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1. Vorwort 
 

Das Jahr 2015 begann mit großen personellen und strukturellen Veränderungen. 

Der plötzliche Ausstieg von Fidi Pohl als Arbeitsanleiter im Laden 31 hatte einige 

Veränderungen und Umstrukturierungen im Gepäck. 

Trotz allem hat es das Team geschafft, mit den Veränderungen mitzuschwingen 

und nach kurzer Zeit wieder seine Mitte zu finden.  

Auch der Fokus unserer Tätigkeit, Menschen mit psychiatrischen Diagnosen ein 

Stück ihres Weges zu begleiten, sie im Umgang mit ihrer Erkrankung zu 

unterstützen und Stolpersteine zu überwinden, welche mancher Lebensweg 

bereithält, wurde unter anderem auch durch die gute Beziehung zwischen 

Betreuern und KlientInnen nicht aus den Augen verloren. 

Viel Aufmerksamkeit schenkten wir im Vorjahr dem Laden 31, indem in neue 

Ideen, in den Umbau der Räumlichkeiten und einem eigenen „Laden-Workshop“ 

investiert wurde.  

Das persönliche Interesse und Engagement des Teams, aber auch der Einsatz und 

die Unterstützung durch die Vorstandsmitglieder, war und sind dabei 

ausschlaggebend für die Umsetzung neuer Ideen und erarbeiteter Projekte.  

In diesem Sinne freue ich mich in den nächsten Seiten präsentieren zu dürfen, 

was durch und mit uns im letzten Jahr entstanden ist. 

Ich bedanke mich bei meinem Team für die gute Zusammenarbeit, dem 

Interesse, der Lebendigkeit, dem Spaß, den guten Ideen, dem Zusammenhalt, 

der Fairness und der Wertschätzung, wodurch das Arbeitsklima für mich trotz 

der doch herausfordernden Arbeit mit unserer Klientel, mit positiver Energie und 

Freude erfüllt ist. 
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2. Organigramm des Psychosozialen Gesundheitszentrums 

 

3. Team 
 

Auch 2015 kam es zu einigen Veränderungen im Team. 

Den Anfang machte Uli Siegl, welche mit Februar aus dem Betreuungsteam in 

die Arbeitsanleitung in den Laden 31 wechselte und somit die Position von Fidi 

Pohl einnahm.   

Wir freuten uns über die rasche Übernahme der freien Stelle im Betreuungsteam 

durch Mag. Sabine Grümayer. 

Mag. Veronika Götz beendete ihre Tätigkeit im PSGZ mit April 2015 und 

Bernhard Ruzicka nahm nach Beendigung seiner Bildungskarenz eine andere 

Stelle an. 
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Ab August 2015 unterstützte uns für drei Monate Michaela Schaman, die nach 

Abschluss der Fachhochschule für Soziales vor einer längeren Reise eine 

Anstellung für drei Monate suchte. 

Im November 2015 durften wir DPGKS Gabriele Ranftler in der Betreuung 

begrüßen, welche auch für medizinische Belange als Ansprechperson fungiert. 

Sämtliche personelle Veränderungen im Vorjahr inklusive einem 

Langzeitkrankenstand brachten das Team nicht ins Wanken.  

Auch bei den Nachmittagsgruppenleiternen kam es zu Veränderungen. Unsere 

Sporttrainerin Nina Dollmann beendete mit April 2015 ihre Tätigkeit im PSGZ. In 

der Zwischenzeit zeigte sich das Betreuungsteam engagiert und flexibel und 

übernahm an diesen freien Nachmittagen die Betreuung der KlientInnen.   

Ab August bis Jahresende startete das PSGZ ein spannendes Projekt, wobei ein 

Nachmittag durch einen Genesungsbegleiter gestaltet wurde. Günter Novak 

hatte an der ersten EX-IN Ausbildung in Österreich teilgenommen und die 

Ausbildung zum Genesungsbegleiter absolviert. Dieser Einsatz eines 

Genesungsbegleiters im extramuralen Bereich beinhaltete einige 

Herausforderungen.  

Der gesamte Rahmen, Inhalt und Ablauf der Genesungsbegleitung in unserem 

Rahmen war neu und musste sich mit unseren Rahmenrichtlinien vereinbaren 

lassen. Der Schwerpunkt in der Gruppe setzte sich aus Bewegung und 

Gesprächen mit Bezug auf persönliche Erfahrungen im Umgang mit der 

Erkrankung zusammen.  

Mit Ende des Jahres wurde dieses Projekt beendet. Im gemeinsamen Rückblick 

mit Günter Novak auf den Verlauf der letzten Monate zeigte sich deutlich, dass 

die Genesungsbegleitung ein nicht wegzudenkender Teil in der psychiatrischen 

Betreuung ist, die Rahmenbedingungen im nicht stationären Bereich jedoch 

noch genauer betrachtet werden sollten bzw. die Betreuung durch zwei 

Genesungsbegleiter von Vorteil wäre.  

Mit diesen Erfahrungen und Erkenntnissen haben wir beschlossen, das Projekt 

vorerst ruhen zu lassen, ein Einsatz zu einem späteren Zeitpunkt in ausgereifter 

Form jedoch in den Betreuungsplan aufzunehmen ist. 

Das Team wird weiterhin einmal monatlich von Dr. Gerhard Denk supervidiert.  

Als Leitung darf ich vierteljährlich die Möglichkeit des Leitungscoachings bei 

Mag. Josef Schörghofer nutzen. 
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Uli Siegl entschied sich, ihr Leitungscoaching bei Mag. Brigitte Benzcak zu 

absolvieren.  

Die diesjährige Klausur fand wieder im Weingut Schlossberg in Bad Vöslau statt. 

Zwischen den Weinbergen bei fast schon sommerlichen Temperaturen ließ es 

sich gut arbeiten und wir konzentrierten uns auf die geplante Umsetzung der 

neuen Richtlinien durch das Land Niederösterreich. Wir nahmen uns auch Zeit, 

den äußeren und inneren Rahmen der Tagesstruktur wieder neu zu betrachten, 

alte Strukturen zu hinterfragen und Platz für Neues zu schaffen. 

Traditionell nahm sich unser Obmann Dr. Heckenthaler Zeit, uns am zweiten Tag 

zu besuchen, damit wir ihm die Ergebnisse unserer Arbeit präsentieren konnten, 

aber auch um gemeinsam einen Blick in die Zukunft zu wagen und uns die 

Freiheit zu nehmen, über zukünftige Ideen und Wünsche nachzudenken. 

Bald nach der Klausur kam leider die Nachricht durch das Land Niederösterreich, 

dass die neuen Richtlinien nun doch nicht umgesetzt werden. 

In einer zusätzlichen Teamsitzung widmeten wir uns noch einmal den 

Klausurinhalten und entschieden gemeinsam, welche Punkte wir im Rahmen der 

bleibenden Richtlinien trotzdem umsetzen bzw. verändern wollen.  

Dabei handelte es sich hauptsächlich um eine effizientere Einteilung der 

Teammitglieder in Haushalts-und Themengruppe, Vorbereitungszeit und Inhalte 

für Gruppen, administrative Tätigkeiten, Dienstplanerstellung, etc. 

Zusätzlich zur Klausur fand heuer erstmalig ein Workshop „Marketing für den 

Laden 31“ statt.  

Geleitet wurde der Workshop von Leopold Sikoronja, welchen wir durch die 

Zusammenarbeit im Laden 31 mit Gabarage kennen lernen durften.  

Wir erarbeiteten im Rahmen des Workshops unsere gemeinsame Sicht auf den 

„optimalen“ Kunden, betrachteten die Präsentation unserer Produkte im Laden, 

befassten uns ausführlich mit Marketing und Verkaufszahlen. 

Der Workshop ermöglichte es uns ein gemeinsames „Fundament„ zu erschaffen, 

von welchem aus weitere Entwicklungen möglich sind. 

Erstmalig freuten wir uns über einen gemeinsamen Betriebsausflug, bei dem wir 

an einem Gruppenspiel (Escape the room) teilnahmen. Innerhalb einer 

vorgegebenen Zeit einen Schatz zu finden war das Ziel, auf dem Weg dahin 

mussten aber mehrere Rätsel gelöst werden.  
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Knapp aber gerade noch rechtzeitig gelang es einer Gruppe, das Schloss zur 

Schatzkammer zu öffnen. 

 

Danach genossen wir ein gemeinsames Essen in einem orientalischen Restaurant 

und ließen den Abend bei einem Cocktail ausklingen. 

Der Ausflug erfüllte seinen Zweck und es konnte neben viel Spaß auch der 

Zusammenhalt im Team gefestigt werden. 

4. Betreutes Wohnen 
 

Im Jahr 2015 betreuten wir insgesamt siebzehn KlientInnen in den 

Wohngemeinschaften Wienerstraße 18 und 31. Davon wechselten 

 zwei Klienten in eine andere Einrichtung 

 ein Klient zog in eine eigene Wohnung mit seiner Freundin 

 drei Klienten wechselten von der WG 18 in die WG 31.  

Alle frei gewordenen Plätze konnten rasch wieder mit neuen KlientInnen besetzt 

werden. 

In der Nachfolgewohngemeinschaft in der Wienerstraße 31/DG betreuten wir 

2015 insgesamt sechs Personen, wovon drei KlientInnen auszogen und drei neue 

ihren Platz einnahmen:  
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 Eine Klientin aus der Wohngemeinschaft 31/DG zog in eine eigene 

Wohnung mit der Aussicht auf einen Arbeitsplatz in der Nähe ihrer 

Wohnung. Die Nachbetreuung wurde aufgrund der örtlichen Entfernung an 

den PSD Baden übergeben. 

 Zwei Klienten übersiedelten von der Wohngemeinschaft 31 in das 

Jugendwohnheim in Mödling. 

 Hierbei wurde bei einem Klienten das Mietverhältnis vorzeitig beendet und 

er zog zurück zu seiner Mutter. Bis zu seinem Auszug aus dem 

Jugendwohnheim wurde er weiter von uns punktbetreut. 

 Der andere Klient wohnt weiterhin im Jugendwohnheim und wird von uns 

punktbetreut. 

Die Betreuungszeiten im teilbetreuten Wohnen blieben bis auf eine kleine 

Änderung bei den Sonntagsdiensten gleich (der Sonntagsdienst beginnt bereits 

um 13 Uhr statt 14 Uhr und endet 1 Stunde früher).  

Die Wochenenden zeigten sich auch heuer wieder abwechslungsreich, was zu 

einem großen Teil am Engagement und dem Interesse des Teams liegt. Dies 

reichte von Spaziergängen und Ausruhen im Garten über Kino-, Kaffeehaus-  und 

Weihnachtsmarktbesuche. Die hohen sommerlichen Temperaturen wurden 

durch die intensive Nutzung unseres Pools erträglicher.  

Außerdem wurden wir im Sommer letzten Jahres durch eine Spende durch ein 

Vorstandsmitglied unterstützt, damit konnten wir neue Räder und Fahrradhelme 

für unsere KlientInnen und BewohnerInnen kaufen. Die Bewohner freuten sich 

sehr über die Räder sowohl zur privaten Nutzung als auch für Radausflüge am 

Wochenende z.B. in die Lobau. 
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Die rege Teilnahme an den Wochenendunternehmungen bestätigt das gute 

Klima zwischen BewohnerInnen und dem Team und verstärkt zudem den 

Zusammenhalt unter den BewohnerInnen. 

 

5. Punktbetreutes Wohnen 
Im Jahr 2015 konnten wir insgesamt sechs KlientInnen durch unsere 

Punktbetreuung unterstützen, wovon   

 ein Klient aufgrund einer Verschlechterung seiner Grunderkrankung und 

dem darauffolgendem Suizidversuch in das betreute Wohnen im PSGZ 

wechselte.  

 Mit einem Klient wurde im Zuge einer Verschlechterung seines Zustandes 

das Mietverhältnis und aufgrund der örtlichen Entfernung seiner neuen 

Unterbringung auch die Punktbetreuung beendet. Eine Übergabe zur 

Nachbetreuung durch eine andere Einrichtung wurde vom Klienten 

abgelehnt. 

 

6. Tagesstruktur 
Im Jahr 2015 betreuten wir insgesamt neunundzwanzig KlientInnen in der 

Tagesstruktur (inkl. der wohnbetreuten KlientInnen). Sieben Klienten beendeten 

im Vorjahr die Tagesstruktur im PSGZ.  

 Zwei Klienten wechselten in eine andere Einrichtung, wo es keine 

verpflichtende Tagesstruktur gibt. 

 Ein Klient beendete nach 4 Jahren die Tagesstruktur. Ein Wechsel in eine 

andere Einrichtung zur Teilnahme an einer weiterführenden Tagesstruktur 

wurde von uns begleitet 

 Ein Klient beendete die Tagesstruktur wegen eines Umzuges ins Ausland. 

 Eine Klientin beendete die Tagesstruktur noch im Probemonat, da die 

Anforderungen zum damaligen Zeitpunkt zu hoch waren 

 Mit einem Klienten wurde die Tagesstruktur auf Grund eines groben 

Verstoßes gegen die Betreuungsvereinbarung beendet. 

 1 Klient beendete die Tagesstruktur, nachdem er eine Anstellung am ersten 

Arbeitsmarkt fand.  
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Im Rahmen der Tagesstruktur bieten wir durch die abwechslungsreichen und 

vielfältigen Ideen und Stärken jedes einzelnen Teammitglieds eine breite Palette 

an Erfahrungen, welche die KlientInnen im Umgang mit der Erkrankung 

unterstützt und sie anleitet, in Bezug auf alltägliche Fertigkeiten mehr Sicherheit 

und Selbständigkeit zu gewinnen 

Mit unserer täglichen Morgenaktivierung für Körper und Geist, die wir immer 

unterschiedlich gestalten, beginnen wir den Tag. Danach teilt sich die Gruppe.  

Die Haushaltsgruppe wird durch das Team in Bereichen der Haushaltsführung, 

Kochen und Alltagsbewältigung unterstützt und angeleitet. 

Dabei entstehen immer wieder köstliche Mahlzeiten und die Selbständigkeit der 

KlientInnen wird gefördert. Auf besondere Bedürfnisse der KlientInnen, wie z.B. 

vegetarische Kost oder kein Schweinefleisch wird selbstverständlich Rücksicht 

genommen.  

Die Themengruppen sind durch das Interesse und das persönliche Engagement 

durch das Team sehr abwechslungsreich gestaltet. 

Die Inhalte der Themengruppe gehen über Gedächtnistraining, soziales 

Kompetenztraining, Psychoedukation, Diskussionsrunden über bis zu 

tagespolitischen Themen und andere Bereiche. Kreative 

Gestaltungsmöglichkeiten werden in den handwerklichen Gruppen geboten, 

Spielevormittage und noch vieles mehr wird organisiert. 

Die Nachmittagsgruppen werden von unseren externen GruppenleiterInnen 

gestaltet, dabei wurden im Vorjahr Sport- und Genesungsbegleitung angeboten, 

sowie Musik-, Theater-, Kunst- und Körpererfahrungsgruppen gebildet. 

7. Interessensvertretung  
 

Die Interessensvertretung, welche Ende 2014 erstmalig gewählt wurde, wurde 

auch 2015 weitergeführt bzw. die Ansprechpersonen verlängerten auf Wunsch 

der MitklientInnen ihre Amtszeit. Die Interessensvertretung fungiert als 

Ansprechperson für KlientInnen. Seine/ihre Aufgabe ist es, die KlientInnen bei 

Problemen und Wünschen gegenüber dem Team zu vertreten.  

Die Interessenvertretung hat ein Mitwirkungsrecht bei Entscheidungen über: 
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 Programmablauf 

 Leistungsangebot 

 Hausordnung 

Nach der Beendigung des Aufenthaltes von Frau Sch.  im PSGZ übernahm Herr 

W. bis Jahresende die Aufgabe der Interessensvertretung. Er ist für Anliegen der 

KlientInnen der Tagesstruktur und der betreuten Wohngemeinschaften 

zuständig.  

Einmal pro Woche im Rahmen der Hausversammlung nutzt der Interessens-

vertreter die erste viertel Stunde für Anliegen der KlientInnen ohne 

Betreuungsteam. Die Anliegen werden zeitnah besprochen und im besten Falle 

geklärt. In regelmäßigen Abständen kommt die Interessensvertretung und/oder 

dessen Vertretung auch für 30 Minuten ins Team um diverse Anliegen oder 

Änderungen zu besprechen bzw. die KlientInnen auch zur Mitsprache zu 

motivieren.  

8. Laden 31  
 

2015 konnten wir mit unserem „Baby“ dem Laden 31 bereits den 1. Geburtstag 

feiern. Der Laden 31 hat in diesem Jahr einiges an Neuem entstehen lassen, wir 

haben dazu gelernt, uns verändert und zeigten uns flexibel. Durch die Flexibilität 

und Offenheit des Teams und den raschen, lückenlosen Personalwechsel konnte 

das Ladengeschäft trotz des plötzlichen Wegganges von Fidi Pohl ohne Probleme 

weiterlaufen. 

Nach einer ersten Neuorientierung und der Zusammenarbeit von Uli Siegl und 

Tamara Weinrich wurde Platz für Neues geschaffen.  

Die Inventur Anfang 2015 brachte wichtige Erkenntnisse über Verkaufszahlen, 

Sortiment und Produktlinien, die im neuen Jahr umgesetzt werden konnten. 

In der Teamklausur stellte sich auch die Notwendigkeit heraus, dem Laden mehr 

Aufmerksamkeit bezüglich der Präsentation der Waren, Marketing und Werbung 

zu schenken, um das angestrebte Ziel, Trainingsplätze für die KlientInnen zu 

schaffen, abzusichern.  

So wurde im Sommer ein Workshop mit Leopold Sikoronja veranstaltet, an 

welchem neben dem Ladenteam auch Mitglieder des Vorstandes und ich 

teilnahmen. Wir machten uns Gedanken über Stärken und Schwächen, 
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Konkurrenz, Markenkern, das Bild des idealen Kunden und legten ein großes 

Augenmerk auf das Marketing. 

Im Herbst des Vorjahres setzten sich Uli Siegl und ich zusammen, um die Punkte 

der letzten Ladenklausur zu evaluieren. Äußere Strukturen, wie z.B. 

Teamsitzungen, Öffnungszeiten, Arbeits- und Pausenzeiten der KlientInnen 

wurden unter anderem neu festgelegt. Als Gesamtresümee kann gesagt werden, 

dass sich die meisten Hürden der Anfangszeit in Wohlgefallen aufgelöst haben 

und sich der Laden 31 sehr gut entwickelt.  

Das Arbeitsverhältnis von Michael Tomasitz wurde verlängert und eine weitere 

Förderung durch das AMS bewilligt. 

Die Verkaufszahlen zeigten einen Anstieg, vor allem aber in der Produktion von 

eigenen Waren gewannen wir an Sicherheit und konnten uns Schritt für Schritt 

einen vorderen Platz unter den verkaufsstarken Produkten erarbeiten.  

Mit manchen Produktionspartnern wurde die Zusammenarbeit aus 

unterschiedlichen Gründen beendet, es konnten aber wieder neue Kontakte 

geknüpft werden, sodass unser Angebot weiterhin abwechslungsreich und auch 

vielfältig bleibt. Die Zusammenarbeit mit der Modeschule wurde erneut 

intensiviert und wir freuten uns über die Gestaltung der Schaufenster durch 

SchülerInnen der Modeschule. 

Erstmalig nahmen wir heuer auch an Weihnachtsmärkten teil. Dies sorgte für 

einen höheren Umsatz, war aber vor allem ein Erlebnis und eine wertvolle 

Erfahrung für unsere KlientInnen und sie sichtlich stolz machte. 
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9. Aktivitäten und Ausflüge  
 

Gemeinsame Freizeitaktivitäten, wie regelmäßige Ausflüge, Wanderungen, 

Besuche von Museen, Freibädern, Thermen, Botanischer Garten und der 

Landesausstellung, aber auch regionale kulturelle Angebote werden gerne 

genutzt und stärken den Gruppenzusammenhalt.  

 

   

   

   
 

Diese gemeinsamen Aktivitäten und Erlebnisse unterstützen die KlientInnen am 

öffentlichen Leben teilzunehmen. Durch aktive, abwechslungsreiche und 

sinnvolle (Freizeit)Aktivitäten, wird der Selbstwert der KlientInnen gestärkt und 

ihre Gesundheit gefördert. 

Die Ausflugsziele werden im Rahmen der Hausversammlung mit den KlientInnen 

besprochen und anschließend je nach Möglichkeit fixiert.  
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9.1.Psychoedukation 
Im Frühling starteten wir wieder unseren „Psychoedukationsturnus“ bestehend 

aus 5 Modulen. Jeweils 2 BetreuerInnen widmeten sich einem Thema und 

gestalteten einen Vormittag. 

 Die Module gliederten sich in:  

 Symptomatik der Schizophrenie und Persönlichkeitsstörungen 

(bezugnehmend auf die Diagnosen, von welchen die KlientInnen im PSGZ 

betroffen sind) 

 Frühwarnzeichen; Persönlicher Notfallplan 

 Medikamente 

 Freizeitaktivitäten, soziale Kontakte 

 Reflektionen der KlientInnen  

Den Abschluss der Psychoedukation machte die Reflektion der KlientInnen, wo 

sie sich in Gruppen darüber austauschten, welche Erfahrungen sie in Bezug auf 

ihre Erkrankung bereits machten und ob die Inhalte der Psychoedukation für sie 

hilfreich waren.  

Diese Punkte haben sie zusammengefasst und danach dem Betreuerteam 

präsentiert und es blieb auch noch genug Zeit für einen Austausch darüber. 

 

Zusammenfassung der Psychoedukation 
 
Was hat mir im Krankhaus geholfen, dass es mir wieder besser ging?  

Abgeschiedenheit (auch von privaten Problemen), Ruhe, Medikamentenumstellung  

Fokus auf die eigene Person, viel Schlaf, Sparziergänge, Unterstützung des Ärzteteams 

Regelmäßige Therapiegespräche, Ergotherapie, Krankenschwestern 

Gemeinschaft mit anderen Menschen, Gesprächsgruppen, soziale Kontakte 

Was nicht? 

Schlechte Medikamenteneinstellung über Jahre, wenige Gespräche, Langeweile, 

Medikamente und klinisches Umfeld (eingesperrt fühlen), div. Medikamente, unfreundliche 

Ärzte, zu frühe Entlassung 

Was ist aus Ihrer Sicht hilfreich? 

Tagesstruktur, Arbeitstraining (Selbstständigkeit, Kreativität, Produktivität), Körperhygiene, 

auf das äußere Erscheinungsbild achten (Selbstbewusstsein), viele Hobbies, Freunde finden, 

Schlaf, Musik, Entspannungstechniken, viel Sport, Psychotherapie, Musizieren, Kunst, 
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Beschäftigung, Gesellschaftsspiele, Medikamente, Tageslicht, nicht immer gleich Bedarf 

nehmen (andere Methoden finden), Familie, Lachen, Unterstützung von Psychologen 

Was tut der Genesung aus Ihrer Sicht nicht gut? 

Zu viel Sport, kann die Aggressivität steigern (bei Mitpatienten), keine Tagesstruktur, nicht 

arbeiten, Freiheitseinschränkung (generell kein Alkohol), Drogen, Alkohol, Isolation, 

Anspannung, (psychischer) Stress, Unsicherheit, Aufregung, nichts tun, Nebenwirkungen von 

Medikamenten, unangenehme Menschen, alleine sein, unregelmäßige 

Medikamenteneinnahme, keine Lebensfreude, selbstständig Tabletten absetzen, 

Selbstgefährdung, aggressives Verhalten gegenüber einem Klienten 

Waren Informationen aus unseren Psychoedukationseinheiten 

hilfreich? 

Wenn sie zum eigenen Krankheitsbild passen, Anregung zum Selbstcheck, wenig hilfreich, 

Informationsauffrischung, Abklärung der Krankheit, Einsicht in die Depression, 

Freizeitgestaltung (wichtig für die Genesung), Krankheitsbilder bei Schizophrenie, 

Medikamente, Nebenwirkungen von Medikamenten, es ist wichtig meinen Alltag zu nutzen 

egal ob es mir gut geht oder nicht, war großteils hilfreich – wie man Medikamente einnimmt 

und damit umgeht, wie man Symptome im Alltag bewältigen kann bzw. wie man in 

Gesellschaft mit ihnen umgeht, wie man die Freizeitgestaltung am besten als 

Beschäftigungstherapie nutzen kann  

 

9.2.Projektwoche „Gesunde Ernährung“ 
Unsere diesjährige Projektwoche hatte auf mehrfachen Wunsch wieder den 

Schwerpunkt der gesunden Ernährung und Bewegung. Da eine Projektwoche 

zwar ein guter Start, aber wenig Langzeiterfolge bringt, wurde daraus ein 2 

Monatsprojekt, welches sich „The biggest Loser“ nannte.  

Das Ziel war es, für alle KlientInnen, welche freiwillig mitmachen wollten, die 

Ernährung langfristig umzustellen und mehr Bewegung in den Alltag einzubauen.  

Einige Betreuer boten mehrmals die Woche zusätzliche Bewegungseinheiten an, 

teilweise auch außerhalb der Tagesstruktur. Diese Bewegungseinheiten gingen 

über Laufen bis zu Radfahren und Nordic Walking.  

Leider konnte das mit den KlientInnen erstrebte Ziel von 5 Kg Gewichtsverlust 

und regelmäßige Sporteinheiten von keinem der KlientInnen erreicht werden. 

Trotzdem hat es allen den Sinn und die Vorteile eines ausgewogenen Lebensstils 

wieder nähergebracht. 
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9.3. WG Urlaub 
Ein alljährliches Highlight ist der WG-Urlaub, welcher uns in diesem Jahr auf die 

Insel Krk nach Kroatien, führte. 

Zu Beginn des WG-Urlaubs wurden die Teilnehmenden zunächst von einem recht 

turbulenten Wetter begrüßt, dafür aber für den Rest der Woche mit einem 

abwechslungsreichen, größtenteils sehr sonnigen und heißen Wetter, belohnt. 

In entspannter Manier genossen die KlientInnen und BetreuerInnen dann die 

Vorzüge eines Urlaubs am Meer – im Wasser herumtollen, am Strand 

entspannen und der mediterranen Küche frönen.  

 

 

 

  

 

 

Neben den großen Projekten und Unternehmungen ist es mir noch ein Anliegen 

auch die kleinen Projekte nicht unerwähnt zu lassen: 

 

9.4. Faschingsfest 
2015 entschieden sich die KlientInnen gegen das traditionelle Verkleiden, statt 

dessen richteten wir unseren Fokus auf Traditionen und Rituale, welche den 

Fasching betreffen. 

So recherchierten wir, welche Speisen traditionell in Österreich und im 

Speziellen in unserer Region zum Fasching gegessen werden und was der 

Hintergrund dazu war. Wir kochten, backten und kredenzten verschiedene 

Köstlichkeiten und verabschiedeten uns am Nachmittag symbolisch von den 

Eigenschaften, welche wir hinter uns lassen wollen und pflanzten jeweils eine 

http://www.psgz.at/sites/default/files/images/Psychosoziales-Gesundheitszentrum-Krk-2015-1.jpg
http://www.psgz.at/sites/default/files/images/Psychosoziales-Gesundheitszentrum-Krk-2015-2.jpg
http://www.psgz.at/sites/default/files/images/Psychosoziales-Gesundheitszentrum-Krk-2015-3.jpg
http://www.psgz.at/sites/default/files/images/Psychosoziales-Gesundheitszentrum-Krk-2015-4.jpg
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Bohne  für das Neue an, welches nun in der kraftvollen Zeit des Frühlings und 

des Wachstums gedeihen soll.  

    

 

9.5. Ludwig Boltzmann Gesellschaft 
Heuer bot sich die einmalige Gelegenheit durch die Ludwig Boltzmann 

Gesellschaft unter dem Titel: „Reden sie mit!“, Fragen zu psychischen 

Erkrankungen zu sammeln, welche von der Wissenschaft aufgegriffen und 

erforscht werden sollten. 

Die KlientInnen, unterstützt von den Teammitgliedern, widmeten sich mit Eifer 

der Sache und es wurden 15 sehr spannende Fragen ausgewählt, welche dann 

an die Ludwig Boltzmann Gesellschaft gesandt wurden.  

 

9.6.Teilnahme am Mödlinger Gesundheitstag 
MitarbeiterInnen und KlientInnen nutzten erneut die Möglichkeit die Angebote 

des PSGZ und des Laden 31 im Rahmen des Mödlinger Gesundheitstages zu 

präsentieren. 
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9.7. Weihnachtsaktion: 
So wie jedes Jahr haben die KlientInnen und das Team des PSGZ in einer 
Weihnachtsaktion auch 2015 Spenden für einen wohltätigen Zweck gesammelt. 
Diesmal entschieden sich die KlientInnen, das Tierschutzhaus in Brunn am 
Gebirge zu unterstützen. Auch wenn sie selbst oft nur über ein bescheidenes 
Einkommen verfügten, war es ihnen ein Anliegen, einen kleinen Beitrag für das 
Wohl der Tiere zu leisten. 

Die über die Adventzeit mit Tierfutter, Spielzeug, Tiermedikamenten und 
anderen nützlichen Dingen gefüllte Kiste wurde am 18.12.2015 bei einem 
gemeinsamen Besuch im Tierschutzheim übergeben. Anschließend wurden wir 
durch eine Führung belohnt, die einen bleibenden Eindruck und viel Freude bei 
uns hinterlassen hatte. 

 

 

 

 

9.8. Kreatives Gestalten für Weihnachten:  
Erstmalig bot eine Mitarbeiterin des Teams den KlientInnen an, auf freiwilliger 

Basis gemeinsam kreative Weihnachtsgeschenke zu gestalten. 

Das Interesse der KlientInnen war groß, sodass die Räumlichkeiten im Laden 31 

aus allen Nähten platzten. 

  

 

 

http://www.psgz.at/sites/default/files/images/Psychosoziales-Gesundheitszentrum-Tierheim-Spende-2015-1.jpg
http://www.psgz.at/sites/default/files/images/Psychosoziales-Gesundheitszentrum-Tierheim-Spende-2015-2.jpg
http://www.psgz.at/sites/default/files/images/Psychosoziales-Gesundheitszentrum-Tierheim-Spende-2015-3.jpg
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9.9. Konzertbesuch Rapper Nazar: 
Im Juni konnten wir Eintrittskarten für den österreichischen Rapper Nazar 

ergattern. Dieser hatte in der Red Box seinen Auftritt, wo uns die Betreiber der 

Red Box erneut mit einer großzügigen Ermäßigung entgegenkam.  

 

 

9.10. Teilnahme unseres Zivildieners Florian Sonnleitner am Wettbewerb 
zum „Zivildiener des Jahres“ 
Florian Sonnleitner hat diese Auszeichnung zwar nicht erhalten, war jedoch in 

ger engeren Wahl. Trotzdem hat die Beschreibung und vor allem aber das 

gelungene Bild eines Klienten von Florian Sonnleitner bleibenden Eindruck 

hinterlassen. 
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9.11. Feste: 
Auch das Feiern gemeinsamer Feste ist ein fester Bestandteil unseres 

Jahreskreislaufs. Neben dem Feiern traditioneller Feste, legen wir auch Wert 

darauf, Geburtstage der KlientInnen und des Teams zu bejubeln. 

So entschieden wir uns heuer für ein „Sommerabschlussfest“, welches dann mit 

4. September schon eher ein Herbstfest war. 

Unsere Musikgruppe präsentierte uns wieder einige Lieder für einen 

beschwingten Nachmittag und motivierten auch die Anwesenden zum Mitsingen 

und Tanzen.  

Die aus der Musikgruppe entstandene Band, welche zu dem Zeitpunkt aus 4 

BewohnerInnen bestand, verwöhnte uns auch mit 2 ihrer Lieder. 

Neben der Verköstigung durch Gegrilltes und dem Genuss alkoholfreier Cocktails 

bot das Fest ausreichend Zeit für ein gemütliches Zusammensein und dem 

gemeinsamen Austausch.  

Die Gäste beim Herbstfest setzten sich aus, KlientInnen, BetreuerInnen, 

Angehörigen, Vorstandsmitgliedern und ehemaligen KlientInnen zusammen.  

 

  
 

9.12. Besuch von Landesrätin Mag.a Barbara Schwarz im Laden 31 
LR Mag.a Schwarz (Landesrätin für Bildung, Familie, Soziales und EU-Fragen) 

besuchte am Donnerstag, 05.11.2015 den Laden 31, um sich einen Eindruck von 

unserem Sozialprojekt zu verschaffen. Sie lobte das Konzept, auch Waren von 

anderen sozialen Institutionen anzubieten, und die damit erreichte Vielfalt des 

Warenangebots. 
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LR Mag.a Schwarz nahm sich viel Zeit, alle Räume zu besichtigen und auch den 

Klienten, die Waren für den Shop herstellten, bei ihrer kreativen Arbeit 

zuzusehen.  

 

9.13 . Bürgermeister LAbg. Hans Stefan Hintner im Laden 31 
Der erste Teil war die öffentliche Feier am 4. Dezember 2015, wobei uns  im 

Rahmen des „Tag der offenen Tür“ Bürgermeister LAbg. Hans Stefan Hintner 

hinter der Kassa des Ladens 31 unterstützte. Viele Mödlinger ließen es sich nicht 

nehmen, von ihrem Bürgermeister bedient zu werden.  

 

 

 

Der Tag der offenen Tür bot aber auch die Möglichkeit, unsere Einrichtung näher 

kennen zu lernen bzw. der Öffentlichkeit zu präsentieren. Viele Angehörige, 

ehemalige KlientInnen aber auch KollegInnen anderer sozialer Projekte im Bezirk 

besuchten uns und erwärmten sich am Gulasch oder Tee im Garten der 

Wienerstraße 31. 

    

http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7zozv4IvLAhVIuRQKHVwuCA8QjRwIBw&url=http://www.meinbezirk.at/niederoesterreich/moedling/politik/&bvm=bv.114733917,d.bGQ&psig=AFQjCNEElhXxww2ZjJpPcNnHZpWQh6Cnig&ust=1456243745821538
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9. 14 Der zweite Teil der Weihnachtsfeier  
fand am 22.12.2015 im internen Rahmen statt. KlientInnen und Team feierten 

gemeinsam ein lustiges, genüssliches, entspanntes Weihnachtsfest. Die 

KlientInnen machten sich gegenseitig im Rahmen des Engerl/Bengerlspiels 

Gedanken darüber, wie sie jemand anderem eine kleine Freude bereiten 

können. 

  

  
 

10. Vereinsraum/ Musikraum 
Auch heuer wurde unser Vereinsraum neben der Benutzung für unsere 

Tagesstruktur in der Musikgruppe,  auch über externe Gäste genutzt.  

Zur Verfügung standen die Räumlichkeiten 2015 auch den  

 Anonymen Alkoholikern 

 Burn out Selbsthilfegruppe; Meditation 

 HPE Treffen 

 Trialog PSD Mödling 

 Psychotherapie  
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11. Ausblick für 2016 

 Vermehrte Öffentlichkeitsarbeit in Bezug auf den Laden 31 

 Teamfortbildungen: Deeskalationstraining,  

 Erste Hilfe Auffrischungskurs 

 Reanimationsauffrischungskurs für das Pflegepersonal 

 Teamklausur 

 Psychoedukation  

 Die Idee einer Langzeitwohngemeinschaft weiterverfolgen  

 Projektwoche im Sommer mit dem Schwerpunkt: Achtsamkeit in 

Zusammenarbeit mit den Nachmittagsgruppen 

 WG-Urlaub 


