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 … ergotherapiebasierte Trainingswochen

Die ergotherapiebasierten Trainingswochen – 
was sie können und was sie schenken
Wenn Inklusion nicht nur ein frommer Wunsch und vergebliches Be-
mühen bleiben soll, müssen Menschen mit Einschränkungen die 
Chance erhalten, ihre Rolle der Abhängigkeit, Passivität und erlernten 
Hilflosigkeit verlassen zu können. Zumindest so weit es nur geht. Es 
ist nicht genug, behinderten Menschen das Leben so komfortabel wie 
möglich zu gestalten. Alle Menschen wollen lernen. Alle Menschen 
wollen sich weiterentwickeln. Alle Menschen wollen ein sinnvolles Le-
ben führen. Die Mir geht’s gut! ergotherapiebasierten Trainings 
helfen Potenzial zu entfalten. Unser Motto ist: Jeder kann etwas!

Warum ergotherapiebasiert
ErgotherapeutInnen verfügen im Gegensatz zu sonder- oder heilpäd-
agogischen Maßnahmen über ein verknüpftes Wissen aus Medizin, 
Psychologie und Sozialpädagogik. Ihre therapeutische Ausrichtung 
zeigt sich in einer starken Anpassungs- und Zielorientierung im Pro-
zess verknüpft mit dem medizinischen Wissen über Krankheitsbilder 
und Behinderungen. Diese Verbindung macht Ergotherapeuten zu den 
Alltagsspezialisten, die das Konzept der Trainingswochen so nachhal-
tig macht.



Unser Herzensprojekt …

Die Welt entdecken – Freunde finden

Neben unserer laufenden Arbeit in der Praxis haben wir ein dringend 
notwendiges Projekt entwickelt, das Jugendlichen ( 12- 30 Jahre) mit 
Beeinträchtigungen wie Down-Syndrom, Autismus oder Mehrfachbe-
hinderungen eine Chance auf echte Inklusion gibt: Die ergotherapie-
basierten Trainingswochen! Hier werden soziale Kompetenzen, All-
tagsfähigkeiten und Kommunikation gelernt und trainiert.
Junge Menschen wollen die Welt entdecken und Freunde finden. Da-
mit diejenigen, welche die eine oder andere Einschränkung haben, 
dies auch tun können, müssen sie einiges wissen und manches kön-
nen.  Denn das Miteinander ist gar nicht so einfach, wenn man 
geistig, seelisch und/oder körperlich etwas schwerer ins Leben hinein-
findet.



Trainingswochen - Schwerpunkte

Wir bieten 3 verschiedene Trainings an:
In den Trainingswochen erweitern Jugendliche mit Beeinträchtigung je 
nach Schwerpunkt ihre Sozialkompetenz, Alltagskompetenz und ihre 
Kommunikatiionskompetenz.
Was andere Jugendliche so nebenbei mit lernen, müssen sie unter-
stützt erarbeiten und gezielt trainieren.

Soziale Kompetenz
Beziehungen knüpfen, Beziehungen pflegen und 
Beziehungen erhalten sind lebenswichtig für ein 
glückliches Leben. Das muss gelernt werden. Ei-
gene Bedürfnisse ausdrücken können, auf ande-
re Rücksicht nehmen, in einem Team spielen, ar-
beiten und leben zu können sind wichtige Vor-
aussetzungen dafür. Unsere Jugendlichen lernen 
das nach ergotherapeutischen Grundsätzen und 
sozialpädagogischer Anleitung, denn manches 
muss übersetzt und überbrückt werden; anderes 
will entdeckt und ausprobiert werden.



Alltagskompetenz
Ein Leben in Unabhängigkeit und Selbstbestimmung wünschen sich 
alle jungen Menschen. Unsere Jugendlichen müssen vielen Dingen 
dabei mehr Aufmerksamkeit und Einsatz widmen. Anziehen, Zähne 
putzen, Jause richten. Tagesablauf gestalten. Mit Geld umgehen kön-
nen. Gemüsesorten kennen. Gartenarbeit. Wäsche waschen und pfle-
gen. Umgang mit Haustieren. Leben Tag für Tag. Vieles ist mit Hilfe 
von ergotherapeutischen Hilfsmitteln möglich, das vorher unerreichbar 
schien.

Kommunikationskompetenz
Es gibt viele Möglichkeiten der Kommunikation, denn nicht jeder kann 
verständlich sprechen und hören. Gebärdensprache, Talker (Sprechen 
mithilfe von entsprechender Software), Symbole. Der Umgang damit 
ist kassenfinanzierte Ergotherapie. Aber was zum Ausdruck gebracht 
wird und worüber man sich unterhält und was mitteilt ist eine andere 
Sache und die wird in diesem Training gelernt und geübt. Fragen und 
Antworten, Höflichkeit und Emotion, Mitteilsamkeit und Zuhörenkön-
nen. Es gibt viel zu lernen, um die Welt der Kommunikation zu 
erobern.



Was es noch zu wissen gibt
Alle Trainingswochen sollen Spaß machen, Freude 
bringen und Gemeinschaft erleben lassen. Wir ler-
nen miteinander und voneinander.
Als Abschluss erhält jede Teilnehmerin und jeder 
Teilnehmer ein Erinnerungsbuch mit vielen Fotos 
und kurzen Erzählungen zu den Erlebnissen der ver-
gangen Tage.
Da die meisten TeilnehmerInnen nicht so gut oder 
gar nicht sprechen können, haben sie so die Mög-
lichkeit ihrer Familie oder Schul- und ArbeitskollegIn-
nen zu zeigen, was sie gemacht haben. So können 
sie sich auch nach ein paar Wochen noch daran er-
innern.
Für Angehörige und BetreuerInnen in ihrem Umfeld 
stellen wir eine Zusammenfassung der neu erlernten 
oder vertieften Kompetenzen zur Verfügung um ei-
nen Transfer in den jeweiligen Alltag zu 
ermöglichen.
Die ergotherapiebasierten Trainingswochen sind in 
Österreich ein Novum. Sie stellen eine ganz beson-
dere Möglichkeit für Menschen mit Behinderung dar, 
ihre Ressourcen zu entdecken und zu erweitern, so-
wie ganz konkret zu erleben: Ich kann etwas.

Ein Sommerprogramm mit Sinn
Wenn Sie sich für Ihr Kind dafür interessieren 
oder es gleich anmelden wollen, sind Sie herz-
lich willkommen!  Die nächsten Trainings fin-
den von Juli bis September 2018 statt.



Organisatorisches
Termine

16.- 19. Juli 2018 Schwerpunkt: Kommunikationskompetenz
23.- 26. Juli 2018 Schwerpunkt: Sozialkompetenz
06.- 09. August 2018 Schwerpunkt: Kommunikationskompetenz
13.- 16. August 2018 Schwerpunkt: Alltagskompetenz
27.- 30. August 2018 Schwerpunkt: Sozialkompetenz
3.- 6. September 2018 Schwerpunkt: Alltagskompetenz

Eine Woche geht jeweils von Montag bis Donnerstag. Täglich von 9 – 16 Uhr.
Jede Woche ist in sich geschlossen. Jugendliche können an einer Trainingswoche teil-
nehmen oder an mehreren, je nach Lust, Zeit und Bedarf.
Eine Teilnahme an einzelnen Tagen ist nicht möglich.

Kosten    Für die Teilnahme erhalten wir 200,- € pro Woche sowie einen Kosten-
beitrag für Verpflegung, Material etc. von 70,- € pro Woche.
Sollte die Teilnahmegebühr für Sie nicht finanzierbar sein, sprechen Sie uns bitte an.

Voraussetzungen Die Trainingswochen sind für Jugendliche mit einer 
Behinderung, zwischen 12 und 30 Jahren.
Die Pflegerische Unterstützung wird in diesen Tagen von uns übernommen. Sollte es 
Bedarf an medizinischer Unterstützung geben, besprechen wir gemeinsam die Möglich-
keiten. Eltern können an den Trainingswochen nicht teilnehmen. 

Ort Die Trainingswochen finden in der Mir gehts gut- Kassenpraxis  
in Bad Gleichenberg, Südoststeiermark statt.
Teilnehmen können aber auch Jugendliche aus anderen Teilen der Steiermark bzw. Ös-
terreichs. Gleichenberg bietet vielfältige Übernachtungs- und Freizeitangebote, so dass 
die Teilnahme an der Trainingswoche gut mit einem Urlaub kombiniert werden kann.

Anmeldungen nehmen wir jederzeit gerne an. Wir besprechen gemeinsam, 
was Ihre Anliegen sind und welche Gruppen in Frage kommen.
Je früher wir von Ihrem Interesse wissen, desto besser können wir auf die Gruppenzu-
sammensetzung Rücksicht nehmen.

Spenden Die Trainingswochen sind uns ein Herzensanliegen. Trotzdem sind die 
Kosten für Therapeutinnen, SozialbetreuerInnen, Miete, etc. sehr hoch. Wir haben uns 
bewusst dafür entschieden, die Teilnahmegebühr so niedrig wie möglich zu halten um 
möglichst allen die Teilnahme zu ermöglichen. Dadurch sind aber unsere Kosten bei wei-
tem nicht gedeckt. Auch können sich nicht alle Jugendliche bzw. ihre Eltern die Teilnah-
me leisten.
Wir sind also auf Ihre/ Deine Spende angewiesen.
Wir freuen uns über jeden einzelnen Beitrag, egal in welche Höhe.
Spendenkonto:  Verein „Mir geht’s gut!“  AT53 2081 5000 2659 9977



„Mir geht’s gut!“ ist ein gemeinnütziger Verein. 
Gegründet 2017 haben wir uns u.a. zur 
Aufgabe gemacht die Trainingswochen vielen 
Jugendlichen zugänglich zu machen.

Kontakt, Anmeldung & Informationen

Spenden
Leider werden diese so lebenswichtigen Trainings weder von der Kranken-
kasse noch von staatlichen Stellen finanziert. Und auch die Eltern können 
sich die hohen Kosten für die fachliche Rundum-Betreuung kaum zur Gän-
ze leisten. Darum sind wir auf Spenden von engagierten Menschen ange-
wiesen. Bitte helfen Sie mit, dass Inklusion gelebt werden kann! Wir danken 
Ihnen von Herzen und im Namen aller unserer Jugendlichen.
Ihre Veda Aliti
Spendenkonto:  Verein „Mir geht’s gut!“  AT53 2081 5000 2659 9977

Der Verein

Wer wir sind

Angelika Aliti 
Obfrau des Vereins

Veda Aliti 
Ergotherapeutin

Valerie Fredericks
stellv. Obfrau

Verein „Mir geht’s gut!“

Ringstraße 2
8344 Bad Gleichenberg

tel: 0676 94 68 095
verein@mirgehtsgut.eu
www.mirgehtsgut.eu


