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Sehr geehrte Damen und Herren!
Ein	paar	Gedanken	über	ein	 für	uns	alle	einzigartiges	Jahr	2020.	Noch	vor	
kurzem	Unvorstellbares	prägt	diese	Zeit	der	Pandemie,	ausgelöst	durch	ein	
mikroskopisch	kleines	Virus,	das	uns	 recht	klar	unsere	Grenzen	zeigt.	Die	
menschliche	Zukunft	ist	zu	schnell,	zu	dicht,	zu	überhitzt	geworden,	und	wir	
haben	unerschrocken	weitergemacht	in	der	Meinung,	dass	wir	in	einer	kran-
ken	Welt	 immer	gesund	bleiben	würden.	Es	wird	 sehr	deutlich,	wir	haben	
nicht	alles	im	Griff.	Wir,	die	gewohnt	sind,	zu	bestimmen	und	uns	die	Dinge	
einzurichten,	wir,	 die	wir	 Überschaubares,	 Berechenbares	 lieben,	müssen	
plötzlich	mit	Unklarheiten	leben.	Tiefgreifende	Veränderungen	und	Umstel-
lungen	sind	an	der	Tagesordnung.	Zahlreiche	Menschen	trifft	dies	existenti-
ell,	manche	in	geringerem	Ausmaß.	Aber	niemand	ist	nicht	betroffen.	

GESELLSCHAFT FÜR  
SOZIALE INITIATIVEN

Im	Umgang	mit	dieser	Realität,	die	uns	auch	noch	im	heurigen	Jahr	fordert,	
können	wir	vornehmlich	auf	das	schauen,	was	nicht	möglich	ist.	Das	ist	nicht	
schwierig,	es	gibt	an	allen	Ecken	und	Enden	etwas	Störendes	zu	finden.	Der	
Weg	zur	Resignation	ist	dann	nicht	mehr	weit.	Aber	es	gibt	auch	noch	eine	
andere	Sichtweise	–	 ich	richte	meinen	Blick	auf	die	verbleibenden	und	auf	
neue	Möglichkeiten.	Wir	können	damit	Dinge	entdecken,	die	wir	früher	nicht	
beachtet	haben,	ja	sogar	Neues	schaffen.
Auf	den	folgenden	Seiten	werden	Sie	einen	Eindruck	bekommen,	wie	wir	in	
unserer	Familie	der	GSI-Unternehmen	versuchen,	diesen	Herausforderun-
gen	zu	begegnen.	Wenn	wir	heute	sagen	dürfen,	dass	wir	bisher	recht	gut	
durch	diese	schwierige	Zeit	gekommen	sind,	ist	dies	das	Verdienst	jeder	und	
jedes	Einzelnen	–	Mitarbeiter*innen	 in	den	Wohngruppen	und	Werkstätten	
für	Menschen	mit	besonderen	Fähigkeiten,	Begleiter*innen	von	uns	anver-
trauten	Asylwerber*innen,	Kolleg*innen	in	den	Geschäftsführungen,	den	Be-
legschaftsvertretungen	 und	 in	 den	 administrativen	Bereichen,	 Kund*innen	
und	Patient*innen,	alle	haben	ihren	Beitrag	geleistet.	Das	sind	kreative	For-
men	der	Gestaltung	des	Zusammenlebens	und	der	Tagesstruktur,	bis	an	die	
Grenzen	gehender	Einsatz	zu	jeder	Tages-	und	Nachtzeit,	eine	außerordent-
liche	Fähigkeit	und	Bereitschaft	zu	improvisieren,	wertschätzende	Kommu-
nikation,	ein	Blumenstrauß	an	Kreativität	im	künstlerischen	Schaffen	–	und	
vieles	mehr.			Ein	erneuerter	Geist	der	Zusammenarbeit,	des	Verständnisses,	
der	gegenseitigen	Unterstützung	wird	spürbar.	

Wir	 alle	 stehen	 vor	 einer	 neuen	 Situation,	 auch	 wenn	 wir	 die	 Pandemie	
schrittweise,	mit	viel	Geduld	und	langem	Atem	in	den	Griff	bekommen	wer-
den.	Wenn	wir	das	annehmen,	werden	wir	mit	Gottes	Hilfe	stärker,	vernünfti-
ger,	nachhaltiger	und	liebevoller	daraus	hervorgehen.
Abschließend	mein	großer	Dank	an	die	Geschäftsleitungen	der	Gesellschaf-
ten,	die	Rechnungsprüfer	und	an	die	Kolleg*innen	in	der	Vereinsleitung	für	
die	ausgezeichnete	Zusammenarbeit	sowie	an	die	öffentliche	Hand,	unsere	
Vereinsmitglieder,	Freund*innen	und	Förder*innen	für	ihre	Unterstützung.	

Ein	besonderes	Dankeschön	möchte	ich	auch	allen	Mitarbeiter*innen	der	GSI-
Gruppe	für	ihre	engagierte	Tätigkeit	und	für	ihr	vorbildliches	Engagement	im	
Dienste	der	uns	anvertrauten	Menschen	sagen.	Ich	freue	mich	auf	eine	weitere	
erfolgreiche	Zusammenarbeit	im	Sinne	unseres	gemeinsamen	Anliegens.

Dr. Wolfgang Schwaiger 
GSI	-	Obmann	
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Das Zauberwort  
für ein gelungenes  

Miteinander ist  
DANKE.

INSTITUT HARTHEIM

Liebe Freund*innen des Institutes Hartheim, liebe Leser*innen!

Das	Zauberwort	für	ein	gelungenes	Miteinander	ist	DANKE.
Das	Jahr	2020,	über	das	wir	Sie	 in	diesem	Jahresbericht	 informieren,	war	
in	 seiner	 Ausprägung	 einzigartig.	 Die	 Aufgaben,	 vor	 die	 wir	 gestellt	 wur-
den,	haben	wir	mit	viel	Kreativität,	mit	Pflichtgefühl	und	Engagement	gelöst.		
Einige	 Beispiele	 haben	 wir	 in	 den	 nachstehenden	 Beiträgen	 aufbereitet.	
Wir	 hoffen,	 Ihnen	 einen	 interessanten	 Einblick	 in	 die	 „Lebenswelt	 Institut		
Hartheim“	geben	zu	können.

Mein	aufrichtiges	Dankeschön	möchte	 ich	an	dieser	Stelle	allen,	die	uns	 im	
vergangenen	Jahr	unterstützt	und	zur	Bewältigung	der	Herausforderung	bei-
getragen	haben,	übermitteln:	den	uns	anvertrauten	Menschen	und	ihren	An-
gehörigen,	 unseren	 Mitarbeiter*innen,	 den	 politisch	 Verantwortlichen,	 den	
Spender*innen	und	Sponsor*innen,	den	Mitgliedern	der	GSI	mit	ihrem	Obmann	
Dr.	Wolfgang	Schwaiger	und	all	jenen,	die	uns	mit	Wohlwollen	begleitet	haben.

Mag.a Sandra Wiesinger
Geschäftsführerin
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Fähigkeitsorientierte  
Aktivität und Wohnen
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WIR MACHEN DAS BESTE  
AUS JEDER SITUATION

schaft	ganz	anders	als	in	der	Fähigkeitsorientierten	Aktivität.	Und	auch	die	
Aufgaben,	die	wir	da	und	dort	haben,	sind	unterschiedlich!“	Barbara	Garland	
hat	mitgeholfen,	den	Tagesablauf	mit	den	Kund*innen	zu	strukturieren.	Dazu	
gehörte	es,	Essen	zuzubereiten,	allfällige	Termine	zu	übernehmen	und	An-
gebote	zur	Freizeitgestaltung	zu	setzen.	Mit	viel	Einfühlungsvermögen	und	
Zuwendung	ist	es	gelungen,	Alternativen	zum	üblichen	Tagesablauf	zu	 im-
plementieren.		

„Wir	 haben	 ein	 ausgeklügeltes	 System	 zur	 Bewältigung	 von	 Krisen,“,	 so	
Magistra	Sandra	Wiesinger,	„auf	vieles	waren	wir	vorbereitet.	Dass	unsere	
Gesellschaft	von	einer	Pandemie	 in	diesem	Ausmaß	betroffen	sein	könnte,	
daran	haben	wir	 auch	nicht	 gedacht!“	 Es	 ist	 ihr	mit	 ihrem	Team	aber	 ge-
lungen,	 rasch	das	Beste	aus	der	Situation	zu	machen.	Gemeinsam	mit	ei-
nem	engen	Team	aus	Fachkolleg*innen	hat	sie	Pläne	zur	Neugestaltung	der	
Lebenssituation	für	die	uns	anvertrauten	Menschen	und	die	Arbeitssituation	
der	Mitarbeiter*innen	erarbeitet	und	umgesetzt.	„Dass	wir	die	schwierigen	
Umstände,	die	mit	Corona	verbunden	waren	bzw.	sind,	trotzdem	gut	bewäl-
tigen	konnten,	liegt	am	Einsatz	der	Mitarbeiter*innen,	an	ihrer	Bereitschaft	
auf	 Herausforderungen	 flexibel	 zu	 reagieren	 und	 den	 Spirit	 des	 Institutes	
Hartheim	zu	leben,“	so	die	Geschäftsführerin.

Das	sieht	 auch	Barbara	Garland	so.	Der	Coronapandemie	mit	 ihren	 vielen	
Veränderungen	 kann	 sie	 doch	 etwas	Positives	 abgewinnen.	Durch	 das	 vo-
rübergehende	 Arbeiten	 in	 einer	 Wohngruppe	 hat	 sie	 einen	 Perspektiven-
wechsel	erlebt	und	sich	wieder	mehr	in	die	Arbeit	ihrer	Kolleg*innen	in	ei-
nem	anderen	Arbeitsbereich	einfühlen	gelernt.	„Das	hat	mir	gut	getan	und	
mein	Verständnis	für	die	Kolleg*innen	auf`s	Neue	geweckt,“	meint	Barbara		
Garland,	die	dennoch	froh	ist,	wenn	wieder	so	etwas	wie	ein	gewohnter	Alltag	
einzieht	und	sie	gemeinsam	mit	Kolleg*innen	und	Kund*innen	auf	die	Coro-
napandemie	als	Teil	der	Vergangenheit	zurückblicken	kann.

Corona	hat	uns	alle	vor	große	Herausforderungen	gestellt	und	in	unserer	
Gesellschaft	 zu	 nachhaltigen	 Veränderungen	 geführt.	 Mit	 Mut,	 Engage-
ment	und	Teamgeist	haben	wir	 im	Institut	Hartheim	unsere	Arbeit	an	die	
neue	Situation	angepasst.	Wir	haben	die	Coronakrise	gemeinsam	bewältigt	
und	sind	gestärkt	daraus	hervor	gegangen.	Das	war	nicht	zuletzt	deshalb	
möglich,	weil	sich	unsere	Mitarbeiter*innen	flexibel	und	einsatzbereit	ge-
zeigt	haben	und	 im	Rahmen	 ihrer	Tätigkeiten	neue	Wege	zum	Wohle	der	
Kund*innen	gegangen	sind.

Eine	von	ihnen	ist	Barbara	Garland.	Die	Fachsozialbetreuerin	arbeitet	in	der	
Kleintierhaltung	der	Grünen	Werkstätte.	Dort	kann	sie	ihre	Freude	an	der	Ar-
beit	mit	Menschen	mit	Beeinträchtigung	mit	ihrem	Interesse	an	der	Tier-	und	
Pflanzenwelt	vereinbaren.	„Ich	habe	hier	sehr	gute	Arbeitsbedingungen	und	
kann	meine	Ideen	und	Wünsche	zur	Verbesserung	der	Lebenssituation	von	
Menschen	einbringen	und	umsetzen,“	freut	sich	Garland.

Im	Zuge	der	Coronapandemie	wurde	die	Fähigkeitsorientierte	Aktivität	mit	
ihren	 Angeboten,	 zu	 der	 auch	 die	 Kleintierhaltung	 gehört,	 vorübergehend	
geschlossen.	Damit	wollten	wir	sicher	gehen,	dass	es	außerhalb	der	Wohn-
gruppen	möglichst	wenig	Kontaktmöglichkeiten	gibt,	um	einer	Erkrankung	
vorzubeugen.	Das	 führte	 bei	manchen	 der	 uns	 anvertrauten	Menschen	 zu	
Irritationen	und	es	bedurfte	„intensiver	Begleitungen,	um	ihnen	die	Situation	
klar	zu	machen	und	sie	psychisch	zu	unterstützen“,	wie	Barbara	Garland	an-
merkt.	Aber	auch	unsere	Mitarbeiter*innen	hatten	sich	mit	Veränderungen	
anzufreunden.	Mit	einigen	haben	wir	Kurzarbeit	vereinbart,	einige	hatten	die	
Möglichkeit,	übergangsweise	in	Wohngruppen	zu	wechseln	und	dort	mitzu-
arbeiten.	Zu	dieser	Gruppe	zählte	auch	Barbara	Garland.	Sie	hat	vorüberge-
hend	die	Tätigkeit	in	der	Kleintierhaltung	aufgegeben	und	neue	Aufgaben	im	
Wohnbereich	übernommen.	„Am	Anfang	war	das	alles	für	mich	sehr	unge-
wohnt“,	so	Barbara	Garland,	„der	Arbeitsrhythmus	ist	in	einer	Wohngemein-
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WIR BLEIBEN  
VERBUNDEN

„Die	 Corona-Pandemie	 hat	 uns	 vor	 viele	 Herausforderungen	 gestellt.	 Ge-
wohnte	 und	 routinemäßige	 Abläufe	 in	 unserer	 alltäglichen	 Betreuungsar-
beit	haben	sich	 innerhalb	kürzester	Zeit	 verändert“,	erzählt	Angela	Jawin,	
die	„Hausleitung	Wohnen“	der	Außenstelle	in	Eferding.	Aufgrund	der	schnell	
umzusetzenden	 Sicherheitsmaßnahmen	 konnten	 die	 Bewohner*innen	 von	
einem	Tag	auf	den	anderen	nicht	mehr	die	Beschäftigungsangebote	der	Fä-
higkeitsorientierten	Aktivität	nutzen.	„Die	Kolleg*innen	reagierten	trotz	einer	
Mehrfachbelastung	durch	ein	verändertes	familiäres	Umfeld,	geprägt	durch	
Distance	Learning	und	neue	Arbeitszeitmodelle,	rasch	und	flexibel	auf	diese	
Situation.	Als	erstes	wurde	es	nun	notwendig,	den	Dienstplan	zu	adaptieren,	
denn	tagsüber	hatten	wir	in	der	Wohngruppe	für	die	notwendige	Pflege	und	
entsprechende	 Beschäftigungsmöglichkeiten	 zu	 sorgen“,	 berichtet	 Angela	
Jawin	von	der	völlig	neuen	Situation.	

Dank	 der	Unterstützung	 der	 Kolleg*innen	 aus	 der	 Fähigkeitsorientierten	
Aktivität	 ist	dies	auch	gut	gelungen.	Durch	deren	Unterstützung	erhielten	
die	 Teams	 in	 den	Wohngemeinschaften	 aber	 auch	 wertvolle	 Impulse	 für	
die	tägliche	Beschäftigung	der	Kund*innen.	„Wir	sind	erst	im	Frühsommer	
2019	in	die	neu	errichtete	Außenstelle	nach	Eferding	übersiedelt	und	haben	
uns	auch	schon	gut	eingelebt.	Dennoch	haben	alle	noch	enge	Kontakte	zu	
den	Menschen	im	Stammhaus	und	den	anderen	Außenstellen.	Vor	allem	für	
unsere	Bewohner*innen	war	es	eine	große	Veränderung,	dass	sie	aufgrund	
der	Pandemie	nicht	mehr	 ihre	alten	Freund*innen	 im	Café	des	 Institutes	
oder	bei	anderen	Gelegenheiten	treffen	konnten.	Auch	der	Kontakt	zu	ihren	
Eltern	 und	 Verwandten	war	 eingeschränkt,	was	 für	 beide	Seiten	 heraus-
fordernd	 war.“	 Herausforderungen	 gilt	 es	 aber	 anzunehmen	 und	mittels	
moderner	 Kommunikationstechnologie	 konnten	 sie	 auch	 neue	Wege	 fin-
den,	 um	weiterhin	mit	 Eltern,	 Freund*innen	 und	Kolleg*innen	 in	 Verbin-
dung	zu	bleiben.	Besonders	positiv	streicht	Angela	Jawin	den	Kontakt	zu	
den	Nachbar*innen	 der	 Außenstelle	 hervor.	 „Wir	 haben	 in	 der	Gemeinde	
Eferding	ein	offenes	Klima	vorgefunden	und	sind	sehr	gut	aufgenommen	
worden“,	so	die	Hausleiterin.	Sie	hofft,	dass	die	Beziehungen,	welche	durch	
Corona	nun	doch	sehr	reduziert	sind,	nach	der	Krise	wieder	aufgenommen	
werden	können.	Für	Menschen	mit	Beeinträchtigung	ist	es	im	Sinne	von	In-
klusion	sehr	wichtig,	soziale	und	gesellschaftliche	Kontakte	vor	Ort	erleben	
und	pflegen	zu	können.

Wohnen
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WIR PFLEGEN MIT 
LEIDENSCHAFT Ganzheitliche	Pflege	und	Betreuung	reflektiert	auf	den	einzelnen	Menschen	

mit	all	seinen	Fähigkeiten	und	Bedürfnissen.	Der	fachlichen	Kompetenz	der	
Kolleg*innen	in	diesem	Bereich	kommt	damit	gleich	viel	Bedeutung	zu,	wie	
der	sozialen.	 „Das	Ziel	 jeder	pflegerischen	Maßnahme	 ist	es,	das	Wohlbe-
finden	der	Betroffenen	und	deren	gesundheitliche	Situation	zu	verbessern,	
zumindest	aber	eine	Erhaltung	des	Allgemeinzustandes“,	erklärt	Gabi	Pim-
mingstorfer,	diplomierte	Gesundheit-	und	Krankenpflegerin	im	Institut	Hart-
heim.	Angesichts	der	Tatsache,	dass	der	Altersdurchschnitt	und	damit	ver-
bundene	Erkrankungen	und	Beeinträchtigungen	stetig	zunehmen,	sind	die	
Kolleg*innen	auch	im	Normalbetrieb	im	Dauereinsatz.	Mit	dem	Ausbruch	der	
Corona-Pandemie	kamen	aber	noch	zahlreiche	zusätzliche	Aufgaben	hinzu.	
„Die	Pflege	ist	im	Institut	Hartheim	Teil	des	multiprofessionellen	Teams	und	
damit	mit	den	anderen	für	eine	ganzheitliche	Betreuung	verantwortlichen	Be-
reichen	eng	verknüpft.	Gemeinsam	haben	wir	uns	bemüht,	ein	Maßnahmen-
paket	basierend	auf	den	gesetzlichen	Verordnungen	zu	Covid	19	zu	schnüren,	
das	auch	 im	Krisenfall	 die	bestmögliche	Versorgung	der	uns	anvertrauten	
Menschen	sicherstellt“,	erklärt	Frau		Pimmingstorfer	die	Situation	während	
der	Pandemie.	In	kürzester	Zeit	wurde	ein	eigener	Isolationsbereich	für	er-
krankte	 Bewohner*innen	 geschaffen	 und	 für	 dessen	 Betrieb	 qualifizierte	
Kolleg*innen	aus	den	einzelnen	Teams	rekrutiert.	„Darüber	hinaus	stand	un-
ser	Team,	allen	voran	unsere	Leitung	Petra	Galyo,	für	Anfragen	und	Notfälle	
rund	um	Covid	19	über	eine	eigene	Infohotline	zur	Verfügung.“	

Eine	 besondere	Herausforderung	 stellten	 aber	 die	 sich	 regelmäßig	 verän-
dernden	Verordnungen	und	Empfehlungen	seitens	der	zuständigen	Behörden	
dar,	galt	es	doch	diese	mit	den	Bedürfnissen	unserer	Kund*innen	bestmög-
lich	in	Einklang	zu	bringen.	Ein	Unterfangen,	welches	die	ohnehin	knappen	
zeitlichen	 und	 personellen	 Ressourcen	 band.	 	 Entscheidende	 Bedeutung	
kam	 auch	 der	 Erweiterung	 des	 bestehenden	 Hygieneplans	 zu.	 Zahlreiche	
Schutzmaßnahmen	galt	es	so	rasch	wie	möglich	umzusetzen,	beginnend	mit	
der	Bereitstellung	und	Verteilung	von	geeigneten	Desinfektionslösungen	und	
Schutzmasken	bis	hin	zum	Umgang	mit	erkrankten	Personen.	Unser	enga-
giertes	Team	hat	sein	Bestes	gegeben	und	so	ist	es	gelungen,	die	Menschen	
trotz	der	Corona-Pandemie	rundum	gut	zu	versorgen.

Multi- 
professionelles 

Team
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WIR WACHSEN MIT DEN 
AUFGABEN

Kindergarten  
und Hort

Wir	alle	durften	im	vergangenen	Jahr	Neues	erlernen.	Die	Corona-Pandemie	
hat	 innerhalb	weniger	Tage	unser	gewohntes	Sozialleben	auf	den	Kopf	ge-
stellt	und	es	galt,	 im	beruflichen	wie	im	privaten	Umfeld	neue	Formen	der	
Kooperation,	Kommunikation	und	Zuwendung	zu	entwickeln.	 „Für	die	Kin-
der	und	Jugendlichen	bildeten	die	zahlreichen	Sicherheitsmaßnahmen	und	
Einschränkungen	in	ihrem	Sozialleben,	die	sie	so	bisher	nicht	kannten,	eine	
Herausforderung.	Gerade	für	die	Jüngsten	in	unserem	Kindergarten	war	es	
zudem	schwer	zu	verstehen,	warum	es	zu	Einschränkungen	kam	und	viele	
ihre	Freund*innen	nicht	sehen	durften“,	berichtet	Magistra	Daniela	Richts-
feld,	Leiterin	des	integrativen	Kindergartens	sowie	des	integrativen	und	heil-
pädagogischen	Horts.	

Die	Situation	gestaltete	sich	aber	auch	für	die	Mitarbeiter*innen	im	Team	nicht	
einfach.	Einige	gingen	in	Kurzarbeit,	andere	unterstützten	die	Kolleg*innen	
im	Wohnbereich	und	eine	kleine	Gruppe	übernahm	die	Betreuung	der	Kinder,	
deren	Eltern	als	sogenannte	Schlüsselkräfte	nicht	zuhause	bleiben	konnten.	
„Die	sich	laufend	ändernden	rechtlichen	Rahmenbedingungen,	der	Wechsel	
zwischen	 Regelbetrieb,	 eingeschränktem	 Betrieb	 und	 Notbetrieb	 forderte	
uns	in	organisatorischer	aber	auch	in	menschlicher	Hinsicht.	 ‚Panta	rhei	–	
alles	ist	im	Fluss‘	bekam	für	uns	eine	ganz	neue	Bedeutung“,	erzählt	Daniela	
Richtsfeld.	„Nichtsdestotrotz	haben	sich	meine	Teams	im	Kindergarten	und	
Hort	nicht	entmutigen	lassen	und	haben	für	die	uns	anvertrauten	Kinder	ihr	
Bestes	gegeben.“	

Mit	berechtigtem	Stolz	blickt	Magistra	Richtsfeld	auf	das	vergangene	Jahr	
zurück,	hat	sie	es	doch	gemeinsam	mit	ihren	Teams	geschafft,	für	die	Kin-
der	und	Jugendlichen	auch	in	den	schwierigsten	Phasen	ein	positives	Umfeld	
zu	gestalten.	Der	Kindergarten	und	Hort	bieten	trotz	der	herausfordernden	
Situation	 Platz	 zur	 persönlichen	Weiterentwicklung,	 zum	Lernen	 und	 zum	
Erwerb	wichtiger	sozialer	Kompetenzen.	„Dass	sich	die	Kinder	und	Jugend-
lichen	bei	uns	wohlfühlen,	dürfen	wir	 jeden	Tag	auf`s	Neue	erleben,	wann	
immer	sie	zu	uns	kommen.	Sie	lachen,	zeigen	Neugierde	und	genießen	das	
Zusammensein	mit	ihren	Freund*innen“,	freut	sich	Daniela	Richtsfeld.	Man	
fühlt	sich	sichtlich	gut	aufgehoben	bei	uns.
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Ambulatorium 
für medizinisch-
therapeutische 
Behandlungen

WIR MACHEN 
MOBIL

In	Bewegung	bleiben,	 ist	 eines	der	Ziele,	 das	unsere	Therapeut*innen	mit	
ihren	Patient*innen	verbindet.	Ganz	besonders	gut	sieht	man	das,	wenn	sich	
eine	 kleine	Gruppe	 von	Personen	 im	Eingangsbereich	 des	Hauptgebäudes	
trifft,	mit	Wanderschuhen,	wetterfester	Kleidung	und	Walking	Stöcken	aus-
gestattet,	erkunden	sie	Alkoven	zu	Fuß.	„In	unserer	Wandergruppe	geht	es	
nicht	darum,	möglichst	viele	Kilometer	zu	gehen.	

„Unser	Ziel	 ist	die	Aktivität	an	sich	und	die	Erfahrung,	wieviel	Freude	die-
se	 machen	 kann“,	 so	 Magistra	 Margot	 Kern,	 die	 als	 Ergotherapeutin	 ar-
beitet.	 Freude	 zu	 vermitteln	 und	 zum	 gezielten	 Tun	 anzuregen,	 ist	 allen	
Mitarbeiter*innen	im	Ambulatorium	gemeinsam.		Das	Ambulatorium	bietet	
neben		Therapie	auch	Heilmassage,	sowie	ärztliche	und	klinisch-psychologi-
sche	Diagnostik	an.	Coronabedingt	konnte	im	Ambulatorium	im	vergangenen	
Jahr	nicht	durchgehend	gearbeitet	werden.	

Die	Mitarbeiter*innen	haben	ihre	Kompetenz	aber,	wo	immer	es	möglich	war,	
in	den	Wohngruppen	eingebracht,	haben	mitgearbeitet	und	die	Kolleg*innen	
vor	Ort	mit	best-practice-Beispielen	zum	Wohle	der	uns	anvertrauten	Men-
schen	unterstützt.
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Mehr	 als	 600	 Mittagsportionen	 sind	 es,	 die	 täglich	 unsere	 Küche	 verlas-
sen.	Um	6.00	Uhr	wird	mit	den	ersten	Vorbereitungen	zum	Verköstigen	von	
Kund*innen	des	Institutes	Hartheim	und	weiterer	Einrichtungen	begonnen.	
Küchenchef	ist	Rudolf	Duss,	der	seit	2016	die	Zentralküche	leitet.	Unter	sei-
ner	Führung	hat	sich	die	Gemeinschaftsverpflegung	zu	einer	echten	Frisch-
küche	entwickelt	und	unsere	Zentralküche	ist	seit	Jänner	2020	auch	als	„Ge-
sunde	Küche“	des	Landes	Oberösterreich	zertifiziert.	

Die	Erfahrungen	von	Rudolf	Duss	im	Küchen-	und	Gastrobereich	sind	äu-
ßerst	 vielfältig,	 er	hat	bereits	 für	Haubenlokale	wie	auch	 in	der	Gemein-
schaftsverpflegung	 gekocht	 und	 war	 für	 Tagesproduktionsmengen	 von	
über	2.500	Portionen	 in	unterschiedlichsten	Varianten	verantwortlich.	Die	
Großküchen	 zeichnen	 sich	durch	besondere	Herausforderungen	aus.	Der	
zeitliche	Druck	Behälter	 für	Essenslieferung	zu	einem	exakten	Zeitpunkt	
zu	befüllen	und	 zu	portionieren	gehört	dazu,	genauso	wie	die	Beachtung	
der	Vorgaben	im	Hinblick	auf	Ursprung	und	Qualität	der	zu	verarbeitenden	
Produkte	und	nicht	zuletzt	auch	die	finanzielle	Dimension.	Ganz	besonde-
res	Augenmerk	muss	Rudolf	Duss	mit	seinem	Team	aber	auf	die	Vorgaben	
der	 Lebensmittelbehörde	 legen.	Das	Reinigen	 der	Küche	 und	 sämtlicher	
Utensilien,	das	Beachten	der	Kühlkette,	das	Dokumentieren	der	Arbeit	und	
weitere	administrative	Arbeiten	nehmen	 immer	mehr	eine	 zentrale	Rolle	
ein.	Mit	den	derzeit	zur	Verfügung	stehenden	Ressourcen,	vor	allem	durch	
die	 letzten	Entwicklungen	 in	Hinsicht	auf	die	pandemischen	Auflagen,	 ist	
das	Küchenteam	doch	sehr	gefordert.	

Durch	die	ständig	steigenden	Anforderungen	und	dem	Alter	der	bestehenden	
Betriebsküche	war	ein	Küchenneubau	unumgänglich.	Dort,	wo	sich	seiner-
zeit	der	so	genannte	Bauteil	III	des	Institutes	Hartheim	befand,	also	im	süd-
westlichen	Teil	des	Institutsgeländes,	wird	diese	neue	Betriebsküche	entste-
hen.	Ihr	Betrieb	startet	voraussichtlich	im	zweiten	Halbjahr	2022.	

WIR BRINGEN GESCHMACK  
IN DEN ALLTAG

Facility  
Management 

Küche
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Inklusive  
Veranstaltungen

WIR SIND 
INNOVATIV „Weihnachten	ist	keine	Jahreszeit.	Es	ist	ein	Gefühl“.	Den	traditionellen	Ad-

ventmarkt	konnten	wir	leider	nicht	abhalten,	Corona	hat	ihn	verhindert.	Un-
sere	Mitarbeiter*innen	haben	aus	der	„Not	aber	eine	Tugend“	gemacht	und	
eine	 feine	 Alternative	 zum	 Adventmarkt	 eingerichtet.	 Ausgangspunkt	 war	
das	Buch	„Das	Weihnachtsgeheimnis“,	das	Melanie	Vierziger	illustriert	hat.	
Das	Buch	widmet	sich	der	Geschichte	von	Christi	Geburt	im	engeren	Sinne	
und	nimmt	Bezug	auf	die	verschiedenen	Festtage	rund	um	Weihnachten.	Ein	
Team,	bestehend	aus	dem	Initiator	Franz	Rauecker-Hofer	und	uns	anvertrau-
ten	Menschen,	hat	es	sich	zum	Vorbild	genommen,	Figuren	ausgewählt,	 in	
beinahe	Lebensgröße	aus	Holzplatten	ausgeschnitten	und	bemalt.	Mit	einer	
größeren	Anzahl	weiterer	 Figuren,	 die	 unter	Mithilfe	 der	Kindergartenkin-
dern	bzw.	der	Kund*innen	und	der	Mitarbeiter*innen	vom	Cafe	Lebenswert	
gemacht	wurden,	konnte	so	ein	Adventweg	gestaltet	werden.	Er	hat	seinen	
Ausgangspunkt	bei	der	Kleintierhaltung	genommen	und	die	Besucher*innen	
bis	zum	Park	beim	Schloss	Hartheim	geführt.	An	den	Abenden	war	der	Weg	
beleuchtet,	was	eine	 vorweihnachtliche	Stimmung	erzeugt	hat.	Höhepunkt	
war	eine	lebende	Krippe	in	der	Kleintierhaltung.

„Der	Adventmarkt	hat	uns	sehr	gefehlt“,	so	Magistra	Sandra	Wiesinger,	„er	
ist	eine	besondere	Veranstaltung,	weil	er	Menschen,	wie	sie	unterschiedli-
cher	nicht	 sein	könnten,	 zusammenführt.	Das	 ist	 für	uns	 im	 Institut	Hart-
heim	eine	wichtige	Sache!“	Die	Geschäftsführerin	 freut	 sich	aber	über	die	
Innovationskraft	und	Bereitschaft	der	Mitarbeiter*innen,	Alternativen	zu	den	
traditionellen	Veranstaltungen	zu	finden,	wie	sie	durch	den	Adventweg	sicht-
bar	werden.	Dazu	zählt	aber	auch	das	gemeinsame	Backen	von	Keksen,	um	
sich	die	herausfordernde	Coronazeit	etwas	zu	versüßen.	Magistra	Wiesinger	
streicht	hervor,	dass	auch	in	anderen	Bereichen	ein	Schulterschluss	und	gro-
ßes	Engagement	gezeigt	wurden.	„Kollegialität	ist	bei	uns	kein	leeres	Wort,	
sondern	gelebte	Realität!“.	

Der	Adventweg	soll	als	Ergänzung	zum	Adventmarkt,	der	hoffentlich	stattfin-
den	kann,	auch	2021	wiedereingerichtet	werden.	Erweitert	um	neue	Figuren,	
mit	denen	die	Geschichte	von	Christi	Geburt	noch	verdichtet	wird.
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WIR SCHAFFEN DAS
„Krise	 ist	 ein	 produktiver	 Zustand.	Man	muss	 ihm	nur	 den	Beigeschmack	
der	Katastrophe	nehmen,“	hat	der	Schweizer	Schriftsteller	Max	Frisch	ein-
mal	 formuliert.	 Wenn	 man	 Iris	 Muss	 über	 ihre	 Erfahrungen	 als	 eine	 der	
Koordinator*innen	 zur	 Bewältigung	 der	 Coronapandemie	 im	 Institut	 Hart-
heim	 zuhört,	 scheint	 sie	 dieses	 Zitat	 verinnerlicht	 zu	 haben.	 Iris	Muss	 ist	
Assistentin	der	Geschäftsführerin	und	als	solche	für	die	Organisation,	Auf-
bereitung	und	Verwaltung	von	Informationen	für	Magistra	Sandra	Wiesinger	
zuständig,	unterstützt	den	reibungslosen	Fluss	interner	Abläufe	und	die	Pla-
nung	tagesaktueller	Aufgaben.	Als	die	Coronapandemie	ihren	Anfang	nahm,	
war	die	Geschäftsführung	erste	Anlaufstelle	für	Ämter	und	Behörden,	aber	
auch	für	Mitarbeiter*innen	und	Angehörige	der	uns	anvertrauten	Menschen,	
wenn	es	darum	ging,	Auflagen	und	Regelungen	zu	kommunizieren.	Innerhalb	
kurzer	Zeit	hat	sich	für	Iris	Muss	eine	neue	Aufgabe	daraus	ergeben	und	sie	
hat	die	Strukturierung	betreffend	Corona	übernommen.	

„Herausfordernd,	zeitintensiv	und	komplex“,	so	beschreibt	Iris	Muss	die	Ar-
beiten,	welche	sie	im	vergangenen	Jahr	zu	bewältigen	hatte.	Und	fügt	ergän-
zend	hinzu,	dass	von	allen	Personen	große	zeitliche	und	inhaltliche	Flexibili-
tät	verlangt	wurde,	waren	doch	Vorgaben	rasch	umzusetzen.	

Zu	 den	 konkreten	 Tätigkeiten	 gehörten	 zum	 Beispiel	 Besuchsregelun-
gen	 festzulegen,	 Besuchszonen	 einzurichten,	 die	 notwendigen	 Formula-
re	 und	 strukturellen	 Aspekte	 im	 Hinblick	 darauf	 zu	 erarbeiten	 bzw.	 ein-
zurichten.	 Dabei	 waren	 die	 Mitarbeiter*innen	 des	 Krisenmanagements	
Ansprechpartner*innen	 für	Eltern	und	Angehörige,	 die	 voll	Sorge	um	die	
dem	 Institut	 Hartheim	 anvertrauten	 Menschen	 waren.	 Ganz	 besonders	
wichtig	war	bzw.	ist	es	auch,	den	Mitarbeiter*innen	regelmäßige,	einheitli-
che	Informationen	zukommen	zu	lassen,	damit	sie	Handlungsanleitungen	
für	ihre	Arbeit	hatten	bzw.	haben.	

„Aufgaben,	die	mit	Corona	einher	gehen,	können	nur	 im	Team	verwirklicht	
werden,	auch	wenn	eine	Person	Leaderfunktion	hat“,	so	Frau	Muss	aus	Er-
fahrung.	Sie	ist	voll	Anerkennung	für	den	Schulterschluss	und	die	Unterstüt-
zung,	welche	sie	von	ihren	Kolleg*innen	erfahren	hat.	Der	Hartheimspirit,	der	
das	„Gemeinsame	vor	das	Trennende	stellt“,	 ist	hier	zum	Tragen	kommen.	
Waren	Mitarbeiter*innen	zum	Beispiel	K1-Personen	oder	in	Quarantäne,	ar-
beiteten	die	Kolleg*innen	des	Multiprofessionellen	Pflegeteams,	der	Agogik,	
und	der	Personalabteilung	Hand	in	Hand.	Im	Miteinander	liegt	eine	unglaub-
liche	Kraft.	Sie	hilft	Aufgaben	zu	bewältigen,	schärft	aber	auch	den	Blick	für	
die	Sorgen	und	Nöte	und	Anliegen	anderer.	

Verwaltung
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Das	Institut	Hartheim	in	Alkoven	ist		
ein	Kompetenzzentrum	für	die	Betreuung		
von	Menschen	mit	kognitiven	und		
multiplen	Beeinträchtigungen.

Es	gibt	voll-	und	teilbetreutes	Wohnen		
ebenso	wie	fähigkeitsorientierte	Aktivitäten		
in	verschiedenen	Werkstätten.

Dazu	gibt	es	ein	Ambulatorium	für		
medizinisch-therapeutische	Angebote		
sowie	einen	Kindergarten	und	einen	Hort.

Insgesamt	leben	mehr	als	300	Menschen		
mit	Beeinträchtigungen	im	Institut	Hartheim,	
das	Angebot	in	den	Werkstätten	nehmen		
mehr	als	400	Menschen	in	Anspruch.

Mit	mehr	als	650	Mitarbeiter*innen	ist	das		
Institut	Hartheim	der	größte	Arbeitgeber		
im	Bezirk	Eferding.

Das	Institut	Hartheim	hat	Außenstellen	in	
Eferding,	Feldkirchen,	Hartkirchen,	Ottensheim,	
Marchtrenk,	Neuhofen	an	der	Krems,	
Prambachkirchen,	Wels	und	Wilhering.
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KULTURFORMEN
Ausstellungen  

in der Galerie am 
 Pfarrplatz

Mit	dem	Jahr	2020	gingen	auch	im	Kunstbetrieb	der	KULTURFORMEN	Ein-
schränkungen	einher	–	trotzdem	geschah	viel	Spannendes,	das	nachhaltig	
Eindruck	 hinterlassen	 hat.	 Die	 künstlerische	 Leiterin	 Magistra	 Kristiane	
Petersmann	berichtet	über	vier	Ausstellungen,	die	in	der	Galerie	am	Pfarr-
platz	in	Linz	gezeigt	werden	konnten	und	über	künstlerische	Aktivitäten	in	
der	Ausnahmesituation.

Zu	 Jahresbeginn	 zeigte	 die	 Galerie	 unter	 dem	 Titel	 „dasbinich“	 eine	 Aus-
wahl	aus	dem	grafischen	Werk	von	Magdalena	Zehetner,	die	im	Atelier	des		
Diakoniewerks	Gallneukirchen	arbeitet.	Mit	Graphit-	und	Buntstiften	spannt	
sie	 ihre	 feinen,	 arabesken	Strukturen	 netzartig	 über	 das	 Zeichenblatt	 und	
umschreibt	vegetative	Formen,	in	welchen	sich	Figuren	verstecken:	Frauen,	
Katzen,	 manchmal	 auch	 Mischwesen.	 Das	 Rätselhafte	 in	 der	 Darstellung	
verstärkt	Zehetner	durch	 ihren	changierenden	Strich.	Vielschichtigkeit	und	
Tiefe	spiegeln	die	Sensibilität	der	Künstlerin	wider.

Im	Atelier	Neuhauserstadl	entstand	eine	Sammlermappe	der	KULTURFORMEN	
mit	Radierungen	und	Linolschnitten	verschiedener	Künstler*innen.	Mit	der	
Wiederöffnung	der	Galerie	am	Pfarrplatz	 in	Linz	nach	dem	ersten	Corona-
Lockdown,	zeigte	die	Galerie	Einzelblätter	aus	dieser	Mappe,	von	denen	eini-
ge	wenige	auch	zum	Verkauf	angeboten	wurden.

Gemeinsam	mit	der	Linzer	Fotografin	Hannelore	Hauer	hat	Bettina	Weiß	Streif-
züge	durch	Linz	unternommen.	Dabei	hat	Bettina	Weiß	Linz	fotografiert	und	
Hannelore	Hauer	hat	Bettina	Weiß	fotografiert	…	Das	Ergebnis	dieser	Streifzü-
ge	war	ein	Dialog	in	Form	von	Bilderpaaren	–	kommentiert	mit	Bleistift,	gleich	
direkt	an	der	Wand.	Die	Ausstellung	trug	den	Titel	„Schmettirling“.

Schließlich	gab	die	Schau	„Halb	gibt´s	nicht.	Nur	ganz	oder	gar	nicht“	Ein-
blick	in	das	künstlerische	Schaffen	im	Atelier	Neuhauserstadl.	Theresa	Böck	
war	im	Sommer	2019	Stipendiatin	in	diesem	Atelier.	Ihr	Aufenthalt	war	eine	
schöne	und	spannende	Erfahrung.	„Schon	nach	kurzer	Zeit	hat	sich	die	Idee	
herauskristallisiert,	eine	reine	“Frauenausstellung”	zu	machen,“	beschreibt	
Böck.	„In	den	Arbeiten	der	Frauen	spiegeln	sich	fast	1:1	die	Emotionen	des	
Moments	und	der	aktuellen	Stimmung.	In	höchster	Konzentration	wird	alles	
zu	Papier	gebracht.	Farben	und	Formen	werden	akribisch	genau	eingesetzt.“
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Die Kunst und Corona

STILLSTAND WAR  
KEINE OPTION

„Wir	 leben	 ja	alle	gerade	 in	einem	Ausnahmezustand.	Weil	es	dieses	Virus	
mit	 dem	 Namen	 „Corona“	 gibt.“,	 schrieb	 Kristiane	 Petersmann	 in	 einem	
Brief,	der	sich	an	künstlerisch	interessierte	Kund*innen,	die	im	Atelier	Schön	
arbeiten,	richtete.	Um	ihnen	auch	in	der	Zeit,	 in	der	das	Atelier	wegen	der	
Pandemie	geschlossen	war,	kreatives	Arbeiten	zu	ermöglichen,	entstand	ein	
eigenes	Projekt.	Die	Künstler*innen	wurden	dazu	eingeladen,	Tagebücher	zu	
gestalten.	„Unsere	Einladung	wurde	gerne	angenommen	und	die	Menschen	
hielten	ihre	Erlebnisse	und	Eindrücke	während	der	schwierigen,	ersten	Pha-
se	 im	 Lockdown	 bildnerisch	 oder	 schriftlich	 in	 eindrucksvollen	 Leporello-
Büchern	fest,“	freut	sich	Petersmann.

Im	 Bereich	 der	 Sozialabteilung	 im	 Landesdienstleistungszentrum	 in	 Linz	
werden	seit	Oktober	2020	insgesamt	138	Bilder	von	20	Künstler*innen	aus	
dem	Atelier	Schön	präsentiert.	Es	ist	eine	Retrospektive	auf	das	Schaffen	im	
Rahmen	des	Unterrichts	im	Landesmusikschulfach	Klang	&	Farbe	während	
der	letzten	20	Jahre.	Petersmann	schwärmt:	„Die	Bilder,	die	bis	September	
2021	zu	sehen	sind,	zeigen	eine	unglaubliche	Schaffenskraft	und	Kreativität	–	
Kunst	im	Kontext	mit	Beeinträchtigungen,	die	uns	als	Betrachter	nachhaltig	
beeindruckt.“

Das	Archiv	der	KULTURFORMEN	zu	dessen	Sammlung	zahlreiche	Zeichnun-
gen,	Malereien	und	verschiedene	Objekte	gehören,	übersiedelte	im	Sommer	
nach	Schön.	 „Viele	Jahre	 lang	war	das	Archiv	 im	Schloss	Hartheim	unter-
gebracht.	In	Schön	bot	sich	nun	ein	weiter,	heller	Raum	in	einem	früher	als	
Hallenbad	genutzten	Gebäude	an,“	schildert	Geschäftsführer	Mag.	Thomas	
Weixlbaumer.	„Das	Objekt	wurde	für	die	Nutzung	durch	den	aktiven	Kunst-
betrieb	 und	mit	 einem	 neuen	 Saal	 für	 das	 Archiv	 der	 KULTURFORMEN	
adaptiert.“

Für	 eine	 im	 Advent	 geplante	 Ausstellung	 in	 der	 Galerie	 KULTURFORMEN 
wurde	das	neue	Archiv	kurzzeitig	zu	einem	Atelier,	in	dem	Möbel	und	Objekte	
einer	neuen	Gestaltung	zugeführt	wurden.	„Geschehen	ist	das	mit	liebevoller	
Hingabe,	die	den	fertigen	Stücken	auch	anzusehen	ist.	Kund*innen	aus	Schön	
bemalten	und	bezeichneten	Stühle,	Tische	und	wunderbare	Kuriositäten,	die	
am	Ende	unseren	Galerieraum	in	Linz	zu	einer	in	mehrfacher	Hinsicht	besitz-
baren	Wunderkammer	machen	werden,“	erzählt	Kristiane	Petersmann	und	
sie	hofft,	die	Ausstellung	in	adaptierter	Form	nach	der	Wedereröffnung	der	
Galerie	zeigen	zu	können.
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Wir	bedanken	uns	bei	allen,	die	mitgeholfen	haben,	dieses	erste	Jahr	in	der	
Pandemie	 mit	 seinen	 vielen	 neuen	 Herausforderung	 so	 zu	 gestalten,	 dass	
sich	unsere	Kund*innen	trotz	aller	Einschränkungen	noch	wohl	fühlen	konn-
ten	 und	 lebenslustig	 blieben.	 Besonderer	 Dank	 gilt	 unseren	 großartigen	
Mitarbeiter*innen,	 unseren	 oft	 flexiblen	 Geschäftspartner*innen,	 den	 ver-
ständnisvollen	Angehörigen,	den	vielen	treuen	und	neuen	Spender*innen	und	
unseren	Sponsor*innen,	unserem	Gesellschafter	GSI	und	auch	unserer	Ver-
tragspartnerin,	der	Sozialabteilung	des	Landes	Oberösterreich!	

Durch	dieses	Zusammenwirken	und	günstige	Fügungen	ist	es	uns	Gott-sei-
Dank	bisher	gelungen	in	Schön	Covid	frei	zu	bleiben.

Gleichzeitig	möchten	wir	uns	an	dieser	Stelle	auch	bei	allen	Mitarbeiter*innen	
der	Schön-Schwester	Hartheim	Handels	GmbH,	für	ihre	engagierte	und	um-
sichtige	Arbeit	in	diesem	besonderen	Jahr	bedanken!	

Mag. Thomas Weixlbaumer   Prok.in Mag.a Tatjana Wojakow
Geschäftsführung	 	 	 Agogische	Leitung

Ein Jahr im Ausnahmezustand – mit vielen schönen Momenten
Wir	blicken	 letztlich	zufrieden	aber	auch	erschöpft	auf	ein	Jahr	zurück,	das	
sich	nach	seinen	ersten	Anforderungen	und	seinen	auch	kurz	währenden	Hoff-
nungen,	dass	die	Corona-Pandemie	vielleicht	doch	bald	im	Griff	sein	könnte,	
als	eines	herausstellte,	 für	das	wir	 alle	 viel	Geduld	und	einen	 langen	Atem	
haben	mussten.
Diesen	langen	Atem	brachten	wir	auf.	In	Schön	konnten	wir	mit	sehr	großer	
Disziplin,	Kreativität	und	gegenseitiger	Unterstützung	all	das	gut	bewältigen,	
was	uns	fast	täglich	vor	neue	Fragen	stellte.	In	mehr	oder	weniger	regelmä-
ßigem	Abstand	waren	neue	Regelungen	betreffend	der	Sicherheitskonzepte	

für	unsere	Kund*innen	und	Mitarbeiter*innen	aufzunehmen	und	umzusetzen.	
Aber,	wir	wuchsen	mit	der	Herausforderung!	Gemeinsam,	mit	großer	Profes-
sionalität	und	–	wenn	es	manche	Nervenfaser	schon	gehörig	strapazierte	–	mit	
hilfreichem	Humor	haben	wir	vieles	geschafft.	Dies	gelang	durch	stetige	An-
eignung	von	Wissen,	Einhaltung	von	Disziplin	und	antizipativem	Denken.	
Wir	 reagierten	darauf	mit	neuen	Dienstmodellen	und	veränderten	Abläufen,	
die	 tief	 in	 viele	Bereiche	unserer	Organisation	hinein	 reichten.	Diese	Verän-
derungen	wirkten	zwar	als	ein	enges	Korsett,	was	die	zwischenmenschlichen	
Kontakte	betraf,	aber	dadurch	konnte	doch	ein	Lebens-	und	Arbeitsraum	ge-
schaffen	werden,	der	gleichzeitig	Sicherheit	und	vertrautes	Umfeld	bot.

Enorme	Solidarität	und	ein	starkes	Zusammengehörigkeitsgefühl	waren	sehr	
oft	spürbar.	So	waren	die	Mitarbeiter*innen	in	Schön	zu	vielen	Ausnahmerege-
lungen	bereit,	immer	mit	dem	Ziel,	unsere	Bewohner*innen	zu	schützen.	
Speziell	 während	 der	 ersten	Wochen,	 in	 denen	 es	 kein	 Angebot	 für	 unsere	
Tageskund*innen	gegeben	hatte,	übernahmen	Kolleg*innen	der	Tagesstruktur	
Aufgaben	wie	zum	Beispiel	die	Gestaltung	von	Unterhaltungseinheiten	mit	Mu-
sizieren,	Bewegungsangeboten,	Geschichten	lesen	und	Sitztänzen,	die	Struk-
tur	und	Abwechslung	in	den	Wohnbetrieb	brachten	und	die	Arbeit	in	unseren	
Wohngemeinschaften	unterstützten.	

Als	ein	weiteres	Beispiel	unter	vielen	anderen	sei	hier	auch	das	 Installieren	
der	hausinternen	Testungen	erwähnt:	Unsere	Pflegkräfte	waren	sofort	mit	ho-
her	Flexibilität	bereit,	Testmöglichkeiten	drei	bis	vier	Mal	die	Woche	–	während	
oder	 auch	 außerhalb	 ihrer	 geplanten	 Arbeitszeit,	 anzubieten.	 Damit	 konnte	
für	alle	Mitarbeiter*innen	eine	einfache	Testmöglichkeit	geschaffen	werden.	
Kolleg*innen	spielten	sie	für	diesen	Zeitraum	frei	und	das	alles	aus	einem	ho-
hen	Solidaritätsgedanken,	 unseren	Bewohner*innen	gegenüber,	 heraus.	 Ih-
nen	die	größtmögliche	Sicherheit	 zu	bieten	stand	und	steht	seit	Beginn	der	
Coronakrise	bei	uns	an	erster	Stelle.	
Das	 Miteinander	 war	 auch	 bei	 den	 Angehörigen	 und	 Erwachsenenvertre-
ter*innen	unserer	Kund*innen	zu	spüren.	Sehr	geduldig	und	selbstverständ-
lich	wurden	Einschränkungen	wie	das	Maskentragen,	der	Gesundheitscheck	
bei	Besuchen,	die	Abstands-	und	Hygieneregeln	und	das	Getestetwerden	von	
allen	 Angehörigen	 akzeptiert	 und	mitgetragen.	 Schließlich	 zeigten	 auch	 die	
Menschen,	die	in	Schön	leben,	auf	eine	besonders	beeindruckende	Weise	ihre	
Solidarität:	Viele,	denen	es	möglich	war,	die	dazu	aber	nicht	verpflichtet	waren,	
begannen	Masken	zu	tragen	und	sich	testen	zu	lassen,	einfach	um	einander	
und	ihre	Betreuer*innen	zu	schützen	–	und	das	lange	bevor	es	vom	Land	OÖ	
als	verpflichtend	angesehen	wurde.

SCHÖN FÜR BESONDERE 
MENSCHEN
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DER SCHLÜSSEL IST 
DAS MITEINANDER Das	Jahr	2020	kann	in	einige	Abschnitte,	die	sich	in	unserem	Land	gesamt-

gesellschaftlich	gesehen	doch	etwas	voneinander	unterscheiden	lassen,	un-
terteilt	werden:	Die	erste	Welle	mit	dem	ersten	Lockdown,	ein	etwas	befreiter	
Sommer,	die	zweite	Welle	im	Herbst,	die	Spitze	der	Krise	im	November	und	
Dezember.

Magistra	 Tatjana	Wojakow,	 agogische	 Leiterin	 in	 Schön	 erzählt:	 „In	 Schön	
waren	 diese	Unterschiede,	 vor	 allem	 für	 unsere	Bewohner*innen	weniger	
deutlich	 spürbar.	Unsere	 Sicherheitskonzepte	waren	 durchgängig	 in	Kraft,	
nur	Details	änderten	sich	durch	den	wachsenden	Erkenntnisgewinn	der	me-
dizinischen	Expert*innen	und	die	Entscheidungen	der	Politik.	Sicher	ist,	dass	
wir	alle	viele	neue	Erfahrungen	in	dieser	Ausnahmesituation	machen	konn-
ten.“	Ein	Blick	zurück	auf	einzelne	Splitter	und	Geschichten…

Lieblingsspeise	 auf	 Bestellung: In	 drei	 kleinen	 Teams	 arbeitete	 die	 Be-
legschaft	 der	 Küche	 während	 der	 Zeit	 des	 ersten	 Lockdowns.	 Eine	 der	
Köch*innen	 ist	 Eva	 Schersch.	 „Unsere	Dienste	machten	wir	 zu	 zweit	 oder	
überhaupt	allein,“	beschreibt	sie.	„Die	Mittagessen-Lieferungen	an	Schulen,	
Kindergärten	und	Unternehmen	waren	ausgesetzt	und	statt	wie	gewohnt	für	
alle	das	Essen	zuzubereiten,	wurde	während	des	ersten	Lockdowns	nur	für	
die	WGs	gekocht.	Da	blieb	Zeit,	bei	den	Bewohner*innen	nach	besonderen	
Wünschen	und	Lieblingsspeisen	zu	fragen	und	diese	Wünsche	auch	zu	erfül-
len.“	Die	Köch*innen	erfuhren	sehr	viel	Dank.	Die	bestellte	Lieblingsspeise	
essen	zu	können,	ist	schon	etwas	besonders	feines	und	dass	bereits	die	Vor-
freude	darauf	den	Alltag	verschönert,	ist	fast	noch	besser!

Mit	Freude	erwartet:	Die	große	Umarmung: Einige	unserer	Kund*innen	be-
teiligten	sich	an	einem	Kunstprojekt,	das	von	der	Geschäftsleitung	und	den	
KULTURFORMEN	umgesetzt	wurde:	Sie	zeichneten	und	schrieben	ihre	ganz	
persönlichen	Eindrücke	und	Erfahrungen	während	der	Coronazeit	in	Tagebü-
cher.	Ein	besonderer	Wunsch	aus	dem	Tagebuch	von	Christian	K.,	Bewohner	
der	WG	Oben:	„Ich	freue	mich	schon	wieder	auf	die	„große	Umarmung“,	die	
geht	mir	so	ab.“	
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Neue	Freundschaften	entstehen:	Eine	besonders	schöne	Geschichte	erzählt	
Gabriele	Rosinger,	Betreuerin	der	WG	Kakadu:	„Zwei	Menschen,	die	schon	
lange	bei	uns	wohnen	–	bislang	kaum	Kontakt	zu	einander	suchten,	haben	in	
der	Zeit	während	des	ersten	Lockdowns	entdeckt,	wie	schön	es	ist,	gemein-
sam	auf	der	Terrasse	zu	sitzen	und	sich	zu	unterhalten.“

Videokonferenz	mit	Freunden	und	Verwandten:	Immer	schwieriger	wurde	mit	
der	Zeitdauer	der	Tagesablauf	 für	unsere	Bewohner*innen	unter	anderem	
auch	dadurch,	dass	sie	ihre	Freund*innen	in	anderen	Wohngemeinschaften	
nicht	besuchen	konnten.	Das	war	sehr	anstrengend	für	alle.	Doch	es	konnten	
Lösungen	gefunden	werden.
„Diese	schwierige	Situation	konnte	durch	die	Bereitstellung	von	Notebooks	
für	Videokontakte	abgemildert	werden,“	erzählt	Tatjana	Wojakow.

Interesse	an	Schön	–	ein	Ausdruck	von	Wertschätzung:	„Dass	an	unserem	
Tun	auch	Außenstehende	interessiert	sind	und	es	wertgeschätzt	wird,	wie	
wir	arbeiten,	das	gibt	Energie,“	berichtet	Tatjana	Wojakow.	„Wir	freuten	uns	
gerade	in	diesem	speziellen	Jahr	über	viele	Menschen	und	Gruppierungen,	
die	Schön	 für	besondere	Menschen	unterstützten.	Ob	mit	einer	größeren	
oder	einer	kleineren	Spende	–	oft	mit	einer	wunderbaren	Idee	 im	Hinter-
grund	–	oder	mit	einem	Besuch	und	einem	Rundgang	im	Freien,	wir	freuten	
uns	über	alle	Gäste.“	So	trafen	sich	zum	Beispiel	verschiedene	Lions-Grup-
pierungen	 aus	 Interesse	 an	 Schön	 in	 unserem	Gastgarten	 und	 genossen	
gemeinsam	ein	freundschaftliches	Minigolfspiel	und	die	Spezialitäten	aus	
dem	schön&gut	Picknickkorb.

Erkenntnisgewinn  
auf vielen Ebenen
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Schöne 
Momente
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Schön für besondere Menschen – Leistungen in einem breiten Spektrum
•	Begleitung	und	Betreuung	von	Menschen	mit	kognitiven	und	mehrfachen	
Beeinträchtigungen	in	den	Bereichen	vollbetreutes	und	teilbetreutes	
Wohnen,	Fähigkeitsorientierte	Aktivität,	Tagesstruktur,	Mobile	Begleitung	
und	Kurzzeitwohnen

•	Integrative	Beschäftigung	im	Rahmen	des	OÖ	ChG
•	Betrieb	eines	Ateliers,	in	dem	künstlerisches	Schaffen	von		
Menschen	mit	Beeinträchtigungen	gefördert	wird

•	Führung	eines	integrativ	geführten	Restaurants,	eines		
barrierefreien	Campingplatzes	und	einer	Minigolfanlage

•	Parallel	zur	Galerie	KULTURFORMEN	betreibt	Schön	in		
Linz	das	inklusiv	gelenkte

Café	Viele	Leute	und	einen	Verleih	von	Spezialfahrrädern	für	Menschen	mit	
eingeschränkter	Mobilität
Gemessen	an	den	ersten	beiden	Monaten	des	Jahres,	wäre	2020	in	den	so-
zialwirtschaftlichen	Zweigen,	im	Restaurant	schön&gut	und	dem	Café	Viele	
Leute	in	Linz,	ohne	Covid-19	ein	prächtiges	Jahr	geworden.	Was	in	diesem	
Jahr	 tatsächlich	 eingetreten	 ist:	 Keine	 einzige	 Corona-Infektion	 unter	 den	
Kund*innen	von	Schön	–	das	ist	der	große	Erfolg	dieses	Jahres.
	
Zahl der Mitarbeiter*innen und Kund*innen 
68	Mitarbeiter*innen	–	 viele	davon	 in	Teilzeit,	43	Kund*innen	die	 in	Schön	
wohnen,	 54	 Kund*innen	 in	 der	 Tagesstruktur,	 10	 in	 mobiler	 Begleitung,		
3	in	Integrativer	Beschäftigung

Geburtstags-Sommerfest	mit	Musik	und	frohen	Gesichtern:	25	Jahre	alt	wurde	
„die	Schön“	im	Sommer	dieses	Jahres.	Das	musste	gefeiert	werden	und	an	ei-
nem	wunderbar	sonnigen	Tag	im	August	war	es	so	weit.	Geschäftsführer	Mag.	
Thomas	Weixlbaumer,	 ist	 froh	darüber,	dass	diese	Feier	möglich	war:	 „Un-
sere	Bewohner*innen	trafen	sich	dazu	an	verschiedenen	schattigen	Orten	im	
Garten.	Für	jede	Wohngemeinschaft	und	für	die	Kund*innen	der	Tagesstruktur	
war	jeweils	ein	eigener	Platz	vorbereitet.	Kuchen,	Kaffee	und	kühle	Getränke	
wurden	serviert	und	ein	gemütlicher	Nachmittag	nahm	–	trotz	aller	streng	ein-
gehaltenen	Corona-Abstandsregeln	und	der	obligatorischen	Masken	bei	den	
Betreuer*innen	–	seinen	Lauf.“	Höhepunkt	war	der	Besuch	einer	Abordnung	
der	Marktmusikkapelle	Micheldorf.	„Die	wurde	zum	Schluss	sogar	von	einigen	
Schöner*innen	musikalisch	unterstützt,“	schmunzelt	Thomas	Weixlbaumer.

Kreatives	Schaffen	in	der	Kunsthalle!	Kleinste	Gruppen	mit	zwei	oder	drei	an	
kreativem	Schaffen	interessierten	Kund*innen	–	immer	jeweils	aus	nur	einer	
WG	–	 ließen	 im	Herbst,	 im	Rahmen	eines	Workshops	mit	Kristiane	Peters-
mann,	Möbel	und	Gegenstände	für	eine	ganz	besondere	Wunderkammer	ent-
stehen.	„Stühle	und	Tische	wurden	dabei	farbenfroh	und	sehr	unkonventionell	
auf	einen	neuen	großen	Auftritt	vorbereitet,“	schildert	die	Leiterin	der	KUL-
TURFORMEN.	Das	ehemalige	Hallenbad,	in	dem	seit	Sommer	auch	das	Archiv	
der	KULTURFORMEN	beheimatet	ist,	wurde	damit	endgültig	zur	Kunsthalle.

ToGo!	 ist	 das	 neue	 schön&gut:	 Neue	Wege	 beschritt	 unser	 integratives	
Restaurant	 in	 einer	 Zeit,	 die	 für	 gastronomische	 Betriebe	 eine	 nie	 da-
gewesene	 Herausforderung	 bedeutete.	 Mario	 Lackner,	 Küchenchef	 in	
Schön	fand	mit	seinem	Team	Wege	aus	dem	Dilemma.	Die	kulinarischen	
Klassiker	wie	das	Martiniganserl	oder	der	Adventbrunch	wurden	unseren	
Stammgästen,	 aber	 auch	 vielen	 neuen	 Fans	 in	 umweltfreundlicher	 und	
mit	großer	Liebe	zum	Detail	befüllter	Verpackung	in	„ToGo!“-Paketen	zur	
Selbstabholung	angeboten.	„Und	das	mit	großem	Erfolg!	Diese	Solidarität	
und	die	Freude	der	Gäste	an	unserer	feinen	Küche	haben	uns	ehrlich	ge-
freut,“	erzählt	Lackner.

Erneuerung	 einer	 Sponsoringpartnerschaft:	 Im	 Dezember	 besuchte	 DI	
Christian	 Langeneder	 die	 Schön.	 Er	 traf	 die	 Geschäftsleitung	 und	 auch	
Bewohner*innen	–	im	Freien	und	mit	Schutzmasken	–	bei	einem	Punsch-
stand,	der	coronakonform	kurz	vor	Weihnachten	für	alle	Schöner*innen	ein-
gerichtet	war.	Diese	Gelegenheit	nutzte	DI	Langeneder	um	eine	neuerliche,	
dreijährige	Sponsoringvereinbarung	mit	Schön	für	besondere	Menschen	zu	
unterzeichnen.	„Wir	finden,	das	ist	ein	besonders	schönes	Beispiel	für	eine	
gute	 Partnerschaft,	 die	 zum	 Jahresausklang	 neu	 besiegelt	 wurde,“	 sagt	
Geschäftsführer	Thomas	Weixlbaumer.
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NOAH
SOZIALBETRIEBE

Wir	sprachen	mit	Marcus	Schäflinger,	
Standortleiter	Wels	der	Noah	Sozialbetriebe	gGmbH.

Bitte erzählen sie uns von Ihrer Arbeit, was bieten Sie den jungen
Menschen und was beschäftigt Sie?
„Seit	 2015	 begleiten	 wir	 Menschen,	 die	 als	 Asylwerber*innen	 schwierige		
Lebenssituationen	zu	bewältigen	haben.	Was	uns	wichtig	ist,	ist	eine	profes-
sionelle	 und	 liebevolle	 Betreuung	 nach	 gefährlicher,	 entbehrungsreicher	
Flucht	ohne	Eltern	und	Angehörige.	In	unserem	Haus	in	der	Bahnhofstraße	in	
Wels	sind	wir	inzwischen	einer	der	größten	UMF-Standorte	in	OÖ	mit	jungen		
Menschen		zwischen	14	und	21	Jahren.“

Was machen Ihre Asylwerber?
„Unsere	 jungen	Burschen	 besuchen	 Produktionsschulen,	 eine	Neue	Mit-
telschule,	 eine	 Basisausbildung	 am	 BFI,	 die	 FSB	 Altenarbeit,	 das	 BORG	
Grieskirchen,	 die	HAK-Wels,	 die	HTL-Wels	 und	 die	Modeschule	 in	 Eben-
see.	 In	2020	hatten	wir	3	Lehrlinge	und	3	 junge	Menschen	schafften	den	
Pflichtschulabschluss.	Aufgrund	der	Coronamaßnahmen	war	im	Jahr	2020	
leider	 keiner	Mitglied	 in	 einem	Sportverein.	 Auch	 das	 Sprachniveau	 ver-
bessert	sich	kontinuierlich,	viele	können	sich	in	der	schwierigen	deutschen	
Sprache	bereits	fließend	verständigen,	unser	oberösterreichischer	Dialekt	
bleibt	eine	Herausforderung	…“

Worauf sind Sie stolz?
„Mit	dem	Erreichen	des	18.	Lebensjahres	müssten	eigentlich	unsere	 jungen	
Burschen	aus	dem	UMF	Quartier	ausziehen.	Mit	der	Lehrlingsentschädigung	
können	sie	in	der	Regel	nicht	eine	Unterkunft	bezahlen	und	für	ihr	Leben	selb-
ständig	 aufkommen.	 Daher	 bieten	wir	 diesen	Menschen	 auch	weiterhin	 bis	
zum	maximal	21.	Lebensjahr	ein	Zuhause	und	Begleitung.	Wir	sind	sehr	froh	
und	dankbar,	dass	wir	für	dieses	Vorhaben	von	der	Grundversorgung	OÖ	und	
der	Kinder-	und	Jugendhilfe	Wels	finanzielle	Unterstützung	bekommen.	Das	
Jahr	2020	mit	der	COVID-19-Pandemie	war	und	bleibt	bis	dato	auch	für	uns	
eine	Belastung	und	Herausforderung.	Wir	sind	froh,	dass	wir	bis	heute	keine	
Erkrankung	von	Asylwerbern	hatten,	die	Infektion	eines	Mitarbeiters	glimpflich	
verlaufen	ist,	und	unser	Kollege	wieder	fit	und	mit	Freude	bei	der	Arbeit	ist.	
Aus	Kostengründen	haben	wir	uns	im	Vorjahr	auch	vom	externen	Wachdienst	
getrennt	und	einen	eigenen	Nachdienst	auf	die	Beine	gestellt,	wir	sind	also	seit	
April	2020	im	wahrsten	Sinn	rund	um	die	Uhr	für	unsere	Anvertrauten	da.“

Wie geht es weiter?
„Die	Flüchtlingszahlen	 sind	wiederum	 im	Steigen	begriffen,	Migration	und	
Integration	werden	 in	Österreich	und	Europa	auch	weiterhin	 zentrale	The-
men	bleiben.	Wir	möchten	dazu	unseren	kleinen	Beitrag	leisten.	Wir	schät-
zen	unsere	Arbeit	mit	vielen	schönen	Erlebnissen	und	auch	Herausforderun-
gen,	 unsere	Betreuten	 sind	 gerne	 bei	 uns.	 Für	 uns	 alle	 –	 Asylwerber	 und	
Mitarbeiter*innen	–	bleibt	es	ein	Experiment	der	Begegnung	von	Kulturen,	
des	Lernens	voneinander	sowie	eine	Schule	der	Geduld,	Toleranz	und	Liebe.“

Die Noah Sozialbetriebe zeichnet sich durch ein 
umfangreiches Leistungsangebot aus.

•	Hilfestellungen	beim	Ankommen	in	der	neuen	Umgebung.	Bereitstellung	
einer	entsprechenden	Wohnmöglichkeit,	Assistenz	bei	Behördengängen	
und	Arztbesuchen

•	Integration	der	AsylwerberInnen	in	die	jeweiligen	Gemeinden,	Entwick-
lung	von	sozialen	Kontakten,	Ausbildung

•	Schwerpunkt	UMF:	Betreuung	von	unbegleiteten,	minderjährigen	Flücht-
lingen.	Ein	sicheres	Zuhause	mit	Betreuung	nach	einer	gefährlichen	und	
langwierigen	Flucht	ohne	ihre	Eltern	und	Angehörigen.

Zahl der Mitarbeiter*innen und Kund*innen
8	Mitarbeiter	und	30	Kunden	aus	Afghanistan,	Syrien,	Irak,	Pakistan,	Albanien

Wir bieten  
Lebenschancen!
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HARTHEIM 
HANDELS GMBH

Handeln für 
den guten 

Zweck

Kontaktfreier Lieferservice bis vor die Haustüre
Bereits	im	Winter	begannen,	wie	jedes	Jahr,	bei	schön&bunt	die	Vorbereitun-
gen	für	den	traditionellen	Pflanzenmarkt.	Unter	den	geübten	Händen	der	Gärt-
nerin	Eva	Dechant	wuchsen	junge	Pflanzen	für	den	Verkauf	heran.	„Erst	kurz	
vor	dem	Pflanzenmarkt	war	klar,	dass	wir	aufgrund	der	Corona-Bestimmun-
gen	andere	Wege	finden	mussten,	unsere	Kund*innen	zu	erreichen,“	erzählt	
sie.	Kurzerhand	organisierten	 sie	 und	 ihre	Kolleg*innen	einen	Lieferservice	
für	Pflanzen	und	Gartenprodukte	wie	Erde,	Dünger	und	anderen	Bedarf.	„Wir	
konnten	das	Garteln	in	der	Zeit,	die	unsere	Kund*innen	im	Lockdown	zuhause	
verbringen	mussten,	retten	und	der	Pflanzenverkauf	fiel	dadurch	und	auch	in	
der	weiteren	Saison	wirklich	zufriedenstellend	aus!“,	stellt	Eva	Dechant	fest.

Ein junges Projekt im Wachstum
In	 seiner	 zweiten	Saison	konnte	das	Team	der	 integrativen	Grabpflege	am	
Barbara	 Friedhof	 in	 Linz	 eine	 Erweiterung	 der	 Kundenaufträge	 erreichen.	
Die	ganze	Saison	über	war	das	Gärtner*innenteam	mit	dem	schön&bunt	Bol-
lerwagen	im	Gelände	präsent	–	und	wir	wurden	ein	gutes	Stück	bekannter.

Inklusiv und Exklusiv – Produkte mit Mehr-Wert
Deutlich	erfreulicher	als	es	Geschäftsführer	Magister	Thomas	Weixlbaumer,	
erwartet	hatte,	konnte	Ende	des	Jahres	auf	den	Verkauf	von	Produkten	zu-
rückgeblickt	werden.	„Nach	einem	halben	Jahr	in	der	Pandemie	waren	trotz	
allem	viele	Private	und	etliche	Unternehmen	an	den	unterschiedlichen	Ge-
schenkkarton-Angeboten	interessiert,“	freut	sich	Thomas	Weixlbaumer	und	
erwähnt:	 „Durch	 eine	 gute	 Zusammenarbeit	 und	 das	 unkomplizierte	 Ein-
springen	der	Kund*innen	und	Mitarbeiter*innen	der	HHG-Schwester	Schön	
für	 besondere	 Menschen	 beim	 Konfektionieren	 der	 Pakete,	 konnte	 sogar	
eine	unerwartete	größere	und	kurzfristige	Bestellung	zur	Zufriedenheit	der	
Auftraggeberin	pünktlich	geliefert	werden.“
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GSI IMMOBILIEN
GMBH

Die	GSI	Immobilien	GmbH	mit	Sitz	in	Alkoven	wurde	2018,	aus	der	bis	dahin	
bestehenden	 Schloss	 Hartheim	 gemeinnützigen	 GmbH	 gegründet,	 besitzt	
und	verwaltet	folgende	Immobilien:	Schloss	Hartheim	in	Alkoven	samt	den	
Nebengebäuden	Ost-	und	Südflügel,	Kramlhaus	 in	Micheldorf,	Haus	Sma-
ragd	in	Wels	und	das	ehemalige	Personalhaus	in	Alkoven.	Gesellschafter	der	
GSI	Immobilien	GmbH	sind	die	Institut	Hartheim	gemeinnützige	Betriebsge-
sellschaft	mbH	mit	48%,	sowie	der	Verein	GSI	und	die	Schön	für	besondere	
Menschen	gemeinnützige	GmbH	mit	je	26%.	Durch	diese	Beteiligungsstruk-
tur	wird	sichergestellt,	dass	die	Nutzungen	der	Immobilien	einerseits	markt-
konform	und	andererseits	stets	im	Einklang	mit	den	beteiligten	Gesellschaf-
ten	und	deren	Interessenslagen	erfolgt.	Als	Teil	der	GSI-Gruppe	unterstützt	
die	GSI-Immobilien	GmbH	auch	die	 anderen	Gesellschaften	der	Gruppe	 in	
allen	Immobilienfragen	und	beabsichtigt	in	Zukunft	noch	weitere	Immobilien	
zu	erwerben,	zu	verwalten	und	den	Servicelevel	weiter	anzuheben.	

Wohnraum  
ist Lebensraum
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