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Mit 1. Juli 2018 trat das 2. Erwach-
senenschutz-Gesetz (ErwSchG) in 

Kraft und löste das bisherige Sachwalter-
recht von 1984 ab. Die Änderungen sind 
umfangreich, es ist aber nicht alles neu. Die 
zentrale Intention des 2. ErwSchG ist die 
Stärkung der Autonomie und die faktische 
Ermöglichung einer weitgehend selbstbe-
stimmten Lebensführung für betroffene 
Personen. Paternalismus und Stellvertre-
ter-Entscheidungen sollten gleichzeitig 
zurückgedrängt werden. Ob die Ziele des 
Gesetzgebers erreicht wurden, lässt sich 
noch nicht im Detail beurteilen. 

Erhebung von Erfahrungen 
Um valide Aussagen dazu tätigen zu kön-
nen, habe ich erste Erfahrungen zum neu-
en ErwSchG mittels Fragebogen erhoben. 
Der Fragebogen wurde im September 
2019 ausgesendet an: Erwachsenenschutz-
vereine (60 Rückmeldungen), Rechtsan-
waltskammer (28), Notariatskammer (7), 
Richter (30), Ehrenamtliche Erwachse-
nenvertreter (60), Patientenvertretungen 
(11) und Ärztekammer (0 Rückmeldun-

gen). Selbstvertreter werden derzeit ge-
rade befragt, sodass ihre Meinungen in 
den hier beschriebenen Ergebnissen noch 
nicht enthalten sind. Generell zeigt sich, 
dass vor allem Vereinsmitarbeiter, Rich-
ter sowie Patientenvertretungen das neue 
ErwSchG weitgehend positiv beurteilen, 

während bei Rechtsanwäl-
ten und Notaren eher Skep-
sis vorherrscht. Die gesetzli-
che Erwachsenenvertretung 
ist der große Renner, wird 
von Seiten der Vereine und 
der Richterschaft aber auch 
als problematisch gesehen, 
weil damit leicht die Auto-
nomie und die unterstützte 
Entscheidungsfindung um-
gangen werden könnten und 
insbesondere eine Beschrän-
kung des Wirkungskreises 

auf unbedingt erforderliche Angelegen-
heiten in der Praxis nicht erfolgen würde.

Behörden und Banken scheint der Unter-
schied zur alten Rechtslage häufig noch 
nicht bekannt zu sein. Banken reduzieren 
zudem ihr Risiko, indem sie faktisch nur 
an den Erwachsenenvertreter Auszah-
lungen leisten, wenn der Betrag über ein 
„Alltagsgeschäft“ hinausgeht. Die „un-
terstützte Entscheidungsfindung“ kommt 
bisher nur geringfügig häufiger zur An-
wendung als früher. Dies betrifft meis-
tens Gesundheitsangelegenheiten, wobei 
die neuen Regelungen zur medizinischen 
Behandlung den Ärzten oft nicht bekannt 
sind und dementsprechend auch gar nicht 
angewendet werden. Eine zentrale Verbes-
serung stellen die erweiterten Aufgaben-
bereiche der Erwachsenenschutzvereine 
dar. Besonders positiv bewertet werden 
dabei das obligatorische Clearing, der 
niederschwellige Zugang zur Beratung, 
sowie Errichtung und Registrierung von 
gewählter und gesetzlicher Erwachsenen-
vertretung. Ähnliches gilt für den Weg-
fall der zwangsweisen Vorführung, des 
obligatorischen Sachverständigengutach-
tens und der obligatorischen mündlichen 
Verhandlung im Verfahren. Insgesamt 
wird das 2. ErwSchG durchwegs positiv 
bewertet, auch wenn sein gesamtes Po-
tenzial noch nicht ausgeschöpft wurde. 
Bei den Ergebnissen handelt es sich um 
eine vorläufige Zwischenbilanz. Mehr  
dazu unter www.uibk.ac.at/rtf

Univ. Prof. Dr. Michael Ganner
Institut für Zivilrecht, Uni Innsbruck
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ErwSchG

Eine Zwischen- 

bilanz

Eineinhalb Jahre nach Inkrafttreten des  
2. Erwachsenenschutz-Gesetzes ist es Zeit,  
Zwischenbilanz zu ziehen, was wir in dieser Aus-
gabe von zursache ausführlich tun wollen: 

Hinter uns liegen Monate von umfassenden  
Veränderungen verbunden mit einem nie da-
gewesenen Wachstum der Organisation. Alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich 
mit voller Kraft den neuen Herausforderungen 
gestellt und sich mit höchster Geschwindigkeit 
und größtem Engagement in die neuen Aufgaben 
eingearbeitet. Rund 10.000 (!) Beratungsgespräche 
wurden geführt und unzählige gesetzliche Er-
wachsenenvertretungen registriert. Die Bewoh-
nervertretung ist allein in unserem Vertretungs-
gebiet zusätzlich in mehr als 130 Einrichtungen 
tätig. 

Konzentration auf das Neue 
 
Bei aller Konzentration auf das Neue dürfen 
wir jedoch die nach wie vor besonders wichtigen 
Aufgaben im Rahmen der klassischen gericht-
lichen Erwachsenenvertretung nicht übersehen 
und vor allem nicht vergessen. Die Anzahl der 
Menschen, die wir als gerichtliche Erwachsenen-
vertreter im Verein vertreten, ist konstant hoch 
und die Nachfrage der Gerichte um Übernahme 
von Fällen ist nach wie vor anhaltend groß. 

Ich hoffe sehr, dass die Politik diesen auch im 
Rahmen der gesetzlichen Neuerungen nach wie 
vor besonders wichtigen Teil unseres Leistungs-
spektrums anerkennt und eine ausreichende, vor 
allem auch endlich valorisierte Finanzierung  
für die nächsten Jahre nachhaltig sicherstellt. 
Bei generell sinkenden Zahlen der anhängigen 
gerichtlichen Erwachsenenvertretungen in  
Österreich bestünde damit eine historische 
Chance, die Erfahrung und Expertise der  
Erwachsenenschutzvereine so zu nutzen, dass 
sämtliche gerichtliche Erwachsenenvertretun-
gen, für die es keine Alternativen gibt, übernom-
men werden können. 

 Der vielbesprochene Return of Investment wäre 
dadurch mehr als gegeben.

Mag. Anton Steurer MAS
Geschäftsführer

 

©
 N

Ö
LV

 / 
Pe

tr
a 

Sp
io

la

•	 Bessere	Wunschermittlungs-	und	
 -beachtungspflicht
•	 Unterstützte	Entscheidungsfindung
•	 Abschaffung	des	automatischen	
 Entzugs der Geschäftsfähigkeit 
 und Möglichkeit eines 
 Genehmigungsvorbehalts
•	 Erweiterung	der	Möglichkeit	zum	
 Abschluss von Alltagsgeschäften
•	 Neue	medizinische	Behandlung
•	 Gewählte	und	gesetzliche	
 Erwachsenenvertretung
•	 Erweiterung	der	Aufgaben	der	Vereine:	
 Clearing, Registrierung, Beratung etc.
•	 Reduktion	der	Übernahmepflicht	
 von Rechtsanwälten und Notaren

Wesentliche Inhalte 
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Zum Stichtag 30. Juni 2019 waren ins-
gesamt 133 Einrichtungen vom neuen 

Zuständigkeitsbereich der Bewohnerver-
tretung erfasst. Von diesen Einrichtungen 
wurden im Zeitraum Juli 2018 bis Juni 2019 
insgesamt 325 freiheitsbe- und einschrän-
kende Maßnahmen an die Bewohnerver-
tretung gemeldet. In fast der Hälfte aller 
Fälle (147) wurden die betroffenen Min-
derjährigen am Verlassen eines Bereiches 
gehindert, vorwiegend durch einen kör-
perlichen Zugriff beziehungsweise Fest-
halten (98) oder durch Androhung des Zu-
rückhaltens (35) sowie versperrte Zimmer 
oder Bereiche (14). Bei einem Drittel der 
Maßnahmen (109) wurde eine Freiheits-
beschränkung durch Medikamente gemel-
det. Pflegebedingte Freiheitsbeschränkun-
gen, wie Fixierungen am Rollstuhl oder 
Lehnsessel (51) sowie beidseits hochgezo-
gene Bettseitenteile (18) wurden hingegen 
nur selten vorgenommen. Es erfolgten 663 
persönliche bewohner- und einrichtungs-
bezogene Kontakte, mehr als die Hälfte 
davon betrafen die Erst- oder Folgeüber-
prüfung einer freiheitsbeschränkenden 
Maßnahme. 

Gerichtliche Überprüfungen
Besonders bemerkenswert ist die Tatsa-
che, dass es bislang nur drei gerichtliche 
Überprüfungen	 in	 sozialtherapeutischen	
Einrichtungen für Minderjährige gab 
und somit in fast allen Fällen eine Lösung 
ohne Einbindung des Gerichts gefunden 
werden konnte. Sämtliche gerichtliche 
Überprüfungen	 erfolgten	 zum	 Rechts-
schutz der minderjährigen Personen und 
zur Rechtssicherheit des handelnden Be-
treuungspersonals jeweils auf Antrag der 
Bewohnervertretung im Einvernehmen 
mit der pädagogischen Leitung. Es han-
delte sich ausschließlich um körpernahe 
Fixierungen von massiv auto- und fremd-
aggressiven Minderjährigen unter Anwen-
dung des sogenannten PART-Konzeptes 
(Professional Assault Response Training/
Professionell handeln in Gewaltsituatio-
nen). In allen Fällen wurde das Festhalten 
der Betroffenen am Boden durch mehrere 
Betreuungspersonen sowohl vom Gericht 
als auch von der beigezogenen sonder- und 
heilpädagogischen Sachverständigen als 
angemessene und ultima ratio notwendige 
Freiheitsbeschränkung beurteilt.

NÖLV informiert über HeimAufG
Vom erweiterten Geltungsbereich des 
Heimaufenthaltsgesetzes sind auch die Son-
derschulen erfasst. Um den dort tätigen 
Lehrpersonen die Inhalte des Heimaufent-
haltsgesetzes näher zu bringen, wurde auf 
Initiative des NÖLV vom Landesschulrat 
für Niederösterreich im Mai dieses Jahres in 
den Räumen der HTL St. Pölten eine große 
Auftaktveranstaltung organisiert (siehe Er-

fahrungsbericht auf Seite 4). Die jeweiligen 
Fachbereichsleitungen des NÖLV und von 
VertretungsNetz referierten über die we-
sentlichen Inhalte des HeimAufG. Bis Feb-
ruar 2020 werden sich alle Bewohnervertre-
ter persönlich in den Schulen vorstellen und 
die	Überprüfungstätigkeit	aufnehmen.	

Insgesamt zeigt die bisherige Erfahrung, 
dass die Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe eine hohe Sensibilität für die 
Freiheitsrechte minderjähriger Personen 
und einen sehr sorgsamen Umgang damit 
aufweisen.

Dr. Christian Bürger MSc, 
Leitung Bewohnvertretung

Eine im Herbst 2018 gestartete Ar-
beitsgruppe hat sich zum Ziel ge-

setzt, die Inhalte des neuen Erwachse-
nenschutz-Gesetzes in einfacher Sprache 
aufzubereiten. In mehreren Treffen wur-
de eine Präsentation erarbeitet, die die 
wesentlichen Inhalte des neuen Gesetzes 
bebildert und weitgehend auf Text ver-
zichtet. Die grafische Umsetzung wurde 
von Mag. (FH) Michael Hanl übernom-

men – er ist Sozialarbeiter in der Selbst-
vertreter-Bewegung und Experte auf 
dem Gebiet der einfachen Sprache. Eben-
falls an der Erstellung beteiligt war Erich 
Girlek, der seine Erfahrungen hinsicht-
lich Präsentationsmethoden in einfacher 
Sprache als Selbstvertreter einbrachte.

Erster Praxistest 
Im Juni 2019 war es dann soweit: Der 
erste Workshop zum Thema Erwach-
senenschutz-Gesetz für Menschen mit 
Lernbeeinträchtigungen fand in der Le-
benshilfe Werkstätte Haag statt. In ein-
facher Sprache und mit Unterstützung 
spezieller Präsentationsmedien wie Am-
pelkarten und Rollenspielen wurden 
den 15 Teilnehmenden die wesentlichen 
Inhalte des neuen Erwachsenenschutz-
Gesetzes nahegebracht. Neben den 
unterschiedlichen Vertretungsformen 
galt das Hauptaugenmerk besonders 
der Vermittlung der Rechte von ver-
tretenen Personen. Die Teilnehmer 
wurden ermutigt, sich aktiv am Ge-
sprächsprozess zu beteiligen, Fragen 
zu stellen und von ihren eigenen Er-
fahrungen zu berichten. Die Gruppe 
zeigte großes Interesse und arbeite-
te sehr engagiert mit. Eine Teilnah-

mebestätigung rundete den Workshop 
ab. Die positiven Rückmeldungen, auch 
vonseiten der Einrichtungsleitung waren 
erfreulich und zeigen deutlich, wie wich-
tig diese Informationsarbeit ist – ganz be-
sonders für die Menschen, die am meisten 
vom Erwachsenenschutz-Gesetz betrof-
fen sind. 

Servicehinweis Seite 4
Lucia Riener, BA

Erwachsenenvertreterin Clearing

Hohe Sensibilität für die Freiheitsrechte minder-
jähriger Personen
Der Aufgabenbereich der Erwachsenenschutzvereine wurde erweitert. Seit 1. Juli 2018 überprüft die NÖLV-Bewohnervertretung 
auch in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe freiheitsbeschränkende Maßnahmen. 

Alle Menschen haben ein Recht auf Information  
Für Menschen mit Lernbeeinträchtigungen gibt es das Erwachsenenschutz-Gesetz in einfacher Sprache. 
In einer NÖLV Arbeitsgruppe wurde auch eine Powerpoint Präsentation für Workshops erstellt.
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Sämtliche gerichtliche 
Überprüfungen	erfolg-
ten zum Rechtsschutz 

der minderjährigen 
Personen und zur 
Rechtssicherheit  
des handelnden  

Betreuungspersonals. 
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Die Leiterin der Geschäftsstelle Zwettl, 
DSA Ursula Endl, begrüßte gemein-

sam mit ausgewählten Mitarbeitern acht 
Rechtspfleger, die sich sehr interessiert an 
der Arbeitsweise und den damit verbunde-
nen Arbeitsabläufen in einem Erwachse-
nenschutzverein zeigten. Die Umsetzung 
des 2. Erwachsenenschutz-Gesetzes und 
die daraus resultierenden notwendigen 
Vereinbarungen waren selbstverständlich 
zentrale Themen. Besprochen wurden  

unter anderem die Befreiung der Vereine 
von der laufenden Rechnungslegung, die 
interne Kontrolle der Klientenbuchhal-
tung und die Festsetzung des Unterhalts 
für Klienten. Die Rechtspfleger infor-
mierten ihrerseits über deren Zuständig-
keiten bei den gesetzlichen und gewählten  
Erwachsenenvertretern. Alle Teilnehmen-
den lobten die besonders gute Zusammen-
arbeit. Im Anschluss lud der NÖLV zu  
einem kleinen Imbiss. 

3

kurz 
gemeldet
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Das neue Erwachsenenschutz-Gesetz ist 
seit rund eineinhalb Jahren in Kraft. Welche  
neuen Aspekte sind für Sie besonders wichtig? 
Dr. Georg Kathrein: Das neue Erwachse-
nenschutzrecht hat aus meiner Sicht vor al-
lem drei wichtige Ziele, nämlich den Vorrang 
der Selbstbestimmung, die Förderung der 
Privatautonomie der Menschen und schließ-
lich auch das Bestreben, noch stärker auf die 
Bedürfnisse der vertretenen Personen ein-
zugehen, als dies schon im Sachwalterrecht 
der Fall war. Es ist derzeit noch zu früh, um 
Bilanz zu ziehen, wie sehr diese rechtspoli-
tischen Anliegen verwirklicht worden sind. 
Meinem persönlichen Eindruck nach dürften 
sie in der Praxis aber schon beachtet und ge-
lebt werden, vielleicht nicht immer so, wie es 
wünschenswert wäre, aber doch stärker, als 
dies noch vor der Reform der Fall war.

In die Entstehung des Gesetzes waren viele 
Stakeholder eingebunden – z. B. Selbstvertre-
ter, Senioren- und Behindertenverbände, Le-
benshilfe, Caritas, Diakonie, Bundesländer, 
Rechtsanwälte und Notariatskammer. Gibt 
es bereits Rückmeldungen?
Dr. Kathrein: Wir sind stark an der Voll-
ziehung des neuen Rechts interessiert und 
haben große Anstrengungen unternommen, 
um Probleme, die mit einer großen Reform 
verbunden sind, zu vermeiden und zu lösen. 
Das impliziert auch den Austausch mit den 
in den Gesetzgebungsprozess eingebundenen 
Interessenvertretern, Stakeholdern und Insti-
tutionen. Ihre Rückmeldungen zum Vollzug 
geben ein sehr informatives Bild vom recht-
lichen Alltag. Vieles läuft, wider so manche 
Erwartung, gut, einige Probleme sind aber 
auch nicht zu übersehen.

Ein wesentlicher Punkt ist, dass die Geschäfts-
fähigkeit der Betroffenen nicht automatisch 
entzogen wird. Entsprechen die Daten zu den 
eingerichteten Genehmigungsvorbehalten  
Ihren Erwartungen?

Dr. Kathrein: Ich habe damit gerechnet, 
dass die Gerichte in Sachen Genehmigungs-
vorbehalt eher zurückhaltend und vorsichtig 
vorgehen werden. Das ist aber nicht einge-
treten, die Zahlen und Daten zeigen, dass in 
vier Prozent der neu bestellten gerichtlichen 
Erwachsenenvertretungen Genehmigungs-
vorbehalte ausgesprochen worden sind – ich 
hätte mit etwa 20 Prozent gerechnet. Diese 
Entwicklung ist ein gutes Beispiel dafür, dass 
die Intentionen des Gesetzgebers in der Pra-
xis durchaus angekommen sind. 

Werden Alternativen zur gerichtlichen Er-
wachsenenvertretung ausreichend akzeptiert?
Dr. Kathrein: Auch hier scheint Einiges in 
Gang gekommen zu sein: Die Vorsorgevoll-
macht erlebt einen regelrechten Boom, auch 
die gesetzliche Erwachsenenvertretung wird 
herangezogen, wobei hier noch Informati-

onsdefizite bestehen dürften. Die gewählte 
Erwachsenenvertretung kommt naturgemäß 
nur eher ausnahmsweise in Betracht, sie führt 
aber auch kein Mauerblümchendasein, vor al-
lem dort, wo die Beratung der Erwachsenen-
schutzvereine greift.

Der neue Tätigkeitsbereich im Rahmen des 
Heimaufenthaltsgesetzes umfasst die Kontrol-
le der Einrichtungen für Kinder und Jugend-
liche. Welche Zwischenbilanz ziehen Sie?
Dr. Kathrein: Auch hier zeigen die mir vor-
liegenden Daten ein durchaus buntes Bild. 
In vielen Einrichtungen ist die Tätigkeit der 
Vereine und der Bewohnervertreter sehr gut 
angekommen. Es hat aber auch Probleme ge-
geben, weniger bei den Einrichtungen selbst 
als bei den Trägern. 

Was soll mit dem Gesetz idealerweise in zehn 
Jahren erreicht worden sein?
Dr. Kathrein: Mir wäre es sehr recht, wenn 
die neuen Regelungen in zehn Jahren und von 
mir aus auch schon viel früher ein Umden-
ken, einen Kulturwandel bewirkt haben, in 
die Richtung, dass nicht über den Kopf der 
vertretenen Menschen hinweg entschieden 
wird, sondern gemeinsam mit ihnen und an 
ihren Bedürfnissen orientiert. 

Was können die Erwachsenenschutzvereine 
dafür leisten?
Dr. Kathrein: Die Erwachsenenschutzvereine 
spielen eine zentrale Rolle im Umgang mit 
psychisch beeinträchtigten Menschen. Das 
sollten sie beibehalten, in der Vertretung, der 
Beratung, der Öffentlichkeitsarbeit, im ge-
sellschaftlichen und politischen Diskurs. Sie 
müssen ihr Ohr am Puls der Zeit haben, also 
sehr genau darauf achten, wie und wohin die 
gesellschaftliche, soziale und rechtliche Ent-
wicklung geht. Sie stehen für eine qualitativ 
hochwertige Rechtsfürsorge und sollten das 
auch weiterhin tun. 
Danke für das Gespräch.

„Die Erwachsenen-
schutzvereine stehen 

für eine qualitativ 
hochwertige Rechtsfür-

sorge und sollten das 
auch weiterhin tun.“

Dr. Georg Kathrein
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„Erwachsenenschutzvereine spielen 
eine zentrale Rolle“
NÖLV-Geschäftsführer Anton Steurer im Gespräch über das neue Gesetz mit Dr. Georg Kathrein, Sektions-
chef im Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz.

Treffen der Rechtspfleger in Zwettl
Im März 2019 fand in der Geschäftsstelle Zwettl das erste Fachgespräch mit den Rechtspflegern der 
Bezirksgerichte Zwettl, Waidhofen/Thaya, Krems, Gmünd und Horn statt.  

Jubiläen angestellte Mitarbeiter
 
25 Jahre
DSA Michaela Wolf, 
Erwachsenenvertreterin in Zwettl

20 Jahre
Mag. Sonja Holzer, 
Erwachsenenvertreterin in Persenbeug

10 Jahre
Angelika Haiden,  
Sekretärin in Wr. Neustadt
Dr. Helmut Heiger, 
Erwachsenenvertreter in Mödling
Mag. (FH) Bianca Seidl MA, 
Erwachsenenvertreterin in Zwettl
Karin Steinrigl BA, 
Erwachsenenvertreterin in Amstetten

Jubiläen  
ehrenamtliche Mitarbeiter
 
30 Jahre
DSA Petra Artmüller 

25 Jahre
Dr. Michael Adensamer
Gabriele Langthaler
Christine Artmüller
Rosa Pichler

20 Jahre
Otto Riedl
Maria Wimmer
Ing. Peter Richter
Walter Freinberger
Sylvia Pesler BA
Brigitte Trojan

15 Jahre
Dr. Elisabeth Kollmayer
Anna Siedl
Mag. Beatrix Steinhardt
DSA Helene Krebs

10 Jahre
Anna Hochholzer
Nicole Novoszel
Mag. Franziska Fallmann
Daniela Kröss

Wir danken unseren angestellten 
Mitarbeitern und ehrenamtlichen 
Erwachsenenvertretern für ihre Treue 
und ihre Arbeit im Interesse unserer 
Klienten.

Zum Geburtstag
 
Unser langjähriges Vorstandsmitglied 
und Vizepräsident, Herr Prof. Ewald 
Sacher, feierte im August 2019 seinen 
70. Geburtstag – wir gratulieren sehr 
herzlich!
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Ein herzliches Dankeschön!   
Tag des Ehrenamtes. Mehr als 100 Personen folgten unserer Einladung, erlebten eine Schifffahrt 
durch die wunderschöne Wachau und besuchten die neu eröffnete Landesgalerie Niederösterreich.

Herausforderung Sonderschulen  
Vom erweiterten Geltungsbereich des Heimaufenthaltsgesetzes sind auch Sonderschulen erfasst.  
Auf Initiative des NÖLV fand im Mai eine Auftaktveranstaltung statt. Ein Bericht von DSA Sonja Hamrit. 
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Ein besonderes Dankeschön an alle un-
sere ehrenamtlichen Vereinserwach-

senenvertretern für ihren gesellschaftlich 
und sozial wichtigen Einsatz beim NÖ 
Landesverein für Erwachsenenschutz 
zu sagen, war das Ziel der Einladung zu 
einem Tagesausflug in die frühsommer-
liche Wachau. Mehr als 110 Personen – 
darunter ehrenamtliche Erwachsenenver-
treter, unser ehrenamtlich tätiger Präsident,  
Dr. Kurt Leitzenberger, sowie Teamleiter 
und administrative Mitarbeiter – folgten 

der Einladung und wurden an Bord der 
MS Dürnstein von NÖLV-Geschäftsfüh-
rer Mag. Steurer begrüßt.

Auf der MS Dürnstein durch die Wachau
Die Schifffahrt führte bei schönstem 
Ausflugswetter von Melk bis Krems 
durch die wunderbare Weltnatur- und 
Weltkulturerberegion Wachau. In der im 
Mai dieses Jahres eröffneten neuen Lan-
desgalerie Niederösterreich in Stein zähl-
ten wir dann zu den ersten Besuchern 

des Museums und bekamen Einblicke 
in die umfassende Sammlung, die kura-
torische Idee sowie die beeindruckende 
Architektur des Gebäudes. Nach einem  
Spaziergang durch die historischen Alt-
städte von Stein und Krems klang der 
Tag im herrlich kühlen Kellerstöckl des 
Kremser Heurigen Müllner am späten 
Nachmittag aus. Noch einmal: Vielen 
Dank allen Ehrenamtlichen für ihren un-
ermüdlichen Einsatz und den gemeinsam 
verbrachten Tag.

 

Im Anschluss an die Auftaktveranstaltung 
des Landesschulrates für Niederösterreich 

vereinbarte ich mit den Direktorinnen aller 
Sonderschulen aus dem Bezirk Mödling Ter-
mine. Ziel war es, mich dem Lehrpersonal 
persönlich vorzustellen und die gemeinsa-
me Zusammenarbeit zu besprechen. In der 
Diskussion konnte ich ein großes Interes-
se an der Wahrung der Freiheitsrechte der 
Schülerinnen und Schüler feststellen und ich 
nahm aus den besprochenen Fallbeispielen 
eine hohe Professionalität im Umgang mit 
Kindern mit Verhaltensstörungen wahr. Be-
eindruckt von der Transparenz und Offen-

heit, die mir dabei in meiner Funktion entge-
genbracht wurde, konnten im gemeinsamen  
Gespräch schon Ängste und Unsicherheiten 
der Lehrpersonen abgebaut werden. 

Angemessene Maßnahmen
Bei den einzelnen Fragestellungen ging 
es häufig darum, welche konkreten Maß-
nahmen eine altersuntypische Freiheitsbe-
schränkung darstellen und ob diese im Sinne 
des Heimaufenthaltsgesetzes angemessen 
sind. Besprochen wurde auch das Festhalten 
von Kindern, deren Verbringung in einen an-
deren Raum, die Verabreichung von Medika-

menten sowie das Absperren von Zimmern 
und Bereichen. Im Zuge meiner Besuche 
konnte ich auch typisch pflegebedingte Frei-
heitsbeschränkungen, wie Betten mit Seiten-
teilen und Gurte im Rollstuhl wahrnehmen. 
Sicher ist, dass in den Sonderschulen große 
Herausforderungen an die Lehrpersonen 
gestellt werden und auf die Bewohnerver-
tretung ein besonders spannendes Aufga-
benfeld mit vielen neuen Erfahrungen und 
Erkenntnissen zukommt.

DSA Sonja Hamrit
Bewohnervertreterin 

  

HELFEN MIT KUNST
30 Jahre Herbsttage Blindenmarkt. 
13 Jahre Helfen mit Kunst.

„Ich lade gern mir Gäste ein“, die Arie des 
Prinzen Orlovsky aus der Operette „Die 
Fledermaus“ von Johann Strauss könnte 
auch über der Kulturinitiative Helfen mit 
Kunst von Kommerzialrätin Hilde Um-
dasch und Intendant Michael Garschall 
stehen. Die 450 Gäste, sehr viele davon 
Klienten des NÖLV, fühlen sich jedes 
Jahr herzlich willkommen und folgen mit 
großer Freude der Einladung von LAbg. 
Michaela Hinterholzer (Erdbau Hinter-
holzer), Kommerzialrätin Hilde Umdasch 
(Umdasch AG) und dem Lions Club Re-
gion Mostviertel. Großartige Sänger, be-
schwingte Balletteinlagen und ein spekta-
kuläres Bühnenbild begeisterten das Publi-
kum und sorgten für einen vergnüglichen, 
unbeschwerten Nachmittag. 

Silvia Holzer und Emil Becher mit den 
Künstlern bei der gelungenen Aufführung.

Denn wie heißt es in der Fledermaus: 
Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht 
zu ändern ist. „Früher habe ich in Baden 
viele Operetten gesehen, jetzt freue ich 
mich immer wieder auf Blindenmarkt“, 
outet sich Emil Becher als Operettenfan 
und genießt die Nähe mit den Künstlern 
sichtlich sehr.

SERVICE IN 
LEICHTER SPRACHE

Der NÖLV bietet, neben den wichtigsten 
Rechtsinformationen in Leichter Sprache, 
Workshops in Heimen an. Broschüren 
sowie die Power Point Präsentation sind 
auf www.noelv.at als Download verfüg-
bar.

DANKE, SPARKASSE NÖ 
Dieser Ausgabe der zursache ist eine 
Information unseres Sponsors, der 
Sparkasse Niederösterreich Mitte West 
Aktiengesellschaft, Domgasse 5, 3100 
St. Pölten, beigefügt.
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Wir wünschen 
ein besinnliches 
Weihnachtsfest
und alles Gute zum 
bevorstehenden Jahreswechsel!
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