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in der   Östlichen Steiermark
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Erfolgsmodell 
Chance B 

Inhalt

Ein Verein und mehrere Gesellschaften: Die  
Chance B ist breit aufgestellt, um den Menschen in 
der Region ein autonomes Leben zu ermöglichen.
Kinder sollen in ihren Familien aufwachsen. Das halten 
wir alle für ganz normal. Vor 25 Jahren war das nicht so. 
Viele Kinder mit Behinderungen mussten in Heime oder 
psychiatrische Einrichtungen. Bildungsmöglichkeiten 
in Kindergarten und Schule gab es für sie nicht. 
In der Oststeiermark hat Chance B mitgewirkt, das zu 
ändern. Für Menschen mit einer Beeinträchtigung ist 
es normal geworden, selbständig zu leben und pas-
sende Unterstützung dafür zu nutzen. Das Steiermärki-
sche Behindertengesetz gibt den Menschen und deren  
Familien heute einen Rechtsanspruch auf die notwen-
digen Hilfen. Die Behindertenrechtskonvention der 
UNO wurde von Österreich ratifiziert – sie schafft für 
das Recht auf ein Leben inmitten der Gesellschaft ei-
nen übergeordneten Rahmen. Das ist ein Erfolg sowohl 
des Vereins Chance B als auch der gemeinnützigen 
Holding-Gruppe, deren einzelne Gesellschaften sich 
den einzelnen Diensten widmen. 
25 Jahre lang entwickelt Chance B bereits hochwertige 
Dienstleistungen, die jeder Person genau die Unterstüt-
zung geben, die sie zum erfüllten Leben in der Region 
braucht. 2.500 Personen in der Östlichen Steiermark 
nehmen pro Jahr die Dienste der Chance B in be-
stimmten Lebens- und Krisensituationen in Anspruch –  
300 MitarbeiterInnen arbeiten dafür. 
Diese Broschüre bietet Ihnen eine Möglichkeit, diese 
25-jährige Unternehmung besser kennenzulernen. 25 
Jahre sind eine lange Zeit im eigenen Leben. Für eine 
Gesellschaft ist es eine kurze Periode. Wir finden es be-
eindruckend, dass es in so kurzer Zeit gelingen konnte, 
Menschen mit Beeinträchtigungen in das Leben der 
Oststeiermark hereinzuholen. 

Dass das so bleibt, ist unser aller Auf-
trag. Alle unsere Unternehmen und 

der Verein sehen das als wichtigs-
te Aufgabe. Das dazu notwendige 
Bewusstsein zu stärken, kann nur 

im Zusammenwirken von uns 
allen gelingen. 

Wir von der Chance B 
 werden daran weiterhin mit 
voller Kraft mitarbeiten!
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Chance B ist eine private gemeinnützige Organisation der Sozialwirtschaft, 
politisch ungebunden und in der Östlichen Steiermark tätig. Gemeinsam 
mit anderen arbeiten wir dafür, dass alle Menschen, die Unterstützung 
brauchen, gut in der Region leben können. Dieser regionale Ansatz 
wurde zu einem erfolgreichen Modell sozialer Arbeit. Wir nutzen alle 
Finanzierungsmöglichkeiten und entwickeln laufend Innovationen.
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Jaqueline Pölzer, Obfrau Verein  
Chance B (l.); Franz Wolfmayr  
und Eva Skergeth-Lopič (r.),  
Geschäftsführung Chance B Gruppe 

Eine Behinderung kann 
jeden Menschen treffen. Unsere 
ehrenamtliche Tätigkeit im  
Verein Chance B richtet sich 
kon se quent darauf  aus, 
dass Hilfen verfügbar sind, 
wenn sie benötigt werden. 
Unsere Arbeit können 
Sie mit einer Mitglied-
schaft unterstützen. 
Ihre Spende an den  
Verein ist steuerlich 
absetzbar. Jaqueline Pölzer



Das ist 
Chance B
UntERnEHMEn Unter unserer Dachmarke „Chance B Gruppe“  
vereinen wir soziale Dienstleistungsangebote, innovative  
Projekte und eigene Marken.

Alles begann vor mehr als einem 
Vierteljahrhundert mit der Grün-
dung des Vereins Chance B und 

mit unseren ersten Dienstleistungsbetrie-
ben. Seit damals arbeiten unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter intensiv daran, so-
ziale Dienstleistungen zu entwickeln und 
sie zu gelebter Realität zu machen. Der ge-
meinsame Hintergrund aller Angebote der 
Chance B Gruppe ist unser Anliegen, allen 
Menschen in der Östlichen Steiermark ein 
erfülltes Leben zu ermöglichen. 

Angebote für jede situation
Heute steht ein umfassendes Leistungs-
portfolio zur Verfügung, das so gut wie al-
len sozialen Bedürfnissen der Menschen 
gerecht wird. Wir decken damit nicht nur 
jeden Bereich des Lebens ab. Auch für 
jedes Alter gibt es maßgeschneiderte An-
gebote – beginnend bei der Frühförde-
rung über die Arbeitsassistenz bis hin zur 
Hauskrankenpflege. Unser Ziel ist es, für 
jeden Bedarf eine entsprechende Dienst-
leistung anbieten zu können. 

netzwerke für gutes Leben
Unser Leistungsspektrum umfasst 26 ver-
schiedene Dienstleistungen für Menschen 
mit Beeinträchtigung oder Unterstützungs-
bedarf. Die Person wählt jene Dienstleis-
tung, die für sie passt. Wir legen bei unse-
rer Arbeit großen Wert auf die Achtung der 
Autonomie jeder einzelnen Person. 
Um dieses breite Betreuungsspekt-
rum gewährleisten zu können, arbeiten 
wir mit anderen Organisationen sowie  
Ansprechpartnerinnen und -partnern 

UnsERE ORGAnisAtiOn

Regional 
Konzentration auf 

Östliche steiermark
Wir bündeln unsere Leistungen 

bewusst. So können wir  
regional lückenlose Angebote 

garantieren. 

Bruck-Mürzzuschlag

Leibnitz

Deutsch-
landsberg

Gleisdorf

Graz

Graz-
Umgebung

Hartberg-
Fürstenfeld

Weiz

südoststeiermark

>
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Chance B verhilft  
Menschen mit Behinderung 
oder anderem Betreuungs-

bedarf zu einem glücklichen 
 und erfüllten Leben.
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in der Region zusammen. Auch die 
Kooperation mit dem sozialen Netz der 
betroffenen Person – ihrer Familie, ihren 
FreundInnen, ArbeitgeberInnen und Leh-
rerInnen – verstehen wir als eine Grund-
voraussetzung für nachhaltigen Erfolg.
Unsere sozialen Dienstleistungen führen 
wir im Auftrag aller öffentlichen Auftrag-
geber durch. Dazu zählen das Arbeits-
marktservice (AMS), das Bundessozial-
amt (BSB) und das Land Steiermark.
Darüber hinaus betreiben wir den  
LEBI-Laden in Gleisdorf, einen besond er-

en Sozialladen ohne Einkommensprüfung. 
Und wir führen mehrere eigene Labels. So 
hat sich beispielsweise die Produkt marke 
„gut. Lebensqualitätsprodukte“ einen  
Namen für regional hergestellte Qualitäts-
waren gemacht.

Vorbild für Europa
Ein Charakteristikum des Chance B-Mo-
dells ist, dass wir unsere Leistungen dorthin 
bringen, wo unsere KundInnen leben und 
arbeiten – in die Familie, den Kindergarten, 
die Schule, die Gemeinde, den Betrieb oder 
die Wohnumgebung. Diese Betreuung in 
vertrautem Umfeld schafft große Lebens-
qualität. Außerdem konzentrieren wir unse-
re Arbeit bewusst auf die Östliche Steier-
mark. Mit anderen Worten: Wir arbeiten für 
die Region in der Region.
Unsere vor Ort betreuten Kundinnen und 
Kunden sind viel unabhängiger und selb-
ständiger als andere Menschen mit ähnli-

Die Chance B gibt 
300 Menschen Be-
schäftigung. So ist sie 
auch ein bedeutender 
Wirtschaftsfaktor in 
der Oststeiermark. 
Christoph Stark |   
Bürgermeister der  
Stadtgemeinde Gleisdorf

Die Chance B unterstützt uns mit großem 
Erfolg dabei, unsere MitarbeiterInnen und 
Lehr linge entsprechend ihren Fähigkeiten 
im Unternehmen bestmöglich einzusetzen. 
DIin Doris Enzensberger-Gasser | Unternehmensleitung Lieb Bau Weiz

Chance B steht für Bereitschaft,  
Beteiligung, Beziehungen, Beitrag,  
Befreunden und Bereicherung. Danke 
für all diese ‚B‘-Chancen!  
Helen Wieser | Freiwillige Mitarbeiterin in der Chance B

1983    
Sonderschullehrer Franz Wolfmayr 
nimmt erste Kinder und Jugendliche 
aus Heimen und der Psychiatrie in die 
Sonderschule Gleisdorf auf.

1986

1989
Start des ersten nachschulischen 
Angebotes „Beschäftigungstherapie“ 

Chance B-Konzept zur Unterstützung von der 
Geburt bis zur Betreuung sterbender alter Menschen: 

Gründung der ersten regionalen Frühförderstelle

1990

1991

Erster Arbeitsberater Dietmar 
Ogris ist Pionier im Aufbau 
von mobilen Maßnahmen zur 
Beruflichen Integration. 

Gründung 
Verein Chance B

Erster Arbeitstrainingskurs 
und Beginn Sozialökono-
mischer Betrieb kennzeich-
nen Aufbau von Maßnah-
men im Auftrag des AMS.

Eröffnung 
Biobauernhof in 
Labuch DGKS Johanna Adam  

startet mit der Mobilen  
Hauskrankenpflege.

Un-Konvention  
sichert Menschenrechte
Was vor 25 Jahren unvorstellbar 
war, ist 2014 Garantie: ein weltweiter 
Vertrag gibt Menschen mit Behinde-
rungen Rechte. Die UN-Behinderten-
rechtskonvention wurde 2006 von der 
UNO beschlossen und von der EU und 
ihren Mitgliedstaaten ratifiziert. Österreich 
hat damit anerkannt, dass Menschen 
mit Behinderungen selbst über ihr Leben 
bestimmen und die Unterstützung und 
Hilfe bekommen, die sie brauchen. Die 
Rechte betreffen den Abbau von Barrie-
ren,  die freie Wahl beim Wohnen und das 
 Ein gehen-Können selbstgewählter Partner-
schaften. Es geht um geeignete Ausbil-
dungsmöglichkeiten, darum, arbeiten zu 
können, sowie um geeignete medizinische 
und Gesundheitsversorgung zu erhalten. 
Eine Zukunftsvision auch in Österreich.  
Dafür muss unser Land planen und sich 
einer Kontrolle durch die UNO stellen.  Und 
wie weit ist die Östliche Steiermark? Diese  
Antwort geben uns am besten die betroffe-
nen Menschen selbst!

cher Ausgangssituation. Dadurch benöti-
gen sie im Lauf ihres Lebens auch weniger 
Mittel für Hilfeleistungen. Das macht unser 
Modell besonders kosteneffizient. 
Das klare Bekenntnis zu regionalen und vor-
rangig mobilen Leistungen sowie zur Quali-
tät im Leben und in der Arbeit haben dazu 
geführt, dass das Modell der Chance B 
heute als europäisches Vorzeigemodell gilt.

Erfolge in Zahlen
Unsere Leistungen lassen sich in 
eindrucksvolle Zahlen fassen: Jähr-
lich betreuen und begleiten wir in der  
Chance B rund 2.500 Menschen in allen 
Bezirken der Östlichen Steiermark. Ge-
mäß unserem Leitsatz „mobil zuerst“ un-
terstützen wir die Menschen dort, wo sie 
wohnen, dort, wo sie arbeiten. 95 % unse-
rer KundInnen können unsere Angebote 
auch tatsächlich mobil oder ambulant in 
Anspruch nehmen. 

Individuell auf Kinder 
zugeschnittene Angebote 
sind eine der Spezialitäten 
von Chance B.
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Ich habe es  
gerne, dass die 
Betreuerinnen  
der Chance B 
zweimal in der 
Woche zu mir 
kommen. Dadurch 
wohne ich jetzt 
selbständig und 
das gefällt mir!
Frau W., | Kundin von „selba“, 
der mobilen sozial-
psychiatrischen 
Betreuung der  
Chance B

Arbeit und Beschäftigung 
gehören zum selbständigen 
Leben einfach dazu.

Gerade in den ersten Jahren leistete 
Chance B einen Beitrag dazu, dass 

Menschen mit Unterstützungsbedarf 
in der Steiermark heute so viele 

Leistungen zur Verfügung stehen.

1993

Erster Anbieter für mobile  
Therapie mit Kassenvertrag  
für behinderte Kinder und 
Jugendliche

>

>
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Chance B ist Vor-
reiter einer neuen 
Beziehungs kultur und 
geht damit einen  
wunderbaren Weg. 
Lassen Sie sich nicht 
davon abbringen!
Prof. Dr. Gerald Hüther | Professor für  
Neurobiologie an der Universität Göttingen 
und Autor zahlreicher Bücher

Jährlich gelingt es uns, für mehr als  
250 Personen einen Arbeitsplatz zu fin-
den bzw. diesen zu erhalten. Mehr als 
1 Million Kilometer sind wir pro Jahr mo-
bil unterwegs, um Menschen dort zu un-
terstützen, wo sie leben.
An elf Einsatzstellen sind rund 300 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter bei der Chance 
B Gruppe beschäftigt. Wir sind somit auch 
ein großer Wirtschaftsbetrieb in der Region. 

Arbeit für die Zukunft
Um innovative Ideen zu gewinnen und 
sie Realität werden zu lassen, beteiligen 
wir uns laufend an nationalen und inter-
nationalen Projekten. Damit entwickeln 
wir die sozialen Dienstleistungen und 
Einrichtungen immer weiter. Wir werden 
auch in Zukunft daran arbeiten, unseren 
KundInnen noch bessere und passende-
re Leistungen zu bieten. 

Die Betreuung alter  
Menschen, die zu Hause 
leben möchten, gewinnt 

weiter an Bedeutung.
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Die Chance B hat ein großes Ziel.
In der Oststeiermark sollen alle Menschen gut leben können.
Manchmal brauchen Menschen dabei Unterstützung.
Wir von der Chance B unterstützen die Menschen in den Bezirken
Weiz, Hartberg-Fürstenfeld und Süd-Oststeiermark. 

 

Das ist das Logo der Chance B.
Immer wenn man dieses Logo sieht,
weiß man, dass die Chance B gemeint ist.

Wie helfen wir? 
Wir von der Chance B wissen,
dass man zu Hause viel besser und schneller 
Dinge erlernen kann.
Wir wissen auch, 
dass eine eigene Wohnung und ein Arbeits-Platz
für die Menschen sehr wichtig sind.
Deshalb kommen wir von der Chance B
wenn möglich immer zu den Menschen.

Viele neue ideen kommen von der Chance B
Wir von der Chance B hatten schon immer viele neue Ideen,
wie man Dinge verbessern kann.
Viele dieser Ideen haben wir schon umgesetzt.
In diesem Heft beschreiben wir, was wir alles machen. 

Gerade in wirtschaft-
lich schwierigen  
Zeiten ist es wichtig, 
neue Akzente in der 
beruflichen Integration 
von Menschen mit  
Behinderungen zu 

setzen.
Erwin Buchinger |  
Behindertenanwalt  
des Bundes

Das Schulbuffet der Chance B  
gehört am BG/BRG Gleisdorf  einfach 
dazu. Hier begegnen sich Jugendliche 
mit und ohne Behinderung beim Lernen 
und Arbeiten. 
Univ.-Prof.in Dr.in Andrea Grisold | Obfrau des Elternvereins BG/BRG Gleisdorf

Was macht die Chance B?

1995    2010
Im Auftrag des Bundessozialamtes 
werden sieben Maßnahmen zur Beruflichen 
Integration konzipiert, die heute österreichweit als 
Netzwerk Berufliche Assistenz verfügbar sind.

Chance B eröffnet Wohnverbund 
Gleisdorf und startet Vermittlung 
von barrierefreiem Wohnraum.

1994    
Gründung der ersten gemeinnützigen 
GmbH – 12 Gemeinden werden 
Gesellschafter der Sozialbetriebs GmbH  

1999-2004 

Chance B forciert über den Dachverband  
Behindertenhilfe das Stmk. Behindertengesetz 
2004 und gestaltet maßgeblich die Konzeption 
der LEVO-Leistungen.

>
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ViELFALt Manche Menschen werden von der Kindheit 
bis zum Erwachsenenleben von Chance B betreut. Andere 
brauchen nur in bestimmten Lebensphasen unsere Hilfe.Wir begleiten durchs  Leben

Kind und Familie
Manche unserer KundInnen lernen wir gleich nach 
ihrer Geburt kennen und begleiten sie so lange, bis sie 
ein möglichst selbständiges Leben führen können.

Bildung, Arbeit und Beschäftigung
Menschen wollen sich sinnvoll beschäftigen. Damit meinen 
wir nicht nur die Arbeit in einem Unternehmen. Auch die Mithilfe 
im Haushalt oder das eigenhändige Herstellen von sinnvollen 
Produkten bringen Selbstbewusstsein und Zufriedenheit. 

Wohnen
Auch wer nicht völlig allein leben kann, möchte den 
Alltag so selbstbestimmt wie möglich gestalten.  
Chance B bietet daher verschiedene Lösungen, die  
auf den jeweiligen Betreuungsbedarf abgestimmt sind.

Gesundheit und Alter
Auch mit Pflegebedarf daheim wohnen zu können, 
schafft Lebensqualität. Mobile Leistungen, ausgeführt 
von qualifizierten und einfühlsamen MitarbeiterInnen,  
machen es möglich, daheim in Würde zu altern.

PORtRAit

Sonja Hutter lebt seit einiger Zeit in ihrer 
eigenen Wohnung und führt ein selbstbe-
stimmtes Leben. Zweimal in der Woche 
kommt eine Assistentin von selba – einer 
mobilen Leistung der Chance B – vorbei, 
um Sonja in ihrer Eigenständigkeit zu unter-
stützen. Sonja geht es gut, und sie ist mit 
ihrem Leben zufrieden.
Der Start ins Leben war für Sonja 
schwierig. Sie wurde zu früh gebo-

Von Anfang an dabei
ERFOLG Chance B betreute Sonja Hutter schon als Baby. 
Heute arbeitet sie und lebt in ihrer eigenen Wohnung.

ren und war mit einem Geburtsgewicht 
von 920 g ein echtes Frühchen. Entwick-
lungsverzögerungen und Beeinträchti-
gungen waren die Folge. 
Schon als Kleinkind kam Sonja in die 
Frühförderung der Chance B. Sie und 
ihre Familie wurden unterstützt und ers-
te Erfolge stellten sich ein. Später nahm 
Sonja auch das Angebot der Physio-
therapie im Chance B-Ambulatorium in 

Anspruch. Mit Lernschwierigkeiten und  
einer Sehbeeinträchtigung besuchte 
Sonja die Regelschule – dies war in der 
Integrationsklasse möglich. Schließlich 
schloss sie die Hauptschule ab und 
stand bald vor der Frage: Was möchte 
ich einmal werden? 
Im Projekt Clearing – ein Angebot der 
Chance B, das heute Jugendcoaching 
heißt – fand Sonja heraus, wo ihre Stär-
ken liegen. Ihr starker Wille, arbeiten zu 
wollen, und richtig anzupacken, führte 
dazu, dass Sonja am Biobauernhof 

der Chance B in Labuch erste Arbeits-
er fahrungen sammelte. In der Bio- 
Back  stube gefiel es ihr besonders 
gut. Die Zeit der beruflichen Einglie-
derung am Bauernhof dauerte zwei  
Jahre, danach wurde sie vom Ar-
beitstraining der Chance B, das Firmen-
praktika vermittelt, begleitet. Und 
tatsächlich: Nach einigen Berufsprak-
tika hatte Sonja einen Job! Seitdem  
arbeitet sie in einem Landgasthaus in der  
Küche und verdient sich ihr eigenes 
Einkommen in einem Umfeld, das ihre  

Fähigkeiten schätzt und anerkennt. 
Nach dem erfolgreichen Einstieg in den 
Beruf zog Sonja in ihre ersten eigenen 
vier Wände – in eine Trainingswohnung 
der Chance B im Wohnverbund Gleis-
dorf. Innerhalb von zwei Jahren lernte 
sie mit Unterstützung der BetreuerInnen, 
ein eigenständiges Leben zu führen. 
Und seit einem Jahr wohnt sie nun in einer 
gemütlichen Garçonniere in der Stadt und 
führt ihr eigenes, selbstbestimmtes Le-
ben. „Das letzte Jahr war besonders gut!“, 
resümiert die strahlende Sonja. 
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Beratung ist Teil jeder unserer  
Leistungen. Beratung beginnt mit dem 
ersten Kontakt mit Chance B.

Unsere Leistungen
Chance B Gruppe Alle KundInnen sollen genau die Unterstützung erhalten, die sie 
in ihrer speziellen Lebenssituation benötigen. Damit wir das bieten können, ist ein 
umfangreiches Leistungsspektrum nötig, das wir auch laufend weiter ausbauen.

Kind und Familie Frühestmögliche Förderung  
ermöglicht große Fortschritte.

Bildung, Arbeit und Beschäftigung  

Wer Arbeit hat, fühlt sich als Teil der Gemeinschaft.

interdisziplinäre Frühförderung und Familienbegleitung Unterstützung für Kinder mit Behinderung oder  
Entwicklungsverzögerung und deren Familien

Audiopädagogische Frühförderung und Familienbegleitung Unterstützung zur erfolgreichen Kommunikation  
für schwerhörige oder gehörlose Kinder oder Kinder gehörloser Eltern 

Physiotherapie Unterstützung der natürlichen Bewegungsentwicklung und Prävention behinderungsbedingter Schädigungen

Logopädie Therapie rund um Atem, Stimme, Sprache und Sprechen, Nahrungsaufnahme und Zahnpflege

Ergotherapie Förderung von Koordination, Konzentration und Selbstvertrauen am Beispiel alltagsnaher Situationen

Musiktherapie Persönlichkeitsentwicklung mit Musik und Aufbau nonverbaler Kommunikationswege

schulassistenz Assistenz im Schulalltag für Schülerinnen und Schüler mit erhöhtem Betreuungsbedarf

sommer-Freizeitbetreuung Pflege und Betreuung für Kinder und Jugendliche sowie Entlastung für deren Familien

Familienentlastungsdienst Auszeit für Angehörige von Menschen mit Behinderung

Jugendcoaching Rat und Hilfe für Jugendliche bei der Berufsentscheidung

Berufsausbildungsassistenz Begleitung für Jugendliche, Ausbildungsbetriebe und Eltern während der  
Integrativen Berufsausbildung bis zum Ausbildungsabschluss 

Arbeitsassistenz Hilfe beim Berufseinstieg für Menschen mit Behinderung und Beratung für Unternehmen

Job Coaching Unterstützung bei der Einschulung und der Schaffung von Rahmenbedingungen im Unternehmen  
für ArbeitnehmerInnen mit Behinderung und deren DienstgeberInnen

Job Allianz Information für Unternehmen über die Möglichkeiten zur Beschäftigung von Menschen mit Behinderung 

sozialökonomische Betriebe Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen und lange Zeit Arbeit suchende  
Personen als erster Schritt zu einem Job in der Wirtschaft 

Arbeitsberatung Hilfe für Menschen mit Behinderung bei der Suche nach Arbeit und laufende Beratungsmöglichkeit

Firma Hausmasters Arbeitsplätze für Menschen ohne Chancen auf dem freien Arbeitsmarkt 

Berufliche Eingliederung in firmeneigenen Betrieben Praxis und Schulung in sieben möglichen Arbeitsfeldern  
am Biobauernhof Labuch und in der Holzwerkstatt zur Vorbereitung auf einen Einstieg in das Berufsleben

Berufliche Eingliederung Arbeitstraining Schulungen und Langzeitpraktika in Wirtschaftsbetrieben, damit ein  
Berufseinstieg gelingt

Beschäftigung in Werkstätten Neun Arbeitsfelder an drei Standorten in und um Gleisdorf für Menschen mit  
geringer Arbeitsfähigkeit, die persönliche, soziale und berufliche Förderung erhalten

tagesförderstätten Individuelle Förderung zur höchstmöglichen Autonomie für Menschen mit schwerer  
Behinderung durch alltagsbezogene Beschäftigungsangebote

Gesundheit und Alter Pflege, Therapie 
und Hilfe zu Hause bedeuten Lebensqualität.
Mobile Hauskrankenpflege Fachpflege und therapeutische Leistungen in  
vertrauter Umgebung durch Dipl. Gesundheits- und Krankenpflegepersonen

Mobile Heimhilfe Unterstützung bei den Aktivitäten des täglichen Lebens  
und im Haushalt 

Projekt „im Alter zu Hause leben“ Entwicklung der Grundlagen für ein  
regionales Unterstützungs-, Versorgungs- und Pflegekonzept

tagesförderstätten Unterstützung und fachgerechte Pflege für Menschen mit  
intensivem Hilfebedarf in allen Situationen des Alltags während des Tages

Physiotherapie Mobile Therapie, um größtmögliche Bewegungsfähigkeit im  
Alltag zu erreichen 

Logopädie Unterstützung bei der Nahrungsaufnahme und Kommunikation

Ergotherapie Mobile Therapie unterstützt zu Hause bei der Erlangung  
größtmöglicher Selbständigkeit 

Forschung und  
Entwicklung Die 
ständige Durch füh
rung innovativer Pro
jekte ist Voraussetzung 
für die Weiterentwick
lung unserer sozialen 
Dienst leistungen.

Freiwilligenarbeit 

WinWinErlebnisse 
durch ehrenamtliches 
Engagement.

selba – Mobile Wohnassistenz Assistenz beim selbständigen Wohnen  
für Menschen mit Lernschwierigkeiten

selba – Mobile sozialpsychiatrische Betreuung Stärkung für Menschen 
mit psychischen Erkrankungen bei ihrer selbständigen Lebensführung

Wohnen mit Betreuung Umfassende Betreuung beim Wohnen  
für Menschen mit Beeinträchtigungen bzw. Trainingswohnen als  
Vorbereitung auf selbständiges Leben in der eigenen Wohnung

Barrierefreie Mietwohnungen Vergabe barrierefreier  
Mietwohnungen in Gleisdorf

Wohnen Sich zu Hause fühlen 
bedeutet Selbstbestimmung.
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Jedes 
Leben ist 

anders

Unsere stärken Soziale 
Leistungen sind standar-
disiert. Unsere KundInnen 
sind es aber nicht. Wir bei 
Chance B sind stark genug, 
um hier die richtigen Wege 
zu finden.

Jedes Leben ist anders. Alle KundInnen 
haben ihre eigene Geschichte, eigene 
Ziele und Träume – kurz: ganz speziel-
le Vorstellungen von einem guten und 
selbstbestimmten Leben. 
Unsere Aufgabe ist es, all diesen indivi-
duellen und oft sehr unterschiedlichen 
Bedürfnissen gerecht zu werden. Wir ge-
ben so viel Unterstützung wie nötig und 
schnüren Leistungspakete, die genau für 
den jeweiligen Bedarf passen.
Trotz unseres umfassenden Angebots 
scheinen die Herausforderungen manch-
mal größer als das, was wir leisten können. 
Trotzdem finden wir immer wieder Wege, 
unsere KundInnen erfolgreich in ihrer spe-
ziellen Lebenssituation zu begleiten.
Unsere Stärken liegen dabei nicht nur in 
vielfältigen Leistungen. Auch unsere regi-
onale Ausrichtung und unsere engmaschi-
ge Vernetzung helfen dabei, Menschen ein 
gutes Leben daheim zu ermöglichen. 
Und wenn wir sehen, dass unsere Leis-
tungen trotz ihrer Vielfalt nicht ausreichen, 
zögern wir nicht, unser innovatives Poten-
zial einzusetzen, um Neues zu entwickeln, 
das den Bedürfnissen der Menschen in 
unserer Region noch besser gerecht wird. 
Davon zeugen viele im Lauf der Zeit ent-
standene Leistungen, aber auch unsere 
Eigenmarken.
Vor allem aber wären wir nichts ohne un-
sere größten Stärken – nämlich unsere 
300 MitarbeiterInnen, die mit viel Engage-
ment und Liebe ihrer Arbeit nachgehen 
und täglich aufs Neue scheinbar Unmög-
liches zur Realität werden lassen.

UnsERE stäRKEn
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MOBiL ZUERst Weil wir bewusst 
regional arbeiten, können wir sozia-
le Dienstleistungen mobil anbieten.   
Ein erfülltes Leben zu Hause, dort, wo 
die Menschen leben wollen, bietet sozi-
ale Sicherheit. Dafür braucht es mobile 
Leistungen und einen Anbieter vor Ort. 
Wir machen uns zum Thema, was zu ei-
nem guten Leben hier vor Ort noch fehlt. 
Chance B erbringt 95 % der sozialen 
Leistungen im direkten Umfeld der Men-
schen. In den Gemeinden, in den Schu-
len, in den Betrieben der Region. 

Vielseitig und vor Ort
Nach dem ersten regionalen Beschäf-
tigungsbetrieb für Menschen mit Be-
hinderung im Jahr 1989 hat Chance B  
ab 1990 ihr Modell zur Unterstützung von 
der Geburt bis zur Betreuung sterbender 

alter Menschen konsequent ausgebaut. 
Die erste regionale Frühförderstelle und die 
Schulassistenz für die Pflichtschulen mar-
kieren den Anfang in der Serie der Mobilen 
Dienste. Mobile Therapieangebote, spe-
zialisiert auf die Erfordernisse von behin-
derten Menschen, das Pilotprojekt Mobile 
Wohnassistenz, der Familienentlastungs-
dienst und die Hauskrankenpflege unter-
stützen im unmittelbaren Lebensalltag. 
Alter spielt dabei keine Rolle – die höchst-
mögliche Autonomie der Person steht im 
Vordergrund.  
Schwerpunkt im Chance B-Modell ist 
die differenzierte Angebotskette für den  
Lebensbereich Arbeit – und auch hier gilt 
„mobil zuerst“. Und 2014 präsentiert sich 
eine bewährte mobile Leistung neu: selba 
steht für „Selbständig leben mit Beratung 
und Assistenz“ – der Name ist Programm! 

Stark durch 
Regionalität & internationalität

UnsERE stäRKEn

Chance B holt seit 15 Jahren Europäische Finan-
zierungen ins Land, um soziale innovationen zu 
entwickeln. Ein Bildungsprogramm für Menschen mit 
schwerer Behinderung in der SOBEGES Birkfeld oder 
zertifizierte berufliche Ausbildungen am Biobauernhof 
der Chance B für Jugendliche, die (noch) keine Leh-

re schaffen, sind Beispiele dafür. In der Chance B- 
Arbeitsvermittlung für die Oststeiermark findet 

sich seit 20 Jahren das „Supported Employ-
ment“-Konzept verwirklicht. Und europäische 
Leitlinien zur Barrierefreiheit setzen Ansprüche 
für die Gestaltung von Dienstleistungen. Das 

Diskriminierungsverbot von Menschen mit Behin-
derungen wirkt richtungsweisend für das gesell-

schaftliche Zusammenleben. 

Dass in der Sozialpolitik der EU auch oststeirische 
Interessen gewahrt werden, dafür sorgt Chance B- 
Geschäftsführer Franz Wolfmayr. Als Präsident des 
Europäischen Dachverbands EASPD (European  
Association of Service Providers for Persons with  
Disabilities) vertritt er die Interessen von rund 11.000 
Behindertenorganisationen in 33 Staaten und kennt 
die Szene wie kaum ein anderer. Chance B und  
die Steiermark profitieren von dieser Erfahrung mit  
modernen gemeindenahen Dienstleistungen.

Europas Knowhow für unsere Region
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Jakob kann gehen!
Familie Der Sechsjährige hat schon viel geschafft. Nicht zuletzt, weil alle  
Menschen in seinem Umfeld in seine Therapie einbezogen sind.

Jakob macht seine 35. Runde durch Wohn-
zimmer, Vorraum und Küche – mit Hilfe von 
Stöcken schafft er das allein! Für Jakob 
und seine Familie ist das ein riesiger Er-
folg. Im Babyalter wurde bei ihm Infantile 
Zerebralparese diagnostiziert – eine Be-
wegungsstörung, die zu schlaffen Muskeln 
führt. Jakob lernte weder sich zu rollen, 
noch zu krabbeln oder zu gehen. 

nix sport! stefan weg!
Mit zwei Jahren startete Jakob eine inten-
sive Therapie. Stefan Schendel, ein in der 
Therapie von Kindern mit Behinderung aus-
gebildeter Therapeut der Chance B, kam zu 
ihm nach Hause. „Nix Sport! Stefan weg!“, 
war die Reaktion des Kleinen, der weinend 
am Boden lag. Jakob empfand vorerst kei-
ne Freude an den Bewegungsübungen. 
Schließlich trug Stefan Jakob durch die 
Wohnung. In der Küche spürte er, dass sich 
der Kleine veränderte. Bei der Abwasch 

wollte er machen, was Mama machte! Also 
abwaschen. Plötzlich hatte er Muskeltonus. 
Kinder wollen sinnvolle Aufgaben erledigen. 
„A Golden Moment“, erinnert sich Schen-
del, der in London – gefördert von Chance 
B – eine einjährige Spezialausbildung ab-
solvierte und nach dem Konzept der „Fa-
mily Centered Functional Therapy“ arbeitet.

Eigenes Baumhaus
„Die Eltern spielen eine wichtige Rolle“, 
weiß er und betont, dass auch die Väter 
miteinbezogen werden sollten. Mittlerweile 
beweisen Studien, dass Therapieergeb-
nisse dann besser sind. Jakobs Eltern 
Roswitha und Markus waren von Anfang 
an an der Therapie beteiligt. Jakobs Papa 
hat nicht nur ein passendes Hochbeet für 
Jakob gebaut, sondern gleich ein ganzes 
Kletterhaus. Auch die Geschwister, Tobias 
und Annika, sind mit eingebunden – darauf 
legt der Therapeut großen Wert.

Daheim und ambulant
Immer öfter kommt Jakob zur Therapie in 
die Chance B. Dort gibt es weitere Mög-
lichkeiten, um seine Selbständigkeit zu för-
dern. Dort lernt Jakob, seine Handlungsfä-
higkeit im Alltag zu verbessern. Begegnung 
und Beziehung stehen im Vordergrund des 
von allen TherapeutInnen getragenen Kon-
zepts.

Jakob lehnte die  
Therapie ab, bis er 
mit Mama in der 
Küche abwaschen 
durfte. So wichtig ist 

das familiäre 
Umfeld.  
Stefan Schendel |   
Jakobs Therapeut

Jakobs Vater hat ihm ein 
Hochbeet gebaut. Sein 
Therapeut unterstützt den 
kleinen Gärtner und der 
Bruder hilft mit. So macht 
Therapie Spaß und bringt 
Erfolge.

Wir verstehen uns ganz 
bewusst als Anbieter 
für die Menschen in 
der Region. Wo Bedarf  
sichtbar wird, suchen 
wir nach Lösungen und 
erstellen Konzepte. So 
schaffen wir Arbeits-
plätze für Menschen 
mit und oh ne Behinde-
rungen. Und gestalten 

un ser Umfeld 
mit!
Eva Skergeth-Lopič | 
Chance B-Geschäfts führerin

By doing this work the  
organisation became a  

model of  good practice  
for providers active across 

Europe. Another strong  
export product from Austria. 

Luk Zelderloo | General Manager of EASPD 

Franz Wolfmayr | 
Chance B-Gründer und  
Präsident von EASPD 

PRAxis  Familie
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PRAxis  Arbeit

George repariert Autos
Arbeit Der Lehrling wird ausgebildeter KFZ-Mechaniker. Keine leichte Aufgabe, 
wo doch die deutsche Sprache noch eine große Hürde für ihn ist.

Erst vor etwa zwei Jahren kam George mit 
seiner Mutter aus Rumänien nach Öster-
reich. Deutsch konnte er anfangs gar nicht. 
Trotzdem war es sein sehnlichster Wunsch, 
einen Beruf zu erlernen.
Hier kam Richard Wilfling, Geschäftsfüh-
rer von Auto Wilfling in Sinabelkirchen, 
einem Familienbetrieb mit gerade mal 
zweistelliger Mitarbeiterzahl, ins Spiel. Der 
Unternehmer hatte in Zusammenarbeit 
mit Chance B schon mehrere junge Men-
schen im Rahmen einer integrativen Lehre 
ausgebildet und ihnen so den Start in eine 
Berufslaufbahn ermöglicht. Auch zum Vor-

teil seines Unternehmens: „Leute, die sich 
besonders anstrengen müssen, um einen 
Lehrplatz zu bekommen, sind nachhaltig 
höher motiviert“, erklärt Wilfling.

Das erste Kennenlernen
In Georges Fall begann die Zusammen-
arbeit zwischen ihm und seinem späteren 
Arbeitgeber mit einem Praktikum. Bald 
war klar, dass eine integrative Lehre eine 
gute Möglichkeit für den jungen Rumänen 
wäre. Diese Ausbildung führt zu der glei-
chen Qualifikation wie die „normale“ Leh-
re. Sie kann aber verlängert werden, wenn 

der Lehrling mehr Zeit als andere braucht. 
Außerdem stehen Berufsausbildungsassis-
tentInnen als Begleitung zur Verfügung.

Auch die sprache wird besser
Sobald sich Wilfling und George einig wa-
ren, übernahm Chance B die Organisati-
on. Vor einem Jahr begann für den heute 
17-Jährigen die Ausbildung. Im Betrieb 
lernt er genauso schnell wie die anderen 
Lehrlinge. Dass sich die Kollegen sprach-
lich auf ihn einstellen müssen, sind sie 
inzwischen gewöhnt. In der Berufsschu-
le kämpft George noch mit der Sprache. 
Aber auch das wird sich noch legen. Ob 
er seine Ausbildung in der üblichen Zeit 
abschließen wird, ist offen. Diese Ent-
scheidung kann man auch noch im letzten 
Drittel der Lehrzeit treffen. „George arbei-
tet merkbar gern an Autos und entwickelt 
ein gutes Gefühl dafür“, zeigt sich Richard 
Wilfling zufrieden.

Chance B übernimmt die gesamte Organisation. 
Außerdem können wir – sowohl Lehrling 
als auch Unternehmen – uns immer an 
die zuständige Berufsausbildungsassis-
tentin wenden.“ Richard Wilfling  |  Georges Chef

George lernt schnell 
und macht seine Arbeit gut. 

Seine Deutschkenntnisse 
hätten für eine reguläre  

Lehre aber nicht ausgereicht. 

ZUsAMMEnARBEit Kooperation auf 
allen Ebenen – vom privaten über den 
medizinischen bis hin zum politischen 
Bereich – nützt allen Beteiligten. Dabei 
steht immer der Mensch – die Person, die 
Unterstützung braucht – im Mittelpunkt. 
Nur wenn rundherum alle beteiligten Per-
sonen und Systeme zweckgerichtet zu-
sammenwirken, kann das Ziel möglichst 
großer Selbständigkeit erreicht werden. 

im Alltag zusammenhelfen
Erste Priorität hat die Kooperation im so-
zialen Netz der Person. Dazu gehören 
Familie, Freunde, Nachbarschaft und 
Gemeinde. Dieses alltagsnahe Netzwerk 
ist wesentlicher Faktor für das Gelingen 

unserer sozialen Dienstleistung und wird 
von Chance B immer eingebunden. In der 
Frühförderung der Chance B beispiels-
weise werden im Rahmen des „Famili-
encoachings“ Eltern, Geschwister und 
Großeltern in die Betreuung einbezogen. 
Maßnahmen wie regelmäßige Großel-
tern-Treffen zum Erfahrungsaustausch er-
weisen sich als nützlich für die Förderung 
des Kindes. 

Engmaschige Vernetzung
Als Organisation kooperiert Chance B 
auch auf anderen Ebenen. Wir arbeiten 
mit Behörden, Unternehmen, ÄrztInnen, 
Bildungseinrichtungen und anderen An-
bietern zusammen. Beispielsweise verfü-

Stark durch Kooperationen
gen wir im Bereich der Arbeitsvermittlung 
über zahlreiche jahrelange Kontakte zu 
Wirtschaftsbetrieben in der Region. So 
sichern wir – zum Vorteil unserer KundIn-
nen – ein qualitatives Netzwerk. Wenn es 
sinnvoll ist, können wir Personen an an-
dere – vielleicht spezialisierte – Anbieter 
weitervermitteln. 
Eine weitere Ebene der Kooperation ist 
die politische Ebene. Seit Gründung der 
Chance B engagieren wir uns in verschie-
denen Dachverbänden. So können wir 
politische Entscheidungen mitgestalten 
und basierend auf unseren Erfahrungen 
mit dem Bedarf der Menschen Einfluss 
nehmen auf Gesetze und Rahmenbedin-
gungen.

Starke Netzwerke.
Kooperation hat viele Ebenen.
Jede Art der Zusammenarbeit und des 
Austausches, die dem betroffenen  
Menschen hilft, ist willkommen.

Vereine Nachbarschaft

Freunde

Gemeinde

Familie

Bildungseinrichtungen

Gesundheitswesen

ÄrztInnen

Politik 

Behörden

Interessenvertretungen

Dachverbände

andere Anbieter

Bildungseinrichtungen

Unternehmen

Mensch
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Mein Sicherheitsnetz
Pflege Manchmal reicht schon ein wenig Hilfe, und das Leben kann wie gewohnt 
weitergehen – Maria Weber erlebt das täglich. 

Maria Weber lebt allein. Ihre Tochter 
ist weit weg, Verwandte im Ort gibt es 
nicht. Bis vor einem Jahr kümmerte sich 
Frau Weber allein um ihren Haushalt und 
machte ihre Besorgungen selbst. Doch 
dann machte die Hüfte nicht mehr so mit, 
wie die ansonsten rüstige Dame es gerne 
hätte.
Manche Haushaltsarbeiten oder auch nur 
das tägliche Einkaufen waren plötzlich 
nicht mehr allein zu schaffen. 
Anfangs ging es noch mit der tatkräftigen 
Unterstützung einer Nachbarin. Schließlich 
war es der Hausarzt, der die Initiative ergriff 
und professionelle Hilfe vorschlug. Er ver-
mittelte auch den Kontakt zur Hauskran-
kenpflege und Heimhilfe von Chance B.  

Hilfe annehmen
Anders als viele andere SeniorInnen, die 
Unterstützung von außen nur schwer 
akzeptieren, gewöhnte sich Frau Weber 

schnell an ihre Heimhilfen. Hilfe anzuneh-
men fällt leichter, wenn alles ganz genau 
besprochen wird. „Wir waren uns von An-
fang an darüber einig, dass sich die ge-
troffenen Vereinbarungen ändern lassen, 
wann immer Frau Weber das wünscht“, 
betont Johanna Adam, Leiterin Hauskran-
kenpflege/Heimhilfe bei Chance B, wie 
wichtig sensible Beratung ist.

Die Heimhelferinnen unterstützen sie bei 
der Körperhygiene und im Haushalt, er-
innern an die Medikamente. Sie machen 
morgens einen Hausbesuch. Mittags 
liefert ein Gasthaus im Ort das Essen. 
Den Abendeinsatz mit verschiedenen 
Mobilisationsübungen und der Hilfe beim 
Zubettgehen übernehmen die Pflegehel-
ferInnen. Die Medikamente werden von 
der Heimhilfe besorgt. Eingeteilt werden 
sie von einer informellen Helferin, einer 
Nachbarin von Frau Weber, die ihre Ver-
trauensperson ist.
 
Alle helfen mit
Die Mitarbeiterinnen der Chance B,  
Maria Webers Freundin aus der Nach-
barschaft und der Hausarzt wurden 
schon bald zu ihrem ganz persönlichen –  
und gut untereinander abgestimmten –  
Sicherheitsnetz, das sie auf keinen Fall 
missen will.

Mir ist wichtig, dass 
die Helferinnen am 
Morgen und Abend 
kommen, so fühle ich 
mich sicher. Brauche 

ich etwas, 
ist immer 
jemand da.  
Maria Weber | Kundin

EntWiCKLUnGsARBEit Chance B 
versteht sich als treibende Kraft, um 
Menschen mit Behinderungen ein Le-
ben in ihrem Umfeld zu ermöglichen. 
Dafür sind oft individuelle und innovative 
Angebote notwendig. Viele davon begin-
nen als Projekte. Fragen wie „Was gelingt 
gut? Wo braucht es noch etwas dazu?“ 
stehen immer im Raum. Wir arbeiten an 
Strukturentwicklung – im Bildungs- und 
Sozialsystem, in Gesellschaft und Politik, in 
der Region und darüber hinaus. 
In Zusammenarbeit mit regionalen, nati-
onalen oder internationalen PartnerInnen 
suchen wir nach innovativen Lösungen, die 
zu neuen Leistungen führen. Austausch 

und Vernetzung mit anderen Organisatio-
nen sowie mit Menschen in Österreich und 
ganz Europa sind dabei wesentlich. 
Da wir versuchen, neue Ideen nicht nur zu 
entwickeln, sondern auch dauerhaft zu ver-
ankern, werden aus Projekten oft standar-
disierte Leistungen – die auch unsere Mit-
arbeiterInnen aktiv mitgestalten. So können 
wir auf sich verändernde Anforderungen 
der Menschen eingehen.
Wir haben schon viel erreicht: Auf Initiative 
der Chance B wurde z. B. 1993 das Schul-
pflichtgesetz in Österreich geändert. Seit-
her gibt es keine Ausschlussgründe mehr. 
Jedes Kind hat das Recht, in die Schule zu 
gehen. 

Stark durch innovationen

Chance BProjekte

„Wir wollen eine inklusive Gesellschaft – 
 dafür braucht es innovative Ideen!“  
Marion Bock | Chance B Forschung & Entwicklung

Chance B ist die erste  
Organisation in Ös-
terreich, die Projekte 
zur Anerkennung von 
Kompetenzen bildungs-
benachteiligter Perso-
nen auf  den unter sten 
Niveaus des öster-
reichischen nationalen 
Qualifikationsrahmens 
entwickelte und um-
setzte. Ich schätze die 
Ko operation mit  
Chance B besonders, 
weil der starke Praxis-
bezug zu fundierten 
und dadurch umsetzba-
ren Ergebnissen führt.  
Assoz.-Prof.in Dr.in Monika Kastner |    
Alpen-Adria Universität Klagenfurt

Freiwilligenbörse
Plattform für Freiwillige und nGO aus der Region 
in Zusammenarbeit mit den Gemeinden zur
   Information über die Möglichkeiten des freiwilligen 
Engagements in der Region

  Gewinnung, Beratung und Vermittlung freiwilliger 
MitarbeiterInnen

  Stärkung der Zivilgesellschaft

im Alter zu Hause leben
Entwicklung und Umsetzung eines regionalen  
Case Management-Konzeptes zur
  Unterstützung von Familien bei der Klärung und Entscheidung 
über passende Pflege- und Betreuungsmöglichkeiten

  Ermöglichung des Verbleibs älterer Personen in ihrem  
gewohnten sozialen Umfeld

  Entlastung pflegender Angehöriger und einer daraus  
resultierenden Erhaltung ihres Arbeitsplatzes

nQF inclusive
Anerkennung und Zertifizierung beruf-
licher Ausbildungen auf einem niveau 
unterhalb des Lehrabschlusses durch
 Sichtbarmachen von Lernergebnissen
  Entwicklung eines der Zielgruppe ent-
sprechenden Bewertungsverfahrens
  Zuordnung der Qualifikation zum  
Nationalen Qualifikationsrahmen

Beispiele abgeschlossener, 
laufender und geplanter Projekte:

PRAxis  Pflege

Maria Weber erhält Unter-
stützung durch Chance B, 

damit sie auch weiterhin in 
ihren eigenen vier Wänden 

leben kann.

UnsERE stäRKEn
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Heute kocht Michael
Wohnen Michael mag Musik, liebt Bodenturnen und macht gerne Ausflüge. 

Michael kann seit seiner Geburt nur in ei-
nem Spezialrollstuhl sitzen. Er kann nicht 
sprechen und braucht intensive Pflege. 
Trotzdem hat der heute 23-Jährige einen 
Schulabschluss der Allgemeinen Sonder-
schule, ist aus dem Elternhaus ausgezo-
gen und lebt in der Gleisdorfer Mühlgasse 
in einer Wohngemeinschaft.

Von Anfang an betreut
Dass er so selbständig ist, verdankt Micha-
el nicht zuletzt der Tatsache, dass er seit 
seiner Geburt gezielt betreut und gefördert 
wurde. Diverse Therapien, Logopädie, 
Physiotherapie und Frühförderung, schuli-
sche Assistenz – vieles davon über Chan-
ce B organisiert – haben seine Entwicklung 
unterstützt. So kam er so weit, dass er nach 
seinem Schulabschluss in die Tagesbe-
treuung von Chance B wechseln konnte, 
wo er bis heute von Montag bis Freitag ge-
meinsam mit den anderen Mitgliedern sei-
ner Gruppe für den Alltag lernt und an Frei-

zeitaktivitäten teilnimmt. Michael bekommt 
immer wieder Aufgaben zugeteilt, die er ge-
konnt meistert. Natürlich wird dabei immer 
auf seine speziellen Fähigkeiten Rücksicht 
genommen. Er hilft besonders gern in der 
Küche, wäscht den Salat oder schneidet 
mit Handführung durch seine BetreuerIn-
nen das Essen. In der Gruppe gelingen die 
Fortschritte leichter. So hat er mit Hilfe einer 
Spezialschiene gelernt, selbst den Löffel zu 
halten. Auch seine sozialen Kompetenzen 
haben sich in den fünf Jahren der Tagesbe-
treuung enorm verbessert.

Im betreuten Wohnen schließt Michael Freund-
schaften und macht durch den Austausch in der 

Gruppe sowie die gezielte Förderung 
immer neue Fortschritte. Das könnten wir 
ihm als pflegende Eltern daheim nicht 
ermöglichen.“ Aloisia Baier  | Michaels Mutter

Die „eigene“ Wohnung
Seit 2010 wohnt Michael im Wohnverbund 
von Chance B in Gleisdorf. Dort hat er ein 
Zimmer. Die Abende verbringt er mit den 
anderen BewohnerInnen beim Abendes-
sen, Fernsehen oder anderen Freizeitaktivi-
täten. Wenn er Hilfe braucht, sind rund um 
die Uhr BetreuerInnen zugegen. 
Michael lebt so selbstbestimmt, wie seine 
Behinderung das zulässt. Seine Eltern sind 
stolz auf seine Fortschritte und seine sozi-
alen Kontakte. Und sie freuen sich darauf, 
was ihr Sohn als nächstes lernen wird. 

tEAM Alle Mitarbeiterinnen der Chan-
ce B tragen das Ziel, allen Menschen 
ein möglichst selbständiges Leben zu 
ermöglichen, mit. Basis ist die fachlich 
professionelle Arbeit in allen Bereichen, 
doch darüber hinaus gibt es noch viel 
mehr. Beispielsweise ist die Bereitschaft, 
neue Dienstleistungen mitzudenken und 
zu entwickeln, in der Chance B als selbst-
verständlich verankert. Ein weiterer Punkt 
ist die Qualität der Dienstleistungen, die 
durch die Arbeitsweise und -haltung der 
MitarbeiterInnen entsteht. Auszeichnun-
gen, Erfolgsquoten und positive Rückmel-
dungen der Fördergeber zeugen davon. 
Nur durch die selbstverständliche Unter-
stützung der Beziehungen im sozialen 
Netz der betroffenen Person kann de-
ren Umfeld mithelfen. Dafür ist Weitblick 
jeder einzelnen Mitarbeiterin und jedes 
einzelnen Mitarbeiters notwendig. Lö-
sungsbezogenes Denken, Flexibilität und 
Kreativität sind nötige Haltungen in ihrem 
Arbeitsalltag. Obwohl das Leistungsport-

folio der Chance B keine Beratungsleistung 
umfasst, sind Information und Beratung Teil  
jedes KundInnenkontakts in der Chan-
ce B. An den Bedürfnissen jeder ein-
zelnen Person orientiert, versuchen die 
MitarbeiterInnen individuelle Begleit- und 
Unterstützungsmöglichkeiten zu finden. 
Eine weitere Selbstverständlichkeit in der  
Chance B-Arbeitskultur ist die Vernetzung. 
MitarbeiterInnen aus verschiedenen Be-
reichen treffen sich regelmäßig zum Aus-
tausch. Netzwerke außerhalb der Orga-
nisation werden aufgebaut, gestärkt und 
entsprechend genützt. 

Stark durch 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Eine entsprechende Ausbildung und Qualifikation für 
BetreuerInnen nach den gesetzlichen Vorgaben setzt 
man als Eltern oder Angehöriger einer betreuungsbe-
dürftigen Person voraus. Was die Chance B mit ihren 
verschiedenen Betreuungszweigen und unterschied-
lichsten MitarbeiterInnen auszeichnet, ist die besondere 
Motivation, die überdurchschnittliche Qualifikation sowie 
das Miteinbeziehen der jeweiligen Gesamtsituation. Es 
wird auf die spezifischen Bedürfnisse der KlientInnen, 
deren Möglichkeiten, das Umfeld sowie die Familiensi-
tuation eingegangen. Spezielle Betreuungsformen wer-
den erarbeitet und notfalls auch neu erfunden, um ein 
Maximum an Effizienz und Lebensqualität auf allen Sei-
ten zu erzielen. Als Angehöriger und Betroffener spürt 

man, dass die Chance B mit all ihren Einrichtungen für 
und mit betreuungsbedürftigen Menschen geschaffen 
wurde – und nicht, um Gewinne zu erzielen. 
Danke für eure Arbeit in unserer Gesellschaft!

Wichtig für die Motivation ist 
das sehr gute Betriebs klima 

und die große Vision, die vor 
allem durch Franz Wolfmayr, 
Mitbegründer der Chance B, 

immer spürbar ist.  
Maximilian Haas | Vater von Chance B-Kunden Christian

Motiviert, individuell, mutig!

Der Wohn-
bereich ist 
 privat und 
sehr sensibel. 
Er erfordert neben  
der fachlichen 
 Qualifi ka  tion große 
Flexibilität und hohes 
Einfühlungsvermögen. 
Wolfgang Mayer | Betriebsratsvorsitzender 
Gesellschaft für Arbeit und Bildung

Mobil beraten, begleiten, fördern –  
wir unterstützen Menschen mit  
unterschiedlichen Problemen in  
ihrem privaten Umfeld!
Herta Schnur | Betriebsratsvorsitzende Sozialbetriebs GmbH 

PRAxis  Wohnen

Michael macht laufend 
Fortschritte. Dabei 
profitiert er von seinen 
MitbewohnerInnen 
im Wohnverbund und 
KollegInnen in der 
Tagesbetreuung.

UnsERE stäRKEn
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Stark durch unsere Marken
ViELFALt ALs MARKE Der Anspruch, 
alle Menschen zu unterstützen, hat im 
Laufe der Jahre verschiedene neue 
Leistungen und damit auch Eigenmar-
ken hervorgebracht.
Chance B arbeitet für eine große Ziel-
gruppe. Durch den Einsatz der Chance B  
Gruppe entsteht Wertschöpfung für die Re-
gion – für die Menschen, die hier leben. 

PRAxis  Hausmasters

Durch die Gemeinnützigkeit des gesamten 
Firmengefüges der Chance B ist garantiert, 
dass jeder Cent wieder für die Menschen 
eingesetzt wird und somit einen Nutzen für 
die gesamte Gesellschaft hat. Die soziale 
Dienstleistung für Menschen mit Behinde-
rung ist das zentrale und größte Tätigkeits-
feld, das durch weitere Dienstleistungen 
ergänzt wird. 

neue Dachmarke Chance B Gruppe
Seit 2014 werden alle Angebote unter 
der Dachmarke „Chance B Gruppe“ zu-
sammengefasst. Die bunte Markenvielfalt 
steht für unsere zahlreichen Angebote für 
unterschiedliche KundInnen. 
Die Marke „Hausmasters“ steht für ein  
eigenständiges Unternehmen. Andere  
Marken fassen Leistungen und Angebote  

Ein Dienstleistungsbetrieb, der Menschen mit 
Behinderung oder langzeitarbeitslosen Menschen 
eine fixe Arbeitsstelle bietet und damit die Grundlage 
für ihre berufliche und soziale Integration schafft.

„gut. Lebensqualitäts - 
produkte“ zeichnet Produkte  
und Dienstleistungen aus, die 

durch die Arbeit von Menschen 
mit Behinderung oder Benachtei-

ligung in der Chance B entstehen. 
Die Marke gut. steht für Qualität 

aus unserer Region und bietet 
alles rund ums Essen, kreative 

Geschenkideen und vieles mehr!
www.gut.cc

Der LEBi-Laden ist der erste Sozialladen in der 
Steiermark, der auf eine Einkommensprüfung der 
KundInnen verzichtet. Alle sind willkommen und 
können Lebensmittel und Güter des täglichen 
Bedarfs kostengünstig erwerben. So wird der 
Vernichtung von Nahrungsmitteln entgegenge-
wirkt. Der LEBI-Laden fungiert als soziale Dreh-
scheibe, schafft Arbeitsplätze für MitarbeiterInnen 
mit Behinderung und wirkt sensibilisierend. 

Mobile sozialpsychiatrische 
Betreuung für Menschen mit 

psychischen Erkrankungen 
sowie Mobile Wohnassistenz

Holzspielzeug: Haus- und Zootiere, 
Bauernhäuser und Kirchen. Ausgeführt und 
verpackt werden die Figuren von Menschen 
mit Behinderung in Werkstätten der  
Chance B. KLUMP wurde 1935 von  
namhaften steirischen KünstlerInnen –  
Herbert Eichholzer, Walter Ritter und  
Anna Neumann – entworfen. 

Alle sozialen Dienstleistungen, die sich  
im Chance B-Modell wiederfinden –  
Unterstützungsleistungen für jedes  

Lebensalter und in allen Lebensbereichen

zusammen. So sind z. B. „gut. Lebens-
qualitätsprodukte“ oder KLUMP bestens 
eingeführte Werbeträger für Produkte, die 
von Menschen mit Behinderung für die Ge-
sellschaft erzeugt werden. Und neu im Jahr 
2014 präsentiert sich „selba“. Das Leben 
selbständig in die Hand nehmen ist das Ziel 
unserer KundInnen – wir bieten dafür Bera-
tung und Assistenz.

service für alle Die „Hausmasters“, der 
größte Arbeitgeber für Menschen mit Behin-
derung in der Region, packen überall dort 
an, wo rasch Arbeitskräfte gebraucht werden. 

Sie packen’s an! 

Seit 1999 erledigen „Hausmasters“, ein Gleisdorfer Betrieb, Dienst-
leistungen aller Art. Rund 50 MitarbeiterInnen, die aufgrund einer 
Beeinträchtigung am „ersten“ Arbeitsmarkt nicht bestehen konnten, 
verdienen hier ihr Einkommen selbst. Ein Team aus Schlüsselkräften 
sichert fachliche Anleitung sowie sozialpädagogische Begleitung für 
die angelernten Hilfskräfte. Damit ist „Hausmasters“ der größte Ar-
beitgeber für Menschen mit Behinderung im Osten der Steiermark. 
In der 15-jährigen Firmengeschichte haben die „Hausmasters“ ihr 
Dienstleistungsangebot im Auftrag von PrivatkundInnen und Firmen 
stets ausgebaut. Es deckt alle Bereiche von Erhaltungs- und Reini-
gungsarbeiten in Haus und Garten ab. Im Bereich der Pflege von 
Außenanlagen stehen die Leistungen im Zeichen des Jahreslaufes: 
Rasenmähen, Heckenschnitt, Strauchschnittabfuhr und Kehren von 
Parkplätzen und Wegen, seit 2013 auch der Winterdienst. 
Im Bereich Kleinbaustellenservice unterstützen die „Hausmasters“ 
beim Siedeln und Entrümpeln, übernehmen Trockenausbau- und 
Malerarbeiten sowie Möbelzusammenbau und Montagearbeiten. 
Ein Netzwerk mit handwerklichen Betrieben aus der Region, z. B. 
Installateuren oder Elektrikern, garantiert den reibungslosen Ablauf. 
Das Reinigungsteam schließt manchen Umbauauftrag ab. Außer-
dem bietet es Unterhalts- bzw. Grundreinigung für den Werkstät-
ten- und Bürobereich sowie Spezialreinigungen.
Die KFZ-Werkstätte wartet den Chance B-eigenen Fuhrpark. Dane-
ben bestehen Kapazitäten für PrivatkundInnen. 
Regionale Unternehmen nutzen die Hilfskräfte von „Hausmasters“ 
gerne zur Abdeckung von Auftragsspitzen, wie z. B. Verpackungs-
tätigkeiten oder Ladearbeiten. Oft kommt es über Einzelaufträge zur 
zusätzlichen Qualifizierung der MitarbeiterInnen – und immer wieder 
entstehen dadurch auch Dauerarbeitsplätze in den Betrieben.
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Chancengleichheit

CHAnCE B Gruppe
Franz-Josef-Straße 3

A-8200 Gleisdorf/Steiermark
T +43-3112/4911 

F +43-3112/4911-8399
office@chanceb.at
www.chanceb.at


