
Energie sparen - Kosten senken  
 
Zeitgerecht vor dem Hereinbrechen der 
kalten Jahreszeit konnten wir endlich die 
Heizanlage in der Semperstraße erneu-
ern. Durch die Gewährung einer Objekt-
förderung durch den Fonds Soziales 
Wien (FSW) war es möglich, den alten 
Gaskessel gegen einen Brennwertkessel 
auszutauschen. Auf diese Art sollten wir 
wieder Zuverlässigkeit und Betriebs-
sicherheit erlangen und zudem eine   
Reduktion des Gasverbrauches und der 
abgegebenen Schadstoffe erreichen. Die 
Firma Wintersperger lieferte prompt und 
hat auch die laufende Wartung der Anla-
ge übernommen.  
 

Wir sind bei der Verwirklichung solcher 
Investitionen auf Unterstützung angewie-
sen. Daher danken wir nicht nur dem 
Fördergeber für die bewilligten Mittel, 
sondern auch allen anderen, die durch 
ihre Spenden mithelfen, unsere Tages-
stätten in so hoher Qualität führen zu 
können. Ihre Hilfe macht es unseren 
Klientinnen und Klienten leichter, in ihrem 
Leben zu bestehen. 

Termine: 
 
16.9. - 20.12. 2013  
Herbst- und Winter-Verkaufsausstellung 
in den Räumen von Fr. Dr. Gravos 
1030 Wien, Eslarng. 19/5/19 
Geöffnet während der Ordinationszeiten 
Info unter T: 0676/ 6441186 
Der Erlös kommt Rainman‘s Home zugute. 
 
28. - 29. 11. 2013 
Weihnachtsbasar  
28.11. 2013 von 17 bis 20 Uhr  
29.11. 2013 von 15 bis 19 Uhr 
Tagesstätte Semperstraße 20, 1180 Wien 
Rückfragen bitte unter T: +43/1/478 64 34 
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Grundlegende Richtung: „Rainman’s Home intern“    
informiert über das aktuelle Vereinsgeschehen und     
Entwicklungen, die damit in Zusammenhang stehen. 
 
Offenlegung laut Mediengesetz: 
Vorstand: Dr. Anton Diestelberger, Dr. Daniela Cravos, 
Waltraud Doneus, Grete Lintner, Helga Müller,  
Sabine Zloklikovits, Dr. Therese Zöttl 
Beirat: Univ.-Prof. Dr. Brigitte Rollett,  
Univ.-Doz. Dr. Georg Spiel 
 

Und wieder wird’s Weihnacht! 
 

Die Zeit vergeht, Dinge ändern sich. Je 
nachdem, wo man im Leben steht, ent-
stehen unterschiedliche Eindrücke. Ein 
Jahr gelebt zu haben, kann viel bedeu-
ten. In Zeiten wie diesen, spüren wir 
etwas Besonderes? Ahnen wir Kommen-
des? Einfach ist das Leben kaum, aber 
sonnige Tage bringen es zum Strahlen.  
Sonnige Herbsttage hatte heuer eine 
Gruppe unserer Rainpeople bei der Pro-
jektwoche im schönen JUFA Leibnitz 
Sport Resort. Kultur, Wandern und das 
Gefühl, als Gruppe in einer fremden Um-
gebung präsent zu sein, das alles durf-
ten unsere Leute in der Steiermark erle-
ben. Und sie waren großartig - so auto-
nom, so kommunikativ! Wir wandelten 
auf den Spuren der Römer, haben den   
Bischofssitz besucht, sind entlang der 
Bäche gewandert, haben Fischteiche 
und Schwammerl im Wald gesehen. An 
den Besuch der Ölmühle erinnert das 
mitgebrachte Kernöl. Wir erlebten uns 
als Teil der Gesellschaft. Wir kommen 
sicher wieder - nächstes Jahr! 
Ein Kommen und Gehen gibt es auch in 
den Gruppen. Neubesetzungen waren 
nötig, einige stehen noch bevor. Die 
Gruppenentwicklung verlief im letzten 
Jahr positiv. Das Team von Rainman’s 
Home harmoniert. Fordernde Weiter-
bildungen haben wir uns zugemutet. Ein 

interessantes Evaluationsprojekt wird 
sich bis ins nächste Jahr erstrecken. 
Die Umsetzung des „Webprojekts“ ist 
anspruchsvoll. In Zusammenarbeit mit 
einer Weberin wurde klar, dass großes 
Fachwissen nötig ist und die KlientInnen 
besondere Geschicklichkeit im Umgang 
mit dem Webstuhl aufbringen müssen. 
Daher haben wir uns derzeit für eine 
„abgespeckte“ Form des Webangebots 
entschieden.  
Die Ausstattung der Keramikwerkstatt 
soll professioneller werden. Ein neuer 
Plattenroller würde sehr bei der Herstel-
lung der beliebten Vasen helfen. 
Kreativität ist ein Schwerpunkt unserer 
Beschäftigungen. Der Stärkenperspek-
tive fühlen wir uns verpflichtet. So sollen 
unsere Rainpeople dort Leistungen brin-
gen, wo sie es im besonderen Maße 
können. Die Produkte der Druckwerkstatt 
und Künstlergruppe geben beeindru-
ckend Zeugnis. Im Herbst gibt es wieder 
Ausstellungen der Künstlergruppe. Der 
Weihnachtsbasar wird wieder zu einem 
berührenden Treffen und einer Art 
„Leistungsschau“ werden.  
 

Ein Jahr bringt viel Anstrengung mit sich. 
Die Bewältigung der angetragenen Auf-
gaben ist nicht immer einfach. Schön, es 
geschafft zu haben. Fast wie ein Gipfel-
sieg. Endlich ein bisschen Ruhe genie-
ßen - und auf zum nächsten Ziel.  
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Hilfe in schwierige Zeiten 
 
Erinnern Sie sich? Voller Elan und guter 
Ideen sind wir in das Jahr gestartet. 
Wir wollten auch heuer Besonderes 
möglich machen - ob im pädagogischen 
oder im kreativen Bereich. Immer sind 
wir auf der Suche nach Neuem, um den 
Alltag unserer Rainpeople abwechs-
lungsreich zu gestalten.  
Doch binnen kürzester Zeit sind zwei 
langjährige und lieb gewonnene Klienten 
für immer von uns gegangen. Die leeren 
Platze wogen schwer - für jeden einzel-
nen, für die Gruppe, aber eben auch 
budgetär. Trotz des  akuten finanziellen 
Drucks mussten die Nachbesetzungen 
sensibel angegangen und neben der 
Trauerarbeit auch der laufende Betrieb 
aufrecht erhalten werden. 
 
Was es brauchte, war einfach etwas 
Zeit - und Ihre Hilfe. 
 

 

Vielfalt als Chance  
 
Menschen mit Autismus ziehen Routine 
dem unbekannten Neuen vor. Gewohn-
heit bedeutet Sicherheit, Veränderung 
verunsichert. Gerade darum ist es so 
wichtig, dass wir in unseren Tages-
stätten immer wieder auch neue Inhalte 
und kreative Techniken anbieten, die wir 
in bekannte Strukturen einbetten.  
Mit jedem noch so kleinen Lernerfolg 
wird etwas Unbekanntes zu etwas Ver-
trautem. Wo vorher Unsicherheit und 
Ablehnung herrschten, kann neues 
Selbstvertrauen wachsen. 
 
Im alten Bastelraum der Tagesstätte 
Semperstraße sollte ein neuer Textil-
bereich entsteht. 
 

Weben, Stricken, Häkeln und Sticken -   
für all das brauchte es nicht viel. Aber es 
fehlten zusätzliche Mittel für Ausstattung 
und Material. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zukunft beginnt jetzt! 
 
Ob Sommer oder Winter, wir sind immer 
da für unsere Rainpeople. Wir teilen ihre 
Sorgen und Freuden bei gutem wie bei 
schlechtem Wetter - und müssen dabei 
steigende Mieten und Energiekosten 
bewältigen.  
Doch die öffentlichen Mittel werden 
knapp gehalten. Seit Jahren decken die 
Erhöhungen der Tagsatzzahlungen 
durch den Fond Soziales Wien (FSW) 
die Steigerung der Kollektivverträge und 
der system-relevanten Kosten nicht mehr 
gänzlich. Es wird immer schwieriger, 
unser Angebot wie bisher aufrecht zu 
erhalten.  
 
Damit wir Menschen mit Autismus 
auch in der Zukunft erfolgreich und in 
gewohnter Weise unterstützen und 
individuell fördern können, brauchen 
wir Hilfe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Weihnachtspackerl-Aktion 
 
Wie schon in den Vorjahren starten wir 
auch heuer wieder unsere traditionelle 
Weihnachtspackerl-Aktion. 
Mit Ihrer Hilfe wollen wir auf diese Weise 
einige ganz persönliche Wünsche unse-
rer Rainpeople in den Tagesstätten 
Semperstraße und Teschnergasse erfül-
len. Heuer besonders beliebt sind inter-
aktive  Lernspiele, –bücher und Zubehör, 
aber auch weitere Webrahmen, Musik– 
und Hörspiel-CDs sind auf den gemalten 
und gezeichneten Wunschzetteln zu 
finden.  
 

Bitte helfen Sie mit! 
Jede Spende ist ein Geschenk! 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Dank Ihrer Unterstützung haben wir 
und unsere Rainpeople die kommen-
den  Wochen gut überstanden.  
Wichtige und bereichernde Förder-
angebote konnten erhalten und weiter-
geführt werden. Niemand musste auf 
den gewohnten Tagesablauf oder  auf  
vertraute  BetreuerInnen verzichten. 

 

Heute ist der neue Textilbereich    
bereits fester Bestandteil des täglichen  
Angebotes - dank Ihrer Hilfe! 
Mit großer Begeisterung wird gestrickt 
und gehäkelt, gewebt und geknotet. 
Der Alltag ist wieder etwas bunter ge-
worden und der Erfahrungsschatz 
unserer Rainpeople größer. 

 

Mit Ihrer Spende und Ihren Mitglieds-
beiträgen helfen Sie uns, Menschen 
zu unterstützen, die einfach etwas 
mehr Unterstützung, Geduld und   
Zuwendung benötigen.  
 

Danke für Ihr Vertrauen! 

Danke für Ihre Hilfe!         Danke für Ihre Spende!                            Danke für Ihr Vertrauen!      PROJEKTRÜCKBLICK 2013 

 

 Wie schon in den Vorjahren  
werden alle SpenderInnen auf 

symbolischen Weihnachtspackerln in 
der Auslage der Tagestätte Semper-
straße namentlich genannt.  
 


