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25. Mai 2018—EU Datenschutz-Grundverordnung: Damit wir weiterhin per E-Mail Informationen senden können, 
benötigen wir Ihre Einwilligung. Datenverarbeitung: Verantwortlicher für die Verarbeitung dieser Daten ist 
"Netzwerk Gehirn OÖ". Die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung beruht auf die Einwilligung gem. Art 6 Abs 1a 
DSGVO zum Zweck des Newsletter-Versands via E-Mail. Zu diesem Zweck wird Ihre E-Mail-Adresse nur von diesem 
Verein gespeichert. Es findet keine Datenübermittlung an ein Drittland (außerhalb der EU) statt. Die von Ihnen be-
kannt gegebenen Daten werden bis auf Widerruf gespeichert. Wer unsere Informationen wie bisher empfangen 
möchte, muss weiter nichts unternehmen und erteilt uns damit die Genehmigung, weiterhin über unsere Aktivitäten 
zu informieren. Es besteht das Recht diese Einwilligung jederzeit zu widerrufen - Abmeldung per E-Mail 
an:office.ooe@netzerk-gehirn.at Ihre Daten werden dann gelöscht und Sie erhalten keine Emails mehr! Wir machen 
außerdem ausdrücklich darauf aufmerksam, dass Ihnen die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschrän-
kung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch sowie ein Beschwerderecht bei der österreichischen Daten-
schutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien, zustehen.  
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Liebe Vereinsmitglieder,  
 

geschätzte Leserinnen und Leser! 
 
 
Natürlich muss man in diesen Tagen über die Auswirkungen 
von Corona schreiben - leider.  
 
Wie im nebenstehenden Bericht von Christa Breinesberger zu lesen ist, haben auch 
wir im Verein bzw. im Vereinsbüro auf die Umstände reagieren müssen und dabei  
massive Einschränkungen erlebt.  
 
Aber vor allem ihr, die ihr das Büro, bzw. Christa, Sandra, Egon oder auch Helmut 
als Ansprechpersonen braucht oder wollt, haben die Auswirkungen so einer  
Pandemie am eigenen Leib erfahren. Dabei rede ich noch gar nicht vom Fall einer 
Ansteckung und ernsthaften Erkrankung. 
 
Ich meine da vor allem die soziale Einschränkung.  
Wenn man die Hilfe, Unterstützung, Freundschaft, … anderer Menschen braucht 
und man nicht auf die Straße gehen soll, denn man soll ja nur dort oder da hin, 
wenn es unbedingt sein muss. Als sei das Essen und der Arzt das einzig Nötige,  
um „zu überleben“!? 
 
Erst in so einer Situation erkennt man, wie sehr wir alle von unseren  
sozialen Kontakten, Freunden, Familie, Helfern, ... leben und auch selbst  
gebraucht werden. 
 
Wir danken unserem Team in der Fach- & Beratungsstelle, dass sie in dieser 
Zeit so gut wie möglich für euch am Telefon zur Verfügung gestanden sind.  
Auch sie haben Einbußen (Kurzarbeit) hinnehmen müssen und unter erschwerten 
Bedingungen gearbeitet. 
 
Wir hoffen, dass sich die Situation möglichst bald normalisiert und, dass wir uns  
wieder so begegnen können, wie wir das als menschliche Wesen tun, nämlich 
menschlich, herzlich, sozial, solidarisch - das macht uns aus. 
 
Alles Gute und bleibt gesund! 

 

Roland Hierzer 
Obfrau-Stv., EL Lebenswelt Pinsdorf  

 

ŽInformationen vom Vereinsvorstand 

Für uns alle ist alles anders! 
 

Es wird nur ganz wenige Menschen geben, die bei Covid 19  
keine Auswirkung zu spüren bekommen. Zu viel oder zu wenig 
Arbeit, Isolation oder Beklemmung, weil zu viele oder zu wenige 
Leute, … . Ich persönlich war mit der Betreuung unseres Sohnes 
der eigentlich ausziehen hätte sollen, gut gefordert. 
 

So ist der „Lock down“ auch an unserem Büro nicht spurlos vorbei gegangen. Da 
unsere Arbeit von persönlichen Beratungsgesprächen geprägt ist, mussten auch wir 
Christa und Sandra in Kurzarbeit schicken. Da unser Büro sehr klein ist, gab es eine 
Zeit lang keine Termine im Büro, nur telefonische Betreuung. Näheres dazu und wie 
es mit den Gruppen-Treffen weiter geht steht auf Seite 3. 
 

Leider wurde auch die Messe integra abgesagt. Unsere Vorbereitungen waren so 
gut wie abgeschlossen und haben einiges an Ressourcen verbraucht. 
Unsere 18. Generalversammlung haben wir auf 2021 verschoben (die polizeiliche Ge-

nehmigung liegt vor). Ein Auszug des dazugehörigen Tätigkeitsberichtes, der sonst im 
Rahmen der GV sehr lebendig vorgetragen wird, befindet sich auf den Seiten 6/7. 
 

Auch die Benefizveranstaltungen müssen wir verschieben bzw. absagen. Mit der 
Großveranstaltung der Firma Guschlbauer 2019 hatten wir großes Glück und sie 
sichert die Finanzen 2020. Für das Jahr 2021 schaut es aber ganz anders aus. Denn 
auch die Firmen stehen unter einem größeren Druck und es wird für uns schwierig 
werden, Sponsoren zu finden. Da wir nach wie vor keinen großen Träger haben und 
wir ehrenamtlich arbeiten (also neben unseren beruflichen Tätigkeiten) ist es für uns als 
Vereinsvorstand eine große Herausforderung, die entsprechenden Unterstützungs-
gelder zu lukrieren. 

 

… an unsere Fördermittelgebern Land Oö/Abt. SO und ÖGK  
…  an unsere Mitglieder, SpenderInnen und Sponsoren die mit 
 ihren Beiträgen rund ein Viertel unserer Ausgaben decken 
…  an unsere Ehrenamtlichen für ihre Arbeit, auf die wir uns  
 immer verlassen können. 

 

Danke auch an unser kleines Team für ihre Kreativität und „Situationsflexibilität“.  
 

Ich wünsche euch, bleibt gesund, lasst euch nicht  
unterkriegen und versucht, wenn es nur irgendwie  
möglich ist, aus jeder Situation das Beste zu machen. 

 

PS: unser Sohn ist mittlerweile ausgezogen, und es läuft gut! 

Christa Breinesberger 
Obfrau, Angehörige 



 

 

Impressum: 
Netzwerk Gehirn OÖ  
Bahnhofplatz 3, 4600 Wels 
 
Telefon: 07242/9396-1260 
office.ooe@netzwerk-gehirn.at 
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Förderverein Netzwerk Gehirn OÖ 
IBAN: AT 49 5800 0104 3141 7011 

 Die Fach- & Beratungsstelle 2020 und Covid-19 
 
Covid-19 hat uns alle ordentlich gefordert und wird uns auch noch weiterhin  
begleiten. Ab dem Shut-down Mitte März haben wir innerhalb kürzester Zeit auf 
telefonische und elektronische Beratung sowie auf Home-Office umgestellt und  
damit durchgehend ein zuverlässiges Beratungsangebot für unsere Mitglieder  
aber auch für Neuanfragen und das Netzwerk sichergestellt.  
 

Seit Mitte Mai bieten wir nach telefonischer Vereinbarung auch wieder  
persönliche Beratungsgespräche im Büro an, die auch intensiv genutzt werden.  
 

Selbsthilfe und Empowerment … der Herbst-Plan 
 

Selbst-Hilfe-Gruppe Treffen 
Da das Büro der Fach- & Beratungsstelle  
zu klein ist, treffen wir uns bis auf Weiteres 
im BO`s Restaurant im Bahnhof Wels. 
Jeden 3. Samstag im Monat, ab 14:30  
Termine: 19.9; 17.10; 21.11; 19.12; 16.1.21 
 

Peer-Club-Treffen 
Im Peer Club sind Personen mit Hirnverletzung unter sich. Beratung und Austausch 
von Betroffenen für Betroffene. Bis auf Weiteres können diese Treffen nicht ange-
boten werden. Wir bitten alle, die Interesse haben, den Austausch in der Selbst-Hilfe-

Gruppe zu nutzen. Bei Bedarf können wir auch gerne mit Terminvereinbarung persönliche 
Beratungsgespräche im Büro anbieten. 
 

Angehörigen-Treffen mit fachlicher Begleitung  
Austausch und Reflexion mit anderen Angehörigen zur eigenen Situation im Zusam-
menleben mit Menschen nach einer Hirnverletzung. Alle 2 Monate jeweils am  
1. Mittwoch im Vereinsbüro Wels. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich, da-
mit wir die COVID-19-Regeln einhalten können. 
Termine: 07.10; 02.12; 03.02.21: die fachlichen Begleitungen sind im Anfragestatus. 
Darüberhinaus möchten wir euch die Treffen der Selbst-Hilfe-Gruppe ans Herz legen. Bei 
Bedarf können wir auch gerne mit Terminvereinbarung  persönliche Beratungsgespräche  
im Büro anbieten. 

 
 

 

 

 

Benefiz, Spenden und Sponsoring, Öffentlichkeitsarbeit  
 
Die bereits geplanten Benefizveranstaltungen für 2020 mussten wir leider absagen. 
Auch im Bereich Spenden und Sponsoring wird es vermutlich schwierig werden, noch 
entsprechende Unterstützungsgelder lukrieren zu können. Wer dazu gute Ideen hat, 
bitte melden - Danke!  
 

Gelungen ist uns, das wir zumindest in einzelnen Medien präsent waren bzw. sind.  
 
Beispiel: Interview in der  
Zeitschrift „Oberösterreicherin“, 
Ausgabe Mai 20 —>  
 

 



 

 

 Auszug aus dem Tätigkeitsbericht 2019  
  
Wir sind überzeugt, dass wir mit den vorhandenen Mitteln 
seit vielen Jahren, auch Dank der Flexibilität und Kreativität 
der MitarbeiterInnen und Ehrenamtlichen, die bestmögliche 
Leistung erbringen. 
 

Fakt ist aber auch, dass wir mit der vorhandenen Finanzierung 
leider nur einen Bruchteil der Betroffenen und Angehörigen unterstützen können. 
Die fehlenden Ressourcen lassen es nicht zu, dass wir stärker an die Öffentlichkeit 

gehen und besser sichtbar werden - somit stecken wir in einem Dilemma.  Perso-
nen die dringend unsere Unterstützung benötigen würden, finden uns gar nicht 

oder sehr spät  wir können somit nur jene unterstützen, die von sich aus zu uns 
finden oder durch „zufällige“ Empfehlung. Viele von Ihnen haben dabei bereits viele 

Irrläufe u. Fehlversuche unternommen, die für einen optimalen Krankheits- bzw. Gene-
sungsverlauf nicht förderlich sind und darüber hinaus eine Re-Integration maßgeblich er-
schweren können. 

 
Leistungen und Anfragen 2019 

 

Leistungen 
 

131 mal Information  
  70 mal Beratung 
209 mal Empowerment 
 

Empowerment im Detail: 
120 P. Selbst-Hilfe-Gruppe (10 Treffen) 
  64 P. Peer-Club (8 Treffen) 
  25 P. Angehörigen-Treffen (5 Treffen) 
209 P. Summe 
 

Anfragen nach KlientInnen  
 

 42  Betroffene 
 54  Angehörige 
 18  Netzwerkpartner 
   6  Andere (Ehrenamt, Studierende) 
120 Summe 
 

Anfragen nach Anforderung  
 73  neue Anfragen 
 19  Dauerbegleitung 
 14  Wiederkehrer 
 10  Weiterbegleitung aus 2018 
   4  CM auf Honorarbasis 

 

 

Ressourcen der Fach- & Beratungsstelle 2019  
 
Beratungsbüro 
zentrale Lage (Bahnhofcity Wels); barrierefrei; gute Erreichbarkeit mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln; Nutzfläche 52,51 m²;  
Bürozeit: MO- DO von 09:00 – 12:30, weitere Beratungszeiten nach telefonischer Ver-
einbarung; Das Büro wird auch für unsere Empowerment-Angebote genutzt:  
Treffen der Selbst-Hilfe-Gruppe und des Peer-Clubs und der Angehörigen-Treffen 
 

Personal 
0,94 PE bei 3 MA: Mag. FH soziale Arbeit; Dipl. Behindertenpädagoge; Vereins-
sekretärin mit erweitertem Aufgabenbereich 
1 Facharzt für Neurologie und Psychiatrie (auf Honorarbasis) 
1 Case Manager (auf Honorarbasis) 
9 ehrenamtliche MitarbeiterInnen  
7 ehrenamtliche Vorstandsmitglieder (Leitung des Vereins) 
2 ehrenamtliche RechnungsprüferInnen 

 
Finanzen 2019  
 

Einnahmen 
 

Subvention 
Land OÖ/Abteilung Soziales: €  33.000,--  
OÖGKK:  € 33.300,--
Magistrat Wels: €  800,--  
 

Sonstige Einnahmen 
Mitgliedsbeiträge:  €  3.176,-- 
weitere Erlöse und CM:  €  13.927,-- 
 

Ergebnis  
 

Summe betriebl. Einnahmen:  € 84.346,67 
Summe betriebl. Ausgaben: € 80.225,08 
 

Endbestand Bank: €  1.593,82 
offene Verbindlichkeiten: €  1.157,03 
 

Qualitätssicherung:  
externe Buchhaltung; jährliche Rechnungsprüfung 

 

Christa Hausjell 
Ass. des ea. Vorstandes 


