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Vorwort
Es gibt noch zu viele Barrieren
Seit vielen Jahren gibt es die Non-Profit-Organisation „freiraum-europa“, die einen wesentlichen Beitrag zum Thema Barrierefreiheit leisten. Nicht nur, dass regelmäßig dieses Thema
angesprochen wird, sie bringt auch Ideen und Verbesserungsvorschläge ein. Oft fallen einem die täglichen Barrieren, die uns
umgeben, gar nicht mehr auf. Sei es eine Drehtür, die für eine
Mutter mit Kinderwagen ein Hindernis darstellt oder ein aus der
Wand herausragender Postkasten, der sich einem Menschen
mit Sehbehinderung entgegen stellt.
Hier setzt freiraum-europa an: Als Mitglied der EIDD, einer inBild: Landeshauptmann Mag.
T. Stelzer
ternationalen Organisation für Design-for-all engagiert sich der
Verein im Bereich Barrierefreiheit. Es konnten viele interessante
Projekte realisiert werden wie z. B. das Veranstaltungszentrum Asten, das inzwischen barrierefrei ist.
Ein weiteres und genauso wichtiges Thema von freiraum-europa ist die Unterstützung von
Familien, welche ein beeinträchtigtes Kind haben. freiraum-europa greift hier meist in Form
einer finanziellen Unterstützung, aber auch durch Beratung ein.
Diese Beispiele zeigen, dass Barrierefreiheit auch künftig eine Aufgabe für uns alle bleiben wird, die unsere Aufmerksamkeit erfordert. Ohne Zweifel kann man sagen, dass freiraum-europa mit seinem Engagement für eine barrierefreie und damit lebenswertere Welt
einen wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft leistet. Es veranschaulicht, dass auch in
unserer schnelllebigen Zeit soziales Gewissen und soziale Verantwortung immer noch
einen zentralen Platz einnimmt.
Dafür bedanke ich mich und wünsche allen Mitarbeitern und Mitgliedern von freiraumeuropa für die Zukunft alles Gute!

RGH

Mag. Thomas Stelzer
Landeshauptmann
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Vorwort
Beratungszentrum freiraum-europa in Linz, Graz, Wien,
Innsbruck und Rosenheim
Wir bieten für Personen, Alleinerziehende, Familien oder Kinder mit verschiedensten Problemen in sozialen, finanziellen oder rechtlichen Notlagen eine vertrauliche Beratung an.
Unsere Sozialberatung versteht sich als Mentor für Menschen, um im vielfältigen Angebotsspektrum von Hilfen und gesetzlichen Ansprüchen eine Orientierung zu finden.

Bild: Beratungsstelle freiraum-europa

Viele Menschen mit Behinderung werden diskriminiert und nehmen dies hin ohne sich zu
Wehren. Weil ihnen aufgrund ihrer Behinderung die Kraft fehlt, sie nicht wissen wie sie zu
ihrem Recht kommen oder das Einkommen nicht ausreicht, um einen Rechtsanwalt, die
Gerichtskosten zu Finanzieren und sie Angst haben, nicht Recht zu bekommen und dann
auch auf den Kosten des Anwaltes der beklagten Partei sitzen bleiben.

Referent für Mobilität und Freizeit

Bild: Gerhard Hojas vor dem Büro von freiraum-europa
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Gerhard Hojas, geboren 1961 in Graz, Ausbildungen zum Maschinenschlosser, Werkzeugschleifer, Bürokaufmann und Buchhalter. Seit 1989 in einem breiten Spektrum in
der Erwachsenenbildung und Jugendarbeit
als Berufs- und Sozialpädagoge tätig.
Seit vielen Jahren ehrenamtliche Tätigkeiten mit krebskranken Kindern und mit Obdachlosen.
Als selbst Betroﬀener lernte er 2013 die
Welt der Blinden und Sehbehinderten kennen; seit dieser Zeit engagiert er sich als
Referent für Mobilität und Freizeit bei
freiraum-europa.

www.freiraum-europa.org

Vorwort des Vorstandes
Sehr geehrte Vereinsmitglieder,
liebe Förderer und Unterstützer von freiraum-europa!
Die Erstellung eines Tätigkeitsberichtes bietet immer die Gelegenheit, Rückschau zu halten. Eines darf ich mit Freude und
Stolz sagen: freiraum-europa hat im Jahr 2021 wieder kräftig
zugelegt!
Nicht nur, dass freiraum-europa mit Spendenschecks die
finanzielle Situation von Familien mit behinderten Kindern abfedern konnte, auch haben unsere Mitarbeiter ihr Wissen über
den richtigen Umgang mit Menschen mit Behinderung in Schulungen weitergegeben.

Bild: Präsident Leopold Boyer

Mit der Beratung bei taktilen Systemen in der renovierten und teilweise neu gebauten Bibliothek Der Karl-Franzens-Universität in Graz hatten wir das bisher größte Projekt in der Vereinsgeschichte abzuarbeiten: hunderte Laufmeter an
Leitsystemen, Aufmerksamkeitsfelder und Kontrastmarkierungen machten diesen architektonischen Blickfang zur barrierfreiesten Bibliothek in Österreich. Sie ist auch ein Beispiel für die Verschmelzung von Barrierefreiheit, neuer Architektur und Denkmalschutz.
Auch für die taktilen Einrichtungen des Stadtamtes Zwettl zeichnete der Verein verantwortlich. Dieses Projekt wurde im Spätsommer mit dem Preis „Vorbild Barrierefreiheit“ ausgezeichnet.
Abschließend möchte ich mich ganz herzlich bei meinen Kolleginnen und Kollegen für ihr
tägliches Engagement im Dienste der Barrierefreiheit und der Unterstützung von Kindern
mit Behinderung bedanken.
Ich bin überzeugt, dass auch weiterhin freiraum-europa alles tun wird, die Barrieren, die in
den Köpfen der Menschen leider nach wie vor vorhanden sind, abzubauen.
Mit besten Wünschen für die Zukunft!

Leopold Boyer
Präsident freiraum-europa

www.freiraum-europa.org
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Interessenvertretung
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 Verbesserungspotential.
freiraum-europa hat 2021 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 wieBild: Gleichstellung
der Verbesserungsvorschläge eingebracht.

Inklusion
In Zeiten, in denen der Begriﬀ „Inklusion“
immer 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 bestimmten 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 Behinderungen 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, ArbeitgeberInnen, Verwaltungen und führende PolitikerInnen.
Bild: Wegweiser Ausgrenzung / Inklusion
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Interessenvertretung
Mobilität und Freizeit
In Linz kann man mit den Funkhandsendern akustische Auffindungsbojen
einschalten, um zum Beispiel Eingänge leichter zu finden. Für die Blinden
und Sehbehinderten eine sehr hilfreiche
Funktion. Solche akustischen Auffindungsbojen gibt es beim Musiktheater
beim Volksgarten, beim Spar in der Ziegelleistraße oder beim LSZ für Hör- und
Sehbildung in der Kapuzinerstraße.
Das Wichtigste, mit den FunkhandsenBild: Handfunksender
dern aktiviert man in Linz die ATAS (Akustisch taktilen Signalanlagen) um dann Sicher und ohne Hilfe anderer über eine Kreuzung zu
gehen. Solche Funkhandsender können sich Blinde und Sehbehinderte bei
freiraum-europa in der Krausstraße abholen. Diese Funkhandsender sind kostenlos.
Bei den Sendern von freiraum-europa sind die Tasten A und B mit der entsprechenden
Frequenz belegt und können somit die oben genannten Einrichtungen aktivieren. Es gibt
weitere Möglichkeiten für die Anwendung solcher Funkhandsender wie das Öﬀnen von automatischen Türen oder Schranken.
Die Details:
Diese Funkhandsender gibt es für Blinde und Sehbehinderte kostenlos bei
freiraum-europa.
Voraussetzung:
Behindertenpass mit dem Eintrag: Hochgradig sehbehindert oder Blind oder Taubblind.

Unser Referent für Mobilität und Freizeit
Gerhard Hojas ist im Auftrag von freiraum-europa ständig unterwegs, die
Welt der Blinden und Sehbehinderten sicherer zu gestalten.
Herr Hojas entdeckte in Linz bei der Unionkreuzung, wie man unschwer erkennen
kann, hat hier wieder einmal ein E-Scooter seinen falschen Platz gefunden. Er
steht auf einer taktilen Bodeninformation
für Blinde und Sehbehinderte und dann
auch noch direkt vor einer Lifttür.
Für Blinde und Sehbehinderte eine schier
unmögliche Falle.

Bild: EScooter auf TBI vor Lift abgestellt

www.freiraum-europa.org
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Interessenvertretung
Ehrenamtliche Mitarbeiter von freiraum-europa haben wieder einmal Barrieren für
Blinde und Sehbehinderte in Linz beseitigt!
Anfang Oktober 2021 wurde darauf hingewiesen, das neu aufgestellte Fahrradständer
für den öﬀ entlichen Fahrradverleih Blinde
und Seheingeschränkte behindern und gefährden. Sie wurden nämlich so aufgestellt,
dass sie die taktilen Bodeninformationen
(TBI) verstellen oder den Gehverlauf von
Blinden behindern.
Das ist beim Mariendom und auf der Promenade der Fall. Auf der Promenade wurde
bereits vom Magistrat Linz reagiert und es
wurden 2 Segmente aus dem Fahrradständer herausgenommen und somit wurde er
kürzer und die Fahrräder stehen nicht mehr
in die TBI.

Bild: Fahrradständer vor und nach dem urgieren von
Gerhard Hojas

Ob nun hier 20 oder 18 Fahrräder stehen
wird auch nicht so wichtig sein. Die 2 Segmente kann man an andere Fahrradständer
hängen. Beim Mariendom wird die Reparatur
etwas länger dauern, da der Gehverlauf direkt in den Fahrradständer und weiter in eine
elektronische Werbetafel führt.

Das Verkehrszeichen hängte man höher!
Bei den ATA´s (Akustisch taktilen Ampeln) dürfen Verkehrszeichen über den Anmeldetableaus nur in gewisser Höhe montiert werden. Da Blinde und Sehbehinderte Menschen die
Anmeldetableaus berühren müssen, besteht bei tiefmontierten Schildern erhebliche Verletzungsgefahr im Kopfbereich.
Es hat doch fast 2 Jahre gedauert, bis jetzt auch das letzte zu tiefhängende Verkehrszeichen über einem Anmeldetableau einer akustisch taktilen Ampel höher montiert wurde.

Bild: Stoppschild bei Kreuzung das höher gehängt wurde
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Barrierefreiheit aus einer Hand - taktile Systeme
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 2021 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 gegebenenfalls 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 2021:
• Wiener Hofburg - Alte Burg - Neue Burg - Leopoldinischer Trakt
• Arbeiterkammer Graz
• Brucknerhaus Linz
• Arbeiterkammer Wien
• JKU Campus Linz
• BIG Zentrale Wien
u.v.a.m.
Damit konnten wir in Zusammenarbeit mit
diesen Institutionen einen wertvollen Beitrag
zur Reduktion von Barrieren im öﬀentlichen
Raum leisten.

Bilder: Brucknerhaus Linz, JKU Campus, BIG Zentrale Wien

www.freiraum-europa.org
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Barrierefreiheit aus einer Hand / Kooperationen
Beratung und barrierefreie Gestaltung
2021 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

Neues Büro in Graz
Der soziale Verein freiraum-europa, der seit 2003 aktiv ist, hat im Februar in Graz ein neues Büro eröﬀnet:
In der Merangasse 12 wurde eine neue Begegnungs- und Beratungsstelle eingerichtet.
freiraum-europa ist ein Verein, der sich für Barrierefreiheit einsetzt und Familien mit Kindern mit Behinderung unterstützt.
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 geistigen Fähigkeiten und vieles andere mehr.
Hier setzt freiraum-europa an bzw. sich ein, insbesondere im „design for all“ an. Design
for all bedeutet Design mit Blick auf die
menschliche Vielfalt, soziale Inklusion und
Gleichstellung. Zudem leistet freiraum-europa Öﬀentlichkeitsarbeit zum Thema Barrierefreiheit, bietet Beratung in Fragen der
Wohnungsanpassung und Gebäudegestaltung an, informiert über barrierefreie Gestaltung, barrierefreie Informationstechnik
und barrierefreie Produkte und führt Schulungen durch. Darüber hinaus unterstützt
freiraum-europa Familien mit Kindern mit
Behinderung in Notlagen mit Sach- und
Geldspenden.
Bild: Vorstand von freiraum-europa vor dem neuen Büro
in Graz
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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 ausweglos erscheinenden Situationen.

▶ durch Spenden:

Ihre regelmäßige finanzielle Unterstützung als Mitglied oder Förderer ermöglicht die dauerhafte, langfristige und effiziente Planung und Durchführung unserer Projekte.
Spendenkonto IBAN: AT80 1200 0100 0560 8582 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 umfangreiche Werbemöglichkeiten für Unternehmen.

▶ durch Erbschaft oder Schenkung:
Hilfe hinterlassen und seinem Leben einen wichtigen nachhaltigen Sinn geben. Damit bewahren 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!

www.freiraum-europa.org
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Hilfsprojekte
SEBASTIAN
Der 5-jährige Sebastian musste in seinem jungen
Leben schon viel ertragen: zahlreiche Krankenhausaufenthalte und verschiede medikamentöse
Therapien musste der Junge ertragen - leider ohne
Erfolg. Seine Krankheit kann nicht richtig behandelt
werden.
Die Diagnose: schwer einstellbare Epilepsie und
schwerer Entwicklungsrückstand.
Der kleine Sebastian kann sich nicht verständigen,
Bild: Sebastian
greifen, sitzen, stehen oder selbständig essen. Sebastian besucht halbtags ein Förderzentrum, hier konnte man bereits kleine Fortschritte erkennen. Er bekam 2020 eine neue Sitzversorgung mittels Rollstuhl - dafür mussten jedoch
erst die Wohnung und das Auto der Familie adaptiert werden.
freiraum-europa unterstützt die Familie finanziell bei ihren Herausforderungen.

ALEXANDRA
Alexandra ist ein sehr liebevolles, intelligentes und
ehrgeiziges Mädchen.
Ihre Diagnose lautet Trisomie 21 (Down-Syndrom)
mit einem Herzfehler.
Sie lässt sich aber von ihren angeborenen Schwierigkeiten nicht unterkriegen. Trotz des schwächeren Muskeltonus übt sie unermüdlich und versucht
mit den Gleichaltrigen mitzuhalten.
Sie bekommt auf sie zugeschnittene Vitamin Präparate, erhält regelmäßige Therapien und benötigt
Bild: Alexandra
altersentsprechendes Fördermaterial. Trotz ihres
genetischen Defekts ist sie geistig normal entwickelt und auch ihre motorischen Fähigkeiten sind seit der ersten Rota-Intensiv Woche
enorm gestiegen. Nachdem Alexandra zum ersten Mal eine Rota Intensiv Therapie bekommen hatte, war es ihr endlich möglich frei zu gehen.
freiraum-europa unterstützt die Familie finanziell bei der weiteren Rotaintensiv Therapie.
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Hilfsprojekte
YVONNE
Yvonne ist 16 Jahre alt und eine lebenslustige junge Frau.
Bis zum besagten Tag im letzten Jahr war sie auch
eine begeisterte Volleyball Spielerin und liebte es
zu wandern, Stand-Up Paddling und Eislaufen. Nun
ist alles anders.
Yvonne und ihr Freund waren am Weg zum See,
als ihnen plötzlich ein Auto aus einer Seitenstraße
den Vorrang nahm. Sie saß angeschnallt am Beifahrersitz und ohne jegliche Vorwarnung kam es
Bild: Yvonne bei der Therapie
zu einem gewaltigen Aufprall. „Das erste was ich
spürte waren sehr starke Rückenschmerzen im Bereich der Lendenwirbelsäule. Ich wollte
durch die verbeulte Autotür aussteigen und bemerkte erstmals, dass ich meine Beine nicht
bewegen kann.“
Hochdosierte Intensivtherapie in Graz:
Die Therapie setzt sich aus mehreren Teilbereichen zusammen. Gangtherapie, Rumpfstabilisation, Kräftigung der Bein- und Hüftmuskulatur, sowie
Sensibilitätssteigerung in den betroﬀenen Regionen
sind Schwerpunkte in der Intensivtherapie. Robotikgestützte Gangtherapie.
freiraum-europa unterstützt finanziell die Therapien von Yvonne bei Home4Motion.
Bild: Yvonne bei der Scheckübergabe

MORITZ
Moritz war ein sehr lebhafter Junge, der sich viel in
der Natur aufhielt.
Seine Eltern ließen Moritz zur Sicherheit FSME
(Zecken) impfen - dann begann der Kampf um sein
Leben.
Der Junge erlitt durch einen Zeckenbiss eine Gehirnhautentzündung und eine Rückenmarkentzündung, seither leidet er unter schweren Gelenkseinschränkungen und Funktionseinschränkungen.
Nachts muss Moritz mehrmals umgelagert werden,
Bild: Moritz
seine Eltern sind stets an seiner Seite.
Moritz schaﬀt es mittlerweile seinen E-Rolli alleine mit seinen Fingern zu steuern. Nach
vielen Krankenhausaufhalten und Therapien bauen seine Eltern nun das gesamte Haus für
Moritz behindertengerecht um.
Dazu leistet natürlich auch freiraum-europa gerne einen Beitrag.

www.freiraum-europa.org
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Hilfsprojekte
JAN

Bild: Jan kuschelt mit seinem Therapiepferd

Jan leidet unter ADHS, daher hat er Probleme bei
der Aufmerksamkeit, schlechte Konzentration in
der Schule. Jan hat mit sozialen Kontakten Schwierigkeiten, er weißt Formen von Autismus auf. Das
therapeutische Reiten und Voltigieren hilft ihm beim
„runterkommen“ um die Konzentrationsfähigkeit zu
fördern.
Die Übungen am und mit dem Pferd steigen bei Jan
enorm sein das Selbstvertrauen.
Er liebt den Umgang mit den Pferden, sein liebstes
Pferd heißt Chipsy.

FABIO
Fabio hat von Geburt an Entwicklungsretardierungen (Krabbeln mit 1 Jahr, Gehen mit 2 Jahren,
erste Worte mit 3 Jahren...) und ist seit dem Alter
von 2 Jahren permanent in Therapie (Ergotherapie,
Logopädie, Sensorische Integration, tiergestützte
Therapie, Autismustherapie mit Verhaltenstherapie
und zuletzt auch Psychotherapie). Im Alter von 6
Jahren wurde er auf Ansuchen des Stadtschulrats
einer sehr eingehenden Testung unterzogen und es
wurde eine Störung im Austismusspektrum festgeBild: Fabio beim Radfahren
stellt (ASS).
freiraum-europa unterstützt Fabio gerne finanziell bei seinen Therapien.

NELE

Nele 7 Jahre wurde geboren mit Trisomie 21
- Down-Syndrom ist eine genetisch bedingte
Krankheit, die sich in einer Kombination geistiger
Behinderung und körperlicher Fehlbildungen in unterschiedlicher Ausprägung und Stärke zeigt.
Neles Sprachentwicklung war stark verzögert, Ergotherapeuten halfen Nele bei der Entwicklung der
Feinmotorik mit Körperwahrnehmungen und Wahrnehmungsverarbeitung.
Mit 2 Jahren wurde die Diagnose Leukämie gestellt,
Bild: Nele bei der Therapie
Cortison und Chemotherapien schwächten den Gehapparat des Mädchens sehr stark, jedoch Home4Motion unterstützt mit Robotik gestützte
Gangtherapie, Nele schaﬀt 2000 Schritte am Stück und zusätzlich um die Rumpfstabilität
zu fördern spielt Nele noch gezielte Spiele mit den Physiotherapeuten von Home4Motion.
Die Therapien sind sehr kostenintensiv, daher unterstützt freiraum-europa Nele finanziell
bei Ihren Therapien.

14
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Hilfsprojekte
LENNY
Lenny ist ein Frühchen, bei der Geburt kam es zu
Komplikationen wie Sauerstoﬀmangel, anschließend musste der Bub reanimiert werden. Leider
gab es noch weitere Komplikationen wie zusammengeklappter Lunge und Gehirnblutung.
Lenny braucht bei allem Unterstützung, da er starke
Bewegungsstörung hat und motorisch vieles nicht
ausführen kann.
Er benötigt einige Therapien unter anderem auch
das wöchentliche Reiten. Es stärkt Lennys BeweBild: Lenny bei seiner Therapiestunde am Pferd
gungsapparat und seine Muskeln, seine Koordination und verbessert seine Wahrnehmung. Mittlerweile ist er 4 Jahre alt, kann schon kurze Wege mit dem Rollator gehen und ein paar Wörter
sprechen.
freiraum-europa unterstützt Lenny finanziell bei seinen Therapien.

KARL

Karl aus Deggendorf wurde seitens der Krankenkasse die Folgeversorgung mit einem dringend
benötigten Therapierad nicht genehmigt.
freiraum-europa konnte dem aufgeweckten Jungen bei der Neuanschaﬀung helfen - das Fahrrad
ist für Karl sehr wichtig, therapeutisch wie auch
zur Teilhabe am Leben.
Bild: Karl mit seiner Mutter

VALENTINA:
Bei der Geburt von Valentina gab es keine Komplikationen. Erst nach mehr als einem Jahr bemerkte man Rückstände in der Entwicklung. Valentina
konnte nicht stehen, krabbeln, dann die erschreckende Diagnose. „Entwicklungsretardierung“ Darunter versteht man eine Verzögerung der körperlichen, geistigen oder seelischen Entwicklung.
Seit Valentina regelmäßig Logotherapie, Physiotherapie, Ergotherapie und Hippotherapien macht,
stellen sich kleine Erfolge ein. Seit einem Jahr
Bild: Valentina bei der Therapie
wird Valentina durch Home4Motion mit der Robotik-Gangtherapie unterstützt, Kann Valentina 2000 Schritte alleine gehen. Valentina benötigt
dringend weitere Robotik Therapien, daher unterstützt freiraum-europa finanziell bei Ihrer
Robotik Therapie.

www.freiraum-europa.org
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Hilfsprojekte
FRITZI

Fritzi leidet an der sehr seltenen und unheilbaren
Stoﬀwechselerkrankung MPS Typ II (Mukopolysaccharidose Typ Hunter) MPS ist eine vererbbare
Stoﬀwechselkrankheit.
Durch einen Gendefekt fehlen Enzyme, die für den
Abbau bestimmter Stoﬀwechselprodukte zuständig
sind. Diese Substanzen setzen sich in den Organen, den Knochen und dem Gehirn ab und verursachen schwerste Behinderungen.
Seit April 2007 gibt es eine Enzymersatztherapie.
Bild: Fritzi bei der Therapie
Dieses Medikament bekommt Fritzi 1x wöchentlich
als Infusion. Damit kann das Fortschreiten der Krankheit verzögert bzw. teilweise gestoppt
werden. Fritz macht viel Physiotherapie und eine spezielle Finger Hand Reha bei Home4motion Motion. freiraum-europa unterstützt finanziell damit er weiter seine Therapie machen kann.

LUIS

Louis leidet seit seinem 2.Lebensjahr an Epilepsie!
Im Alltag, zeigt sich diese in Form von Anfällen,
mit etlichen Krankenhausaufenthalten. Aufgrund
dieser schlimmen Erlebnisse und Entwicklungsrueckstaende, benötigt er Psychologische Betreuung, Ergotherapie, Logopädie sowie eine
Hundetherapie. Durch diese Maßnahmen wird er
selbstsicherer im sozialen Umgang, kann besser
mit seinen Ängsten
umgehen und seine sprachlichen Leistungen+MoBild: Luis
torik verbessern sich!
freiraum-europa hilft der Familie bei der Finanzierung der Therapien.

JONAS

Bild: Jonas
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Der kleine Jonas kam mit einer sehr seltenen
Krankheit Morbus Saethre-Chotzen zur Welt.
Dabei handelt es sich um Entwicklungsstörungen
erblicher oder nicht erblicher Natur, die in Zusammenhang mit anderen Störungen oder isolierte
Fehlbildungen des Kopfes auftreten. Unterentwicklungen der Gewebe einzelner Fortsätze führt
zu Unausgeglichenheit der unterschiedlichen
Gesichtsteile wie Oberkiefer, Unterkiefer, Ohren.
usw…Die Ergotherapie hilft Jonas bei der Selbständigkeit. freiraum-europa unterstützt Jonas mit
einigen Therapieeinheiten.

www.freiraum-europa.org

Hilfsprojekte
ADEM

Adem leidet seit 2 Jahren an Autismus, er redet
kaum und ist ständig in Bewegung. Die größte Herausforderung ist es für die Eltern herauszufinden
was Adem möchte, er wird sofort sehr ungeduldig,
es ist schwierig zu wissen was Adem benötigt, wenn
er nicht spricht.
Bei Adem kommen noch schlimme Schlaf und Unruhezustände hinzu. Das einzige was Adem hilft ist
eine Rota Therapie dadurch wird das Gehirn angeregt, die Körperspannung optimal zu regulieren.
Verspannungen, die durch verborgen noch aktive
Restreﬂexe aus der frühen Kindheit entstehen, werden gelöst.
freiraum-europa wird Adem die Rota Therapie finanzieren.

Bild: Adem

LAURENZ

Laurenz hat eine verminderte Griﬀ kraft in der rechten Hand und die einzelnen Finger können nicht
so gut angesteuert werden, weshalb er sich beim
Bewegen und bei Alltagsaktivitäten mit der rechten
Hand schwer tut.
Handtherapie mit spielerischem Ansatz
Für die Aktivierung und Therapie der Hand-Muskulatur übt Laurenz am Amadeo. Hier verbessert er
das isolierte Bewegen der einzelnen Finger spielerisch. Es zeigen sich bereits Fortschritte bei der
Bild: Laurenz bei der Therapie
Ansteuerung der einzelnen Finger und auch die
Griﬀ kraft und die Fingerkraft haben sich verbessert. Er kann einzelne Griﬀ arten anwenden (Pinzettengriﬀ, Dreipunktgriﬀ, Schlüsselgriﬀ) und bei diesen auch Kraft aufbringen. Die
Fingerstabilität ist noch nicht ganz gegeben. Bei Belastung der einzelnen Finger (z.B. beim
Malen mit Fingerfarben) kommt es zu einer Überstreckung in den Fingergrund und -endgelenken.
Ermöglicht wurde die Therapie durch die großzügige Spende vom Verein freiraum-europa,
der sich zur Aufgabe gemacht hat, Kinder finanziell zu unterstützten.

www.freiraum-europa.org
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Hilfsprojekte
FC SUSA WIEN

freiraum-europa hat das Hauptsponsoring für den FC SUSA Sozialfonds übernommen.
Der FC SUSA Sozialfond setzt sich leidenschaftlich für den Abbau von sozialen und strukturellen Barrieren für alle, auch beeinträchtigte Kinder durch Sport, vor allem im Fußball,
ein.
Der FC SUSA ist ein multikultureller, internationaler Verein bei dem Inklusion an oberster
Stelle steht. Durch Camps, Nachmittagsprogramme, individuellem Training, einer Akademie und mit Liga Teams bietet der FC SUSA allen Kindern und Jugendlichen, Jungen und
Mädchen, die Chance nach ihren Möglichkeiten und Fähigkeiten ihren Traum von Fußball
zu leben.

Bild: Kinder bei der SUSA Academy

Hochqualifizierte Trainer und Betreuer, die meisten selbst ehemalige oder aktive Fußballprofi s in europäischen Ligen (Bundesliga (Österreich), LaLiga (Spanien), League1 (Frankreich) etc.) und Pädagogen kümmern sich täglich um die Kinder und Jugendlichen. Ihr Ziel
ist es, die Fähigkeiten und Fertigkeiten eines jeden Kindes weiterzuentwickeln und ihm so
individuelle Erfolgserlebnisse zu geben.
Ganz nach dem Motto von SUSA: „Mach deinen Traum zur Realität!
Komm mit deiner Leidenschaft, deiner Energie und deinem breitesten Lachen! Den Rest
machen wir!“ Es ist uns ein absolutes Vergnügen, dass wir mit dem FC SUSA zusammenarbeiten dürfen. So konnte freiraum-europa bereits seit September diesen Jahres 19
Kindern die Gelegenheit geben mit SUSA zu trainieren, Fußball zu spielen und ihre Leidenschaft und ihren Traum zu leben.

BLAU WEISS LINZ

freiraum-europa unterstützt auch dieses Jahr wieder das Special-Needs Team von BlauWeiß Linz. Zusätzlich sponsert freiraum-europa Blau-Weiß Linz mit einer Bandenwerbung.

Bild: Unterstützer vom Special Needs Team mit Logo von FC Blau-Weiß Linz
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Öffentlichkeitsarbeit
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.
2021 wurden im Bereich Öﬀentlichkeitsarbeit folgende Maßnahmen gesetzt:

Mitglieder- bzw. Fördererwerbung und Spenden

Viele ehrenamtliche MitarbeiterInnen und Mitglieder von freiraum-europa informieren regelmäßig 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 2021 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 2021 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 anderen Geschlecht. In jedem Bereich zählen
gute Manieren und ein entsprechendes
Verhalten. Das gilt auch im Umgang mit
Menschen mit Behinderung.
freiraum-europa bietet solche Seminare
an. Seminarleiter sind Menschen mit Behinderung, die aus ihrem täglichen Leben
erzählen und so Verständnis wecken.
Bild: Leopold Boyer bei einer Mitarbeiterschulung

www.freiraum-europa.org
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Öffentlichkeitsarbeit
Um das Gesagte zu vertiefen, werden mit
den Teilnehmern praktische Übungen gemacht: wie fühlt es sich an, wenig oder
nichts zu sehen? Wie komme ich über eine
Bordsteinkante, wenn ich im Rollstuhl sitze? Die gewohnte Umgebung wird durch
diese Übungen plötzlich zum Neuland!
Diese Erfahrungen durften jetzt auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wiener
Krankenanstaltenverbund KAV machen.
Mehrere Tage schulte freiraum-europa
das Pﬂegepersonal des Pﬂegewohnhauses
Bild: freiraum-europa Auto vor dem Gesundheitsressort
im 10. Bezirk und führte Betreuerinnen und
Pﬂeger in die Welt der Menschen mit Behinderung ein.

Medienarbeit
Im Jahr 2021 ist freiraum-europa auch auch wieder sehr aktiv 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 abgeschlossenen Projekte von Taktiﬂoor, Spendenaktionen oder was sich sonst im Verein tut.
Ein weiteres Medium sind die Newsletter von freiraum-europa. Mehrmals im Jahr verschickten wir Updates über Aktuelles an unsere Mitglieder, Förderer und Interessierte.
Parallel dazu erhielten Förderer und Mitglieder auch per Post Informationen über unsere
laufenden Tätigkeiten.
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Öffentlichkeitsarbeit
Das Jahr 2021 und COVID 19
Viele hat es heftig erwischt – Hilfsorganisationen brauchen Hilfe aus der Bevölkerung.
Der Corona-Lockdown stellte sehr viele Unternehmen vor großen Herausforderungen.
Jedoch konnte die österreichische Bundesregierung für diese Unternehmen zahlreiche
Hilfestellungen anbieten.
Non-Profit-Organisationen,
wie
freiraum-europa, die auf Spenden angewiesen sind um ihre Ziele zu erreichen, standen
mit dem Lockdown vor schier unüberwindlichen 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 angewieBild: Mitarbeiter von freiraum-europa mit einem Mund-Nasen! freiraum-europa unterstützt Familien,
sen-Schutz
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 unterstützen und mit uns jenen zu helfen, die es wegen Corona noch schwerer haben.

Bild: Spendengütesiegel

www.freiraum-europa.org
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Öffentlichkeitsarbeit
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.

Bild: Produktkatalog mit Werbeartikel

Auf Anfrage übermitteln wir gerne den neuen Werbemittelkatalog.

freiraum-europa e.V.
Der Vorstand von freiraum-europa war im
Herbst in Rosenheim um sich um den deutschen Verein freiraum-europa e.V. zu kümmern.
freiraum-EUROPA
Bild: Vorstand beim Besuch in Rosenheim
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Öffentlichkeitsarbeit
REHA SPORT

Der Reha-Sport spielt bei der medizinischen Rehabilitation eine besondere Rolle. Übungen, die auf die Art und Schwere
der Erkrankung oder Behinderung und den
individuellen gesundheitlichen Allgemeinzustand abgestimmt sind, ermöglichen es
Menschen mit Behinderungen, ihr Rehabilitationszielzu erreichen oder zu sichern und
ihr Risiko für das
Auftreten von Folgeschäden zu vermindern.
Bild: Zwei Personen trainieren mit ihren Therapeuten

SELBSTBESTIMMTES REISEN

Barrierefreiheit sollte zu einem Markenzeichen des Tourismus in Deutschland werden.
Damit Menschen mit Behinderungen Freizeit- und Reiseangebote optimal nutzen
können, muss die Servicekette der unterschiedlichen Anbieter aufeinander abgestimmt sein.
Alle Menschen sollen möglichst selbständig
reisen können. Deshalb müssen Verkehrsträger und Gastgewerbe nicht nur ihre Infrastruktur verbessern, sondern auch ihre
Bild: Rollstuhlfahrer die in den Bus einsteigen
Angebote besser vermarkten und ihre Mitarbeitenden besser qualifizieren. Barrierefreie Angebote sollten sich außerdem nicht nur auf
Menschen im Rollstuhl konzentrieren. Auch die Bedürfnisse von sehbehinderten, blinden,
hör- und sprachbehinderten sowie die Belange geistig und seelisch behinderter Menschen
müssen berücksichtigt werden

GELD ABHEBEN IST FÜR BLINDE FAST UNMÖGLICH

Bild: blinde Person betätigt einen Bankomaten

Zuerst muss die Sprache ausgewählt, dann
die PIN und der gewünschte Geldbetrag
müssen eingegeben werden. Für Menschen
mit hoher Sehbehinderung sei es daher fast
unmöglich, einen Geldautomaten zu benutzen. Und das, obwohl sich Barrierefreiheit
mit einer akustischen Menüführung leicht
herstellen ließe. Blinde und sehbehinderte
Menschen könnten so in demütigende Situationen geraten, etwa „Das führt dazu, dass
die Leute nicht mehr selbst Geld abheben,
sondern andere bitten, das für sie zu tun.“

www.freiraum-europa.org
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Finanzbericht
Im Jahr 2020 wurden folgende Ein- und Ausgaben bzw. Leistungen für statutarisch festgelegte 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 unabhängigen 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 Wirtschaftsprüfungsund 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

www.freiraum-europa.org

25

Sommerkampagne
UNSERE HELDEN
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Sommerkampagne
im SOMMER
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Impressum
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

freiraum-europa

Zentrale
Kraußstraße 10, 4020 Linz
Tel.: +43 732 946600-0
office@freiraum-europa.org
www.freiraum-europa.org
Landesgruppe Wien,
Niederösterreich und
Burgenland
Lohnergasse 9/3
1210 Wien

Landesgruppe Tirol und
Vorarlberg
Bernhard-Höfel-Straße 14
6020 Innsbruck

Landesgruppe Steiermark
und Kärnten
Merangasse 12/3. St./ Top 1
8010 Graz

freiraum-europa setzt sich für ein barrierefreies und gleichberechtigtes Leben ein und
unterstützt Menschen mit Behinderung.
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