer

ziehen, zu tragen hat.

Gesellschaft gelten, dar. Wie sich nun diese

eine Sache, die man nicht delegieren kann.

Werte entwickeln und wie und warum zum

Verantwortung kann man nicht an „die da

jeweiligen Zeitpunkt die Annahmen, die die

oben“ abschieben, Verantwortung kann man

einzelnen Menschen als Grundlage für ihre

auch nicht an anonyme Umstände abgeben.

Verantwortung ist

Handlungen anführen, entstehen, darüber

Bio-Gütesiegel für unsere Küchenbetriebe
Unsere Küchenbetriebe in Markt Allhau sowie in Windisch Minihof haben

Was wir bereit sind zu akzeptieren, wie wir

das Zertifikat der „Austria Bio Garantie“ erhalten. Dieses besagt,
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mit der Umwelt umgehen, wie wir mit der
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Betriebe laufend entsprechend kontrolliert werden. Unsere Speisen,

uns getroffenen Annahmen abhängig. Auch

die wir an Kindergärten und Schulen liefern, weisen derzeit einen 50-

der Umgang mit Minderheiten, der Umgang

prozentigen Bio-Anteil auf, den wir bis 2024 auf 100 % anheben. Neben

mit behinderten Menschen, der Umgang mit

dem Geschmack ist uns natürlich die Qualität ein wichtiges Anliegen.

2021 - gemeinsam leben

armen Menschen und der Umgang mit der
Demokratie, all dies ist uns in unsere Verantwortung übertragen. Wir kommen dem nicht
aus, solange wir leben haben wir Verant-

Die Maßnahmen des Vereins vamos werden im Auftrag
der unten angeführten Partner durchgeführt.

wortung für uns selber und für andere.
Mag. Gerhard Kuich

gemeinsam leben - 2021

Serie Kooperationspartner Teil III:
Die VHS Oberwart ist seit mehreren Jahren

Form von „Brückenkursen“ eine Grundlage

Krankenpflegeschule, wo es ebenfalls mög-

über andere Länder und Kulturen genauso

unsere Partnerin für Jugendliche und Er-

für den Besuch der Pflichtschulabschluss-

lich ist, begleitend zur Ausbildung, mit der

im Programm, wie Bildungsangebote zu

wachsene, die Basisbildungsbedarf haben

lehrgänge. Der Pflichtschulabschluss kann

Berufsreifeprüfung eine vollwertige Matura

den verschiedensten Fragen, die das gegen-

oder den Pflichtschulabschluss nachholen

in 14-16 Monaten im Rahmen eines erwach-

zu erwerben. Ein wichtiges Anliegen ist

wärtige Leben und Zusammenleben, die

möchten. Wir möchten diesen Kooperations-

senengerechten Modells nachgeholt werden.

auch die Bildungsberatung, die kostenlos

Kultur, aber auch die Geschichte und

partner hier näher vorstellen:

Zielgruppe

in Anspruch genommen werden kann.

Vergangenheit betreffen. Politische Bildung

sind

hier

Jugendliche

und

und Demokratiebildung sind für die Burgen-

Erwachsene ab 16 Jahren ohne positiven
Die Burgenländischen Volkshochschulen

Abschluss der 8. Schulstufe.

sichern ein lebensraumnahes Grundangebot

Neben diesem umfangreichen Aus-und Wei-

ländische

terbildungsangebot ist das differenzierte

ihrer Gründung Ende der 1960er Jahre ein
wichtiger Angebotsschwerpunkt.

in allen Regionen des Burgenlands. Sie sind

Im Rahmen des Projektes „Du kannst was! -

Sprachlernprogramm in allen Regionen

der Hauptanbieter eines umfassenden und

Ein Anerkennungsverfahren zum Nachholen

eines der wichtigsten Angebotsbereiche der

durchgängigen Angebots für das Nachholen

des Lehrabschlusses“ wird Erfahrungswissen

Burgenländischen Volkshochschulen. Kurse

von

aus der Berufspraxis zertifiziert und damit

und

und

der Lehrabschluss erworben. Durch Finanzie-

Niveaustufen zu Deutsch als Fremdsprache,

beruflichen Weiterbildung sind ebenso im

rung vom Europäischen Sozialfonds und vom

Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch,

Programm zu finden, wie ein großes Angebot

Land Burgenland können diese Maßnahmen

Kroatisch, Roman, Russisch, Slowakisch,

an

kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Slowenisch, Spanisch, Türkisch und Ungarisch

Bildungsabschlüssen.

Grundangebote

zur

Überregionale

allgemeinen

Sprachlernprogrammen,

Kursen

zur

Sprachprüfungen

für

Volkshochschulen

bereits

seit

verschiedene

finden sich in der Angebotspalette wieder.

Förderung von Kreativität, Gesundheit und
Bewegung, EDV, Gesellschaft, Kultur und

Mit Themenschwerpunkten in Hinblick auf

politischer Bildung.

persönliche

und

berufliche

Weiterent-

Ein Herzstück der Volkshochschulen ist die

wicklung, wie der Workshopreihe zu „Wissen,

sogenannte „Zweite Chance“. Unter diesem

was ich kann“, der Vortragsreihe „Science

Motto werden zahlreiche Angebote von

Village Talks - Wissenschaft für alle“ oder

Alphabetisierung und Basisbildung über das

einem breitgefächerten IT Angebot, wollen

KONTAKT:

Nachholen des Pflicht- und Lehrabschlusses

Mit der Berufsreifeprüfung und Studien-

die Burgenländischen Volkshochschulen auf

Burgenländische Volkshochschulen Landesverband

bis hin zum Nachholen der Matura geboten.

berechtigungsprüfung wird außerdem das

den aktuellen Weiterbildungsbedarf reagieren

Pfarrgasse 10, 7000 Eisenstadt

In der „Lernbar“ wird der Einstieg ins

Nachholen

Bildungsabschlüsse

und bedürfnisgerechte Kurskonzepte bieten.

0 2682 61 363

Lernen geübt, zudem erhält man Unter-

auf dem Zweiten Bildungsweg ermöglicht.

Zudem werden neue Online Kurse aus den

info@vhs-burgenland.at

stützung zum Selbstlernen mit und am PC,

SchulabbrecherInnen oder AbsolventInnen

Bereichen

Tablet oder Smartphone. Die Basisbildung

einer Lehre können somit den Zugang zu

Gesellschaft und Kreativität angeboten. Um

VHS-Regionalstelle in Oberwart

hilft beim Zurechtfinden im Alltag. In den

einem Studium erlangen. Das kann auch

ihren bildungspolitischen Auftrag umzusetzen,

Schulgasse 17/3, 7400 Oberwart

Kursen wird Lesen, Schreiben, Sprechen

ausbildungsbegleitend

werden.

entwickeln die Burgenländischen Volkshoch-

0 3352 34 525

und Rechnen auch mit digitalen Medien

Die

Volkshochschulen

schulen immer wieder neue Angebote. Es

oberwart@vhs-burgenland.at

erlernt und gefestigt. Außerdem bietet sie in

kooperieren weiters mit der Gesundheits- und

finden sich daher Informationsveranstaltungen

www.vhs-burgenland.at

2021 - gemeinsam leben

zentraler

Burgenländischen

gemacht

Sprachen,

Gesundheit,

EDV,

gemeinsam leben - 2021

KOOPERATIONSPARTNER

KOOPERATIONSPARTNER

Volkshochschule Oberwart

SPECIALISTERNE

… mit dem NEBA Betriebsservice Burgenland

Neurodiversitäts-Spektrum

Kompetenzzentrum für Arbeit für Menschen im Autismus- und

Neues Beratungs- und Serviceangebot für

aber auch Unterstützung bei der Suche

Da im Zuge der Beratungstätigkeit des NEBA

AI & Daten-Analyse oder Qualitätssicherung

alle burgenländischen Betriebe zum Thema

nach dem passenden Personal.

Betriebsservices ein/eine DatenanalystIn für

und stärkt andererseits die Sozialkompe-

eine Firma gesucht wurde, kontaktierte Andrea

tenzen und individuellen Stärken. Danach

Ein weiteres Angebot ist Jobcarving

Pinkernell (Betriebskontakterin) Speciali-

besteht die Chance in deren Vermittlungs-

„2 % der Belegschaft in einem Unternehmen

(carving: engl. schnitzen). Das heißt, ein-

sterne für eine mögliche Zusammenarbeit.

pool aufgenommen zu werden.

erwerben im Durchschnitt pro Kalenderjahr

fache Tätigkeiten werden zu einem neuen

eine Behinderung“ (Mag. Wolfgang Kowatsch,

geeigneten Stellenprofil zusammengefasst.

In diesem Artikel wird diese Vernetzungs-

Specialisterne begleitet am Weg bis zum

CGO, myAbility Social Enterprise GmbH)

Dadurch werden bestehende Fachkräfte

partnerin mit ihrer interessanten und

Job und darüber hinaus im Rahmen des

entlastet und somit dem Fachkräftemangel

wichtigen Tätigkeit vorgestellt:

Jobcoachings. Mit wenig Aufwand wird der

Inklusive Beschäftigung

80 % dieser Behinderungen sind nicht sicht-

Recruiting- und Onboardingprozess sowie die

entgegengewirkt.

bar! Sie sind sehr facettenreich. Das können

In Österreich befinden sich ca. 80.000

Integration autismusgerecht umgesetzt. Bei-

sein: psychische Erkrankung, Lernschwie-

Das NEBA-Betriebsservice erleichtert durch

Menschen im neurodiversen Spektrum (Au-

spielsweise durch die Verringerung sensori-

rigkeiten, altersbedingte Einschränkungen,

die individuelle Beratung die Zusammen-

tismus-Spektrum, Dyslexia, Dyspraxia, ADS,

scher Reize wie Lärm, durch ein gutes Vor-

Krebserkrankung, Diabetes, Bandscheiben-

arbeit zwischen Betrieben und engagierten

ADHS). Ein Teil dieser Personengruppe besitzt

bereiten auf neue Situationen, gezielte Schu-

vorfälle u. v. m.

Personen mit Beeinträchtigung, aber auch

spezielle Talente wie analytisches Denk-

lung des Teams in Bezug auf Neurodiversität

Brücken zu unterstützenden Angeboten aus

vermögen, Mustererkennung und besondere

und das Festlegen eines Ansprechpartners.

Das Behinderteneinstellungsgesetz legt fest,

der NEBA-Landschaft werden geschlagen,

Genauigkeit welche in den Bereichen Soft-

dass alle ArbeitgeberInnen, die 25 Mitarbei-

um somit die Arbeit mit Behinderung

ware-Programmierung, Software -Testing, IT-

Kostenfreie Infotage geben einen Überblick

terInnen oder mehr beschäftigen, rechtlich

zu vereinfachen.

Security, Datenanalyse und Qualitätssicherung

zu den Angeboten und Eintrittsmöglichkeiten

dazu verpflichtet sind, begünstigt behinderte

sehr gefragt sind. Dennoch sind rund 80%

in Kurse.

Personen anzustellen, ansonsten bezahlen

dieser Menschen arbeitslos. Das Team von
KONTAKT:

Specialisterne sieht den Wert und die Fähig-

Burgenland nur 21 % der Unternehmen

NEBA Betriebsservice Burgenland

keiten von Menschen im Neurodiversitäts-

KONTAKT:

diese Einstellpflicht.

Andrea Pinkernell, Betriebskontakterin

Spektrum und erkennen Fähigkeiten, wo andere

SPECIALISTERNE AUSTRIA

+43 664 83 50 875

sie nicht sehen. Firmen profitieren vom Einsatz

Weyringergasse 28 A, 1040 Wien

andrea.pinkernell@betriebsservicebgld.at

dieser Menschen, die auf ihrem Gebiet auf-

+43 676 70 19 794

Burgenland auf den Plan: ein kostenfreies,

grund ihrer speziellen Wahrnehmung und Inter-

office@specialisterne.at

individuelles Beratungsangebot für alle

essen ganz erstaunliche Leistungen erbringen.

sie

Ausgleichstaxe.

Aktuell

erfüllen

im

Und hier tritt das NEBA Betriebsservice

burgenländischen Betriebe vom Einzelunternehmen bis zum Großkonzern, initi-

Personen in diesem Spektrum werden bei der

iert vom Sozialministerium.

Berufsorientierung und Identifizierung ihrer
Potenziale von Specialisterne unterstützt.

Es bietet Informationen u.a. zu Förderungen,

Die Teilnahme an der Specialisterne Academy

rechtlichen Rahmenbedingungen (wie z.B. zum

gewährleistet einerseits ein fundiertes Fach-

Kündigungsschutz), Arbeitsplatzadaptierung

2021 - gemeinsam leben

NEBA ist eine Initiative des

wissen in den Bereichen Software-Testing,

gemeinsam leben - 2021

INFO

INFO

Arbeit neu denken –
Potentiale nutzen!

AMS-Sprechtage der
Arbeitsassistenz finden wieder statt

Das Unternehmen Autoreisen Schuch hat

Hr. Schuch: Der Arbeitsablauf unterscheidet

Seit Oktober 2021 finden die Sprechtage der Arbeitsassistenz wieder dienstags von 8:00 bis 9:00

seinen Sitz in Großpetersdorf. Es ist tätig im

sich kaum von dem der anderen Mitarbei-

Uhr im AMS Oberwart (2. Stock) statt. Die Beratung ist unverbindlich und kostenlos.

Linien- und Schülergelegenheitsverkehr, führt

ter. Auszuführende Arbeiten werden vorab

Reisebusfahrten durch und bietet im eigens

besprochen, somit können wir die Person in

Die Arbeitsassistenz ist ein freiwilliges Dienstleistungsangebot für Menschen mit Behinderung/Ein-

angeschlossenen Reisebüro viele spannende

Bereichen einsetzen, die er sich selber auch

schränkung/Krankheit bzw. Jugendliche mit Vermittlungshemmnissen (z.B. sonderpädagogischer

Reisen an. Schon seit ein paar Jahren ist ein

zutraut.

Förderbedarf, soziale oder emotionale Beeinträchtigung), die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen.

vamos: Hat sich dadurch etwas in Ihrem

Ziel ist die langfristige berufliche Integration - es geht einerseits um die Erlangung und andererseits

vamos erkundigt sich nach den Erfahrungen

Team verändert? Gibt es vermehrt Kon-

um die Sicherung eines Lehr- oder Dienstverhältnisses, das heißt ArbeitsassistentInnen beraten

und hat dazu Herrn Christian Schuch

flikte oder haben sich die MitarbeiterInnen

und begleiten bei der Suche nach einem Arbeitsplatz, bei der Abklärung von beruflichen Perspek-

(Personalverrechnung/-einstellung, Leitung

gut darauf eingestellt?

tiven, bei Krisen und Konflikten im Betrieb sowie bei Fragen zu gesetzlichen Rahmenbedingungen.

Mitarbeiter mit Behinderung eingestellt.

Technik) interviewt:
Hr. Schuch: Konflikte gab es keine. Unser
vamos: Ihr Unternehmen ist aufgrund der

Mitarbeiter wurde von Anfang an super ins

niedrigen MitarbeiterInnenzahl nicht ein-

bestehende Team aufgenommen und er hat

stellungspflichtig. Warum legen Sie trotz-

sich von Anfang an bei uns wohl gefühlt.

dem Wert darauf, Menschen mit Behinderung in Ihrem Betrieb zu beschäftigen?

vamos: Würden Sie anderen Unternehmen
empfehlen, Menschen mit Behinderung

Hr. Schuch: Es sollte jedem Menschen, egal

einzustellen?

ob mit oder ohne Einschränkungen, die
Möglichkeit geboten werden in der Arbeits-

Hr. Schuch: Auf alle Fälle!! Unser Mitarbeiter

welt, in welcher Branche auch immer, tätig

ist top motiviert und ist immer wieder dank-

sein zu können.

bar dafür, dass wir ihm die Chance geboten

KONTAKT:
ArbeitsassistentInnen
Denise Maczeyka

Katharina Csar

+43 664 83 50 866

+43 664 83 50 896

denise.maczeyka@vereinvamos.at

katharina.csar@vereinvamos.at

Mario Baranyai, MSc.
+43 664 83 50 893
mario.baranyai@vereinvamos.at

haben, bei uns zu arbeiten. Aber auch wir
vamos: In welchem Bereich sind Menschen

sind sehr froh, ihn bei uns im Team zu haben!

mit Behinderung bei Ihnen tätig?

Interview geführt von Denise Maczeyka
(Arbeitsassistenz)

Hr. Schuch: Als Kraftfahrer im Bereich Schülerund Linienverkehr sowie in der Wartung und
Pflege der Fahrzeuge.
vamos: Wie gehen Sie mit den Einschränkungen dieser MitarbeiterInnen um? Wie

Danke!

ist der Arbeitsablauf gestaltet?

Wir danken Claudia Wiednig, die uns mit Getränkeflaschen der Firma Tupperware versorgt hat!

2021 - gemeinsam leben
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Beschäftigung von Menschen mit
Behinderung – ein Interview

INFO

8. Nationale Special Olympics Sommerspiele 2022

Ein Tag in...
der Konditorei

Im kommenden Jahr steht das nächste große

Ergänzt werden die Sommerspiele durch ein

Im Rahmen unserer Serie „Ein Tag in…“

Anschlagen der Masse für die Schokoladen-

Highlight von Special Olympics Österreich

umfangreiches Rahmenprogramm wie z.B.

stellen wir heute unsere Konditorei vor.

torte – darin ist sie schon Profi! Natürlich

ins Haus, ein weiteres großes Fest der

Torch Run (Fackellauf) der Exekutive, große

Emotionen, des Miteinanders und der

Eröffnungs- und Schlussfeier, hunderte Sieger-

Die

nur

nicht fehlen, welche um 9:30 Uhr in Anspruch

gelebten Inklusion.

ehrungen, Schul- und Jugendprogramme,

vereinsintern für die tägliche Nachspeise,

genommen wird. Damit die Anliegen der Mitar-

Unified-Aktivitäten, Konzerte u.v.m.

sondern ist weit über das Burgenland hinaus

beiterInnen nicht zu kurz kommen, wird diese

Von 23. - 28. Juni 2022 werden in der

für ihre Mehlspeis- und Tortenkreationen

Zeit auch für Gespräche mit den Betreuer-

Region Südburgenland die 8. Nationalen

bekannt.

Innen genutzt. Sabrina ist sehr froh über

Special

Olympics

Sommerspiele

darf am Vormittag auch eine kurze Pause
vamos-Konditorei

sorgt

nicht

die klare Strukturierung und Aufgabenverteil-

mit

internationaler Beteiligung in Szene gehen.

Dies bedarf natürlich einer strukturierten

Hauptaustragungsorte

Arbeitseinteilung. Dienstbeginn für unsere

sind

die

beiden

KonditorInnen,

Bezirksstädte Oberwart und Pinkafeld.

Lehrlinge

und

ung, so weiß sie genau, was wann dran ist.

Transit-

arbeitskräfte sowie für die Menschen in der
Rund 1.800 Sportler mit intellektueller

Beschäftigungstherapie ist um 7:30 Uhr.

Beeinträchtigung (österreichische und inter-

Da die MitarbeiterInnen teilweise mit den

nationale Delegationen) haben sich bereits

hauseigenen Bussen sowie den öffentlichen

vorangemeldet,

Verkehrsmitteln in den Bereich kommen, sind

zusätzlich

werden

600

bis spätestens 8:30 Uhr alle im Haus.

Trainer sowie 800 Volunteers zu diesem
sportlichen Großereignis, das erstmals in der
Geschichte im Burgenland stattfinden wird,
erwartet. Medaillen werden in insgesamt 15
Sommersportarten vergeben, 3 Sportarten werden als Trainingslager abgehalten.
Insgesamt umfasst das sportliche Programm
18 Sportarten.

2021 - gemeinsam leben

Es ist nicht nur der sportliche Aspekt, der

Nun werden die Bestellungen durchgesehen

Nationale Spiele von Special Olympics so

und die Arbeitseinteilung vorgenommen. Zur

besonders macht, eine große Rolle spielt

Arbeitsroutine zählt natürlich außer dem

auch die soziale und gesellschaftliche

Backen auch die Reinigung der Geräte und

Bedeutung. Unter dem Motto „Gemeinsam

Arbeitsflächen sowie der Abwasch.

für ein Lächeln“ werden die Sommerspiele
2022 ein weiterer wichtiger Impuls zum

Um den Arbeitsablauf und das Team besser

Brückenschlag zwischen Menschen mit

beschreiben zu können, habe ich Sabrina,

und ohne Behinderung sein.

eine

Mitarbeiterin

der

Sabrina und Sarah - zwei unserer
fleißigen Konditorinnen

Beschäftigungs-

therapie, gebeten, etwas über den Bereich

Die Mittagspause wird von 12:30 bis 13:15

zu erzählen. Die Fachkräfte des „Kondi-

Uhr gemacht. Am Nachmittag werden die

KONTAKT:

Teams“ vermitteln die für den Arbeits-

Bestellungen vollendet und die Lehrlinge

Special Olympics Österreich

bereich notwendigen Fertigkeiten mit viel

sowie die Personen der Beschäftigungs-

Sebastian Koller,

Fachwissen und Geduld, meint sie gleich zu

therapie können ihrer Kreativität freien Lauf

Veranstaltungs GmbH, 7400 Oberwart

Beginn. Zu den Lieblingsaufgaben von Sabrina

lassen. Meist fertigen sie kleine Kunstwerke

sebastian.koller@specialolympics.at

zählen das Ausstechen der Kekse sowie das

aus Fondant, welche zur Verzierung der . . .

gemeinsam leben - 2021

SERIE

„Gemeinsam für ein Lächeln“

...

verschiedensten Torten dienen. Um

Im Hauswirtschafts- und Bürodienstleistungs-

Der Hauswirtschafts- und Bürodienstleis-

14:00 Uhr gibt es noch eine 5-Minuten-Pause.

bereich wurde in den vergangenen Monaten

tungs-Bereich kocht

Danach beginnt das Team auch schon mit

einiges (ein-)gekocht und genossen. Darüber

der Endreinigung des Arbeitsbereiches. In

berichten unsere BTH-MitarbeiterInnen.

diesem Prozess werden die Oberflächen

Zuerst haben wir gemeinsam eine Liste
geschrieben, wer was gerne isst. Das waren
z.B.

Bananenmilch,

Obstsalat,

Grillteller,

Würstel, Aufstriche, Eintopf mit Gemüse und

gereinigt und der Boden geschrubbt. Ab

Grillvariationen mit Christian und Zivi

15:00 Uhr endet auch schon für die ersten

Butterbrot mit Radieschen.

der Arbeitstag und die vamos-Busse starten

Marcel im Hauswirtschaftsbereich

das große Heimbringen.

Berner Würstel habe ich mit Mark und

Folgendes Gemüse haben wir aus unserem

Patrick in unserer Küche für das Grillen vor-

eigenen Hochbeet geerntet:

Sabrina merkt noch an, dass ihr die Arbeit

bereitet. Trinken habe ich bereitgestellt.

sehr gut gefällt. Sie ist sehr gut ins Team

Schnittlauch, Basilikum, Maggikraut, Karotten, Rotkraut, Kohlrabi, Knoblauch Zwiebel,

integriert und ihr Freundeskreis ist stetig
am Wachsen.

Radieschen, Gurken, Tomaten, Kraut, Paprika,

Jessica präsentiert die fertige Mehlspeise

Michèle Ziermann

Frankfurter mit Semmeln hat es beim

grüner Salat, Kürbis und Sellerie.

Geburtstag von Hartmut gegeben. Die Würs-

Eier gab es von unseren Hühnern.

teln waren sehr gut.

Aus Amerika erreichte uns folgende Botschaft, verbunden mit einer Spende für den Verein:
I would like to make a contribution to your organization in honor of Frau Gertrude K., who lives
in Kemeten.
My name is Catherine A. and I live in the USA and part time in Vienna. I am a close friend of the K.

Für den Obstsalat wird fleißig „geschnippelt“

family, and was at the Kemeten home when your bus arrived with these very eager to work individuals. I am so impressed with your organization. I have an autistic son who is 32 years old and so
respect that you teach these people to be productive and achieve a sense of accomplishment. This

Mark und Patrick bereiten die
Bernerwürstel für den Griller vor

Holundersirup, später im Jahr mit einem

is what every human being needs; to have a daily goal and to feel that they “count” in the world
and can contribute in some way!
My best wishes,
Catherine A.
Herzlichen Dank!

2021 - gemeinsam leben

Im Frühling machten wir viele Flaschen

Ein anderes Mal gab es Kotelette, die waren
auch sehr lecker. Dazu hat es Salat von
unserem Hochbeet und Senf gegeben. Ketchup

Entsafter Himbeer- und Apfelsaft.
Das Schneiden, Kochen und die Zubereitung
machten uns großen Spaß. Es war sehr schön,
es hat uns sehr gut gefallen und nächstes

gab es auch. Gegrillt hat Zivi Marcel.

Jahr kochen wir wieder!

Christian Zsivkovits

Sandra, Anca, Klaudia, Bernd und Hartmut

gemeinsam leben - 2021

INTERN

SERIE

Kulinarische Erlebnisse

vamos unterwegs

Wir, der Hauswirtschafts- und Bürodienst-

Betriebsausflug Küche
und Konditorei

leistungsbereich, möchten uns für vielerlei

Wanderung der Tischlerei zur
Maierhofer Mühle

Unterstützung im letzten Jahr bedanken:
Unser diesjähriger Ausflug führte uns in den
Wir danken der Firma Weinzettl für den

Tierpark Herberstein.

Gratistransport der Erde für unsere Hoch-

Bei bestem spätsommerlichen Wetter und

beete! Wir konnten heuer schon eine reiche

mit guter Laune marschierten wir los. Viel

Ernte einfahren!

Die Fa. Grabner sorgt für Schatten in
unserem Innenhof (re. i. Bild: Frau Grabner
mit Tochter Katharina)

Ein Herzliches Danke der Firma Grabner für
unseren Sonnenschirm – so kamen wir gut
geschützt über den Sommer!

Interessantes und Neues konnten wir über
die Vielfalt der Tiere erfahren.
Ein absolutes Muss bei unserem Rundgang waren die Löwen. Ihr prachtvolles und
beeindruckendes Aussehen stieß bei allen

Labstation auf dem Weg

auf große Begeisterung. Nach der aufregenden Runde hatten sich alle ein Mittagessen

Bei herrlichem Sonnenschein und gut

verdient. Zu guter Letzt gönnten wir uns

gelaunt starteten wir am Morgen des 1. Juli

noch auf der Heimfahrt ein leckeres Eis.

unseren diesjährigen Bereichsausflug zur
Maierhofer Mühle nach Unterlungitz.

Es war wieder einmal ein schöner, gelunge-

Unser Bereichsleiter Gerhard Berk über-

ner Ausflug.

raschte uns unterwegs mit einer Labstation,

Manuela Riegler

wo er bereits Tische und Bänke aufgebaut
hatte und wir gemeinsam die Jause zu uns
nahmen. Danach wanderten wir gemütlich
weiter durch die schöne Landschaft entlang
der Lafnitz, bis wir bei der Maierhofer Mühle,
einer urigen Gaststätte inmitten von Wiesen

Das Hochbeet ist bereit zum Anpflanzen

und Wäldern, ankamen. Unter einem uralten
Weidenbaum waren bereits die Tische
gedeckt und wir stärkten uns mit Schnitzel,

Der Landschaftspflege-Trupp nach
getaner Arbeit

Reis und einem Salatbuffet. Nach dem Essen
verausgabten sich einige auf der Wiese

Wir danken an dieser Stelle auch unserem

beim Fußballspiel, andere wiederum spielten

Landschaftspflegebereich, der uns einerseits

„Bauernschnapsen“ oder „Schwarzer Peter“.

beim Herrichten der Hochbeete geholfen hat
und andererseits rasch beim notwendigen
Baumschnitt unterstützt hat!

2021 - gemeinsam leben

Nachdem wir uns noch mit Kuchen und KafDas Küchen- und Konditorei-Team
in Herberstein

fee gestärkt hatten, traten wir den Heimweg an.
Das Team der Tischlerei
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Dank an viele UnterstützerInnen

Geschafft!! - Wir gratulieren!

Aufgrund der COVID-19 Situation gab es den Malworkshop diesmal nur für die Beschäftigungs-

Wie jedes Jahr gab es auch 2021 Ab-

noch sehr nervös, so legte sich dies bald und

therapie (BTH)-MitarbeiterInnen der Landschaftspflege.

schlussgespräche über die Wirtschafts-

beim praktischen Umsetzen der ihnen ge-

kammer in mehreren Berufsgruppen in den

stellten Aufgaben waren sie kaum mehr zu

einzelnen Betrieben des Vereins.

bremsen. Zwischendurch wurde vom Prüfer

Unter der Anleitung von Ernst Pinzker (Schlüsselkraft in der Landschaftspflege) entstand wieder
Schritt für Schritt ein schönes Bild. Diesmal malten die KlientInnen (passend zur Jahreszeit, in der
der Workshop stattfand) ein Frühlingsbild. Zum Schluss malte Ernst bei jenen, die es wollten, noch

Erfolge im Landschaftspflege-Bereich

einen Feldhasen dazu.

Am 28. September beendeten Marco Milisits
aus Neutal sowie Roman Zapfel aus Kitzladen

noch theoretisches Wissen abgefragt. Nun sind
Jessica Dolezal, Nora Gessner sowie Dominik
Dalkner froh, ihre KonditorInnen-Lehre mit
diesem Abschlussgespräch beendet zu haben.

Mit großer Begeisterung „werkten“ die KlientInnen mit verschiedenen Pinseln, aber auch

ihre 3-jährige Ausbildung zum Garten- und

mit Wattestäbchen.

Grünflächengestalter. So wie bei den letzten

Herr Lendl hob gegenüber unseren Ausbild-

Prüfungen übergab Prüfer und Geschäfts-

nerinnen mehrmals deren Bemühen um eine

Wir hoffen, dass ein weiterer Malworkshop noch im Dezember 2021 für alle BTH-MitarbeiterInnen

führer Andreas Pomper von der Gärtnerei

gute Ausbildung als wesentlichen Grundstein

stattfinden kann, damit die vier Jahreszeiten „vollendet“ werden können (vom Herbst-Bild

Pomper in Güssing die Abschlusszertifikate,

für den Einstieg ins Berufsleben hervor.

berichteten wir in der letzten Ausgabe).

nachdem ihm die beiden Lehrlinge ihr Wissen

Kathrin Unger

und Können demonstrieren konnten. Auch
ihre Ausbildnerin, Kathrin Unger, freut sich,
dass wieder zwei Lehrlinge ihren Abschluss
so erfolgreich geschafft haben.

Nora, Dominik und Jessica (v.l.n.r.)
präsentieren stolz ihre Abschlusswerke und ihre
Zeugnisse (Prüfer Erich Lendl 2.v.l.)

Alle warten gespannt auf die
Anleitungen von Ernst

Gratulation auch in Windisch Minihof
Marco (links) und Roman (rechts) mit ihrer
Ausbildnerin Kathrin Unger (Bildmitte)

Wir gratulieren Kevin Izep (Küche) und
Theresa Unter (Landschaftsgärtnerei) sehr
herzlich

Frühling in voller Blüte

„Jobready“ mit dem Abschluss in der

zum

erfolgreich

bestandenen

Abschlussgespräch!

Konditorei

Ein Feldhase wird aufs Bild gezaubert

2021 - gemeinsam leben

Am 19. Oktober besuchte uns Herr Erich

Wir sagen „Danke“ für die engagierte Mit-

Lendl von der Backstube Lendl in Bildein, um

arbeit bei uns im Verein vamos in Windisch

mit drei Lehrlingen das Abschlussgespräch

Minihof und wünschen für die berufliche

durchzuführen. Waren alle drei am Anfang

Zukunft alles Gute!
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Frühlings-Malworkshop

Sesam öffne dich
Einen besonderen Abschluss konnte Sarah Heid aus der Buchhaltung Anfang des Jahres
vorweisen. Hier ist ihre Geschichte:

Bereits seit über 25 Jahren wird in der

schadstofffrei und mit schweiß- und speichel-

vamos-Tischlerei unter Anleitung von „Meis-

echter Farbe bemalt, somit ist ein Erkunden

terhand“ mit viel Liebe und Engagement

mit dem Mund sorgenfrei möglich.

Qualitätsspielzeug hergestellt, das von
zahlreichen langjährigen KundInnen sehr

Am 1. November 2017 begann Sarah im Verein vamos ihre Lehrausbildung als Bürokauffrau im
Rahmen einer integrativen Lehre nach § 8b Abs. 2 des Berufsausbildungsgesetzes. Aufgrund ihrer
guten Erfolge in der Berufsschule wurde sie nach der 2. Klasse für die Ausbildung mit dem
gesamten Lehrplan bei der Wirtschaftskammer umgeschrieben. Die 3. Klasse erledigte sie mit
Bravour und auch bei der Lehrabschlussprüfung erreichte sie ausgezeichnete Ergebnisse.
War sie am Anfang noch unsicher und ängstlich, so wuchs sie im Laufe der Zeit an ihren Aufgaben
und ihr Vertrauen in sich selbst nahm zu. Dazu trug das Team der Buchhaltung sehr viel bei. Sarah
fühlte sich in ihrem Bereich wohl und bekam viel Unterstützung bei den Lerninhalten als auch durch
die soziale Anerkennung. Ihr wurde viel erklärt, das Lernen wurde leichter und die Freundlichkeit
der KollegInnen steckte an. Sarah meint, dass sie dadurch viel offener geworden sei und sich immer
mehr zutraute.

geschätzt wird.
Holzspielzeug von vamos ist
• qualitativ hochwertig
• pädagogisch wertvoll
• aus regionalen Hölzern nachhaltig 		
handgefertigt
• schadstofffrei handbemalt
• langlebig

Holzgreiflinge - 9 verschiedene Motive

• hygienisch
(antibakterielle, selbstreinigende

Online-Shop

Wirkung von Holz)

Um unsere vielfältige Auswahl zu bestaunen
und zu erwerben, stöbern Sie ganz bequem
von zu Hause aus in unserem Onlineshop

Auf vamos angesprochen ist Sarah der Meinung, dass es wichtig ist, dass es diesen Verein gibt,

(www.shop.vereinvamos.at) oder besuchen

der Menschen mit Behinderungen unterstützt, der Arbeitsplätze anbietet und Menschen in ihrer

Sie unser vamos–Verkaufslokal in der Ge-

Ausbildung fördert. Somit steigen dann auch die Chancen für den ersten Arbeitsmarkt. Hier denkt

meindestr. 35, 7411 Markt Allhau (Öffnungs-

sie an den Start der eigenen Lehrausbildung und weist

zeiten MO - DO: 07.30 - 16.00 Uhr, FR: 07.30

darauf hin, dass ihre Chancen für den Berufseinstieg auf-

Die vielfältige Auswahl reicht von Lern-, Moto-

grund ihres Krankheitsbildes sehr gering waren. Mitgeben

rik-, Konstruktions-, Gesellschafts- und Logik-

möchte sie allen, dass es immer und für jeden etwas gibt,

spielen über Pädagogik- und Kleinkindspiel-

Vom 26. 11. bis zum 24. 12. 2021 finden

man muss nur genauer hinschauen und sich trauen, etwas

zeug bis zu Spielen für den Außenbereich.

Sie unsere wunderschönen handgefertig-

auszuprobieren.

- 15.00 Uhr).

ten Holzspiele auch am Weihnachtsmarkt
Neu im Sortiment für unsere Kleinsten:

im Einkaufszentrum Oberwart „eo“ zu den

Ihre gute Ausbildung und ihre ausgezeichnete Lehrab-

Holzgreiflinge (9 verschiedene Motive)

regulären Öffnungszeiten.

schlussprüfung als Bürokauffrau haben für Sarah die Tür

Holzgreiflinge sind ein ideales erstes Spiel-

als neue Mitarbeiterin bei vamos geöffnet. Und ein klein

zeug. Sie fördern den Tastsinn, die Feinmo-

KONTAKT:

wenig hatte auch „Fortuna“ ihre Hand im Spiel.

torik, erstes Farb- und Objektverständnis und

Manuela Flasch

das koordinierte Greifen. Bewusst nur aus

+43 664 83 50 894

einem Stück hergestellt, können sich keine

manuela.flasch@vereinvamos.at

gefährlichen Kleineteile lösen. Sie sind

shop@vereinvamos.at

Sarah freut sich, von nun an das Buchhaltungsteam
verstärken zu dürfen.
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Lehrabschlusszeugnis als Türöffner
für Sarah
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Geschafft!! - Wir gratulieren!

Neues im vamos
Spielzeug-Sortiment!

20-jähriges Jubiläum
beim Spar-Markt Singer!

Durch eine freundschaftliche Verbindung

Bei der zweiten Fahrt wurden die restlichen

Wie schnell die Zeit vergeht! Cornelia Weninger aus St. Lorenzen am Wechsel arbeitet seit 2001 von

des Vereins vamos mit Herrn Mag. Roman

Tische zerlegt und für den Abtransport vorbe-

Montag bis Donnerstag beim Verein vamos in Markt Allhau im Rahmen der Beschäftigungstherapie.

Kuch, seines Zeichens Regionalmanager

reitet. Da die Menge sehr groß war und auch

der GrECo/VMG GmbH mit Sitz in Wien, kam

das Gewicht die nötige Zulassung für den

Seit 20 Jahren genießt sie den Ausklang der Arbeitswoche beim SPAR-Markt der Familie Singer

es zu einem Angebot von Bürotischen an

Transport mit dem Tischlerei-Bus nicht

in ihrem Heimatort. Dazu gehören vor allem auch die Gespräche mit ihren Arbeitskolleginnen und

vamos. Aufgrund neuer Anschaffungen des

gegeben war, musste eine Speditionsfirma

StammkundInnen.

Unternehmens in Wien, bot Herr Kuch dem

organisiert werden, die den Transport vor-

Verein kostenlos sehr robuste und höhen-

nahm. Die Firma Aptiv aus Großpetersdorf

Zum Jubiläum überraschten der Chef des SPAR-Marktes Peter Singer und sein Team Cornelia mit

verstellbare Bürotische an.

und das Transportunternehmen Gebrüder

einer Urkunde und einer Torte und zauberten ihr – so wie jeden Freitag - ein Lächeln ins Gesicht.

Weiss unterstützen hier vamos in der BewälDas

übernahm

tigung dieser Aufgabe mit der Lieferung nach

während des Lockdowns im April 2021 die

Cornelia war es ein Bedürfnis, sich für die wertvolle gemeinsame Zeit zu bedanken, überreichte

Litzelsdorf und übernahm dafür auch die

Organisation der Übernahme. Dazu zählte

ihrem Chef und ihren Kolleginnen Torten von der vamos-Konditorei und freut sich auf die nächsten

anfallenden Kosten.

Freitage.

AFit-Team

Litzelsdorf

vor allem die logistische Bewältigung des
Transports der Tische von Wien nach Litzels-

Wir bedanken uns sehr herzlich bei der

dorf und die Vorbereitungsarbeiten dazu vor

Firma GreCo International Holding AG,

Ort in Wien. Die beiden Trainer Thomas Tkauz

dem Hauswart vor Ort, Christian Jahn,

und Michael Sammer fuhren insgesamt 3 Mal

der Firma Gebrüder Weiss, der Firma

mit den Jugendlichen Pascal, Dominik R., Dominik P., Dominik J., Fabian und Lena nach
Wien. Zu den Hauptarbeiten in Wien zählten
der Transport von den doch recht schweren

Aptiv und vor allem dem großartigen
Engagement der Jugendlichen vom Projekt
AFIT in Litzelsdorf.

Tischen von den verschiedenen Stockwerken
in das Erdgeschoß, einer teilweisen Zerlegung der Metallfüße und die Sicherung auf
Paletten, damit alles auch sicher transportiert werden konnte. Bei dieser ersten Fahrt
konnten bereits 10 komplette Bürotische verladen und nach Litzelsdorf gebracht werden.

Mag. Gerhard Kuich bedankt sich
bei Mag. Roman Kuch von GrECo/VMG

PS: Unvergesslich bleibt der Anblick einer
Kaffeemaschine, die aufgrund ihrer Größe alle
Als Dankeschön für die Unterstützung überreichten
Jugendliche aus AFit bei einem Besuch den Helfern
der Firma Aptiv eine Mehlspeise von vamos

2021 - gemeinsam leben

in Staunen versetzte und wo natürlich der verdiente Kaffee in den Pausen getrunken wurde.

Cornelia (Bildmitte) mit ihren Eltern, Familie Singer und den SPAR-MitarbeiterInnen

Michael Sammer

gemeinsam leben - 2021

INTERN

INTERN

vamos freut sich über
44 hochwertige Bürotische

Mehr als 20 Jahre war ich als Leiterin im

Einsatz.

den

und mit den Geschichten vielleicht sogar

mit dem was ist, sei offen für das, was

Bereich Rechnungswesen und Verkauf für

Vorstandsmitgliedern, die ehrenamtlich für

noch meine Enkel nerven. Ich denke aber

kommt.“ blicke ich sehr positiv in die Zukunft

Buchhaltung,

Kosten-

den Verein tätig sind und für dessen

auch an große Herausforderungen und an

und freue mich auf alles was noch kommt.

rechnung u.v.m. verantwortlich und seit 2012

Werdegang Sorge tragen. Ganz besonders

schwierige Situationen, die es zu bewältigen

Selbstverständlich werde ich auch hin und

zusätzlich im Leitungsteam für die finanzielle

bedanken möchte ich mich bei meinem

galt. Ein Zitat von Albert Einstein lautet:

wieder bei vamos vorbeischauen, obwohl

Gebarung des Vereines. Am 31. Juli dieses

Team der Buchhaltung und dem Verkauf

„Inmitten der Schwierigkeiten liegt auch die

man den Pensionisten/innen nachsagt, sie

Jahres endete mein Dienstverhältnis und

für die gute und engagierte Mitarbeit.

Möglichkeit.“ Ich denke gemeinsam haben

hätten keine Zeit.

es hieß Abschied nehmen. Schöne Überra-

DANKE für die jahrelange Loyalität und

wir das möglichste geschafft.

schungen, tolle Geschenke und nette Gesten

Unterstützung. Es war mir eine Freude mit

von meinen Kolleginnen und Kollegen haben

diesem Team zu arbeiten und ich werde alle

In besonderer Erinnerung werden mir all jene

vamos und allen Beteiligten alles erdenklich

mir große Freude bereitet und liebe Worte

sehr vermissen. Dass es mir dennoch nicht

Menschen bleiben, die ich ein Stück weit per-

Gute und viel Erfolg. Den Verantwortlichen

haben mich sehr berührt. Der Abschied war

schwer gefallen ist die Fäden aus der Hand zu

sönlich begleiten durfte oder deren Werde-

wünsche ich den Mut und die Kraft, die

sehr emotional und ist mir wirklich nicht

geben verdanke ich der Einsatzbereitschaft

gang ich mitverfolgen konnte. Viele haben bei

Herausforderungen unserer Zeit mit Ver-

leichtgefallen.

und dem Engagement meiner Nachfolgerin.

vamos eine neue Perspektive für ihr Leben

stand und mit Herz anzunehmen, um den

Es ist gut zu wissen, dass alles in guten Händen

erhalten. Sei es durch eine Ausbildung, einen

Bedürfnissen von benachteiligten Menschen,

Seit August bin ich nun im sogenannten

ist. Neben dem nötigen Durchsetzungsver-

Arbeitsplatz, eine Krisenbewältigung und

die ihre Hoffnung auf vamos setzen,

wohlverdienten Ruhestand. Mein „neues

mögen besitzt sie genügend Herzenswärme,

vieles mehr. Für andere ist die langjährige

gerecht zu werden. In diesem Sinne euch

Leben“ genieße ich sehr, vor allem die damit

um allen Anforderungen gerecht zu werden

Beschäftigung bei vamos längst zu einem

allen eine „F(V)AMOSE ZUKUNFT“!

verbundenen Freiheiten und neuen Möglich-

und den Spagat zwischen Wirtschaftlichkeit

wichtigen Lebensinhalt geworden. Mit großer

keiten. Jetzt habe ich endlich Zeit und Muße

und sozialem Engagement zu bewältigen.

Freude durfte ich viele Erfolgsgeschichten

Auf Wiedersehen!

für viele Dinge, die ich immer schon machen

Jedenfalls wünsche ich ihr von ganzem

miterleben, aber auch Scheitern und Miss-

Silvia Rehberger

wollte. Dennoch, die langjährige Tätigkeit

Herzen alles Gute!

erfolge gehörten zum Alltag in der Beglei-

Lohnverrechnung,

Einen

besonderen

DANK

bei vamos hat viele Spuren hinterlassen. Ich

Für die Zukunft wünsche ich dem Verein

tung und Betreuung unserer Klientinnen und

habe wunderbare Menschen kennengelernt,

DANKE auch den Vertragspartnern für die

Klienten. Jedenfalls werde ich mich gerne an

mit denen ich eine lange Zeit oder auch weni-

gute Zusammenarbeit und DANKE auch

viele schöne und emotinale Momente erinnern.

ger lange ein Stück des Weges gehen durfte.

allen treuen vamos KundInnen, Spender-

Leider gab es im Laufe der vielen Jahre auch

Innen und Vereinsmitgliedern und all jenen

sehr traurige Ereignisse. Ich stand einige

Auf diesem Wege möchte ich mich bei

Menschen, die durch ihre wie immer geartete

Male am Grab von lieben Menschen, die aus

Lieber Ernst, liebe Jutta, lieber Wolfgang und

ALLEN sehr herzlich bedanken. Vor allem

Tätigkeit vamos unterstützen. DANKE für

unserer Mitte gerissen wurden, es macht

liebe Silvia, alles Gute zur wohlverdienten

bei unseren Klientinnen und Klienten und

die gemeinsame Zeit, in denen wir viel erlebt,

mich immer noch traurig, wenn ich daran

Pension! Wir wünschen euch von Herzen

deren Angehörigen die sich vertrauensvoll

viel gearbeitet, viel gefeiert, viel gelacht, viel

denke. Aber letztlich überwiegen die positiven

viel Glück und Gesundheit für euren neuen

an vamos wenden. DANKE auch den Kolle-

diskutiert, uns auch viel geärgert, aber wo

Erinnerungen, die wertvollen Erfahrungen,

Lebensabschnitt und be-

ginnen und Kollegen in den Betrieben, dem

wir vor allem auch viel bewegt haben. An

die entstandenen Freundschaften, die netten

danken uns für die tolle

pädagogischen Fachdienst, den Kolleginnen

schöne Feste, Jubiläen, Weihnachtsfeiern,

Begegnungen und die Erkenntnis, dass sich

Zusammenarbeit.

und Kollegen im Leitungsteam und der

Betriebsausflüge, an viele lustige Begeben-

jede Mühe gelohnt hat. Nach dem Motto

Das gesamte vamos-Team

Geschäftsleitung für ihren unermüdlichen

heiten werde ich mich sehr gerne erinnern

„Schließe ab, mit dem was war, sei glücklich,

2021 - gemeinsam leben

Wir wollen euch an dieser Stelle
von Herzen „Danke“ sagen!
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Time to say goodbye...

Mein Name ist Katharina Csar, ich bin 35 Jahre alt und lebe gemeinsam mit
meiner 9-jährigen Tochter und unseren 2 Katzen in Stegersbach. Meine Freizeit verbringe ich gerne mit meiner Familie, meinen Freunden oder sportlichen
Aktivitäten.
Ursprünglich habe ich die Ausbildung zur medizinischen Masseurin absolviert
und war in dieser Branche auch mehrere Jahre tätig. Aus persönlichen Gründen
entschloss ich mich den Hochschullehrgang für Freizeitpädagogik zu besuchen
und im Sozialbereich Fuß zu fassen.
Nach meiner Ausbildung war ich bei der Diakonie im Flüchtlingsdienst und als
Bildungsberaterin im BFI Güssing und Oberwart tätig. Meine dortigen Erfahrungen bestätigten mir, dass ich meine Berufung in der Arbeit mit Menschen
gefunden habe und diesen Weg auch weiterhin gehen möchte.
Ich freue mich nun, meine Reise im Verein vamos im Bereich der Arbeitsassistenz fortzusetzen, wo ich im Jänner herzlich empfangen und sofort ins Team
aufgenommen wurde.

Mein Name ist Bernadett Füzfai. Ich bin Dipl. Sonderpädagogin, Therapeutin,
erlebnispädagogische In- und Outdoortrainerin, sozialpsychiatrische sowie sozialpädagogische Fachkraft.
Meine früheren Arbeitsstellen waren der sozialökonomische Betrieb „Kompetenz” in Söchau (Trainingswohnen und Einzelbetreuung) und danach das Caritas Behindertenwohnheim in Oberpullendorf.
Derzeit wohne ich mit meinem Mann, einem Geigenkünstler, und meiner 17 Monate alten Tochter in Sé in Ungarn an der Grenze. Davor lebte ich 6 Jahre lang
in Eltendorf im Südburgenland.
In meiner Freizeit male ich gerne Bilder, spiele Schach und musiziere.
Ich freue mich sehr, dass ich seit September 2021 das vamos-Team in Litzelsdorf
verstärken darf und hoffe auf eine gute Zusammenarbeit.

Elisabeth Ratz, mein Name. Ich bin 46 Jahre alt und lebe mit meiner Familie
in Rotenturm.
Seit 1. September darf ich mich glücklich schätzen, Teil vom Verein vamos im
Gemeinnützigen Beschäftigungsprojekt-Team zu sein.
Mein Grundberuf ist Grafikerin. Vor etwa 12 Jahren habe ich begonnen, mich
für den Sozialbereich zu qualifizieren (Diplomlehrgang für Sozialpädagogik,
Jugendsozialarbeit FH Kärnten). Ich war in sozialpädagogischen Wohngemeinschaften und zuletzt in der Mobilen Betreuung tätig.
Für mich war es wichtig, beruflich langfristig anzukommen und einen Job zu
finden, der eine sinnstiftende Tätigkeit für mich darstellt und in dem eine Life-Work-Balance möglich ist. Ich freue mich, diese Chance hier bekommen zu
haben und bin sehr motiviert mitzugestalten.

2021 - gemeinsam leben

Mein Name ist Lukas Poglitsch, ich bin 21 Jahre alt und komme aus WindischMinihof.
2019/2020 absolvierte ich meinen Zivildienst beim Verein vamos in WindischMinihof. Dort wurde schon nach kurzer Zeit mein Interesse am Bereich des Sozialberufs geweckt und mir wurde klar, dass es mir große Freude bereitet, mit
Menschen zu arbeiten und mich mit ihnen zu beschäftigen.
In meiner Freizeit betreibe ich viel Sport und gehe gerne verschiedensten kreativen Tätigkeiten nach, unter anderem hauptsächlich dem Malen.
Ab September beginnt meine Ausbildung an der SOB-Pinkafeld und ich bin
stolz, ab jetzt ein Teil des Teams zu sein!

Mein Name ist Sarah Heid, ich bin 21 Jahre alt und wohne in Rotenturm. Im November 2017 habe ich eine Lehre als Bürokauffrau im Verein vamos begonnen
und diese auch 2020 mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen. In meiner Freizeit lese ich gerne und spiele mit meinen beiden Katzen.
Ich freue mich, dass ich seit März ein Teil des vamos-Teams sein darf und möchte
mich für die jahrelange Unterstützung herzlichst bedanken.

Mein Name ist Thomas Jandrisevits und ich habe die Ehre, mich kurz vorstellen zu dürfen. Ich bin 44 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder im Alter
von 12 und 5 Jahren. Gemeinsam mit meiner Familie wohne ich in Neuhaus in
der Wart. Ursprünglich aus dem Bezirk Güssing stammend, habe ich dort den
Beruf des Kochs erlernt. Einige Saisonen verbrachte ich in Vorarlberg und Tirol,
anschließend mehrere Jahre im Quellenhotel Bad Waltersdorf. Wertvolle und
positive Erfahrung in der Arbeit mit Klienten sammelte ich bereits als Koch bei
der Lebenshilfe Neudau.
Zwischenzeitlich arbeitete ich viele Jahre in der Metallbranche - unter anderem
auch auf Montage in Deutschland. Aber ich kehrte zu meinen Wurzeln zurück.
Nun darf ich mich seit August zum Küchenteam bei vamos zählen und über
diese Herausforderung und zugleich Chance freue ich mich sehr. Meine Freizeit
gehört der Familie – sei es bei Ausflügen oder Arbeiten im Haus und Garten. Das
Motorrad habe ich gegen das Fahrrad getauscht und gelegentlich spiele ich Fußball. Man sagt, ich wäre recht geduldig – also zähle ich das zu meinen Stärken.
Mein Leitspruch wird auch immer sein: „Von jedem einzelnen Menschen lernen
wir!“ Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit als ein großes Team!
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Gemeinsame
Geschäftsführung

Seit September bin ich - 47jähriger Mittelburgenländer - ganz frisch und munter
als neugieriger, lernwilliger, netzwerkender, teamfähiger, situationselastischer,
ressourcenorientierter Integrationsbegleiter beim Verein vamos.
Zuvor war ich u. a. Gymnasium-Maturant, Zivildiener, Behindertenbetreuer, 17
Jahre in der Psychiatrieausgliederung in Wien und in den letzten 4 Jahren als
gerichtlicher Erwachsenenvertreter beim VertretungsNetz in Eisenstadt. Aufgrund eines kapitalen Schiunfalls im Februar 2020 und der damit einhergehenden monatelangen KH- und Reha-Zeiten reifte in mir die Idee einer beruflichen
Veränderung. Während meiner Tätigkeit als Erwachsenenvertreter lernte ich
vamos kennen und schätzen. Daher war für mich klar, dass ich mich gleich nach
meiner Genesung bei vamos bewerbe. Jetzt bin ich also schon voller Motivation
und Tatendrang für die gute Sache unterwegs. Auch abseits meiner beruflichen
Tätigkeit habe ich sehr, sehr gerne mit Menschen in allen Facetten und Möglichkeiten zu tun, bin Fußballtrainer im Jugendbereich, unternehme Sportliches
und Neues, bin gerne Zuhause, aber auch draußen im Um-, In- und Ausland.
Gerald Huber
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... die Übergabe hat begonnen

Ich möchte mich vorstellen…
Name
Annerose Maria Perera
Alter
48 Jahre – geboren in Wien, aber im schönen Wald4tel aufgewachsen
Kinder
1 Tochter mit 21 Jahren
Bis vor kurzem sehr wichtiges Familienmitglied: unser 17 Jahre alter Bernersennen
Mischling „Stanley“
Ausbildungen/Studium
Sozialpädagogik, Soziale Arbeit, Sozialmanagement, Teilstudium Sozialwirtschaft,
ISOzertifizierte Führungskraft
Leidenschaften

Der Weg ist das Ziel – gemäß diesem Lebensmotto habe ich mich nach fast
20-jähriger Tätigkeit als Biomedizinische Analytikerin dazu entschlossen, mich
beruflich umzuorientieren. Heute weiß ich, dass die Ausbildung zur Sozialpädagogin für mich genau die richtige Entscheidung war.
Berufsspezifische Erfahrungen konnte ich durch meine Anstellung im „Familienstärkenden Tagesangebot“ des SOS-Kinderdorfes in Oberwart sammeln.
Seit September bin ich im Verein vamos in Markt Allhau im Rahmen der Berufsausbildungsassistenz beschäftigt. Als neues Teammitglied von vamos freue ich
mich, einen Teil des vamos–Integrationsgedankens mittragen sowie weiterentwickeln und ein Stück des Weges mitgehen zu können.
Pamela Lakits

Werken in meinem Gemüsegarten, aus Altem Neues gestalten, raus in die Natur und gerne in die
Berge!
Berufliches
Seit 29 Jahren bin ich im großen Bereich der Sozialen Arbeit tätig. In den vielen Jahren habe ich
gelernt über die Krise hinaus die daraus entstehenden Chancen gut zu erkennen und zu nützen.
MAG 11 der Stadt Wien – Krisenabklärung im Bereich Kinder, Jugendliche und Familien Caritas
Wien – Teamleitung im Bereich Menschen mit Behinderung und Hilfe in Not neunerhaus – Einrichtungsleitung
des Haus Hagenmüllergasse im Bereich Obdachlosigkeit
Kuratorium Wiener Pensionistenwohnhäuser – Direktorin
Haus Augarten im Bereich Wohnen und Pflege.

Hallo! Mein Name ist Riccardo Url, ich bin 29 Jahre alt und wohne in Feldbach.
In meiner Freizeit treibe ich sehr gerne Sport oder verbringe die Zeit mit meiner
Familie und Freunden.
Seit meiner Ausbildung zum Koch konnte ich in einigen Betrieben Erfahrungen
sammeln. Unter anderem hatte ich auch die Gelegenheit, den von mir erlernten
Beruf als Zivildiener in einer sozialen Einrichtung auszuüben. Der Umgang mit
Menschen mit besonderen Bedürfnissen und die Möglichkeit, ihnen meinen Beruf
näher zu bringen, bereitet mir große Freude.
Seit Beginn dieses Jahres darf ich das Team in Windisch Minihof als Koch unterstützen und bin dankbar, diese wertvolle Tätigkeit ausüben zu dürfen.
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Jetzt und hier bei vamos
Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit allen
im Verein vamos sowie unseren UnterstützerInnen. Wir
werden Bewährtes weiter schätzen und erhalten, manch Notwendiges gemeinsam verändern oder
Zukünftiges auch neu denken. Ich hoffe auf einen regen Austausch und Diskussion, Konzentration
in der Sache und vor allem Freude am miteinander Tun! Mir ist eine offene Gesprächskultur besonders wichtig, die habe ich in den ersten Tagen hier bei vamos schon erleben dürfen.
Danke für das freundliche Willkommen und auf ein gutes Miteinander!
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Seminare in der vamos Akademie
24. Februar und 19. Mai 2022
Das jährliche MitarbeiterInnengespräch
Ing. Mag. Werner Rauchenwald

21. März 2022
Achtsamkeit leben - Stress bewältigen
Mag. Boris Zalokar

21. und 22. April 2022
Neue Autorität und gewaltloser Widerstand
Mag. Wolfgang Binder

05. Mai 2022
Gesund bleiben! – Gesundheitskompetenz bei Menschen mit Behinderung fördern
Mag.a Elisabeth Chlebecek

10. Mai 2022
Altern mit Beeinträchtigungen ER-Leben
Eva Nebel, MSc

11. Mai 2022
Erste Hilfe in psychischen Krisen
Dr. Wolfgang Pale

08. und 09. Juni 2022
Humor und Resilienz
Hannes Urdl

20. Juni 2022
Psychische Störungen im sozialpädagogischen Kontext, Teil 2
Dr.in Sigrid Alvin

23. und 24. Juni 2022
Weck‘ die Kreativität
Angela Zwettler

Anmeldung und Information
Marion Opitz-Leopold, MSc
Tel. 03356 / 7772-24
akademie@vereinvamos.at
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