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Termine, Termine                                                                                                                                      

Liebe Menschen mit Lernschwierigkeiten!

Wir wissen im Moment noch nicht wann wir wieder Veranstaltungen 

mit mehreren Menschen machen dürfen.

Wir machen im Moment Einzelberatungen

übers Telefon.

Du möchtest mit jemanden reden?

Du kannst uns anrufen. 

Telefon.Nr: 0512 / 57 89 89 - 53

Sobald es Neuigkeiten gibt werden wir das auf unserer 

Internet-Seite schreiben.

Alle Neuigkeiten und Termine findet ihr auf unserer Internet-Seite:   www.wibs-tirol.at
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Neue Gruppe SB im Unterland                                                                                    v on Daniela Pittl 

Liebe Menschen mit Lernschwierigkeiten

Es findet jetzt dann eine neue Gruppe im Unterland 

von und für Menschen mit Lernschwierigkeiten statt.

Wir werden in dieser Gruppe über verschiedene Themen reden.

Wie zum Beispiel über Wohnen, über Gewalt und vieles

mehr. 

Ihr könnt auch gerne über euer Leben erzählen.

Die Gruppe im Unterland ist offen für alle die gerne dabei sein

möchten und sich mit anderen austauschen möchten.

Wir freuen uns schon wenn die Gruppe im Unterland

stattfindet und viele Menschen mit Lernschwierigkeiten 

dabei sind. 
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Wir werden sicher eine tolle Zeit zusammen verbringen.

Wir wissen jetzt noch nicht genau, wann wir mit der Gruppe im 

Unterland das erste Mal nach der Corona-Virus-Krise starten können.

Die genauen Termine findet ihr in der Einladung.

Ihr werdet von mir früh genug die Einladungen mit der Post zu zugeschickt bekommen.

Ich freue mich jetzt schon auf euch, wenn ich euch bei der Gruppe im Unterland das erste Mal sehe.

Wenn du eine Einladung bekommen möchtest, melde dich bitte bei mir.

Daniela Pittl

E-Mail: danielawibs@selbstbestimmt-leben.at

Telefon-Nummer: 0512 / 57 89 89 - 54
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Bericht vom Kurs Persönliche Zukunftsplanung                                                     von Aglaia Parth

Ich habe einen Kurs geleitet.

Das Thema war Persönliche Zukunftsplanung.

Der Kurs ist 2 Tage gegangen.

Der Kurs war für Menschen die für ein Projekt arbeiten.

Das Projekt heißt Mittendrin.

Das Projekt hilft Menschen mit Lernschwierigkeiten eine Arbeit zu finden.

Mittendrin hat gefragt ob ich den Kurs mache.

Für die Mitarbeiterinnen von Mittendrin.

Was ist eine Persönliche Zukunftsplanung?

Eine Persönliche Zukunftsplanung ist wenn man die Zukunft planen will.

Wenn man in der Zukunft etwas verändern will.

Zum Beispiel:

Wenn man von der Werkstatt weg will.

Oder eine richtige Arbeit haben will.

Oder wenn man ausziehen will.
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Eine Zukunftsplanung macht man nie alleine.

Man holt sich Unterstützung von Menschen die die Person kennt.

Das waren die Ziele vom Kurs:

• Wie entsteht der Unterstützungskreis

• Moderation von Persönlichen Zukunftsplanungen

• Kennenlernen von verschieden Arten von Persönlichen Zukunftsplanung

• Verstehen wie eine Persönliche Zukunftsplanung gemacht wird

Der Kurs war sehr gut.

Ich habe viele gute Rückmeldungen bekommen.
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Kurs Selbst-Bestimmung                                                v on Monika Rauchberger und Daniela Pittl

Hallo liebe Menschen mit Lernschwierigkeiten!

Wir 2 ich Monika und auch noch die Beraterin Daniela von der Beratungs-

Stelle Wibs haben gemeinsam einen Kurs gemacht.

Zum Thema Selbstbestimmung für die Menschen mit Lernschwierigkeiten.

Am Montag, den 9. März 2020 im Unterland für einen Tag gemeinsam

gemacht.

Die Menschen mit Lernschwierigkeiten haben beim Kurs Thema

Selbstbestimmung teil-genommen.

Ein paar von ihnen haben schon was von Selbstbestimmung

gewusst.

Dann war für uns 2 als Kurs-Leiterinnen ein wenig leichter mit 

dem erklären was heißt Selbstbestimmung.

Weil sie haben den anderen was noch keine Erfahrung zum

Thema Selbstbestimmung haben das erklärt.
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Dazu haben wir mit den Menschen mit Lernschwierigkeiten gemeinsam 

ein paar verschiedene Rollen-Spiele gemacht.

Ein paar Menschen mit Lernschwierigkeiten haben mit viel Spass 

beim Rollen-Spiele mit-gemacht.

Die Menschen mit Lernschwierigkeiten haben viel von dem Kurs 

mit-genommen.

Das haben sie bei der Abschluss-Runde gesagt.

Zum Beispiel haben die Menschen mit Lernschwierigkeiten beim Kurs gesagt, dass das Thema 

Selbstbestimmung im Leben ist für die Menschen mit Lernschwierigkeiten sehr wichtig ist um selber 

bestimmen zu können.

Es war eine super Gruppe und wir 2 Kurs-Leiterinnen waren dazu

voll überrascht wie die Menschen mit Lernschwierigkeiten ganz viel

zum Thema Selbstbestimmung gewusst haben   .

Wir die Kurs-Leiterinnen wünschen, dass alle Menschen mit

Lernschwierigkeiten in der Zukunft  über ihren Leben selber zu

bestimmen zu können.
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Selbst bestimmen heißt: Zum Beispiel 

• mit wem möchten die Menschen mit Lernschwierigkeiten 

zusammen Wohnen.

• Oder wo möchten die Menschen mit Lernschwierigkeiten wohnen.

• Und entweder alleine oder zu zweit in einer Wohnung 

mit persönlicher Assistenz.

• Oder wann möchten die Menschen mit Lernschwierigkeiten am

Abend ins Bett zu gehen.

• Oder wann möchten die Menschen mit Lernschwierigkeiten in der

Früh am Wochenende auf-stehen.

• Oder was möchten die Menschen mit Lernschwierigkeiten zum

Essen gerne haben.

• Oder wann möchten die Menschen mit Lernschwierigkeiten etwas essen.

• Oder wann möchten die Menschen mit Lernschwierigkeiten am Abend

einmal aus-gehen und auch noch mit wem.

• Oder möchten jemand von den Menschen mit Lernschwierigkeiten einmal

wo-anders Übernachten.
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Gruppe Selbst-Bestimmt Mils                            von Andrea Raderer 

Ich moderiere jetzt 7 Jahre eine Gruppe im Pfarr-Saal Mils 

und es macht mir großen Spaß und der Gruppe auch.

Sie freuen sich wenn ich mit meiner Unterstützerin komme.

Und wir machen da verschiedene Themen.

Die Gruppe arbeitet fleißig mit auch wenn die Themen

schwer sind.

Und ich Arbeite sehr gerne mit der Gruppe und 

die Gruppe auch mit mir.

Ich benutze viele Bilder weil man die besser versteht 

und ist in leichter Sprache.

Momentan machen wir eine Pause wegen 

dem Corona-Virus.

Wir möchten gerne wieder normal Arbeiten gehen.

Das ist unser Wunsch und die Hoffnung dass der Virus bald zu Ende ist.
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MUT-Texte zum Corona-Virus                                                                                  

Monika Rauchberger

Ich bin die Monika, und ich leite die Beratungs-Stelle Wibs 

mit gemeinsam einer Unterstützungs-Person.

Ich bin für die inhaltliche Arbeit bei Wibs zuständig. 

Mit der Corona Virus Krise waren alle Menschen nicht gefasst.

Was für uns und auch noch für die anderen Menschen das heißt zu Hause zu bleiben und auch noch 

von der Hause zu arbeiten.

Weil ich habe mir überlegen damit müssen für die Beraterinnen mit Lernschwierigkeiten und auch noch

für die Unterstützerinnen von Wibs welche Arbeiten können wir alle von zu Hause an Computern 

inzwischen Zeit alle gut damit machen.

Wir haben bis jetzt viele Arbeiten am Computern zu Hause gut machen damit können.

Jetzt geht es mir wieder besser mit der Psyche.
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Weil ich habe mich an die Umstellung von zu Hause am

Computer mittler-weile gewöhnt zu arbeiten.

Und auch noch gemeinsam 4 mal in der Woche mit 

dem Wibs-Team zu skypen.

Das Wort Skypen heißt, dass man am Computer

gemeinsam 

oder auch noch zu 2 telefonieren damit kann.

Während dem Telefonieren können wir uns die Person 

auf dem Computer-Bildschirm sehen.

Ich finde es echt blöd, dass wir jetzt zur Zeit nicht im Büro 

gehen damit können zum Arbeiten.

Und es ist für mich eine Heraus-Forderung mit dem Skypen 

um-zu-gehen und auch noch ein paar Arbeiten zu 

machen zu können.

Aber es wird jetzt bestimmt anderen Zeiten daher kommen.
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Wo wir alle von der Beratungs-Stelle Wibs wieder in den Büros arbeiten damit können.

Dass wir auch wieder mit anderen Personen reden und auch wieder

langsam Beratungs-Gespräche damit machen können.

Jetzt im Mai werden die Beraterinnen von Wibs mit ein paar Telefon-

Beratungs-Gespräche mit ein paar Menschen mit Lernschwierigkeiten

wieder anfangen.

Dass ist ein guter Start mit den Telefon-Beratungs-Gespräche 

mit den Menschen mit Lernschwierigkeiten ab Mai zu machen.

Es braucht jetzt eine Zeit bis es wieder ganz normal alles abläuft.

Es braucht wieder viel Geduld, dass der All-Tag wo wir alle wieder normal arbeiten 

damit können und nicht mehr von zu Hause aus.

Dann können wir auch noch andere Menschen wieder treffen.

Da bekommen wieder neue Mut und auch viel Kraft etwas neue zum aus-probieren zu können.

Die Zeit kommt früh genug daher nur viel Geduld mit sich selber zu haben.
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Aglaia Parth

Wie geht es mir in der Situation?

Mit geht es ziemlich gut.

Ich denke mir man kann nichts ändern.

Wir sind alle in der gleichen Lage.

Es nutzt niemanden wenn man durchdreht.

Ich mache das beste daraus. 

Wie gestalte ich die Zeit?

Ich arbeite von Zuhause aus.

Ich schaue viel Fernsehen.

Ich spiele auf meinem Tablet.

Ich spiele Puzzle.

Ich gehe einkaufen.

Ich gehe seit kurzen spazieren mit Assistenz.

Ich telefoniere viel mit meine Freunde.

Was hilft mir?

Ich habe meinen Tages-Ablauf

gut geplant.

Ich habe genug Abwechslung.

Ich weiß dass ich nicht alleine

mit der Situation bin.

Mut-Worte.

Mach das beste aus der Situation.

Lasst dich nicht unterkriegen.

Uns geht es allen gleich.

Irgend wann kommen wieder bessere Zeiten.
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Daniela Pittl

Wie geht es mir mit der Corona-Situation?

Mir geht es gut.

Mir fehlt aber der Alltag.

Damit meine ich:

Mit dem Fahrrad ins Büro fahren.

Spazieren gehen und Freunde treffen.

Mit den Leuten arbeiten.

Ich freue mich darauf, wieder im Büro zu arbeiten. 

Ich mache von daheim Home-Office

Und ich hoffe ganz fest, dass ich bald wieder im Wibs Büro arbeiten darf.

Und wieder mit den Menschen mit Lernschwierigkeiten Beratungen abhalten

Wie gestalte ich meine Zeit?

Ich telefoniere viel mit meiner Schwester und mit meiner kleinen Nichte und mit Freunden.

Ich gehe Einkaufen, wenn ich etwas brauche.
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Andrea Raderer

Wie geht es mir in der Situation?

Mir geht es nicht gut weil ich nicht raus darf und mir fällt die Decke am Kopf

und das ganze nervt mich so.

Aber mann kann nichts ändern.

Man muss nur Geduld haben und warten auf die schöne Zeit.

Es ist so man muss nur hoffen dass das ganze Chaos hoffentlich 

bald ein Ende hat.

Was mache ich:

Ich tue viel Fernsehen und Handarbeiten. Kleine Spazierwege machen.

Heim-Trainer fahren am Balkon.

Und viel am Balkon sitzen erholen und genießen.

Was ich euch wünsche:

Ich wünsche euch allen Hoffnung und dranbleiben Abstand halten das wünsch ich euch.

Wir möchten bald wieder Arbeiten gehen und das ganze Chaos ein Ende hat.
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Ihre Meinung ist uns wichtig.

Schreiben Sie uns!

Wibs – Wir informieren, beraten und 

bestimmen selbst

  Post:    Anton-Eder Straße 15

             6020 Innsbruck
 

  Telefon:  0512 57 89 89 - 54

  Internet: www.wibs-tirol.at

  Facebook: @projektwibs

  Email: wibs@selbstbestimmt-leben.at 

Wibs ist ein Projekt von 

Selbstbestimmt Leben.

Wibs wird vom Sozial-Ministerium 

Service Tirol gefördert.  
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