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10 JAHRE JUBILÄUM
Erfolgreiche Kooperation
Assista und Kellner & Kunz Wels
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HELFEN HILFT!
Ihre Spende ermöglicht ein 
Stück selbstbestimmtes Leben

SELBST-
BESTIMMT
UND SICHER
in den Frühling Mit Ihrem Beitrag 

unterstützen Sie 
Menschen mit 
Beeinträchtigung

40 JAHRE ZIVILDIENST BEI ASSISTA
Soziales Engagement zeigen und 
Erfahrungen für’s ganze Leben sammeln



Sehr geehrte Damen 
und Herren!

Mit Jahresbeginn fand ein Wechsel 
in der Geschäftsführung statt. Auf 

Seite 4 stellen sich die beiden neuen 
Geschäftsführer kurz vor.

Durch Ihre Unterstützung konnten 
wieder einige Projekte umgesetzt und 

Erleichterung für die uns anvertrauten 
Menschen geschaffen werden. So 

konnten zum Beispiel in der Synapse, 
wo Menschen nach erworbener 
Hirnschädigung betreut werden, 

Materialien für die Kognitivgruppe 
angekauft werden.

Ein sehr wichtiges Thema für unsere 
BewohnerInnen ist die Mobilität – 

dank Ihrer Spenden konnte für einen 
Bewohner ein Jahresticket für den Zug 

finanziert werden, womit es ihm nun 
möglich ist, seine Kinder und seine Frau 

regelmäßig zu besuchen. 

 Ebenso finden Sie in dieser Ausgabe 
einen Rückblick auf 10 Jahre 

Kooperation mit Kellner & Kunz in 
Wels sowie einen Erfahrungsbericht 
unseres ersten Zivildieners, der vor 

mittlerweile 40 Jahren seinen Dienst bei 
Assista geleistet hat. An dieser Stelle 

noch einmal ein herzliches Dankeschön 
für ihren Einsatz an alle 1.500 Zivildiener, 

die bisher bei Assista tätig waren 
- sie bereichern das Leben unserer 

BewohnerInnen und KlientInnen und 
unterstützen die MitarbeiterInnen in den 

unterschiedlichsten Bereichen.

Ich sage Ihnen ein herzliches 
Dankeschön für Ihre Spenden, wünsche 

Ihnen noch einen schönen Frühling 
und vor allem Gesundheit für Sie 

und Ihre Familien.

Markus Lasinger 
Geschäftsführer Assista

MARKUS LASINGER
Assista Geschäftsführer Der Beschäftigungsbereich von 

Assista kann im Jahr 2021 auf eine 
ganz besondere Partnerschaft 
und eine 10-jährige erfolgreiche 
Kooperation zurückblicken. Seit 
März 2010 arbeiten Menschen mit 
Beeinträchtigungen von Assista 
im Rahmen der Integrativen 
Beschäftigung am Betriebsgelände 
der Firma Kellner & Kunz in Wels.

Gestartet wurde diese Kooperation 
im Jahr 2010 vorerst mit einer kleinen 
Gruppe von fünf Personen. Diesem 
damals noch neuen Beschäftigungs-
modell lag bereits eine langjährige Zu-
sammenarbeit am Assista-Beschäf-
tigungsstandort Altenhof zugrunde. 
Durch die sukzessive Erweiterung der 
„Integrativen Beschäftigung Wels“ fin-
den mittlerweile 27 Menschen mit Be-
einträchtigung, davon 6 Assista-Be- 
wohnerInnen und 21 externe Assista– 
KlientInnen aus einem Umkreis von 
maximal 20 km eine Vielzahl interes-
santer Beschäftigungsmöglichkeiten. 

Scheinbar „kleine“ Tätigkeiten 
bewirken Großes

Die Aufgaben umfassen Kleinteilmon-
tage-, Sortier- und Verpackungsarbei-
ten und reichen bis zur Erstellung von 
Materialpackages und Sortiments-
koffern. Jährlich werden dabei etwa 
4000 Sortimentskoffer und mehr als 
400.000 Verpackungseinheiten, zum 
Beispiel mit Schrauben und Beilag-
scheiben befüllt, erstellt. 

Im Rahmen dieser Beschäftigung 
im Assista-Kooperationsbetrieb 
Kellner & Kunz sind auch Menschen 
mit höhergradigen Beeinträchtigungen 
mit einem pflegerischen Unter-
stützungsbedarf integriert. Vier 
pflegerisch und pädagogisch quali-
fizierte Assista-MitarbeiterInnen 
leisten täglich Unterstützung vor Ort.

CORONA-UPDATE / RZL SPENDET FÜR ASSISTA / EDITORIAL
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10 JAHRE KOOPERATION ASSISTA & KELLNER UND KUNZ WELS

Es wird getestet, was 
das Zeug hält und 

nun laufen auch die 
Covid - Impfungen für 

BewohnerInnen wie auch 
MitarbeiterInnen an.

Der Frühling ist in allen Poren spür- 
bar und wir freuen uns auf ein sor-
genfreieres, sichereres und wieder 
selbstbestimmteres Jahr 2021.

über eine Kooperation mit Assista in 
Sachen Inklusion wäre gerade in Zeiten 
wie diesen ein großartiges Zeichen von 
Humanität und sozialem Engagement. 
Aufgaben könnten Arbeiten im Bereich 
der Logistik, einfache Bürodienste, 
Mithilfe in der Küche oder im Bereich 
der Produktion und im Garten sein. 
„Und wir garantieren, dass die Unter-
nehmen, die dafür offen sind, nur pro-
fitieren werden“, so Karl Grabenberger, 
Bereichsleiter für Beschäftigung und 
Mobile Betreuung bei Assista.

Diese wirtschaftsnahe Beschäfti-
gungsform beinhaltet eine Vielzahl an 
Entwicklungsmöglichkeiten für Klient-
Innen im Bereich der motorischen und 
kognitiven Ressourcen. Leben in „Nor-
malität“ kann gelebt werden, denn in 
dieser Beschäftigungsform können 
Menschen mit Behinderungen „arbei-
ten wo alle arbeiten“ und gewinnen 
neue Kontaktmöglichkeiten. Durch die 
große Zufriedenheit aller und die hohe 
Identifikation der KlientInnen mit dem 
Kooperationspartner wird diese als 
Win-win-Situation definiert!

Einzigartig in OÖ ist dabei 
auch die trägerübergreifende 
Zusammenarbeit vor Ort mit 
anderen Sozialeinrichtungen 
wie z.B. der Lebenshilfe, Pro 
Mente und Caritas in der Fir-
ma Kellner & Kunz. 

Appell an weitere 
Unternehmen

Auf Grund der Erfolgsge-
schichte richtet Assista eine 
eindringliche Bitte an die Be-
triebe der Region: auch wenn 
die Zeiten nach wie vor for-
dernd sind: ein Nachdenken 

Durch Corona und 
die damit ver-
knüpften Vorgaben 
können nach wie vor 
keine Veranstaltun- 
gen in unserer Ein-
richtung stattfinden.

Faschingsgschnas, 
Frühschoppen und 
Live – Konzerte muss-
ten im ersten Quartal 
ausgesetzt werden.

Der Alltag der Bewohne-
rinnen und Bewohner ist 
geprägt von Einschränkungen 
des Bewegungsradius und dem An- 
blick von maskentragenden Mitar- 
beiterInnen und ArbeitskollegInnen. 
Die Besucherzahlen wurden redu-
ziert und jeder fragt sich, wie lange 
das noch so weiter gehen wird.

Ein kurzes Corona-Update  10-jähriges Jubiläum!  
Kooperation Assista und Kellner & Kunz Wels

RZL Software spendet sport-
liche Kilometer für Assista

Team-Mitglieder 
von RZL Software 
in ihrer Freizeit 
2020 jeweils 
zwischen 57 und 
15.669 Kilometer 
z u r ü c kg e l e g t . 

Jeden der insgesamt 46.097 
Kilometer belohnt Geschäftsfüh-
rer Gerald Stürzlinger mit 10 Cent 
als soziale Spende: „Danke an alle 
Mitwirkenden, deren sportlichen 
Ehrgeiz wir gerne fördern. Die 
Gewinner sind die Menschen in 
Altenhof, für die unsere Spende 
ein kleines Mehr an Lebensfreude 
bedeutet.“

Jeder Kilometer zählt – und zwar 
10 Cent. Die Mitarbeiter von RZL 
Software haben im Vorjahr ihre 
sportlichen Aktivitäten getrackt 
und so 4.609,70 Euro für die be-
treuten Personen von Assista 
Soziale Dienste gesammelt.

Egal, ob beim Laufen, Wandern, 
Radeln oder Schwimmen, haben die 

„Arbeiten wo alle arbeiten“ - Menschen mit Behinderung sind bei Kellner und Kunz optimal in den Arbeitsprozess integriert

Assista-BewohnerInnen und -KlientInnen fühlen sich bei der Arbeit 
bestätigt und wertgeschätzt



Markus Lasinger und Hermann 
Wiesinger haben seit Anfang Jän-
ner 2021 die Geschäftsführung von 
Assista übernommen. Gut Bewähr-
tes soll erhalten und neue, aktuelle 
Themenfelder rasch umgesetzt 
werden. Die inhaltlichen Bereiche 
wie Wohnen, Fähigkeitsorientierte 
Aktivität, Therapien sowie Mobile 
Betreuung fallen in die Zuständig-
keit von Markus Lasinger und für 
die organisatorischen bzw. wirt-
schaftlichen Themenfelder zeichnet 
Hermann Wiesinger verantwortlich. 

Markus Lasinger hatte seine ers-
ten Kontakte zu Assista, als er Mitte 
der 80iger Jahre seinen Zivildienst 
im Dorf geleistet hat. Seit 1991 ist er 
durchgehend bei Assista in unter-
schiedlichen Funktionen tätig. 

Wichtig ist für ihn, in der Arbeit of-
fen zu sein für Neues, dass Inklusion 
gelebt wird und dass dadurch jeder 
Mensch ganz natürlich dazu gehört. 

Neben seinem großen beruflichen 
Interesse findet Herr Lasinger Aus-
gleich in der Familie und bei seinen 
Hobbys wie Lesen, der Arbeit im Garten, 
in der Natur unterwegs zu sein usw.

Hermann Wiesinger konnte bereits 
seit mehr als 20 Jahren als kaufmän-
nischer Leiter bzw. Geschäftsführer 
in verschieden Industriebetrieben mit 
Schwerpunkt Finanz- und Personal-
management seine Erfahrungen ein-
bringen.  

Es ist für ihn kein Widerspruch, der 
Umgang mit Zahlen und Menschen, 
um ein Unternehmen bei der 
Weiterentwicklung zu unterstützen. 
Sein dualer Ausbildungsweg hat ihn 
gelehrt, dass alles, was man gerne 
macht, trotz vieler Stunden und 
Anstrengungen keine Belastung 
darstellt. Für viele Erfahrungen ist 
er seinen ehemaligen Vorgesetzten 
dankbar, die ihn sowohl beruflich 
als auch bei der Reifung der 
Sozialkompetenz unterstützt haben. 

Markus Lasinger und Hermann 
Wiesinger werden sich mit viel Freude 
und Energie dafür einsetzen, dass 
für die BewohnerInnen und 
KlientInnen bei Assista eine best- 
mögliche Betreuungs- und Leistungs-
qualität und eine stabile finanzielle 
Situation gewährleistet wird. 

Die neuen Geschäftsführer stellen sich vor

40 JAHRE ZIVILDIENST BEI ASSISTANEUE GESCHÄFTSFÜHRUNG BEI ASSISTA / SELBSTBESTIMMT MOBIL

Wie im letzten Heft angekündigt, 
möchten wir uns hier auf eine Zeit-
reise begeben und auf die erste Zivil-
dienstzeit bei Assista zurückschauen.

Unser „erster Zivi“ Josef Wimmer 
erinnert sich gerne an die Zeit:

Am 1. Oktober 1980 trat ich im „Behin-
dertendorf Altenhof“ (heute: „Assista“) 
meinen Zivildienst an. Wir waren 6 
junge Männer und die ersten Zivil- 
diener, die in dieser Behinderten- 
einrichtung zum Einsatz kamen.

Nach einer kleinen Einschulung im 
Umgang mit Behinderten wurden wir 
vorerst zu verschiedenen Hilfsdiens-
ten eingeteilt: Mithilfe beim Frühstück, 
Geschirr abwaschen, Essen ausbrin-
gen, Mithilfe in der Werkstatt, 

Recht beliebt war der Fahrtendienst, bei 
dem wir mit einem VW-Bus und mit ei-
nem City-Bus die Bewohner zu Einkäu-
fen und verschiedenen Veranstaltun-
gen transportierten. Eine Gruppe von 
Bewohnern fuhr des öfteren ins Gast-
haus „Auerhahn“ nach Vöcklabruck, 
wo ihre Geburtstagsfeiern abgehalten 
wurden. Ich nahm meine Ziehharmoni-
ka mit, und es wurde viel gesungen. Wir 
fuhren aber auch zu Veranstaltungen 
nach Linz und Salzburg. 

Als Volksschullehrer erkannte ich 
bald, dass einige Bewohner kaum eine 
Schulbildung hatten. So begann ich für 
eine kleine Gruppe Lesen, Schreiben 
und Rechnen zu unterrichten. Meine 
„Schüler“ waren mit großem Eifer dabei. 
Besondere Freude hatte die 59-jährige 
Frau Grete Reichl. Sie kam nach einer 
Kinderlähmung wegen ihres Pflegebe-
darfs schon als Kind in ein Altersheim 
und hatte bisher keine Schulbildung 
genossen.

Als sie erfuhr, dass sie „in die Schule 
gehen“ darf, kaufte sie sich voller Be-
geisterung gleich eine Schultasche 
und einige Schulsachen. Ich arbeitete 
mit ihr wie mit den Schulanfängern in 
meiner Schule, und sie lernte einiger-
maßen Lesen und Schreiben. Grete 
schrieb mir von ihren zahlreichen Aus-
flügen öfters eine Ansichtskarte und 
bewies mir damit ihren Lernerfolg. 

Im Dorf gab es viele Feiern, wobei 
meistens auch gesungen und mu-
siziert wurde. Wenn ich meine Zieh-
harmonika auspackte, gesellten sich 
gleich einige Musiker vom Personal 
dazu.  Gitarren, Teufelsgeige oder ein 
einfacher Besen klopften den Rhyth-
mus mit und so ging es richtig rund!

Der „Dorfvater“ Anton Hillinger und 
auch Pater Anton Gots, der Gründer 
des Behindertendorfes, feierten gele-
gentlich mit und dieser trug mit sei-
ner kräftigen Singstimme und seinem 
Humor zur guten Stimmung bei.

Gemeinsam mit einigen Pflegerinnen 
durfte ich auch regelmäßig bei der 
musikalischen Gottesdienstgestal-
tung mitwirken. Dabei lernte ich auch 
meine spätere Frau Burgi kennen, die 
ebenfalls bei Gottesdiensten mit der 
Gitarre mitspielte. Sie hatte zufällig 
auch am 1. Oktober 1980 im Pflege-
dienst angefangen.

1983 feierten wir unsere Hochzeit in 
der Kapelle und im großen Veranstal-
tungssaal des Behindertendorfes, so-
dass alle BewohnerInnen die Möglich-
keit zum Mitfeiern hatten. Besonders 
beeindruckend für die Hochzeitsgäste 
war der Tanz der Rollstuhlfahrer.

Insgesamt war mein Zivildienst im 
„Behindertendorf Altenhof“ eine Be-
reicherung für mein Leben. Manche 
Freundschaften blieben noch jahr-
zehntelang erhalten.

40 Jahre Zivildienst bei Assista

Der 41 jährige Herr B. ist seit einem 
unglücklichen Freizeitunfall im Jahr 
2017, wo er von einem umstürzenden 
Fußballtor an der Halswirbelsäule 
verletzt wurde, körperlich schwer be-
einträchtigt und kann nicht mehr im 
Familienkreis ausreichend versorgt 
werden. Seine Frau war damals gerade 
mit dem dritten Kind schwanger.

Zur Fortbewegung ist Herr B. auf die 
Benützung eines Elektrorollstuhls ange-
wiesen. Da er seine Arme nicht bewegen 
kann, lenkt er den Rollstuhl mit einer spe-
ziellen Mundsteuerung.

Im Mai 2017 kam die jüngste Tochter 
Magdalena zur Welt. Sie ist sein kleiner 
Sonnenschein und er zeigt oft Fotos von 

ihr. Der Kontakt zu seiner Familie und sei-
nen Kindern ist Herrn B. sehr wichtig. Die 
Gattin lebt nun allerdings mit den Kin-
dern bei Verwandten in Wien und somit 
ist es schwierig geworden, seine Familie 
öfters zu sehen. Auch die derzeitigen Co-
rona - Maßnahmen erschweren den re-
gelmäßigen Kontakt. Herr B. erzählt oft, 
dass er sich so sehr gewünscht hätte, 
seiner Familie ein gutes Leben bieten zu 
können. Durch seinen Unfall ist das nun 
aber leider nicht mehr möglich. Er hat 
kein Einkommen und der Großteil des 
Pflegegeldes ist als Beitrag für Wohnen 
und Betreuung zu leisten. 

Herr B. möchte seine Familie häufiger 
besuchen können und er vermisst seine 
Kinder sehr, aber es fehlte ihm das Geld 

für die Bahnkarte. Dank Ihrer Unterstüt-
zung konnten wir ihm mit der Finanzie-
rung einer Jahreskarte für die Bahn ein 
Stück Selbstbestimmtheit zurückgeben.

Selbstbestimmt mobil

» Wir müssen der Wandel sein, den 
wir in der Welt zu sehen wünschen. « 

M a h a t m a  G a n d h i

Herr B. freute sich sehr über die Bahn-Jahreskarte

Josef Wimmer als 1. „Zivi“ 1980 beim Fahrtendienst

1. “Zivi“ Josef Wimmer mit seiner kleinen „Schulgruppe“

Bis heute besucht Josef Wimmer immer wieder 
gerne die Assista
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Markus Lasinger Hermann Wiesinger, MBA MBA



Hier finden Sie Dekoratives, Köst- 
liches, Nützliches, Textiles und 
vieles mehr – alles mit viel Liebe und 
Kreativität von Menschen mit Be-
hinderung handgefertigt. 

Wir bieten saisonale Erzeugnisse und 
Produkte für jedes Fest, sei es für 
Weihnachten, Ostern, Muttertag, zum 
Geburtstag oder zur Hochzeit. Es ist 
immer etwas dabei!

Reinschauen lohnt sich und 
bestellen sowieso! 

Unser Zusatzangebot ist die Individua-
lisierung Ihres gewünschten Produktes 
mit Namen, einem Logo oder einfach mit 
einem netten Spruch. Das ist ganz ein-
fach in wenigen Schritten online möglich!

Gerne können die bestellten Artikel 
entweder bei uns im Haus in 
Altenhof abgeholt oder bequem 
via Paketdienst direkt zu Ihnen 
nach Hause zugestellt werden.

Wir freuen uns über Ihre Online-
Bestellung!

DURCH IHRE HILFE WIRD VIELES MÖGLICH DURCH IHRE HILFE WIRD VIELES MÖGLICH / NEUER ASSISTA ONLINE-SHOP

„Gemeinsam halten wir uns fit“

In den letzten Monaten wur-
den Besuche von der Firma 
Tortec Brandschutztor GmbH 
aus Wolfsegg beinahe schon zur 
liebgewonnenen Gewohnheit. 

Zum Faschingsbeginn am 
11.11.2020 wurde eine erste 
Ladung Faschingskrapfen 
für alle BewohnerInnen von 
Assista geliefert. Den Rosen-
montag versüßte eine sponta-
ne Wiederholung der Aktion in 
Altenhof. Und in der Vorweih-
nachtszeit haben die Mitarbei-
terInnen von Tortec eine Wich-
telaktion gestartet, bei der sie 
BewohnerInnen eines Hauses 
ganz persönliche Weihnachts-
wünsche erfüllt haben. Der 
Geschäftsführung und allen 
MitarbeiterInnen von Tortec ein 
herzliches Dankeschön!

Ein mehrfaches Dankeschön 
an die Firma TORTEC 
Brandschutztor GmbH

Weihnachtswünsche gingen in Erfüllung

Bedrucktes T-Shirt aus Fairtrade-Baumwolle
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Die Firma Karosseriebau Fischerleitner 
in Ried beschenkte uns mit einigen Re-
traktor Rollstuhl Haltegurten. Diese 
Gurte sind notwendig, um Rollstühle 
vor dem Transport in eigenen Behinder-
tenfahrzeugen zu fixieren. Jeder Roll-
stuhl muss mit vier solcher Gurte fixiert 
werden, um die RollifahrerInnen sicher 
transportieren zu können. 

Sicher mobil

Ein herzliches 
Dankeschön für 
diese Spende!

Die Online-Plattform 
www.wichtelchallenge.at 
ermöglicht jedes Jahr 
österreichweit die Erfül-
lung vieler Wünsche von 
Menschen, die in einer 
Sozialeinrichtung leben 
oder von einer solchen in 
irgendeiner Form betreut 
werden. 

Jede/r MitbürgerIn kann 
an dieser Aktion teilneh-
men, sich Wünsche aus-
suchen und erfüllen. Al-
len BewohnerInnen von 
Assista konnten zum 
letzten Weihnachtsfest 

Dank dem Team Ober-
österreich der Wich-
telchallenge die unter-
schiedlichsten Wünsche 
erfüllt werden. Ein herz-
liches Dankeschön an 
die Organisation und an 

die vielen „Wichtel“, denen Schenken 
Freude gemacht hat.

In der Synapse in Gallspach, in der Men-
schen nach erworbener Hirnschädigung 
leben und betreut werden, finden, spe-
ziell in der Langzeitreha, regelmäßige 
Treffen in einer Gruppe statt, wo mit 
maximal 5 Personen für die Dauer von 
1 Stunde in einer angenehmen Atmo-
sphäre gemeinsam durch verschiede-
ne Gedächtnis- und Wahrnehmungs-

übungen an den kognitiven Leistungen 
eines jeden einzelnen geübt wird. 

Soziale Kompetenz und das Miteinan-
der in der Gruppe sind ebenfalls große 
Bestandteile. In jeder Einheit beschäf-
tigen sich TherapeutInnen und Klien-
tInnen mit einem eigenen Thema. Wie 
zuletzt „die Jahreszeiten“ oder „der 

Fasching“. Zu diesem Thema passend 
werden alle Übungen ausgeführt. 
Spaß und Genuss dürfen natürlich 
auch nicht zu kurz kommen.

Um dieses Angebot noch vielschichti-
ger zu gestalten, konnten im Rahmen 
Ihrer Spenden neue Unterlagen und 
Materialien angekauft werden.

Neuigkeiten aus den Werkstätten  
Unseren Assista-Shop gibt es jetzt auch online unter   www.assista-shop.org

Was genau sind die Trainingsinhalte?

• Wahrnehmung (visuell, auditiv, taktil, … )
• Orientierung (räumlich, zeitlich, … )
• Gedächtnis
• Informationsverarbeitung und -geschwindigkeit
• Handlungssteuerung oder Aufmerksamkeit 
• geteilte Aufmerksamkeit
• Vigilanz - Daueraufmerksamkeit
• Problemlösen und Planen

Witzige Geschenkideen

handgefertigte 
Keramik-Deko

Essige, Kräuter- und 
Gewürzöle aus der 
eigenen Gärtnerei



Bankverbindung
Assista Soziale Dienste GmbH, 
Verwendungszweck: „Frühjahrsspende 2021“; 
Spende absetzbar! Reg. Nr. SO1289. Damit Sie Ihre Spende absetzen 
können, tragen Sie bitte Ihr Geburtsdatum sowie Ihren vollständigen 
Namen laut Melderegister in den Zahlschein ein!

Bankverbindung: Raiffeisenbank Region Hausruck,
IBAN: AT15 3425 0000 0323 0109, BIC: RZOOAT2L250

Impressum
Österreichische Post AG Sponsoring.Post “SP 18Z041468 N“ 
DVR 0391638, Assista aktuell Nr. 10, Frühling 2021 – Benachrichtigungs-
postamt 4674 Altenhof am H. Herausgeber und Medieninhaber: Assista 
Soziale Dienste GmbH, gemeinnützige Organisation zur Förderung der 
Selbsthilfe von Menschen mit Beeinträchtigung, 4674 Altenhof, Hueb 10; 
Geschäftsführung: Markus Lasinger u. Hermann Wiesinger, MBA MBA, 
Redaktion: Assista, Markus Lasinger, Geschäftsführung, 4674 Altenhof, 
Hueb 10, Telefon 07735/6631-201, E-Mail: spenden@assista.org  

Vielen Dank den Familien, 
die sich im Sinne der Ver-
storbenen entschlossen 
haben, anstelle von Kranz- 
spenden  Assista zu unter-
stützen!

Spenden im 
Trauerfall

sind eine Möglichkeit auch 
über den Tod hinaus Gutes zu 
tun… Mit einem Vermächtnis 
für einen gemeinnützigen 
Zweck können  Sie  über Ihr 
Leben hinaus Gutes tun, das 
noch lange nachwirkt.

Legate…

KEINE SORGEN.
Franz Gast berät Sie gerne persönlich, wenn es um
Versichern, Vorsorgen, Leasen und Bausparen geht: 
Mobil: +43 664 26 11 617, E-Mail: f.gast@ooev.at

Assista bietet für Menschen mit körperlichen und 
mehrfachen Beeinträchtigungen ein differenziertes 
Angebot für Wohnen, Beschäftigung und Therapie.

Zivildienstleistende und PraktikantInnen sind in 
unserem Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken. 
BewohnerInnen wie MitarbeiterInnen schätzen ihre 
Tätigkeit und ihr Engagement.

Ein solcher Einsatz bietet aber auch die einmalige 
Gelegenheit, sich im Sozialbereich zu engagieren und 
Erfahrungen für’s ganze Leben zu sammeln.

Bewerben Sie sich jetzt 
und werden Sie Teil 
unseres Teams!
Anmeldung und Infos 
unter

Wir suchen

Zivildiener und FSJ-PraktikantInnen 
                                                   Freiwilliges Soziales Jahr

www.assista.org


