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35 Jahre ÖZIV 
Burgenland

Früher der Krüppel, dann der 
Invalide, jetzt der Mensch!

„Bundespflege-
geldgesetz“
geplante Änderungen -
eine gegenüberstellung

„Eine große Familie“
Präsident hans-Jürgen groß im
interview



liebe mitglieder, liebe leserinnen und leser,

ich freue mich sehr, ihnen die erste ausgabe unseres 
magazins gleichsicht vorstellen zu dürfen. heuer feiert 
der öziv burgenland sein 35-jähriges bestehen und ist 
jünger denn je. in unserer landesorganisation des öziv 
sind auch viele junge menschen als mitglieder registriert 
und aktiv. und das freut mich. mit gleichsicht ist es mir 
ein anliegen, sie über aktuelle themen zu informieren 
und menschen mit behinderungen aller altersgruppen 
sowie angehörige zusammenzuführen – gleichsicht 
soll generationenverbindend sein, denn hier kommt 
jeder zu Wort. 

es gibt vieles, das der öziv burgenland schon geschafft 
hat und noch vieles, das verbessert werden muss. 
gleichsicht ist ein bunter mix aus information, inter-
aktion, verschiedenen sichtweisen sowie eine Plattform 
zum aktiven austausch über dinge, die einen bewegen. 
bewegen soll sich auch etwas – sowohl in den Köpfen 
der menschen als auch in der Politik. gleichsicht soll 
sichtweisen zusammenführen. 

in dieser ersten ausgabe wollen wir nicht nur 35 Jahre 
öziv im burgenland revue passieren lassen, sondern 
auch unterschiedlichste berichte und interviews brin-
gen, skifahren als winterlichen ausgleich vorstellen und 
über aktuelle gesetzliche Änderungen informieren. auch 
unser neuer Jugendvertreter im vorstand wird regelmä-
ßig über und für Jugendliche schreiben. 

ich wünsche ihnen viel freude mit der ersten ausgabe 
von gleichsicht und eine schöne Weihnachtszeit sowie 
einen positiven start ins neue Jahr!

herzlichst ihr 
hans-Jürgen groß

VORWORT

03

InhalT

vorwort Präsident hans-Jürgen groß 
vorwort dr. günther Kräuter
die stimme der Jugend / Jakob schriefl
Jurist erwin Würrer - neu im team
bundespflegegeldgesetz - geplante Änderungen 
Petition: Pflegegeldabsicherung
ich leide an fOP
schreiben sie uns
behindertenparkausweise
meine reise nach new York
selbstversicherung für zeiten der Pflege
Kids-chance
35 Jahre öziv burgenland
35 Jahre öziv burgenland / lh niessl / lhstv. steindl
35 Jahre öziv burgenland / der vorstand / das büro
eine große familie / interview hans-Jürgen groß
skifahren kann jeder
freiheit im schnee / roman rabl
barrierefreiheit und denkmalschutz 
glückliche mutter / barbara sima-ruml
zweimal glücklich - eine erfolgsgeschichte
mitgliedschaft
gleichbehandlung

imPressum:

03
04
05
06
07
08
09
10
12
14
16
19
20
22
23
24
27
30
32
35
38
40
42

freiheit im schnee  ... 30

zweimal glücklich - eine 
erfolgsgeschichte ... 38

Landesdirektor Mag. Gerold StaGL und alle MitarbeiterInnen 
der LD Burgenland Kalvarienbergplatz 7, 7000 Eisenstadt
telefon: 050 350- 48000

IHRE SORGEN MÖCHtEN WIR HaBEN

Frohe Weihnachten 
und ein sorgenfreies neues Jahr.

herausgeber und verleger:
hans-Jürgen groß – Präsident;
öziv burgenland
marktstraße 3, 7000 eisenstadt
tel. 02682/930 80 400, e-mail: redaktion@gleichsicht.at
www.oeziv-burgenland.at
chefredaktion: dagmar Kristof
redakteure dieser ausgabe: dr. erwin Würrer, vanessa spah, 
Jakob schriefl, sabine und Werner Wassicek, 
mag.phil. Karin chladek
lektorat: mag. angelika mählich
titelfoto: christian feigl
grafik und fotoredaktion (ingimage): www.gütesiegl.com 
druck: rötzer-druck gmbh, eisenstadt



ich gratuliere dem öziv burgenland sehr herzlich zu seinen vielfältigen 
aktivitäten. generelle beratung und unterstützung von menschen mit 
behinderungen, behördenvertretung betroffener, begleitung bei der 
arbeitsplatz- oder Wohnungssuche oder ansprechpartner für angehöri-
ge sind nur einige von vielen der übernommenen aufgabenstellungen. 
Präsident hans-Jürgen groß und sein engagiertes team bemühen sich 
mit großem einsatz und hoher Kompetenz um menschen, die sich an 
den öziv wenden.
auch für die bekannte Orf-sendung „bürgeranwalt“, eine Plattform des 
öffentlich-rechtlichen rundfunks für beschwerdefälle der volksanwalt-
schaft, liefert Präsident groß immer wieder wertvolle hinweise. 
beispielsweise bemühen wir uns gemeinsam um eine nachhaltige 
verbesserung des barrierefreien zugangs zu arztpraxen im burgenland. 
Ob fortschritte, wie von der Ärztekammer angekündigt, festzustellen 
sind, werde ich zu Jahresbeginn unseren fernsehzusehern näherbringen. 
zu einem neuen, sehr ambitionierten Projekt des öziv burgenland 
möchte ich aber besondere glückwünsche aussprechen. 
mit dem magazin „gleichsicht“, das sich dem thema „inklusion“, also 
dem gesellschaftspolitischen ziel der teilhabe aller menschen in allen 
lebensbereichen widmen wird, wird ein neuer standard moderner und 
professioneller Kommunikation durch den öziv burgenland gesetzt. ich 
wünsche dem Projekt viel erfolg und freue mich auf die zusammenar-
beit als für menschen mit behinderungen zuständiger volksanwalt.

dr. günther Kräuter

Vorwort Die Stimme
der Jugend

Jakob schriefl ist 17 Jahre alt und weiß, was Ju-
gendliche mit behinderungen wollen und brau-
chen. deshalb ist er auch seit Kurzem die neue 
starke stimme für die Jungen im vorstand beim 
öziv burgenland. „die Jugendlichen werden oft 
vergessen, vor allem, was die barrierefreiheit bei 
freizeiteinrichtungen betrifft“, betont Jakob im 
interview, der sich verstärkt dafür einsetzen will, 
dass locations, in die Jugendliche gerne gehen, für 
alle zugänglich sind. auch das miteinbeziehen der 
jugendlichen sichtweisen bei allen vorhaben will 
er im burgenland und in der Politik verstärken. 

Jakob trifft sich gerne mit freunden in der freizeit, 
spielt leidenschaftlich Keyboard, reist oft, liebt es 
bei fußballspielen mitzufiebern und relaxt gerne 
bei musik. als vorstandsmitglied beim öziv bur-
genland will er nicht nur die Jungen stärker zu 

Wort kommen lassen, sondern plant auch veran-
staltungen und treffen gleichgesinnter. Jakob ist 
schon länger beim öziv burgenland als engagier-
tes mitglied. „ich freue mich sehr über die nomi-
nierung in den vorstand. noch mehr freue ich mich 
aber, dass ich jetzt für junge menschen mit behin-
derungen etwas tun und hoffentlich zum Positiven 
verändern kann.“  

Wenn ihr fragen, ideen oder sonstige anliegen 
habt, schreibt Jakob schriefl. 
e-mail:  schriefl.jakob@gmail.com

bgld.raiffeisen.at

Raiffeisen wünscht schöne Feiertage 

und ein erfolgreiches Neues Jahr.
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Bundespflegegeldgesetz –  geplante Änderungen
innerhalb kurzer zeit erfolgt eine weitere ver-
änderung des bundespflegegeldgesetzes – und 
wieder ist es eine verschlechterung für behinderte 
menschen. der zugang zu den Pflegestufen 1 und 
2 wird neuerlich erschwert. mit diversen, zum teil 
eigenartigen begründungen wird dies gerechtfer-
tigt. die Wahrheit ist, dass mehr als 50 % aller Pfle-
gegeldbezieher in den stufen 1 und 2 sind. um die 
Kostensteigerungen im Pflegebereich zu dämpfen, 
wird also der zugang zu jenen stufen erschwert – 
und damit in manchen fällen unmöglich gemacht 
– die die meisten menschen betreffen. dafür gibt 
es als „zuckerl“ ab 2016 eine erhöhung des Pflege-
geldes in allen stufen, die im durchschnitt jedem 
bezieher € 111,- pro Jahr bringen sollen. 

man muss diese erhöhung wohl deshalb als „zu-
ckerl“ bezeichnen, da sie weit weg von einer jähr-
lichen, ehrlichen valorisierung ist und auch wei-
terhin für die tatsächliche inanspruchnahme von 
Pflegeleistungen nur als zuschuss herhalten kann. 
dieser zweifelsfrei deutlich erschwerte zugang für 
die meisten Pflegegeldwerber stellt jedenfalls kei-
ne geeignete und vor allem nicht sozial vertretbare 
maßnahme dar, die Kostensteigerungen in diesem 
bereich in den griff zu bekommen. vielmehr ist es 
wiederum eine „finanznovelle“ des gesetzes: man 
merkt die absicht und man ist verstimmt! 
beibehalten bleibt die einteilung in 7 Pflegestufen, 
die kurz im vergleich zur geplanten erhöhung 
dargestellt werden:

beibehalten bleibt die einteilung in 7 Pflegestufen, die kurz im vergleich zur geplanten
erhöhung dargestellt werden:
   dzt.           ab 2016
stufe 1  über   60 std.     €     154,20     €    157,30
stufe 2  über   85 std.     €     284,30     €    290,00
stufe 3  über 120 std.    €     442,90     €    451,80
stufe 4  über 160 std.    €     664,30     €    677,60
stufe 5  über 180 std.    €     902,30     €    920,30
  + dauernde bereitschaft
stufe 6  über 180 std.    € 1.260,00     € 1.285,20
  + unkoordinierte betreuung
stufe 7  über 180 std.    € 1.655,80     € 1.688,90
  + bewegungsunfähigkeit

für alle neuen Pflegegeldanträge ab 01.01.2015 
erschwert sich der zugang zu den stufen 1 und 2: 
für die Pflegegeldstufe 1 wird ein Pflegebedarf von 
mehr als 65 stunden (dzt. mehr als 60 std.), für die 
stufe 2 ein bedarf von mehr als 95 stunden (dzt. 
mehr als 85 std.) gefordert. die höhe der derzeit 
bezogenen Pflegegeldleistungen bleibt für men-
schen, die bereits Pflegegeld beziehen, unverän-
dert. es werden also keine leistungen rückwirkend 
gekürzt, es gilt weiter das system zum eintrittszeit-
punkt (auch für nachuntersuchungen).
mag durchaus sein, dass sich in den gewährten 
angehörigenleistungen wie Pflegekarenz, Pflege-
teilzeit, ersatzpflege und sozialversicherungsrecht-
liche absicherung, ergänzt um das neu eingeführte 
beratungsgespräch, das Pflegesystem in österreich 
kontinuierlich weiterentwickelt. 

mag auch sein, dass es die absicht war oder ist, ein 
noch zielgerichteteres system für pflegebedürf-
tige menschen zu präsentieren. nichtsdestotrotz 
stellt diese novelle des gesetzes eine weitere, 
nicht unerhebliche erschwernis und einschrän-
kung für behinderte menschen dar, ein möglichst 
selbständiges und selbstbestimmtes leben führen 
zu können. darüber hinaus wird eine große zahl 
behinderter menschen dadurch finanziell stärker 
belastet.

07

auf der Pressekonferenz am 29.08.2014 im rahmen 
der inform in Oberwart wurde der topjurist als 
neues teammitglied des öziv burgenland vorge-
stellt. dr. erwin Würrer kommt aus Wien, wohnt 
jedoch schon seit einigen Jahren im burgenland, 
in schreibersdorf. er ist zu seinen Wurzeln zurück-
gekehrt, da schon seine familie im burgenland 
gelebt hat und sozial engagiert war. selbst von 
einer schweren gehbehinderung betroffen, hat 
er sein Jus-studium absolviert, war danach in der 
rechtsabteilung des öamtc tätig und kam 1980 
zur Pensionsversicherungsanstalt. im laufe der 
Jahre wurde er zu einem der renommiertesten

Jurist Erwin 
Würrer neu 
im Team

Juristen österreichs im schadenersatzrecht. fälle, 
wie der absturz der lauda air in bangkok oder 
der fall der skilegende ulli maier, zählten zu sei-
nen aufgabengebieten. zu seiner motivation, sich 
beim öziv burgenland zu engagieren und auch für 
das magazin gleichsicht zu schreiben, sagt der 
Jurist: „eigentlich reden wir von selbstverständ-
lichkeiten, nämlich menschen mit behinderungen 
keine barrieren in den Weg zu stellen, sie nicht zu 
diskriminieren und trotzdem ist es notwendig, die 
zahlreichen regelungen auf diesem gebiet um- 
und durchzusetzen, genau dafür bedarf es solcher 
einrichtungen wie den öziv burgenland.“



der öar (dachorganisation der behindertenver-
bände österreichs) hat eine bürgerinitiative betref-
fend bundespflegegesetz ins leben gerufen und 
ersucht den nationalrat durch die Petition Pflege-
geldabsicherung 2014 um bearbeitung folgender 
Punkte auf.

1. Wir fordern das ende weiterer verschlechterun-
gen und sparmaßnahmen im bereich des Pflege-
geldes. 

2. das Pflegegeld muss jährlich und automatisch 
angehoben werden, um zumindest seinen 
ursprünglichen Wert zu erreichen. 

3. absicherung der Pflegefinanzierung. in die Pla-
nung der erforderlichen maßnahmen ist die öar, 
als dachorganisation der behindertenverbände, 
mit einzubinden.

Wo kann ich unterschreiben? 

auf der Webseite des öar unter www.oear.or.at/
unterschriftenliste können sie die notwendigen 
unterschriftenlisten herunterladen und ausdru-
cken. sollten sie keinen internetzugang haben, 
wenden sie sich bitte an den öziv burgenland, 
telefonnummer 02682/93080400. Wir lassen ihnen 
gerne die notwendige unterschriftenliste zukom-
men.

WAS ZÄHLT, IST NÄHE.
NUR WER EINFÜHLSAM IST,
KANN ANDERE VERSTEHEN
UND UNTERSTÜTZEN.

Was zählt, sind die Menschen.

www.erstebank.at
Besuchen Sie uns auf:
facebook.com/erstebank
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ich heiße vanessa, bin 14 Jahre und habe 
letzten august erfahren, dass ich  eine 
muskelerkrankung habe.  es war zuerst ein 
schock für die ganze familie. 

meine eltern haben mir das  vorsichtig 
erklärt, was das für eine Krankheit ist.  
anfangs konnte ich das nicht gleich 
verstehen, doch jetzt habe ich gelernt 
damit zu leben.

diese Krankheit lässt meine muskeln zu 
Knochen umwandeln. derzeit bekomme 
ich immer wieder  Knorpeln am Körper. 
ein leben lang muss ich entzündungs-
hemmende medikamente nehmen.

ich hoffe, dass die Krankheit nicht so 
schnell fortschreitet. es gibt derzeit noch 
kein medikament für mich, es wird aber 
gerade geforscht in Philadelphia. es wird 
so sein, dass ich irgendwann im rollstuhl 
sitze, weil sich mein Körper verknöchert. 

ich denke oft, warum gerade ich, denn in 
österreich sind nur zwei fälle bekannt.
ich gebe die hoffnung nicht auf, dass mir  
irgendwann geholfen wird. zweimal im 
Jahr muss ich in die Klinik garmisch-Par-
tenkirchen  zum chefarzt dr. morhart, 
das ist der spezialist für fOP.

meine hausärztin frau dr. solleder betreut 
mich sonst das ganze Jahr über, zu der 
ich viel vertrauen habe. die arztkosten in 
deutschland müssen meine eltern selbst 
bezahlen.

danKe für ihre unterstützung!

spendenkonto:
bic: ehbbat2e
iban: at50 5100 0910 3267 3800
bank burgenland

Ich leide an FOP
fibrOdYsPlasia Ossificans PrOgressiva - muskelerkrankung
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Unterschreiben Sie die Petition 
Pflegegeldabsicherung!
www.oear.or.at/unterschriftenliste



In den kommenden ausgaben würden wir 
gerne ein paar Seiten veröffentlichen, die SIE füllen.

Schreiben Sie uns!

leserbrief
Wenn sie ein artikel im öziv-magazin bewegt 
hat oder wenn sie eine andere meinung haben, 
dann schreiben sie uns!

Bericht
Wenn sie besonders positive oder negative 
dinge im alltag durch ihre behinderung erlebt 
haben, berichten sie uns davon!

Menschen 
Wenn sie jemanden kennen lernen wollen zum 
gedankenaustausch, für freizeitaktivitäten oder 
für eine glückliche Partnerschaft, dann drucken 
wir das gerne für sie ab (max. 30 Wörter).

Flohmarkt
Wenn sie behelfe günstig abzugeben haben 
oder sonstige dinge, die sie nicht mehr benö-
tigen, die aber zu schade zum Wegwerfen sind, 
dann lassen sie uns das wissen (max. 30 Wörter).

Bitte senden an:

öziv burgenland
verband für menschen mit behinderungen
marktstraße 3 – technologiezentrum
7000 eisenstadt
e-mail: office@oeziv-burgenland.at

bitte geben sie zwecks einfacherer zuordnung 
beim mail als betreff jeweils das stichwort an: 
leserbrief, bericht, menschen oder flohmarkt. 

Danke!

Wir freuen uns sehr darauf, etwas von
Ihnen veröffentlichen zu dürfen!
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Behindertenparkausweise
neu: eine Diskussion
die Parkausweise wurden nach der alten rege-
lung dauernd stark gehbehinderten Personen auf 
antrag von der bezirksverwaltungsbehörde aus-
gestellt. die novellierte fassung des § 29b stvO 
sieht die ausstellung eines ausweises durch das 
bundessozialamt (sozialministeriumservice) vor: 
inhaberinnen und inhabern eines behindertenpas-
ses nach dem bundesbehindertengesetz mit der 
zusatzeintragung  unzumutbarkeit der benützung 
öffentlicher verkehrsmittel wegen dauerhafter mo-
bilitätseinschränkung aufgrund einer behinderung  
ist auf antrag der genannte ausweis auszufolgen. 
dafür alleine zuständig ist ab 01. 01. 2014 das 
bundessozialamt.

ziel dieser novelle ist es, den Kreis der benutzer 
von „gehbehinderten menschen“ auf „alle men-
schen mit mobilitätseinschränkung“ auszuweiten. 
durch die Änderung des berechtigungskreises 
entfällt das Kriterium der dauernden starken ge-
behinderung. bei gleichzeitigem verweis auf die 
bestimmungen der verordnung über die ausstel-
lung von behindertenpässen wird der Kreis der 
anspruchsberechtigten vereinheitlicht, womit 
parallele untersuchungen entfallen. dieses faktum 
führt zu einer wesentlichen verwaltungsvereinfa-
chung und damit Kostenersparnis. für menschen 
mit behinderung bedeutet die vereinheitlichung 
des berechtigungskreises für Pass und ausweis 
eine deutliche vereinfachung im antragsverfahren, 
da dieses nur mehr von einer einzigen behörde 
durchgeführt wird. 

die alten ausweise bleiben uneingeschränkt 
gültig, soferne sie nicht vor dem 01.01.2001 aus-
gestellt sind. in diesem fall verlieren sie mit ende 
2015 ihre gültigkeit und müssen neu beantragt 
werden.

durch die ausweitung des berechtigungskreises 
zur erlangung des ausweises gemäß § 29b wird 
der Kreis jener menschen größer, die daher auf 
sogenannten behindertenparkplätzen parken 
dürfen. Obwohl unbestritten ist, dass behinderte 
menschen den rollstuhlfahrern nicht die Parkplät-
ze wegnehmen wollen, sondern lediglich ihre 

eigene sicherheit erhöhen möchten, ist in der 
folge eine heftige diskussion darüber entbrannt, 
wer nunmehr behindertenparkplätze benützen soll 
(darf ) und wer nicht. um den gesetzeskonformen 
einsatz der entsprechenden Parkberechtigungen 
und die effektivität der gesetzten maßnahmen zu 
überprüfen, ist ein dreijähriger beobachtungszeit-
raum (bis ende 2017) festgelegt worden. bis dahin 
werden den unterschiedlichen interessengruppen 
die argumente wohl nicht ausgehen. 

die diskussion wurde und wird zum teil mit emo-
tionalen und nicht immer sachlichen argumenten 
geführt. insbesondere wurden und werden maß-
nahmen gefordert, jene behinderten, die berech-
tigt sein sollen behindertenparkplätze zu benüt-
zen, von der gruppe aller anderen behinderten 
rechtlich abzugrenzen. richtig und unbestritten ist, 
dass rollstuhlfahrer auf breitere Parkplätze ange-
wiesen sind. deswegen aber andere menschen aus 
dem Kreis der anspruchsberechtigten a priori aus-
zuschließen, führt lediglich dazu, die interessen-
gemeinschaft behinderter menschen zu spalten. 
damit gehen solidarität und durchsetzungskraft 
verloren. im hinblick auf die gleichheit aller men-
schen muss jedem betroffenen das gleiche recht 
eingeräumt werden. dadurch alleine sind die Prob-
leme in diesem zusammenhang natürlich nicht zu 
lösen. das ist richtig. vielmehr ist eine summe von 
maßnahmen gefordert: entschlossenes vorgehen 
gegen missbräuchliche verwendung der Parkaus-
weise durch dritte, schaffung weiterer behinder-
tenparkplätze und nicht zuletzt aufklärung und 
information jener ausweisinhaber, die aufgrund 
der neuen regelung zwar berechtigt sind, behin-
dertenplätze zu benützen, aber ihr recht im einzel-
fall stark gehbehinderten Personen (rollstuhlfah-
rern) überlassen könnten. dies deshalb, da es für 
sie vielleicht nicht in gleichem maße notwendig ist, 
um ihre ziele zu erreichen. 

das große ziel, allen behinderten menschen ein 
selbstbestimmtes, selbständiges leben zu ermög-
lichen bzw. zu erleichtern – dieses ziel ist nicht 
teilbar! im zusammenwirken aller können und 
müssen wir diesem ziel näher kommen.

mit der 25. novelle zur straßenverkehrsordnung 
(stvO) wurde der § 29b neu geregelt. 
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mein name ist Jakob schriefl und ich lebe in 
müllendorf (in der nähe von eisenstadt). aufgrund 
einer muskelerkrankung bin ich seit meiner geburt 
auf einen elektrischen rollstuhl angewiesen.
am 18. august wollten meine familie und ich 
endlich unsere lang geplante reise nach new York 
antreten, um meinen dort studierenden, großen 
bruder zu besuchen. 
am flughafen Wien-schwechat sind wir vom bur-
genländischen öziv-team begleitet worden. man 
wollte feststellen und sichergehen, ob am flugha-
fen alles so funktionieren würde wie es sollte. 

zu unserem bedauern tat es das leider nicht: meine 
mutter hatte bereits lange vor dem tag des ab-
flugs drei sitze mit extra beinfreiheit reserviert, 
da ich nur eine kurze zeit in derselben Position 
verbleiben kann und oft gelagert werden muss 
(dazu muss man oft aufstehen und braucht ganz 
einfach mehr Platz). durch irgendeinen systemfeh-
ler wurde die reservierung jedoch, ohne bemerkt 
zu werden, wieder aufgehoben und uns wurde ein 
„normaler“, enger sitzplatz zugewiesen. Wäre das 
öziv-team nicht dabei gewesen, um die situation 
zu klären, wäre der flug bestimmt noch beschwer-
licher und schmerzhafter geworden.
im flugzeug erfuhren wir dann, dass der flug 
überbucht war und insgesamt 38 Personen in die 
business class upgegradet wurden. dies waren 
jedoch keine senatoren, vielflieger oder sonsti-
ge bevorzugte fluggäste, sondern ganz normale 
touristen, wie auch wir sie waren. auch wenn ich 
persönlich normalerweise nicht nach irgendwel-
chen „extrawürsten“ strebe, kann ich in diesem fall 
nicht verstehen, wieso nicht auch Personen up-
gegradet werden können, die den Platz vielleicht 
wirklich benötigen und für die es mit sicherheit 
weniger schmerzvoll gewesen wäre, sich in einem 
business-class-sitz, der nämlich in eine komplette 
liegeposition zu bringen ist, zwischendurch ein 
wenig zu entspannen.

der aufenthalt in new York war traumhaft. es ist 
eine wirklich außergewöhnliche stadt, in die es 
mich auf jeden fall ein zweites mal verschlagen 
wird. so viele verschiedene eindrücke an einem Ort 
erlebt man wohl sonst nirgendwo auf der Welt. Wir 
verbrachten 7 tage in new York und am 26. august 
hieß es dann schlussendlich abschied nehmen 
vom „big apple“. es ging in richtung heimat.

von österreich aus hatte man gleichzeitig die hin- 
und rückflugtickets gebucht und auch vermerkt, 
dass eine extra beinfreiheit verlangt werde (wie 
bereits vorher erwähnt). am tag des abflugs vOn  
Wien nach new York ließen wir uns sicherheits-
halber noch einmal versichern, dass diese Plätze 
gebucht und reserviert worden waren. natürlich 
kam es anders. dasselbe Problem, wie bereits beim 
hinflug, scheint auf und unsere Plätze sind wieder 
einmal nicht die versprochenen. glücklicherweise 
erwischen wir eine sehr verständnisvolle mitarbei-
terin am ticketschalter, die das system kurzzeitig 
sperren und unsere sitzplätze doch noch ändern 
kann.
der rückflug vom new Yorker flughafen JfK war 
mit abstand der tiefpunkt unserer reise. alle fünf 
minuten musste ich von meiner mutter gelagert 
werden, da in diesem sitz mein linker fuß entwe-
der einschlief oder schmerzte. daher konnten 
weder meine mutter noch ich während der 
ungefähr vier stunden dauernden nacht ein auge 
zumachen, um uns ein wenig von der anstrengen-
den Woche oder den strapazen am flughafen zu   
erholen.

Meine Reise nach new York beschädigungen im gepäcksraum transportiert 
werden), aber er war da und deshalb konnte ich 
auch in einem bus, ohne fixierungsmöglichkeit, 
zum terminal gebracht werden. 
zur großen erleichterung wartete tatsächlich mein 
elektrischer rollstuhl beim gepäck und ich konnte 
mich endlich wieder selbständig bewegen.
als meine mutter versucht hat, den für den roll-
stuhl service zuständigen herrn bei einem info-
schalter zu kontaktieren, um zu erfahren, wieso es 
so unmöglich ist, sich gut abzustimmen und eine 
relativ unkomplizierte sache auch unkompliziert 
und gut zu handhaben, werden wir in einem rauen 
ton mit den Worten: „für so etwas habe ich jetzt 
keine zeit!“, abgewimmelt.

Wenn einer eine reise tut, so kann er was erzählen. 
dieses sprichwort trifft auf unsere reise nach new 
York eindeutig zu. Jedoch hätte es nie so weit kom-
men müssen. ich hoffe, in zukunft werden unsere/
meine reisen viel unkomplizierter, schmerzfreier 
ausfallen und es wird alles so funktionieren,  wie es 
sollte. Obwohl wir im nachhinein, dank der un-
terstützung des öziv, eine kleine entschädigung 
erhielten, hatte ich bei weitem nicht das gefühl, 
dass „für mein lächeln“ geflogen würde, wie in den 
Werbespots der aua beschrieben wird.

nach einem achtstündigen flug landeten wir um 
ungefähr acht uhr früh in Wien-schwechat. na-
türlich waren wir von diesem anstrengenden flug 
extrem ermüdet und freuten uns bereits auf einen 
verdienten schlaf im eigenen bett.
doch die aufregung sollte leider noch eine Weile 
andauern. mein elektrischer rollstuhl ist nicht wie 
vereinbart gleich beim ausstieg aus dem flugzeug 
parat. niemand kann uns genau sagen, wo er ist 
und wir alle verlieren ein wenig die nerven, da ich 
mein gefährt unbedingt benötige. ein mitarbeiter 
des Wheelchair service, der uns vom flugzeug 
abholte, meinte nur beruhigend zu meiner mutter: 
„madame, jetzt regen sie sich nicht so auf, wahr-
scheinlich war nur einer zu faul, den rollstuhl aus 
dem container zu heben.“ er sei wahrscheinlich 
beim großgepäck und wahrscheinlich unversehrt 
und in einem stück. Wahrscheinlich würden wir ihn 
bald bekommen. ich bin jedoch nicht nur „wahr-
scheinlich“, sondern voll und ganz auf meinen 
rollstuhl angewiesen, da ich mich sonst auf keine 
andere art und Weise von einem fleck zum ande-
ren bewegen kann. doch dies scheint niemand 
zu verstehen. glücklicherweise war mein zweiter, 
mechanischer rollstuhl  vor Ort.
unmengen an Klebeband zusammengebunden 
und auseinander gebaut (nur so kann er ohne
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Eines nahen angehörigen

Personen, die unter erheblicher beanspruchung
ihrer arbeitskraft nahe angehörige pflegen

keine Kosten für die versicherte Person

Wohnsitz im inland
erhebliche beanspruchung der arbeitskraft durch 
die Pflege

anspruch auf Pflegegeld-stufe 3

neben dieser selbstversicherung  ist die, 
wegen der Pflege eines behinderten Kindes 
ausgeschlossen

beginn: mit beginnender Pflege, spätestens
mit dem monatsersten nach antragstellung

ende: mit dem Wegfall der voraussetzungen bzw. 
mit dem erklärten austritt aus dieser versicherung

als monatliche beitragsgrundlage gilt derzeit ein 
betrag von € 1.649,84

bei erwerbstätigkeit neben der Pflege
zusammenrechnung der beitragsgrundlagen
bis zur jeweils geltenden höchstbeitragsgrundlage

Eines behinderten Kindes

Personen, die wegen der Pflege eines behinderten 
Kindes nicht berufstätig sind

keine Kosten für die versicherte Person

Wohnsitz im inland
gemeinsamer haushalt
gänzliche beanspruchung der arbeitskraft durch 
die Pflege

die selbstversicherung ist ausgeschlossen bei
vorliegen einer bestehenden Pensionsversiche-
rung, eigenpension, für beamte, bei vorliegen von 
ersatzzeiten in der Pv (al-bezug, Wochengeld, 
Krankengeld etc.)

beginn: der monatserste, ab dem die erhöhte fbh 
gewährt wird bzw. ab dem Wegfall eines ausschlie-
ßungsgrundes

ende: Wegfall der voraussetzungen, spätestens mit 
40. lebensjahr des Kindes

als monatliche beitragsgrundlage gilt derzeit ein 
betrag von € 1.105,50

Personen, die zwischen 1988 und 2012 dievor-
aussetzungen erfüllt haben, können auf antrag 
nachträglich 120 monate der selbstversicherung 
beanspruchen

Selbstversicherung 
für Zeiten der Pflege
(derzeitige rechtslage – geplante Änderungen)
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durch eine im gesetzestext bereits vorliegende 
novelle zum asvg werden Änderungen bei der 
selbstversicherung für zeiten der Pflege eines be-
hinderten Kindes wirksam. Wesentlichster aspekt 
dieser gesetzesänderung ist die angleichung an 
die vorschriften betreffend Pflege eines nahen 
angehörigen:

damit schafft der gesetzgeber die möglichkeit, 
eine diese selbstversicherung nicht ausschließen-
de erwerbstätigkeit neben der Pflege eines behin-
derten Kindes auszuüben (Pflege unter überwie-
gender beanspruchung der arbeitskraft. bisher war 
keine berufstätigkeit neben der Pflege erlaubt).

der zweite wesentliche Punkt dieser novelle 
betrifft die stufenweise angleichung der beitrags-
grundlage für die Pflege eines nahen angehörigen. 
die angleichung soll ab 01.01.2015 beginnen und 
4 etappen umfassen. 

die intention dieser Änderungen ist absolut zu 
begrüßen. War es doch bisher kaum verständlich, 
dass für die Pflege eines behinderten Kindes eine 
geringere beitragsgrundlage in ansatz gebracht 
wurde als bei der Pflege eines nahen angehörigen. 
die möglichkeit, neben der Pflege eines Kindes 
zumindest teilweise eine erwerbstätigkeit auszu-
üben, ist nicht zuletzt auch eine maßnahme zur 
bekämpfung der armut. 

die vorliegende gesetzesmaterie ist sehr komplex, 
ohne entsprechende unterstützung wird es den 
menschen nur schwer möglich sein, sich hier zu-
rechtzufinden: selbstverständlich wird öziv auch 
hier beratend und helfend zur seite stehen.
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Ing. Norbert Hofer ist frei-
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Pflegesprecher und Dritter 
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Er hat nun in vierter 
Auflage das Buch 

Querschnittslähmung 
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Buch wurde um einen 
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Wer kennt sie nicht - türen die wie von geister-
hand öffnen und schließen. für viele menschen oft 
die einzige möglichkeit ein gebäude zu betreten. 
Wie wäre es erst wenn man diesen Komfort auch 
in den eigenen vier Wänden nutzen könnte! mit 
den automatischen türsystemen von assa ablOY 
entrance systems und unserem vertriebspart-
ner  Würth haben wir einen Weg gefunden diese 
barrieren nicht nur im öffentlichen sondern auch 
im privaten bereich zu beseitigen. die langjährige 
erfahrung hilft uns dabei die individuellen Wün-
sche unserer Kunden zu erfüllen. Wir wollen nicht 
nur der gesetzlichen lage gerecht werden sondern 
mit unserem Wissen und unseren Produkten dazu 
beitragen das leben zu erleichtern. 

die spezialisten von Würth und assa ablOY ent-
rance systems stehen im gesamten bundesgebiet 
zur verfügung um sie von der Planung bis zur um-
setzung von barrierefreien türen zu unterstützen. 
die montage und inbetriebnahme sowie sämtliche 
serviceleistungen werden von qualifiziertem 
fachpersonal durchgeführt. 

„für die meisten von uns machen automatische 
türen dinge einfacher. 
für menschen mit behinderung machen sie dinge 
erst möglich!“  (manfred lai)

Drehtürantriebe

informationen zum allen
Produkt erhalten sie unter:
www.wuerth.at oder
www.assaabloyentrace.com

Werbung

so lautet das motto von Kids-chance, einer einrich-
tung der reha radkersburg. die bestmögliche und 
individuelle therapie für Kinder, die unterstützung 
brauchen, das ist der gedanke, der hier gelebt 
wird. der start ins leben wird Kindern und Jugend-
lichen durch gezielte förderung erleichtert.

Jeder mensch entwickelt sich durch zuwendung, 
förderung und entdeckung seiner umwelt. babys 
kommen unvollkommen zur Welt und lernen tag-
täglich neues dazu. manche mehr, manche we-
niger. den Kindern, die bei ihrer entwicklung von 
bestimmten fähigkeiten schwierigkeiten haben, 
hilft Kids-chance. denn heutzutage kann man zum 
glück viel für die entwicklung der Kinder tun und 
man versteht besser denn je, was sie brauchen, um 
selbständig zu werden, wie ihr gehirn oder ner-
vensystem funktioniert. Kids-chance hilft Kindern 
und Jugendlichen in stationären oder ambulanten 
therapien, selbständiger zu werden und ihre fä-
higkeiten zu stärken. 

mitarbeiterinnen und mitarbeiter aller fachrichtun-
gen arbeiten hier zusammen im team mit ihrem 
Kind unter der leitung von Prim. dr. Wolfgang Ku-
bik, facharzt für neurologie. so ist es möglich, jene 
Konzepte anzuwenden, die am besten passen. 
durch die beste und modernste therapeutische 
unterstützung – von der logopädie, Physiothera-
pie bis zur intensiven stationären fördertherapie 
und vielen weiteren fördermöglichkeiten – wird 
individuell auf das Kind eingegangen. 

Kinder sind 
unsere Welt

denn nicht jedes Kind ist gleich, doch jedes Kind 
kann lernen und sich weiterentwickeln. 

reha radkersburg | klinik maria theresia
thermenstraße 24, a – 8490 bad radkersburg
tel.: 03476 / 3860 – 4566
fax: 03476 / 3860 – 4593
http://kids-chance.neuroreha.info
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heute wird ganz selbstverständlich von men-
schen mit behinderungen gesprochen. zu dieser 
positiven entwicklung hat auch der öziv burgen-
land viel beigetragen. als vor 35 Jahren der öziv 
burgenland unter dem dach des seit anfang der 
60er-Jahre aktivem öziv österreich gegründet 
wurde, waren menschen mit behinderungen in 
der öffentlichkeit noch immer kaum vertreten. mit 
der gründung der landesgruppe bekam auch das 
burgenland eine starke stimme.

anfang der 60er-Jahre existierten mehrere kleine 
behindertenorganisationen. doch nur gemein-
sam ist man stark. also schloss man sich anfang 
der 60er-Jahre unter dem dachverband des öziv 
zusammen. 1979 gründete dann ein engagiertes 
team von 15 Personen den öziv burgenland. man 
sah die notwendigkeit vor Ort zu sein und die 
Wichtigkeit des laufenden persönlichen Kontaktes 
zu den mitgliedern. schnell bildete sich eine breit 
gefächerte vertretung mit steigenden mitglieder-
zahlen. 
bis in die 90er-Jahre existierte noch keine bundes-
einheitliche Pflegegeldregelung. der öziv und 
auch die landesorganisationen, wie eben der öziv 
burgenland, präsentierten damals ihre vorschläge 
der öffentlichkeit und übten durch demonstratio-
nen druck auf die Politik aus.

35 Jahre öziv burgenland: von einer kleinen 
landesorganisation in den anfängen wurde eine 
starke vertretung für menschen mit behinderun-
gen. die mitgliederzahl hat sich mehr als verdrei-
facht und die beratungstätigkeit ist qualitativ und 
quantitativ gestiegen. die rechtliche vertretung 
und unterstützung wurde professionell verstärkt, 
so werden heute mitglieder in streitfällen betref-
fend Pflegegeld vor gericht erfolgreich vertreten. 
bei anträgen und unterstützungsleistungen hilft 
der öziv burgenland mehr denn je, zu seinem 
recht zu kommen und die oftmals komplizierten 
formulare mit den notwendigen angaben auszu-
füllen. dass das Parken auf behindertenparkplät-
zen im burgenland kein Kavaliersdelikt ist, dafür 
kämpfte der öziv burgenland die letzten Jahre – 
mit erfolg. und für jedes mitglied, das einen leih-
rollstuhl benötigt, sind die möglichkeiten heute 
vorhanden.

35 Jahre ÖZIV
Burgenland
früher der Krüppel, dann der invalide, jetzt der mensch
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1993 trat dann dank dieses engagements das erste 
Pflegegeldgesetz in Kraft. durch die zunehmende 
aufmerksamkeit wurden ein Jahr darauf funktio-
näre des öziv burgenland in den beirat der bur-
genländischen gebietskrankenkasse aufgenom-
men, wodurch auch noch heute die anliegen der 
mitglieder besser vertreten werden können. 

um speziell im arbeitsleben menschen mit behin-
derungen zu fördern und zu unterstützen, wurde 
2001 österreichweit der öziv support gegründet. 
seither haben auch im burgenland zahlreiche

menschen, die diese beratungsleistung in an-
spruch genommen und ihren Weg ins arbeitsleben 
erfolgreich umgesetzt haben. seit 2008 ist hans-
Jürgen groß der Präsident des öziv burgenland 
und konnte seither, dank seines engagements und 
das seines teams, viele neue mitglieder begrüßen.

2014 geht der öziv burgenland einen moderneren 
Weg und ist auch für Jugendliche und familien 
mit Kindern mit behinderungen zunehmend eine 
Plattform für den austausch. in keiner landesorga-
nisation sind so viele junge mitglieder zu finden. 
1983 wurde die Jugendgruppe im burgenland 
gegründet und hat nun mit dem 17-jährigen Jakob 
im vorstand einen direkten ansprechpartner. 

vieles hat sich seit der gründung verändert. um 
dem rechnung zu tragen, wird der öziv ab 2015 
zeitgemäß zum „verband für menschen mit behin-
derungen“. auch wenn es noch viel umzusetzen 
gibt, die zeiten der Krüppel und invaliden sind 
vorbei.l
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Jakob schriefl
Jugendvertreter

der öziv-verband für menschen mit behinderungen ist seit 
35 Jahren im burgenland ein verlässlicher Partner für menschen mit 
chronischer erkrankung oder/und behinderung. mit einem breit 
gefächerten angebot hilft der verband dort, wo unterstützung 
benötigt wird. der öziv burgenland leistet damit einen unverzicht-
baren beitrag zur verbesserung der lebenssituation vieler burgen-
länderinnen. 

es freut mich sehr, dass mit der herausgabe des neuen 
magazins noch mehr über die arbeit des öziv burgenland und über 
aktuelle themen berichtet wird. 35 Jahre öziv burgenland stehen 
für unermüdlichen einsatz, der großen respekt und anerkennung 
verdient. ich gratuliere zu diesem Jubiläum und wünsche bei der 
erfüllung dieser unverzichtbaren aufgabe weiterhin viel Kraft und 
entschlossenheit und alles gute für die zukunft!

lh hans niessl

als landeshauptmann-stellvertreter gratuliere ich dem 
„österreichischen zivilinvalidenverband burgenland“ ganz herzlich 
zum 35-jährigen bestandsjubiläum!  gäbe es den öziv nicht, müsste 
man ihn erfinden. 
das team um Präsident hans-Jürgen groß leistet hervorragendes 
und hat in sachlich kompetenter Weise eine hohe beratungs- und 
betreuungskompetenz für menschen mit behinderungen aufge-
baut. das angebot ist ebenso umfassend wie engagiert und ich bin 
froh, dass es den verband in burgenlands sozialnetzwerk gibt. 
Was mir besonders imponiert: der verband ist auch als aktiver 
mahner „unterwegs“ und dort, wo die rechte und gesetze nicht 
entsprechend berücksichtigt wurden, ist es schon oft gelungen, ein 
umdenken und eine sensibilisierung zu erreichen.
zu diesem verständnis wird auch das neue vereinsmagazin 
„gleichsicht“, ein sprachrohr von und für menschen, die hilfe 
benötigen, beitragen.
ich gratuliere dem öziv burgenland zum 35-jährigen bestehen und 
wünsche ihm auch für die nächsten Jahre und 
Jahrzehnte ein engagiertes Wirken!

lh stv mag. franz steindl

35 Jahre ÖZIV
Burgenland

Das
Team:
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Eine große 
Familie
interview mit öziv-Präsident hans-Jürgen groß

der öziv burgenland ist eine große familie. und 
die aufgabe ist es, alle familienmitglieder zu unter-
stützen. so sieht hans-Jürgen groß seine aufgabe 
als Präsident des öziv burgenland. er wurde 1974 
im burgenland geboren, ist vater von drei Kindern 
und seit 2003 nach einem unfall körperlich behin-
dert. seit knapp sieben Jahren ist er als Präsident 
des öziv burgenland für menschen mit behinde-
rungen ansprechpartner und Wegbegleiter. in di-
versen funktionen, wie als beiratsvorsitzender der 
burgenländischen gebietskrankenkasse, beirats-
mitglied des hauptverbandes der österreichischen 
sozialversicherungsträger, im behindertenaus-
schuss burgenland oder als vorstandsmitglied des 
burgenländischen behindertensportverbandes, 
setzt er sich für menschen mit behinderungen und 
die mitglieder des öziv burgenland ein.

Wann sind Sie zum ÖZIV Burgenland gekommen und 
was hat Sie dazu bewegt sich hier zu engagieren?

Was sind Ihre wichtigsten Anliegen?

menschen mit behinderungen sollen zu ihrem 
recht kommen. Jeder soll das erhalten, was er drin-
gend benötigt. Wenn man plötzlich aufgrund eines 
unfalls oder einer schweren Krankheit vor einer 
neuer lebenssituation steht, ist das eine große 
herausforderung. von anträgen bis zu geeigneten 
hilfsmitteln muss man sich um vieles kümmern. 
auf diesem Weg helfen wir vom öziv burgenland 
unseren mitgliedern und begleiten sie auf diesem 
Weg. Wir informieren, unterstützen und zeigen 
möglichkeiten auf, um entscheidungen, wohin die 
reise gehen soll, auch treffen zu können.

Was ist Ihr größter Wunsch?

Wenn der öziv burgenland nicht mehr notwendig 
wäre, weil es keine ungerechtigkeiten mehr gibt 
und jeder mensch gleich behandelt wird, unabhän-
gig von der ausbildung, der sozialen stellung oder 
einer behinderung. die realität sieht allerdings 
anders aus, es gibt noch so vieles, das es zu verbes-
sern gilt. die Parkplatzproblematik, das Pflegegeld,  
barrierefreiheit, die finanziellen unterstützungen, 
die bürokratie und die damit verbundene Proble-
matik, dass menschen mit behinderungen noch 
lange nicht in der mitte der gesellschaft angekom-
men sind.

Was raten Sie Menschen mit Behinderungen?

lassen sie sich helfen und gehen sie zu einem be-
hindertenverband, dem sie vertrauen und bei dem 
sie zu den menschen einen persönlichen bezug 
aufbauen können. denn schon kleine fehlent-
scheidungen können große folgen haben.

Was möchten Sie in Zukunft erreichen?

dass menschen mit behinderungen nicht als 
bittsteller gesehen werden, sondern die gleichen 
rechte haben wie menschen ohne behinderungen. 
dass Kindern und Jugendlichen mit behinderun-
gen die möglichkeit eines inklusiven schulbesuchs 
eröffnet wird und ausbildungen nicht nach barrie-
refreien gesichtspunkten gewählt werden müssen, 
sondern aufgrund von interesse und begabung. 
schaffung von arbeitsplätzen für behinderte men-
schen, mehr selbstvertretung und mitbestimmung 
der betroffenen.  für den öziv burgenland und 
letztendlich für unsere mitglieder wünsche ich mir 
mehr finanzielle unterstützung. 

in den letzten Jahren hatten wir einen mitglieder-
zuwachs von mehr als 300 %, doch die öffentliche 
unterstützung wurde seit vielen Jahren nicht 
erhöht.

Worauf sind Sie besonders stolz?

auf mein team und alle, die sich hier engagieren. 
auf unsere jugendlichen mitglieder und die famili-
en mit behinderten Kindern, die uns ihr vertrauen 
schenken. gerade hier ist sowohl unterstützung 
als auch der austausch mit anderen sehr wichtig. 
ganz besonders freue ich mich darüber, dass wir 
seit Kurzem mit dem 17-jährigen Jakob schriefl 
erstmals einen Jugendvertreter haben, der uns 
auch im vorstand mit jugendlichen sichtweisen 
fordern wird. 

Wo sehen Sie den ÖZIV Burgenland in 10 Jahren?

ich sehe ihn jetzt als jung, dynamisch, kompetent, 
weise und sicher. auf jeden fall auch als generati-
onenverbindend. Wir wollen jung und dynamisch 
sein, andererseits erfahren und wohl durchdacht 
mitgliedern zu ihrem recht verhelfen. durch die 
umbenennung auf „verband für menschen mit be-
hinderungen“ gehen wir einen neuen, modernen 
Weg, den wir auch in der zukunft verfolgen wollen.

Wie gestalten Sie Ihre Freizeit? 

meine freizeit widme ich vor allem meiner fami-
lie. Wenn es die zeit erlaubt, treffe ich mich gerne 
mit freunden, besuche veranstaltungen und gehe 
skifahren. 

Wie lautet Ihr Lebensmotto?

behinderung darf kein handicap sein.

zitate:

Wichtig ist, dass jeder mensch gleich behandelt 
wird, egal welche ausbildung, soziale stellung 
oder behinderung dieser hat.

menschen mit behinderung müssen zu ihrem 
recht kommen.

durch die umbenennung des öziv burgenland 
auf „verband für menschen mit behinderungen“ 
gehen wir einen jungen, modernen Weg.
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ein Jahr nach meinem unfall wurde 
ich persönlich angesprochen und 
ich war sofort bewegt von der arbeit 
des öziv burgenland. es war nicht 
einfach, sich in dem neuen leben 
zurechtzufinden, ich brauchte hilfe 
und diese wurde mir auch zuteil. 
ich wurde zu mehreren sitzungen 
eingeladen und konnte mir somit 
einen ersten überblick schaffen. so 
habe ich begonnen, mich mit der 
arbeit des öziv burgenland immer 
intensiver auseinanderzusetzen. es 
entstand der Wunsch, auch anderen 
diese unterstützung zukommen zu 
lassen und meinen teil dazu beizu-
tragen.
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Skifahren kann jeder
im Winter gibt es kaum etwas schöneres, als sich 
unbeschwert im schnee fortzubewegen. eine 
behinderung ist hier kein hinderungsgrund. denn 
jeder kann die fahrten im schnee genießen. tech-
nische hilfsmittel gibt es für alle behinderungsar-
ten und schweregrade. und auch schon die Kleins-
ten können dank modernster erfindungen fleißig 
üben. 

der alpine skilauf für menschen mit behinderun-
gen hat eine lange vergangenheit und entwickelt 
sich laufend weiter. dank kreativer menschen, die 
auf dieses vergnügen nicht verzichten wollten und 
skigeräte erfunden oder weiterentwickelt haben, 
ist es heutzutage wirklich für jeden möglich ski zu 
fahren – sitzend, stehend, mit Prothesen oder spe-
ziellen skiern. es gibt verschiedene möglichkeiten, 
das skifahren zu erlernen und auszuüben. auf-
grund der großen vielfalt kann man grundsätzlich 
zwischen dem stehenden skilauf, dem sitzenden 
skilauf und dem skilauf für sehbehinderte unter-
scheiden.

Prothesen und Krückenskilauf

mit hilfe moderner Prothesen, mit stöcken oder 
ohne stöcke, kann man sich auch bei mehrfacham-
putationen die bergluft ski fahrend um die Ohren 
wehen lassen. bei bewegungseinschränkungen 
oder einseitigen Oberschenkelamputationen emp-
fiehlt sich der Krückenskilauf. durch diese möglich-
keiten des stehenden skilaufs kann man schwung-
voll ins tal gleiten.

Monoski

das sitzende fahren mit dem monoski ist für 
sportlich begeisterte, die eine gewisse körperliche 
Konstitution, eine gute rumpf- und armfunktion 
sowie gute flexibilität in hüft- und Kniegelenken 
haben, das ideale skigerät. Ob man gerne schneller 
oder langsam fährt, ein genuss ist die landschaft 
sitzend auf skiern zu erkunden, auf jeden fall.

Bi-Skis

diese erfindung ermöglicht es auch schwerst- und 
mehrfach behinderten menschen, auf das skiver-
gnügen nicht verzichten zu müssen. und auch für 
Kinder, die für den monoski noch zu klein sind, ist 
dieses sitzende skisportgerät bestens geeignet. 
eine begleitperson ist auf jeden fall notwendig. 
charakteristisch für die bi-skis sind zwei stark 
taillierte ski, die auch ohne einsatz der arme, nur 
mit seitlicher gewichtsverlagerung, ein unvergess-
liches schwingen über die Pisten ermöglichen. mit 
oder ohne begleitperson.

hOC2 Glide

seit zwei Jahren ist eine Weiterentwicklung des 
bi-skis auf dem markt.  das driften der ski ist damit 
noch problemloser möglich und der hOc2 glide ist 
auf engstellen für den betreuer leichter zu manöv-
rieren.

Dual-Ski

auch Personen, die teilweise oder komplette hilfe-
stellung benötigen, können die bergwelt mit viel 
Komfort durch stoßdämpfer genießen. die benüt-
zung der sessellifte ist ganz einfach und bequem 
sowohl für den skifahrer als auch für den begleiter.

Sehbehinderte und Blinde

auch sehbehinderte menschen können mit aus-
gebildeten guides durch die Winterlandschaft  
carven. durch das führen mit Kommandos, welche 
mit funk über den helm übertragen werden, ist es 
auch möglich, flotter und ohne störende Windge-
räusche über Kurven, unebenheiten, geländekup-
pen so geführt zu werden, dass das skifahren zu 
einem ganz besonderen sportgenuss wird.

man sieht, es gibt für jeden, der auf das winterliche 
vergnügen nicht verzichten will, das geeignete 
hilfsmittel. also rauf auf den berg und runter die 
schneebedeckten hänge, genießen sie die win-
terliche landschaft und die kühle höhenluft. ein 
einkehrschwung darf natürlich auch nicht fehlen. 

Weitere informationen zum skifahren
und über skikurse für Kinder und erwachsene: 
austria ski-team behindertensport unter:
www.austria-skiteam.at
anfragen per e-mail an: info@austria-skiteam.at.

Tipp:
bereits in vielen skigebieten ist ein 
weitgehend barrierefreies skifahren 
möglich, ganz besonders gut ausge-
legt ist das stubaital mit dem stubaier 
gletscher und das Kaunertal mit dem 
Kaunertaler gletscher.
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neurostimulation
bei Fallfuß

statt der klassischen unterschenkelführungs-
orthese (ufO) eine medizinisch-therapeutische
versorgung von heute!

das ness l300® fußheber-system ist ein hochent-
wickeltes system zur funktionellen
elektrostimulation (fes). durch einen sanften 
impuls an den nerv kann der fuß während des ge-
hens wieder mit den eigenen muskeln angehoben 
werden. es ist leicht, drahtlos, passt genau unter 
das Knie und ist so konzipiert, dass es ganz einfach 
mit einer hand an- und abgelegt werden kann. es 
besteht aus drei Komponenten:

• Intelli-Gait®-Fußsensor
• Beinmanschette mit 
  stimulationseinheit
• Steuereinheit

der innovative intelli-gait®-fußsensor registriert 
die fußposition: er erkennt automatisch schritt-
geschwindigkeiten, unebenheiten sowie unter-
schiedliche Oberflächen und sendet diese informa-
tionen an die beinmanschette. 
die in der beinmanschette befindlichen elektroden 
stimulieren die nerven und somit die muskeln, 
die für ein sicheres gehen benötigt werden. über 
eine drahtlose steuereinheit in handlichem format 
kann der unterstützende impuls selbständig vom 
benutzer reguliert werden.

bei folgenden diagnosen kann ihnen das ness 
l300 helfen:  

• Schlaganfall
• Multiple Sklerose (MS) 
• Schädel-Hirn-Trauma
• Zerebralparese
• Rückenmarkverletzungen (inkomplett)

Erhältlich und auszutesten bei:

Bständig Competence Center                                      
Jörgerstraße 13                                                              
1170 Wien                                                                                                           
Kontakt: christof ullrich, msc
telefon: 0664 846 14 49                                              
e-mail: c.ullrich@bstaendig.at                                      
vertriebsgebiet: Wien, bgld., nö, Oö, stmk.                      

Bandagist heindl
garnisonstraße 3
4020 linz   
Kontakt: anne blechstein 
telefon: 0664 83 95 733 bzw. 0732 77 50 48
e-mail: orthopaedie@heindl-bandagist.at
vertriebsgebiet: stmk., tirol, Oö, nö
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„Freiheit im 
Schnee“ roman rabl
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„Skifahren ist 
mein leben.“
vor einem skiunfall, der sein leben mit 15 Jahren 
veränderte, verbrachte er jede freie minute auf der 
Piste. daran hat sich nichts geändert. auch jetzt 
ist die Piste sein terrain. roman rabl, 23 Jahre, ist 
erfolgreich im österreichischen skikader und kann 
bereits viele erfolge, wie Weltcup- oder europa-
cupsiege im riesentorlauf oder slalom (dreimal 
bronze Paralympics 2014 sochi), verbuchen und ist 
seit 2011 fix im österreichischen Olympiateam. „gib 
jedem tag die chance, der schönste deines lebens 
zu werden“, steht bei roman rabl auf der haustüre. 
das lebt er auch durch den sport.

War für Sie nach dem Unfall klar, dass Sie wieder 
Skifahren werden?

ich machte damals eine lehre als einzelhandels-
kaufmann, die ich aufgeben musste. aber das 
skifahren, das muss ich sagen, war immer meine 
leidenschaft und ich konnte mir kein leben ohne 
vorstellen. ich komme aus tirol und bin mit den 
bergen aufgewachsen.

Wie sind Sie zum Monoski gekommen?

ich kannte schon vor meinem unfall einen erfolg-
reichen ehemaligen schifahrer, der bei den Para-
lympics mitgefahren ist. als ich noch in der schule 
war, habe ich bei der Wm 2004 in der Wildschönau 
zugeschaut. daher kannte ich den sport. als ich 
nach meinem unfall im rehazentrum bad häring 
war, wurde ich gut informiert, wie und wo ich das 
monoskifahren ausprobieren kann. 

Was ist hier die größte Herausforderung?

der erste tag. ich hatte natürlich noch das „alte“ 
skifahren mit zwei schiern im Kopf. aber ab dem 
zweiten tag tat ich mir nicht mehr schwer und 
konnte es genießen. ein Jahr darauf fuhr ich schon 
rennen im nachwuchskader. im training war ich 
so gut, dass mich der cheftrainer zum europacup 
2008 schickte. 2009 war ich dann fix im europacup-
team. das war super, es hat immer alles gepasst 
und zusammengespielt. in sehr kurzer zeit ist es 
steil bergauf gegangen. dafür bin ich allen, die mir 
dabei geholfen und mich unterstützt haben, sehr 
dankbar.

Wieviel Zeit verbringen Sie mit dem Skifahren?

skifahren ist mein leben und seit vier Jahren 
nun auch mein Job, ich bin seit 2011 mitglied im 
finanzsportkader beim zoll und werde dadurch 
perfekt mit freistellungen unterstützt und geför-
dert. im sommer gibt es Krafttraining und ausdau-
ertraining sowie Koordinationseinheiten perfekt 
abgestimmt vom Olympiazentrum innsbruck, ab 
ende august geht es dann wieder in chile auf den 
schnee und danach natürlich bei uns in den 
bergen.

Hat sich Ihr Alltag durch den Sport verändert?

ganz klar, ja. ich konnte meine große leidenschaft 
zum beruf machen. ich bin sehr dankbar, dass mir 
das ermöglicht wurde, man erlebt sehr viel, das 
skiteam ist für mich wie eine zweite familie. 
ich möchte das nicht missen. Jeder sollte sport 
betreiben, es ist erfüllend.
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Barrierefreiheit und Denkmalschutz 
– keine Gegensätze! 
beim 3. europäischen Kongress über die nut-
zung, bewirtschaftung und erhaltung historisch 
bedeutender gebäude – veranstaltet von der 
burghauptmannschaft österreich (bhö) anfang 
Oktober 2014 – stand die mögliche vereinbar-
keit von denkmalschutz und barrierefreiheit im 
mittelpunkt der diskussionen. die hofburg Wien 
war Ort der hochrangig besetzten veranstaltung, 
die auf großes interesse stieß. die mitarbeiter der 
bhö waren sehr bemüht, auch die veranstaltung 
selbst so barrierefrei wie möglich zu gestalten und 
setzten ebenso kreative wie inklusive zeichen: so 
wurde einer der buffet-tische derart gestaltet, dass 
rollstuhlfahrerinnen dort bequem Platz finden und 
sich mit stehenden gästen gut unterhalten können 
–leider bei vielen veranstaltungen keine selbstver-
ständlichkeit. 

Barrierefreiheit als Chance für
Kreativität

burghauptmann mag. reinhold sahl eröffnete den 
zweitägigen Kongress und beteiligte sich rege 
an den diskussionen. der britische gastredner 
graham bell berichtete von seinen aktivitäten im 
rahmen des north of england civic trust und der 
ungarischen stiftung magyar reneszánsz alapit-
vány, die sich lange vernachlässigten renaissance-
häusern widmet. dass Ästhetik und barrierefreiheit 
vereinbar sind, was aber oft viel Kreativität erfor-
dert, betonten sowohl bell als auch sein nachred-
ner finn Petrén von der schwedischen Organisa-
tion „design for all sverige“. „barrierefreiheit ist 
eine herausforderung, aber auch eine chance für 
kreative architekten“, so Petrén. 

... und mehr KundInnen

maria grundner von der mobilitätsagentur Wien 
sieht das ähnlich. in ihrem vortrag konzentrierte 
sich die auf barrierefreiheit spezialisierte ingenieu-
rin auf die umsetzung der ö-norm b1600. „ist eine 
veranstaltung oder ein geschäft nicht barrierefrei, 
wird auf etwa 30 % der potenziellen gäste oder 
Kundinnen verzichtet“, hob grundner hervor und 
begründete dies damit, dass barrierefreiheit für 
mobilitätseinschränkungen ja nicht nur rollstuhl-
fahrerinnen nützt, sondern vor allem auch älte-
ren menschen. sie zeigte anhand von mehreren 
österreichischen und internationalen beispielen, 
wie bauliche barrierefreiheit in historischen ge-
bäuden umgesetzt werden kann, etwa in der burg 
schallaburg in niederösterreich, in der universität 
Wien, im burgtheater, am Wiener theseustempel 
oder in mehreren gebäuden in london. Wo wie 
beim burgtheater der barrierefreie zugang nicht 
mit dem haupteingang ident ist, sei ein hinweis 
hilfreich, damit man den barrierefreien zugang 
leichter findet.

Inklusion statt Separation!

im anschluss an drei spannende Parallelveran-
staltungen (internationale umsetzungsbeispiele; 
nationale umsetzungsbeispiele und die vielfalt der 
herausforderungen rund um barrierefreiheit) fand 
eine Podiumsdiskussion rund um die möglichkei-
ten und grenzen der vereinbarkeit von barrierefrei-
heit und denkmalschutz statt. am Podium vertre-
ten waren der burghauptmann mag. reinhold sahl, 
diin doris Ossberger vom blinden- und sehbehin-
dertenverband österreich, hans-Jürgen groß, der 
Präsident des öziv burgenland und consulter im 
bereich barrierefreiheit sowie dr. bernd vollmar 
vom bayrischen landesamt für denkmalpflege. 
„Oft wird die norm eingehalten, aber schlecht um-
gesetzt“, betonte hans-Jürgen groß. das sei auch 
bei neuen gebäuden leider oft noch der fall. als 
beispiel nannte groß die umsetzung von barriere-
freiheit an der neuen Wirtschaftsuniversität Wien, 
wo die barrierefreien und nicht-barrierefreien 
zugänge keineswegs gleichwertig seien und für 
separation statt inklusion sorgten. „Oft haben roll-
stuhlfahrerinnen das gefühl, ein Problem zu sein“, 
so groß. 

das entspräche keinesfalls dem design-for-all-
ansatz, der dem Prinzip „ein eingang für alle“ folgt. 
dieses Prinzip sei auch im denkmalgeschützten 
bereich grundsätzlich anzustreben – erst recht bei 
neubauten.

eine interessante anmerkung kam von einer mitar-
beiterin des sozialministeriums: viele hindernisse 
auf dem Weg zur barrierefreiheit sähe man erst in 
der Praxis. als beispiel nannte sie einen sehbehin-
derten Kollegen, der mit einem blindenhund im 
gebäude unterwegs sei. der schließmechanismus 
einer tür sei aber nur für blinde mit stock geeignet 
gewesen und hätte adaptiert werden müssen.
(fortsetzung ... seite 34)
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Barrierefreiheit: keine nebensache

am zweiten tag des Kongresses berichtete diin 
barbara sima-ruml vom amt der steiermärki-
schen landesregierung vom barrierefreien bauen 
in österreich. es mangle nicht an gesetzen und 
vorschriften, leider seien diese oft zahnlos. am bei-
spiel der steiermark zeigte sie, dass die vorschrif-
ten des jeweiligen bundeslands, die Oib und die 
önOrm 1600 beachtet werden müssten. 

„grundsätzlich sind denkmalschutz, brandschutz 
und barrierefreiheit gleichwertig“, betonte sie. bar-
rierefreiheit sei also keine nebensache.
danach kamen die aktivitäten des bmWfW rund 
um „tourismus für alle“ zur sprache. dabei geht es 
um europaweite best Pratice im barrierefreien tou-
rismus, die in broschüren vorgestellt werden. 

in österreich veranstaltet das bmWfW alljährlich 
einen Wettbewerb, in dessen rahmen barrierefreie 
tourismusbetriebe ausgezeichnet werden.
mit vor-Ort-besuchen von barrierefrei zugängli-
chen historischen bauwerken – dem theseustem-
pel, dem Winterpalais des Prinzen eugen und dem 
festsaal der österreichischen nationalbibliothek – 
gingen zwei spannende Kongresstage zu ende. 

bausparen ermöglicht es, geld einfach, sicher 
und ertragreich anzulegen. das sind in zeiten 
eines extrem niedrigen zinsniveaus durchaus 
begrüßenswerte eigenschaften. die österreiche-
rinnen und österreicher sehen das auch so: auf 
die frage nach den beweggründen einen bauspar-
vertrag abzuschließen, steht an erster stelle mit 
großem vorsprung die sicherheit  des Produktes 
(58 % der befragten)und die bequemlichkeit, d.h. 
dass man sich sechs Jahre um nichts kümmern 
muss (46 % der befragten) noch vor der staatlichen 
Prämie (30 %).

bausparen bietet dank verzinsung und staatlicher 
Prämie selbst in niedrigzinsphasen rendite. dabei 
kann mit leistbaren monatlichen sparbeträgen 
schon früh mit dem vermögensaufbau begonnen 
werden. darüber hinaus öffnet das bausparen die 
tür zum bauspardarlehen mit einer zinsobergren-
ze von sechs Prozent – und das ohne jede zusatz-
kosten. die bausparfinanzierung ist der sichere 

Weg zu den eigenen vier Wänden, aber auch zur 
späteren vorsorge, wenn unerwartete ausgaben, 
z.b. für Pflegemaßnahmen anstehen.

im september 2005 wurde das österreichische 
bausparsystem um die verwendungszwecke bil-
dung und Pflege erweitert. seither ist jeder bau-
sparer automatisch gleichzeitig auch Pflegesparer. 
daraus folgt, dass es in österreich bereits heute 
mehr als fünf millionen Pflegesparer gibt!  
über 1,5 millionen private Pflegegeldsparer davon 
betreut die s bausparkasse.

gerade ein so weit in der österreichischen bevöl-
kerung verankertes system kann helfen, auf breiter 
basis quer durch alle altersgruppen und einkom-
mensschichten private finanzielle vorsorge aufzu-
bauen.  bausparen als private vorsorge für  bedeutet 
darüber hinaus jederzeitige verfügbarkeit. das an-
gesparte Kapital kann ohne Prämienrückerstattung 
zur finanzierung der eigenen Pflege aber auch zur 
finanzierung der Pflege naher angehöriger heran-
gezogen werden. auch die pflegegerechte einrich-
tung einer Wohnung kann damit bedeckt werden.

Bausparen heißt
Vorsorge

Glückliche
Mutter
mutter sein mit einer Querschnittslähmung? 
Ja, natürlich! so selbstverständlich sieht barbara 
sima-ruml ihre junge mutterschaft. die studierte 
architektin ist 33 Jahre alt, bausachverständige für 
das land steiermark und seit 2001 auf den roll-
stuhl angewiesen. zurzeit ist sie durch ihr sechs 
monate altes Kind in Karenz und genießt diese 
zeit. 

Wollten Sie immer schon Mutter werden?

ich wollte es auf mich zukommen lassen. für mich 
war es eine frage des richtigen Partners. als ich 
meinen mann kennen lernte, war für mich aber 
klar, dass ich mir mit ihm ein Kind vorstellen kann. 
bedenken wegen meiner behinderung hatte 
ich nicht. auch meine frauenärztin unterstützte 
meinen Kinderwunsch und betonte immer wieder, 
dass sie selten eine so unkomplizierte schwanger-
schaft gesehen hat. 

Wie war die Geburt Ihres Kindes?

von anfang an wollte ich eine spontangeburt, ließ 
mir aber natürlich die Option eines Kaiserschnit-
tes offen. eine hebamme hat mich und meinen 
mann sehr gut begleitet und beraten. für uns alle 
war klar: das schaffen wir. und das haben wir. die 
geburt dauerte nur vier stunden und war – wenn 
man das so sagen kann – eigentlich recht ange-
nehm.

Ist der Alltag mit Baby so wie Sie es sich vorgestellt 
haben?

ich behaupte jetzt ganz provokativ: für mich war 
die umstellung durch den rollstuhl weniger inten-
siv als für gehende mütter, die jetzt mit Kinderwa-
gen unterwegs sind, weil ich auch schon vorher auf 
barrierefreiheit angewiesen war. Wenn ich alleine 
unterwegs bin, trage ich mein baby am liebsten im 
tragetuch. und es liebt es.

Was raten Sie Frauen mit Behinderung, die überlegen 
Mutter zu werden?

man soll an sich und an seinen Körper glauben, 
die eigenen Wünsche durchsetzen und nichts im 
vorhinein ausschließen. Wichtig ist auch, sich nur 
bei menschen zu informieren, die sich auskennen. 
das heißt, sich von einer hebamme beraten lassen 
und nicht nur von freunden oder verwandten. 
es hilft auch, offen zu sein für alternativmedizin, 
akupunktur und homöopathie. auf jeden fall ist 
eine behinderung kein ausschlussgrund für eine 
normale geburt und glückliche mutterschaft.

Was war bisher das schönste Erlebnis mit Ihrem Kind?

das kann ich gar nicht sagen, es ist immer alles 
schön. Jeder tag ist wundervoll. ich will keine 
sekunde missen.
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Köstliche Weihnachtsgeschenke aus dem Burgenland.
Im Burgenland hat die Weihnachtsbäckerei Tradition. Hier gibt es aber auch

eine reiche Auswahl an regionalen Köstlichkeiten und edlen Weinen,
mit denen Sie Genießern höchste Freude bereiten.



Zweimal glücklich – eine 
Erfolgsgeschichte

Kaum jemand kann sich vorstellen, dass der Weg 
ins freie und zum briefkasten gefährlich sein kann. 
doch für frau anna maria gangl, die mit Krücken 
gehen muss, war das so. denn es gab mehrere 
unwegbarkeiten. die briefkästen waren außer-
halb der Wohnanlage und auf einer sehr schwer 
erreichbaren höhe montiert. um aus dem haus zu 
kommen und dorthin zu gelangen, musste man 
entweder über stufen oder eine sehr steile rampe. 
besonders im Winter war es aufgrund des glattei-
ses sehr gefährlich, das haus zu verlassen und zu 
den briefkästen zu gelangen.
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da diese gefahrenquellen nicht entschärft wurden, 
kontaktierte frau gangl das büro des öziv burgen-
land. nach einem lokalaugenschein stellte Prä-
sident groß fest, dass hier mängel vorliegen und 
erarbeitete gemeinsam mit der hausverwaltung 
ein Konzept für die notwendigen baumaßnahmen. 
nach einigen gesprächen wurde mit den aufwen-
digen umbaumaßnahmen begonnen. Jetzt gibt es 
keine stufen und keine steile rampe mehr, son-
dern einen ebenerdigen zugang zum Wohnhaus. 
die briefkästen sind nun innen montiert, sodass 
frau gangl für die Post nicht mehr ins freie muss.

Was frau gangl und der öziv burgenland nicht 
wussten und welche freude sie noch einem klei-
nen buben machten: in der Wohnanlage lebt auch 
der kleine max, der im rollstuhl sitzt. dank der 
initiative von frau gangl und dem öziv burgen-
land, kann auch er nun ebenerdig, ohne hilfe, mit 
seinem neuen rollstuhl ins freie. 

Wie glücklich er darüber ist, sieht man an seinem 
strahlen im gesicht. „genau hier sieht man, wie 
wichtig unsere arbeit ist, für diese schönen mo-
mente setzen wir uns ein. das ist für mich wie ein 
kleines Weihnachtswunder“, strahlt auch hans-
Jürgen groß.
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Mitgliedschaftserklärung

ich beantrage die mitgliedschaft als

  ordentliches mitglied       (€ 48,-/ Jahr)
  unterstützendes mitglied (€ ___ / Jahr) 
  unternehmen/gemeinde (€ ___ / Jahr)

u/g: _________________________________

titel: ________________________________

vorname: _____________________________

nachname: ___________________________

adresse: _____________________________

Plz, Ort: ______________________________

telefon: ______________________________

e-mail: _______________________________

abbuchungsauftrag

name: _______________________________

anschrift: ____________________________

iban: ________________________________

bic: _________________________________

_____________________________________
Ort, datum, unterschrift

ich ermächtige/ Wir ermächtigen den öziv bur-
genland, zahlungen von meinem/ unserem Konto 
mittels sePa-lastschrift einzuziehen. zugleich 
weise ich mein/ weisen wir unser Kreditinstitut an, 
die vom öziv burgenland auf mein/ unser Kon-
to gezogenen sePa-lastschriften einzulösen. ich 
kann/ Wir können innerhalb von acht Wochen, be-
ginnend mit dem belastungsdatum, die erstattung 
des belasteten betrages verlangen. es gelten dabei 
die mit meinem/ unserem Kreditinstitut vereinbar-
ten bedingungen. die mitgliedschaft ist jährlich 6 
Wochen vor ablauf des Kalenderjahres kündbar.

Mitglied beim
ÖZIV Burgenland
uns ist es wichtig, unsere mitglieder in vielen 
belangen zu unterstützen – von der kostenlosen 
beratung, der unterstützung von anträgen und 
gebührenbefreiung bis zu leihrollstühlen als über-
brückung oder regelmäßigen schulungen und Wei-
terbildungsseminaren. auch die rechtsvertretung 
vor gericht betreffend Pflegegeld übernehmen wir 
gerne für unsere mitglieder, versuchen dies jedoch 
schon im vorfeld positiv zu regeln, was uns sehr oft 
gelingt. um den Kontakt untereinander zu fördern, 
veranstalten wir jedes Jahr eine große Weihnachts-
feier und auch Kunst und Kulturveranstaltungen 
versuchen wir für unsere mitglieder zu organisie-
ren, wie der jährliche besuch bei der generalprobe 
der seefestspiele mörbisch oder die schloss-spiele 
Kobersdorf. der mitgliedsbeitrag beim öziv bur-
genland beträgt pro Jahr: eur 48,00. 

Wir freuen uns, auch Sie als neues 
Mitglied begrüßen zu dürfen.

sie wollen mitglied beim öziv burgenland werden?
dann füllen sie einfach das nachfolgende 
beitrittsformular aus und senden es an uns: 

ÖZIV Burgenland
Verband für Menschen mit Behinderungen
Marktstraße 3 – Technologiezentrum
7000 Eisenstadt

das formular ist auch auf unserer homepage:

www.oeziv-burgenland.at 
(seite mitgliedschaft) abrufbar. 

für fragen stehen wir ihnen jederzeit gerne zur 
verfügung. tel-nr.: 02682/930 80 400
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Der ÖZIV Burgenland wünscht Ihnen

eine besinnliche Weihnachtszeit,
und ein glückliches, zufriedenes
neues Jahr.

Bei einer Kerze ist nicht das Wachs wichtig,
sondern das licht.

(antoine Saint-Exupéry)

Ihr ÖZIV Burgenland Team
4342

chancengleichheit, gleichbehandlung, keinerlei 
diskriminierung, keine barrieren für behinderte 
menschen und vieles mehr.

das ist kein Wunschzettel an das christkind! ganz 
im gegenteil: das ist im Prinzip eine auflistung von 
selbstverständlichkeiten im umgang von men-
schen mit menschen. und zwar für alle und in allen 
lebenslagen. 

das gleichbehandlungsgesetz sagt, dass niemand 
aufgrund seines geschlechtes, alters, seiner reli-
gion oder wegen einer behinderung benachteiligt 
werden darf (beispiel: höhere versicherungsprä-
mien für frauen gegenüber männern, weil sie 
schwanger werden könnten). die umfangreichen 
gesetzlichen regelungen zu diesem thema finden 
sich im gleichbehandlungsgesetz (gibg) und be-
treffen neben vorschriften für die arbeitswelt auch 
solche für „sonstige bereiche“. 

Zum Thema Diskriminierung

mit 01.01.2006 ist ein ganzes gesetzespaket in 
Kraft getreten, das ein verbot der diskriminierung 
aus dem grunde einer behinderung in vielen 
lebensbereichen mit sich bringt, ohne dass diese 
behinderung überhaupt amtlich festgestellt sein 
muss. es muss nur ein unmittelbarer zusammen-
hang mit der jeweiligen diskriminierung beste-
hen. dieses verbot erstreckt sich auf unmittelbare, 
mittelbare sowie auf diskriminierung durch beläs-
tigungen. auch barrieren können eine mittelbare 
diskriminierung darstellen. als rechtsfolge ist im 
gesetz sogar schadenersatz dafür vorgesehen. 
solche ansprüche sind bei gericht geltend zu 
machen, wobei ein verpflichtendes schlichtungs-
verfahren beim sozialministeriumservice (früher 
bundessozialamt) vorangestellt ist. durch die ein-
leitung eines solchen schlichtungsverfahrens wird 
auch sicher gestellt, dass bei gericht keine fristen 
versäumt werden. 

das bundesbehindertengleichstellungsgesetz 
regelt das diskriminierungsverbot im bereich der 
gesamten bundesverwaltung, aber auch im ver-
kehr zwischen Privaten. dadurch soll ein barriere-
freier zugang zu der versorgung mit gütern und 
dienstleistungen für behinderte menschen garan-
tiert sein. 

es ist also oberstes ziel dieser gesetzlichen rege-
lung, diskriminierung von menschen mit behinde-
rung zu verhindern bzw. zu beseitigen und den be-
troffenen damit eine gleichberechtigte teilnahme 
am leben in der gesellschaft zu gewährleisten und 
so eine möglichst selbstbestimmte lebensführung 
zu ermöglichen. 

niemand darf also aufgrund seiner behinderung 
diskriminiert werden: weder unmittelbar noch 
mittelbar. der unterschied ist manchmal gar nicht 
leicht festzustellen. leichter ist es bei der unmittel-
baren diskriminierung: hier liegt eine schlechtere 
behandlung aufgrund der behinderung gegenüber 
einer anderen Person vor. schwieriger ist es oft 
eine mittelbare diskriminierung festzustellen: hier 
finden sich scheinbar neutrale vorschriften sowie 
lebensumstände, die aber trotzdem menschen 
mit behinderung gegenüber anderen Personen in 
besonderer Weise benachteiligen können. Kompli-
ziert in dem zusammenhang kann es auch deshalb 
werden, da das gesetz sachliche rechtfertigungen 
dafür zulässt sowie auch unangemessene mittel 
zur erreichung dieses zieles als ausnahme gelten 
können.

da das gesetz in seinen regelungen und rechtsfol-
gen über das bisher gesagte weit hinaus geht und 
zum teil sehr kompliziert ist, wird öziv jedenfalls 
alle fälle seiner mitglieder prüfen, unterstützen 
und betreuen, wenn es um die beseitigung von 
diskriminierungen geht. Wenn nötig bis zu gericht.
also: keineswegs nur zur Weihnachtszeit! ziel muss 
es sein, tagtäglich ein selbstbestimmtes, barriere-
freies und nicht diskriminierendes leben für alle 
menschen zu garantieren: behinderte wie nichtbe-
hinderte menschen!

nicht nur zur
Weihnachtszeit
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