
Interessensvertretung 
Assista

Hueb 10,  4674 Altenhof am 
Hausruck

07735 6631 - 278
interessensvertretung@assista.org

Wir könnten alle miteinander leben,
denn jeder Mensch hat was Besonderes

zu geben.

Die Starken und die Schwachen,
die Großen und die Kleinen,

die Fröhlichen und jene auch die weinen.
Wir könnten alle lernen voneinander,

die anderen von dir und du von all den 
andern.

Und nennt man dich behindert,
und nennt man mich gesund,
wenn wir die Farben mischen,
wird die Welt erst richtig bunt.
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Aufgaben

· Die Interessensvertretung vertri� die 
Interessen aller KundInnen

Ÿ in Einrichtungen von Assista Soziale 
Dienste GmbH

Ÿ gegenüber dem Land OÖ

· Anhörungsrecht im Vereinsvorstand 
„Lebenswertes Leben”

· Mitgestalten und Einbringen von 
Bewohnerideen, sowie Mitarbeit in 
verschiedenen Projekten

· Meinungsfindungen, Meinungsbildung bei 
Konflikten und wich�gen Themen.
Ermi�lung der Mehrheitsmeinung

· Regelmäßiger Austausch mit der 
Geschä�sführung und verschiedenen 
Bereichs- und AbteilungsleiterInnen

· Organisatorische Aufgaben

· Mitbes�mmung bei Baumaßnahmen und 
Veränderungen im Wohn- und Arbeitsbereich

· Mitspracherecht bei der Einstellung neuer 
BetreuerInnen

· Informa�onsrecht bei Aufnahme neuer 
BewohnerInnen oder KlientInnen

Unsere Arbeitsweise

· Wir sind dort wo Menschen wohnen und 
arbeiten

· Wir bemühen uns um ein gutes, ehrliches 
Gesprächsklima

· Wir arbeiten einfühlsam und 
kollegenorien�ert

· Für unsere KollegInnen sind wir Vermi�ler 
bei Konflikten und geben Hilfestellung bei 
Problemen

· Wir besuchen Schulungen um uns weiter zu 
bilden

· Wir sind offen für Neues

· Wir vernetzen uns mit anderen 
Interessenvertretungen und arbeiten im 
Interessenvertretungs-Beirat des Landes OÖ 
mit.

Ziele

· Verbesserung des Lebensstandards für alle 
Assista-KundInnen

· ein gutes Miteinander  von Assista zu leben

· uns immer weiter zu entwickeln

Entstehung

Pater Gots war der Gründer von

„DAS DORF“ Altenhof

Ihm war es von Anfang an sehr wichtig, dass alle 

Bewohnerinnen und Bewohner selbstbestimmt leben 

können.

 

Sie sollten in alle wichtigen Entscheidungen mit 

einbezogen werden und daher gab es von

Anfang an eine Bewohnervertretung.

Im Februar 2000 wurde der Verein IvbM 

„Interessensvertretung

für Menschen mit Behinderung“

gegründet.

Seit März 2017 heißt der Verein

 Interessensvertretung Assista.
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