
Wie Sie uns helfen können: 
 

Binnen kürzester Zeit sind in der jüngsten 
Vergangenheit zwei langjährige und lieb-
gewonnene Klienten für immer von uns 
gegangen.  
  

Die leeren Platze wiegen schwer - für 
jeden einzelnen und für die Gruppe, aber 
leider auch budgetär. Dennoch, trotz des  
akuten finanziellen Drucks, müssen die 
KandidatInnen für die Nachbesetzung 
sensibel und unter Berücksichtigung des 
Wohlergehens sowohl des Einzelnen als 
auch der Gruppe ausgewählt werden. 
Und das braucht einfach etwas Zeit. 
Zeit, in der wir alle nicht nur mit der  
Trauer, sondern auch mit einem kleine-
ren Budget klar kommen müssen. 
 

Sicher, wir werden sparen, wo es geht, 
aber ohne Hilfe wird es schwierig. 
 

Wenn Sie uns helfen möchten, dann  
bitten wir Sie herzlich: Schenken Sie uns 
und unseren Rainpeople mit Ihrer    
Spende etwas Zeit, bis wir in einigen 
Wochen wieder komplett und alle Plätze 
wieder besetzt sind. 

 

In den kommenden zwei Monaten  
fehlen 1500 Euro. 

Vielleicht können Sie mit  
€ 15 oder sogar € 50 helfen? 

 

Wie viel auch immer  
Sie geben können und möchten, 

mit Ihrer Hilfe  
schaffen wir es auch durch  

diese schwierige Zeit! 

Termine: 
 

2.4. bis 4.5.2013 
INSAR – Annual Meeting 
„From Genes to Behavior“ 
Fachtagung zum Thema Autismus  
veranstaltet von: 
International Society for Autism Research 
San Sebastian, Spanien 
www.autism-insar.org 
 
22. 4. 2013  
Generalversammlung 
Beginn: 18 Uhr 
Tagesstätte Semperstraße 20, 1180 Wien  
 
16. 5. 2013  
Hof-Vernissage  
Produkte der Künstlergruppe, des Keramik-
ateliers und der Druckwerkstatt 
17 bis 20 Uhr  
Tagesstätte Teschnergasse 11, 1180 Wien 
 
26.-28. 9. 2013  
10. Internationaler Kongress Autism Europe   
„New Dimensions of Autism“  
am 26.—28. 9. 2013 in Budapest, Ungarn  
Weitere Infos: www.autismeurope.org  
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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 
 

Wünsche... 
Wir alle haben sie. Vielfältig ist ihre Aus-
prägung. Je nach der Position des Wün-
schenden und der Situation, aus der 
heraus sie gestellt werden, unter-
scheiden sie sich in ihrem Charakter.  
Sie können ultimativ gleichsam wie ein 
Begehren oder Verlangen sein, sie kön-
nen – von Not getrieben – einem Flehen 
gleichen und im Bewusstsein der Un-
erfüllbarkeit von Verzweiflung und Resig-
nation geprägt sein. Wir können Wün-
sche auch einteilen in gute und böse, in 
vernünftige und unvernünftige, in mögli-
che und unmögliche, weil sie vergeblich 
sind, in gerechte und ungerechte.  
Sigmund Freud unterscheidet außerdem 
bewusste und unbewusste. 
 

Was wünschen sich Eltern von 
Kindern mit Behinderung? 
Spätestens wenn sie das Unabwendbare 
eingesehen haben, stellen sie es ein, 
sich völlige Gesundheit für ihr Kind zu 
erträumen.  
Das Irreale wird erdrückend, die Sicht 
reduziert sich auf die schmalen hellen 
Streifen des vielleicht Möglichen. Letzt-
lich bleiben Wünsche nach dem Best-
möglichen. Man sucht nach einem Platz, 
an dem das Kind aufgenommen und 
angenommen wird.  Man freut sich über 
jedes Lächeln des Kindes und die     
lebenswerten Momente, denn diese  

Phasen sind auch für die Eltern von ganz 
großem Wert. Früher oder später wird 
auch den ursprünglich forderndsten  
Eltern klar, was machbar ist.  

 

Diese schmerzhafte Einsicht kann aber 
auch zur Befreiung werden. Eltern     
sollten auf diesem Weg verstehend   
begleitet werden.  
Fortlaufend moralisierende Appelle von 
Seiten der PädagogInnen oder Betreue-
rInnen, die im vorwurfsvollen Ton nur 
unnötigen und zusätzlichen Druck erzeu-
gen, helfen nicht, sondern sind weitere 
Lasten auf einem leidvollen Weg.     
Werden aber die Entwicklungsmöglich-
keiten erkannt und das Lebbare erfühlt, 
tun sich neue Sichtweisen auf.  
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Entwicklung, auch in kleinen Schritten, 
kann erlebbar gemacht werden und so 
können stärkende Impulse empfangen 
werden. 
 

Jene Menschen, die Hilfsbedürftige 
betreuen und ihnen nahe stehen, sind 
Begleiter und Wegbereiter. Wir bei Rain-
man’s Home haben die Grenzen des 
Machbaren vielfach erfahren, haben 
aber auch wunderbare Entwicklungen 
miterlebt. Es gilt, entsprechende Struktu-
ren zu schaffen, Angebote zu entwickeln 
und sie an die Betroffenen anzupassen. 
Die Konzepte sind daher laufend zu 
adaptieren.  
 

So wie bei der Entwicklung gesunder 
Kinder Anforderungen und Ansprüche 
altersgemäß sein müssen, ist die      
Prämisse für unsere Angebote und   
Förderungen, dass sie dem jeweiligen 
Entwicklungsstand entsprechen müssen. 

Was wir uns wünschen 
 

Wir möchten die Möglichkeit erhalten,   
in unseren Tagesstätten die nötigen 
Strukturen schaffen und entsprechende 
Fachkräfte finden und  beschäftigen zu 
können.  
 

Uns ist bewusst, dass man mit Geld  
allein nicht alles kaufen kann, aber mit 
zu geringen Mitteln kann man kaum das 
Notwendigste erhalten. Es ist – als Folge 
der deklarierten Sparmaßnahmen im 
öffentlichen Bereich – momentan ein 
Balanceakt, den wir zu vollführen haben. 
Mit größter Sparsamkeit streben wir  
unsere Ziele an, aber das haben wir 
schon bisher so gehalten.  
 

Derzeit werden uns große Anstrengun-
gen abverlangt und zusätzliche Be-
lastungen aufgebürdet. Die prozentuelle 
Steigerung der von der öffentlichen Hand 
zur Verfügung  gestellten Mittel lag in 
den letzten Jahren unter den Erhöhun-
gen des Kollektivvertrages  

 

Auch Mieten, Energiekosten und Ver-
sicherungsprämien erhöhten sich kräftig. 
Daher gilt es für heuer ganz besonders, 
die wirtschaftliche Lage zu stabilisieren. 
Denn wir können nicht mehr ausgeben, 
als wir einnehmen. Einnahmens-
steigerungen lassen sich nur sehr     
begrenzt durch gezielte Maßnahmen 
erreichen. Ausgabenkürzungen müssten 
vor allem im Personalbereich erfolgen, 
könnten aber unser bewährtes System 
nachhaltig negativ treffen. 
 

Trotz all dieser Hindernisse ist es auch 
heuer unser größter Wunsch, voller Elan 
und  guter Ideen voran zu schreiten, um 
mit neuen Angeboten den Förder-
möglichkeiten unserer „Rainpeople“ noch 
besser entsprechen zu können. 

Die inneren Strukturen der Tagesstätte 
Semperstraße werden Schritt für Schritt 
verändert.  
War es einige Zeit lang unabdingbar, die 
Basisgruppe als eigene  Einheit zu füh-
ren, bietet sich nun die Gelegenheit, eine 
phasenweise Durchmischung der Grup-
pen umzusetzen. Dabei wird kreativen 
und praktischen Tätigkeiten vermehrt 
Augenmerk zuteil.  
 

Der Ausbau des Snoezelenbereichs 
muss noch etwas aufgeschoben werden, 
soll aber noch heuer umgesetzt werden. 
Außerdem planen wir den Aufbau einer 
eigenen Textilwerkstatt mit den 
Schwerpunkten Weben und Filzen.  

Die Umsetzung dieses neuen Kreativ-
bereiches wird davon abhängig sein, ob 
und wann wir die finanziellen Mittel zur 
Verfügung haben, um die benötigten 
Geräte wie Webrahmen etc. anschafften 
zu können.  
 

Ein großes Problem: Die alte Heiz-
anlage muss dringend erneuert werden. 
In diesem Winter fiel sie immer wieder 
aus. In Hinblick auf die gestiegenen  
Energiepreise ist auch eine Senkung des 
Energieverbrauchs dringend notwendig. 
 

 
 

 

Was wir tun müssen 
Wir müssen sparen, wo immer es geht, 
aber ohne dabei an Qualität zu verlieren.  
Einen ersten, praktischen Versuch    
starten wir mit dieser Ausgabe unserer 
Informationen. 
Wir sparen diesmal die Druckkosten und 
veröffentlichen unser „Rainnman’s Home 
intern“ als Download auf unserer Home-
page.  
Wir hoffen sehr, dass Sie unsere aktuel-
len Informationen auch in dieser Form 
lesen und freuen uns über Ihr Feedback: 
E-Mail: rainmans.home@aon.at 
 
Wir bedanken uns an dieser Stelle    
ganz besonders bei allen, die unseren 
Verein regelmäßig als Mitglied           
unterstützen: 
ordentliches Mitglied:  
pro Monat                            7,30 Euro  
 

förderndes Mitglied:   
Jahresbeitrag                   26,20 Euro 
oder ein selbstgewählter Betrag 
(auch als Einziehungsauftrag möglich) 
Bei Interesse informieren wir Sie gerne :  
rainmans.home@aon.at 
 

Individuelle Förderung in der Gruppe 

Neben Textildruck sollen bald auch Filzen und 
Weben unser kreatives Angebot bereichern  

Die alte Heizanlage muss heuer dringend 
durch ein modernes, energiesparendes Gerät 

ersetzt werden  


