Rot und Blau

Behindertenhilfe durch PC

Jobcreating mit dem Internet
Friedrich Panizza

Das Be hin der ten zen trum der Stadt Wien

Copyshop

Computerrecycling

Das BEHINDERTENZENTRUM DER STADT
WIEN in Wien 16., See böck gas se 12-14 ist
die einzi ge Einrichtung für be hinderte
Men schen, die von der Stadt Wien selbst
errichtet worden ist und betrieben wird.
Fünf zehn Be dien ste te der Stadt Wien- So zialarbeiter, Er go the ra peu ten, Phy sio therapeuten, Behindertenfachbetreuer und
Ver wal tungs be am te be treu en 60 teil wei se
mehr fach be hin der te Men schen ab der Errei chung der Voll jäh rig keit. Die In te gra ti on
ins gesellschaftliche und wirtschaftliche
Le ben steht im Mit tel punkt der Be mü hungen des Hau ses.

Aus wei tung die ses Be rei ches ist auch im
kom men den Jahr ge dacht.

not wen dig sind. Die Ein nah men des Hau ses konn ten im Jah re 1997 um 30 % ge stei gert wer den und sind mit 2,2 Mill S bei
im we sent li chen gleich blei ben den Aus gaben sehr hoch.

Wie der ver wer tung von PCs

Im Keller des Hauses wur de eine ei ge ne
Werkstätte für Computerrecycling ein gerichtet. Das Behindertenzentrum hat in
enger Zusammenarbeit mit der MA 14
ADV ein aus den USA stammendes Kon zept in ner halb von we ni gen Mo na ten umge setzt. Skar tier te PC´s wer den über das

Durch öffentlichkeitswirksame Veran staltun gen wird ver sucht, die Ge sell schaft für
die Pro ble me von be hin der ten Men schen
zu sensibilisieren. Neue Konzepte und
Ideen, die teilweise über das Re fe rat für
internationale Behindertenangelegenheiten an das Haus herangetragen wurden,
wer den um ge setzt und ha ben zu ver mehr ten Ein nah men ge führt.

Behindertenzentrum einer weiteren Verwer tung zu ge führt, da mit wer den Ent sor gungs ko sten gespart, Mehrein nah men
durch den Ver kauf ge brauch ter PC`s und
de ren Be stand tei le er zielt und Roh stoffressourcen geschont. Dieses Möglich keit der Wieder ver wer tung soll im
kommenden Jahr auch privaten Firmen
die Möglichkeit ei ner kosten gün sti gen
Entsorgung eröffnen und die Beschäf tigung von be hin der ten Men schen si cher stel len.

Werk stät te für Kunsthandwerk

Wei te re Aktivitäten

So wur de die Me tall werk stät te neu kon zi piert und in eine Werkstätte für Kunsthand werk um ge stal tet.

Der weitere Ausbau der be ste hen den
Kontakte zur Wirtschaft im Mittelpunkt
der Außenarbeiten des Hauses. Frei zeitaktivitäten, Urlaubsaktionen, The rapiewochen und gemeinsame Besuche von
Veranstaltungen run den das Be treu ungs pro gramm des Be hin der ten zen trums ab.

Kopierzentrum

Eine Aus weitung des Kopier be rei ches
durch neues Equipment brachte neue
Kunden. Über das Internet können Kopier kun den dem Be hin der ten zen trum Vorla gen sen den, die dann in den Werk stät ten, wie z.B. der Buch bin de rei wei ter ver arbei tet wer den. Kun den aus al ler Welt nut zen be reits die se Mög lich kei ten. An eine

Therapieaufenthalte

Das Be hin der ten zen trum er kann te be reits
sehr früh, daß im Sinne des Nor malisierungsprinzipes auch Flugrei sen und The ra pie aufent hal te in Mit tel meer län dern
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Friedrich Pa ni zza ist seit dem Jah re 1991
Leiter des Behindertenzentrums
der
Stadt Wien. Als Dipl. So zi alar bei ter ar beite te er seit dem Jah re 1974 zu meist im
Re fe rat So zi alar beit mit Er wach se nen. Zu
sei ner Tä tig keit ge hö ren auch die Agen den des Re fe ra tes In ter na tio na le Kon takte im Bereich der Behindertenarbeit
wahrzunehmen.

PCNEWS-59 September 1998

51

