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Liebe Vereinsmitglieder,  
 

geschätzte Leserinnen und Leser! 
 
 
Nun ist es soweit.  
Die Normalität scheint wieder greifbar zu sein.  
Alle reden von „wieder wie früher ...“.  
 
Wollen wir wirklich, dass ALLES wieder wird wie früher?  
Wollen wir die alte Normalität? 
 
In diesen Zeiten hat man schon auch die Erfahrungen machen können, welche  
Dinge im Leben Halt geben. Vor allem die Einsamkeit war und ist ein großes  
Problem sowie fehlende Freundschaften und Beziehungen. Die Menschen, die 
sich davor schon einsam gefühlt haben, hatten es besonders schwer. Die sozialen 
Medien und technischen Mittel sind für viele auch nicht zugänglich oder vertraut.  
 
Wir könnten doch diese Erfahrung nutzen, um zu erkennen, dass nicht alles  
wieder so sein soll, wie es war. Man könnte doch Beziehungen und Freund-
schaften bewusster aufbauen und pflegen, die einen dann in schwierigen Zeiten  
besser tragen können. Die Selbsthilfegruppe kann so eine Möglichkeit sein. Wir 
könnten uns mit den Medien und technischen Möglichkeiten mehr befassen, um 
diese auch für die sozialen Kontakte zu nutzen, wenn es schwierig ist, diese  
persönlich zu leben. Viele sind ja auch ohne Corona in ihrer Mobilität einge-
schränkt. 
 
Corona könnte vielleicht wirklich die Gelegenheit sein, eine neue Normalität  
zu gestalten. Dass es normal wird, sich gegenseitig Respekt zu zollen, echte sozia-
le Nähe zu leben, sich zu unterstützen, kleine Aufmerksamkeiten zu geben und zu 
bekommen. 
 
Ich wünsche uns eine veränderte, bereicherte Normalität. 
 
Alles Gute und bleibt gesund! 

Roland Hierzer 
Obfrau-Stv., EL Lebenswelt Pinsdorf 

 

 

 Informationen vom Vereinsvorstand 

Geimpft oder nicht geimpft, verzweifelt oder hoffnungsvoll, 
leider erkrankt oder gesund, von Verschwörungstheoretikern 
genervt oder haben Sie es gar geschafft, sich nicht aus der 
Ruhe bringen zu lassen. Mein Leben beinhaltet all das. Ich bin 
jetzt einmal geimpft, war immer gesund und mein Gefühlsle-
ben schwankt immer ein wenig hin und her.  
Auch Videokonferenzen konnte ich im Rahmen meiner Ausbildung kennenlernen. 
Der anfängliche Widerwillen und die Unsicherheit haben sich in Wohlgefallen  
gewandelt - aber vermutlich nur so lange, bis wieder alles offen ist  
 
So, jetzt zum Verein. 
Sandra Oberndorfer hat ein attraktives berufliches Angebot einer Rehaeinrichtung 
erhalten und uns Ende Februar verlassen. Da die Finanzen für heuer noch nicht 
ganz zugesichert sind, warten wir mit einer Nachbesetzung noch ab. Die Nachfrage 
für eine Beratung steigt - mehr dazu im nachfolgenden Tätigkeitsbericht. 
 
Die Treffen der Selbst-Hilfe-Gruppe, der Angehörigen und des Peer-Clubs sollten so 
schnell als möglich starten - wir halten euch am Laufenden und möchten dazu er-
mutigen, alle technischen Hilfsmittel in Erwägung zu ziehen.  
 
Unsere Generalversammlung werden wir im Herbst abhalten, in der Hoffnung, dass 
wir Sie persönlich begrüßen dürfen. Der Zahlschein für den Mitgliedsbeitrag liegt 
jetzt schon bei - bitte um eure Unterstützung. 

 
an unsere Fördermittelgebern Land Oö/Abt. SO, ÖGK und Ma-
gistrat Wels  an unsere Mitglieder, SpenderInnen und Sponsoren 

an unsere flexiblen Mitarbeiter und ehrenamtlichen Mitarbeiter 
und dem ehrenamtlichen Vereinsvorstand  
 

Diese Beständigkeit sichert die bedarfsorientierten Angebote der Fach- & Bera-
tungsstelle und das Netzwerk für Menschen mit erworbener Hirnschädigung und 
deren Angehörige. 
 
So wünsche ich Ihnen, mögen Sie gesund bleiben oder werden, einen schnellst 
möglichen Impftermin für alle, die dies wollen und eine Entspannung der Situation. 

 
 

Christa Breinesberger 
Obfrau, Angehörige 



 

 

 Rückblick und Tätigkeitsbericht 2020 
 
Neben den bereits bestehenden speziellen Herausforderun-
gen nach einer erworbenen Hirnschädigung war die Situati-
on und der Informations- und Beratungskontext 2020 noch 
zusätzlich geprägt von Covid-19 und den damit verbunde-
nen Ängsten, Sorgen und Verunsicherungen und in Folge 
von den daraus resultierenden Auswirkungen auf die Pati-
entengruppe.  
 
Folgende zusätzliche Themen standen dabei im Vordergrund: 
 

 fehlende Einsicht oder Nichtkönnen bzgl. Einhaltung und Umsetzung  
 der Corona-Schutzmaßnahmen 
 

 Besuchsregelungen in Einrichtungen, Heimaufenthaltsgesetz 
 

 Unsicherheit bzgl. Angebote in den Tagesstrukturen und mobiler Dienste 
 

 Vereinzelte Absage bzw. Verschiebung bereits geplanter/zugesagter  
 Reha-Aufenthalte und Therapien 
 

 Risikogruppe, Impfung und Testung generell, die besondere Situation als  
 ErwachsenenvertreterIn 
 

 Eingeschränkte Empowerment-Angebote: SHG, Peer Club, Angehörigen-Treffen 
mit fachlicher Begleitung 

 
Mit Beginn Lockdown Mitte März haben wir umgehend unsere telefonische und 
elektronische Information und Beratung intensiviert und ein durchgehendes Bera-
tungsangebot für unsere Mitglieder aber auch für Neuanfragen und das Netzwerk 
sichergestellt. Kurzarbeit und Homeoffice wurden im nötigen Ausmaß genutzt. Seit 
Mitte Mai führen wir, unter Einhaltung der jeweils gültigen Covid-19 Auflagen, 
auch wieder persönliche Informations- & Beratungsgespräche.  
 
Die persönlichen Empowerment-Treffen konnten nur eingeschränkt genutzt wer-
den. Dieser fehlende regelmäßige Austausch und die damit einhergehende Stabili-
sierung und Orientierung wurde bedarfsorientiert über elektronische Medien ver-
sucht, zu kompensieren (siehe 2.4.1. Unterstützung Empowerment) 
 
Die weiteren Fixpunkte im Jahresplan 2020 konnten ebenfalls nicht stattfinden: 
Fachmesse, Vernetzung, Öffentlichkeitsarbeit. 
 
Die 18. GV wird, in Absprache mit der Behörde, bis spät. Ende 2021 durchgeführt 
—> siehe auch vorige Seite. 

 

 

Eine Hirnverletzung bedroht den Kern unserer Persönlichkeit und unsere Existenz. 
Nur zu leicht werden die Spätfolgen unterschätzt.  
Die Funktionsdefizite der höheren Hirnleistungen wie  
Aufmerksamkeit Konzentration Ausdauer Erfassen von komplexen Sachverhalten 

Planungshandeln Gedächtnis Antrieb und Emotion  
erschweren eine Re-Integration. Vor allem dann, wenn man den Betroffenen die 
Hirnschädigung nicht ansieht. Auch ein verändertes Sozialverhalten wird oft erst zu 
Hause und an der Arbeitsstelle offensichtlich. Da kommt es nicht selten zu einer Fehl-
beurteilung, auch durch die Umgebung. Für Betroffene und Angehörige ist unsere 
Fach- & Beratungsstelle oft der erste Anker nach einer langen und belastenden Irr-
fahrt. 
 
Leistungen 2020 
 
86 mal Information  
124 mal Beratung 
53 mal Empowerment 
228 mal Unterstützung Emp. 
 

Empowerment im Detail: 
30 Pers. Selbst-Hilfe-Gruppe  
(3 Treffen anstelle von 10) 

16 Pers. Peer-Club  
(2 Treffen anstelle von 10) 

7 Pers. Angehörigen-Treffen  
(1 Treffen anstelle von 5) 

 
Anfragen nach KlientInnen 2020  
 
  30 Betroffene 
  41 Angehörige 
  27 Netzwerkpartner 
    8 Andere  
   (Ehrenamt, Studierende) 
106 Summe 
 

Anfragen nach Anforderung  
  61 neue Anfragen 
  11 Dauerbegleitung 
  12 Wiederkehrer 
  17 Weiterbegleitung aus 2019 
    5 CM auf Honorarbasis 
106 Summe 

 



 

 

Die Ressourcen der Fach- & Beratungsstelle 
 
Die Fach- & Beratungsstelle bietet allen Betroffenen, den Angehörigen, Fachleuten 
aus unterschiedlichen Leistungsbereichen und Professionen, sowie Trägerorganisa-
tionen eine gemeinsame Plattform und kann allen Beteiligten als zentrale Anlauf-
stelle dienen. 
 
Dafür stellt die Fach- und Beratungsstelle Fachwissen, langjährige Erfahrung und 
Vernetzung bestehender Angebote und Initiativen bereit.Der Zugang zu unseren 
Leistungen ist kostenfrei und unbürokratisch  
 
Mit unseren Angeboten holen wir die Menschen dort ab, wo sie stehen.  

 wir geben Halt und Orientierung 
 entwickeln gemeinsam neue Perspektiven  
 und sind „Lotsen“ bis der Lebensalltag wieder gelingen kann.  
 
das Beratungsbüro 
 
zentrale Lage (Bahnhofcity Wels);  
barrierefrei; gute Erreichbarkeit mit  
öffentlichenVerkehrsmitteln;  
Nutzfläche 52,51 m² 
 
Bürozeit: MO- DO von 09:00 – 12:30,  
weitere Beratungszeiten nach  
telefonischer Vereinbarung  
 
Das Büro wird auch für unsere  
Empowerment-Angebote genutzt:  
Treffen der Selbst-Hilfe-Gruppe; des  
Peer-Clubs und der Angehörigen-Treffen 
 
 
 

das Personal 
 
1,28 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 

 

bedarfsorientierte Angebote in zentraler Lage. 

Somit ist auch vielen Betroffenen ein selbständi-

ges Kommen möglich!  

 

 

die Finanzen 
 
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/Förderung 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:  

Personen 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 Empfehlung. 
Viele von Ihnen haben dabei bereits viele Irrläufe und Fehlversuche unternommen, 
die für einen optimalen Krankheits- bzw. Genesungsverlauf nicht förderlich sind  
Und darüber hinaus eine Re-Integration maßgeblich erschweren können 
 
Einnahmen 2020 
 

Subvention 
 

Sonstige Einnahmen 
 

 
 
Ergebnis 2020 

Qualitätssicherung:  
- externe Buchhaltung 

- jährliche Rechnungsprüfung 

 
 

 

Mitgliedsbeiträge 2 610 

Case Management 10 212 

Einnahmen Sonstige 70 

Christa Hausjell 
Ass. des ea. Vorstandes 

Land OÖ Abt. Soziales 33 000 

ÖGK 33 000 

Magistrat Wels 
(*) Eingang 1.21: 800 

0 (*)  

NPO Unterstützungs-
fonds 

5 576 

Einnahmen 84 467,84  Endbestand Bank 86,20 

Ausgaben 85 957,19  Endbestand Kassa 18,27 

Ergebnis - 1 489,35  Summe 104,47 


