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Liebe Mitglieder, liebe Freunde
des Vereines Miteinander leben,

Bunte Tannenbäume schmücken derzeit einige Straßen und 
den Hauptplatz der Stadt Tulln. Sie möchten uns nicht nur 
auf das kommende Weihnachtsfest einstimmen, sondern 
sagen mir auch, dass es  Zeit ist den Jahresbericht für unse-
re treuen Mitglieder und Freunde  fertig zu stellen.

Einige Zeit standen wir noch unter dem Zauber unserer 
Jubiläumsfeier 20 Jahre Verein Miteinander leben am 29. 
Oktober 2010 welche wir in Zusammenarbeit mit dem 
Weltladen und Rainbow Trust durchführen konnten. Auf die-
sem Wege möchte ich mich nochmals bei allen Beteiligten 
sehr herzlich bedanken. 
So schnell ist nun wieder das  Jahr vergangen. Die Zeit bleibt 
nicht nur stehen, sie bringt auch spürbare Veränderungen 
mit sich, die bestimmt auch unsere behinderten Menschen 
bemerkt haben. Neue Herausforderungen sind zu bewälti-
gen, ob in der Arbeit oder auch zu Hause. 

Man wird wohl auch nicht mehr umhin kommen, dem 
Thema “Teilhabe für Menschen mit Lernschwierigkeiten” 
jene Aufmerksamkeit zu geben, die ihm gebührt. Denn 
im Endeffekt ist es egal, welche Beeinträchtigung(en) ein 
Mensch hat, es sind genau jene Unterstützungen - seien es 
personelle oder technische - zur Verfügung zu stellen, die 
ein aktives und volles Mittun in der Gesellschaft ermögli-
chen. Eine Versorgung am Rande der Gesellschaft ist nicht 
mehr zeitgemäß, daher müssen sich Strukturen verändern, 
und das ist Aufgabe der Sozialpolitik. Das betrifft sowohl  
die Bildung, Beschäftigung und Freizeit.
  
Wir Menschen vom Verein Miteinander leben können nur 
aufzeigen, informieren und helfen Zeichen zu setzen. So wer-
den wir 2012 wieder mit unserer bewährten Theatertruppe 
beim Mostviertel-Festival an drei Orten in NÖ vertreten sein. 
Unsere Fotoausstellung „Miteinander leben – miteinander 
was bewegen“, haben wir neu gestaltet und am Weltspartag 
in der Bank Austria  in Tulln eröffnen können. 
Es kann nicht sein, dass es immer wieder Diskussionen 
gibt, ob Menschen mit Behinderung überhaupt auf die 
Welt kommen sollten bzw. ob sie für die Gesellschaft 
leistbar sind. Das stimmt uns zutiefst traurig. Wer hat das 
Recht ein Leben mit Behinderung ständig in Frage zu stel-
len? Perfektes Aussehen und maximale Leistungsfähigkeit 
scheinen im Vordergrund unserer heutigen Gesellschaft zu 
stehen.

Unser Arbeitsschwerpunkt wird stets in der  Sensibilisierung 
und Bewusstseinsbildung der Öffentlichkeit, in der Erweiterung 
des Verständnisses und der Akzeptanz gegenüber Menschen 
mit Handicap liegen.
 
Wenn wir in den Medien jeden Tag nur von Krisen, sei es auf 
wirtschaftlicher Ebene oder  Umwelt betreffend hören, so müs-
sen wir trotzdem nach vorne sehen. Erfreuen wir uns doch  an 
den kleinen Dingen des täglichen Lebens, das zeigen uns ganz 
besonders behinderte Menschen jeden Tag. Davon können wir 
lernen. 

Es ist wieder die Zeit gekommen unseren Helfern und 
Unterstützern für ihr freiwilliges Engagement zu danken. Dieses 
Jahr wurden ja viele Menschen dafür geehrt und auf die 
Bühne gebeten. Wir möchten dies in unserer Jahresinformation 
tun. Unser Geschenk sind die frohen Herzen unserer behin-
derten Menschen, wenn wir sehen, wie sie immer mehr zur 
Selbstständigkeit finden und auch den Mut haben ihren eige-
nen Weg zu gehen. 

Im Namen des Vorstandes wünsche ich allen ein frohes 
Weihnachtsfest, ein paar Tage Gemütlichkeit mit viel Zeit zum 
Ausruhen und Genießen, um Kräfte zu sammeln für ein neues 
Jahr. Ebenso ein Jahr ohne Seelenschmerzen, ohne Sorgen, 
mit  soviel Erfolg wie man braucht um zufrieden zu sein und nur 
soviel Stress, wie man vertragen kann um gesund zu bleiben.

Eure Obfrau
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20 Jahrfeier
 
Erlebe nochmals mit diesen tollen Bildern die unverges-
sene 20 Jahr-Feier Miteinander leben vom 29. bis 31. 
Oktober 2010  im Minoritenkloster in Tulln.

Es war uns von Beginn an klar, dass es für unseren Verein 
eine Herausforderung sein wird alleine ein anspruchvolles 
Programm für unsere 20 Jahr Feier zu gestalten. Sei es 
von der Abwicklung her als auch von der finanziellen Seite 
aus betrachtet. Wir wollten zudem ja auch eine Festschrift 
anbieten können. 

So machten wir uns auf den Weg Menschen zu finden die 
unser Vorhaben unterstützen bzw. mittragen könnten. 
Schon lange hatte unsere Obfrau Gerlinde Zickler den 
Wunsch geäußert einmal eine Modeschau zu zeigen 
mit Models  von behinderten und nicht behinderten 
Menschen. 

So trugen wir diese Idee weiter und konnten bald Herrn 
Reinhart Buchegger vom Rainbow Trust Tulln und Herrn 
Stefan Schachamayr vom Weltladen Tulln dafür gewin-
nen.

Kunst und Kaffee  wurde  eine  3 Tage-Veranstaltung unter 
dem Motto 

„WIR FEIERN“ 
5 Jahre Weltladen
10 Jahre Rainbow Trust
20 Jahre Miteinander leben 

Unsere integrative Modeschau zur Eröffnungsveranstaltung 
wollen wir an dieser Stelle nochmals in Erinnerung rufen, 
sie war einfach toll!

MODESCHAU “MITEINANDER IN EINE WELT VON 
REGENBÖGEN” 
Freitag 29. Oktober 2010  19,00 um Uhr im Minoritenkloster 
Tulln

Die Veranstaltung wurde von folgenden Personen gestaltet: 

 Stefan Schachermayer, verantwortlich für den  
 Weltladen Tulln  
 Mag. Reinhart Buchegger, für den Verein Rainbow  
 Trust 
 Gerlinde Zickler für den Verein Miteinander Leben

Foto oben: Unser Herr Bgmstr. Mag. Peter Eisenschenk eröffnet die Mo-
deschau mit Kollektionen aus dem Weltladen in Tulln und dem Mode-
haus  „Wings of Creation“ in Klosterneuburg.
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Durch die Veranstaltung führte Vizebürgermeisterin Mag. 
Susanne Schimek aus Tulln, musikalisch unterstützt vom 
Bläsertrio der Musikschule Tulln und dem Sänger MC Ron 
aus Korneuburg.

Anwesend war auch Landtagsabg. Günter Kraft, 
Bürgermeister Mag. Peter Eisenschenk, Behinderten 
Ombudsfrau der Stadt Tulln Elfriede Pfeiffer,  Herr Hahn, 
Bereichsleiter der Caritas St. Pölten, Gerhard Wagner 
von Freak Radio und einige amtierende und ehemalige 
Stadträte aus Tulln.

Margarete Spornberger präsentierte Mode aus dem 
Weltladen Tulln. 

Renée Karger von Wings of Creation (eigene Kreationen) 
aus Klosterneuburg: Mode von Stoffen aus verschie-
densten Kulturkreisen der ganzen Welt.
Das besondere ihrer Präsentation war, das ihre Mode 
von behinderten und nicht behinderten Models gezeigt 
wurde.
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Kultur ist uns wichtig! 

Es ist nicht sehr lang her, wurde per Mail von Studenten 
aus Graz per Mail bei unserem Verein angefragt ob es 
wichtig ist, dass behinderte Menschen auch in der ös-
terreichischen  kulturellen Landschaft  vertreten sind. Ab 
dies ein Ausdrucksmittel sein kann, dass das Miteinander 
leben
besser funktionieren kann. Ja, natürlich! Das ist uns ein 
sehr großes Anliegen und auch ein wesentliches Ziel, 
welches schon Früchte trägt.  
Ein großer Erfolg für unsere integrative Theatergruppe Mit-
einander leben.
Caritas Erzdiözese Wien und Caritas Diözese St. Pölten 
lud  am 3. Dezember 2010 in das Landhaus St. Pölten ein 
unser Stegreiftheater „Hinein ins freie Leben“ bei der
                „Leben wie andere auch Tagung“
Was tut die UN – Konvention für die Rechte behinderter 
Menschen für Menschen mit Lernschwierigkeiten oder für 
Menschen mit kognitiver Behinderung?
aufzuführen.
Das war wirklich ein Erlebnis für unsere Akteure. Eigentlich 
ganz gelassen, wie richtige Profis fuhren wir  zu dieser Auf-
führung. Das Stück musste sogar zweimal hintereinander 
gespielt werden, da nicht so viele in dem vorgesehenen 
Saal Platz hatten und sich doch dafür viele angemeldet 
hatten. Das war schon aufregend! Wird es auch zweimal 
so gut klappen. Wir konnten stolz sein. Es hat geklappt. 
Zur Belohnung gab es ein super feines Buffet. Alle waren 
wir sehr zufrieden und fuhren glücklich nach Hause. 
An dieser Stelle möchten wir uns nochmals bei  unserem 
Regisseur Herrn Michael Ledwinka aus Zwentendorf, bei 
Herrn Mag. Gerhard Wagner von Freak Radio und Vizebg-
mst. Mag. Susanne Schimek der Stadt Tulln für ihr Mitwir-
ken herzlich danken. 
In unserer hektischen und ausgefüllten Zeit ist es hoch 
anzurechnen immer noch freien Platz zu finden um für an-
dere Menschen da zu sein!
2012 beim Mostviertel Viertelfestival NÖ  sind wir mit 
einem Nachfolgestück wieder dabei. Unser Theaterpro-
jekt „HINEIN INS ZWEISAME LEBEN / EHE- (das) Leben 
behindert“ wurde von der Fachjury zu den 70 besten Pro-
jekten gezählt und genehmigt. 
Am 8. November um 18 Uhr waren wir zum Informationsa-
bend und Vorgesprächen in Melk eingeladen. 
Wir haben vor dieses neue Stück an drei Orten aufzufüh-
ren. St. Andrä Wördern und St. Christophen sind schon 
fix, St. Pölten ist noch in Arbeit. Wir sind uns aber sicher, 
dass uns dies auch gelingen wird. Es wird doch kein Zu-
fall sein, dass wir uns gerade drei Orte mit St. ausgesucht 
haben. 

Fotos oben: unser Stegreiftheater „Hinein ins freie Leben“ im Landhaus 
St. Pölten. Fotos unten: Informations abend zu unserem Theaterprojekt 
„Hinein ins zweisame Leben / Ehe - (das) Leben behindert“
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Ein bisschen was für die eigene 
Gesundheit tun...

Bei unseren Vorstandssitzungen wurde immer wieder disku-
tiert was wir gemeinsam mit unseren behinderten Freunden 
tun könnten um ein bisschen Gesundheitsvorsorge zu 
machen.  Fast jeder jammert wegen der überflüssigen 
Fettpölsterchen,  spricht, wie man sie los werden könnte 
und zum Schluss kommt man dann doch darauf, dass  
doch zu wenig gezielte Bewegung gemacht wird.  Monika 
hat uns immer wieder daran erinnert, dass es doch wich-
tig wäre, was zu tun.  
So kam Romana auf die Idee Blockweise walken anzubi-
eten. Wie waren wirklich sehr erstaunt, mit welcher Freude 
unsere Menschen mit ihrer Beeinträchtigung  dabei waren 
und sehr bemüht waren es auch richtig anzugehen. Es 
hat uns allen Spaß gemacht. 

Da ich gerne alleine walken gehe und ich mir vorstellen 
konnte auch in einer Gruppe zu gehen sagte ich dies in 
einer Vorstandssitzung da über Bewegung gesprochen 
wurde. Mein Vorschlag wurde angenommen und so wur-
den daraus schon 10 mal walken mit jenen Menschen 
die sich gerne in der Natur bewegen. Wir treffen uns 
beim Wohnhaus um 17,00 Uhr und dann walken wir los. 
Entweder entlang der großen Tulln ( Fluß ) oder in der 
nähe der Donau. Es gibt immer etwas in der Natur zu 
sehen beim gehen, das gefällt mir besonders. Auch das 
wir uns Unterhalten und Spaß haben ist ein Grund mehr 
in der Gruppe zu gehen.  

Bericht von Romana Moser

Thermenausflug in die Therme
St. Martin
Für unseren jährlichen Thermenausflug 
haben wir heuer einmal die Therme St. Martin 
im burgenländischen Seewinkel gewählt.
Bei der Hinfahrt dachten wir schon, dass wir 
den letzten Teil schwimmen müssen, da über-
all noch das Schmelzwasser gestanden ist. 
Die Therme selbst ist sehr schön und das Personal freundlich 
und zuvorkommend. Für unsere Bedürfnisse sind aber die 
Wege etwas weit, das Restaurant zu umständlich und der 
Wasserlift nur über Anforderung vom Personal beigestellt.
Wir lassen uns aber von solchen Dingen nicht 
ablenken und entspannen uns in angeneh-
mer Atmosphäre und dem Thermalwasser.

Im Selbstbedienungsrestaurant konnten sich ein-
ige nicht entscheiden, was sie essen wollen, da 
das Meiste trotzdem bestellt werden musste.
Da ist es in Laa schon einfacher. Man kann alles 
anschauen und mitnehmen. Ist auch für die 
Entscheidung leichter und geht schneller.
 
Nach dem Essen sind alle rechtschaffen müde,
nur die Organisatorin schläft nicht.
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Foto oben: Unsere Obfrau und Pferdeflüsterin Gerlinde 
Zickler im Zwiegespräch mit einem Lippizaner.

Foto unten: Alle Teilnehmer verfolgten voller Spannung 
dem vorgeführten Film über die Ausbildung der Jung-
hengste im Sommerquartier und Ausbildungszentrum der  
Spanischen Hofreitschule in Maissau.

Ausflug zur Amethystenwelt in 
Maissau

Wir waren bei den Steinen wo Energie geflossen ist und 
es war angenehm. Wir waren 13 Leute und sind dort hin 
mit dem Bus gefahren. Es hat uns allen gefallen.
Stefan, Johannes und ich haben Pauli mit dem Rollstuhl 
rauf und runter geschoben.
Dort im Geschäft bei der Amethystenwelt haben wir 
wunderschöne Schmucksachen und Steine angeschaut. 
Wir haben beschlossen dass wir wieder hinfahren mit 
Einverständnis von Romana. Beim nächsten Mal haben 
wir vor sich einen Schmuck mit zu nehmen. 
Anschließend sind wir dann zu den Lippizanern hinge-
fahren. Wir haben uns dort über die Lippizaner einen Film 
angeschaut und haben gesehen  wie sie die hohe Schule 
machen. 
Wir haben uns auch die Pferde im Stall angesehen, es 
waren sehr viele Leute dort. Nach der Führung sind 
wir Essen gefahren und etwas später haben wir noch 
Kaffe und Kuchen gegessen. Es hat uns allen sehr gut 
gefallen.

Liebe Grüße 
Alma und Pauli
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Disco - ein Fixprogramm im 
Jahreszyklus

Großen Dank gebührt Marianne Fiebiger, selbst Obfrau 
des Vereines “Einfach L(i)ebenswert” (Forum von u. 
für Eltern u. Kindern mit besonderen Bedürfnissen St. 
Christophen) und Obfrau-Stv. des Dachverbandes der
NÖ Selbsthilfegruppen St.Pölten und Initiatorin der 
Disobesuche im Till Eulenspiegel und dessen Besitzer 
natürlich, ist es möglich geworden,  4 x im Jahr  
dieses Freizeitangebot zu nutzen. Es ist aus unserem 
Jahresprogramm gar nicht mehr wegzudenken. Mit großer 
Freude fiebern alle diesen Terminen entgegen.

Einige der kostümierten Discobesucher waren kaum zu 
erkennen. Oder hättet ihr Alex als Teufelchen, Sonja als 
Hexenmeisterin und Gerlinde als Disco Queen erkannt? 
Monika machte nach anfänglichem Zögern gerne mit. 
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Wie wir vorweihnachtliche 
Stimmung in der 
Bundeshauptstadt Wien erlebten

Es gehört seit Jahren schon dazu, dass wir Weihnachts-
märkte besuchen. Es ist nicht einfach  für schwer 
gehbehinderte Menschen und für Rollstuhlfahrer gee-
ignete Plätze zu finden. Wir möchten  nicht immer 
die gleichen besuchen, möchten neue entdecken und 
erleben. Meistens nutzen wir dafür gerne öffentliche 
Verkehrsmittel, denn so oft kommen unsere Menschen 
mit Beeinträchtigung auch nicht zu dieser Gelegenheit.
Unser Vize Ernst Tille ist schon Experte was öffentliche 
Verkehrsmittel betrifft, besonders die Bahn. Diese Hürde 
ist daher für uns leicht zu schaffen. So entschieden wir 
uns dieses Jahr den  Weihnachtsmarkt auf der Freiung in 
Wien zu besuchen.  
Im Internet findet man ja viele Weihnachtsmärkte, doch 
leider keine Angaben wie barrierefrei sie zu begehen 
sind. 
So hatte Ernst wirklich große Kraftanstrengung gebraucht 
unseren Rollstuhlfahrer von Standl  zu Standl zu schieben. 
Ja wenn wenigstens die Rollstühle besser ausgestattet 
wären. So hatte Paul, es ist gar nicht so langer her, einen 
neuen bekommen, doch total ungeeignet auf Straßen mit 

Kopfpflaster zu fahren. Da bräuchte man andere Räder 
drauf. Man versteht halt nicht warum es behinderten 
Menschen immer noch schwerer gemacht wird ihr Leben 
zu meistern. Ja klar, es ist bestimmt eine Geldfrage 
einen super Rollstuhl zu bekommen. Geld sollte aber 
nicht das Kriterium sein, sondern das bestmöglichste 
und geeignete Transportmittel für den der damit fahren 
muss. Hier sollte wirklich nicht gespart werden, trotz 
Wirtschaftskrise. Ich möchte an dieser Stelle anmerken, 
dass gerade der Verein Miteinander leben sehr bemüht ist 
diesen Menschen zu helfen Mut zu geben, eigenständiger 
ihr Leben zu meistern, dafür braucht es aber auch gee-
ignete Hilfsmittel und auch sicherere Verkehrsmittel. Auch 
die U-Bahn ist noch nicht wirklich für Rollstuhlfahrer und 
schwer gehbehinderte Menschen alleine gut zu bewälti-
gen.  An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an alle 
ehrenamtlichen Helfern unseres Vereines, ohne sie wären 
solche Ausflüge mit einer Teilnehmerzahl von  10 und 
mehr  nicht möglich!
OK, trotz dieser Hürde wurde die Stimmung unserer 
Leute nicht getrübt, einige Überraschungen wurden 
erlebt. In der großen Menschenmasse tauchten unerwart-
et Freunde auf, die man schon lange nicht gesehen hatte. 
Hunger und Durst konnten auch gestillt werden. Mit net-
ten Geschenken und schönen Erinnerungen im Gepäck 
fuhr man nach etlichen Stunden glücklich und zufrieden 
wieder mit der U-Bahn und mit dem  Zug nach Hause.
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Fotoausstellung der Bank Austria 
in Tulln
Herzlichen Dank an Bank Austria, Fa. Krenn und Mediaservice, 
alle aus Tulln, die unsere neu gestaltete Fotoausstellung 
Miteinander leben – Miteinander was bewegen“  
so tatkräftig unterstützt haben. Es war wirklich eine 
große Anerkennung unserer Arbeit, stets sich um die 
Anerkennung unserer Menschen mit Beeinträchtigung 
bemüht, uns für die Ausstellungseröffnung den Weltspartag 
zu geben. Wir haben uns sehr gefreut, dass so viele 
Menschen aus der Politik und Wirtschaft ihr Interesse 
gezeigt haben und dadurch auch Nachfolgeausstellungen 
entstehen werden.  Die Menschen aus Tulln bewegen 
sich, es „menschelt“ würden wir sagen. Einfach schön!

Foto links unten: Sandra Forstner, LAbg.Vzbgmstr. Günter Kraft, Vize VML Ernst Tille, Dir.Stellv. BA Tulln Susi Negrin, Besucherin der Caritaswerkstätte 
Tulln, Direktor Walter Wäckerle BA Tulln, Obfrau VML Gerlinde Zickler, Bgmstr. Mag. Peter Eisenschenk, Leiter der NÖGK Wolfgang, Biegler, Stadträtin 
Elfriede Pfeiffer, NÖN Redaktion Doris Firmkranz. :: Foto rechts unten: Ludwig Krenn Einrichtungshaus mit Sandra Forstner.
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besprachen neue Projekte für das kommende Jahr – und 
das bei guter Laune, schmackhaften chinesischen Ge-
richten und grünem Tee.

Vereininternes

Wir möchten nochmals darauf hinweisen das wir seit 
November 2010 eine neue Vereinsadresse haben:

Verein Miteinander leben
Alter Ziegelweg 41
3430 Tulln
Tel. 02272/61086

Es hat uns schon immer gestört das unser Büro nicht 
wirklich barrierefrei zugängig war. So mussten wir unseren 
sehr schwer gehbehinderten Menschen mit großer 
Kraftanstrengung immer über die vielen Stufen helfen. 
Nun hat uns die Caritas St. Pölten das Büro am Alten 
Ziegelweg zur Mitbenützung  zur Verfügung gestellt. Wir 
möchten dafür nochmals herzlichen Dank aussprechen. 

2011 trafen wir einander zu 8 Vorstandssitzungen, die 
Jahreshauptversammlung fand am 14. April 2011 im 
Gasthaus Khan statt.

Dieses Jahr wurden wir eingeladen bei unseren Beiräten, 
welche alle schon aus dem Caritas Wohnhaus ausge-
zogen sind und nun mit mehr Selbstständigkeit in einer 
WG oder eigenen Wohnung leben, eine Vorstandssitzung 
abzuhalten. Dieses Jahr hat uns Norbert Mayerhofer ein-
geladen (siehe Fotos).

Bilder unten: Das Jahresabschlussfest fand am Freitag, 
dem 16. Dezember statt. Der Vorstand und einige Mit-
glieder des Vereins ließen das Jahr Revue passieren und 
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Impressum:
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A-3430 Tulln, Alter Ziegelweg 41

Tel: (02272) 61086
E-mail: buero@miteinanderleben.at / URL: www.miteinanderleben.at 
Bankverbindung: Raiffeisenbank Tulln (BLZ 32880), KontoNr. 53090

      Besuchen Sie auch unsere Webseite: 

www.miteinanderleben.at

Wichtige Information:
Die Caritas Diözese St. Pölten bietet ab sofort jeden 
Freitag und Samstag von 14.00 bis 17.00 Uhr  nun auch 
in Tulln selbständige Freizeitgestaltung mit Unterstützung 
in Tulln an. Die Teilnahme ist ab 15 Jahren möglich und 
betrifft alle aus der Werkstatt, Wohnhaus und begleitetes 
Wohnen der Caritas in Tulln. 
Menschen mit erhöhtem Unterstützungsbedarf können 
ihre Begleitung mitnehmen. 

Die Kontaktadresse:
Treffpunkt Tulln
Alter Ziegelweg 65
3430 Tulln
Emailadresse: treffpunkt.tulln@st.poelten.caritas.at

Ansprechpartner:
Gabriele Engelbrecht Tel.Nr. 0676/83 844 7485
Christina Zessner-Spitzenberg Tel. Nr. 0676/83 844 7851

Wir hoffen auf rege Teilnahme und wünschen allen viel 
Spaß!

Der Vorstand des Vereines Miteinander leben hat sich 
nicht verändert:

Obfrau: Gerlinde Zickler
Stellv.   Ernst Tille
Schriftführerin: Irene Bichler
Stellv.: Daniel Wied
Kassierin: Christine Kunzer
Stellv.: Monika Görtz
Freizeitressort: Romana Moser, Johannes Gfatter
Beiräte: Manuela Berthold, Paul Rothen, Norbert 
Maierhofer
Schlichtungsstelle: Gabriele Wied, Stefan Mayerhofer

Kassaprüfer: Hermine Perthold und Elisabeth Schneider

Dank an die Sponsoren:


