
erstellt und müssen mit der Hausverwal-

tung abgestimmt werden. Wir rechnen 

damit, dass wir bei diesen Maßnahmen 

Unterstützung vom FSW im Rahmen 

einer eigenen Förderung erhalten. Aber 

schon jetzt wissen wir, dass damit nicht 

alles gedeckt werden kann. 

 

Zusätzliche Malerarbeiten sind nötig, alle 

Wandkästen müssen renoviert und die 

Spiegeltüren versperrbar gemacht wer-

den. Im ersten Stock werden alle Arma-

turen getauscht und sämtliche Absperr-

ventile erneuert. Dadurch wird ein Was-

serschaden wie im letzten Jahr zukünftig 

unmöglich. Die Künstlergruppe erhält 

eine hochwertige Industriespüle mit einer 

professionellen Reinigungsarmatur. Für 

diese Investitionen bitten wir um Ihre 

Unterstützung. Die Spenden, die einge-

hen, werden wir direkt dafür verwenden. 

Eine andere Möglichkeit zu spenden 

bietet ein ganz besonderes Konzert. Der 

Erlös aus den Eintrittsspenden geht an 

Rainman´s Home. 

 

„Musik bewegt“ – 17. Oktober 

2017 im Palais Auersperg 
 

Frau Mag. Marita Rohregger, Klavierleh-

rerin von Markus, einem Klienten in der 

Semperstraße, bot an, zusammen mit 

ihrer Kollegin Mag. Nina Attorf für unse-

ren Verein ein Benefizkonzert zu spielen. 

Aber wo, in welchem Rahmen? Wir ba-

ten Freunde von Lions Wien Arte um 

Hilfe.  

 

Werner Brunner nützte für uns seine 

guten Kontakte in der Kulturszene und 

Sylvia Moser, die Hausherrin im Palais 

Auersperg, offerierte zu günstigen Kondi-

tionen den Festsaal samt Flügel. „Wenn 

schon, denn schon!“, dachten wir, ma-

chen wir etwas Besonderes daraus: Es 

wird nicht nur klassische Klaviermusik 

auf hohem Niveau zu hören sein. Auch 

ein Einblick wird gegeben, was mit Musik 

erreicht und wie damit eine Entwicklung 

initiiert werden kann.  

 

MMag. Urszula Ghoshal bietet mit eini-

gen Rainpeople dazu die Gelegenheit. 

Sie werden von ihrer Musikalität und 

ihrem Temperament begeistert sein. 

Ganz im Zeichen von Empowerment und 

Stärkenperspektive stehen diese Beiträ-

ge. Im zweiten Teil tritt auch Markus auf, 

der über ein absolutes Gehör verfügt. Er 

spielt beeindruckend, sorgt für Staunen 

und lässt Wissende einiges aus der Welt 

des Autismus erahnen. Kommen Sie, 

unterstützen Sie uns und bringen Sie 

bitte Gäste mit. Lassen Sie sich betreffen 

und bewegen Sie etwas! Das Benefiz 

Klavierkonzert findet am 17. Oktober im 

Palais Auersperg statt.  
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Home statt. Dabei entstanden auch per-

sönliche Kontakte zu den Verantwortli-

chen von Blaguss und zu allen FahrerIn-

nen und BegleiterInnen.  

 

Wir konnten vermitteln, welche Aspekte 

beim Umgang mit Menschen mit Autis-

mus-Spektrum besonders zu beachten 

sind. Darüber hinaus ist ab nun gesi-

chert, dass in jedem Bus ausschließlich 

KlientInnen von Rainman´s Home trans-

portiert werden, außerdem in jedem Bus 

eine Begleitung anwesend ist, die bei 

den Fahrgästen sitzt, und zudem keine 

Fahrt länger als eine Stunde dauert.  

 

Es wird noch einige Abstimmungen ge-

ben müssen, aber so wie es aussieht, 

läuft alles. 

Barrierefreiheit im Erdgeschoß –  

Tagesstätte Semperstraße 
 

Gelaufen ist im letzten Jahr leider auch 

das Wasser. Ausgerechnet im 2. Stock 

der Tagesstätte Semperstraße. Wie es 

dazu kam, blieb immer rätselhaft; wir 

haben darüber auch schon geschrieben.  

 

Zwei Firmen (STOLEX und MMES Par-

kett) haben uns gerettet und die Arbeiten 

kostenlos zur Verfügung gestellt. Von 

der Versicherung erhielten wir im 

„Kulanzfall“ gerade jene Mittel ersetzt, 

die in etwa für die aufwendige Trocknung 

nötig waren. Aus der Not heraus, fassten 

wir damals den Plan, die WCs und 

Waschanlagen, die in die Jahre gekom-

men waren, zu ersetzen. Dabei strebten 

wir das Ziel an, das gesamte Erdge-

schoß der Tagesstätte barrierefrei zu 

machen. Das Behinderten WC musste 

neu gestaltet werden, in einem weiteren 

KlientInnen WC gab es bisher keine 

Waschgelegenheit.  

 

Als im Sommer durch die intensive Be-

anspruchung im Behinderten WC neuer-

lich Reparaturen entstanden, entschlos-

sen wir uns zum sofortigen Startschuss 

der Arbeiten. Und das war gut so. Sie 

gestalteten sich aufwändiger als ur-

sprünglich gedacht.  

 

Ab jetzt wird es keine Duschtasse mehr 

geben, sondern einen völlig ebenen Zu-

gang zur Dusche. Der Waschtisch wird 

mit dem Rollstuhl unterfahrbar und durch 

den Einbau einer Elektro-Fußbo-

denheizung kann auch für sehr kälte-

empfindliche KlientInnen im Winter ein 

angenehmes Raumklima geschaffen 

werden. Zusätzlich planen wir den bar-

rierefreien Zugang zur Tagesstätte vom 

Eingangsbereich des Hauses. Die ent-

sprechenden Pläne werden aber erst 

Benefiz Klavierkonzert im Palais Auersperg 

17. Okt. 2017 um 19 Uhr 

Anmeldung unter lions.arte@gmail.com 


