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Mehr als zwei Jahre sind seit Inkrafttre-
ten des 2. Erwachsenenschutz-Ge-

setzes am 1. Juli 2018 vergangen. Hinter uns 
liegt eine Zeit mit vielen neuen Erfahrun-
gen. Damit die Ideen der neuen gesetzlichen 
Bestimmungen auch nachhaltig zum Tra-
gen kommen, warten noch viele Aufgaben 
auf uns. Nicht nur die Erwachsenenschutz-
vereine sind hier in der Verantwortung!  
Die Zahlen der gerichtlichen Erwachse-
nenvertretungen sinken seit Inkrafttreten 
des Gesetzes konstant. Mit 30. Juni 2020 
sehen wir einen deutlichen Rückgang um 
17 Prozent auf rund 44.000 Menschen, 
für die österreichweit ein*e gerichtliche*r 
Erwachsenenvertreter*in bestellt ist. 

Gesellschaftliche und  
rechtliche Rahmenbedingungen  
Die Möglichkeit der Ausübung der Rechts- 
und Handlungsfähigkeit durch Menschen 
mit Beeinträchtigungen ist geprägt von 
den Haltungen einer Gesellschaft. „Sozi-
ale Behinderung“ oder „paternalistische 
Grundhaltung“ sind Schlagworte dafür. 
Die Anleitungs- und Belehrungspflicht 

von Behörden sollte durch Antragsformu-
lare in leichter Sprache sowie durch per-
sönliche Anleitung gewährleistet sein. Eine 
automatische Gewährung von Ansprüchen 
ohne vorherige Antragstellung wäre bei-
spielsweise bei einem Anspruch auf Wai-
senpension möglich und würde möglicher-
weise die Notwendigkeit einer Vertretung 
verhindern. 

Wirkungsbereiche
und Angelegenheiten   
Angelegenheiten als aktuell und unmittel-
bar besorgend zu definieren sowie konkret 
zu beschreiben, stellt eine nicht immer ein-
fache Balance zwischen der Herstellung 
von Handlungsfähigkeit des Vertreters/der 
Vertreterin und dem Anliegen einer mög-
lichst geringen Beschränkung der vertre-
tenen Person dar. Der Grundgedanke des 
Gesetzes zielt darauf ab, ausgehend von der 
Lebenssituation der betroffenen Person ge-
nau festzulegen, in welchen Bereichen Ver-
tretung notwendig ist, Selbstbestimmung 
soweit wie möglich zu erhalten und Vertre-
tung nur dort, wo unbedingt notwendig, 

einzurichten. Wechselwir-
kungen mit allen Stakehol-
dern müssen beobachtet und 
analysiert werden.

Unterstützte  
Entscheidungsfindung 
Die Anerkennung der Hand-
lungsfähigkeit von Menschen 
mit Vertretungsbedarf ist 
Teil der Menschenwürde. Im 
Rahmen der Vertretung war 
die Maxime des Handelns 
eines bestellten Vertreters in 
der Regel die Definition von 

Wohlbefinden und Lebensqualität der ver-
tretenen Person durch den/die Vertreter*in. 
Die Vorgaben des neuen Gesetzes bedeuten 
einen Paradigmenwechsel: Unter Umstän-
den erfolgt nunmehr eine Unterstützung 
dabei, Entscheidungen zu exekutieren, die 
von einem/r Vertreter*in per se nicht gut 
befunden werden aber einen expliziten 
Wunsch der vertretenen Person erfüllen. 
Standards zur Kontrolle dieses Hand-
lungsansatzes müssen in den nächsten Jah-
ren entwickelt und evaluiert werden. Ein 
besonderes Augenmerk ist auf die Herstel-
lung der Entscheidungsfähigkeit bei Men-
schen mit schweren kognitiven Beeinträch-
tigungen zu richten. Schlussendlich muss 
die Abkehr von einem defizitorientierten 
Blick und eine Hinwendung zu einem res-
sourcenorientierten Blick erfolgen.

Dauer von Erwachsenenvertretungen    
Die Bestellung einer gerichtlichen Erwach-
senenvertretung muss die Ultima Ratio 
sein. Sachwalterschaft beziehungsweise 
Erwachsenenvertretung war über Jahr-
zehnte hinweg Ersatz für fehlende oder 
zunehmend reduzierte Sozialarbeit. Die-
se Situation hat sich in den letzten Jahren 
nicht gebessert. Es fehlt nach wie vor an 
Ressourcen aufsuchender und nachge-
hender niederschwelliger Erwachsenen-
sozialarbeit. Das Modell der persönlichen 
Assistenz wird in fast allen Bereichen der 
sozialen Arbeit viel zu wenig angeboten 
und muss zur Herstellung von Autonomie 
und Selbstbestimmung konsequent ausge-
baut werden. Eine möglichst kurze Dauer 
von gerichtlichen Erwachsenvertretungen 
kann nur mit dieser Ressource gelingen. 
Die Richtung stimmt, der Weg ist lang – 
und es gibt noch viel zu tun!
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2020 hat  

es wahrlich  

in sich!

Ein Jahr, in dem kaum etwas so ist wie in den 
vergangenen Jahren. Die Auswirkungen der 
Covid-19-Pandemie beschäftigen unsere Orga-
nisation sowie die von uns vertretenen Menschen 
mehr als uns manchmal lieb sein kann. 

Routine war gestern
Kaum etwas kann in der geplanten Form 
durchgeführt werden. Fortbildungsveran-
staltungen müssen abgesagt oder als Webi-
nar neu organisiert werden. Schulungen der 
Clearing-Mitarbeiter*innen zum Thema Er-
wachsenenschutzgesetz müssen abgesagt und 
verstärkt Beratungen angeboten werden. Die 
Mitarbeiter*innen der Bewohnervertretung 
müssen sich mit neuen Rechtsfragen auseinan-
dersetzen und changieren zwischen dogmati-
scher Haltung und pragmatischem Verständnis 
für soziale Systeme.

Trotz der vielen Unwägbarkeiten war und ist 
der betriebliche Ablauf in der Pandemie erfreu-
licherweise störungsfrei, ruhig und stabil. Trotz 
des Lockdown und mitunter fehlender persön-
licher Kontakte mit den Klient*innen ist es zu  
keinen gefährlichen Zwischenfällen gekommen. 

Wir sind besonders gefordert 
Aufgrund der gegenwärtigen Situation, die uns 
auf vielen Ebenen noch nachhaltig beschäftigen 
wird, sind wir besonders gefordert, das Positive 
dieser schwierigen Situation und deren Lernfel-
der zu erkennen. Es ist wichtig zu sehen, wie hoch 
die Resilienz der meisten von uns vertretenen 
Personen ist. Und wir dürfen uns auch darüber 
freuen, wie hoch die Resilienz unserer Organisa-
tion ist. Bedeutende Lernfelder haben sich in der 
Besprechungskultur und der Arbeitsorganisation 
gezeigt. Nicht zuletzt aufgrund der besonderen 
Umstände wurde eine Homeoffice-Betriebsver-
einbarung (Work@Home) abgeschlossen. 

Mein herzlicher Dank gilt allen Mit-
arbeiter*innen sowie allen ehrenamtlichen 
Erwachsenenvertreter*innen dafür, dass in ge-
meinsamer Anstrengung in Zeiten eines rauen 
Seeganges das Schiff NÖLV so sicher gesteuert 
werden kann.

Mag. Anton Steurer MAS
Geschäftsführer
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Beim Korkenknallen zu Silvester 2020 hat 
wohl niemand ahnen können, was das 

neue Jahr mit sich bringen wird. 2020 ist ein 
Schaltjahr und meine Oma hat immer gesagt: 
„Schaltjahre sind Jahre der Veränderung“. 
Und weil Omas nun einmal immer Recht ha-
ben, muss ich ihr auch diesmal mit größtem 
Respekt zustimmen.  
Wie aber hat sich unsere Tätigkeit 
als Erwachsenenvertreter*innen und 
Clearer*innen in dieser Zeit verändert? Uns 
allen gemeinsam ist wohl die Erkenntnis, 
dass unsere Tätigkeit auch im Homeoffice 
und unter Einhaltung diverser Maßnahmen 
deutlich besser bewältigbar ist als zunächst 
angenommen. Und das trotz oder vielleicht 
gerade wegen veränderter Arbeitsabläufe und 
neuer Arbeitssituationen. So habe ich am ers-
ten Tag des Homeoffice, planlos und überfor-
dert mit der Situation, kiloweise Unterlagen 
zusammengepackt, ohne zu wissen, was ich 
zu Hause eigentlich für die Arbeit benötige.

Routine entwickelt sich 
In der Zwischenzeit hat sich eine erfolgreiche 
Routine entwickelt: Clearingberichte lassen 
sich durch die Ruhe im Homeoffice deutlich 
konzentrierter verfassen. Die rasche Neuor-
ganisation der Arbeitsabläufe im Sekretariat 

inklusive Erstellung von Covid-19-Ordnern 
und Anwesenheitskalendern? Eine 54-Qua-
dratmeter-Wohnung zu zweit ohne entspre-
chenden Arbeitsplatz? Die neue Aufgabe der 
Mütter und Väter als Privatlehrer*innen und 
die Herausforderung des Homeschoolings 
der Kinder? Trotz der vielen Herausforde-
rungen wird deutlich, wie schnell man sich an 
neue Gegebenheiten gewöhnen kann. Auffal-
lend in der Tätigkeit der Erwachsenenvertre-
tung während des Lockdown waren für mich 
auch vereinfachte Abläufe sowie die Kom-
munikation mit den Behörden. Die Sachbe-
arbeiterin der Bezirkshauptmannschaft ent-
schuldigte sich, wenn im Hintergrund die 
Kinder zu laut spielten, wodurch ganz von 
selbst eine lockere Gesprächsbasis entstand, 
die im stressigen Alltag „Vor-Corona“ so ver-
mutlich nur selten zustandegekommen wäre. 

Und unsere Klient*innen?
Entgegen der Annahme, es werde zur einen 
oder anderen Eskalation kommen, sind viele 
Klient*innen deutlich entspannter mit der 
Situation umgegangen als gedacht. Vielleicht 
war es für sie sogar einfacher mit der neuen 
Situation umzugehen als für mich selbst!? 
Sind sie es doch eher gewöhnt, mit unvor-
hergesehenen Situationen umgehen zu müs-

sen und sich entsprechend anzupassen. Ein 
erhöhter Gesprächsbedarf war jedenfalls er-
kennbar und beim einen oder anderen auch 
aufgrund der fehlenden persönlichen Kon-
takte die Vereinsamung zu Hause spürbar. 
Besuchsverbote in Pflegeeinrichtungen oder 

Wohngemeinschaften haben entsprechend 
negative Auswirkungen gezeigt. Nichtsdes-
totrotz konnte ich sehr viel Verständnis der 
Klient*innen für die Situation erkennen – es 
war fast eine Form der Erleichterung spür-
bar, Erleichterung vielleicht darüber, dass 
sich nun alles ein wenig langsamer bewegt.

Was bleibt?
Eine Schritt-für-Schritt Herangehenswei-
se an die „neue Normalität“ auch im Ar-
beitsalltag. Respektvoller Umgang und das 

„auf einander Acht geben“ mit dem not-
wendigen körperlichen Abstand gegenüber 
Kolleg*innen und Klient*innen. Die Freude, 
sich im Büro wieder mit Kolleg*innen aus-
zutauschen, um Rat zu fragen oder einfach 
nur – mit Abstand – gemeinsam Kaffee trin-
ken zu können. Das Verständnis in Ausnah-
mesituationen für uns selbst und die von 
uns vertretenen Menschen. Das effiziente  
Arbeiten durch die Möglichkeit sich selbst zu  
„reorganisieren“. Die Erkenntnis, dass per-
sönlicher Kontakt nicht nur zu Klient*innen, 
sondern auch im Rahmen des Clearing zu 
betroffenen Personen und Angehörigen,  
einen wichtigen Teil unserer Arbeit darstel-
len, um Emotionen und Reaktionen wahrneh-
men zu können. Und die Feststellung, dass in 
der Phase einer Krise der Zusammenhalt in  
einem Team/einem Verein durchaus viel zur 
persönlichen emotionalen Sicherheit beitra-
gen kann. Veränderung und Reorganisation 
kann somit eben auch 
Weiterentwicklung be-
deuten

Mag. Christina  
Reininger 

Erwachsenen- 
vertreterin

Zum Schutz der Bewohner*innen von Pflege- 
und Betreuungseinrichtungen sowie zum 

Schutz des dort tätigen Personals wurden Frei-
heitsbeschränkungen in der Zeit des Lockdown 
durch die Mitarbeiter*innen der Bewohner- 
vertretung nicht persönlich vor Ort über-
prüft. Alle Einrichtungen wurden darüber 
informiert, dass unabhängig von der Pan-
demie die Meldepflicht freiheitsbeschrän-
kender Maßnahmen weiterhin aufrecht 
bleibt. Erst- und Folgeabklärungen erfolg-
ten auf Basis der Pflege- und Betreuungsdo-
kumentation sowie der Krankengeschichte  
telefonisch. Nach Beendigung des Lockdown 
wurde dann bei den erstüberprüften Maß-
nahmen der persönliche Kontakt mit den be-
troffenen Bewohner*innen rasch nachgeholt.  
Sofern die Dokumentation Hinweise dazu 
enthielt, konnte festgestellt werden, dass 
etwa 125 Freiheitsbeschränkungen (da-
von 103 Maßnahmen aus Pflegeheimen) zur  

Sicherstellung einer Isolierung beziehungs-
weise Quarantäne an die Bewohnervertretung 
gemeldet worden sind. Hauptsächlich waren 
es Anordnungen des Zurückhaltens sowie 
versperrte Zimmer oder Bereiche. Als große 
Belastung während des Lockdown haben die 
Bewohnervertreter*innen die Bearbeitung der 
außerordentlich hohen Anzahl an Beschwerden 
von Angehörigen über Besuchsverbote in Ein-
richtungen und die den Bewohner*innen dort 
auferlegten Ausgangsbeschränkungen erlebt. 

Intensiver Austausch 
Ein intensiver und konstruktiver Austausch 
wurde mit Vertreter*innen der Landesgesund-
heitsagentur und der Niederösterreichischen 
Landesregierung gepflegt und eine Lockerung 
der Besuchsregelungen sowie eine Beendigung 
der unrechtmäßigen Ausgangsbeschränkun-
gen eingefordert. Parallel dazu fanden laufend 
Gespräche mit der Pflege- und Patientenan-

waltschaft statt, und es wurden gerichtliche 
Antragstellungen von Ausgangsverboten vor-
bereitet. Erfreulicherweise wurden die Aus-
gangsbeschränkungen und Besuchsverbote 
mit Ende des Monats Mai zurückgenommen. 
Allen Beteiligten war bewusst, dass sich diese 
einschneidenden Maßnahmen negativ auf das 
seelische und körperliche Wohlbefinden der 
Bewohner*innen auswirken. Alle vier Vereine 
für Bewohnervertretung haben eine einheit-
liche Rechtsmeinung zur Abgrenzung dieser 
beiden Rechtsvorschriften erarbeitet und die 
Einrichtungen darüber informiert. 

Die Maßnahmen zur 
Eindämmung des  

Corona-Virus eröffne-
ten eine Vielzahl neuer 

Rechtsfragen.
Entscheidungen der ersten und zweiten Ins-
tanz ergaben, dass jede Freiheitsbeschränkung, 
die zur Gefahrenabwehr im Zusammenhang 
mit der Covid-19-Erkrankung vorgenommen 
wird, gemäß HeimAufG unverzüglich an die 
Bewohnervertretung zu melden ist. Auch die 
Anordnung genereller Ausgangsverbote bzw. 
die Androhung einer sogenannten präventiven 

Quarantäne nach Verlassen einer Einrichtung 
stellt laut bisheriger Rechtsprechung eine mel-
depflichtige Freiheitsbeschränkung im Sinne 
des Heimaufenthaltsgesetzes dar.

Die schwierige Situation geht weiter 
Besonders wichtig wird weiterhin sein, auf eine 
gute Balance zwischen Sicherheit und Freiheit 
zu achten. Positiv ist, dass in vielen Pflegehei-
men und Krankenanstalten regelmäßige „Pool-
Testungen“ der Mitarbeiter*innen durchgeführt 
werden und bei Auftreten von Verdachtsfällen 
eine rasche Testung der Betroffenen und deren 
Kontaktpersonen veranlasst wird. In einem 
eigens für die Pflege- und Betreuungseinrich-
tungen des Landes Niederösterreich ausgear-
beiteten Ampelsystem wurde erfreulicherweise 
festgehalten, dass es keine generelle Ausgangs-
beschränkung für Bewohner*innen aus prä-
ventiven Gründen gibt, und dass notwendige 
Absonderungen nur in den betroffenen Wohn-
bereichen vorgenommen werden. Besuche von 
Angehörigen sind auch bei den Ampelfarben 
„Orange“ und „Rot“ nicht mehr generell un-
tersagt. 

Wir wünschen allen Bewohner*innen und 
Mitarbeiter*innen alles Gute für die Bewälti-
gung der großen Herausforderungen und vor 
allem viel Gesundheit!

Dr. Christian Bürger MSc
Leiter Bewohnervertretung

Arbeiten im Ausnahmezustand
Wie hat sich die Tätigkeit als Erwachsenenvertreter*in und Clearer*in in der Corona-Krise verändert? Welche Herausforderungen haben sich 
aufgetan? Ein Stimmungsbericht von Christina Reininger. 

Covid-19-Lockdown als Herausforderung   
Im ganzen Land gelten Maßnahmen zur Bekämpfung der Verbreitung von COVID-19. Diese stellen auch die Arbeit der Bewohnervertretung vor 
große Herausforderungen.

                                zursache                                               November 2020

„Viele Klient*innen 
sind deutlich entspann-

ter mit der Situation 
umgegangen als ge-

dacht.“
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Erinnern Sie sich an eine für Ihren Sohn Peter 
und Sie besondere Situation im Zusammen-
hang mit einer medizinischen Behandlung?
Pospischil: Ja, sehr gut. Im vergangenen Jahr 
hatte mein Sohn einen Zusammenbruch und 
da er nonverbal ist, konnte er uns nicht sagen, 
was ihm fehlt. Auch der Hausarzt, der Peter 
gut kennt, konnte keine Erkrankung fest-
stellen. Untersuchungen wie Röntgen oder 
gar ein CT sind nur in Narkose möglich. 
Hier war dann die Medinklusions-Ambu-
lanz in Melk wirklich hilfreich. Peter wurde 
dort sehr wertschätzend, sehr behutsam auf-
genommen, und letztlich war innerhalb we-
niger Stunden eine Diagnose möglich. 

Was brauchen Menschen mit besonderen  
Bedürfnissen in derartigen Situationen?
Pospischil: Vor allem Empathie und Geduld. 
Und Termine, die eingehalten werden, und 
dass es keine oder sehr kurze Wartezeiten 
gibt.

Sind Ärzt*innen und Pflegepersonal aus-
reichend ausgebildet für den Umgang mit  
Menschen mit besonderen Bedürfnissen?
Pospischil: Ich denke nicht. Ich habe auch 
den Eindruck, dass sie der Situation, die oft 
neu für sie ist, sehr hilflos gegenüberstehen. 
Ich bin davon überzeugt, dass bereits in der 
Ausbildung noch einiges zu geschehen hat. 

Haben Sie Erfahrung mit dem Bemühen um 
Inklusion im Rahmen von medizinischen Be-
handlungen?
Pospischil: Die Medinklusions-Ambulanz 
in Melk hat Pionierarbeit geleistet und ist im 
deutschsprachigen Raum ein vielbeachtetes 

Projekt. Hier wird ganz individuell auf die 
Bedürfnisse von Menschen mit hohem Un-
terstützungsbedarf, die oft auch nonverbal 
sind, eingegangen. 

Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Pospischil: Ich wünsche mir ganz vordring-
lich eine Ausweitung des Projektes MIA 
auf weitere Landeskrankenhäuser in Nie-
derösterreich, wenigstens in jedem Viertel 
eines. Weiters viel mehr Aufmerksamkeit 

für Menschen mit kognitiven Beeinträchti-
gungen in der Ausbildung von Ärzt*innen 
und Pfleger*innen. Und ich wünsche mir, 
dass die Begleitung von Menschen mit Be-
einträchtigung in ein Krankenhaus auch 
Mitarbeiter*innen ermöglicht wird und 
diese Begleitung finanziell abgegolten wird. 

Letztlich verkürzt eine gute Begleitung auch 
die Aufenthaltsdauer im Krankenhaus und 
trägt sicherlich zur rascheren Gesundung 
bei. 

Vielen Dank für das Gespräch.
Das Interview führte Anton Steurer.

„In der Medinklusions-
Ambulanz in Melk 

wird ganz individuell 
auf die Bedürfnisse von 
Menschen mit hohem 
Unterstützungsbedarf 

eingegangen.“ 
Friederike Pospischil,  

Präsidentin der Lebenshilfe NÖ
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Für Menschen mit besonderen Bedürfnissen
Das 2. Erwachsenenschutz-Gesetz bringt Neuerungen für medizinische Behandlungen. Im Gespräch mit Friederike 
Pospischil, Präsidentin der Lebenshilfe NÖ und Mutter eines erwachsenen Sohnes mit besonderen Bedürfnissen. 

Für Menschen mit besonderen Bedürf-
nissen sind medizinische Behandlungen 

eine besonders große und häufig sehr be-
lastende Herausforderung. Diese verlaufen 
ohne besondere Unterstützungsmaßnahmen 
oft traumatisch beziehungsweise wird der 
gesundheitliche Status von Menschen mit 
Beeinträchtigungen aufgrund der mit den 
Untersuchungen verbundenen Ängsten und 
Widerständen von vorne herein oft gar nicht 
umfassend erhoben. Eine besondere Form 
der Diskriminierung von Menschen mit be-
sonderen Bedürfnissen!

Recht auf Autonomie und 
Selbstbestimmung 
Das 2. Erwachsenenschutz-Gesetz hat die 
Bedeutung von Selbstbestimmung für ein 
möglichst erfülltes Leben besonders deutlich 
gemacht. Dies gilt natürlich auch für den Be-
reich der medizinischen Behandlungen bei 
Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Das 
Recht auf Autonomie und Selbstbestimmung 

ist in einem besonderen Maß herbeizuführen 
und zu stärken. Wenn medizinische Behand-
lungen an Menschen, deren Entscheidungs-
fähigkeit fraglich ist, durchgeführt werden, 
muss der behandelnde Arzt/die behandelnde 
Ärztin andere nahestehende Personen, Ver-
trauenspersonen und im Umgang mit Men-
schen in solchen Lagen besonders geübte 
Fachleute bemühen, die Entscheidungsfähig-
keit herbeizuführen. Unterstützungsmaß-
nahmen sind etwa die Einberufung eines 
Unterstützungskreises, die Verwendung 
einfacher Sprache oder die Verwendung von 
Anschauungsmaterialien und anderer Hilfs-
mittel.

Pionierarbeit in Melk
Ein besonderes Projekt zur Herbeiführung 
der Entscheidungsfähigkeit im Rahmen von 
medizinischen Behandlungen ist die Me-
dinklusions-Ambulanz in Melk – kurz MIA. 
Auf Initiative eines ehemals im Landesklini-
kum Melk tätigen engagierten Mitarbeiters 

wurde diese spezielle Form der Ambulanz 
eingerichtet. Die Strukturen und Abläufe 
sind personell, zeitlich und räumlich auf die 
besonderen Bedürfnisse der Benutzergruppe 
abgestimmt. Von Beginn der Untersuchung 
an erfolgt eine persönliche Begleitung und 
Betreuung. 

Ausweitung erwünscht 
Selbst schwierige Untersuchungen und Be-
handlungen können in ruhiger, vertrauens-
bildender Atmosphäre in Räumen, die vom 
normalen Spitalsbetrieb abgeschirmt sind, 
schonungsvoll durchgeführt werden. Beson-
ders geschultes Personal kennt die Bedürfnis-
se und die mit Behandlungen verbundenen 
Ängste und Nöte der Menschen. Seit 2016 
ist dieses Projekt nun als eigenständige Am-
bulanz verankert. Eine Ausweitung auf das 
gesamte Bundesland Niederösterreich und 
somit alle Regionen ist im Sinne der konse-
quenten Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention sehr zu wünschen.

Medinklusions-Ambulanz Melk 
Pionierarbeit in Melk: Heilbehandlung für Menschen mit besonderen Bedürfnissen im geschützten Rahmen 
und geschützten Raum. Von Anton Steurer.

Jubiläen Vorstand 
10 Jahre  
Monika Hromecek, Kassierin 

5 Jahre
Dr. Kurt Leitzenberger, Vereinspräsident

Jubiläen angestellte Mitarbeiter*innen
35 Jahre
Veronika Gradinger-Hagenauer

30 Jahre
DSA Ursula Endl, DSA Birgit Fuhrmann

25 Jahre 
DSA Roland Köhler, Veronika Riedl,
Renate Schweitzer

20 Jahre  
Dr. Christian Bürger MSc,
DSA Claudia Frühwirth,
Mag. Gabriele Schwarzwimmer-
Weinberger,
Mag. Anton Steurer MAS

15 Jahre 
Dr. Christoph Csillag, Christiana Higer,
Mag. Jutta Hierländer,  
Mag. Sabine Hrach MSc, Waltraud Fritz, 
Mag. Tamara Kriese,
DSA Edith Schwarzenecker-Strauß,
Michaela Vogelleitner MA,
Mag. Birgit Wimmer

10 Jahre 
Karin Kloss-Lenitz, Mag. Ursula Mischak,
Mag. (FH) Birgit Ponweiser

Jubiläen ehrenamtliche 
Erwachsenenvertreter*innen

35 Jahre
DSA Gerhard Mayer

25 Jahre
Michaela Amler-Dvoracek,
Andrea Enigl, Beate Pokorny,
DSA Maria Pölzleithner,
Erna Rittmannsberger

20 Jahre
Karl Hösch, Harald Pötzl-Reitbauer
DSA Peter Schaff, DSA Trauthild 
Vogtmann-Wieser, Helga Waldbauer

15 Jahre
Monika Bruckner, Reinhard Mayerhofer,
Klaus Schweigerlehner MSc,
Angela Steiner, Christa Neunkirchner

10 Jahre
Gabriela Pichler-Litschauer,
Hermine Schindler, Seraphin Schweinzer,
Karl Steiner, Maria Wagner,
Mag. (FH) Elisabeth Zeiner MA MAS

Wir danken unseren angestellten 
Mitarbeiter*innen und ehrenamtlichen 
Erwachsenenvertreter*innen für ihre 
Treue und ihre Arbeit im Interesse 
unserer Klient*innen.

Prof. Ewald Salcher (links) mit den Jubilaren 
Monika Hromecek & Dr. Kurt Leizenberger.
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„Ich entscheide selbst, wer mich vertritt“    
 
Eine gewählte Erwachsenenvertretung steht jeder Person offen, die keine Vorsorgevollmacht mehr errichten 
kann, aber selbst bestimmen möchte, wer sie bei der Erledigung ihrer Angelegenheiten vertritt. 

                                zursache                                               November 2020

Bettina K. wohnt seit ihrer Volljährigkeit 
in ihrer eigenen Wohnung. Tagsüber 

besucht sie die Caritas-Werkstätte. Bettina 
K. ist stolz, dass sie trotz kognitiver Schwä-
chen ihren Alltag größtenteils alleine be-
wältigen kann. Nur bei rechtlichen Dingen 
und medizinischen Entscheidungen hat die 
junge Frau Angst und fühlt sich überfor-
dert. Die gewählte Erwachsenenvertretung 
bietet ihr punktgenau jene Unterstützung 
an, die sie braucht, um sich sicher zu fühlen.  
Seit ihrer Kindheit gilt sie als Mensch mit 
besonderen Bedürfnissen. „Ein Schulab-
schluss in der Regelschule konnte aufgrund 
ihrer Lese- und Rechenschwäche nicht 
erreicht werden“, erzählt ihre Mutter. Sie 
habe stets nur ein Ziel vor Augen gehabt: 
Ihre Tochter solle im Erwachsenenalter in 
der Lage sein, ein selbständiges und selbst-
bestimmtes Leben zu führen. Fördermaß-
nahmen und gezielte Lernprogramme 
standen für Bettina daher jahrelang an der 
Tagesordnung. 

Maximaler Schutz
Mit Erlangung der Volljährigkeit, sei ihr 
von verschiedenen Seiten, vor allem aber bei 
Ämtern und Behörden geraten worden, Bet-
tina „besachwaltern“ zu lassen. Sie könne ja 
amtliche Schriftstücke sinngemäß nicht er-
fassen. „Ich habe es aber nicht übers Herz 
gebracht“, so die 59-jährige Mutter. Bettina 
K. erinnert sich an diese Zeit: „Die haben 
alle geglaubt, ich bin dumm! Aber das bin 
ich nicht! Sicher, manche Dinge verstehe ich 
bis heute nicht so gut.“ Einen Sachwalter 
vom Gericht habe sie aber trotzdem nicht 
gewollt. „Ich wohne in einer Wohnung und 

teile mir mein Geld selbstständig ein. Den 
Kontoauszug kann ich alleine nicht lesen, 
aber ich verstehe, dass ich nicht mehr ausge-
ben kann als ich habe. Mein Wohnassistent 
Christian hilft mir bei praktischen Dingen, 
wie Einkäufe erledigen oder die Wohnung 
in Ordnung zu halten. 

„Gewählte Erwach-
senvertretung zielt 

darauf ab, die Akzep-
tanz der Vertretungs-

situation durch die 
vertretene Person zu 

erhöhen.“
Alles war gut eingeteilt und hat bis vor eini-
gen Wochen gut funktioniert. Dann ist mir 
aber gesagt worden, dass ich Pflegegeld be-
antragen soll und zum Gericht gehen muss. 
Schon der Gedanke daran hat mir Angst 
gemacht“, gesteht Bettina K. Durch eine In-
formationsveranstaltung des NÖLV eröff-
nete sich für sie und ihre Mutter eine neue 
Perspektive: die gewählte Erwachsenen- 
vertretung. 

Maximale Selbstbestimmung
„Nicht das Gericht bestimmt jemanden, 
sondern ich selbst kann mir jemanden aus-
suchen“, sei für die junge Frau ebenso eine 

zentrale Aussage gewesen, wie „ich kann 
bestimmen, wofür und wie lange diese 
Person für mich zuständig bleibt!“ In ei-
nem Beratungsgespräch mit einer Mitar-
beiterin des NÖLV wurden mit Bettina K. 
jene Belange erarbeitet, in welchen sie sich 
eine Vertretung wünscht. In der Folge hat 
sie ihre Mutter gebeten, nicht nur „das mit 
dem Pflegegeld“, sondern überhaupt die 
Vertretung vor allen Behörden und Gerich-
ten zu übernehmen. Auch solle ihre Mut-
ter im Falle eines Krankenhausaufenthaltes 
alle Informationen bekommen und wenn es 
nötig sei, auch für sie entscheiden. Gesagt, 
getan! Die Vereinbarung wurde errichtet 
und von beiden unterzeichnet. Ihr Arzt hat 
eine geminderte Entscheidungsfähigkeit in 
den vereinbarten Belangen bestätigt und 
die gewählte Erwachsenenvertretung wurde 
durch eine NÖLV-Mitarbeiterin in das 
Österreichische Zentrale Vertretungsver-
zeichnis eingetragen.

Tatsächlich bekam Bettina K. mit Hilfe 
ihrer gewählten Vertreterin einige Wo-
chen später vom Arbeits- und Sozialgericht  
Pflegegeld der Stufe 1 der PVA zugespro-
chen. Bettina K. kann den Ablauf zwar 
nicht ganz nachvollziehen, aber sie findet es 
gut, dass sie nun etwas mehr Geld für ihre 
Betreuung zu Verfügung hat. „Wenn es mir 
nicht mehr passt, dass Mama mich vertritt, 
sage ich es der Richterin. Aber momentan 
bin ich froh, dass ich mich vor den Behör-
dendingen nicht mehr fürchten muss!“

 DSA Elisabeth Lehr 
Erwachsenenvertreterin Clearing

  

IN EIGENER SACHE
Zeitgleich mit dem Covid-19-Lockdown 
wurde eine im Herbst 2019 beschlosse-
ne Strukturanpassung der Geschäftsstel-
lenleitung Erwachsenenvertretung beim 
NÖLV umgesetzt. Aufgrund des Perso-
nalausbaus im Rahmen des 2. ErwSchG 
konnten zwei erfahrene Erwachsenver-
treterinnen am 16. März in eine neue 
Funktion wechseln. In den Kreis der Ge-
schäftsstellenleiterinnen aufgenommen 
wurden die Juristin Dr. Regina Handl 
für die Geschäftsstelle Persenbeug und 
die Sozialarbeiterin Mag. (FH) Elisabeth 
Bartollschitz für die Geschäftsstelle  
Wr. Neustadt. Somit verfügt nun jede 
Geschäftsstelle des NÖLV über eine ei-
gene Geschäftsstellenleiterin. Wir wün-
schen den beiden neuen Leiterinnen alles 
Gute und viel Erfolg bei ihrer Tätigkeit. 

HELFEN MIT KUNST
Ein herzliches Dankeschön an Intendant 
Michael Garschall, Kommerzialrätin  
Hilde Umdasch (Umdasch AG), 
LAbg. Michaela Hinterholzer (Erdbau  
Hinterholzer) und den Mitgliedern des 
Lions Club Region Mostviertel, die 
trotz coronabedingt  eingeschränkter 
Publikumsanzahl auch dieses Jahr 
einigen Klient*innen den Besuch 
der Vorstellungen der Herbsttage  
Blindenmarkt ermöglicht haben. Die  
fulminante Operettenrevue „Freunde, 
das Leben ist lebenswert“, die abenteuer- 
lustige „Pippi Langstrumpf“ und die  
humorvolle „Matinee“ sorgten einmal 
mehr für unbeschwerte und fröhliche 
Stunden.

BUCHTIPP
Neu erschienen: „Gewaltschutzrecht für 
Gesundheitsberufe“, von Dr. Michael 
Halmich, erschienen im educa-Verlag. 
Beachten Sie bitte dazu die beiliegende 
Information.

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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