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Welche Themen drängten sich im 
letzten Jahr auf die Bildfläche? 

Seit einem Jahr scheint es für die 
Menschheit nur mehr ein Thema zu 
geben: die Covid 19-Pandemie. Sie 
hat unser Leben binnen kurzer Zeit 
stark verändert. Dass Abstandhalten 
mit Social Distancing gleichgestellt 
wurde, hat schon wehgetan. Denn 
die Arbeit von alpha nova lebt von 
menschlichen Beziehungen. Die Glei-
chung, dass Nähe = Gefahr bedeuten 
kann, war eine neue Erfahrung – auch 
und gerade für unsere Kundinnen  
und Kunden. Aber unsere Haltungen  
und Werte haben sich dadurch 
nicht ge ändert. Sorgen mache ich 
mir allerdings um den Zusammen-
halt unserer Gesellschaft. Deutsche 
Studien zeigen: Die negativen Folgen 
der Covid 19-Pandemie treffen sozial 
benachteiligte Personengruppen 
deutlich stärker. Je länger sie dauert, 
desto sichtbarer werden die Bruch-
linien zwischen denen, die bisher gut 
durch diese Zeit gekommen sind, und 
jenen, die zu den Verlierern gehören. 
Jobverlust, ein Mangel an sozialen 
Kontakten und das Gefühl der Ohn-
macht führen bei vielen Menschen zu 
psychischen Problemen und existenzi-
ellen Nöten. Das alles beschäftigt uns.  

Was lernte alpha nova in dieser  
herausfordernden Zeit? 

Enorm viel! Soziale Nähe aufrecht-
zuhalten – und gleichzeitig körper-
liche Distanz zu wahren: Das ist ein 
Spagat, der für unsere Betreuungs-
teams viele neue Herausforderungen 
bot. Doch der schwierige Brücken-
schlag wurde bislang toll gemeistert. 
Wo immer es möglich war, haben wir 
außerdem den Einsatz von digitalen 
Tools ausgebaut – unser Angebot hat 
sich in diesem Bereich deutlich er-
weitert. Auch unsere Kundinnen und 

Kunden haben im letzten Jahr viel 
gelernt. Manche Erfahrungen waren 
schwierig – unter anderem machten 
ihnen die soziale Isolation und ab-
rupte Unterbrechung ihrer gewohn-
ten Tagesstruktur zu schaffen. Es gab 
aber auch positive Erkenntnisse und 
schöne Erlebnisse.  

Wo haben sich überall  
Kraftfelder aufgetan?  

Zum Glück in vielen Bereichen: Mein 
großer Dank gilt unseren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern – sie zeigen 
seit Monaten viel Flexibilität und 
Verantwortungsgefühl. Auch jetzt 
gehören Maskenpflicht, Schutzbe-
kleidung und Abstand nach wie vor 
zu ihrem Alltag. Trotz dieser er-

schwerten Bedingungen setzen sie 
ihre Pflege- und Betreuungsarbeit 
mit derselben hohen Qualität fort, für 
die alpha nova steht. Wir bemühen 
uns sehr, eine sichere und gut lebbare 
Basis dafür zu schaffen – beispielswei-
se mit Covid 19-Schutzimpfungen und 
regelmäßigen Antigen-Tests. Das gilt 
übrigens auch für unsere Kundinnen 
und Kunden. Sie lassen sich flexibel 
und verständnisvoll auf die neuen  
Voraussetzungen für unsere Arbeit 
ein – dafür sind wir ebenfalls dankbar. 
Und dann begleiten uns noch verläss-
liche Partnerinnen und Partner. All 
dieser Zusammenhalt gibt uns Kraft 
für die kommende Zeit! 

Thomas Driessen
Geschäftsführer 

VorwortVorwort

Kraft
felder

Wie schafft alpha nova den  
Spagat zwischen sozialer Nähe 

und körperlicher Distanz? 
Was bedeuten diese neuen 

Rahmen bedingungen für die  
tägliche Arbeit? Und welche 

Kraftfelder haben sich dabei  
aufgetan? Ein Lagebericht von 

Geschäftsführer Thomas Driessen 
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Ein Montagmorgen im Frühling: Am 
Parkplatz vom Kaufhaus Hubmann 
mitten in Stainz herrscht reges Trei-
ben. Ein paar Autos ziehen die Run-
de, um einen Parkplatz zu ergattern, 
dazwischen ein paar Passanten, die 
sich – mit Abstand – auf ein Trat-
scherl zusammenstellen. Der Duft 
von frisch geröstetem Kaffee liegt 
in der Luft und die Sonnenstrahlen 
schieben sich zwischen den grauen 

Wolken hindurch. In dieses Frühlings-
bild passt die Tätigkeit von Anton 
Edler, einem der vier Teilnehmer der 
Werkstätte Lannach von alpha nova. 
Er räumt Narzissen in kleinen Töpfen 
ins Freiluftregal, schiebt sie sachte 
hin und her und richtet sich dann auf. 
„Ja, es geht mir gut, danke. Ja, es 
gefällt mir hier“, sagt er und schaut 
zu seinen Kollegen David Flecker und 
Lukas Riegler hinüber. Die beiden 

Das Kaufhaus Hubmann ist 
ein lebendiger Begegnungsort  
mitten im Ortszentrum von 
Stainz. Seit Juli letzten Jahres 
arbeiten dort Teilnehmer von 
der Werkstätte Lannach – sie 
erweitern ihre Kompetenzen 
und erfahren dafür viel Wert-
schätzung. Ein Besuch vor Ort. 

Ein Bitte, 
ein Danke 

  Die Arbeitsgruppe der Werkstätte Lannach 
beim Kaufhaus Hubmann in Stainz, v.l.n.r. Anton 
Edler, David Flecker, Lukas Riegler, Daniel Goigner 
sowie David Kohlbacher (Betreuung) und Martina 
Maier (Betreuung-Stellvertretung)

schieben gerade leere Einkaufs-
wagen am Parkplatz zusammen 
und beginnen, sie zu desinfizieren. 
„Das ist aktuell eine der wichtigsten 
Tätigkeiten, die den ganzen Tag über 
passiert“, erzählt Betreuerin Martina 
Maier. „Am Parkplatz ist auch sonst 
einiges für uns zu tun. Wir schauen 
beispielsweise darauf, dass er sauber 
ist, leeren die Müllkörbe aus und sind 
für die Grünraumpflege zuständig. 

Werkstätte Lannach Werkstätte Lannach 
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Die Hecke rund um den Parkplatz ist 
auch bald zu schneiden.“ Wie aufs 
Kommando biegt nun Daniel Goigner 
– der vierte Teilnehmer – ums Eck 
und geht ins Kaufhaus Hubmann. 
Dort warten ebenfalls viele Aufga-
ben für das Team von alpha nova.

Vielfältiges Aufgabengebiet, 
hohes Entwicklungspotential 

Die vier Teilnehmer erledigen sie 
von Montag bis Freitag – neben 
Martina Maier unterstützt sie auch 
Betreuer David Kohlbacher. „Es 
sind typische Hausmeister-Tätigkei-
ten, die wir erfüllen“, beschreibt er. 
„Wir übernehmen kleine Reparatu-
ren in den Gebäuden und arbeiten 
im ADEG-Frischemarkt mit. Einer 

unserer Schwerpunkte ist die Mit-
hilfe bei den Getränkekisten – wir 
bringen die neu gelieferten in den 
Markt und räumen sie in die Regale. 
Aber wir sortieren auch das Leergut 
oder kleben Preis- und Aktionspi-
ckerl auf die Produkte. Diese Tätig-
keit macht allen großen Spaß.“ Die 
Regalbetreuung wiederum bietet 
Entwicklungspotential. „Unsere Teil-
nehmer müssen sich beim Befüllen 
der Regale im Markt orientieren, die 
Produkte den richtigen Regalen zu-
teilen und sie nach ihrer Haltbarkeit 
reihen“, bestätigt David Kohlbacher. 
Der Kontakt mit den Kundinnen und 
Kunden vom Kaufhaus Hubmann 
ergibt sich dabei ganz von selbst. 
„Man kennt und akzeptiert uns“, 
nickt er. „Außerdem helfen unsere 

Teilnehmer gerne weiter, wenn je-
mand einen Artikel nicht findet.  
Das kommt gut an.“ 

Freundliche Atmosphäre, 
große Wertschätzung 

Was ebenfalls gut läuft, ist die Zu-
sammenarbeit mit dem Team vom 
Kaufhaus Hubmann. „Unsere Teil-
nehmer spüren, dass sie geschätzt 
werden“, sagt Martina Maier. „Sie 
fühlen sich hier wohl und trauen 
sich deshalb nachzufragen, wenn 
ihnen mal etwas nicht klar ist. So 
erweitern sie kontinuierlich ihre 
Kompetenzen.“ Was sich ebenfalls 
erweitert, ist das Aufgabengebiet. 
„Wenn wir mit einer Aufgabe fertig 
sind, fragen wir nach, ob wir sonst 

wo helfen können. So haben sich 
viele unserer Tätigkeiten von selbst 
ergeben.“ Menschlich passt es im 
Kaufmann Hubmann außerdem. „Es 
herrscht eine offene und freundli-
che Atmosphäre“, bestätigt sie. „Wir 
erhalten für jede Tätigkeit ein Bitte 
und ein Danke, diese Wertschätzung 
tut allen Teilnehmern gut.“ Was das 
Team von der Werkstätte Lannach 
sonst noch freut? Martina Maier 
muss nicht lange überlegen. „Wir 
werden überall miteinbezogen – ob 
beim Kaffeetrinken in der Früh oder 
beim frisch gekochten Mittagsmenü 
für die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter.“ 

Wo wir schon beim Essen sind: Das 
Kaufhaus Hubmann liefert Lebens-
mittel auch in die Umgebung aus. 
Diese Tätigkeit hat Daniel Goigner 
– einer der vier Teilnehmer aus der 
Werkstätte Lannach – über. Gerade 
erinnert er Betreuer David Kohl-
bacher daran, dass es bald Zeit für 
die Lieferung ist. „Er muss mir die 
Tickets vorbereiten. Dann weiß ich, 
welchen Betrag ich bei wem kassie-
ren muss. Ja, die Zustellung mag ich 
gern. Aber am meisten taugt es mir, 
die Getränke nachzuteilen“, sagt er 
und verschwindet dann schnell in den 
ADEG-Frischemarkt, um die Lebens-
mittel-Pakete abzuholen. Dafür tau-
chen Anton Edler, Lukas Riegler und 
David Flecker auf. So kurz vor Mittag 
ist der Parkplatz beim Kaufhaus Hub-
mann leer – beste Bedingungen für 
eine weitere Tätigkeit: Mit großen 
Besen beginnen sie, den Parkplatz zu 
kehren. Die Frühlingssonne hat die 
grauen Wolken längst ganz zur Seite 
geschoben und begleitet sie dabei. 

Warum sich Mut auszahlt? Und was sich wie ein Lottosechser 
anfühlt?  Florian Hubmann, Inhaber des gleichnamigen Kauf-
hauses in Stainz, und Helga Erhold, Leiterin der Werkstätte 
Lannach, verraten es hier. 

Auf die Frage, warum er sich zur Zusammenarbeit mit der Werkstät
te Lannach entschied, hat Florian Hubmann eine einfache Antwort 
parat: „Wir hatten Bedarf an hausmeisterlichen Tätigkeiten. Und als 
sich alpha nova auf unsere Ausschreibung meldete, war schnell klar, 
dass wir es gemeinsam versuchen.“ Gelaufen ist es von Anfang an 
gut. „Bereits im Praktikum zeigte sich: Diese Kooperation passt für 
alle.“ Danach musste Florian Hubmann auch nicht lange überlegen, 
ob er das Team der Werkstätte Lannach fix beauftragt. „Die Zu
sammenarbeit mit Menschen mit Behinderungen ist für uns nichts 
Außergewöhnliches. Wir sind in diesem Bereich offen und auch bei 
unseren Kundinnen und Kunden war das nie ein Thema. Ich finde, 
man sollte mutig sein. Wenn man sich drüber traut, können solche 
Kooperationen sehr gut funktionieren.“ 

Diese Selbstverständlichkeit, mit der das Kaufhaus Hubmann die 
Arbeitsgruppe der Werkstätte Lannach aufnahm, empfindet Lei
terin Helga Erhold „als Lottosechser! Unsere Teilnehmer üben eine 
Vielfalt an Tätigkeiten aus und das Entwicklungspotential ist für sie 
riesig. Sie erhalten für ihre Arbeit direktes Feedback und erfahren 
hohe Wertschätzung. Außerdem sind sie damit in der Öffentlichkeit 
sichtbar und gehören wie alle anderen selbstverständlich zum Be
trieb dazu – ein wichtiges Zeichen!“ 

Da wird geschoben und 
gehoben: beim Getränke 
nachteilen, der erklärten 

Lieblingsbeschäftigung 
aller Teilnehmer.  

Was soll einer allein schon  
erreichen? Ein gutes Motto  

für die Zusammenarbeit vom 
Kaufhaus Hubmann und der  

Werkstätte Lannach.   

Werkstätte Lannach Werkstätte Lannach 
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Persönliche Assistenz 

Wie es war, als ich das erste Mal vom 
Coronavirus gehört habe? Ich habe 
mir eigentlich keine Sorgen gemacht,  
weil man ja nicht weiß, was auf einen 
zukommt. Die ersten Tage waren ent-
spannt und ich habe abgewartet, was 
das für mich bedeutet. Dann wurde 
die Berichterstattung von Tag zu Tag 
stärker und so kam ich immer intensi-
ver ins Geschehen.

Im ersten Lockdown schränkte sich 
mein soziales Umfeld sehr ein, meine 
Familie und ich haben uns nicht be-
sucht und nur miteinander telefo-

niert. Kontakt hatte ich in dieser Zeit 
nur mit Sven Heydorn, meinem per-
sönlichen Assistenten. Das funktio-
nierte gut. Mittlerweile hat sich mein 
soziales Umfeld wieder erweitert und 
meine Familie kommt regelmäßig 
vorbei. Es fällt mir schon schwer, dass 
wir uns nicht umarmen dürfen. Und 
dass man im Umgang mit vertrauten 
Menschen eine Maske tragen muss, 
ist auch eine Umgewöhnung. Aber ich 
akzeptiere die Hygie nemaßnahmen 
– es wird sich alles wieder geben. Die 
anderen Maßnahmen fallen mir nicht 
schwer. Einkaufen beispielsweise 
fehlt mir wenig, ich wohne in Lieboch 
und komme selten in große Ballungs-
zentren. Hände waschen tue ich 
sowieso regelmäßig und desinfizieren 
finde ich nicht schlimm, daran kann 
man sich wirklich gewöhnen. 

Bei Sven, meinem persönlichen 
Assistenten, fühle ich mich sicher. Er 
hält sich sehr gewissenhaft an die 
Hygienemaßnahmen und so weiß 
ich: Bei ihm bin ich auf der sicheren 
Seite. (lacht) Wie es mir nach über 
einem Jahr mit dem Coronavirus 
geht? Ehrlich gesagt: Man gewöhnt 
sich an alles! Das Virus könnte sich 
aber trotzdem langsam vertschüs-
sen. Was uns die Pandemie zeigt:  
Die Gesundheit ist das kostbarste 
Gut, das wir haben. Und soziale Kon-
takte sind das Um und Auf im  
Leben. Ich würde mir wünschen, 
dass die Menschen aus dieser Zeit 
etwas lernen und sich bewusstma-
chen: Im Leben ist nichts selbstver-
ständlich!

Wie es war, als ich das erste Mal 
vom Coronavirus gehört habe? 
Das Gefühl, nicht mehr die volle 
Kontrolle über das eigene Leben 
zu haben, war unangenehm. Das 
legte sich aber bald wieder. In der 
Persönlichen Assistenz bei alpha 
nova reagierten wir sehr schnell 
und stellten die Betreuungsarbeit 
um: Marianne Schalk hatte vor der 
Covid 19-Pandemie vier Assisten-
tinnen und Assistenten. Um die 
Gefahr einer möglichen Ansteckung 
zu verringern, bin nur noch ich für 
sie zuständig. Ich finde, das ist eine 

sinnvolle Lösung. Sie ist dafür sehr 
dankbar und froh, dass alle lebens-
notwendigen Erledigungen wie Ein-
kaufen nach wie vor funktionieren. 

Der Informationsbedarf war in den 
ersten Monaten sehr hoch und wir 
haben viel über Corona geredet – 
beispielsweise über die Infektions-
zahlen oder die Nachrichten. Mitt-
lerweile ist das weniger geworden. 
Die medialen Berichte belasten 
einen ja. Wenn man sich als Risiko-
patientin ständig damit befasst, 
wird man irgendwann bekloppt.  
Verzeihung! (lacht) Es geht auch  
ums Schöne im Leben, das sollten 
wir in dieser Zeit nicht vergessen.  

An die Hygienemaßnahmen halte ich 
mich sehr gewissenhaft. Ich finde 

es schon okay, wenn man ein paar 
Monate lang seine Freunde wenig 
treffen kann. Hände desinfizieren 
ist auch kein großes Thema. An den 
2-Meter-Abstand halte ich mich so 
gut es in der Betreuung möglich 
ist – bei der Körperpflege klappt 
Abstandhalten jedoch nicht.  Wir tra-
gen FFP2-Masken und werden regel-
mäßig getestet – so fühlen wir uns 
sicher. Ich hätte nicht bemerkt, dass 
Marianne Schalk Angst hat, wenn ich 
in ihren Haushalt komme. Wir haben 
ein persönliches Verhältnis und ver-
trauen einander. Außerdem reden 
wir alles aus. 

Wie sich meine Arbeit als Persönlicher 
Assistent in der Conoranzeit verän-
dert hat? Gar nicht, meine Tätigkeiten 
sind dieselben geblieben.

Das Um  
und Auf 

im Leben 
Wie sich die Zeiten geändert haben! Oder doch nicht? 
Marianne Schalk und Sven Heydorn, ihr persönlicher 

Assistent, schauen auf das Jahr der Covid 19-Pandemie 
zurück. Befragt wurden sie getrennt voneinander, 

aufgetan haben sich gemeinsame Meinungen.   

Persönliche Assistenz 

Marianne Schalk nimmt die 
Persönliche Assistenz von 
alpha nova in Anspruch.  

Sven Heydorn arbeitet als 
persönlicher Assistent und 
begleitet Marianne Schalk.  

 Maria Schalk und ihr  
persönlicher Assistent  
Sven Heydorn sind ein  
eingespieltes Team und  
lassen sich von der Covid 
19-Pandemie nicht aus 
der Ruhe bringen. 
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Wohnhaus Hausmannstätten Wohnhaus Hausmannstätten 

Den Alltag wie wir ihn vor der Covid 
19-Pandemie kannten, gibt es seit 
über einem Jahr nicht mehr – so 
auch im Wohnhaus Hausmannstät-
ten. „Normalerweise fahren unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner 
werktags in ihren Arbeitsbereich in 
verschiedene Tageszentren“, erklärt 
Leiterin Elisabeth Schnedlitz. „Um sie 
vor einer möglichen Ansteckung mit 
dem Coronavirus zu schützen, wurde 
letztes Jahr darauf verzichtet und alle 
blieben im Wohnhaus. Die Beruhigung 
des Alltags löste viele positive Effekte 
aus und der Rückzug vom Konsum 
entspannte unsere Bewohnerinnen 
und Bewohner deutlich.“ 

Den Kopf auslüften,  
den Körper stärken 

Langweilig war es im Wohnhaus 
Hausmannstätten trotz der Ruhe 
nicht. „Da unsere Bewohnerinnen 
und Bewohner nicht mehr in den 
Tageszentren tätig waren, ging es 
zuerst darum, neue Beschäftigungen 
zu suchen“, beschreibt die stellver-
tretende Leiterin Heidi Reicht die 
ungewohnte Situation. „Wir haben 
beispielsweise gebastelt, Puzzles 
gebaut, gemeinsam musiziert und der 
Fitnessraum war ebenfalls regelmä-
ßig belegt. Die Decke ist niemandem 

Weniger ist mehr: Um die Bewohnerinnen und Bewohner vom Wohnhaus Hausmannstätten  
vor einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen, wechselten sie nicht in die 

Tageszentren,sondernbliebenzuHause.DashatteüberraschendvielepositiveEffekte.

auf den Kopf gefallen.“ Dazu trugen 
auch Aktivitäten an der frischen Luft 
bei. Heidi Reicht zählt sie auf: „Wir 
haben längere Spaziergänge gemacht 
und die Umgebung besser kennen-
gelernt, waren walken oder einfach 
nur in unserem Garten. Die körper-
liche Bewegung stärkte die Fitness 
unserer Bewohnerinnen und Bewoh-
ner, außerdem haben sie dadurch die 
Einschränkungen des öffentlichen 
Lebens kaum gespürt.“ Was letztes 
Jahr allerdings fehlte, war der Urlaub. 
„Danach wurde schon öfters gefragt. 
Aber es war für alle verständlich, dass 
wir ihn auf ‚später’ verschieben.“ Was 
beim Verschmerzen half, war die Zu-
wendung des Betreuungspersonals: 
„Auch wir spürten die Entschleuni-
gung, mussten weniger Erledigungen 
machen und konnten uns noch besser 
auf unsere Bewohnerinnen und Be-
wohner einlassen.“

EinflexiblesTeam,
ein hoher Zusammenhalt 

Die vielen positiven Erfahrungen  
sollen in Zukunft genutzt werden. 
„Weniger ist manchmal mehr“, bringt 
sie Leiterin Elisabeth Schnedlitz 
auf den Punkt. „Im nächsten Schritt 
arbeiten wir diese Erkenntnis bei 
unseren Bewohnerinnen und Be-

wohnern individuell heraus und 
übertragen sie auf ihre Jahresplä-
ne.“ Nachdem bei alpha nova die 
Covid 19-Schutzimpfungen bereits 
erfolgreich laufen, wird außerdem 
auf die Rückkehr in den gewohnten 
Alltag vorbereitet. „Die Abstinenz 
vom öffentlichen Leben bedeutete 
auch, dass bestimmte Fähigkeiten 
wie selbstständiges Einkaufen 
verlernt wurden. Daran müssen 
wir arbeiten.“ Insgesamt fällt das 
Resümee dieser herausfordernden 
Zeit für Elisabeth Schnedlitz aber 
überraschend positiv aus. „Es beein-
druckt mich, wie flexibel unser Team 
auf die sich schnell verändernden 
Rahmenbe dingungen reagierte. 
Alle haben einen riesigen Beitrag 
dazu geleistet, dass es bislang so 
gut funktionierte. Aufgrund des 
erhöhten Betreuungsbedarfs im 
Wohnhaus war für uns außerdem 
die personelle Unterstützung vom 
Tageszentrum Hausmannstätten 
sehr wichtig, danke dafür! Aber auch 
Geschäftsführung, Bereichsleitung, 
Arbeitssicherheit oder unser medi-
zinisches Personal – alle waren für 
uns super erreichbar und so haben 
wir uns sicher gefühlt. Diese Grund-
haltung trug bestimmt zur ruhigen 
Stimmung unserer Bewohnerinnen 
und Bewohner bei.“

In der Ruhe 
liegt die Kraft 

Immer mit  
der Ruhe und 

trotzdem viel in 
Bewegung, v.l.n.r. 

Andreas Puntigam, 
Andrea Danko und 

Martin Leschanz 
vom Wohnhaus 

Hausmannstätten 
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alpha nova service alpha nova service 

Was mir an meinem Job bei SPAR 
gefällt, sind die Kundinnen und 
Kunden, unser Team und die Pausen. 
(lacht) Außerdem taugt es mir, mit 
den Leuten im SPAR zu reden. Wenn 
ich mal von jemandem nicht nett be-
handelt werde, gehe ich einfach weg 
und weiche dem Konflikt aus. 

Bevor ich als Regalbetreuer  
angestellt wurde, habe ich ein 
mehrmonatiges Praktikum gemacht. 
Beim Arbeitstraining hat nicht alles 
sofort geklappt, zum Beispiel war 
ich zu langsam. Es hat schon einige 
Wochen gedauert, bis die Schnellig-
keit gepasst hat. Wie ich es geschafft 
habe? Ins Hirn einprägen, in welchen 
Regalen die Sachen sind! Außerdem 
bewege ich mich schneller.

Einen eigenen Arbeitsbereich habe 
ich auch, das sind die Tiefkühlregale. 
Die Kälte macht mir nichts, ich bin ein 
hitziger Typ. (lacht) Ich verräume die 
Lieferungen und bin für die Ordnung  
im Kühlhaus zuständig. Danach ar-
beite ich überall mit, wo man mich 
braucht. In den anderen Bereichen 
muss ich noch öfters nachfragen, wo 
manche Sachen sind. Aber beim Kühl-
regal funktioniert es gut. 

Den ganzen Tag mit Maske zu  
verbringen, ist mühsam, aber was soll 
man machen? Ich empfinde die Maske 
als Maulkorb. Ja, so sehe ich das. 
(lacht) Meine Brille läuft auch ständig 
an. Aber irgendwie schaffe ich das 
schon. Luft bekomme ich genug mit 
der Maske. Ja, das geht. 

Damit ich rechtzeitig zum SPAR 
komme, muss ich um 5.20 Uhr von 
zu Hause losgehen. Das frühe Auf-
stehen hat mir anfangs zu schaffen 
gemacht. Jetzt bin ich es gewohnt 
und komme pünktlich zur Arbeit. Ob 
ich mich fürs Aufstehen motivieren 
muss? Weiß nicht. Ich denke mir ein-
fach: aufstehen und machen! Wenn 
ich dann in den Bus einsteige, setze 
ich mich zu meiner Arbeitskollegin. 
Tratschen tun wir nicht, wir ignorie-
ren uns. Ja, wirklich. (lacht) Das ma-
chen in der Früh doch alle, da schläft 
man noch halb, oder?  

Wenn ich mit meiner Arbeit fertig 
bin, fühle ich mich müde. Ich gehe 
gleich nach Hause und ins Bett. Trotz-
dem geht’s mir wunderbar, wenn ich 
an die Arbeit denke. Und wenn ich an 
meinen Urlaub denke, bin ich sowie-
so überglücklich. (lacht)

aufstehen 
und machen
Manuel Tanweber arbeitet als Regalbetreuer bei einem  
SPAR-Supermarkt in Graz und wird dabei von alpha nova  
service unterstützt. Hier erzählt er von seinem Alltag –  
und wann er sich wunderbar fühlt.   

Was sie an Manuel Tanweber  
schätzt? Seine Arbeits begleiterin  
Tina Woldrich erzählt es selbst: 

Manuel Tanweber ist über das Jugend
coaching zu alpha nova service gekom
men. Er hatte eine Teilqualifizierungslehre 
als Metalltechniker abgeschlossen und 
wollte sich beruflich verändern. Wir haben 
einen Betrieb gesucht, der für ihn auch 
menschlich passend ist. Bei SPAR war 
schnell klar, dass er die Chance erhält, 
sich zu entwickeln. Ein wichtiges Thema 
war die Selbstorganisation. Wir erstellten 
beispielsweise gemeinsam eine Liste für 
seine Aufgaben. Was erledigt ist, wird 
abgehakt. Die notwendige Geschwindig
keit für seinen Job als Regalbetreuer war 
auch ein Thema. Diese trainierten wir auf 
spielerische Art. Worauf wir noch achten 
müssen: dass er unangenehme Erfahrun
gen artikuliert und ihnen Platz einräumt. 
Was ich an Manuel Tanweber schätze,  
ist seine große Ehrlichkeit. Er kommuni
ziert klar, was er nicht kann oder warum 
etwas nicht geht – das ist die beste Basis 
für eine zielführende Zusammenarbeit. 
Auch sonst hat er viele positive Eigen
schaften, die gut zu seinem Arbeitsplatz  
in einem Supermarkt passen. Er ist empa
thisch, freundlich, höflich, kommunikativ 
und hat Schmäh. In Summe finde ich, dass 
er eine Ausnahmepersönlichkeit ist. 

 Packeln gerne gemeinsam:  
Manuel Tanweber (rechts) und 
Tina Woldrich, seine Arbeits-
begleiterin von alpha nova 
service.
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SiesindeinfixerAnkerinder
Covid 19-Pandemie: Heike Hofer, 
Verena Kainz und Silke Niehues-
Berndt – diplomierte Gesund-
heits- und Krankenschwestern 
bei alpha nova. Ein Bericht aus 
ihrem Alltag. 

Vor eineinhalb Jahren mehrten sich die 
Medienberichte über ein bislang unbe-
kanntes Virus, das in China auftauchte. 
„Zuerst war das sehr weit weg“, erin-
nert sich Heike Hofer, die als diplomier-
te Gesundheits- und Krankenschwester 
im Wohnhaus Kalsdorf und Nestelbach 
arbeitet. „Aber als das Coronavirus in 
Italien ankam, dachte ich mir schon, 
dass da einiges auf uns zukommt. So 
war es dann tatsächlich, Covid 19 ist 
relativ schnell in meinem Arbeitsbereich 
gelandet.“ Schnell war aber auch die 
interne Vorgangsweise bei alpha nova. 
„Das Pflegepersonal hat sich sofort ver-
netzt und wir sind in einen intensiven 
Austausch mit dem Team der Arbeits-
sicherheit gegangen. Gemeinsam haben 
wir ein Hygiene- und Sicherheitskonzept 
erstellt.“ Obwohl die Situation heraus-
fordernd war – und immer noch ist –, 
sah Heike Hofer von Beginn an auch 
positive Aspekte an der Covid 19-Pande-
mie: „Es hat uns beispielsweise gefreut, 
dass unsere Ideen ernstgenommen 
wurden. Auch die Zusammenarbeit 
innerhalb unseres Kompetenzbereichs 
ist nun enger und läuft vernetzter, das 
finde ich gut.“ 

Vorausschauend agierte alpha nova 
auch bei der Sicherheits- und Hygie-
ne-Ausrüstung. Verena Kainz, die als 
diplomierte Gesundheits- und Kranken-
schwester im Wohnverbund Hausmann-
stätten arbeitet, bestätigt das: „Mit Aus-
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Im intensiven  Austausch

  Erleben intensive Zeiten, genießen aber den intensiven Austausch, 
v.l.n.r. Heike Hofer, Verena Kainz und Silke Niehues-Berndt
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Beginn an umsetzen. Damit kommen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
aber auch Kundinnen und Kunden 
gut zurecht. Sie wissen schon genau, 
wie der Test-Ablauf funktioniert und 
sind kooperativ.“ Anfangs wurde nur 
bei Verdachtsfällen getestet, mitt-
lerweile finden Screenings zu fixen 
Zeiten und an fixen Standorten statt. 
„So fühlen sich alle sicher.“ Dazu 
tragen auch die Covid 19-Schutzimp-
fungen bei, die bei alpha nova erfolg-
reich angelaufen sind. „Viele unserer 
Kundinnen und Kunden haben hart 
darauf gewartet und sind über die-
sen Schritt in Richtung Normalität 
froh“, so Verena Kainz. 

Obwohl die Covid 19-Schutzimpfun-
gen sehr gut aufgenommen werden, 
gibt es nach wie vor viel Aufklä-
rungsbedarf. Silke Niehues-Berndt 
verantwortet das Pflegemanage-
ment bei alpha nova und sagt: Ge-
meinsam mit den Betreuungsteams 
versuchen wir, unsere Kundinnen 
und Kunden so gut wie möglich zu 
informieren – in einfacher Sprache 
oder wo das nicht möglich ist, non-
verbal mit Piktogrammen.“ Eine 
der größten Herausforderungen 

für das medizinische Fachpersonal 
ist es, stets am neuesten Informa-
tionsstand zu sein. „Es herrscht ein 
Overload an Informationen“, findet 
Silke Niehues-Berndt. „Auch wenn 
es wichtig ist, über aktuelle Entwick-
lungen Bescheid zu wissen, halte ich 
es für genauso wichtig, sich dieser 
Reizüberflutung nicht komplett 
hinzugeben.“ Noch einen Tipp hat 
sie parat: „Wir überprüfen immer, 

wie vertrauenswürdig eine Infor-
mationsquelle ist. Ich konsul tiere 
beispielsweise gerne das Robert- 
Koch-Institut in Berlin, das auf 
Infektionskrankheiten spezialisiert 
ist und auf seiner Website wertfrei 
die neuesten Erkenntnisse zur Covid 
19-Pandemie veröffentlicht.“ Apro-
pos: Die öffentlichen Meinungen zu 
den Forschungsergebnissen oder 
Sicherheitsmaßnahmen sind sehr 
verschieden. „Klar, unterschiedliche 
Meinungen bemerkt man auch bei 

uns.“, nickt Silke Niehues-Berndt. 
„Die Hygiene- und Sicherheits-
maßnahmen werden von unseren 
Kundinnen und Kunden sowie den 
Betreuungsteams aber konsequent 
eingehalten – ungeachtet der eige-
nen Meinung.“ 

Und noch etwas fällt Silke Niehues-
Berndt auf. „Ich habe den Eindruck, 
dass die Solidarität in unseren 
Standorten nach wie vor sehr hoch 
ist und das Wir-Gefühl sehr stark 
gelebt wird.“ Diesen Eindruck teilen 
ihre Kolleginnen. „Natürlich ist diese 
Zeit sehr anstrengend, aber alle 
halten zusammen und das gibt uns 
Kraft im Alltag“, sagt Verena Kainz. 
„Kraft hole ich mir auch von positiv 
gestimmten Menschen. Ich habe im 
vergangenen Jahr in unseren Ein-
richtungen viele nette Begegnungen 
erlebt. Es ist sehr schön zu sehen, 
dass unsere Arbeit geschätzt wird.“ 
Heike Hofer stimmt dem zu. „Die  
Covid 19-Pandemie ist herausfor-
dernd, aber es  zeigt sich auch viel 
Gutes. Wir arbeiten vernetzter und 
strukturell wurde einiges optimiert. 
Bislang funktionierte alles super.“ 

nahme der Anfangsphase der Covid 
19-Pandemie hatten wir nie Eng-
pässe beim Mund-Nasen-Schutz, den 
FFP2-Masken oder bei der Schutzbe-
kleidung. Auch bei den Antigen-Tests 
ist genug Vorrat da. Die professio-
nelle Ausrüstung gibt Sicherheit.“ 
Noch etwas möchte sie in diesem 
Zusammenhang loswerden: „Unsere 
Kolleginnen und Kollegen von der 
Arbeitssicherheit arbeiten super 

und scheinen Nerven aus Draht-
seilen zu haben. Alles hat bislang 
super geklappt!“ Dazu tragen auch 
die flächendeckenden Antigen-Tests 
bei, auf die alpha nova früh setzte: 
„Wir haben seit dem vergangenen 
September regelmäßig getestet und 
diese Entscheidung stellte sich als 
sehr sinnvoll heraus“, sagt Verena 
Kainz. Welche Test-Art am besten 
passt, wurde im Team besprochen: 
„Wir haben uns letztlich für Rachen-
abstriche entschieden, die wir seit 
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3 Fragen an ...

Stefan Buchegger
Betriebsarzt von alpha nova   

Die mediale Informationsflut über 
Covid 19 ist enorm. Wie damit umgehen? 

Die Dynamik der Ereignisse überrascht auch mich als 
Experte immer wieder und auch mit den immensen 
Datenmengen bin ich sehr gefordert. Um alpha nova 
stets aktuell beraten zu können, muss ich die neu
esten wissenschaftlichen Erkenntnisse und gesetzli
chen Verordnungen auf jene Informationen herunter
brechen, die für alpha nova relevant sind. Im Umgang 
mit medialen Berichten empfehle ich: unterschied

liche Informationsquellen bemühen, nicht jede Neuigkeit sofort ungeprüft 
übernehmen und in den Sozialen Medien teilen. Und bei wichtigen Themen: 
eine Ärztin oder einen Arzt des Vertrauens um Rat fragen!  

Bei den Impfungen gibt es hohen 
Informationsbedarf. Was sollte man wissen?

Dass eine Impfung immer eine RisikoNutzenAbwägung ist. Die wichtigste 
Grundlage dafür ist der individuelle Gesundheitszustand. Covid 19 birgt vor 
allem für Menschen mit Vorerkrankungen ein hohes Risiko, mögliche Impf
reaktionen sollte man dazu in Verhältnis setzen. In den allermeisten Fällen 
wird man sich aus rationalen Gründen für eine Impfung entscheiden. Ein 
ärztliches Beratungsgespräch kann bei der Entscheidung helfen.

Covid 19 dauert an… Wird es in Zukunft 
öfters Pandemien geben? 

Die Globalisierung, die Verknappung von Lebensraum und der Klimawandel 
machen es denkbar, dass weitere Pandemien auftreten. Doch wir müssten 
nicht mehr von vorne anfangen. Unabhängig von der Erkrankung hat die 
medizinische Forschung einen enormen Wissenszuwachs, den wir nutzen 
könnten. Was wir alle tun können: ein höheres Bewusstsein für Hygiene in 
den Alltag integrieren. Alleine durch Händewaschen ist die Übertragung von 
Keimen deutlich reduzierbar.

Die Hygienemaßnahmen 
werden von allen 
konsequent eingehalten.

Die regelmäßigen Tests  
waren eine sinnvolle 
Entscheidung. 

Eine professionelle  
Ausrüstung gibt in  
Zeiten wie diesen  

Sicherheit.   
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Betriebliche Beschäftigung  Bildung  Arbeitstraining

BEAT ist die Abkürzung für Betriebliche 
Beschäftigung, Bildung und Arbeits-
training. Das Programm unterstützt 

Menschen mit Behinderungen dabei, ihre 
beruflichenFähigkeitenauszubauenund

Teilhabe an Beschäftigung zu ermög-
lichen. Doch funktioniert das in Zeiten 

wie diesen überhaupt? Wie lief es in den 
Lockdowns? Und warum brauchte BEAT 
Leibnitz einen neuen Standort? Leiterin 

Michaela Hedenig im Interview. 

Wie ging es den Teilnehmenden von 
BEAT Leibnitz in den Lockdowns? 

Im ersten Lockdown löste die abrup-
te Unterbrechung der gewohnten 
Tagesstruktur viele Ängste aus. Sie 
drehten sich aber weniger um die 
Gesundheit, sondern vielmehr um 

ist der neue Standort aber auch für 
die Sortiertätigkeiten, die wir ausfüh-
ren. Unsere Räume liegen im Erdge-
schoss, Ein- und Auspacktätigkeiten 
sind einfacher möglich, Lagerflächen 
haben wir jetzt außerdem.

Und wie läuft es in dieser Zeit  
insgesamt mit betrieblicher  
Beschäftigung? 

Sie ist in der „Coronazeit“ nicht 
gerade einfacher geworden. Es gibt 
nach wie vor Betriebe, wo Arbeits-
gruppen nicht möglich sind. Andere 
Kooperationen wie Grünlandpflege, 
Reinigungs- und Produktionstätig-
keiten am Stand ort funktionieren 
sehr gut. Und unsere Mentoring-
plätze sind nicht nur alle besetzt, 
sondern sogar mehr geworden – bei-
spielsweise unterstützen wir Betrie-
be im Hygienemanagement. Es gibt 
also auch Positives zu berichten!  

die berufliche Existenz. Wir waren 
mit den Teilnehmenden via Telefon 
oder WhatsApp täglich in Kontakt: 
über die Entwicklungen informieren, 
viel reden, viel zuhören – all das ist 
wichtig gewesen. Der erste Lock-
down war übrigens die einzige Zeit, 
wo unser Standort geschlossen war. 

Warum hatte der Standort in den  
weiteren Lockdowns geöffnet? 

Als Einrichtung der Steiermärkischen 
Behindertenhilfe war es für uns 
klar, dass wir für unsere Zielgruppe 
offenhalten, um ihnen die gewohnte 
Tagesstruktur zu bieten. Trotzdem 
war deutlich zu bemerken, dass es 
unseren Teilnehmenden mit einer 
psychischen Erkrankung immer 
schlechter ging. Die soziale Isolation 
war für sie schwierig, Psychohygiene 
hingegen wichtig. Es herrschte ein 
großer Rede- und Aufklärungsbedarf. 

Online-Learning ist für die Ziel-
gruppe nicht möglich gewesen?  

Nein. Es gibt Teilnehmende, die 
nicht lesen und schreiben können. 
Auch die notwendige IT-Infrastruk-
tur wie Laptop oder PC ist bei vielen 
nicht vorhanden, es haben nicht 
mal alle ein Smartphone. Weil die 
digitalen Voraussetzungen für On-
line-Learning nicht gegeben waren, 
blieb unser Trainingsprogramm im 
Präsenzunterricht aufrecht – unter 
Einhaltung strenger Hygienemaß-
nahmen wie FFP2-Maske tragen und 
Abstand halten.  

Der Umzug an den neuen Standort 
kam gerade recht. Stimmt’s? 

Ja! Wir sind nun in einem Gewer-
bepark in Tillmitsch angesiedelt 
und haben deutlich mehr Platz. 
Das kommt uns in der aktuellen 

Zeit entgegen – Abstand halten ist 
sowohl in den Trainingsräumen als 
auch in der großen Küche gut mög-
lich. Außerdem ist unser Standort 
in eine betriebliche Infrastruktur 
eingebunden. Unsere Nachbarn sind 
Handwerksunternehmen und die 
Teilnehmenden sehen – quasi im 
Vorbeigehen –, wie andere Berufe 
ablaufen. Das passt gut zu unserem 
Auftrag. 

Welche Vorteile sprechen noch  
für den neuen Standort? 

Es war schon vor der Covid 19-Pande-
mie klar, dass wir umziehen müssen. 
Unser Angebot hat einen neuen Weg 
genommen – beispielsweise erle-
digen unsere Arbeitsgruppen nun 
Grünlandpflege und Reinigungstätig-
keiten. Wir brauchen Sanitäranlagen, 
damit sich unsere Teilnehmenden 
danach duschen können. Praktisch 

Es braucht mehr 
Psychohygiene 

  Grünlandpflege 
funktionierte auch  
im Jahr 2020 gut. 

 Viel Platz am  
neuen Standort:  
Michaela Hedenig, 
Leiterin von BEAT 
Leibnitz, mit Teil-
nehmenden des 
Arbeitstrainings. 
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Ombudsstelle

Nach dem großen Zack im letzten 
Frühjahr habe ich gesehen: Das wird 
ein „verdrehtes“ Jahr! So ist es dann 
auch gewesen. Es war viel zu tun 
und nicht einfach für mich. Das hat 
schon mit dem Homeoffice angefan-
gen. Das ist für mich schon schwie-
rig, zur Not funktioniert’s aber. Der 
Zugriff auf meine digitalen Daten 
ist relativ rasch gegangen, das hat 
alpha nova perfekt umgesetzt. Aber 
dann hab‘ ich bemerkt: Hoppala, wie 
komme ich jetzt zu meinen Kundin-
nen und Kunden?

Hallo liebe Kundinnen 
und Kunden! Da ist der 
Albert, euer Ombudsmann.

Zuerst habe ich geschaut, dass unse-
re Kundinnen und Kunden die Infor-
mationen zur Covid 19-Pandemie 
bekommen, die sie brauchen. Meine 
Kollegin Beatrix Leidwein-Friedl hat 
die Texte in Leichte Sprache über-
setzt und ich habe den Check ge-
macht, ob sie leicht genug sind. 

Alleine hätte ich das nicht geschafft. 
Ein paar Kundinnen und Kunden 
haben sich ständig bei mir gemeldet, 
von den meisten war aber gar nichts 

zu hören. Deshalb habe ich mir ge-
dacht: Ich rufe sie selbst an! Das war 
die beste Entscheidung, weil ich so 
herausfinden konnte, wie es allen 
geht. Danach habe ich ihnen das 
Angebot gemacht, dass sie mir ihre 
Telefonnummern schicken können. 
Mit SMS und WhatsApp wurden sie 
dann regelmäßig von mir informiert. 
Das funktionierte gut. Online-Mee-
tings hingegen waren sehr schwer 
– für mich und unsere Kundinnen und 
Kunden. Es ist ein Riesenunterschied, 
ob ich vor Ort bin und wir persönlich 
miteinander sprechen können.

Im letzten Jahr gab es mit circa 100 
unserer Kundinnen und Kunden 
knapp 600 WhatsApp-Kontakte. 
Davon waren circa 350 Nachrichten 
in Leichter Sprache über die Corona-
Maßnahmen. Der Rest Beratungen 
oder Fragen an mich. Persönliche 
Beratungen haben dafür kaum statt-
gefunden. Die meisten Anfragen 
betrafen die Arbeit: Wann darf ich 
wieder arbeiten gehen? Werde ich 
überhaupt wieder arbeiten gehen 
können? Die Fragen beschäftigten 
viele im ersten Lockdown. Ich habe 
auch gesehen, dass vieles verloren 
gegangen ist – zum Beispiel Fortbil-
dungs- und Arbeitsmöglichkeiten. 

Das wird in naher Zukunft ein Thema 
sein. Außerdem waren viele Kundin-
nen und Kunden besorgt, dass sie 
ihre Familien und Freunde aus den 
Tageszentren nicht mehr sehen und 
treffen können. Nachfragen zur Dau-
er der Pandemie gab es außerdem, 
viele Kundinnen und Kunden warten 
hart darauf. Die Hygienemaßnah-
men werden jedoch eingehalten, das 
bemerke ich. Die Menschen folgen 
dem, was ihnen geraten wird. Ich 
habe ihnen aber zu nichts geraten, 
sondern die Informationen neutral 
weitergegeben und Fragen zu ihrem 
Befinden gestellt. Das ist meine 
Aufgabe.

Menschen brauchen  
soziale Kontakte, das  
weiß jetzt die ganze Welt. 

Es sind auch positive Dinge passiert. 
Die Teams in den Einrichtungen 
unterstützten unsere Kundinnen 
und Kunden beispielsweise sehr gut. 
Einige haben außerdem gesehen, 
dass sie zu mehr imstande sind, als 
sie denken. Noch etwas lernten wir 
in diesem verdrehten Jahr: Men-
schen brauchen soziale Kontakte, 
das weiß jetzt die ganze Welt. 

Ein verdrehtes 
Jahr Albert Grebenjak – der Ombudsmann von alpha nova –  

unterstützt Menschen mit Behinderungen bei persönlichen 
Fragen oder im Umgang mit Behörden. Welche Themen  
wurden in Zeiten der Covid 19-Pandemie vorgebracht?  
Und wie ist es ihm selbst ergangen? Ein Erfahrungsbericht.  

Welche Unterstützung war in 
der Ombudsstelle gefragt? 

Normalerweise unterstütze ich Al
bert Grebenjak bei der Terminpla
nung für die Ombudsstelle. Das 
betrifft Veranstaltungen und vor 
allem Sprechstunden in den Ein
richtungen. Außerdem übersetze 
ich verschiedene Texte in Leichte 
Sprache. Das hat sich letztes Jahr 
vor allem auf die Informationen 
zur Covid 19Pandemie bezogen 
und war wichtig. Die Inhalte sind 
doch ziemlich komplex. Wie man 
eine Videokonferenz umsetzt, 
übten wir auch. Das war ein Lern
prozess für uns beide. Insgesamt 
ist es notwendig gewesen, viel 
miteinander zu reden. Wir tausch
ten uns unter anderem darüber 
aus, wie es den Kundinnen und 
Kunden von alpha nova geht. Die 
Zeit war herausfordernd, aber wir 
haben gut zusammengehalten. 

Beatrix Leidwein-Friedl
Assistenz Ombudsstelle

  2020 war auch für die Ombudsstelle 
kein einfaches Jahr: Albert Grebenjak 
legte sich aber ins Zeug, um mit den 
Kundinnen und Kunden von alpha nova 
in Kontakt bleiben zu können. 
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Den Traum von der eigenen Woh-
nung in die Realität umsetzen? Das 
ist für Menschen mit Behinderungen 
hierzulande seit der Jahrtausendwen-
de möglich. Ende der 1990er Jahre 
beleuchtete das Land Steiermark das 
Steiermärkische Behindertengesetz 
und ortete einen Handlungsbedarf 
beim „Wohnen“. Unter anderem 
fehlte die rechtliche Grundlage, um 
Menschen mit Behinderungen dieses 

Grundbedürfnis als Einzelleistung 
zuzuerkennen. Das Land Steiermark 
lud Trägerorganisationen ein, dafür 
Konzepte zu erstellen. Eines dieser 
Pilotprojekte war – gemeinsam mit 
der Lebenshilfe – die „Wohnassistenz“ 
von alpha nova: eine mobile Betreu-
ung, die Menschen mit Behinderun-
gen ein selbstständiges Leben in ihrer 
eigenen Wohnung ermöglichen sollte. 
Im Jahr 2000 wurde das Konzept in 
die Realität umgesetzt: alpha nova 
mietete eine Wohnung in Graz und 
startete mit zwei Kunden. Bald zeigte 
sich, für welche Menschen mit Behin-
derungen diese Wohnform mit einer 
stundenweisen Betreuung passt – 
und für welche nicht. 2004 wurde aus 
dem ehemaligen Pilotprojekt „Wohn-
assistenz“ eine fixe Leistung, die bis 
heute im Steiermärkischen Behinder-
tengesetz verankert ist. 

Von der Fürsorge zur 
Selbstbestimmung 

So innovativ wie die „Wohnassistenz“ 
bei alpha nova vor 20 Jahren be-
gann, so innovativ ist sie auch heute. 
„Wir entwickeln die Dienstleistung 
ständig weiter“, erzählt Leiter Martin 
Mehrl. „Von der Fürsorge zur Selbst-
bestimmung – so lautete das Motto 
am Anfang, damals ging es vor allem 
um Betreuung. Mittlerweile machen 
wir Begleitung und die Selbstermäch-
tigung von Menschen mit Behinde-
rungen wurde größer.“ Selbstermäch-
tigung will jedoch erlernt sein. „Um 
ein selbstständiges Leben zu führen, 
muss man sich selbst einschätzen 
können: Was schaffe ich alleine? Und 
wo brauche ich Unterstützung? Um 
diese Entscheidungen zu treffen, 
braucht es Lernschritte. Die Wohn-

assistenz unterstützt hier mit inklusi-
ver Teamarbeit.“ Selbstständig leben 
bedeutet für Martin Mehrl außerdem, 
„Feedback annehmen können! Wenn 
bei unseren Kundinnen und Kunden 
etwas nicht funktioniert, wird das 
klar ausgesprochen. Wir reden nicht 
nur von Selbstermächtigung, sondern 
handeln auch danach: Wir nehmen 
alle Meinungen ernst, leben eine 
gleichberechtigte Kommunikation 
und Ehrlichkeit. Diese Werte sind die 
Basis unserer Assistenz-Leistungen 
– und von Begegnungen auf Augen-
höhe.“

Von der Selbstermächtigung
zur Inklusion 

Eine weitere wichtige Grundlage für 
Selbstermächtigung ist eine inklusive 
Kommunikation. „Alle Dokumente 

zur Wohnassistenz sind in leichter 
Sprache verfügbar“, so Martin Mehrl. 
„Außerdem verwenden wir eine App, 
über die alle Teams – Kundinnen und 
Kunden sowie ihre Assistentinnen und 
Assistenten – miteinander kommu-
nizieren können. Diese transparente 
Kommunikation hat die Zufrieden-
heit im Team enorm gesteigert.“ Die 
digitalen Tools der Wohnassistenz 
von alpha nova wurden in der Covid 
19-Pandemie noch mal ausgeweitet. 
„Stimmt, wir bieten in der Beglei-
tung nun vermehrt Online-Formate 
an“, bestätigt er. „Aber wenn diese 
nicht funktionieren, führen wir – nur 
als Beispiel – auch Gespräche übers 
Küchenfenster. Über welche Form 
auch immer: Wichtig ist, dass wir den 
sozialen Kontakt aufrechthalten, was 
bislang gut gelungen ist. Alle unsere 
Kundinnen und Kunden konnten ihr 

selbstständiges Leben in ihrer eige-
nen Wohnung weiterführen.“  

An vielen Entwicklungen in der 
Wohnassistenz war alpha nova in den 
vergangenen zwanzig Jahren maß-
geblich beteiligt. Wie aber kann es mit 
der Dienstleistung künftig weiter-
gehen? Martin Mehrl hat auch dafür 
Ideen: „Wohn- und Freizeitassistenz 
werden derzeit als getrennte Systeme 
geführt. Eine flexiblere Leistung, die 
Tätigkeiten aus beiden Bereichen um-
fasst, wäre schön. Dann könnten wir 
Menschen mit Behinderungen noch 
individueller begleiten.“ 

selbstbestimmt wohnen

Wohnassistenz Wohnassistenz 

Von der Fürsorge zur Selbst-
bestimmung – und weiter zur 
inklusiven Teamarbeit: alpha 
nova bietet seit über zwanzig  
Jahren Wohnassistenz für 
Menschen mit Behinderungen 
an. Ein Rückblick und ein  
Ausblick.

In der Wohnassistenz bei alpha nova 
werden 97 Menschen mit Behinderungen 
von 21 Wohnassistentinnen und 
-assistenten begleitet 

Graz-Umgebung

97
21

Graz

Leibnitz

 Selbstbestimmt  
leben und dabei  
professionell begleitet 
werden: Die Wohn-
assistenz von alpha  
nova macht‘s möglich. 
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Berufsausbildungsassistenz

weiter, 
immer 
weiter 

Jetzt – drei Jahre später – hat 
Michael Harrer seine Teilqualifizie-
rungslehre nicht nur erfolgreich 
abgeschlossen, sondern arbeitet fix 
in der Poststelle der Energie Steier-
mark. Seine Aufgaben hat er gut im 
Griff. „Ich mache die Post auf und 

sortiere sie in Schütten. Dann muss 
ich Pakete annehmen, Briefe fran-
kieren und die RSB-Briefe in eine Lis-
te eintragen, damit sie nachverfolgt 
werden können. E-Mails schreiben, 
Leute anrufen oder alte Unterlagen 
schreddern tue ich auch. Langweilig 

Michael Harrer ist 23 Jahre alt und 
wollte schon immer als Bürokauf-
mann arbeiten. So entstand die Idee 
für eine Teilqualifizierungslehre. 
Aber nicht irgendwo, bei der Energie 
Steiermark am Grazer Leonhard-
gürtel sollte es sein. „Weil ich dort  
ein Praktikum gemacht habe, das mir 
sehr gut gefallen hat“, erzählt er.  
„Das Hochhaus taugt mir außerdem. 
Da sind so viele Leute drinnen und ich 
rede gerne mit ihnen.“ Bevor Michael 
Harrer jedoch starten konnte, gab es 
einiges zu klären. Nadine Wilfling, sei-
ne Berufsausbildungsassistentin von 
alpha nova, erklärt warum: „Bei einer 
Teilqualifizierungslehre müssen das 
Einsatzgebiet und die individuellen 
Ausbildungsziele klar definiert wer-
den. Das wurde gemeinsam mit der 
Energie Steiermark gut gemeistert.“

Trotz Homeschooling und Distance Learning ließ sich 
Michael Harrer nicht von seinem großen Ziel abbringen: 
eineTeilqualifizierungslehrealsBürokaufmannbeider
Energie Steiermark erfolgreich abzuschließen. Die Berufs-
ausbildungsassistenz von alpha nova unterstützte ihn dabei. 

 Michael Harrer 
schloss eine Teilquali-
fizierungslehre bei der 
Energie Steiermark ab 
– die Berufsausbildungs-
assistenz von alpha nova 
unterstützte ihn dabei.

26

„Wiemanetwasschaffen
kann? Üben, üben, üben!“ 

Berufsausbildungsassistenz
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Eine Win-Win-Situation 

Wie ist es der Energie Steiermark mit dieser Teilqualifizie-
rungslehre gegangen? Und warum hat man sich auf dieses 
Projekt eingelassen? Urs Harnik-Lauris, Leiter der Konzern-
Kommunikation, berichtet.  

Als eines der größten heimischen Energie und 
Dienstleistungsunternehmen übernehmen 
wir gerne gesellschaftliche Verantwortung. 
Damit aber jeder Mensch an der Gesellschaft 
teilhaben kann, ist Inklusion die Voraus
setzung. Wenn wir eine Stelle besetzen, 
spielt eine Behinderung keine Rolle. Wichtig 
ist, dass die Person das Anforderungsprofil 
bestens erfüllt. Für Michael Harrer war eine 
Teilqualifizierungslehre die optimale Vor

bereitung auf die zukünftigen Aufgaben seines Berufs. Das Team 
aus der Poststelle hat sich mit viel Einsatz um seine Einschulung 
gekümmert und es wurde perfekt zusammengearbeitet. Natür
lich waren anfangs etwas mehr Zeit, Geduld und Unterstützung 
gefordert. Aber es hat sich gelohnt. Wir haben mit Michael Harrer 
einen kompetenten, geschätzten neuen Mitarbeiter und das Team 
konnte im Umgang mit ihm viel lernen. Eine WinWinSituation!  

BerufsausbildungsassistenzBerufsausbildungsassistenz

wird mir nicht so schnell.“ Auf die 
Frage, welche dieser Tätigkeiten er 
am liebsten erledigt, hat er schnell 
eine Antwort parat: „Alles!“ Und 
im Nachsatz: „Es muss ja sowieso 
gemacht werden, besser ich mag 
alle diese Aufgaben.“ Derzeit ist er 
an einem neuen Projekt dran: „Ich 
lerne, wie man im Word-Programm 
eine Tabelle anlegt und damit 
arbeitet. Da suche ich schon öfters 
am Computer herum, bis ich weiß, 
wie es geht. Man muss halt üben, 
wenn man etwas schaffen will.“ Um 
neue Kompetenzen zu erwerben, 
unterstützt ihn außerdem das gut 
koordinierte Zusammenspiel sei-
ner Begleiterinnen und Begleiter. 
„Es hat in meiner Lehrzeit immer 
jemanden gegeben, den ich fragen 
konnte und der die Tätigkeiten mit 
mir geübt hat. Mein Jobcoach von 
Jugend am Werk oder meine Lehr-
lingsausbildner Waltraud Stocker 
und Stefan Heise aus unserem Team 

in der Poststelle beispielsweise. Sie 
haben mir auch beim Lernen für die 
Berufsschule geholfen.“ 

Das zweite Berufsschuljahr fiel in 
die Zeit der Covid 19-Pandemie – 
plötzlich waren Homeschooling und 
Distance Learning angesagt. „Am 

Anfang war das Lernen am Laptop 
sehr schwer, besonders die Aufgaben 
in Mathematik“, gibt Michael Harrer 
zu. „Aber dann habe ich mich mit der 
Lernplattform bald besser ausge-
kannt und mir gedacht: Das ist jetzt 
so, da kann man nichts machen. Also: 
weiter, immer weiter!“ Nadine Wil-
fling, seine Berufsausbildungsassis-
tentin von alpha nova, war in dieser 

Zeit ebenfalls eine Stütze. „Wir ha-
ben beispielsweise gemeinsam eine 
Organisationsstruktur geschaffen, 
die Aufgaben zusammen angeschaut, 
Deadlines festgelegt und alle Abläu-
fe gut besprochen“, sagt sie rück-
blickend. Viel Kommunikationsarbeit 
war für Nadine Wilfling als Schnitt-
stelle zwischen allen Beteiligten auch 
anderweitig gefragt. „Ich habe zum 
Beispiel mit der Berufsschule vorab 
organisatorische Abläufe sowie den 
Unterrichtsstoff für das Distance 
Learning besprochen. Das war ein 
aufwendiger Prozess, denn vor der 
Pandemie gab es in diesem Bereich 
keine Erfahrung.“

So herausfordernd diese Zeit war, so 
groß waren auch die Entwicklungs-
möglichkeiten für Michael Harrer. 
„Seine beruflichen Fortschritte sind 
sehr klar zu sehen und es ist schön, 
dass er in der Poststelle der Energie 
Steiermark seinen Platz gefunden 

hat und vom Team so angenommen 
wird, wie er ist“, freut sich Nadine 
Wilfling. „Was ich außerdem gut fin-
de: Selbst in der schwierigen Zeit der 
Covid 19-Pandemie zeigt sich, dass 
er immer versucht, sein Bestes zu 
geben. Seine positive Haltung, große 
Motivation und sein extremer Ehrgeiz 
beeindrucken mich.“ Michael Harrer 
lächelt. „Ja, ich sehe selbst, dass viel 
weitergegangen ist. Ehrgeizig bin ich 
aber schon immer gewesen – auch 
beim Sport. Ich bin Special-Olympics-
Staatsmeister im Kraulen. Walken und 
Radfahren tue ich auch.“ 

Michael Harrer erreichte bereits viele 
Ziele. Was aber hat er vor, wenn die 
Covid 19-Pandemie überstanden ist? 
„Nichts Großes! Meine Klassenkol-
legen aus der Berufsschule möchte 
ich treffen. Sonst bin ich zufrieden. 
Wenn ich nach der Arbeit aus dem 
Hochhaus hinausgehe, denke ich mir: 
Alles gemacht, alles fertig, passt!

„Wenn man motiviert ist, 
geht etwas weiter.“  

Die Umstellung auf digitale Lernplattformen 
hielten Michael Harrer nicht von seinem großen 

Ziel ab: seine Teilqualifizierungslehre als Büro-
kaufmann abzuschließen. v.l.n.r.: Stefan Heise 

(Lehrlingsausbildner von Michael Harrer, Energie 
Steiermark), Carina Klug (Teamleiterin Poststelle 

der Energie Steiermark) und Michael Harrer.  
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15-20% der Erwachsenen in der 
Europäischen Union haben Prob-
leme beim sinnerfassenden Lesen. 
In Österreich sind es circa 10% der 
Bevölkerung und vier von zehn 
Volksschulkindern. Sie können zwar 
lesen, verstehen die Inhalte eines 
Textes aber nur mangelhaft. Leichte 
Sprache ist deshalb nicht nur für 
Menschen mit Behinderungen ein 
wichtiges Thema. 

„Nur wenn man etwas versteht, 
kann man mitreden“, bringt es 
Beatrix Leidwein-Friedl auf den 
Punkt. Sie ist bei alpha nova unter 
anderem für das Übersetzen kom-
plexer Inhalte in Leichte Sprache 
verantwortlich. „Als erstes überlege 
ich, an welche Zielgruppe sich dieser 
Text wendet und wie viel Vorwissen 
sie zum Thema hat“, erklärt sie ihre 
Herangehensweise. „Danach geht 
es ans Kürzen, Kürzen und noch-
mals Kürzen. Kurze Sätze und kurze 

Texte sind leichter zu lesen und die 
Hauptaussage wird besser sichtbar. 
Damit ein Text gut verständlich ist, 
braucht es außerdem eine sehr klare 

Struktur.“ Fremdwörter tilgt Beatrix 
Leidwein-Friedl oder übersetzt sie in 
einen einfach verständlichen Begriff. 
Wenn das nicht möglich ist, werden 

Fremdwörter erklärt – eine aufwen-
dige Sache, vor allem in Zeiten wie 
diesen. „Rund um die Covid 19-Pan-
demie schwirren viele komplizierte 
Fachausdrücke durch allgemeine 
Texte. Der Zeitfaktor kommt er-
schwerend dazu, da wir diese Infos 
schnell ausschicken sollen.“ Damit 
Texte in Leichter Sprache tatsächlich 
leicht zu lesen sind, wurde bei alpha 
nova eine Prüfgruppe eingerichtet. 
„Wir beziehen den Ombudsmann 
Albert Grebenjak sowie die Kunden-
vertreterinnen und -vertreter mit 
ein“, bestätigt Beatrix Leidwein-
Friedl. „Bei den Covid 19-Informa-
tionen ist es mit 1x Übersetzen oft 
nicht getan, weil sich unsere Prüf-
gruppe eine noch verständlichere 
Sprache wünscht.“

Die Prüfgruppe für Leichte Sprache 
war auch an der neuen Website – 
www. alphanova.at – beteiligt. „Wir ge-
stalteten den Relaunch als inklusives 

Projekt“, erzählt Stefanie Pillip, die für 
die Öffentlichkeitsarbeit verantwort-
lich ist. „Unsere Ombudsstelle wurde 
in alle maßgeblichen Entscheidungen 
zu Design und Sprache eingebun-
den. Aber auch Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie Kundinnen 
und Kunden haben bei der Website 
mitgearbeitet.“ Die kooperative 
Arbeitsweise war für Stefanie Pillip 
noch aus einem weiteren Grund 
wichtig: „Öffentlichkeitsarbeit hat 
den Auftrag, Angebote an die Öf-
fentlichkeit zu bringen. Die Inhalte 
unserer Website müssen für eine 
Fülle an sehr unterschiedlichen 
Zielgruppen verständlich sein. Je 
mehr Menschen darauf achten, ob 
die Inhalte verständlich sind, desto 
besser.“ Viele technische Funktionen 
tragen ebenfalls dazu bei: Die Web-
site von alpha nova lässt sich bei-
spielsweise mit einem gut erkennba-
ren Symbol in eine leichte Sprache 
umschalten. Eine farbliche Verände-

rung zeigt zusätzlich an, ob man in 
der Variante „Leichte Sprache“ surft. 
Und das barrierefreie Design sorgt 
dafür, dass die Website leicht zu 

bedienen ist. „Wir bieten beispiels-
weise die Schriftgröße in drei Stufen 
an, was vor allem für Menschen mit 
Sehbeeinträchtigungen hilfreich ist. 

Eine Kontrastfunktion erleichtert 
das Lesen außerdem“, berichtet 
Stefanie Pillip. Und noch etwas:  
„Wir haben sehr darauf geachtet, 
dass die Menüführung übersichtlich 
ist und eine einfache Orientierung 
in unserer Angebotsfülle bietet. Das 
responsive Design wiederum ermög-
licht, dass unsere Website auf allen 
Endgeräten – ob Handy, Tablet, 
Laptop oder PC – gleich gut darge-
stellt wird.“ 

Übrigens: Neben der neuen Website 
sind bei alpha nova wichtige Texte 
zu diversen Dienstleistungen in der 
„Leichte Sprache“-Variante verfüg-
bar. Damit nicht genug: Auch in der 
mündlichen Kommunikation soll 
eine einfach verständliche Sprache 
zukünftig öfters gelebt werden. 
Profitieren können davon alle: Men-
schen mit und ohne Behinderungen.

Ob Menschen mit oder ohne Behinderungen: Zahlreiche 
Studien beweisen, dass die sinnerfassende Lesekom petenz 
weiter abnimmt. Das wiederum bedeutet: Informationen 
kommen nicht an und Unsicherheiten entstehen. Stefanie Pillip 
und BeatrixLeidwein-Friedl von alpha nova berichten, warum 
eine barrierefreie Kommunikation so wichtig ist.

einfacher 
schreiben,
leichter 
lesen 

Barrierefreie KommunikationBarrierefreie Kommunikation

„Eine einfach verständliche  
Sprache ist eine wichtige 
Grundlage für Inklusion:  
Nur wenn man alles versteht, 
kann man mitreden.“ 

 

Beatrix 
Leidwein-Friedl 
Redaktion  
„Leichte Sprache“  
bei alpha nova

„Unsere Angebote sollen  
für sehr unterschiedliche  
Zielgruppen verständlich sein. 
Eine leichte Sprache ist die 
beste Basis dafür.“ 

 

Stefanie Pillip 
Öffentlichkeits-
arbeit von  
alpha nova
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Beratungsstelle Kalsdorf und Fachstelle .hautnah.

es bei der Beratung beispielsweise 
um Gewalt in der Beziehung geht, 
wissen wir nicht, ob wer mithört und 
der Schutz für die hilfesuchende 
Person gewährleistet ist. Aber auch 
wenn sie nicht überall funktionieren: 
Die digitalen Kommunikationstools 
haben unser Angebot erweitert – es 
ist vielfältiger, barrierefreier und 
flexibler geworden. 

Derzeit nehmen viele Kundinnen 
und Kunden eine Mischform aus 
digitaler, telefonischer und persön-
licher Beratung in Anspruch. Bei der 
persönlichen Beratung arbeiten wir 
unter anderem mit Plexiglaswänden, 
Abstand und FFP2-Masken. Verän-
dert hat sich der Kontakt trotzdem. 
Nicht alle Menschen kommunizieren 
mit den Augen und ihre Resonanz 
ist im Gespräch weniger spürbar. Wir 
müssen gut auf ihre Stimme achten 
und sprachlich noch genauer sein. 
Was aber auch auffällt: Es ist viel 
Dankbarkeit und Wertschätzung für 
unsere Arbeit da – das ist ein Ge-
schenk des letzten Jahres. 

Christoph Kolb ist Berater in 
der Fachstelle .hautnah. 

Die guten und weniger guten Seiten 
von digitalen Kommunikationsforma-
ten waren auch bei uns spürbar. Das 
Gute zuerst: Für Fachpersonal lassen 
sich Online-Seminare und Online-Be-
ratungen wunderbar umsetzen. Sie 
sind ohne großen organisatorischen 
Aufwand schnell planbar und es 
braucht keine Zeit für die Anreise. 
Außerdem fallen für digitale Forma-
te keine Kosten für Seminarräume, 
Verpflegung oder Anreise an. Auch 
unsere Peergruppen, in denen sich 
Menschen mit Behinderungen über 
Liebe, Sex und Beziehungen austau-
schen, funktionieren gut im digitalen 
Format. Man muss sprachlich leben-
diger sein und darauf achten, dass 
die Leute nicht wild durcheinander-
reden. Dann klappt es. 

Was wir derzeit nicht durchführen, 
sind die Workshops für Menschen mit 
Behinderungen. Sexualität, Beziehun-
gen oder Körperlichkeit sind sensible 
Themen. Wenn jemand beispielsweise 
eine belastende Situation wie sexuel-

len Missbrauch erlebt hat, kann es zu 
Re-Traumatisierungen kommen. Bei 
einem Workshop im Präsenzmodus 
ist immer eine Betreuungsperson in 
örtlicher Nähe und für solche Fälle 
greifbar. Im Online-Format können wir 
einen derartig geschützten Rahmen 
nicht sicherstellen. 

Was ebenfalls zu bedenken ist: Der 
Zugang zu digitalen Medien ist nicht 
inklusiv – für Menschen, die sprach-
lich eingeschränkt sind, kein Handy 
oder keinen Laptop haben oder die 
technische Hürde zu hoch ist, wurden 
im letzten Jahr kaum Beratungen 
durchgeführt. Und für Menschen, die 
sich eine Partnerschaft wünschen, 
gab es kaum Möglichkeiten auf Be-
gegnung. Viele unserer Kundinnen 
und Kunden waren außerdem seit 
Monaten nicht mehr in ihrer Arbeits-
stelle. Die soziale Tragweite der 
Covid 19-Pandemie ist enorm und 
ein Großteil leidet unter Isolation. 
Nach dem Ende der Pandemie wird 
es wichtig sein, sie da bewusst her-
auszuführen. Nur dann können sie 
wieder offen durchs Leben gehen. 

Margit Schmiedbauer leitet die 
Beratungsstelle Kalsdorf 

Als wir im ersten Lockdown schließen 
mussten, war das ein einschneiden-
des Erlebnis. Aber wir haben im Ho-
meoffice unsere Beratungstätigkeit 
schnell wieder aufgenommen. Denn 
die Isolation machte unseren Kundin-
nen und Kunden schwer zu schaffen, 
für viele sind wir der einzige soziale 
Kontakt. 

Zuerst führten wir vor allem tele-
fonische Beratungen durch – das 
war organisatorisch einfach zu 
bewerkstelligen und hat meistens 
gut geklappt. Mit Videokonferenzen 
machten wir unterschiedliche Erfah-
rungen: Bei sachlichen Themen wie 
der Rechtsberatung funktionieren 
sie einwandfrei. Auch für Menschen 
mit Mobilitätseinschränkung sind sie 
eine gute Lösung. Sehr emotionale 
Themen hingegen wie Scheidungsbe-
ratung laufen im Online-Format nur 
mäßig, da sind persönliche Gesprä-
che besser. Was bei Videokonferen-
zen herausfordernd ist: Wir können 
das Setting nicht beeinflussen. Wenn 

SehnsuchtnachLiebe,SexundBeziehungen,ProblemeinderFamilieoderStressam 
Arbeitsplatz: In der Beratungsstelle Kalsdorf und der Fachstelle .hautnah. geht es um sehr 
persönliche Themen. Aber lassen sie sich überhaupt in digitalen Formaten besprechen? 
Und wie veränderte sich sonst die Beratung in der Covid 19-Pandemie? 

Das Geschenk 
des letzten Jahres 

  In der Beratungsstelle 
Kalsdorf nehmen derzeit 
viele Kundinnen und Kun-
den eine Mischform aus 
digitaler, telefonischer und 
persönlicher Beratung in 
Anspruch. Im Bild: Leiterin 
Margit Schmiedbauer 

In der Fachstelle .hautnah. 
funktionieren digitale 
Formate bei manchen 
Zielgruppen sehr gut, bei 
manchen gar nicht. Im Bild: 
Berater Christoph Kolb 
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Familienentlastung ist eine Leistung 
nach dem Steiermärkischen Behin-
dertengesetz und wendet sich an 
Menschen, die ein behindertes Kind 
betreuen oder ein Familienmitglied 
pflegen. „Wir kommen in die Fami-
lie und entlasten die Betreuungs-
personen stundenweise, damit sie 
beispielsweise Einkäufe erledigen, 
Termine wahrnehmen oder sich eine 
kleine Auszeit nehmen können“, er-
klärt Martina Afolabi, die bei alpha 
nova den Familienentlastungsdienst 
Graz leitet. „Es kommt aber genauso 
oft vor, dass die Betreuungsperso-
nen einmal nur alleine zu Hause sein 
wollen. Dann gehen wir mit dem zu 
betreuenden Familienmitglied nach 
draußen“, beschreibt sie weiter. „Da-
bei stellt sich öfters die Frage nach 
passenden Orten – vor allem wenn 

diese Person ein eher ruhiges  
Setting braucht, unwirtliches Wetter  
herrscht oder wenn – wie in der 
Covid 19-Pandemie öfters erlebt – 
Geschäfte und Gastronomie ge-
schlossen sind.“ Vor einiger Zeit kam 
hier die Evangelische Pfarrgemeinde 
Graz-Kreuzkirche in der Mühlgasse 
ins Spiel. „Wir sind Nachbarn und 
waren mit Pfarrer Paul Nitsche im 
sozialen Austausch“, erzählt Martina 
Afolabi weiter. „So haben wir ihn 
einfach gefragt, ob wir Räume für 
diesen Zweck mieten können und 
sind zum Glück auf offene Türen  
gestoßen.“ 

Dieselbe offene Haltung prägt das 
Gespräch im Pfarrgebäude: Pfarrer 
Paul Nitsche öffnet selbst die Tür, 
bringt die Kaffeemaschine in Gang 

Familienentlastungsdienst 

Der Familienentlastungsdienst von alpha nova nutzt die  
Räume der Evangelischen Pfarrgemeinde Graz-Kreuzkirche  
am Rande des Volksgartens. Warum die Kooperation sinnvoll  
istundwaseinGraffitianderKirchenaußenmauerdamit 
zu tun hat, erzählen Leiterin Martina Afolabi und Pfarrer  
Paul Nitsche im Gespräch. 

Brauchst  
du was? 

Ein Platz für Begegnung, 
ein Ort für inneren Halt: 
die Pfarrgemeinde Graz-

Kreuzkirche am Rande 
des Volksgartens.  
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Familienentlastungsdienst

und lädt ins große Besprechungs-
büro mit Blick auf den hohen Lin-
denbaum zwischen Kreuzkirche und 
Volksgarten ein. „Unsere Pfarre soll 
in dieser Gegend als Werkzeug die-
nen. Sich in kleinen, geschlossenen 
Kreisen zu treffen, ist nicht unsere 
Aufgabe. Im Gegenteil: Wir wollen 
ein Begegnungsort sein, in dem es 
ums Miteinander geht.“ Das Pfarr-
gebäude in der Grazer Mühlgasse 
– übrigens mehrere hundert Jahre 
alt – ist eine gute Basis dafür. „Wir 
haben hier ein richtig cooles Ensem-
ble, das Raum für viele verschiedene 
Welten bietet“, bestätigt Pfarrer 
Paul Nitsche. „Ob junge Menschen 
oder andere Bevölkerungsgruppen 
– wir wollen uns mit all jenen zusam-
mentun, die Interesse daran haben, 
sich über Gott und die Welt auszu-
tauschen.“ Apropos: Die Kooperation 
mit dem Familienentlastungsdienst 
von alpha nova ist für ihn auch aus 
theologischer Sicht sinnvoll. „Ich 
glaube schon, dass das Christentum 
für unsere Gesellschaft viele Bot-
schaften hat. In unserem Fall habe ich 
mir gedacht: Wieso nicht Nächsten-

liebe hinaustragen und Gastfreund-
schaft anbieten?“

Die Gastfreundschaft der Evange-
lischen Pfarrgemeinde Graz-Kreuz-

kirche nehmen auch andere Insti-
tutionen und Vereine in Anspruch 
– beispielsweise das Blaue Kreuz, 
die Caritas, die Diakonie de La Tour, 
der Verein Omega sowie eine afrika-
nische und koreanische Gemeinde. 

„Das Einfädeln der Kooperationen ist 
ein Aufwand und kostet Zeit. Aber 
wenn es läuft, dann läuft es“, berich-
tet Pfarrer Paul Nitsche. „Und für die 
Pfarrgemeinde ist der Austausch mit 
so vielen unterschiedlichen Welten 
belebend.“ Die Zusammenarbeit mit 
alpha nova empfindet er „als unkom-
pliziert und passend. Das Team orga-
nisiert sich selbst, da ist für uns nicht 
viel zu tun. Außerdem passt der Fa-
miliengedanke zu unserer Gemeinde. 
Das Ganze ist mehr als die Summe 
ihrer Teile.“ Auch eines der Graffitis, 
die seit 2014 die Außenmauer der 
Kreuzkirche prägen, trifft auf den 
Grundgedanken der Familienentlas-
tung zu: „Brauchst du was? Das fragt 
eine Jesusfigur die Vorbeigehenden. 
Es ist eigentlich eine Botschaft aus 

dem Johannes-Evangelium“, klärt 
Pfarrer Paul Nitsche auf. „Aber es ist 
auch eine Frage, die man im Volks-
garten öfters hört und die zur Arbeit 
von alpha nova passt.“ 

Das Familienentlastungsteam Graz 
hat in der Evangelischen Pfarrge-
meinde Graz-Kreuzkirche jedenfalls 
gefunden, was es braucht. „Es gibt 
mehrere Räume zur Verfügung und 
wir finden immer einen Platz. Das ist 
für uns sehr praktisch“, so Leiterin 
Martina Afolabi. „Im Mutter-Kind-
Raum kann man zum Beispiel am Bo-
den spielen oder in Ruhe die Schul-
aufgaben machen. Wir können hier 
aber auch kochen oder einfach nur 
Zeit im Garten verbringen. Ob Kinder, 
Jugendliche oder Erwachsene: Mit 

wem auch immer wir herkommen: 
Alle fühlen sich wohl.“ Das Team des 
Familienentlastungsdienstes nutzt 
die Räume ebenfalls. „Um den not-
wendigen Abstand halten zu können, 

finden unsere Teamsitzungen derzeit 
im Pfarrsaal statt. Alles läuft unkom-
pliziert und die Atmosphäre ist stets 
freundlich“, findet Martina Afolabi. 
„Das ist ein weiterer Grund, warum 
dieser Begegnungsort so gut zu uns 
passt. Das Motto von alpha nova ist: 

Uns begeistern Menschen.“ Pfarrer 
Paul Nitsche hat indessen die Kaffee-
häferl abgeräumt und öffnet die Tür 
zur Terrasse. Das Laub des hohen 
Lindenbaums raschelt und vom 
Volksgarten her ist Kinderlachen zu 
hören. „Die Covid 19-Pandemie trifft 
voll ins Herz und wir haben Sorge, 
ob unser Leben wieder so wird, wie 
wir es davor kannten,“ bekennt er. 
„Außerdem verschärft die Pandemie 
die Probleme der Menschen. Wenn 
jemand schon davor am Rand der 
Gesellschaft gestanden ist, wird es 
jetzt noch schwieriger. Es ist wich-
tig, dass wir auf die Schwächeren 
schauen.“ Positive Überraschungen 
erlebte Pfarrer Paul Nitsche aber 
auch. „Wir veranstalteten vor einiger 
Zeit beispielsweise einen Jugend-
gottesdienst, der überraschend gut 
besucht war. Keine Ahnung, warum 
so viele gekommen sind. Aber ich 
vermute, dass ein Zusammenrücken 
stattfindet. Es stimmt nicht, dass 
alles zusammengebrochen ist. Vieles 
funktioniert gut und es gibt viel 
Miteinander. Dem wollen wir Raum 
geben.“

Familienentlastungsdienst

Raum für verschiedene 
Gruppen bieten, um sich  
über Gott und die Welt  
austauschen zu können. 

Vieles funktioniert auch  
indieserZeitgut,esfindet
ein Zusammenrücken statt. 

Brauchst du was?  
Das fragt eine Jesusfigur 
die Vorbeigehenden. Das 

Graffiti an der Kreuzkirche 
passt zum Auftrag des  

Familienentlastungs-
dienstes von alpha nova: 
Leiterin Martina Afolabi 

und Pfarrer Paul Nitsche 
 

 Die Pfarrgemeinde 
Graz-Kreuzkirche möchte 
das Miteinander von vielen 
unterschiedlichen Ziel-
gruppen ermöglichen. 

 In Ruhe spielen: Die 
Räume der Pfarrgemeinde 
Graz-Kreuzkirche bieten 
viel Platz und eine ange-
nehme Atmosphäre 
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war ein ziemlich großer Aufwand, 
damit alle auf die Anwendungen und 
Daten, die sie brauchen, schnell zu-
greifen konnten.“ 

Im Homeoffice tauchten während-
dessen viele Fragen auf: Wie kann 
man auf den persönlichen Kalender 
zugreifen? Wie die E-Mails abfragen? 
Wie funktioniert von zu Hause aus die 
Zeiterfassung? Und wie der Zugriff 
auf den File-Server? „Im Homeoffice 
zu arbeiten, war in vielen unserer 

Unternehmensbereiche vor der Covid 
19-Pandemie kaum üblich. Deshalb 
nahm der Aufwand für Fernwartun-
gen anfangs enorm zu“, erzählt sein 
Kollege Dominik Pernegg. „Wir haben 
dann sehr schnell einen Leitfaden für 
die wichtigsten Web-Anwendungen 
erstellt. So kam alles ins Laufen.“ 

Social Distancing wurde letztes Jahr 
eines der großen Schlagwörter. „Die 
Telekommunikation erlebte einen 
Aufschwung, auch bei alpha nova“,  
berichtet Rudi Hatheyer. „5.282.858 
Sekunden fielen dafür an. Oder 
anders gesagt: Wir haben innerhalb 
eines Jahres etwas mehr als 61 Tage 
durchgehend telefoniert.“ Digitale 
Kommunikationstools hingegen wur-
den – wie bei vielen anderen Unter-
nehmen – auch bei alpha nova erst-
mals umgesetzt. „Video konferenzen 

waren in den Jahren davor kein gro-
ßes Thema“, bestätigt er. „Wir muss-
ten deshalb schnell eine Entscheidung 
treffen, mit welchem Tool wir arbei-

ten. Bis wir aber ein System aufziehen 
konnten, das unseren hohen Daten-
schutzanforderungen entspricht, 
hat es doch ein wenig gedauert. Man 
muss einmal ein geeignetes Format 
finden, das einer virtuellen Bespre-
chung mit 40 Personen standhält.“ 
Die vielen Videokonferenzen erhöh-

ten außerdem den mobilen Daten-
verbrauch. Sein Kollege Dominik 
Pernegg stellt sein Mikrophon an 
und sagt: „Unglaubliche 1.818.595,63 
Megabytes fielen dafür an. Das sind 
circa 45% mehr als im Jahr davor. 
Damit die Leitungen stabil sind, 
mussten wir die Bandbreite deut-
lich verbessern.“ Trotz des heraus-
fordernden Arbeitspensums sieht er 
die Entwicklung positiv. „Wir haben 
einen großen Schritt in Richtung 
Digitalisierung gemacht. Außerdem 
konnten wir bei der Hardware auf-
rüsten und das technische Know-how 
unserer Kolleginnen und Kollegen 
hat sich auch enorm erweitert. Die 
digitalen Kommunikationsformen 
haben sich bei uns gut eingespielt. 
Trotzdem muss man sagen: Zu allen 
Dienstleistungen passen sie nicht.“  
Rudi Hatheyer sieht das ähnlich.  

„Die IT entwickelt sich stetig wei-
ter und die Kommunikationstools 
werden weiterhin optimiert. Aber ich 
denke auch, dass wir gewisse Platt-
formen in Pension schicken, wenn 
die Covid 19-Pandemie überstanden 
ist. Wir sind ein sozialwirtschaftli-
ches Unternehmen und es hat einen 
großen Mehrwert, wenn man sich im 
echten Leben begegnet. Aber es ist 
gut, dass ein Umdenken in Richtung 
Digitalisierung stattgefunden hat.“ 
Was er noch gut findet? „Wir be-
merken, dass sich die Wertschätzung 
für unsere Arbeit erhöht hat. Das ist 
angenehm.“ Sagt’s, schaltet sein Mik-
rophon aus und winkt zum Abschluss 
in die Kamera – fast gleichzeitig mit 
seinem Kollegen Dominik Pernegg. 
Der virtuelle Besuch ist zu Ende, bis 
zum nächsten Mal!

Rudi Hatheyer – Leitung IT-Manage-
ment und Telekommunikation – sowie 
sein Kollege Dominik Pernegg be-
treten fast gleichzeitig den virtuellen 
Raum des Online-Meetings. Nun die 
Kamerafunktion freischalten, Laut-
sprecher anstellen und los geht’s: „Als 
sich der erste Lockdown abgezeichnet 
hat, ist es bei uns Schlag auf Schlag 
gegangen“, beginnt Rudi Hatheyer. 
„Aber zum Glück haben wir immer 
etwas Hardware in der Hinterhand 
und diese Strategie hat sich bewährt. 
Ein Großteil der zentralen Verwaltung 
konnte binnen kürzester Zeit ins  
Homeoffice übersiedeln und die 
Arbeit fortsetzen.“ So unkompliziert 
der Wechsel klingt, so komplex war 
er tatsächlich: „Alles musste gleich 
gut wie im Büro funktionieren, unsere 
Endgeräte sind aber für unterschied-
liche Einsatzorte konfiguriert. Es 

An die IT-Menschen denkt man meistens nur dann,  
wenn es datentechnisch klemmt. Doch die zunehmende  
Digitalisierung im letzten Jahr zeigte, wie wichtig ihr  
Aufgabengebiet ist. Ein virtueller Besuch in der digitalen 
Schaltzentrale von alpha nova. 

Hardware 
in Hinterhand  

 Fürs Kaffeetrinken 
hatten sie letztes  
Jahr wenig Zeit:  
Rudi Hatheyer (links) 
und Dominik Pernegg 
vom IT-Management 
von alpha nova

ITManagement 

„Unser System für  
Videokonferenzen  
entspricht hohen Daten-
schutzanforderungen.“ 

Rudi Hatheyer 

„Das technische  
Know-how unserer  
Teams wurde enorm  
erweitert.“  

Dominik Pernegg  
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für die Unterstützung und Zusammenarbeit!
Danke
Arbeiterkammer Steiermark  Arbeitsmarktservice Steiermark  Bezirkshauptmannschaften der  
Steiermark  Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz  Bundes-
kanzleramt Sektion II – Integration, Kultusamt und Volksgruppen  Bundeskanzleramt Sektion VI –  
Familie und Jugend  Bundesministerium für Justiz  dabei Austria – Dachverband Berufliche  
Integration  Dachverband Familienberatung  Dachverband steirischer Kinder- und Jugend hilfe-
einrichtungen  Gemeinden Feldkirchen, Fernitz, Hausmannstätten, Kalsdorf bei Graz, Lannach,  
Laßnitzhöhe, Werndorf, Nestelbach bei Graz, Seiersberg-Pirka, Söding, Unterpremstätten-Zettling,  
Wundschuh   Land Steiermark  ÖGB Steiermark  Sozialhilfeverbände Steiermark
Sozialarbeit in den Kranken häusern Steiermark  Sozialministeriumser vice Landesstelle  
Steiermark  Sozialwirtschaft Steiermark. Für Menschen mit Behinderung  Sozialwirtschaft  
Österreich – Verband der österreichischen Sozial- und Gesundheitsunternehmen  Stadt Graz   
Stadtgemeinde Leibnitz  Stadtgemeinde Kapfenberg  Wirtschaftskammer Steiermark

… und über 100 Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen in der Steiermark

ABZ Andritz  AIS Jugendservice  Aktiver Tierschutz Steiermark  Anti-Gewalt-Training Kickstart, Graz 
 alea + partner GmbH  Albanischer Verein  Anton Paar GmbH  Anton Paar ShapeTec GmbH  Arbeits-
assistenz Steiermark  Antidiskriminierungsstelle Steiermark  arche noah, Graz  Asylkoordination  
Österreich  atempo Betriebsgesellschaft mbH  ATM Türautomatik GmbH  Aufwind  Ausbildungszentrum  
für Sozialberufe der Caritas Diözese Graz-Seckau  Avitus Beteiligungs Gesellschaft m.b.H.  AWV Leibnitz  Backhaus  
Hubert Auer  Lebenswelten der Barmherzigen Brüder – Steiermark  Bauernladen Gerlitz, Graz  BBRZ –  
Berufliches Bildungs- und Rehabilitationszentrum  beratungsgruppe.at  bfi Steiermark  Bildungshaus  
Schloss Retzhof  Bildungsnetzwerk Steiermark  BILLA AG  BIZEPS – Zentrum für Selbstbestimmtes  
Leben  Borderless  Brauerei Puntigam  Brau Union Österreich AG  Brevillier Urban & Sachs GmbH & Co KG  
Buchgraber und Brandl  BUK  Büro der Nachbarschaften, Graz  Caritas Graz-Seckau  Casino Graz  
Chiala’Afriqas  Danaida – Bildung und Treffpunkt für ausländische Frauen  defrotherm, Lieboch  DELTA  
Psychologisch Psychotherapeutische Praxis  Deutsch in Graz – mit Erfolg Deutsch lernen  Diakonie de La 
Tour Steiermark  Diakoniewerk Steiermark – Haus am Ruckerlberg Graz  DORRONG Offsetdruck OHG   
Drogenberatung des Landes Steiermark  Elektrizitätswerk Fernitz – Ing. Franz Purkarthofer GmbH und Co. KG 
 Eltern-Kind-Zentren Steiermark  Elternberatungszentrum Fernitz  Energie Steiermark  EN GARDE Design-
büro Graz  European Neighbours  FAB Produktionsschule  Fachhochschule FH JOANNEUM Graz  Falkensteiner  
Therme & Golf Hotel Bad Waltersdorf  Familie Haller, St. Stefan ob Stainz  Flughafen Graz Betriebs GmbH  
 Frauengesundheitszentrum  Frauenhaus Graz  Frauenservice Graz  Frühförderstellen der Steiermark  Fonds  
Gesundes Österreich  Förderzentrum für Hör- und Sprachbildung, Graz  Forensische Nachbetreuungs-
ambulanz Steiermark (FONAST) – pro mente Plus Gem. Ges.m.b.H  Friseur Leitinger  Friseur Musyl Atmosphair   
Gärtnerei Planner, Lieboch  Gasthaus Fischerwirt  Gasthaus & Hotel Höchschmied, Schemerlhöhe 
 Geriatrische Gesundheitszentren Graz  Gewaltschutzzentrum Steiermark  Gewaltschutz AKADEMIE  
Grazer Flyers  Grazer Stadtwerke AG  Golfrange GmbH&CO AG  Grüner Kreis  Hasslacher, Preding

Haus der Stille, Heiligenkreuz a.W  HAZISSA Graz  heidenspass Graz  Heilpädagogisches Zentrum des Landes  
Steiermark  HERGO Creation GmbH  Herneth Gartenbau KG, Graz  Hilfswerk Steiermark –  
Tages stätte Pirching  Holding Graz  Hotel Nova Park, Graz  Hotel Ramada  Hornbach  House of Prayer  
Mission, Graz  HPE Steiermark – Hilfe für Angehörige und Freunde psychisch Erkrankter 
Hunger auf Kunst & Kultur Steiermark  IKEA Österreich  Imkermeister Anton Rebernik  
IMV – Institut für Motivation und Veränderung  inbildung  Infonova GmbH, Unterpremstätten  Ing. Tripp +  
Partner OEG  Inner Wheel Club Graz  Input – Integratives Netzwerk für Pädagogik und Toleranz 
 Institut für Kind, Jugend und Familie  Institut für Familienförderung  Integrative Zusatzbetreuung (IZB) Graz  
und Graz-Umgebung  ISOP – Innovative Sozial projekte GmbH  ISSP – Institut für systemische Sozialpädagogik 
 IST – Institut für systemische Therapie  Jöbstl Group KG  Jugend am Werk Steiermark  Jugendgästehaus Graz  
Jugendzentren Don Bosco, Funtastic, LogIn, WIKI Grünanger und YAP  Justizanstalt Graz-Karlau  Kaufhaus Kada  
 Karl-Franzens-Universität Graz  KARMA Möbelwerkstätte GmbH  Kaufhaus Hubmann Stainz  Kentwood Flooring 
GmbH  KFZ Greimel  Kinderbüro Steiermark  Kinder- und Jugend anwaltschaft Steier mark  Kinderfreunde  
Steiermark  Kinderklinik Graz  Kindermann – Bad & Heiztechnik Kindermann GmbH  Kinderschutz zentrum  
Graz  Kleintierheim Graz  KNAPP AG  Kompetenz GmbH  Krankenhaus der Elisabethinen, Graz  Kurdistan 
Informations zentrum, Graz  Kurtis Pferdehof, Ligist  Lagerhaus Gleinstätten-Ehrenhausen-Wies reg. Gen.mbH 
 Landes feuerwehrverband Steiermark, Lebring  Landesgericht Graz-Jakomini  Landeskrankenhaus Graz-Südwest, 
Graz  Landesschulrat für Steiermark  Landesverband für außerberufliches Theater in der Steiermark  Land- und  
forstwirtschaftliche Fachschule Grottenhof-Hardt   lebens.bildung  Lebenshilfe Soziale Dienste, Graz und Graz  
Umgebung  Lebenshilfen Soziale Dienste GmbH  Lebenshilfe Ennstal  Lebenshilfe Fürstenfeld  Lebenshilfe  
Steiermark – Rechtsberatung  Ledacolor GmbH  Leykam Alpina  Liebenslust – Zentrum für sexuelle Bildung 
 Liebmarkt Graz-Nord  LLT – Lannacher Lager und Transport GmbH  LNW Lebenshilfe NetzWerk GmbH   
LOGO – Jugendmanagement Graz  Männerberatungsstelle Graz  MAGNA POWERTRAIN  MAGNA STEYR  
Fahrzeugtechnik  Malteser Orden  Mapon –  Gastro- u. HandelsgesmbH  Maschinenring Steiermark  Megaphon 
 Merkur Markt  Messe Congress Graz  MedienzustellgmbH  Metanoia GmbH  Mobiles Palliativ-
team Graz / Graz-Umgebung  Morawa Buch- und MediengmbH  Morgengold Frühstücksdienste   
Mosaik – Bildung und Kompetenz GmbH  Netzwerk Sexuelle Bildung Steiermark  Neustart Steiermark – Leben  
ohne Kriminalität  NOVA  ÖBB-Lehrwerkstätte Graz  OBI Markt Graz-Ost  Odilieninstitut  ÖKO-Service GmbH   
Österreichischer Integrationsfonds (ÖIF)  OMEGA Gesundheitsstelle Graz  ÖGK – Österreichische Gesundheitskasse 
ÖSB Consulting  Pflegedrehscheiben Steiermark  Pflegez entrum Graz / St. Peter  Physikotherapeutisches Institut  
Gesmbh Leibnitz  PWS Austria – Österreichische Gesellschaft   Prader-Willi-Syndrom  ProHealth – Afrikanische  
nitiative zur Gesundheitsförderung  Pronegg & Schleich – Soziale Dienste  pro mente steiermark  Psychosoziales  
Zentrum Hausmannstätten  Radio Helsinki  Raiffeisenbank Hausmannstätten  Rainbows  Regens Wagner Stiftung Absberg 
REHA Druck  Reitstall Gorton Hülgerth, Lang  Rehabilitationszentrum St. Radegund  Robert Kienzl –  
Betriebsküche IKK group  Rotes Kreuz  Rotary Club Graz-Neutor  Roto Frank Austria GmbH  RWA Lannach,  
Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft  Sauber und Schnell  Saubermacher Dienst leistungs AG 
Schinko-Neuroth GmbH  Schuldnerberatung Steiermark  Selbstbestimmt Leben Steiermark  SeneCura  
Pflegeheim  SEWA Markt, Graz  SHFI Graz  SOMM – Selbstorganisation von und für Migrantinnen  
und Musliminnen  SOS Kinderdorf  SStyle hairculture, Kaindorf/Sulm  Sozialtherapeutikum Eggersdorf GmbH 
sozKom  Spar Österreich Warenhandel AG  Stmk. Krankenanstalten GesmbH  Steweag-Steg GmbH 
– select Strom  Steiermarkhof  StLP – Steirischer Landesverband für Psycho therapie  Steirisches  
Netzwerk gegen sexualisierte Gewalt  Stukitz Lokal-Sauna-Bad / Manfred Taus  Styria Vitalis  Tankstelle  
Johann Orell KG  Tanner Reinigungsservice  Tauchturm Seiersberg  Team Styria Werkstätten GmbH  Temmel  
Nudelmanufaktur und Hofladen, Lieboch   Tertinek Thomas, Imker, Eibiswald  Therapeutisch diagnostisches Zentrum  
für Menschen mit Autismus und Aspergersyndrom  Therapeutische Gemeinschaft Betriebs GmbH  Tischlerei  
Reinisch, Trahütten  TPZ Therapiezentrum Söding  UCI Annenhof Kino  Unimarkt  uniT – Lernquartier  Urania Graz  
 Uranschek Gmbh  Urig trifft edel, Stainz  Verein Achterbahn  Verein Aktiver Tierschutz  Verein Auwo  Verein  
Die Brücke, Graz  Verein ERfA  Verein für kleine Wildtiere in großer Not  Verein für Männer- und Geschlechter-
themen  Verein IKEMBA  Verein Libelle  Verein Mafalda  Verein Magnus  Verein Zebra  Veranstaltungs zentrum 
Taggerhof, Hönigtal  Vertretungsnetz – Erwachsenenvertretung, Bewohner vertretung  Vinzigemeinschaft 
Graz  WKO Steiermark Service GmbH  Sonderpädagogik Steiermark (ZIS)  XXXLutz, Gralla  XXXLutz Lieboch 

Partnerinnen & Partner Partnerinnen & Partner
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Kontakte Kontakte

alpha nova
Betriebsgesellschaft mbH

Idlhofgasse 63, 8020 Graz
Tel.: 0316 / 722 622
office@alphanova.at
www.alphanova.at

Geschäftsführung:
Mag. Thomas Driessen
geschaeftsfuehrung@alphanova.at

Assistenz der Geschäftsführung
Marion Rode
Tel.: 0699 / 140 323 33
marion.rode@alphanova.at

Öffentlichkeitsarbeit und Fundraising
Mag.a Stefanie Pillip, M.A.
Tel: 0699 / 140 323 22
stefanie.pillip@alphanova.at

Wohnen

Bereichsleitung Wohnen 
Graz und Leibnitz:
Irmgard Mohr
Doblergasse 6, 8020 Graz
Tel.: 0699 / 140 326 22
irmgard.mohr@alphanova.at

Wohnassistenz Graz /  
Wohnen mit Freunden
Doblergasse 6, 8020 Graz
Leitung: Martin Mehrl
Tel.: 0699 / 140 324 03
martin.mehrl@alphanova.at

Teilzeitbetreutes Wohnen /
Trainingswohnen Graz
Idlhofgasse 22, 8020 Graz
Leitung: Roswitha Al-Hussein
Tel.: 0699 / 140 323 21
roswitha.al-hussein@alphanova.at

Wohnassistenz Leibnitz
Dechant Thaller-Straße 34b,
8430 Leibnitz
Leitung: Dionne Kratzer-Bischops
Tel.: 0699 / 140 326 93
dionne.bischops@alphanova.at

Teilzeitbetreutes Wohnen /
Trainingswohnen Leibnitz
Dechant Thaller-Straße 34b,
8430 Leibnitz
Leitung: Dionne Kratzer-Bischops
Tel.: 0699 / 140 326 93
dionne.bischops@alphanova.at

Inklusive Wohngemeinschaften /
together – Leben als Paar /
Wohnen mit persönlichem Budget
Doblergasse 6, 8020 Graz
Leitung: Reinhold Wagner, MBA
Tel.: 0699 / 140 326 56
reinhold.wagner@alphanova.at

Teilzeitbetreutes Wohnen für
Menschen mit psychischer
Beeinträchtigung Graz /
Inklusiv - zurück ins Leben:
Teilbetreutes Wohnen nach
dem Maßnahmenvollzug
Plüddemanngasse 67a, 8010 Graz
Leitung: Mag.a Judith Rameder
Tel.: 0699 / 140 323 83
judith.rameder@alphanova.at

Bereichsleitung Wohnen 
Graz-Umgebung:
Bernd Handler
Idlhofgasse 63, 8020 Graz
Tel.: 0699 / 140 326 52
bernd.handler@alphanova.at

Wohnhaus Hausmannstätten /
Teilzeitbetreutes Wohnen und
Trainingswohnen Hausmannstätten /
Vollzeitbetreutes Wohnen mit 
Prader-Willi-Syndrom
Bergweg 8, 8071 Hausmannstätten
Leitung: Mag.a Elisabeth Schnedlitz
Tel.: 03135 / 48 424
elisabeth.schnedlitz@alphanova.at

Wohnhaus Nestelbach /
Teilzeitbetreutes Wohnen 
und Trainingswohnen
Laßnitzhöhe
Hauptstraße 16,
8302 Nestelbach bei Graz
Leitung: Mag.a Anneliese Penz
Tel.: 03133 / 24 98
anneliese.penz@alphanova.at

Wohnhaus Kalsdorf
Römerstraße 92, 8401 Kalsdorf
Leitung: Leonard Lipburger
Tel.: 03135 / 56 382-30
leonard.lipburger@alphanova.at

Alltag & Freizeit

Bereichsleitung:
Irmgard Mohr
Doblergasse 6, 8020 Graz
Tel.: 0699 / 140 326 22
irmgard.mohr@alphanova.at

Mobile Sozialpsychiatrische  
Betreuung
Doblergasse 6, 8020 Graz
Leitung: Mag.a Hannah Ujvárosi
Tel.: 0699 / 140 32 555
hannah.ujvarosi@alphanova.at
 
Freizeitassistenz / Persönliche
Assistenz (PASS) Graz / HERMI 
Seniorinnen- & Seniorenbegleitung
Graz und Graz Umgebung
Doblergasse 6, 8020 Graz
Leitung: Mag.a Anna Rath
Tel.: 0699 / 140 324 43
anna.rath@alphanova.at

Freizeitassistenz / Persönliche
Assistenz (PASS) / HERMI
Seniorinnen- & Seniorenbegleitung 
Leibnitz
Dechant Thaller-Straße 34b,
8430 Leibnitz
Leitung: Dionne Kratzer-Bischops
Tel.: 0699 / 140 326 93
dionne.bischops@alphanova.at

TrePuLe
Doblergasse 6, 8020 Graz
Leitung: Mag.a Anna Rath
Tel.: 0699 / 140 324 43
anna.rath@alphanova.at

Sammas
Dechant Thaller-Straße 34b,
8430 Leibnitz
Leitung: Dionne Kratzer-Bischops
Tel.: 0699 / 140 326 93
dionne.bischops@alphanova.at

Single-AG
Doblergasse 6, 8020 Graz
Leitung: Reinhold Wagner, MBA
Tel.: 0699 / 140 326 56
reinhold.wagner@alphanova.at

Arbeit & Tagesbegleitung

Bereichsleitung Arbeit & 
Beschäftigung:
N.N.
Tel.: 0316 / 722 622
office@alphanova.at

Werkstätte Lannach und
Arbeitsgruppen in Betrieben
Mascherweg 9, 8502 Lannach
Leitung: Helga Erhold
Tel.: 0699 / 140 326 30
helga.erhold@alphanova.at

Arbeitsgruppen in Betrieben Graz
Plüddemanngasse 67b, 8010 Graz
Leitung: Mag.a Petra Schloffer
Tel.: 0699 / 140 325 00
petra.schloffer@alphanova.at

Medienbüro Graz
Plüddemanngasse 67b, 8010 Graz
Leitung: Dr.in Doris Gusel
Tel.: 0699 / 140 326 74
doris.gusel@alphanova.at

Betriebliche Beschäftigung, Bildung,

Arbeitstraining (BEAT) Graz
Plüddemanngasse 67b, 8010 Graz
Leitung: Dr.in Doris Gusel
Tel.: 0699 / 140 326 74
doris.gusel@alphanova.at

Betriebliche Beschäftigung, Bildung,
Arbeitstraining (BEAT) Leibnitz
Jösserstraße 18c, Top 6/7,
8434  Tillmitsch
Leitung: Mag.a Michaela Hedenig
Tel.: 0699 / 140 326 43
michaela.hedenig@alphanova.at

Bereichsleitung Tageszentren  
und Leistungen für das  
Sozialministeriumsservice:
Bernd Handler
Idlhofgasse 63, 8020 Graz
Tel.: 0699 / 140 326 52
bernd.handler@alphanova.at

Tageszentrum Hausmannstätten
Bergweg 1, 8071 Hausmannstätten
Leitung: Angelika Beer
Tel. 03135 / 48 376
angelika.beer@alphanova.at

Tageszentrum Nestelbach
Dorfstraße 3, 8302 Nestelbach bei Graz
Leitung: Katharina Donaczi
Tel.: 03133 / 29 43
katharina.donaczi@alphanova.at

alpha nova service
(Graz/Lieboch/Wundschuh)
Berufliche Integration,
Trainingsgruppen, Arbeitsbegleitung
Mascherweg 9, 8502 Lannach
Leitung: Mag.a Anja Kapfer
Tel.: 0699 / 140 323 13
anja.kapfer@alphanova.at

Jugendcoaching
Plüddemanngasse 67b, 8010 Graz
Leitung: Ivonne Siegl
Tel.: 0699 / 140 324 92
ivonne.siegl@alphanova.at

Berufsausbildungsassistenz (BAS)
Plüddemanngasse 67b, 8010 Graz
Leitung: Elke Bartl-Mocnik
Tel.: 0699 / 140 326 45
elke.bartl@alphanova.at

Bildung

Bereichsleitung:
N.N.
Tel.: 0316 / 722 622
office@alphanova.at

alpha nova Akademie
Römerstraße 92, 8401 Kalsdorf
Leitung: Mag.a Andrea Graf
Tel.: 03135 / 563 82-16
andrea.graf@alphanova.at

Kind, Jugend & Familie

Bereichsleitung Kind, Jugend, Familie:
N.N.
Tel.: 0316 / 722 622
office@alphanova.at

Frühförderung und
Familienbegleitung
Römerstraße 92, 8401 Kalsdorf
Leitung: Elisabeth Piwerka, MAS
Tel.: 0699 / 140 326 63
elisabeth.piwerka@alphanova.at

HIPPY
Doblergasse 6, 8020 Graz
Leitung: Elisabeth Piwerka, MAS
Tel.: 0699 / 140 326 63
elisabeth.piwerka@alphanova.at
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Flexible Hilfen für Kinder und 
Jugendliche: 
… in Graz (Sozialraum 2und 4Raum)
Doblergasse 6, 8020 Graz
Leitung: Elisabeth Piwerka, MAS
Tel.: 0699 / 140 326 63
elisabeth.piwerka@alphanova.at

… im Bezirk Graz-Umgebung
Doblergasse 6, 8020 Graz
Koordination: Mag. Gerhard Liebmann
Tel.: 0699 / 140 326 37
gerhard.liebmann@alphanova.at

Römerstraße 92, 8401 Kalsdorf
Leitung: Andrea Freund-Krammer
Tel.: 0699 / 140 325 07
andrea.freund-krammer@alphanova.at

… im Bezirk Leibnitz
Dechant Thaller-Straße 34b,
8430 Leibnitz
Leitung: Maria Moitz, MAS
Tel.: 0699 / 140 325 95
maria.moitz@alphanova.at

... im Bezirk Südoststeiermark
8082 Kirchbach 5
Leitung: Maria Moitz, MAS
Tel.: 0699 / 140 325 95
maria.moitz@alphanova.at

Beratungsstelle Kalsdorf
Römerstraße 92, 8401 Kalsdorf
Leitung: Margit Schmiedbauer
Tel.: 03135 / 563 82-18
margit.schmiedbauer@alphanova.at

Fachstelle .hautnah.
Römerstraße 92, 8401 Kalsdorf
Leitung: Margit Schmiedbauer
Tel.: 03135 / 563 82-18
margit.schmiedbauer@alphanova.at

Bereichsleitung Mobile Dienste:
Irmgard Mohr
Doblergasse 6, 8020 Graz
Tel.: 0699 / 140 326 22
irmgard.mohr@alphanova.at

Familienentlastungsdienst
Graz & GU-Nord
Doblergasse 6, 8020 Graz
Leitung: Martina Afolabi
Tel.: 0699 / 140 326 50
martina.afolabi@alphanova.at

Familienentlastungsdienst
GU-Süd & Leibnitz
Römerstraße 92,
8401 Kalsdorf
Leitung: Evelyn Zuschnegg
Tel.: 0699 /140 325 89
evelyn.zuschnegg@alphanova.at

Schulassistenz
Doblergasse 6, 8020 Graz
Leitung: Sandra Pletzl
Tel.: 0699 / 140 324 49
sandra.pletzl@alphanova.at

Finanzen & Organisation

Idlhofgasse 63, 8020 Graz
Tel.: 0316 / 722 622

Bereichsleitung:
Mag. Christian Schloffer
Tel.: 0699 / 140 326 60
christian.schloffer@alphanova.at

Office Management
Kerstin Fuckar
Alexander Vollstuber
office@alphanova.at

Rechnungswesen/Controlling/ 
Projektentwicklung
Sandra Werneth
Mag.a Annemarie Weber
buchhaltung@alphanova.at

Silke Reiter
Mag.a Gabriela Dokonal
David Kirchengast
controlling@alphanova.at

Olivia Kiu-Mossier
faktura@alphanova.at

Personalverwaltung
Silke Reiter
Manuela Klinger
personal@alphanova.at

IT-Management und
Telekommunikation
Rudi Hatheyer
Dominik Pernegg
it-support@alphanova.at

Gebäudemanagement und
ArbeitnehmerInnenschutz
Andreas Pirker
Alois Jöbstl
arbeitssicherheit@alphanova.at
gebaeude@alphanova.at

Ombudsstelle
von alpha nova

Ombudsmann
Albert Grebenjak
Tel: 0699 / 140 324 52
ombudsstelle@alphanova.at
Doblergasse 6, 8020 Graz
Montag: 15 - 19 Uhr,
Dienstag bis Freitag: 9 - 13 Uhr
www.alphanova.at/ombudsstelle
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