
Zuwendung  zu 
geben ist großes 
Glück. Ich darf aber 
nie auf mich selbst 
vergessen. Auch das 
ist notwendig um 
glücklich zu sein.

Immer mehr Menschen 
brauchen soziale 
und pflegerische 
Unterstützung. Immer 
mehr Menschen suchen den Sinn und die 
Erfüllung in ihrem Leben. Wenn die Menschen 
das alles in ihrem Herzen vereinen können, 
dann ist das Leben in Gemeinschaft in Zukunft 
bestimmt für alle ein besseres. 

Ich weiß es,  und ich schätze es sehr, dass 
die Menschen, die in unserem Verein arbeiten 
das gerne tun. Ebenso unsere Mitglieder,  
Unterstützer aus der Politik und Wirtschaft uns 
gerne unterstützen, weil sie alle daran den Sinn 
erkennen und selber dabei auch glücklich sein 
können.
Dafür möchte ich mich im Namen des 
gesamten Vorstandes sehr herzlich bedanken.

Vielleicht ist es euch schon aufgefallen, ich 
habe versucht die Vereinsinformation in einer 
leichten und verständlichen Sprache zu 
schreiben. Das gelingt leider nicht immer. 

Im Namen des Vorstandes gesegnete 
Feiertage, ein gesundes und erfolgreiches
Jahr 2013.
Die Erde dreht sicht bestimmt noch lange 
weiter!
Eure Obfrau

MiteinanderLeben
Verein zur Förderung des Zusammenlebens von behinderten
und nichtbehinderten Menschen im Bezirk Tulln

A-3430 Tulln, Alter Ziegelweg 41  / Tel: (02272) 61086
E-mail: buero@miteinanderleben.at / URL: www.miteinanderleben.at
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Liebe Mitglieder, liebe Freunde
des Vereines Miteinander leben, 

das Jahr 2012 haben die Menschen 
von Miteinander Leben das Leben in 
Gemeinschaft  ganz besonders erlebt und 
auch gestalten können. 

Wir wurden sehr herzlich in die 
Kulturvernetzung vom Land Niederösterreich 
aufgenommen. Dazu gehört auch das 
Viertelfestival, das jedes Jahr in einem 
anderen Viertel gemacht wird. Dieses Jahr 
war das Mostviertel an der Reihe. 
Bei diesem Kulturprojekt  muss man einen 
Vorschlag bringen. Dieser Vorschlag wird 
dann von Fachleuten ausgewählt und auch 
mit Geld unterstützt. 
Alle haben  sich sehr gefreut, dass die 
integrative Theatergruppe von Miteinander 
Leben auch ihr Stegreif-Theater „HINEIN 
INS ZWEISAME LEBEN“ zeigen durfte.  Wir 
haben an vier verschiedenen Orten in NÖ 
gespielt.

Wir haben dadurch große Anerkennung 
bekommen und Menschen gefunden die 
gleiche Ziele haben wie wir. Diese Menschen 
möchten Projekte mit uns machen, denn 
gemeinsam geht vieles leichter und besser. 
Davon könnt ihr auf den nächsten Seiten 
lesen.

Als Obfrau möchte ich ein bisschen mehr 
über das Leben in Gemeinschaft schreiben.
Tausende Jahre lebt der Mensch schon 
in Gemeinschaft. Alleine leben, keinen 
Menschen  sehen, niemanden treffen 
können,  macht uns sehr unglücklich 
und krank. Egal ob wir jung oder alt sind. 
Menschen zu helfen, zu unterstützen, 

Vereinsinformation 1/2013



MiteinanderLeben

INKLUSION IST DAS NEUE ZAUBERWORT!

Was sagt uns dieses neue Wort eigentlich? Vor einiger Zeit war immer nur 
von Integration die Rede.

Inklusion beschreibt nur den Weg den wir gehen sollen, und zwar so, 
dass kein Mensch aus unserer Gesellschaft ausgeschlossen bleibt. Jeder 
Mensch ist es Wert ein anerkanntes und geschätztes Wesen unserer 
Gesellschaft zu sein. Egal wie er aussieht, welche Behinderung er hat 
oder in welchem Lebensalter er sich gerade befindet. 

Inklusion sagt ja zu den vielen verschiedenen Menschen. Ausländer oder 
Inlänger, ob klein oder groß, jung oder alt, mit oder ohne Behinderung, 
alle sind eine Bereicherung in unserem Land! Ebenso sollen alle am 
Lernen, Spielen, Arbeiten und am Leben dabei sein können. 

Diesen Inklusionsgedanken hat der Verein Miteinander Leben schon im 
Oktober 1990 in seiner Vereinsgründung festgehalten, und diesen mit 
seinem Namen „Miteinander leben“ zum Ausdruck gebracht. 

Inklusion aber zu verwirklichen bedeutet eine notwendige Reform 
des österreichischen Bildungswesens. Dazu gehört die frühkindliche 
Förderung, Kindergärten, Schule, Weiterbildungseinrichtungen, 
Berufsbildung, sowie alle Bildungsformen bis zu Fachhochschulen und 
Universitäten.
Der Auftrag muss heißen: Inklusion in allen Lebensbereichen und 
maximale Förderung der Selbstbestimmung aller Menschen mit und ohne 
Behinderungen.

Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
ist in Österreich am 26. Oktober 2008 in Kraft getreten. Sie enthält in 
ihrem Artikel 24 die Verpflichtung zur inklusiven Schule. 

Wie kann Österreich diese Inklusive Schule durchsetzen? Wie kann diese 
funktionieren?
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Die Lebenshilfe Österreich stellt sich das so vor:

Ab sofort:
Jede Schule die neu gebaut wird, wird eine inklusive Schule für alle Kinder

Ab 2013:
Bestimmte Einrichtungen geben ihr großes Wissen und gute Hilfsmittel für 
alle Kinder mit und ohne Behinderung weiter.

Ab 2014 bis 2015:
Ausgebildete Leute unterstützen die Lehrer bei Pflege und Mitmachen der 
Kinder im Unterricht.
Die ersten Sonderschulen werden für alle geöffnet. 

Ab 2016 bis 2019:
Die Sonderschulen werden nach und nach in inklusive Schule für alle 
umgewandelt.
Jede Schülerin und Schüler bekommt den geeigneten Unterricht.
Jedes Kind wird nach seinen Fähigkeiten unterrichtet.
Alle Schülerinnen und Schüler lernen gemeinsam, manchmal in großen, 
manchmal in kleinen Gruppen oder allein mit einer Lehrerin oder einem 
Lehrer.

Ab 2020: Die inklusive Schule für alle ist Wirklichkeit!
Die Lehrerinnen und Lehrer sind sehr gut ausgebildet. 
Sie gehen zu den Kindern, die eine spezielle Unterstützung brauchen.
Alle Kinder mit und ohne Beeinträchtigung und bis zum 18. Lebensjahr 
gehen in die neue inklusive Schule für alle.
Alle Schülerinnen und Schüler mit Schulabschluss können eine gute
Berufsausbildung machen.

Jetzt ist es für alle möglich, ein Leben lang zu lernen.
In Österreich gibt es ab sofort nur mehr gemeinsame Schule für alle!

Österreich erfüllt somit alle Verpflichtungen, die es in den internationalen 
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Gesetzen unterschrieben hat. Es gibt ein Recht auf inklusive Bildung.
Menschen mit Behinderungen bekommen beim Lernen alle notwendigen 
Unterstützungen und Förderungen.

Damit dieses Ziel der Inklusion erreicht wird, gibt es einen Plan:

Die Selbstbestimmung wird gefördert.
Die behinderten Menschen werden einbezogen in die nötigen 
Entscheidungen.
Die persönliche Unterstützung wird eingerichtet.
Hindernisse in der Schule und im Unterricht werden rasch beseitigt.
Auch die Lehrerausbildung wird verändert und verbessert.
Dadurch können Lehrerinnen und Lehrer besser auf die Schulkinder 
eingehen.
Der Unterricht wird für alle Kinder interessanter.
Alle Menschen in einer Gemeinde machen neue Erfahrungen.
Die behindert und nicht behinderten Bürgerinnen und Bürger lernen sich 
schon in der Schule kennen. 
Das gegenseitige Verständnis hilft allen.

Wie ist die Situation derzeit in Österreich?

Im Österreich-Durchschnitt wird etwa die Hälfte der SchülerInnen 
mit intellektueller Beeinträchtigung bereits integrativ, also an 
allgemeinen Schulen, unterrichtet, die andere Hälfte derzeit noch im 
Sonderschulwesen. Das Ausmaß der Integration differiert zwischen 
Bundesländern, in denen 80 % der betroffenen Kinder integrativ 
unterrichtet werden, und anderen, in denen es nur
30 % nicht in die Sonderschule kommen.

Der Verein Miteinander Leben kann Inklusion nur gut heißen und hoffen 
dass die Österreicher diesen Inklusionsgedanken verwirklichen und 
mittragen werden! Wir werden weiterhin unsere Möglichkeiten nutzen und 
die Kraft dafür aufwenden, Fortschritte in diese Richtung aufzuzeigen. 
Sei es durch Kunstprojekte bzw. durch öffentliche, gesellschaftliche 
Veranstaltungen wie z.B. Bewegung am Strom. 
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MONITORING

In Österreich gibt es eine Gruppe von Menschen,
welche auf die Menschenrechte der Menschen mit Behinderung schaut. 

Dieser Arbeitskreis überwacht die notwendigen Veränderungen
und nennt sich Monitoring-Ausschuss.

Am 7.November hat der Monitoring-Ausschuss 
zu einer Öffentlichen Sitzung eingeladen.

Dort waren viele Menschen mit Behinderung:
Menschen mit Lernschwierigkeiten,
Menschen im Rollstuhl, 
Menschen, die nichts hören, 
Menschen, die nichts sehen
Diese Menschen haben gesagt,
dass noch vieles zu tun ist, damit Menschen mit Behinderungen 
die gleichen Möglichkeiten erhalten, am Leben teilzunehmen.

Hier sind einige Beispiele:
Es muss bei den Gerichten 
für Gehörlose einen Übersetzer geben,
damit er seine Fragen stellen kann 
und er die Antworten gut versteht.
Es darf keine Tötung von Babys im Bauch
nach dem dritten Schwangerschaftsmonat mehr geben.
Arbeit von Menschen mit Behinderung muss gerecht entlohnt werden. 

Ein Mann forderte, dass auch ein Mensch mit Lernschwierigkeiten 
im Ausschuss mitarbeiten soll.

All diese Wortmeldungen und viele mehr sind als Bild gezeichnet worden 
und während der Sitzung auf einer Wand ganz groß gezeigt worden.
Alles, was gesprochen worden ist,  wurde auch von zwei Übersetzerinnen 
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für gehörlose Personen in Zeichensprache gezeigt.

Das Gesprochene ist in einem Protokoll zusammengefasst  und ist 
gemeinsam mit den gezeichneten Bildern 
seit Anfang Dezember im Internet nachzulesen auf 
www.monitoringausschuss.at

Vielleicht möchtet Ihr das nächstes Jahr auch zu einer 
öffentlichen Sitzung des Monitoring-Ausschusses mitfahren,
um eure Meinung zu sagen und eure Erfahrung zu erzählen.

Für Niederösterreich gibt es nun seit Mitte November
einen eigenen Monitoring-Ausschuss.

Die Vorsitzende ist die Gleichbehandlungsbeauftragte 
Frau Dr.Christine Rosenbach.
Hier arbeiten auch vier Selbstvertreter der Menschen mit Behinderungen.

So kannst du dem Niederösterreichischen Monitoringausschuss 
deine Anliegen und Beobachtungen mitteilen:
Vorsitzende Dr.Christine Rosenbach
E-mail: post.gbb@noel.gv.at
Telefon: 02742/9005-16212
Fax: 02742/9005-16279
3109 St.Pölten, Rennbahnstraße 29 (Tor zum Landhaus)
Stiege C, 3.Stock, Zimmer 303
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Im Gespräch DJ MC RON

Herr Pfennigbauer (sein Künstlername ist DJ MC RON) ist Mitte Zwanzig. 
Er arbeitet in der Tagesstätte Retz als Gärtner. 
Er hat im Jahr 2003 einen Gesangs-Wettbewerb gewonnen und zeigt 
seine Fähigkeiten sehr überzeugt in verschiedenen Rollen.

Herr Pfennigbauer, seit Jahren machen sie mit Ihrem Gesang und Ihrem 
sicheren Auftreten vor Publikum
als „MC Ron“ vielen Menschen Freude. Welche Arbeiten hinter dem 
Mikrofon haben Sie schon angenommen?

MC Ron: Ich habe Auftritte bei Vernissagen und anderen Festen. Dabei 
singe ich oder ich arbeite als DJ.
Im Campus-Radio der FH St.Pölten moderiere ich jede Woche eine 
eigene Sendung gemeinsam mit einer Moderatorin. 
Da reden wir über die Dinge, die ich mir überlege. Die Sendung heißt:
MC Ron on Air. Man kann sie jeden Dienstag von 2 bis 3 Uhr nachmittags 
hören.

Wurden sie mit ihren Fähigkeiten, Ihrer Liebe zur Musik immer ernst 
genommen?

MC Ron: Nein, leider nicht. Viele denken wegen meiner Lebensgeschich-
te und wegen der 50-prozentigen Behinderung: der kann das nicht. 

Ronny Daniel
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Die Leute trauen das einem nicht zu.

Was wünschen sie sich von den Menschen, denen Sie begegnen?

MC Ron: Respekt und Anerkennung. Es ist wichtig, dass ich so oft wie 
möglich auftrete und den Leuten zeige, was ich kann. Dann werden sie 
mir und anderen Menschen mit Lernschwierigkeiten auch mehr zutrauen. 
Dann werden die Leute unsere Leistungen anerkennen.

Und was sind ihre Pläne für die Zukunft?

MC Ron: Ich bin Künstler und ich möchte mich weiterentwickeln. Eine 
Zusammenarbeit mit Xavier Naidoo ist für mich ein Ziel. Ein Traum von mir 
ist, in der Moderation von wichtigen Musik-Preis-Verleihungen mit zu 
arbeiten. Zum Beispiel der Amadeus Music Award.

Ich danke für das Gespräch und wünsche alles Gute für ihre Vorhaben.

Der folgende Beitrag wurde nach Regeln des Leichter Lesens erstellt. Das 
Gespräch wurde von Daniel Wied geführt.

Aschermittwoch aus „anderer Sicht“ im Parlament

Zu einem „politischen Aschermittwoch der anderen Art“ haben die 
Behindertensprecher Dr. Franz-Josef Huainigg und Helene Jarmer am 
Vormittag ins Parlament geladen.

Mit Geschichten aus dem Alltag eines Lebens mit Behinderung und mit 
selbst geschriebenen Liedern brachte Franz-Joseph Huainigg  seine 
Anliegen dar. Da Helene Jarmer  krankheitsbedingt nicht teilnehmen 
konnte, bestritt Franz-Josef die Veranstaltung mit Selbstironie und Witz 
alleine.
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Er wolle Wahrheiten sagen, „die nicht einmal Frank Stronach sagt“, 
so der Abgeordnete mit Beatmungsgerät zu Beginn und fand eine 
Gemeinsamkeit zwischen sich und dem Neo-Politiker: „Wir sind beide oft 
schwer verständlich.“ Huainigg plädierte für Barrierefreiheit und Inklusion 
und forderte bundesweit einheitliche Regeln und Assistenz auch vor und 
nach der Arbeit.

„Wir brauchen Hightech in der „Pflege“ sagte er außerdem und forderte, 
dass neue Fördermöglichkeiten für neue Technologien geschaffen wer-
den. „Das Leben im Rollstuhl ist ein Abenteuer, aber wir brauchen „Barrie-
refreiheit“, sagte Huainigg und berichtete davon, wie ihm der 
„Geduldsfaden gerissen war“, als er acht Züge lang vergeblich auf einen 
barrierefreien Zug gewartet hatte.

Die Band Knirron und Papp des Wiener Hilfswerks sorgte für musikalische 
Unterhaltung und gab unter anderem einen Rollstuhl-Rap zum Besten. Im 
Anschluss luden die Organisatoren zu einem Katerfrühstück mit 
Rollmopssemmeln und viel Wasser.
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“VERBINDENDE KLÄNGE”

unter diesem Motto fand am Sonntag dem 05. Mai im Atrium Tulln ein be-
sonderes Konzert statt.
Das Orchester der Musikfreunde Stockerau mit dem Dirigenten Dr. Rudolf 
Streicher verwöhnten die Anwesenden mit Werken von Wagner, Schu-
mann, Verdi und Schubert.
Mit einem besonderen Leckerbissen konnte der Solist Andreas Wildner -  
Konzert für Klavier und Orchester in a-moll, op. 54 von Robert Schumann 
-  das Publikum begeistern.
Der Reinerlös dieses Benefizkonzertes ist für die Vereine “Miteinander 
Leben” - regional - und “Rainbowtrust” - international, die beide ihre Arbeit 
in den Dienst für Menschen stellen, die die Akzeptanz und Hilfe von uns 
allen benötigen. Unterstützung beim Buffet bekamen die Vereine von
“Irada”, dem Tunesisch - Österreichischen Kultur und Sport Verein.
Es ist nicht selbstverständlich, dass ein ganzes Orchester - 70 Personen 
- und ein Dirigent, der auch die Kosten für den Solisten übernimmt, nach 
Tulln anreist, um kostenlos ein zweistündiges Konzert im Sinne des 
besseren Zusammenlebens zu geben. 
Dafür möchten wir uns bei dem Orchester, dem Dirigenten, der Gemeinde 
und dem fabelhaften Publikum auf diesem Weg nochmals herzlich 
bedanken.
Bild links unten von links nach recht:
Helmut Epp, Kurt Stefsky, Dr. Rudolf  Streicher, Annelies Gaberszig, Dr. Hannes Bauer, Michaela 
Oberkogler, Andreas Wildner, Heilwig Pflanzelter, Gabi Scharinger, Gerlinde Zickler, Mohamed Sa-
lahtling, Sonja Guseck, Reinhart Buchegger, Bgm. Mag. Peter Eisenschenk.
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TREFFPUNKT

Wenn es beim „Treffpunkt“ Not an Begleitpersonen gibt, sind unsere 
Leute aus unserem Verein zur Stelle. 

Bericht von Romana Moser:
In der Babenbergerhalle in Kosterneuburg gab es am 7.6.2013 eine 
Show, die dem Tierschutzverein Klosterneuburg gewidmet wurde.
Moderator „ Peter Rapp“ begleitete das vielseitige Programm. Es wurden 
Vorführungen von Kabarett, Gesang, Tanz, Modeschau, Live-Band 
geboten.
In der Pause konnten wir uns mit selbst gekauften Getränken und Broten 

Bild links: Peter Rapp 
Show in Klosterneuburg

Bild links unten:
am Klosterneuburger 
Rathausplatz

Bild rechts unten:
So auch jedes Jahr die 
Discobesuche im Till 
Eulenspiegel bei Neuleng-
bach
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stärken. Auch gab es schöne Produkte zu kaufen, wo der Erlös dem 
Tierschutzverein zu gute kam. 
Da wir sehr begeistert von den Vorführungen waren, blieben wir bis zum 
Ende der Show, obwohl es schon sehr spät war.

Die Organisatorinnen vom Treffpunkt, Christine und Sabine, hatten   
Gratiskarten für diese Benefiz-Show in Klosterneuburg bekommen und 
auch in Ihren Terminkalender eingeplant.  Doch leider waren beide 
verhindert. So konnten Johannes und ich  die Begleitung übernehmen 
und einen wunderschönen Abend auch miterleben.

Bericht von DSA. Christina Zessner-Spitzenberg:
Heute hat es das erste Mal geschneit! So schnell geht ein Jahr vorüber.
Ich denke erfreut darüber nach, was wir heuer beim Treffpunkt alles 
gemeinsam erlebt haben.
Ich gestalte mit meiner Kollegin seit 2 Jahren Freizeit für Menschen mit 
Behinderungen.
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Besonders spannend war heuer unser erstes Urlaubsangebot. 3 Tage 
fuhren wir mit 15 Leuten nach Mariazell. Besichtigten in Kleingruppen 
alles in und Rund um Mariazell, was es gab.
Es war ein wirklich schöner Urlaub.
Als 2. Urlaubsangebot waren wir 3 Tage auf der Rax. Die Bergwelt wurde 
uns zu einem unvergesslichen Ereignis und auch die Gemeinschaft mit 
den gemütlichen Hüttenabenden war sehr, sehr angenehm. 
Einen besonderen Dank möchte ich dem Verein miteinander Leben 
aussprechen, der uns heuer sehr tatkräftig in einigen Unternehmungen 
unterstütz hat.
Die Schlagernacht war ein tolles Konzert wo unsere Teilnehmer finanziell 
vom Verein unterstützt wurden. 
Toll war auch dass wir dafür beim Benefizkonzert des Vereins beim 
herstellen des Buffets mit 12 Mitarbeitern der Caritas Werkstatt tatkräftig 
unterstützen konnten.
Vor lauter Aktivitäten wird uns ja manchmal die Zeit zu knapp und wenn 
es dann zu Termin Überschneidungen kommt hat der Verein z.B. Die Peter 
Rapp Show und die Disco Fahrt übernommen.
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TANZFEST „Bewegung am Strom“

Am 14. August 2013 fand im Strombauamt Greifenstein ein Fest der 
besonderen Art statt.
In lockerer Umgebung musizierten, spielten, tanzten und malten 
behinderte und nicht behinderte Menschen miteinander. Neue 
Freundschaften entstanden und alte Bekanntschaften traf man wieder.

Besonders in Action waren wir heuer mit unseren sportlichen Aktivitäten. 
Neben schwimmen wandern Nordic walken waren wir heuer beim Special 
Olympics Fußballcup.
8 Fußballer nahmen das Training für 3 Cupspiele auf sich. Das erste war 
in Vöklamarkt nahe dem Attersee, das 2 in Wien und das 3 in Behamberg.
Für den Bereich Österreich Mitte erreichten sie den 3 Platz und kamen 
mit Bronzemedaillen zurück. Danke besonders dem Ernst Tille, der das 
3. Spiel statt uns begleitete, da es verschoben wurde und meine Kollegin 
und ich beide auf Urlaub waren!
Ein großer Erfolg war heuer das Tanzfestival in Greifenstein an der Donau.
St. Martin, der Verein miteinander Leben und wir durften dieses schöne 
Fest mitgestalten.
Es war echt ein Cooler Abend. Super Musik, Tanzeinlagen, schminken, 
Spielen.
Wir hoffen dass es auch in Zukunft eine so tolle Zusammenarbeit und 
eine so schöne Gemeinschaft gibt. In diesem Sinne wünsche ich Allen ein 
frohes Weihnachtsfest!
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Das alles wurde ermöglicht durch das Engagement von Gertrud 
Birgfellner, die Spontanität von Andrew Gruber und der Unterstützung der 
Gemeinde St. Andrä Wördern.
Durch das Mitwirken von der Hausmusik Hartberg, der Feeh-
Harfengruppe, MC Ron, Brigitte Eibl und den Musicfriends wurde das 
Fest zum Highlight dieses Jahres.
Walter Orleth als Tontechniker sowie auch Musiker hatte den Löwenanteil 
zu bewältigen. Werner Brix führte gekonnt und amüsant durch das 
Programm. Bürgermeister Alfred Stachelberger und seine Gemeinde-
rätinnen absolvierten nicht nur eine Stippvisite, nein, man hatte den 
Eindruck, es hat ihnen bei uns gefallen.
Agnes Fazekas mit Reigentanz, “Grenzenlos spielen” und Schminken mit 
Stefanie Dunst begleiteten das Programm.
Gefeiert wurde bis spät in die Nacht, und da das Fest so ein toller Erfolg 
war, wollen wir “TANZ AM STROM” als Dauereinrichtung einmal im Jahr 
beibehalten.
Den nächsten Termin könnt ihr euch schon vormerken 8. August 2014
Und nun lassen wir Bilder sprechen. 
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KÜNSTLER MIT HANDICAP IM VAZ ST. PÖLTEN- KONGRESSAAL

Am 18. Oktober 2013  um 20 Uhr war es so weit. Künstler mit Handicap 
aus NÖ und Wien zeigten ihre sensationellen Leistungen die unter die 
Haut gingen. Unsere Obfrau, noch etwas geschwächt von ihrem Aufent-
halt im Spital, las aus ihrem Buch. Sie stellte aber auch den Verein Mitein-
ander leben vor, und betonte, dass die Menschen in Tulln auf sehr gutem 
Weg sind, Inklusion zu verwirklichen. Sie meinte: Wir müssen uns einfach 
alle mehr anstrengen und selbst auch dazu beitragen, um ein besseres 
Verstehen untereinander, und ein gleichberechtigtes Miteinander leben zu 
verwirklichen.
Aus dem Vorstand Christine Kunzer und Johannes Gfatter haben mit ihren 
Autos, soweit sie Platz hatten,  Menschen aus Tulln und Umgebung zu 
dieser Veranstaltung mitgenommen. 
Mag. Martin Wöber und DJ MC Ron moderierten  diese tolle Veranstal-
tung. Viele Menschen waren gekommen und alle waren sie  hell auf 
begeisterst!

Nun noch einen selbst geschriebenen Bericht und einige Eindrücke 
dazu von unseren Beiräten Paul, Alma und Manuela, beschäftigt in der 
Tageswerkstätte der Caritas in Tulln:
Alma, Alex, Paul, Manuela, Felix und Johannes waren am 18.10.2013 im 
VAZ St. Pölten. Es  haben blinde Leute Instrumente gespielt und 
gesungen. Der ganze Saal war voll . 
Trotz Behinderung haben sie getanzt und sich sehr nahe bewegt, trotz 
Behinderung!
Gerlinde hat von ihrem Lebenslauf auch was vorgelesen was sehr berührt 
hat. Trotz Behinderung  hat er gleichzeitig mit Mikrofon und Computer 
gesungen. Eine Dame hat mit einem Kaybord gespielt und hat mit den 
Leuten gesungen. 

Mit freundlichen Grüßen
Pauli, Manuela und Alma
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Das neu formierte und verjüngte MostTheater-Team bemüht sich, speziell 
seit 2008, mit seiner Veranstaltungsschiene “MostTheater on tour” um 
einen qualitativ hochwertigen Mix aus kleineren und größeren kulturellen 
Veranstaltungen.
Musik aller Sparten, Kabarett, Lesungen etc. sollen sich gegenseitig 
ergänzen.
Das unverwechselbare Image und das breit gefächerte Programm  des 
Vereines MostTheater soll letztendlich eine kulturelle Bereicherung, aber 
teilweise auch Bildungsangebot (Workshops, Künstler mit Handicap etc.) 
für ganz Ober Grafendorf und, darüber hinaus, den Zentralraum NÖs 
sein.
http://www.mosttheater.at/verein.php

Bild links oben: Gerlinde Zickler  www.rosenmaedchen.at
Bild recht oben: Jugendchor JOY www.bbi.at

Bild links unten: Martin Mayrhofer, Kaberettist www.kunstplattform.info
Bild rechts unten: A.D.A.M. (Austrian Dance Art Movement) www.danceability.at
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2013 hat der Vorstand mit den Beiräten 5 
Sitzungen in ihrem Vereinslokal und eine 
Sitzung bei unserer Schriftführerin, in ihrem 
neuen zu Hause  abgehalten. Wir bedanken 
uns nochmals sehr herzlich für diese 
Möglichkeit und nette Aufnahme. So konnten 
wir einmal erleben wie es ist, wenn alles 
behindertengerecht gebaut und eingerichtet ist. 
Wir gratulieren ihr zu diesem Schritt. 
Unsere Jahreshauptversammlung war am 5. 
April 2013 in der Albrechtsstube. 
Rückblickend war unser Vereinsjahr sehr gut 
gelaufen. Allen Beteiligten nochmals vielen 
herzlichen Dank!

Dank an die Sponsoren:

Unser Vorstand derzeit:
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 Mayerhofer
Schlichtungsstelle: Gabriele Wied, Stefan 
Mayerhofer
Kassaprüfer: Hermine Perthold und Elisabeth 
Schneider


