
 

Vere insgesch ich te 
hat, zu begeistern. 
Medienpräsenz war uns 
bei dieser Veranstaltung 
sehr, sehr wichtig. 
Es war uns deshalb sehr 
wichtig, weil es gerade 
in der heutigen Zeit eine 
große Verunsicherung 
gibt, wie die Menschen 
ihr Leben in weiterer Zukunft meistern können.

Besondere Betroffenheit lösen bei uns 
Menschen aus, in deren Köpfen bestimmte 
Menschen noch immer als nicht gesund, 
nicht tauglich, zu alt oder behindert gelten. 
 
Die Menschen vom Verein Miteinander Leben 
möchten aufzeigen, Vermittler sein und 
Menschen ermuntern über den Tellerrand 
hinauszuschauen. Durch die Möglichkeit von 
Internet, sozialen Netzwerken wie WhatsApp, 
Instagram, Facebook, Twitter usw. werden 
leider auch viele menschenverachtende 
Worte in die Welt gesetzt! Da müssen wir 
entgegen steuern. Auch wir Menschen von 
Miteinander Leben setzen uns dafür ein. Mit 
der Talkshow „Ein Koffer voll Glück“ am 19. 
Oktober 2018 im Minoritenkloster Tulln haben 
wir ein ganz besonderes Zeichen gegeben.
 
Eine afrikanische Weisheit, die ich schon 
im Vorwort vor 16 Jahren geschrieben 

Zuallererst möchte ich euch sehr 
herzlich grüßen. Ich lade euch ein, mit 
mir auch dieses Jahr wieder einige 
schöne Erlebnisse aus unserer jährlichen 
Vereinszeitung zu erfahren. Gleich zu 
Beginn einen großen Dank an die treuen 
Mitglieder und Unterstützer! Ohne eure 
Hilfe wäre unsere ehrenamtliche Tätigkeit 
gar nicht möglich. Ich denke da an unsere 
Gemeindevertreter, öffentlichen Medien 
und diversen Organisationen, die so 
wie wir alle das gleiche wollen: helfen, 
Menschen ein wertfreies und barrierefreies 
Leben in unserer Stadt bzw. unserem 
Land voranzubringen und vorbildlich zu 
wirken.
   
Seit unserer Vereinsgründung 1990 ist in 
unserer Stadt bezüglich Barrierefreiheit 
viel gemacht worden. Wir können uns nun 
auch über einen barrierefreien Bahnhof 
freuen. Wir freuen uns auch, dass 
unser Vereinsmotto „miteinander leben, 
einander verstehen“, das sich unsere 
Vereinsgründer damals ausgedacht 
haben und ich bildlich umsetzen durfte, 
heute unsere Stadtgemeinde weiterträgt!! 
Danke dafür! Liebens- und lebenswertes 
Tulln darf niemals aufhören.
  
Erstmals in unserer Vereinsgeschichte ist 
es uns gelungen, einen Chefredakteur 
vom ORF NÖ für Kunst und Kaffee, das 
schon eine sehr lange Tradition in unserer 
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hatte, möchte ich euch gerne wieder 
in Erinnerung rufen. Sie wird nie ihre 
Gültigkeit verlieren. 
« Viele kleine Leute, an vielen kleinen 
Orten, die viele kleine Dinge tun, werden 
das Angesicht der Erde verändern.» 

In diesem Sinne wünsche ich euch im 
Namen des gesamten Vorstandes ein 
frohes Weihnachtsfest, ein paar Tage 
Gemütlichkeit mit viel Zeit zum Ausruhen 

und Genießen, um neue Kräfte zu sammeln 
für ein gutes Neues Jahr. Ebenso ein Jahr 
ohne Seelenschmerzen, ohne Sorgen, 
mit so viel Erfolg wie man braucht um 
zufrieden zu sein und nur so viel Stress 
wie man vertragen kann um gesund zu 
bleiben. 

Eure Obfrau
Gerlinde Zickler

Datenschutzgrundverordnung neu

Seit Mai 2018 ist eine neue Datenschutzverordnung der Europäischen 
Union, auch in Österreich in Kraft getreten. Bei der Generalversammlung 
im April wurde beschlossen, dass sensible Daten nicht gespeichert werden. 
Sie waren es übrigens auch in der Vergangenheit nicht. Grundsätzlich 
werden von uns auch keine Daten weitergegeben. Die notwendigen Daten 
(Name, Adresse, email, Telefonnummern der Vorstandsmitglieder) zur Ver-
einsführung sind nur auf dem Computer des Vereines und auf einem Stick 
gespeichert (Schriftführer, nicht Kassier bzw. andere Vorstandsmitglieder). 
Eine besondere Sorgsamkeit legen wir auf Bildaufnahmen, Videos, Soziale 
Medien. Fotos bei Veranstaltungen werden nur von bestimmten Personen 
gemacht. 
WhatsApp werden wir nicht verwenden. Es wurden verschiedene Verzeich-
nisse wie ein Verarbeitungsverzeichnis, Adressenlisten, Einverständniser-
klärung bei Fotoaufnahmen, ehrenamtlicher Mitarbeit, u.a., angelegt. Bei 
Ausscheiden aus dem Verein werden alle Daten unverzüglich gelöscht - 
bis auf jene, die einige Jahre aufbewahrt werden müssen.
Bei der Anmeldung zur Mitgliedschaft gibt es einen Zusatz - „Ich bin damit 
einverstanden, dass der Verein zum Zwecke der Verwaltung meine Kon-
taktdaten speichert.“
Sollten sie – obwohl sie Mitglied sind – die jährliche Informations-Zeitung 
nicht mehr erhalten wollen, dann teilen sie uns das bitte mit. Danke für 
ihre Unterstützung.

Unsere Tochter und ihr Autismus

Miteinander Leben möchte die Menschen verstehen und annehmen wie 
sie sind. Wir danken daher jenen Menschen, die uns immer wieder mal 
durch ganz persönliche Berichte ein wenig in ihr Alltagsleben 
hinein-schauen lassen: 

Nun zum Bericht:    
Unsere besondere Tochter . . .  ihr atypischer Autismus und unser Leben 
als Betroffene 
Die Behinderung unserer heute 16jährigen Tochter ist für Außenstehende oft 
unsichtbar, geruchlos und geschmacklos – dennoch wird ihr Anders sein 
gesehen und von vielen wahrgenommen, sie wird meist als befremdlich, 
unverständlich und provokant erlebt.
Sie fällt auf, …
... wenn sie keine Hand zur Begrüßung gibt,
... wenn sie Menschen nicht ansieht,
... wenn sie redet oder eben auch nicht redet,
... wenn sie isst oder einfach nur  i s t  weil sie anders  i s t,     
  weil, sie anders fühlt
 weil, sie eine besondere sie ist!

„Autismus ist (leider) eine unsichtbare Behinderung,“ schreibt Peter 
Schmidt (vgl. 2018, nr2, behinderte Menschen) und er führt weiter aus, 
dass sich die Unsichtbarkeit in der Undeutbarkeit von Abweichungen im 
Verhalten manifestiert. Die Unsichtbarkeit der Behinderung, im Gegensatz 
zum Rollstuhlfahrer, dem seine Behinderung unmittelbar anzusehen ist, 
bewirkt bei von Autismus Betroffenen, dass man (die Umwelt) von ihnen 
Dinge verlangt, die „andere schließlich auch ertragen müssen“ oder dass 
sie Unterstützungen nicht erhalten weil, „andere sie auch nicht haben“. 
Der Rollstuhlfahrerin neidet oder verhindert niemand die extra für sie in-
stallierte Rampe oder niemand verlangt, dass sie die Treppe hinauf fährt. 
Autismus ist zudem nicht logisch, wie die Behinderung eines blinden 
Menschen,… Nicht sehen zu können hat für Außenstehende logische 
Folgen ...Autismus nicht!
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Von unserer Tochter wird erwartet, dass sie…
... sagen kann wenn sie etwas braucht …und nicht „sprachlos“ ist,
... die Hand zum Gruß reichen kann („du wirst doch noch die Hand geben  

können“),
... ihr Gegenüber ansehen kann,
... sich mehr bemühen könnte, dann „würd’s“ schon gehen,
... von uns weniger verwöhnt wird, dann wird sie s schon lernen,
... jetzt alt genug ist um … einzukaufen … Lautstärke auszuhalten … ins 

Schwimmbad zugehen … sich den Alltag einzuteilen … Bedürfnisse 
aufzuschieben … keine Angst zu haben,

 ... mehr wollen sollte, dann könnte sie schon!

In ihren 16 Lebensjahren waren nicht Verständnis, Rücksicht, Unterstützung 
oder Hilfsangebote im Vordergrund sondern Verurteilungen, Übergriffe, 
Angriffe und Überforderung von Außenstehenden und Fachleuten, den-
noch ist sie eine hochsensible, soziale, liebenswerte junge Frau geworden 
und wir sind unglaublich stolz auf ihre besonderen Fähigkeiten und den 
Mut, mit dem sie jeden neuen Tag beginnt.

Wie sieht der Alltag unserer Tochter mit ihrem Autismus aus?

Der Morgen beginnt für sie zwischen 3 Uhr und 6 Uhr morgens. Wenn sie 
wach ist, dann ist sie wach, wach sein braucht Taten. An vielen Tagen ge-
lingt es ihr die Stück für Stück vor ihrem Zimmer aufgelegten Kleidungs-
tücke auch anzuziehen, zuvor die Kleidung vom Vortag (abends umzie-
hen ist selten möglich) auszuziehen, an vielen anderen Tagen geht das 
trotz gerichteter Kleidung nur bruchstückhaft und etwa ein bis dreimal die 
Woche geht es gar nicht. An diesen besonderen Tagen kommt eine zün-
dende Idee oder ein Impuls beim ersten Augenaufschlag dazwischen und 
dann läuft sie scheinbar einem inneren „Tunnel“ entlang, scheint getrieben 
von Dingen die jetzt sofort getan werden müssen, um die zündende Idee 
– wie das Abbrennen einer Zündschnur – unaufhaltsam umzusetzen. Da-
bei können Dinge kaputt gehen oder Menschen auf die Seite geschubst 
werden, es gibt scheinbar nichts, das diese Idee aufhalten kann. Diese 
Projekte können oft auch handwerkliche Tätigkeiten sein, die manchmal 
tagelang ununterbrochen wiederholt werden müssen (Puzzle bauen, Mo-
saik kleben, Heuraufen basteln, Paracord knüpfen,…) und dann werden 
Tagesabläufe, Termine und sogar ihre geliebten Haustiere nebensächlich. 
Stattdessen entstehen unzählige ähnliche – perfekter werdende – Werk-
stücke bis zum plötzlichen Ende.

Der Tag geht im besten Fall mit dem Schulbesuch weiter, ob das Taxifah-
ren in die Schule heute gelingt, hängt oft von Ängsten, gefühlten Umstän-
den ab, die sich rund um ihre Unmöglichkeit Geschwindigkeiten oder Ent-
fernungen einzuschätzen ranken. Wenn nicht, dann fahren wir sie selbst in 
die Schule, wo sie es mit großer Willensanstrengung und unglaublichem 
Energieaufwand es meist schafft sich 4 bis 5 Stunden anzupassen. 
Sie versucht, nicht aufzufallen und alles richtig zu machen, obwohl sie 
meist keine Ahnung hat was für die anderen richtig ist. Die Anpassung 
als Überlebensstrategie braucht mehr Energie als laufend verfügbar ist 
und verhindert die laufende Reizüberflutung nicht. Somit ist nach ein paar 
Schulstunden eine massive Anspannung spürbar, die zu Entladungen in 
unterschiedlichen Formen führen kann.

Folglich benötigen die Stunden – manchmal Tage – nach solch intensiven 
Anstrengungen viel Entspannungsprogramm mit handarbeiten, bewegen, 
gehen, Tiere versorgen, musizieren, malen, reden ….. und Menschen, die 
schützen, stützen, verstehen, leiten … Menschen, die für sie einschätzbar 
sind und das ist derzeit nur die Familie (Mama, Papa, Geschwister).

Die Berechenbarkeit und Routinen sind für sie wichtiger als für die andere 
Menschen! Veränderungen, Unklarheiten, Ungewissheiten können in mas-
sive Ängste oder Blockaden, oder zwanghaftes Verhalten münden, wes-
halb unter anderem Urlaube, das auswärts Schlafen oder einen Ausflug 
machen zum unüberwindbaren Hindernis werden kann!

Welche Hürden hat unsere Tochter tagtäglich zu überwinden? 

Ein WC im öffentlichen Raum, etwa in der Schule, ist für sie unerreichbar, 
weil andere Menschen davor warten oder ein und aus gehen.

Ein Einkauf in einem Geschäft ist unmöglich, weil sie nicht mit fremden 
Menschen Kontakt aufnehmen kann.

Auf eine direkte Frage „Wie heißt du?“ zu antworten, geht nicht, weil die 
Sprache versagt.

In den Bus/Zug steigen, geht nicht aufgrund zu vieler unberechenbarer, 
unlesbarer Menschen.

Sich unter Menschen bewegen oder gar essen (Schwimmbad, Eislaufplatz, 
Gasthaus,..) geht nicht.
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Gerüche, beispielsweise Wurst sind für sie unerträglich und können mas-
sive Reizüberflutungen auslösen.

Lärm ist für sie unerträglich, vor allem Menschen die durcheinander reden, 
laut reden oder singen, hier kann eine Reizüberflutung auch hohe Aggres-
sivität, panikartige Flucht oder weinen auslösen.

Gefühle, Mimik oder übliche Wortfloskeln können von ihr nicht gelesen 
werden oder werden falsch interpretiert, was eine unüberwindbare Heraus-
forderung speziell im sozialen Umgang mit Gleichaltrigen bedeutet.
Menschen, die sich in ihrer Wahrnehmung unkontrolliert um sie bewegen, 
können zur Überreizung und zu massiven Schwindelanfällen bis zur Ohn-
macht führen.

Geschwindigkeiten und Entfernungen können nicht richtig eingeschätzt 
werden, daher machen ihr viele Fortbewegungsarten Angst, es kommt zu 
Fehleinschätzungen und Panik, beim Autofahren, Zugfahren, Schifahren, …

Der Ablauf eines Tages muss zig Mal mit ihr besprochen werden, Unbe-
rechenbares oder Unvorhergesehenes im Tagesablauf sind schwer aus-
haltbar, sie braucht sehr viel Kraft um Änderungen zu bewältigen. Unge-
wissheit kann zu Verzweiflung und Hilflosigkeit führen, die sie ja wiederum 
aufgrund ihrer „selektiven“ Sprachlosigkeit nicht ansprechen kann.

Wofür könnte unsere Tochter oder andere von Autismus betroffene 
Menschen Verständnis brauchen?

Es gibt nicht den Autismus – es gibt viele Menschen mit ihren persönlichen 
„Autismen“ ! Willst du Autismus begreifen, dann musst du dich mit vielen 
autistischen Menschen zusammensetzen oder auseinandersetzen.  Men-
schen, die von Autismus betroffen sind und kognitiv in der Lage sind sich 
mitzuteilen (schreiben, malen, sprechen,..), können ihre einzigartige Welt 
und wie sie unsere Welt erleben meist am besten beschreiben. 
Von Autismus Betroffene brauchen Verständnis für ihre besonders 
spezielle Welt: 
im Bereich der sozialen Interaktion (Emotionserkennung, …)
 der Kommunikation (Mimik, Gestik, Sprache, ...)
in Bezug auf ihre Art wahrzunehmen (Gerüche, Geräusche, Tastsinn, …)

und für ihr manchmal bizarres oder befremdliches Verhalten, für ihre spe-
ziellen Vorlieben oder ihr „Nischenwissen“, für die Notwendigkeit zu wieder-
holen, die Schwierigkeit, zu planen oder zu strukturieren und Zusammen-
hänge zu erfassen, den Ausbruch von unkontrollierbarer Überbelastung/
Reizüberflutung/Angstzuständen, und ihren Energieverbrauch bei der 
Begegnung mit „fremden“ Menschen.

Danke für die Anfrage zu diesem Artikel, den ich gerne aus unserer Sicht 
einer betroffenen Familie geschrieben habe, unter „Einfluss“ von etwas 
Fachwissen zu Autismus bei Mädchen und Frauen!
Abschließend noch eine Buchempfehlung zum Thema, mit humorvoller 
Gestaltung und einfacher Sprache: 
Kathy Hoopmann, So sehe ich deine Welt, willst du auch meine sehen? 
Asperger Innenansichten

Berichte über Vereinsaktivitäten
 
Monitoringausschuss fordert umfassendes Verständnis der Rechte 
von Menschen mit Behinderungen

Am 7. September 2018 folgte der Unabhängige Monitoring-Ausschuss  
einer Einladung nach Genf zur Anhörung vor dem UN-Ausschuss über 
die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Johanna Mang, stellvertre-
tende Vorsitzende des Monitoring-Ausschusses, fasst die Hauptaussagen 
des Berichtes zusammen: Wir vermissen eine grundlegende Abkehr vom 
Wohlfahrtsmodell hin zu einem umfassenden Verständnis der Rechte von 
Menschen mit Behinderungen. Da der Monitoring-Ausschuss nicht die 
Zivilgesellschaft vertritt, kam ihm bei der Anhörung eine besondere Rolle 
zu. Er unterstützte in Genf die Anliegen des Österreichischen Behinderten-
rates zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen 
mit Behinderungen.
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Drei wichtige Beobachtungen:

1. Die Auslegung der Menschenrechte in Österreich
Österreich hat die Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nati-
onen 2008 (UN-BRK) nur mit Vorbehalt unterzeichnet, weshalb die 
dort garantierten Rechte nicht unmittelbar anwendbar sind. Das heißt, 
dass die UN-BRK bei der Auslegung von österreichischen Gesetzen 
sowie der Rechtsprechung berücksichtigt werden müssen. Die Be-
stimmungen der UN-BRK haben jedoch keine Priorität gegenüber der 
nationalen Gesetzgebung. Es dominiert in Österreich immer noch der 
medizinische Blick auf Behinderung.

2. Umsetzung der UN-BRK und Berichterstattung durch die österrei-
chische Regierung
Der Monitoring-Ausschuss erkennt die Anstrengungen, die Empfeh-
lungen umzusetzen, die Österreich mit der letzten Staatenprüfung im 
Jahr 2013 erhalten hat, an. Viele der Empfehlungen wurden jedoch 
nicht aufgegriffen – in einigen Punkten gibt es auch zuwiderlaufende 
Entwicklungen. Die derzeitige Regierung bevorzugt wieder Modelle der 
Sonderbildung gegenüber inklusiven Schulsystemen.

3. Abbau bereits erreichter Standards
Die Wirtschaftskammer und die Industriellenvereinigung konfrontierten 
die österreichische Regierung, dass es in Österreich zu einer Überer-
füllung des EU-Rechts gekommen sei. Auch das Bundes-Behinderten-
gleichstellungsgesetz und das Behinderteneinstellungsgesetz waren 
dort aufgelistet.
An vielen Fällen beobachtet der Monitoring-Ausschuss Bestrebungen, 
bereits erreichte Standards wieder abzubauen. In Folge dessen würden 
die Rechtsinhaber deutlich geschwächt werden. Das Hearing der Zivil-
gesellschaft in Genf war ein erfolgreicher Auftakt zur Staatenprüfung, 
die spätestens im Frühjahr 2020 erfolgen wird.

Dazu ein Bericht der Caritas: 

Die Caritas hat eine in Österreich fehlende Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderungen bemängelt. Nachdem Österreich am 26. September 
2008 die UN - Behindertenrechtskonvention ratifiziert hatte, habe es in 
den darauffolgenden Jahren zwar punktuell Bemühungen gegeben, diese 
Rechte auch politisch umzusetzen. „Seit einiger Zeit herrscht jedoch Still-
stand - oder es gibt sogar Rückschritte, wenn es um die Rechte von Men-
schen mit Behinderungen geht“.

Sprechstunde des Vereines Miteinander leben:

Gesprächsmöglichkeit mit Mitgliedern des Vorstandes nach vorheriger 
Kontaktaufnahme. Treffpunkt im Zentrum Peter Pan, Langenlebarnerstraße 
68-70, 3430 Tulln. Eingang Kleine Tullnbachgasse). Telefonische Vereinba-
rungen mit Obfrau Gerlinde Zickler, 0676/9193544 bzw. Schriftführer 
Stefan Mayerhofer, 0664/4347474



Vereinsinformation 2018 - Seite 11
MiteinanderLeben

DAS WAR TANZ AM STROM 2018

Unser heuriges Tanzfest „Bewegung am Strom“ fand wieder bei etwas 
verregnetem Wetter, super Musik und toller Stimmung statt.

VECCHIA MUSICA – Ewald Kogler auf der Drehleier und Sabine Hille auf 
der Geige machten den Auftakt mit besinnlichen alten Volksweisen.
www.facebook.com/vecciamusica

MISSIS SIPPI – unsere treuen Begleiter unterhielten uns anschließend mit 
Blues vom Feinsten. www.facebook.com/pages/Missis-Sippi/459964317430155

Danach heizte der „CLUB FIREFLY“ mit seinen DJs dem Publikum ein.
www.fireflyclub.at

VIERERMELANGE – ließ den Abend mit Jazz, Rock und Blues noch ge-
lungen ausklingen. www.vierermelange.at

Schminken mit Veronika und Melanie von den Kinderfreunden St. Andrä-Wör-
dern war ein Hit. Sie kamen den ganzen Abend kaum zum Luft holen, so 
gefragt waren ihre Künste. Danke an beide für ihren selbstlosen Einsatz.
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KINDERBUCH

Marianne Hengl, Irmgard Kramer, 
Svetlana Kilian
Marianne und die roten 
Zauberstiefel
Nach einer wahren Geschichte von 
Marianne Hengl

Marianne hat einen großen Traum: 
Sie will allein in den ersten Stock. 
Viele Stufen sind es. Schwierig, denn 
Marianne kann weder Arme noch 
Beine richtig bewegen. Erst als sie 
rote Gummistiefel bekommt, rückt 
ihr Traum in greifbare Nähe und das 
Abenteuer beginnt.

Marianne Hengl wurde 1964 in Saalfelden mit einer Gelenksversteifung an 
allen vier Gliedmaßen geboren. Bereits mit zehn Jahren ließ Marianne ihre 
Mama wissen, dass sie – trotz ihrer schweren körperlichen Beeinträchti-
gung – einmal eine ganz besondere Frau werden möchte. Ihre Familie, ihr 
unbeschreiblicher Ehrgeiz und ihre Lebensfreude verhalfen ihr dazu, diesen 
geplanten, schweren und außergewöhnlichen Lebensweg einzuschlagen. 

Der Reinerlös aus diesem 
Kinderbuch geht an die 
Behindertenarbeit von 
RollOn Austria.

Hardcover
23,5 x 29 cm | 32 Seiten
eur 13,50 | chf 16,50
ISBN 978-3-99018-474-5

Und dann gab es auch noch Prominenz – VzBgm. Mag.a Ulrike Fischer, 
Dirk Stermann, Ing. Hans Müller und Rosenmädchen Gerlinde Zickler

Der Tontechniker – Walter Orleth – der zugleich für Werbung und Web 
zeichnet und die Heinzelmännchen hinter der Veranstaltung – Monika und 
Christine mit ihrem Tiger Harald, ohne die nichts geht.

Weitere Bilder könnt ihr unter www.miteinanderleben.at auf unserer Home-
page sehen.

Wegen der großen Nachfrage, wird es am 9. August 2019 wieder ein 
Tanzfest geben.
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Prater
Auch der Prater in Wien lockte uns 
am 30. September 2018 zu einem 
erlebnisreichen Nachmittag. Ein 
Gutscheinheft von Felix Gfatter 
ermöglichte uns den Genuss vieler 
Freifahrten und somit mehr Geld in 
den Taschen am Ende des Abends.

Urlaubsbegleitung
Da Christopher seinen Urlaub über das Wochenende vom 4.-7. Oktober 
2018 nach Tirol ohne eines Abholdienstes danach von Krems nicht antre-
ten hätte können, hat Johannes diesen etwas anderen Freizeitdienst über-
nommen. 

Jahresabschluss vom Firefly Club
Am Ende ist es fast schon Tradition, die Abschlussveranstaltung des Firefly 
Club am 13. Oktober 2018 in Wien zu besuchen. Trotz weniger Besucher 
waren wir sehr gut gelaunt.

Auch 2019 wird Johannes bestimmt wieder unsere ML-Freunde am 16. 
Februar zur Disco Party mit Live Band Missis Sippi und DJS vom Firefly 
Club in die Kunstwerkstatt Tulln begleiten. Wir wünschen uns jetzt schon 
viele, viele Besucher!!

FREIZEIT UND AKTIVITÄTEN

Gemeinsam unterwegs mit Johannes Gfatter

Theaterbesuch
Unser diesjähriges Programm führte uns wieder zu einem Besuch des 
Theatervereins D´Lebarner am 22. April 2018 in Langenlebarn. Die Komö-
die von Ray Galton & John Antrobus „Hosen-Flattern“ sorgte wieder für 
viel Unterhaltung.

Festival
Nach längerer Pause besuchten wir das Festival von IWI Wien am 22. 
September 2018 im Wiener WuK. Ein umfangreiches Programm von Kon-
zerten der Gruppen The Crispies, Powernerd, Gewürztraminer, Pulsinger 
5 & IRL, Monkeys of Earth, und FIREFLY CLUB sorgten für ein vielseitiges, 
buntes Unterhaltungsprogramm bis spät in die Nacht.
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bedeutet. Sie gaben den ZuhörerInnen Hoffnung und Stärke für ihr Leben 
mit:
  „Wir alle verdienen es glücklich zu sein. Aber wir haben keinen 
 Anspruch auf ein Leben frei von Hindernissen und Rückschlägen.“

Die Obfrau von Miteinander leben Tulln, Gerlinde Zickler, begrüßte alle Gä-
ste – es sind über hundert gekommen - darunter auch VertreterInnen der 
politischen Parteien im Gemeinderat der Stadt Tulln. Den besonderen Dank 
sprach sie mit berührenden Worten und einer Rose am Ende des Gesprächs 
aus. Sehr gekonnt und dezent moderiert wurde der Abend vom Tullner Robert 
Ziegler, Chefredakteur des ORF Niederösterreich. Umrahmt wurde der Abend 
von den Musikern und der Sängerin von „Missis Sippi“ aus Tulln. Sie haben 
alle begeistert und auch noch beim anschließenden Buffet gespielt.

 

Wir danken weiters: 
-  der Stadtgemeinde Tulln für die Bereitstellung des Minoriten-Festsaales,  
-  der „Blunz‘nkaiser“ Fleischhauerei Gutscher aus Königstetten für die   
 kleinen Köstlichkeiten beim Buffet,   
-  der Familie Groiss für den hervorragenden Wein, 
-  den Konditoreien Köstlbauer und Wagner für die süße Verführung  
-  allen Vorstandsmitgliedern, die an diesen Abend mitgeholfen haben.
 
Alle Bilder können sie unter www.miteinanderleben.at anschauen.
Viel Spaß dabei! 
Interessante Links: www.rollon.at – www.m-hengl.com - www.fraberger.eu – 
www.silkenaunbates.com – www.sl-stmk.at

KUNST UND KAFFEE 2018 

Gegenüber den vergangenen Jahren haben wir uns diesmal auf einen Abend 
konzentriert und die Türen am 19. Oktober zu Kunst und Kaffee im Minoriten-
festsaal geöffnet.  

Das hat sich großartig bewährt. Ein Glücksgriff waren durch die Freund-
schaft von Gerlinde Zickler mit der Obfrau von Roll on Austria, Marian-
ne Hengl, die Hauptakteure des Abends. Zum Thema „Ein Koffer voller 
Glück“ sprachen Silke Naun-Bates aus Billigheim in Deutschland – ein 
Buchtitel von ihr war auch das Motto des Abends. Georg Fraberger – er 
wurde ohne Arme und Beine geboren und ist heute Psychologe an der 
Medizinischen Universität Wien. Er schreibt Bücher wie „Ein ziemlich gutes 
Leben“ oder „Ich verstehe dich“. Johann Lechner – er war Lehrer und 
Bürgermeister in der Steiermark und ist nach einem Sturz vom Dach quer-
schnittgelähmt. Er ist jetzt vor allem Musiker, der unzählige Lieder schreibt 
und komponiert. Er ist auch Gründungsmitglied des Vereins „Selbstbestimmt 
leben Steiermark“. Johann Lechner kam für Marianne Hengl, die leider 
erkrankte und nicht kommen konnte. Er eröffnete das Gespräch mit der 
Gitarre und seinem Lied für Selbstbestimmt leben Steiermark „Wir sind 
stark“. Alle erzählten von ihren eigenen Erfahrungen und was für sie Glück 
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EIN KOFFER VOLL GLÜCK

für uns alle ein unvergessenes Erlebnis 
Bericht: Gerlinde Zickler

Wohl durch meine vielseitigen Tätigkeiten und nie enden wollendem Bedürf-
nis nach besonderen und außergewöhnlichen, liebenswerten Menschen 
bzw. Künstlern, bin ich im laufe meines Lebens immer wieder solchen Men-
schen begegnet. In Gedanken hatte ich sie immer wieder auf einer Bühne 
in unserer so liebens- und lebenswerten Rosenstadt gesehen. 
Kunst und Kaffee hatte sich dafür angeboten. Wir mussten nur noch das 
passende Thema finden. 
Unsere Rosenstadt kann jetzt auch Rollstuhlfahrer sehr gut beherbergen 
und auch in der Gastronomie hat sich ja einiges verbessert. Es stand jetzt 
eigentlich nichts mehr im Weg sehr gute Gastgeber zu sein. 
Da Kunst und Kaffee in unserem Verein sehr lange Tradition hat und uns die 
Stadt Tulln dafür auch immer dafür unterstützt, haben wir einstimmig be-
schlossen, erstmals Gäste aus weiterer Ferne einzuladen. Silke Naun Bates 
war mit dem Zug aus Deutschland angereist, Johann Lechner mit seinem 
Auto aus der Steiermark und der dritte im Bunde, Dr. Georg Fraberger, Psy-
chologe, mit seinem eigenen hochtechnisierten Flitzer. Alle drei Rollstuhlfahrer 
hatten ihre eigene Assistenz dabei.

Nun zum Ablauf der Veranstaltung:

Donnerstag, 18.Okt.:  Anreise (Unterbringung der Gäste im Hotel Diamond 
City Hotel Tulln); Erstes Kennenlernen des geschäftsführenden Vorstandes 
Freitag, 19. Okt. 9,00 Uhr Pressefrühstück im Hotel Diamond. 
Anschließend ging es zur Besichtigung in den Minoritensaal, in das Minori-
tenkloster, ob vielleicht doch noch etwas für die Veranstaltung am Abend zu 
berücksichtigen ist. 
Wir hatten den Gästen eine geführte Stadtführung angeboten, die mit 
sehr großem Interesse angenommen wurde. Frau Pauser zeigte unseren 
Gästen, Ernst und mir mit sehr großen Einsatz und Herzblut Tulln von der 
schönsten Seite. Unsere Gäste werden bestimmt wiederkommen. 
Für eine Überraschung sorgte unser Herr Bürgermeister Peter Eisenschenk. 
Er war uns auf dem Platz vor der Stadtpfarrkirche St. Stephan begegnet. 
So hatte auch er noch Gelegenheit sich für seine Abwesenheit unserer Ver-
anstaltung „Ein Koffer voll Glück“ zu entschuldigen. Ich wusste das leider 
schon Wochen vorher. Anschließend war Zeit zur freien Verfügung bis eine 

Stunde vor Einlass. Walter Orleth, unser Technikmeister bei Veranstal-
tungen, betreute alle Akteure mit vollem Einsatz, er ließ keine Wünsche 
offen. Unsere Heinzelmännchen, man weiß nie männlich oder weiblich 
(das ist bei Heinzelmännchen so), waren wie immer so fleißig und kreativ, 
dass der Minoritensaal sehr einladend wirkte. 
Ich selber war schon etwas aufgeregt, ob die Menschen unserer Einladung 
folgen, um mit uns gemeinsam die Talkshow „ein Koffer voll Glück“ mitzuer-
leben. 
Es war ein schöner Abend, ein ergreifender Abend. Der Saal war bis auf 
den letzten Platz belegt. Viele Besucher haben sich noch Tage später be-
dankt. Das habe ich in meiner Rosenstadt noch nie erlebt. 
Es ist ein schönes und gutes Zeichen für den Verein Miteinander Leben. Wir 
wissen, dass unsere Arbeit bei den Menschen ankommt. Das gibt uns auch 
weiterhin Kraft und Freude.

Warten auf das Pressegespräch im Diamond 
City Hotel.

Hans Lechner, Gerlinde Zickler, Bgmstr. Peter 
Eisenschenk, Silke-Naun Bates bei der Stadt-
pfarrkirche St. Stephan (große Überraschung 
und Freude).

Nach der tollen ausgiebigen Stadtführung sind 
wir alle durstig und hungrig.

Unsere Gäste folgen sehr gespannt Christine 
Pauser bei der Stadtführung.
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Dank an die Sponsoren:

      Der Verein Miteinander leben wünscht allen seinen Mitgliedern
ein Frohes Weihnachtsfest!

2018 hat der Vorstand mit seinen Beiräten 5 Sitzungen 
im Peter PAN, der Familienberatungsstelle von Pflege 
und Adoption in NÖ G.m.b.H in der Langenlebarner 
Str. 68-70, 3430 Tulln, abgehalten. Für diese 
Möglichkeit möchten wir uns an dieser Stelle bei 
der Leitung sehr herzlich bedanken. In diesem Jahr 
wurde der Vorstand für weitere 4 Jahre gewählt. Alle 
Vorstandsmitglieder haben ihre Position beibehalten. 
Frau Monika Wurm hat die Kassaprüfung nach vielen 
Jahren abgegeben. Frau Hildegard Roiser aus Tulln 
hat ihre Stelle übernommen. Bei beiden möchten wir 
uns für ihr Engagement bedanken.

Der Vorstand für weitere 4 Jahre:
Obfrau: Gerlinde Zickler
Stellv.: Ernst Tille
Schriftführer: Stefan Mayerhofer
Stellv.: Daniel Wied
Kassierin: Christine Kunzer
Stellv.: Monika Görtz

Freizeit: Johannes Gfatter
Medien: Walter Orleth
Beiräte: Alma Ahmetovic, Manuela Berthold, 
Norbert Mairhofer, Paul Rothen
Schlichtungsstelle: Gabriele Wied, Elisabeth 
Schneider
Kassaprüfung: Christine Berger, Hildegard Roiser

Generalversammlung und Vorstandstreffen 
am 27. April 2018, 19 Uhr 30 im Jungen Hotel, 
Marc Aurel Park 1




