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Protokoll der Sitzung des Beirates für Menschen mit Behinderung 
vom 21.9.2022 

Aufträge der letzten Sitzung 

Katastrophen-Schutz 

In der letzten Sitzung wurde über Katastrophen-Schutz gesprochen. 
Es kann zum Beispiel einmal der Strom längere Zeit ausfallen. 
Dann funktioniert auch das Telefon nicht mehr. 
Dann kann man sich keine Hilfe holen. 

Menschen mit Behinderung brauchen deshalb mehr Schutz. 
Sie brauchen bessere Informationen. 
Wenn der Strom ausfällt, müssen sie wissen, was sie tun können. 
Zum Beispiel, dass verlässlich jemand zu ihnen kommt. 

Herr Palle möchte mit den Beirats-Mitgliedern diese Informationen sammeln. 
Diese Informationen sollen dann an alle geschickt werden. 

Graz Linien 

Frau Hochstein arbeitet an einer neuen Broschüre. 
Viele Selbstvertreter und Selbstvertreterinnen helfen dabei. 
Es soll alles drin stehen, was wichtig ist, wenn man mit der Bim oder dem Bus fährt. 

App „Schau auf Graz“ 

Diese App kann man sich auf das Handy laden. 
Wer dabei Hilfe braucht, soll sich bei Herrn Palle melden. 

Man kann auf dieser App melden, wenn in Graz etwas nicht passt. 
Zum Beispiel: 

- Eine Haltestelle ist schmutzig. 
- Irgendwo wird Müll abgelagert. 
- Eine Ampel ist ausgefallen. 
- Ein Gehsteig ist nicht benützbar. 

Dann wird das direkt an die zuständige Stelle weiter-geleitet. 
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Inklusions-Stammtisch 

Alexandra Viertler organisiert den Inklusions-Stammtisch. 
Dort kommen Menschen mit Behinderung zusammen. 
Man kann über alles reden und sich austauschen. 
Es werden auch oft Gäste eingeladen. 

Jeder, der sich austauschen will, ist willkommen. 
Man kann über Probleme reden oder einfach plaudern. 

Der nächste Stammtisch findet am 19. November ab 18:00 statt. 
Im Restaurant Rudolf, in der Eggenberger-Allee 91. 
Wer kommen möchte, kann sich bei Alexandra Viertler anmelden: 

Telefon-Nummer: +43 664 586 97 99 

Woche der Inklusion 

Die Woche der Inklusion fand im Juli 2022 statt. 
Sie ist gut gelungen. 
Herr Palle bedankt sich bei allen, die mitgemacht haben. 
Er möchte heute über die Woche reden. 
Was war gut und was kann man nächstes Jahr besser machen. 

Es gab viel Werbung für die Woche der Inklusion. 
Dadurch erfahren viele Menschen von Inklusion. 
Und was Menschen mit Behinderung brauchen. 

Es gab einen schönen Tag am Hauptplatz. 
Dort kamen viele Selbstvertreter und Selbstvertreterinnen zusammen. 
Es kamen auch viele Sport-Vereine und Träger-Vereine. 
Alle konnten Sportarten ausprobieren und Spaß haben. 
Es kamen auch viele Schülerinnen und Schüler. 

Die Mitglieder des Beirates möchten,  
dass es auch im nächsten Jahr wieder eine Woche der Inklusion gibt. 
Es sind alle eingeladen mit dabei zu sein. 
  



Seite 3 von 3 

Inklusions-Strategie 

Stadtrat Hohensinner möchte eine Inklusions-Strategie machen. 
Das bedeutet, dass alle Menschen sagen können, was sich ändern soll. 
Es geht dabei um Barriere-Freiheit und Inklusion. 
Diese Punkte sollen gesammelt und umgesetzt werden. 

Es soll alle Bereiche betreffen. 
Zum Beispiel Mobilität, Freizeit, Verkehr oder Gesundheit. 

Verein Sportbündel 

Der Verein „Sportbündel“ hilft Menschen mit Behinderung beim Sport. 
Zum Beispiel wenn man in einem Verein dabei sein will. 
Oder an einem Turnier oder an einer Veranstaltung teilnehmen will. 

Es wird auch mit Sport-Vereinen gesprochen. 
Damit Menschen mit Behinderung gut im Verein mitmachen können. 
Es gibt Fortbildungen und Beratungen. 
Es gibt verschiedene Sport-Angebote und Sport-Camps. 

Wer Sport betreiben will, soll sich mit dem Sportbündel in Verbindung setzen. 
Oder wer Hilfe braucht beim Sport. 

So erreicht man den Verein Sportbündel: 
Telefon: +43 664 923 66 78 
E-Mail: office@sportbuendel.at 
Homepage: www.sportbuendel.at 

mailto:office@sportbuendel.at
https://www.sportbuendel.at/de
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