
 
„Was gibt es Neues“ Ausgabe 7 vom 6. Oktober 2015 
 
 
„Wir Für Alle“ waren bei assista in Altenhof. Bianca Haiß, Manuel 
Schaumberger und Dominic Haberl haben dort unsere Selbstvertretungs-
Gruppe vorgestellt. Wir sind durch die Werkstätten gegangen und haben mit 
den Leuten geredet. 
Dabei ist mir aufgefallen, dass viele Leute gar nicht wissen was 
„Selbstvertretung“ ist.  
Ich denke die Menschen müssen zuerst herausfinden was sie wollen, dann 
können sie lernen zu sagen was sie wollen, dann können sie einfordern damit 
sie das bekommen was sie wollen. 
Bei „Wir Für Alle“ sind wir eine Gruppe und können miteinander reden. Wir 
können über diese Dinge reden die jede und jeden von uns beschäftigen. Wir 
können darüber reden was uns angeht. Wir lernen gemeinsam darüber zu 
reden was wir wollen und was wir brauchen. 
Darum ist es gut, dass Du oft zu unseren Treffen kommst. Dort können wir 
uns miteinander austauschen und reden. 
Wir finden es eine ganz gute Sache in alle Einrichtungen zu gehen und „Wir 
Für Alle“ vorzustellen. Wenn Du möchtest, dass wir auch in Deine Einrichtung 
kommen damit auch dort die Leute wissen was „Wir Für Alle“ ist kannst Du 
uns einladen. Wir kommen gerne! 
 

Unsere nächstes Selbstvertretungs-Treffen ist am: 
Donnerstag den 15. Oktober 2015 
um 16:30 Uhr. 
Ich freue mich wenn Ihr kommt! 
 
 
 
 

 
 
 
 

Selbstvertreter in Leichter Sprache 
Büro Tel.: 0732 89 00 46 22 
 
www.sli-wfa.at       0732 89 00 46 22   wir-fuer-alle@gmx.at 

http://www.wir-fuer-alle.jimdo.com/
mailto:wir-fuer-alle@gmx.at


Komm auch Du zur Demo! 
„ Gemeinsam sind wir stark!“ 
„Selbstbestimmung statt Wartelisten“  

 
 
Am Donnerstag den 19. November 2015  

während der Sitzung des OÖ. Landtags ab 16.00 Uhr am Taubenmarkt in Linz. 

 
Wir wollen von der Politik ernst genommen werden! 
Wir wollen mehr Geld für Menschen mit einfacher Sprache!  
Wir wollen Persönliche Assistenz für Menschen mit einfacher 
Sprache! 
 
 
 
 
  
 
„Mit Persönlicher Assistenz kann ich mir selbst aussuchen wo, wann und wie 
ich Unterstützung haben will!  
Ich kaufe mir was ich will. Ich ziehe an was ich will. Ich wasche und dusche 
mich wann ich will und bestimme wann ich aufs WC gehe. Ich bestimme was 
gekocht wird, wann geputzt wird und wann ich Freunde treffe, ins Kino gehe, 
oder Urlaub mache. Der Chef bin ich!“. 

 
 
Die Kundgebung wird veranstaltet von:SLIOÖ - Selbstbestimmt Leben OÖ http://www.sli-ooe.at/ 
Inklusa - Inklusion durch Persönliche Assistenz http://www.inklusa.at/ 
IVMB - Vereinigung der Interessen-Vertretungen der Menschen mit Beeinträchtigungen in OÖ 
IV AG - Interessenvertretung der AuftraggeberInnen der Persönlichen Assistenz GmbH http://www.persoenliche-
assistenz.at/iv_ag_allg.php 
SOS Menschenrechte http://www.sos.at, Solidarwerkstatt Österreich http://www.solidarwerkstatt.at/ 

http://www.sos.at/


 

 

 
Das         Gewinnspiel  
   
 
 
 

Wer von Euch weiß was selbstständig sein ist? 
 
 
A: etwas selbst machen 
 
B: alleine sein 
 
C: brav sein 
 
 

Wer von Euch weiß was selbstbestimmt sein ist? 
 
 
A: machen was andere sagen 
 
B: aussuchen was Ich will 
 
C: essen was auf den Tisch kommt 
 
 
 
Die ersten drei richtig Antworten gewinnen ein Packerl Gummibärli. 
Viel Glück! 
 
Die richtigen Antworten ankreuzen und  zurück schicken an: 
  
Dominic Haberl 
SLI OÖ 
Bethlehemstraße 3, 2. Stock 
4020 Linz  
E-Mail: d.haberl@sli-emc.at 
 
 

 
 
 

mailto:d.haberl@sli-emc.at


 
Weißt Du was Peer-Beratung ist?  
 
Wenn Du herausfinden möchtest was Du willst und brauchst ist Peer-
Beratung eine gute Sache. 
Die Peer-Beratung hilft Dir:  
wenn Du ein Problem in Deiner Werkstätte oder Wohngruppe hast 
wenn Du eine Auskunft brauchst zum Beispiel über Pflegegeld 
oder über Deine Rechte  
wenn Du wegen Deiner Behinderung  nicht ernst genommen wirst und etwas 
dagegen tun möchtest  
wenn Du in Deinem Leben mehr selbst bestimmen möchtest und Du nicht 
weißt wie das geht 
wenn Du nicht weißt was Du nach der Arbeit machst und einen Rat brauchst 
wenn Du eine Unterstützung brauchst und beim Amt ansuchen musst und 
dabei Hilfe brauchst oder wenn Du jemanden zum Reden brauchst. 
  
Bei der Peer-Beratung helfen Menschen mit Lernschwierigkeiten anderen 
Menschen mit Lernschwierigkeiten. Die Peer-Beraterin und  der Peer-Berater 
haben eine Ausbildung gemacht. Dort haben sie gelernt, wie man eine gute 
Beratung macht und was bei einer guten Beratung wichtig ist. Sie sprechen 
einfache Sprache, darum können sie sich Dich besonders gut verstehen. Die 
Peer-Beraterin oder der Peer-Berater helfen Dir damit Du selber darauf 
kommst was Du anders machen kannst.  
Wir von „Wir Für Alle“ wissen, dass es für Dich nicht immer leicht ist in Deiner 
Einrichtung über Deine Gefühle, über Deine Freude oder Deinen Ärger oder 
Deine Wünsche zu reden. 
Du kannst auch zur SLI Oberösterreich nach Linz in die Peer-Beratung 
kommen. 
Dort ist die Peer-Beratung gratis und Du brauchst keine Angst haben jemand 
das weitererzählt was Du in der Peer-Beratung erzählst.  
Das Empowerment-Center ist in Linz in der Bethlehemstraße 3 im 2 Stock. 
 
Die Peer-Beratung bei SLI für Menschen die einfache Sprache brauchen 
macht: 
 
Maria Zika        Dominic Haberl    
m.zil@sli-emc.at      d.haberl@sli-emc.at 
0732890046 23       0732 890046 22  
 
Meldet euch einfach. 

mailto:m.zil@sli-emc.at
mailto:d.haberl@sli-emc.at

