Perspektiven
Lebensqualität für Menschen
mit Beeinträchtigungen.

Leben.
Leben ist Vielfalt und Bewegung – ein Kreislauf von
Entwicklung und Verlust, Geben und Nehmen. Leben ist
Teilhaben an Gemeinschaft und Gesellschaft. Menschen mit
Beeinträchtigung wollen ihr Leben selbst in die Hand nehmen,
wollen voll an der Gesellschaft teilhaben. assista unterstützt
sie dabei. Die Finanzierung erfolgt überwiegend durch das
Land Oberösterreich und andere Kostenträger.
Unser Tun orientiert sich an den Wünschen und Erwartungen
dieser Menschen. Es knüpft an ihre Fähigkeiten an und gibt
ihnen Raum zur Entfaltung und sozialen Integration. Ein
Blick in die Lebensgeschichte jedes Einzelnen dient dabei als
Richtungsweiser für den Weg, den wir zusammen mit diesen
Menschen gehen.
In Summe ist das Angebot von assista die Antwort
auf Bedürfnisse von Menschen mit körperlichen und –
neurologisch bedingten – mehrfachen Behinderungen.
Sie ergeben sich zumeist aus folgenden Situationen:
Behinderungen von Geburt an
Absehbare Verschlechterung des Gesundheitszustandes
Leben nach einem Unfall

Sandra Stummer
Wie jeder andere junge Mensch möchte auch ich selbstständig
leben. Bei assista bekomme ich Freiraum zur Entfaltung und kann
aus vielen tollen Angeboten wählen. Mein großer Traum ist es,
einmal in die Stadt zu ziehen. Dabei kann mir assista helfen und
mich unterstützen.

Individualität.
Ein Individuum zu sein bedeutet, eine eigene Form des Lebens
zu entwickeln. Eine Form, die gleichzeitig sicherstellt, vom
jeweiligen Umfeld als einzigartige Person erkannt und erlebt
zu werden. assista bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, die
eigene Entwicklung sicherzustellen.
Wohnen nach Maß …
umfasst Wohngruppen und Einzelwohnungen in verschiedenen Städten Oberösterreichs. Menschen mit Behinderung ½RHIR dort ein barrierefreies Lebensumfeld.
Betroffene mit neurologisch bedingten Beeinträchtigungen
TVS½XMIVIR von interdisziplinärer Zusammenarbeit der
Fachkräfte aus 4¾IKI und Pädagogik.
Junges Wohnen …
eröffnet einen WTI^M½WGLIR Lebensraum für junge Menschen
mit Beeinträchtigung ab 15. Die Betroffenen erhalten dabei
altersbezogene Unterstützung.
Wohnen im Dorf …
in Altenhof bedeutet ein Leben auf dem Land in einem
überschaubaren Lebensraum. Die besondere Qualität ergibt
sich aus der Kombination mit zahlreichen Freizeit-, Arbeitsund Therapieangeboten.
Mobile Begleitung …
bedeutet die selbstbestimmte Gestaltung des Lebens mit
Unterstützung durch geschulte MitarbeiterInnen im Alltag.

Entfaltung.
Es liegt im Menschen begründet, die eigenen Ziele, Sehnsüchte
und Wünsche in die Tat umzusetzen und das eigene Wesen
zur Entfaltung zu bringen. Die MitarbeiterInnen von assista
knüpfen genau daran an. So bietet etwa die Tagesstruktur eine
Vielzahl individuell abgestimmter Angebote.
Arbeit & Beschäftigung …
fördert die Fähigkeiten in einer Vielzahl von Werkstätten
wie Gärtnerei, Industriewerkstatt, Büroservice & EDV, in der
Erlebnis- und Fördergruppe oder im Künstler-Atelier.
Die Bildungswerkstatt …
dient der FIVY¾MGLIR und persönlichen Weiterentwicklung.
Hier werden eigene Fähigkeiten erprobt und ein adäquates
Beschäftigungsfeld für die Zukunft entwickelt. Zum Beispiel im
Rahmen von Kursen für Englisch, Computer & Internet oder
für den Umgang mit Geld.
Freizeit aktiv …
steht ganz im Zeichen von Erholung. Neben den individuellen
Angeboten im Wohnbereich bietet das Programm vor allem
für Bewohnergruppen sinnvolle Möglichkeiten wie %YW¾KI
kulturelle Veranstaltungen, Feste oder Lesungen.

Sicherheit.
Sicherheit ist einer der zentralen Aspekte des Lebens. Bei
assista gilt die Aufmerksamkeit der materiellen ebenso wie
der emotionalen Dimension. Damit sind wir bestrebt, auch
den Angehörigen die Sicherheit zu geben, mit assista die
richtige Entscheidung getroffen zu haben.
4VSJIWWMSRIPPI4àIKIVYRHYQHMI9LV¨
genießen alle Betroffenen sowohl in den regionalen
Projekten als auch im Dorf. Hier stehen ihnen ausgebildete
4¾IKIJEGLOVmJXI zur Verfügung. Darüber hinaus kann jeder
Betroffene den Arzt seines Vertrauens frei wählen.
Ein Krisendienst garantiert Hilfe …
sowohl in Phasen emotionaler Ausnahmesituationen als
auch bei praktischen Problemstellungen im Alltag. Auf
diese Unterstützung können sich die Betroffenen in allen
Einrichtungen bei assista verlassen.
Gestaltung von Übergängen …
bedeutet Unterstützung bei größeren Veränderungen.
Menschen mit Beeinträchtigung haben bei assista die
Möglichkeit, beim Übergang in einen neuen Lebensabschnitt
gut vorbereitet und begleitet zu werden. Das gilt etwa für
einen Wohnungswechsel, der noch durch die Gewissheit
unterstützt wird, dass es im Fall der Fälle eine Möglichkeit
zur Rückkehr gibt.

Friederike Wurm
Ich bin so froh, dass mein Sohn Markus bei assista ist. Ich habe mir viele Sorgen
gemacht, wie das einmal werden wird, wenn ich ihn nicht mehr betreuen kann.
Bei assista fühlt er sich wohl und ist bestens umsorgt.

Freude.
Wer sich freut, FI½RHIX sich auf IMRIQ KYXIR Weg. )MRIQ Weg,
der gleichnishaft für das Glück im Leben steht. Menschen, die
sich freuen, schenken unwillkürlich den anderen die Möglichkeit,
HEVER XIMP^YLEFIR Sie XYR es auf vielfältige Weise: 1ERGLI
mit einem schüchternen Lächeln, andere mit einem lauten
Freudenschrei. Bei assista hat Freude ihren festen Platz.
Zeit schenken …
bietet ehrenamtlichen HelferInnen die Gelegenheit, sich
mit Menschen mit Behinderung auszutauschen. Nach einer
)MRWGLYPYRK HYVGL assista VIMGLIR HMI 1}KPMGLOIMXIR ZSR :SVPIWIR
bis zur &IKPIMXYRK bei 7TE^MIVKmRKIR :IVERWXEPXYRKIR %YW¾KIR
Konzerten usw.
Sexualität …
wird bei assista jener Wert zugemessen, den sie für die
&IXVSJJIRIR hat. Das >YWEQQIR½RHIR ZSR 1IRWGLIR YRH WIMR
%YWHVYGO MR gelebter Körperlichkeit ist IFIRWS IMRI Quelle HIV
Freude wie der Verantwortung. Auch in diesem Bereich sorgt
assista für professionelle Begleitung.
Kurzzeitunterbringung …
bei assista bedeutet eigentlich Kurzurlaub. Einerseits dient sie
HIV )RXPEWXYRK T¾IKIRHIV %RKIL}VMKIV ERHIVIVWIMXW bietet sie
I\XIVRIR &IXVSJJIRIR ^[MWGLIR 15 YRH 65 .ELVIR %F[IGLWPYRK
ZSQ Alltag YRH HMI +IPIKIRLIMX RIYI *VIYRHWGLEJXIR zu
knüpfen.

Gleichgewicht.
Wenn heute ;SLPFI½RHIR YRH +IWYRHLIMX zum Thema
gemacht [IVHIR [MVH ZMIP vom +PIMGLKI[MGLX KIWTVSGLIR
HEW es [MIHIV zu IVVIMGLIR KMPX 9RH XEXWmGLPMGL [MVH HEW
Leben für ZMIPI Menschen zu IMRIQ &EPERGIEOX HIV ohne
Stütze von außen RMGLX mehr zu FI[mPXMKIR MWX &IM EWWMWXE
wird Hilfe für Menschen geboten, die durch Schicksalsschläge
und Krankheiten Lebenskrisen und Probleme zu bewältigen
haben.
In persönlichen Krisensituationen …
begleitet assista ihre KlientInnen, wenn sie aus dem Lot
gekommen WMRH 7IPFWXZIVWXmRHPMGL sorgen [MV MR FIWSRHIVIR
Fällen auch für psychotherapeutische Hilfe durch externe
TherapeutInnen.
Spirituelle Hilfe …
erfolgt überkonfessionell und interreligiös. Ein Team
unterstützt Betroffene und MitarbeiterInnen bei der Frage
nach dem Sinn des Lebens und bei der Gestaltung ihrer
Spiritualität. Persönliche Gespräche helfen dabei ebenso wie
gemeinsame Feiern.
Bei der Begleitung auf dem letzten Weg …
[MVH EWWMWXE zu IMRIQ 3VX an HIQ geschulte 1MXEVFIMXIV-RRIR
den Menschen ein würdiges Leben bis zuletzt ermöglichen. Sie
helfen durch Schmerztherapie sowie mit psychischer, sozialer
YRH WTMVMXYIPPIV &IKPIMXYRK Darüber LMREYW unterstützen WMI
HMI %RKIL}VMKIR MR HIV >IMX HIW %FWGLMIHRILQIRW

Entwicklung.
Unter Entwicklung verstehen wir bei assista einen Prozess
des Wandels, der von der gesamten Person getragen
wird. Zu allererst geht es uns in der täglichen Arbeit
darum, die Fähigkeiten und die Motivation jedes Menschen
mit Behinderung zu erkennen. Damit wir genau dort
mit entsprechenden Maßnahmen einen gemeinsamen
Entwicklungsprozess beginnen können.
Die sozialpädagogische Langzeitrehabilitation …
für Menschen nach komplexer erworbener Hirnschädigung
hilft bei der Reintegration in das soziale und FIVY¾MGLI
Leben. Denn nach der medizinischen Rehabilitation müssen
oft noch soziale und kognitive Fähigkeiten trainiert werden,
damit der Alltag gelingt.
Therapien für BewohnerInnen …
bietet assista im Institut für Physiotherapie, Logopädie und
Ergotherapie in Altenhof. Wir verfolgen verschiedenste
Therapieansätze und –formen, die in ihrer Gesamtheit oft
erstaunliche Wirkung zeigen. Dabei wird großer Wert auf die
interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen den einzelnen
MitarbeiterInnen gelegt. Das gesamte Therapieangebot von
assista steht auch externen Betroffenen zur Verfügung.
In den Trainingswohnungen …
bereiten sich Menschen mit Beeinträchtigung unter spezieller
Begleitung durch MitarbeiterInnen auf das Leben in einer
eigenen Wohnung vor.

Daniel Bartl
Bei assista gibt es Angebote, die auf unterschiedliche Fähigkeiten abgestimmt sind.
Ich nutze das gern, sowohl im als auch außerhalb des Dorfs. Hier bekomme ich
Unterstützung bei der Durchsetzung meiner persönlichen Wünsche. Und ich kann in
einer Gruppe leben, in der ich mich wohlfühle und mich austauschen kann.

Kompetenz.
Jeder Mensch ist ein Individuum mit vielschichtiger
Persönlichkeit und unterschiedlichen Bedürfnissen. Für die
komplexen Anforderungen der Begleitung stehen bei assista
Teams von ExpertInnen verschiedenster Fachdisziplinen
zur Verfügung. Gleichzeitig sind wir uns bewusst, dass die
wahren SpezialistInnen für Menschen mit Behinderung die
Menschen mit Behinderung selbst sind.
Permanente Entwicklung …
heißt, dass wir uns stets an gesellschaftlichen und
wissenschaftlichen Entwicklungen in unseren Fachbereichen
orientieren, zum Beispiel am Modell der ICF*. In Kooperation
mit Betroffenen und anderen Institutionen gestalten wir sie
aktiv mit.
Unter Qualitätssicherung ...
verstehen wir einen permanenten Entwicklungsprozess, der
von allen MitarbeiterInnen getragen wird. Wir haben uns
für ein Modell des sogenannten Total-Quality-Managements
entschieden: Qualität als Prozess (QAP), ein Modell, das
von der European Foundation for Quality Management (EQFM)
als spezielle Branchenversion für Behinderteneinrichtungen
entwickelt wurde. In diesem Rahmen können wir uns auch
mit anderen Organisationen vergleichen.
Im neurologischen Bildungszentrum …
bauen wir mit unserem Bildungsangebot die Brücke von den
neuesten methodischen Ansätzen zur alltäglichen Praxis.
Die Förderung der Teilhabe von Betroffenen und ihre
Einbeziehung in die soziale Umgebung bilden einen bedeutenden Schwerpunkt im umfangreichen Angebot. Dieses
reicht von Seminaren zu Neurologie und Rehabilitation über
allgemeine Themen für 4¾IKI Betreuung und Therapie bis
hin zur Personal- und Organisationsentwicklung.
Die Unternehmenskultur ...
hat sich aus dem Zusammenwirken von MitarbeiterInnen
und Betroffenen entwickelt. Letztere sind bei assista in einer
eigenen Interessensvertretung organisiert, um Wünsche
und Ziele aktiver durchzusetzen. Die Interessensvertretung
hat bei assista ein formelles Recht zur Mitgestaltung der
Organisation.

Brigitte Pohn
Ich arbeite gerne bei assista. Das Arbeitsangebot ist sehr menschengerecht gestaltet:
Wir können Fortbildungen besuchen und werden in unserer Arbeit professionell begleitet.
Auch Teilzeitarbeit ist möglich und üblich bei assista. Das alles hilft dabei, dass viele
MitarbeiterInnen die anspruchsvolle Tätigkeit lange Jahre ausüben können.
* International 'PEWWM½GEXMSR of Funktioning,
Disability and Health der WHO

Transparenz.
Unser

Ziel, Menschen

mit

besonderen

Bedürfnissen

auch gesellschaftlich zu integrieren, bedarf öffentlicher
Bewusstseinsbildung. Sie kann nur durch offene und
professionelle Kommunikation sichergestellt werden. Die
Verständigung nach außen hin ist aber nur ein Teil unserer
Arbeit. Denn assista geht davon aus, dass Kommunikation auch
Problemlösung bedeutet. Damit wird klar, warum wir auch
der Kommunikation nach innen einen großen Stellenwert
einräumen.
Arbeiten im Netzwerk …
ist notwendig, um ein breites, bedürfnisbezogenes Angebotsspektrum gewährleisten zu können. assista T¾IKX hier eine
intensive Zusammenarbeit mit den Betroffenen und ihren
Interessensvertretungen, anderen Anbietern sowie den
Kostenträgern.
)Jß^MIRXI:IV[IRHYRKZSR7TIRHIRKIPHIVR
gewährleisten wir durch sorgfältige Planung und laufendes
Controlling. Trotz Finanzierung durch die öffentliche Hand
benötigen wir zur Weiterentwicklung unserer Angebote
zusätzliche Gelder.
Die Fachmesse integra, …
Unter Gemeinnützigkeit …

die assista in der oberösterreichischen Messestadt Wels

verstehen wir unsere Betreuungstätigkeit, mit der wir

veranstaltet, bietet neben einem hochkarätigen Bildungs-

Aufgaben der öffentlichen Hand übernehmen und durch eine

angebot einen Überblick über neueste technische Hilfs-

kostendeckende Finanzierung wirtschaftlich solide absichern.

mittel zur Erleichterung des Alltags. Sie wendet sich an
die Betroffenen selbst sowie an Angehörige und Mitarbeiter-

Mit konsequenter Öffentlichkeitsarbeit …
gelingt es uns, über die Arbeit von assista zu informieren und
die gesellschaftliche Relevanz deutlich zu machen.

Innen des 4¾IKITherapie- und Betreuungsbereichs.

Überblick.
7IMX ZSV QILV EPW 30 .ELVIR DAS DORF MR %PXIRLSJ KIKVRHIX [YVHI LEX WMGL EWWMWXE zu
IMRIQ KVSIR und VIRSQQMIVXIR %RFMIXIV von WS^MEPIR (MIRWXPIMWXYRKIR JV 1IRWGLIR
mit Behinderung und neurologischen Störungen entwickelt. In unseren Einrichtungen sind
QILV EPW 350 1MXEVFIMXIV-RRIR FIWGLmJXMKX

DAS DORF

Wohnen nach Maß

•
•

•

in Altenhof am Hausruck
Wohnen, Therapie, Beschäftigung
Förderprogramme für Menschen
mit Schädel/Hirn-Verletzungen

in Linz

Wohngruppen, Einzelwohnungen und
 7IVZMGI[SLRYRKIR QMX &IXVIYYRK
rund um die Uhr

•

Neurologisches Bildungszentrum mit
Fortbildungsangeboten zur Betreuung,
 4¾IKI und 8LIVETMI von 1IRWGLIR QMX
neurologischen Störungen

Wohnen nach Maß

Projekt Gallspach

•

Wohngruppe und Einzelwohnungen
mit Betreuung rund um die Uhr

•
•

• 7S^MEPTmHEKSKMWGLI 6ILEFMPMXEXMSR
• Wohngruppe und Einzelwohnungen

spezielle Jugendwohngruppe mit Betreuung

in Vöcklabruck

Kompetenz für Menschen
mit Behinderung

assista Soziale Dienste GmbH
Hueb 10
A-4674 Altenhof am Hausruck
Tel.: +43 (0) 7735 6631-0
Fax.: +43 (0) 7735 6631-399
E-Mail: SJ½GI$EWWMWXESVK
www.assista.org

mit Betreuung rund um die Uhr

in Vorbereitung:
Integrative Beschäftigung

in Vorbereitung:
Wohnen nach Maß in Steyr

•

•

Beschäftigungsangebote für Menschen mit
Beeinträchtigungen in Firmen und Vereinen

Wohngruppen und Einzelwohnungen
mit Betreuung rund um die Uhr
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Ehrenamtliche Freizeitassistenz

