
Netzwerk 

Quer-schnit t 
Linz

Querschnitt ist nie Durchschnitt

„Steh auf“ und tanz Dein Leben  mit 
allen 4 Rädern durch den Wind

www.quer-schnitt.net

Richard J. Schaefer

PRESSE 2016















OÖ ZIVIL-INVALIDENVERBAND
Interessensvertretung für Menschen mit Behinderung

LEBENSFREUDE PUR!

Integration durch Information

Österreichische Post AG / Sponsoring Post · OÖZIV Ausgabe 4/16 · Erscheinungsort Linz · BNP 4040 Linz · Zulassungsnummer 05Z036271S · Jahrgang 12

14-27

10-13 EINRICHTUNGEN

04-09 AUS DEM LANDESVERBAND

ORTS- UND BEZIRKSGRUPPEN

AUSGABE 4/16 www.ooe-ziv.at



S. 4

www.ooe-ziv.at WIR FÖRDERN, FORDERN UND BEGLEITEN MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

KATEGORIE EINZELPERSONEN

Richard J. Schaefer
Richard Schaefer betreibt seit September 2012 sehr erfolgreich das 

„Netzwerk Quer-schnitt“. Dabei handelt es sich um eine gesundheits-

fördernde, aber auch präventiv arbeitende und stärkende Einrichtung. 

Er unterstützt Partner von Betroffenen und pflegenden Angehörigen. 

Er bietet die Möglichkeit, seine eigene, selbst bewohnte, barrierefreie 

„Musterwohnung“ zu besichtigen.

Richard Schaefer bietet seine Hilfe kostenlos an. Er finanziert seine gesamte 
Arbeit ohne Zuschüsse aus seiner eigenen Invaliditätspension. Obwohl er 
selbst nur vier Stunden durchgehend sitzen darf und er nach 3-4 Stunden 
liegen wieder vier Stunden sitzen 
kann, hilft er unermüdlich ande-
ren Menschen. 
Trotz dieser Einschränkung war 
er jede zweite Nacht im Postver-
teilerzentrum Linz im Einsatz, um 
sich während der großen Flucht-
bewegung 2015 um Asylwerber 
mit körperlichen und/oder psychi- 
schen Behinderungen/Erkrankun-
gen zu kümmern.

AUS DEM LANDESVERBAND

Spannung und große Freude bei

Ausgezeichnete vor den Vorhang!

Ein besonderes Highlight war die 

Showeinlage von "Vienna Rolli-

Dancedream", welche Rollstuhltänzer 

Patrick Berger und seine Tanzpartne-

rin Isabella Schmid in beeindrucken-

der Weise darboten.

KATEGORIE WIRTSCHAFT 

Kråmer Altenhof am Hausruck – Neuer Nahversorger
Der Kråmer in Altenhof am Hausruck ist ein hervorragendes Beispiel 

für eine gut laufende Kooperation mit einem kleinen Betrieb in einem 

kleinen Ort. Durch das große Engagement des Obmanns des Vereins für 

Altenhof und des Kråmer-Mitarbeiterteams wird eine regionale, gesell-

schaftsnahe Teilhabe wesentlich unterstützt.

Seit Mai 2015 arbeitet eine Bewohnerin von assista als integrative Arbeits-
kraft beim Kråmer. Sie hat dort eine für sie höchst interessante, herausfor-
dernde und gleichermaßen sinnerfüllende Arbeit gefunden. Die Verantwort-
lichen beim Kråmer haben ein besonderes Augenmerk auf die individuellen 
Fähigkeiten der Dame gerichtet. 
Sie befüllt Regale mit Waren, 
kontrolliert Ablaufdaten, scannt 
Produkte bei der Kassa, hilft bei 
alltäglichen Aufgaben und unter-
stützt das Team wo es nur geht. 
„Ich packe gerne ordentlich mit 
an. Im Team werde ich gut ange-
nommen und ich fühle mich als 
wichtige Kraft im Betrieb“, so die 
Dame.

Am 22. Oktober ging im Oberbank Do-

nauforum in Linz das große Finale von 

„Complemento 2016“ über die Bühne. 

Moderator Günther Hartl führte ge-

wohnt schwungvoll durchs Programm. 

Musikalisch umrahmt wurde der Event 

von der Band „Prima la Feichtlgut“, die 

einmal mehr für großartige Stimmung 

sorgte. 

In den vier Kategorien „Wirtschaft“, „Äm-
ter, Behörden, Körperschaften“, „Einzel-
personen“ und „Freizeit“ gab es jeweils 
drei Nominierungen. Für die Jury, unter 
Vorsitz von Bundesbehindertenanwalt 
Dr. Erwin Buchinger, war es nicht einfach, 
aus den rund vierzig Einreichungen die 
Siegerinnen und Sieger herauszufiltern.

Großer Respekt vor den 
Ausgezeichneten
„Ich bin stolz, dass der OÖ Zivil-Invaliden-
verband mit ‚Complemento‘ 2016 bereits 
zum vierten Mal eine Großveranstaltung 
auf die Bühne gestellt hat, in der das En-
gagement für Menschen mit Behinde-
rung im Mittelpunkt steht. Mein größter 
Respekt gebührt den Preisträgerinnen 
und Preisträgern denn jeder einzelne von 
ihnen hat sich den ‚Complemento‘ wirk-
lich verdient“, so Dr. Gerhard Mayr.

Das Kråmer Team freut sich 

über den Complemento.

Richard Schaefer kümmert sich um 

Betroffene nach einem 

erworbenen Trauma.
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