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Vorstandswahlen

Die Wahl des Vorstandes von freiraum-europa fand 2020 aufgrund COVID 19 mittels einer 
Briefwahl statt und nicht wie gewohnt durch eine Generalversammlung.

Der Wahlvorschlag wurde mit einer deutlichen Mehrheit angenommen und so dürfen wir den neu-
en Vorstand begrüßen:

-   Präsident:      Leopold Boyer 
-   Vizepräsident und Schriftführer:  Markus Haas 
-   Kassier:      Klaudia Dorninger

Der neue Vorstand wird mit Elan und Engagement die Vereinsziele umsetzen. 

Wir wünschen diesem Team alles Gute und möchten uns beim alten Vorstand für die geleistete 
Arbeit bedanken! Die Generalversammlung wird zum Ehestmöglichen Zeitpunkt nachgeholt. Bei 
dieser werden Auszeichnungen an den alten Vorstand verliehen. 

  Vereinspräsident                    Vizepräsident           Kassier
    Leopold Boyer             Mag. Markus Haas             Klaudia Dorninger

2 3
www.freiraum-europa.org

Vorstand

RG
H



www.freiraum-europa.org
4 5

Vorwort des Vorstandes

Leopold Boyer
Präsident

40 Jahre ein aktives Leben ohne Behinderung, plötz-
lich zwingt eine Erkrankung den Menschen in den Roll-
stuhl. Das ist Leopold Boyer passiert. Er hat dadurch 
lernen müssen, was es bedeutet, Mobilität zu verlieren 
und immer wieder vor Barrieren zu stehen.
 
Er bringt seine langjährige Erfahrung als Mensch mit 
Körperbehinderung und als Unternehmer bei frei-
raum-europa ein.
Gerade für jene Menschen, die ihr Leben mit Selbstbe-
stimmung verbringen, stellt eine Behinderung eine gro-
ße Einschränkung dar. Umso wichtiger wird das Ziel, 
selbstbestimmt leben zu können, sei es durch techni-
sche Hilfen, Assistenz oder Abbau von Barrieren. Die-
ses Credo lebt Leopold Boyer seit seiner Erkrankung. 

2003 gründet er gemeinsam mit Dietmar Janoschek den Verein freiraum-europa.
 
Mit seinen ausgezeichneten Kenntnissen in der serbokroatischen Sprache unterstützt er 
Menschen mit Migrationshintergrund bei sprachlichen Barrieren gegenüber Behörden, Or-
ganisationen u. Personen.

Mag. Markus Haas
Vizepräsident

Markus Haas, geboren am 14. Aug. 1970, ist Sozial- 
und Wirtschaftswissenschafter sowie zertifizierter Be-
rater und Experte am Austrian Standard Institute.
Seit 2004 engagiert er sich für freiraum-europa.
Sein besonderes Interesse gilt der sozialen Kommuni-
kation im politischen, wirtschaftlichen und gesellschaft-
lichen Kontext unter dem Begriff „social interfaces“.
Sowie der barrierefreien Gestaltung aller Lebensberei-
che nach dem Prinzip „design for all“.
In diesem Zusammenhang ist er auch für die Entwick-
lung und den Vertrieb von taktilen Leitsystem-Produk-
ten verantwortlich.

Seine internationale Erfahrung und seine Fremdspra-
chenkenntnisse (Englisch, Italienisch, Mandarin) erge-

ben weitere Verantwortlichkeiten: Knüpfung internationaler Kooperationen und Abwicklung 
internationaler Projekte. Im europäischen Dachverband von freiraum-europa, der EIDD – 
Design for all Europe, bekleidet Mag. Haas die Funktion des Vizepräsidenten.

Bild: Leopold Boyer

Bild: Mag. Markus Haas
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Vorwort des Vorstandes

Klaudia Dorninger
Kassier

Klaudia Dorninger ist gelernte Bürokauffrau und hat im 
Laufe ihres Berufslebens einige Callcenter aufgebaut.
Verantwortung für Teams zu übernehmen ist für sie 
kein Fremdwort. Sie stieß 2015 zu freiraum-europa.
Zu diesem Zeitpunkt hatte der Verein im Technologie-
zentrum Linz zwei Büros sowie ein Büro in Rosenheim 
und Salzburg.
Für das Fundraising übernahm sie genauso die Ver-
antwortung wie für die Spendenkampagnen und konn-
te auch wertvolle Kontakte zu Firmen knüpfen, die die 
Idee der Barrierefreiheit und damit den Verein unter-
stützen.
Unter ihrer Ägide fanden die Projekte des Vereins ei-
nen enormen Aufschwung, die Mitarbeiterzahl wurde 
aufgestockt und im Sommer 2019 wurden neue Büros 

bezogen. Frau Dorninger ist ein Zahlenmensch. Bei ihr laufen alle Fäden zusammen und sie 
versteht es mit ihrer herzlichen Art, ein angenehmes Arbeitsklima zu schaffen.

Bild: Klaudia Dorninger

Bild: Leitsatz von freiraum-europa
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Ein Dauerbrenner für freiraum-europa ist nach wie vor das 

BGStG	-	Bundesbehindertengleichstellungsgesetz	-	es	gibt	noch	viel	zu	
tun! 
2006 wurde das Bundesbehindertengleichstellungsgesetz vom Nationalrat verabschiedet. 
Vieles hat sich seitdem verbessert, aber es gibt nach wie vor genügend Verbesserungs-
potential.

freiraum-europa hat 2020 sich immer wieder 
die Situation in Linz angesehen. Zum Beispiel 
haben Geschäfte in der Linzer Landstraße das 
BGStG vorbildhaft umgesetzt, bei anderen 
Betrieben haben wir noch Handlungsbedarf 
festgestellt. In informativer Art und Weise 
wurde versucht, Betriebe und Institutionen 
die Sinnhaftigkeit vorhandener Einrichtungen 
näher zu bringen. Es wurden auch über das 
Internetportal „Schau-auf-Linz“ immer wieder 
Verbesserungsvorschläge eingebracht.

Inklusion 
In Zeiten, in denen der Begriff „Inklusion“ im-
mer mehr in das Bewusstsein der Menschen 
rückt, ist es notwendig, sich auch Gedanken 
über den „Menschen selbst“ zu machen.
Es gibt keine „Durchschnittsmenschen“ oder 
„genormte“ Personen. Jeder Mensch weicht 
in der einen oder anderen Art von der „Norm“ 
ab - sei es durch sein Äußeres, durch seine 
Einstellung, durch seine geistige Fähigkeiten 
und vieles andere mehr.

„Behindert“ kommt von „behindern“ und heißt 
ganz einfach, dass ein Mensch in einem be-
stimmten Vollzug behindert ist. Das heißt, 

dass der Mensch bei diversen Abläufen - bei konkreten Tätigkeiten, die er ausführen will 
oder muss - durch ganz bestimmte Umstände beeinträchtigt wird. Und solche Behinderun-
gen sind etwas unglaublich alltägliches und haben überhaupt nichts mit Behinderungen im 
medizinischen Sinn zu tun. Es geht schlicht um Chancengleichheit!
Hier setzt „design for all“ an. Design for all bedeutet Design mit Blick auf die menschliche 
Vielfalt, soziale Inklusion und Gleichstellung. Dieser ganzheitliche und innovative Ansatz ist 
eine kreative und ethische Herausforderung für alle PlanerInnen, DesignerInnen, Arbeitge-
berInnen, Verwaltungen und führende PolitikerInnen.

Interessenvertretung

Bild: Gleichstellung

Bild: Wegweiser Ausgrenzung / Inklusion
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Taktile Systeme - Barrierefreiheit aus einer Hand
Um den Anforderungen von Orientierungsmöglichkeiten für Menschen mit Sehbehinderung 
im öffentlichen Raum Genüge zu tun, hat freiraum-europa seine Erfahrungen in die 
Entwicklung und dem Design von taktilen Systemen einfließen lassen. Diese Arbeit hat sich 
auch 2020 bezahlt gemacht.
Zahlreiche Institutionen und Einrichtungen haben auf unsere Erfahrung zugegriffen: neben 
Planungen und Evaluierungen wurden kontrastreiche Glasflächen, Treppenmarkierungen, 
taktile Bodeninformationssysteme, nachleuchtende Leitsysteme, tastbare Pläne, Handlauf-, 
taktile Tür- und Objektschilder und vieles andere mehr montiert, installiert und gegebenen-
falls repariert. 

Verantwortungsträger müssen nicht lange nach einem wie-wer-wo und was-kostet-das fragen. 
freiraum-europa zeigt die Lösungsmöglichkeiten für Barrierefreiheit konkret auf.

Ein Auszug aus unserer Kundenliste 2020:
• Wiener Hofburg - Alte Burg - Neue Burg - Leopoldinischer Trakt 
• Arbeiterkammer Graz 
• Engerwitzdorf
• Arbeiterkammer Wien
• Tabekfabrik Linz
• Volksbank Gmunden
u.v.a.m.

Damit konnten wir in Zusammenarbeit mit diesen 
Institutionen einen wertvollen Beitrag zur Reduktion von 
Barrieren im öffentlichen Raum leisten.

Barrierefreiheit aus einer Hand - taktile Systeme

Bilder:  AK Wien, Volksbank Gmunden, Tabakfabrik Linz
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Barrierefreiheit aus einer Hand / Kooperationen

Beratung	und	barrierefreie	Gestaltung
2020 waren vor allem Gemeinden sehr an Planung und Evaluierung von freiraum-europa/
Taktifloor mit dem Ziel, Barrieren zu vermeiden, interessiert. 

Barrierefrei	wohnen	-	oder	wie	bleibe	ich	trotz	Behinderung	mobil?
Auch ältere, behinderte oder pflegebedürftige Menschen wollen ein selbstbestimmtes Leben 
führen und solange wie möglich sicher und unfallfrei in den eigenen vier Wänden bleiben. 
Damit ggf. Pflegepersonal bzw. AssistentInnen geeignete Bedingungen vorfinden, kann 
freiraum-europa durch sein Angebot einiges anbieten:

 ▶  Organisation des Umbaus von Badezimmer, Beseitigung von Stufen, 
  Schwellen udgl.
 ▶ Beratung bei Renovierungsarbeiten, Finanzierung und Förderungen 
 ▶ Beratung bei Einrichtung und bei Hilfsmittel 
 ▶  Vermittlung von kostengünstigen und erfahrenen Handwerkern 

Kooperation des FC Blau-Weiß Linz mit freiraum-europa
Das Special Needs Team des FC 
Blau-Weiß Linz will Jugendlichen und 
Erwachsenen mit Beeinträchtigung 
die Möglichkeit geben, Fußball als 
Teamsport in einem professionellen 
Umfeld zu erleben. 

Die Themen Inklusion und Integrati-
on sind dem Fußballklub besonders 
wichtig! Deswegen wurde großer 
Wert darauf gelegt, möglichst perfek-
te Rahmenbedingungen für dieses 
Vorhaben zu schaffen. 

Seitens des Vorstandes von freiraum-europa wurde der Entschluss gefasst, dieses Special 
Needs Team weiterhin zu unterstützen. 

Bild: Special Needs Team von Blau-Weiß Linz



Bilder:  unterschiedliche Verlegebeispiele von taktilen  Leitsystemen auf verschiedenen Böden
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Normungsausschuss ASI 
(Austrian Standards International)
freiaum-europa arbeitet seit mehr als 12 Jahren auch im Austrian Standards International
(vormals Austrian Standards Institute) mit und ist dort in diversen Ausschüssen vertreten. 
Das Jahr 2020 stand im Rahmen der Erarbeitung und Veröffentlichung neuer Normen. Diese 
Normen sind im öffentlichen Raum für sehbehinderte und blinde Menschen anzuwenden.

Design-for-all und Normungsausschüsse 
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Hilfsprojekte

Laila	Rose
Die kleine, 3-jährige Laila Rose muss-
te in Ihrem jungen Leben schon viel 
ertragen, denn sie kam mit einem 
schweren Herzfehler sowie einer 
Darmverkürzung zur Welt. Mehrere 
Operationen prägten ihr junges Leben.
Laila Rose kann bis heute nicht ei-
genständig Nahrung oder Flüssigkeit 
aufnehmen. Zudem erlitt das kleine 
Mädchen einen Magenreflux, die Fol-
ge daraus ist starkes Erbrechen.
In späterer Folge wurde auch noch ein 
Spreizfuß diagnostiziert, daher hat das 
Mädchen enorme Probleme in seiner 

Mobilität: kein freies Sitzen, kein Drehen und auch kein Krabbeln.
Die kleine Laila muss mehrmals wöchentlich ins 85 km entfernte Therapiezentrum gebracht 
werden - was für Eltern und Kind eine enorme Belastung bedeutet. Daher benötigen die 
Eltern dringend ein sicheres Fahrzeug mit der Laila Rose transportiert werden kann.

Jürgen
Das	Glück	der	Erde	ist	am	Rücken	der	Pferde

freiraum-europa unterstützt Jürgen 
bei seiner Reittherapie.
 
Diese Therapie hilft dem Jungen, die 
Auswirkungen seiner Behinderungen 
zu lindern. Neben einer geistigen Be-
einträchtigung leidet er an Gleichge-
wichtsstörungen, einem Gendefekt im 
Verdauungssystem sowie einer Hista-
min-Intoleranz.
 
Jürgen ist ein kontaktfreudiger junger 
Mann, der gerne im Freien ist. Wenn 
er dabei ein Fußballspiel beobachten 

kann, blüht er richtig auf!  Durch die Reittherapie konnte er sein Gleichgewichtsgefühl sowie 
seine Motorik verbessern. Auch seine sprachliche Ausdrucksweise verbesserte sich zuse-
hends.
 
Letzte Woche konnte der Verein den Eltern einen Spendenscheck für weitere Reittherapien 
überreichen.

Bild: Eltern von Laila Rose mit dem Spendenscheck

Bild: Jürgen beim Reiten in der Halle
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Susanne 
Susanne kam drei Monate zu früh 
zur Welt, bei der Geburt wog sie 800 
Gramm.
Im Laufe der ersten Lebensmonate fiel 
den Eltern auf, dass sich das Baby nur 
langsam entwickelt. 
Im Rahmen verschiedener Untersu-
chungen stellte sich später heraus, 
dass das Mädchen cerebrale Schädi-
gungen hat. Sie spricht kaum und ist 
jetzt auf dem Entwicklungsstand einer 
6 – 8jährigen. Physio-, Logo- und zu-
letzt die Reittherapien haben zu einer 
Verbesserung geführt. Die Eltern und 

Therapeuten wollen mit der Reittherapie erreichen, dass Susanne sich öffnet und ein biss-
chen redseliger wird. Derzeit sagt sie nur Ja, Nein, Mama und Papa. Und mehr Übungen am 
Pferd machen sie auch selbstbewusster.
freiraum-europa unterstützt Susanne gerne und übernimmt aus dem Spendengelderfonds 
Kosten für die Reittherapie.

ASO Liezen
Hilfe kommt an

freiraum-europa durfte die Klasse 
(S4) der Volksschule ASO Liezen be-
suchen! Eine tolle Schule, die sich 
sehr intensiv um die Schüler/innen 
bemüht, daher wird das Geld für eine 
Rückzugskoje verwendet, die etwas 
abseits vom Schultrubel liegt,  damit 
ist für die Kinder eine Pause der Rei-
züberflutung absolut gegeben.
Diese Schule begleitet Kinder und Ju-
gendliche, die aufgrund ihres beson-
deren Förderbedarfs besondere Be-
dürfnisse haben.
Kinder und Jugendliche mit Störungen 

aus dem Autismus-Spektrum nehmen ihre Umwelt ganz anders wahr. Geräusche sind lau-
ter, Gerüche intensiver, visuelle Reize unangenehmer. ADHS Kinder geht es ähnlich, auch 
für sie ist ein abgeschotteter Raum (heimelige Höhle) unerlässlich. Die Probleme der Kin-
der reichen von Impulsstörung bis zu Traumatisierungen und dissozialen Verhalten. Ein 
beschützender, gemütlicher Rückzugsort, in dem man sich verstecken kann, ist in diesen 
Momenten Goldes wert für die Kinder.

Hilfsprojekte

Bild: Susanne bei der Therapie

Bild: Lehrerinnen mit Schülern vom ASO LIezen
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Hilfsprojekte

Bodo
Bodo ist ein 12-jähriger Junge, 
der seit seiner Geburt an einer in-
fantilen Cerebralparese leidet.  
Dabei handelt es sich um eine bleiben-
de Störung des Haltungs- und Bewe-
gungsapparates aufgrund einer nicht 
fortschreitenden Schädigung unreifen 
Gehirns.
Davon betroffene Kinder entwickeln 
eine bleibende, aber nicht unverän-
derliche Störung der Motorik mit unter-
schiedlichen Ausprägungen der Sym-
ptome.
Eine durch Hunde gestützte Therapie 
verbessert die Bewegungsabläufe der 

Extremitäten, wobei besonders auch die Augen sowie Hand und Sprach Koordination ge-
fördert wird.
Mit dem Therapiehund „Ziva“ entsteht eine tolle Kind-Hund Beziehung, die Bodo maßgeb-
lich motiviert vielversprechend und erfolgreich weiter zu arbeiten.
freiraum-europa unterstützt eine derartige Therapie sehr gerne.

Reittherapie	für	Julian
Unser Sohn, julian ist im Juni 2 Jah-
re alt geworden und hängt in der Ent-
wicklung immer etwas nach. Er kann 
erst seit kurzem richtig frei laufen.
Spricht noch nicht und schläft in der 
Nacht so gut wie nicht. Er wacht alle 
30-50 Minuten auf.
Erst jetzt durch die Therapie verbes-
sert sich  sein Muskeltonus.
Mit so viel Liebe, Herzblut und un-
glaublicher Kompetenz arbeitet Regi-
na mit ihren Pferden. 
Wir haben so viele Therapien durch 
und keiner konnte uns helfen. Ich bin 
unendlich dankbar für die Unterstüt-
zung.

Bild: Spendensammler bei Scheckübergabe mit Bodo

Bild: Julian bei seiner Reittherapie
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Therapie für Maximilian
Maximilian, 6 Jahre, leidet seit der 
Scheidung seiner Eltern unter großer 
Trauer gepaart mit starker Wut und 
Aggressionen.
Maximilian hat vor einiger Zeit am 
Zimtsternhof eine Therapie begonnen:
Tiere - insbesondere Pferde - helfen 
dem Kleinen bei der Erlebnisbewäl-
tigung und zum besseren Umgang 
Empfindungen.
Maximilian macht deutlich erkennbar 
sehr gute Fortschritte.

DANKE
Im Jahr 2020 konnte freiraum-europa  wieder zahlreichen Familien finanziell unter die 
Arme greifen und damit Hilfestellung bei notwendigen Beschaffungen oder notwendigen 
Therapien geben.
Wenn wir Wochen oder auch Monate nach einer Scheckübergabe von Familienmitgliedern 
eine Reaktion in Form eines Fotos oder eines Briefes erhalten, macht uns das eine 
Riesenfreude! Solche Reaktionen motivieren uns. Es ist auch eine Bestätigung, dass wir 
mit unseren Hilfsprojekten auf dem richtigen Weg sind. Hilfe anzubieten und zu geben ist 
einer der Pfeiler, auf die freiraum-europa aufbaut.

Hilfsprojekte

Bild: Maximilian mit dem Pferd am Sandplatz
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Clemens sagt danke
Der	kleine	quirlige	Rotschopf	Clemens

Bald nach der Scheckübergabe hatte Clemens sein Lern-
tablet in Händen.Weil der kleine Rotschopf so aufgeweckt 
und neugierig ist, lernte der kleine schnell erste Möglich-
keiten, wie er sich seiner Umwelt mitteilen kann.
Mit einer spielerischen Neugierde entdeckte er schnell 
viele weitere Möglichkeiten, die ihm das Tablet bot.

Eines der wichtigsten Programme auf dem Tablet ist die 
App für die Kommunikation.
Mit einfach zu verstehenden Symbolen kann sich Cle-
mens seiner Umwelt mitteilen.

Er und seine Eltern stehen noch vor vielen Herausforde-
rungen. Der hohe Stand der Informationstechnologie hel-
fen beeinträchtigten Kindern wie Clemens, das tägliche 
Leben zu meistern.

Bastian	bedankt	sich
Reha	Buggy	erleichtert	den	Alltag	von	Bastian

Letztes Jahr im August durften wir Bastians Familie einen 
Scheck zur Anschaffung eines Reha Buggys überreichen. 
Im Gegensatz zum Rollstuhl, in dem Bastian sonst sitzt, 
stellt der Reha Buggy eine enorme Erleichterung im Alltag 
dar.
Bastian lebt mit seiner Familie in einer der schönsten Re-
gionen Tirols. Mit dem Reha Buggy fällt es jetzt Bastians 
Eltern wesentlich leichter, ihn bei täglichen Erledigungen 
mitzunehmen oder mit ihm spazieren zu gehen und die 
Gegend zu erkunden.
Der Buggy kann bei den steilen Straßen, die es dort gibt, 
viel besser als ein Rollstuhl gelenkt werden. Hinzu kommt, 
dass es auch einen rückklappbaren Regen- bzw. Sonnen-
schutz gibt.
Bastians Aktionsradius wurde mit dieser Anschaffung we-
sentlich erhöht und wir freuen uns, dass wir mit diesem 
Spendenscheck etwas dazu haben betragen können.

Hilfsprojekte

Bild: Clemens mit seinem Tablet

Bild: Bastian mit seinem Buggy
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Hilfsprojekte

Bitte unterstützen Sie die Projekte von freiraum-europa! 

Durch Unfall oder Krankheit ändert sich für viele Menschen plötzlich und unerwartet das 
Leben. Der gemeinnützige Verein freiraum-europa hilft in diesen schwierigen, oft ausweg-
los erscheinenden Situationen. 

▶ durch Spenden: 
Ihre regelmäßige finanzielle Unterstützung als Mitglied oder Förderer ermöglicht die dauer-
hafte, langfristige und effiziente Planung und Durchführung unserer Projekte.
Spendenkonto IBAN: AT61 1200 0100 0560 7857 BIC: BKAUATWW

▶ durch Sachspenden:
Hilfsgüter, Hilfsmitteln, Spielsachen, Kinderbekleidung, Fahrzeug etc. nehmen wir gerne an.
Abgabe bitte nach telefonischer Vereinbarung.

▶ durch Sponsoring:
freiraum-europa ermöglicht Ihnen als verlässlicher und vertrauenswürdiger Partner um-
fangreiche Werbemöglichkeiten für Unternehmen.

▶ durch	Erbschaft	oder	Schenkung:
Hilfe hinterlassen und seinem Leben einen wichtigen nachhaltigen Sinn geben. Damit be-
wahren Sie sich ein besonders gutes und langfristiges Andenken.

Für Fragen oder vertrauliche Beratungen steht Ihnen gerne ein Mitarbeiter zur Verfügung,
Tel. +43 732 946600-0.

Die	Welt	lebt	von	jenen,	die	mehr	tun	als	sie	müssten!
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freiraum-europa unterstützt mit FC Blau-Weiß Linz und 
Vbgm.	Hörzing

Das 5-jährige Mädchen Cataleya lei-
det an dem Sanfilippo-Syndrom, einer 
unheilbaren Stoffwechselerkrankung.
Nicht nur, dass das Mädchen laufend 
mit Krampfanfällen, Schluck- und 
Schlafstörungen zu kämpfen hat, es 
wird auch im Laufe der Zeit aufgrund 
des fehlenden Stoffwechsels alles bis-
her Erlernte wieder verlernen.
Wir von freiraum-europa initiierten 
mit dem Fußballclub Blau-Weiß Linz 
in der Vorweihnachtszeit eine Chari-
ty-Aktion für Cataleya.
Einen Abend lang hatten Spieler des 
Clubs beim Linzer Weihnachtsmarkt 

Glühwein und Punsch ausgeschenkt, um den Reinerlös dem Mädchen zukommen zu las-
sen. Die Linzer Vizebürgermeisterin Frau Karin Hörzing erklärte sich bereit, die gespendete 
Summe aufzurunden.
In absehbarer Zeit wird Cataleya an den Rollstuhl angewiesen sein und es ist daher notwen-
dig, die Wohnung rechtzeitig barrierefrei umzubauen.

Vbgm.	Mag.	Baier	löst	sein	Versprechen	ein
Während der Neueröffnungsfei-
er der freiraum Büros im Oktober 
letzten Jahres hat Vizebürgermeister 
Mag. Baier spontan zugesagt, einen 
Spendenscheck zu stiften, um ein 
beeinträchtigtes Kind in Linz zu 
unterstützen.
Dem 16-jährigen Patrick machen per-
manent Kreislaufschwäche und auch 
Atemnot zu schaffen. Deswegen muss 
er beim Schlafen eine Beatmungs-
maske tragen.
Hinzu kommen auch besonders in der 
kalten Jahreszeit immer wiederkeh-

renden Entzündungen und Infektionen.
Seine Ernährung passiert durch eine Magensonde. Verschiedene Therapien zur Mobilisie-
rung und Krankenhausbesuche stehen an der Tagesordnung.
Für Patrick und seine Mutter ist dieser Spendenscheck ein verspätetes Weihnachtsge-
schenk, das den beiden hilft, die harte finanzielle Situation abzufedern.

Spender und Großspender

Bild: Vbgm. Hörzig, Vertreter von Blau-Weiß Linz, Vorstand von 
freiraum-europa bei der Scheckübergabe

Bild: Vbgm. Baier, Dorninger Klaudia bei Scheckübergabe
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freiraum-europa ist es ein besonderes Anliegen, die Bevölkerung auf die Bedürfnisse von 
Menschen mit Behinderung hinzuweisen und damit die Sensibilität und das Verständnis zu 
erhöhen.

2020 wurden im Bereich Öffentlichkeitsarbeit folgende Maßnahmen gesetzt:

Mitglieder-	bzw.	Fördererwerbung	und	Spenden
Viele ehrenamtliche MitarbeiterInnen und Mitglieder von freiraum-europa informieren regel-
mäßig über die Wichtigkeit unserer Arbeit und Projekte bei Infoständen und an Haustüren in 
ganz Österreich und gewinnen langfristige Mitglieder bzw. Förderer, Spender und Sponsoren. 

Im Rahmen der freiraum-europa Akademie haben auch 2020 wieder Interessenten die 
Seminarreihe

Besserer Umgang mit Menschen mit Behinderung
gebucht. 

15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gesundheitsressorts Donaupark in Klosterneuburg 
haben im Jänner bei freiraum-europa dieses Seminar in Anspruch genommen. Für die 
Seminare in 2020 wurden die Seminarunterlagen komplett überarbeitet und auch die 
Zuhörer wurden wesentlich mehr in das Seminar eingebunden.

Die Inhalte waren unter anderem:
 ▶ Wie definiere ich „Behinderung“  
 ▶ Zahlen, Daten, Fakten 
 ▶ Integration,Inklusion, Selbstbestimmung, Chancengleichheit 
 ▶ Regeln im Umgang mit Menschen mit Geh-, Seh- und Hörbehinderungen
 ▶ Umgang mit Menschen mit Sprech- oder Lernschwierigkeiten 
 ▶ Umgang mit Servicehunden 
 ▶ Kompetentes Auftreten und Reduzierung von Stressfaktoren 
 ▶ Eigenerfahrungen im Praxisteil
 ▶ Feedback, Diskussion und Fragen 

In der Tanzschule lernt man 
Umgangsformen gegenüber dem an-
deren Geschlecht.  In jedem Bereich 
zählen gute Manieren und ein ent-
sprechendes Verhalten. Das gilt 
auch im Umgang mit Menschen mit 
Behinderung. 
freiraum-europa bietet solche Semi-
nare an. Seminarleiter sind Menschen 
mit Behinderung, die aus ihrem täg-
lichen Leben erzählen und so Ver-
ständnis wecken. Um das Gesagte zu

Öffentlichkeitsarbeit

Bild: Leopold Boyer bei einer Mitarbeiterschulung
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vertiefen, werden mit den Teilnehmern prak-
tische Übungen gemacht: wie fühlt es sich 
an, wenig oder nichts zu sehen? Wie kom-
me ich über eine Bordsteinkante, wenn ich 
im Rollstuhl sitze? Die gewohnte Umgebung 
wird durch diese Übungen plötzlich zum 
Neuland!
Diese Erfahrungen durften jetzt auch Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter des Wiener 
Krankenanstaltenverbund KAV machen. 
Mehrere Tage schulte freiraum-europa 
das Pflegepersonal des Pflegewohnhauses 
im 10. Bezirk und führte Betreuerinnen und 

Pfleger in die Welt der Menschen mit Behinderung ein.

Auch an der FH OÖ Fakultät für Gesundheit und Soziales durften die Experten von frei-
raum-europa Studenten mit den Herausforderungen, denen Menschen mit Behinderung 
gegenüber stehen, einführen.

Medienarbeit
Seit dem Jahr 2020 ist freiraum-europa auch endlich auf Instagram 
vertreten. https://www.instagram.com/freiraumeuropa

Auf der Facebook-Seite von freiraum-europa wurde über 100 x auf 
interessante TV-Sendungen bzw. interessante Artikel hingewiesen und 
über laufende Tätigkeiten des Vereins berichtet. 

Auf unserem YouTube-Kanal ist das Interview mit Alt-Bundespräsident Dr. Heinz Fischer 
sicher ein Highlight. 

Ein starkes Kommunikationsmedium ist der . 
Damit informiert freiraum-europa monatlich in einer E-Mail-Aussendung über abgeschlos-
senen Projekte von Taktifloor, Spendenaktionen oder was sich sonst im Verein tut.

Ein weiteres Medium sind die Newsletter von freiraum-europa. Mehrmals im Jahr ver-
schickten wir Updates über Aktuelles an unsere Mitglieder, Förderer und Interessierte. 
Parallel dazu erhielten Förderer und Mitglieder auch per Post Informationen über unsere  
laufenden Tätigkeiten.

Bild: Leopold Boyer bei einer Mitarbeiterschulung
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Das	Jahr	2020	und	COVID	19
Viele hat es heftig erwischt – Hilfsorganisationen brauchen Hilfe aus der Bevölkerung.
Der Corona-Lockdown Anfang März stellte sehr viele Unternehmen vor großen 
Herausforderungen. Jedoch konnte die österreichische Bundesregierung für diese 
Unternehmen zahlreiche Hilfestellungen anbieten.

Non-Profit-Organisationen, wie frei-
raum-europa, die auf Spenden angewie-
sen sind um ihre Ziele zu erreichen, standen 
mit dem Lockdown vor schier unüberwind-
lichen Problemen. Keine staatliche Stelle 
fühlte sich für solche Vereine zuständig und 
so gab es für diese Organisationen keine 
Unterstützung von der öffentlichen Hand.

Deswegen ist freiraum-europa mehr denn 
je auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen! 
freiraum-europa unterstützt Familien, die ein 
Kind mit Handicap haben. Spenden helfen 

die angespannte finanzielle Situation, in der sich solche Familien befinden, abzufedern und 
die Zukunft dieser Kinder ein bisschen besser zu gestalten.

Jeder Euro hilft!

freiraum-europa hat das österreichische Spendengütesiegel. Dieses Siegel bedeutet, 
dass alle Spenden gemäß der Satzung des Vereines verwendet werden. Jeder Betrag, der 
den Haussammlern gegeben wird, kommt als Hilfe an und ist auch steuerlich absetzbar. 
Deswegen appelliert freiraum-europa an jeden Einzelnen unsere Haussammlungen zu un-
terstützen und mit uns jenen zu helfen, die es wegen Corona noch schwerer haben.

freiraum	Treff
2020 wurde aus der Plauderecke schlicht 
und einfach der freiraum	Treff. Dabei wur-
den sehr viele Themen, die Menschen mit 
Behinderung und ihre Angehörigen be-
treffen, angesprochen: Unterstützung in 
Lebenslagen, Anträge und entsprechende 
Formulare, Freizeitaktivitäten, Verkehr. 
Im Prinzip waren es Themen des alltägli-
chen Lebens, aber aufgrund der individu-
ellen Beeinträchtigung eines jeden wurden 
diese Punkte zu Herzensthemen.

Bild: Dorninger Klaudia, Michelle Brabec mit Mund-Nasen-
Schutz im Büro von freiraum-europa

Bild: Hojas Gerhard beim freiraum Treff
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freiraum-europa startet
„Werbemittel	–	Ihre	Werbung	hilft“
Nutzen auch Sie und Ihr Unternehmen schon die großen Chancen, sich als Unternehmen 
mit sozialer Verantwortung am Markt zu positionieren? Studien belegen: jeder Cent, der 
in Sozial- und Werbesponsoring investiert wird, kommt vielfach zurück. Weiterempfehlung 
Ihres Unternehmens und damit mehr KundInnen sind garantiert und zudem ein besseres 
Image mit sozialer Kompetenz.

Auf	Anfrage	übermitteln	wir	gerne	den	neuen	Werbemittelkatalog.

freiraum-europa e.V.

Der Vorstand von freiraum-europa war im 
Ende Oktober in 
Rosenheim um sich um den deutschen Verein 
freiraum-europa e.V. zu kümmern.

freiraum-EUROPA

Bild: Produktkatalog mit Werbeartikel

Bild: Vorstand beim Besuch in Rosenheim 
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Stippvisite in Linz
Gerhard Hojas, Referent für Mobilität von 
freiraum-europa, ist mit Leopold Boyer, dem 
Präsidenten des Vereins, auf Stippvisite in 
der Linzer Innenstadt unterwegs um auf ei-
nige Probleme im Bereich Barrierefreiheit in 
der Stadt Linz hinzuweisen.
Beispielsweise am Busbahnhof: hier gibt 
es keine Bodenmarkierungen bezüglich der 
Abgrenzung vom Bürgersteig zur Fahrbahn 
- dies ist für Sehbehinderte sehr schwer zu 
erkennen. Oder am Hauptplatz: vornehmlich 
graue Flächen und keine Anhaltspunkte für 

Sehbehinderte; zudem fehlt leider ein Zebrastreifen bei der Straßenbahnhaltestelle. 
Somit ist die Querung der Straße nahezu ein Hindernislauf - insbesondere für Seh-
behinderte.

Wichtiges	Symbol	für	beeinträchtigte	Menschen
Dieses Symbol besagt: wer es trägt, ist taub 
und trägt in manchen Fällen ein Hörgerät.
In diesen Zeiten ist es zudem unmöglich Lip-
pen zu lesen. Dies macht viele Dinge noch 
schwieriger.
Es hilft nur leider nicht viel ein Zeichen zu tra-
gen, wenn die meisten Leute nicht wissen was 
es bedeutet...
Gehörlose und hörende Menschen werden für 
dessen Verbreitung dankbar sein!

Barrierefreies	Einkaufen	ist	noch	nicht	Realität.
Menschen mit Behinderung kämpfen mit Hin-
dernissen – seien es körperlicher oder intellek-
tueller Natur – im Alltag stoßen sie oft an ihre 
Grenzen.

Um am gesellschaftlichen Leben uneinge-
schränkt teilnehmen zu können, sei es aber 
wichtig, dass Menschen mit Behinderung ihre 
Einkäufe ohne fremde Hilfe erledigen können.
Einfach mehr Verständnis und Geduld seitens 
des Personals.

Öffentlichkeitsarbeit

Bild: Leopold Boyer und Gerhard Hojas vorm Büro

Bild: Mund-Nasen-Schutz mit Etikett für Gehörlose

Bild: Mann sitzt im Rollstuhl beim einkaufen
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Finanzbericht

Im Jahr 2020 wurden folgende Ein- und Ausgaben bzw. Leistungen für statutarisch festge-
legte Zwecke getätigt:

Die Prüfung des Rechnungswesens von freiraum-europa - 
Kontrolle, Transparenz und Effizienz sind uns wichtig!
 

Die Buchhaltung bzw. das Rechnungswesen von freiraum-europa wird von zwei unab-
hängigen und erfahrenen Prüfern, die von der Generalversammlung gewählt wurden, einer 
regelmässigen Kontrolle unterzogen.
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Rechnungsprüfung

Die laufende Betreuung im Rechnungswesen hat die Dr. Mayer GmbH Wirtschaftsprüfungs- 
und Steuerberatungsgesellschaft inne.

Zusätzlich werden unsere Finanzen jährlich von einem Wirtschaftsprüfer kontrolliert. Der 
Prüfbericht wird dem Finanzamt sowie der Kammer der Wirtschaftstreuhänder übermittelt.
Die Kammer der Wirtschaftstreuhänder verlieh an freiraum-europa das Spendengütesiegel. 
Damit wird ein widmungsgemäßer und wirtschaftlicher Umgang mit den Spenden und eine 
vorbildliche und einwandfreie Spendenverwaltung bestätigt.

Spenden an freiraum-europa sind steuerlich absetzbar.

Bild: Spendengütesiegel
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Kontaktieren Sie uns:

 ▶ Wenn	Sie	mehr	Informationen	oder	Hilfe	brauchen
 ▶ Wenn Sie Beratung oder Schulung möchten und ExpertInnen suchen
 ▶ Wenn Sie Barrierefreiheit in Ihrem Bereich umsetzen möchten
 ▶ Wenn	Sie	unsere	Arbeit	ehrenamtlich	oder	finanziell	unterstützen	möchten
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