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Gedanken zum Abschied 

In über 11 Ar-

beitsjahren in 

der TS Klapotetz 

hatte ich die 

Möglichkeit sehr 

viele Menschen 

kennen zu ler-

nen, die es in ihrem Leben nicht im-

mer leicht hatten.  

Sie nahmen meine angebotene Un-

terstützung hoffnungsvoll an, um ih-

re Probleme besser bewältigen zu 

können. Einige habe ich über Jahre 

hinweg begleitet und betreut. So hat 

sich ein ganz besonderes Vertrau-

ensverhältnis aufgebaut und ich 

konnte die Vielschichtigkeit von 

menschlichen Charakteren in unter-

schiedlichsten Situationen beobach-

ten.  

Das gab mir die Möglichkeit all das, 

was ich aus der Theorie gelernt hat-

te, unmittelbar in der Begegnung 

und Beziehungsgestaltung mit den 

KlientInnen in den Tagesstrukturall-

tag einfließen zu lassen. Diese Erfah-

rung ist unbezahlbar und mit Worten 

schwer zu beschreiben. Umso schwe-

rer war auch letztendlich die persön-

liche Entscheidung für mich, dieses 

spannende Arbeitsfeld  aufzugeben. 

Zusätzlich hatte ich über all die Jahre 

ein überaus loyales und kollegiales 

Team zu meiner Unterstützung. Oh-

ne deren professionelle Arbeitsweise 

wären auch schwierige Zeiten im 

 

Arbeitsalltag nicht immer so gut 

handhabbar gewesen. 

Da ich weiterhin im PSD - Leibnitz 

und auch innerhalb des Gesamt-

vereines GFSG tätig sein werde, bin 

ich dankbar für all die Erfahrungen, 

die ich während meiner „Klapotetz-

jahre“ sammeln durfte.  

Dieser „Erfahrungsschatz“ wird mir 

bei meinen zukünftigen Aufgaben si-

cher sehr dienlich sein. Ich hoffe 

auch auf ein Wiedersehen mit mei-

nen ehemaligen KlientInnen bei der 

einen oder anderen Veranstaltung, 

um dann mit ihnen über gemeinsa-

me Erinnerungen „tratschen“ zu kön-

nen oder spannende neue Dinge aus 

ihrem Lebensalltag zu erfahren. 

Mit den besten Wünschen für die Zu-

kunft verabschiede ich mich vom 

Team und den KlientInnen der TS 

Klapotetz 

 

  Helene Prack 

(Leitung TS Klapotetz 1999-2011) 

 

Nur indem man das Unerreichbare 

anstrebt, gelingt das Erreichbare. 

Nur mit dem Unmöglichen als Ziel, 

gelingt das Mögliche.  

Miguel de Unamuno y Yugo 
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Gedanken zu meiner berufli-
chen Laufbahn in der Tages-
struktur……  

 

 

 

 

 

 

 

Meine ersten Erfahrungen in der sozial-

psychiatrischen Tagesstruktur Klapotetz 

sammelte ich 2001 und 2002 während 

zweier Praktika im Rahmen meiner Aus-

bildung zur diplomierten psychiatrischen 

Gesundheits- und Krankenschwester.  

Schon damals empfand ich das vielseiti-

ge Arbeitsfeld in der Tagesstruktur als 

sehr spannend und konnte viel lernen. 

Die Kombination von  handwerklichem 

Arbeiten und der Unterstützung / Beglei-

tung von Menschen lag genau in meinem 

Interessensbereich. KlientInnen ent-

scheiden sich freiwillig an einer Beschäf-

tigungstherapie teilzunehmen. Im Rah-

men einer Bezugsbetreuung stehen viele 

Perspektiven offen, damit sich KlientIn 

und auch der/die BetreuerIn weiter ent-

wickeln können.  

Im September 2003 nahm ich die Gele-

genheit beim Schopf und fing fix in der 

Tagesstruktur zu arbeiten an. Relativ 

bald wurde ich zur Leitungsstellvertrete-

rin bestellt und konnte mit  gezielten 

Fortbildungen Erfahrung im Bereich Sozi-

almanagement sammeln. 

 

 

 

Seit April dieses Jahres habe ich die Lei-

tung der Einrichtung übernommen.  

Durch die ausgezeichnete Aufbauarbeit 

in der Einrichtung durch Mag. Prack und 

die persönliche Einschulung war es eine 

angenehme Übernahme. Außerdem 

zeichnet sich unser Team durch ein ho-

hes Maß an Professionalität, Flexibilität 

und Einsatzbereitschaft aus, in dem es 

angenehm ist zu arbeiten.  

Gerade in der Zeit von budgetären Unsi-

cherheiten bin ich sehr stolz darauf, dass 

auf allen Ebenen, von der Geschäftsfüh-

rung des Vereins über die PSD Leiterin, 

die Teams und die KlientInnen, ein gro-

ßer Zusammenhalt zu spüren ist.  

 

Ich wünsche mir für die Zukunft die hohe 

Qualität unserer Arbeit wie gewohnt wei-

terführen zu können. Neue Ideen, die für 

die inhaltliche Weiterentwicklung der Ta-

gesstruktur Klapotetz wichtig sind, sind 

herzlich willkommen und werden immer 

berücksichtigt.      

 _______________________  

      

DPGKS Ranzinger Birgit  

       

Einrichtungsleitung 
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 Eine wertvolle, schöne Zeit 

Das letzte Jahr war für mich nicht nur 
ein schönes Jahr, sondern auch ohne 
jeden Zweifel ein großer Schritt Rich-
tung Zukunft.  Am 4. April werde ich 
nach vier Jahren Auszeit im WDS zu 
arbeiten beginnen.  

Es war der Dienstag, der 27. April 
2010, als ich, Schober Josef, in der 
Tagesstruktur Klapotetz Leibnitz die 
Arbeit aufnahm. Ich entschied mich 
deshalb, weil ich im Vorfeld schon eini-
ge positiven Dinge von der TS gehört 
hatte.  

Ich staunte nicht schlecht, wie viele  
therapeutische Angebote zu Verfügung 
standen. Mir wurde auch schnell klar, 
will ich im Leben weiterkommen, sollte 
ich auch diese Angebote nutzen. 

Ich fand schnell gefallen an allen Tä-
tigkeiten, ja, Interesse für Neues wur-
de geweckt. Ich merkte auch, dass ich 
kontaktfreudiger wurde. Es entwickelte 
sich eine Freundschaft unter uns Kolle-
gen. Das war wie Balsam für meine 
Seele. Schnell bildete sich eine Gruppe 
und  wir trafen uns des Öfteren in ei-
nem Cafe. Wir tauschten Erfahrungen 
aus, lachten und hatten großen Spaß. 

Ich könnte viel berichten, wie sich die-
se therapeutische Einrichtung auf mich 
positiv ausgewirkt hat. Aber eines will 
ich dennoch nicht vorenthalten. Die 
Betreuer aber auch der junge, eifrige, 
motivierte Zivildiener Herr Zaum-
schirm haben spezielle Fähigkeiten in 
ihrem Bereich. Aber alle haben ein 
menschliches Verständnis, ein großes 
Einfühlungsvermögen und großes Herz 
für uns Klienten. Ein großes Danke-
schön an all meine Betreuer und Kolle-
gen. Jeder hat ohne jeden Zweifel ein 
Scherflein zu meiner Gesundung bei-
getragen. 

Josef 

 

Als Au Pair-Mädchen in 
Frankreich 

Als Lehramtsstudentin für Deutsch und 
Französisch entschloss ich mich 1972, 
sechs Wochen lang in Frankreich zu 
arbeiten und meine Französischkennt-
nisse vor Ort zu verbessern.  

In Bourges, wo ich auf einem großen 
Gutshof  freundlich aufgenommen 
wurde, schlug mir Madame vor, einmal 
in der Woche, wenn gute Bekannte zu 
Besuch kommen, über Deutsche Lite-
ratur zu erzählen, was  ich sehr gerne 
tat. Jedoch erkannte ich schon im Lau-
fe des ersten Nachmittags, dass das 
Interesse der Damenrunde wesentlich 
geringer war, als ich es mir vorstellte. 
Sie wollten sich einfach nur unterhal-
ten. 

La Grandmère, die ich beim Mittages-
sen kennenlernte, schlug mir vor, ge-
meinsam mit der Enkelin die Umge-
bung kennenzulernen. Mit einem 2CV 
fuhren wir einige Stunden an den über 
3500 Hektar großen Ländereien vor-
bei. Ich war überaus beeindruckt, da 
ich bisher die eher klein strukturierte 
Landwirtschaft in der Südsteiermark 
gewöhnt war.  

Mir war aufgefallen, dass ihre knapp 
zweijährige Enkeltochter, die von einer 
Kinderfrau betreut wurde, sehr wenig 
sprach.  

Mit Hilfe von Madame Grandmère er-
klärte ich der Kleinen „les arbres“ (die 
Bäume), „les vaches“ (die Kühe). Der 
Kleinen gefiel das sehr gut und ich 
selbst konnte meine Sprachkenntnisse 
schnell und nachhaltig verbessern. 

Dazu hat auch der abschließende Auf-
enthalt in der Nähe von Mont Saint Mi-
chelle in der Bretagne beigetragen. 

Heidrun 
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27. April bis 29.April 2011 

Radtour nach Bad Radkersburg 

 

 

 

 

 

 

 

5. Mai 2011 

Cern Ausstellung  

am Ökopark Hartberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. August 2011 

Kunstschmiede Weiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. September 2011 

Wunderwelt Kristalle 

Mineralien und Fossilienmuseum 
in Anger bei Weiz 

 

 

 

 

 

 

 

5. Oktober 2011 

TS Jahresfeier  

bei Pechmann´s Ölmühle und 
Mostschenke in Ratschendorf 

 

16. September 2011 

Weihnachtsausstellung  

auf Schloss Kornberg in der  
Südoststeiermark 
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Murau 

11. Oktober-13. Oktober 2011 

 

1. Tag: 

Abfahrt war um 9:30 Uhr in Leibnitz in 
der Tagesstruktur. Wir mussten leider 
noch die Busse tauschen, da im Bus 
der TS ein Sicherheitsgurt nicht funkti-
onierte. So zur Halbzeit der Anreise 
machten wir mal einen Stopp bei einer 
Raststätte und gönnten uns Kaffee und 
Kuchen. Ca. um 12 Uhr kamen wir 
dann in Murau an, und checkten im Ho-
tel Alpin ein. Dieses Hotel war sehr ge-
mütlich und hat schöne nette Zimmer. 
Anschließend spazierten wir in die Alt-
stadt Murau um Mittagessen zu gehen. 
Nach dem Essen machten wir noch eine 
Stadtrunde. 

 

 

 

 

 

 

 

Als nächstes besichtigten wir das 
Schloss Murau…… 

 

 

 

 

 

 

…… und dann machten wir eine Wande-

rung zum Hungerturm Burg Grünfels. 

 

 

 

 

 

 

Das ist das Cafe „open space“. Die 
Sonnenterasse schwebt über der Mur-
promenade. 

 

 

 

 

 

 

Am Abend waren wir noch im Brau-
hauslokal. 

 

2.Tag: 

An diesem schönen Herbsttag fuhren 
wir ins Holzmuseum St. Ruprecht.  

Hier ein paar Eindrücke von dort.. 
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Mittagessen im Gasthaus Winter, der 
ältesten Gaststätte der Steiermark.  

 

 

 

 

 

 

 

Chronik: 

Im Jahre 1152 schenkte Gräfin Hem-
ma von Treffen diese Taverne dem 
Kloster Sittich in Krain. Laut der Ur-
kunde des Patriarchen Perigrin von 
Aquileja ist das nachweislich die ältes-
te Gaststätte der Steiermark. 

Nach ca. 370 Jahren klösterlichen Be-
sitzes wurde Cristan Krautwadl 1527 
als erster Besitzer der Taverne ge-

nannt. Aus den Kaufbriefen in der 
Hauschronik sind bis heute 23 Besitzer 
genannt. 

Drei Tonnengewölbe, in welchen sich 
heute noch die Küche befindet, beste-
hen seit ca. 1000 Jahren. 

 

Ein Teil unserer Gruppe kehrte mit der 
Murtalbahn wieder zurück nach Murau, 
was auch sehr aufregend war. 

Danach fuhren wir nach Zeutschach 
um uns die Ursprungsquelle der Mur 
anzuschauen. Aus ihr sprudeln 90-120 
Liter Wasser pro Sekunde in quirligen 
Bläschen heraus. 

 

 

 

 

 

 

3.Tag: 

An diesem Tag reisten wir nach Leo-
ben, um uns dort die Ausstellung „Die 
Rückkehr der Götter“ anzusehen. 

Es gab tolle Skulpturen, die wir uns 
anschauen konnten. 

 

Das Gebiet Murau ist jederzeit eine 
Reise wert, und hat mich schon sehr 
beeindruckt. Würde gerne wieder dort 
hinfahren. Besonderen Dank auch dem 
Begleitteam, das diesen Ausflug sehr 
gut organisierte. Insgesamt gesehen 
war die Reise ein schönes Erlebnis. 

Martin 
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Schreibwerkstatt 

Auftrag an die Gruppe war eine Beobachtun-

gen niederzuschreiben, die während eines Kaf-

feehausbesuches in der Innenstadt von Leib-

nitz gemacht werden. Die Wahrnehmungen 

konnten unterschiedlicher nicht sein: 

Ein ganz normales Cafehaus mit nor-
malen Ambiente und normalen Men-
schen (außer uns). 

Es ist ein Kerzenlichthalter im Raucher-
abteil. 

Es gibt genau acht Tische im Cafehaus, 
und genau 8 Ersatzaschenbecher ste-
hen bereit. 

Ein dicker bärtiger Mann hat in ca. acht 
Minuten seine halbe Bier ausgetrun-
ken! Prost! Wohl bekomm´s! 

Beim Cafe Elefant gibt es im ganzen 
Lokal in Augenhöhe einen Spiegel. Das 
ist lästig, weil man immer in den Spie-
gel guckt, auch wenn man nicht will. 

Das Cafe hat ein großes Fenster. Da 
kann man die Leute, die vorbei gehen, 
gut beobachten. 

Ich erblicke den Bezirksschulinspektor 
Herrn Heinz Zechner. 

Die Leute reden gerne, während sie 
Cafe trinken. 

Es gibt ein Schachbrett, wie es das in 
jedem Lokal geben sollte. 

Mir gefällt die Innenbeleuchtung
(violettes Licht). Die Bedienung war 
nicht sehr freundlich.  

Die würden da wirklich dringend einen 
Blumendeko aus der TS brauchen! 

Da oben, wo das Licht ist, sind ver-
schiedene Flaschen. Vielleicht sind ver-
schiedene Getränke drinnen. 

Sobald die Sonne scheint, wollen die 
Leute draußen sitzen. 

Gerald, Stefan, Hannelore, Maria, Helmut, Egon, Manfred 
und Betreuer 

Gedächtnisgruppe  

In der Gedächtnisgruppe, die von Frau 
Birgit Ranzinger geleitet wird, begin-
nen wir immer mit ca. fünf Runden 
Bauernroulette. Dabei handelt sich um 
ein Brettspiel, bei dem man sehr viel 
rechnen muss. 

Wenn eine Spindel auf dem Spielbrett 
gedreht wird, wirft sie verschiedenfar-
bige Kugeln durcheinander. Wenn man 
Glück hat, bewegen sich die Kugeln in 
die vier äußeren Ecken, die 25, 50, 75, 
oder 100 Punkte zählen. Die blauen 
Kugeln zählen doppelt, die grüne Kugel 
bedeutet minus. Im inneren Kreis sind 
Vertiefungen mit verschiedenen Zahlen 
versehen, die man auch treffen kann. 
Wer die meisten Punkte erzielt, hat ge-
wonnen. 

Dann hat Frau Ranzinger meist ver-
schiedene Rätsel oder Konzentrations-
trainings vorbereitet, die logisches 
Denken und Kreativität erfordern. Da-
bei können die Köpfe ganz schön rau-
chen. Immer wieder gibt es auch lusti-
ge aber nicht immer leichte Bilderrätsel 
(Doppelbilderrätsel) zu lösen, wo sich 
ein Bild vom anderen durch verschie-
dene Fehler unterscheidet.  

Den  krönenden Abschluss der Ge-
dächtnisgruppe bildet meist ein heite-
res Berufe erraten oder berühmte Per-
sönlichkeiten erraten.  

Die Gedächnisgruppe macht immer 
wieder sehr viel Spaß, denn die Übun-
gen trainieren das Gehirn. 

Manfred 

 

Nachstehend ein zur Zeit passendes 
Beispiel für ein Doppelbilderrätsel aus 
der Gedächtnisgruppe, das es zu lösen 
gilt. 
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Liebe Leserinnen und Leser! 

Hier gibt’s einen Buchtipp den wir euch 

besonders ans Herz legen möchten! 

 

… und noch ein Küsschen! 

 von Roald Dahl 

 

Bei diesem Buch handelt es sich um ei-

ne Kurzgeschichtensammlung von 14 

ungewöhnlichen Geschichten. Das Buch 

erschien 1953 mit dem Originaltitel 

„Someone like you“. 

Roald Dahls Kurzgeschichten sind von 

schwarzem Humor gekennzeichnet, der 

sich ins Bizarre, Makabre und etwas 

Verstörende steigern kann. Immer aber 

bleibt es sehr lustig und die Geschichten 

haben stets ein überraschendes Ende. 

Ein Buch, das sich auch zum 

„zwischendurch“ lesen gut eignet, da 

die Geschichten nur um die 20 Seiten 

haben und keine komplizierten Neben-

handlungen vorkommen. Es wird eine 

Geschichte erzählt, und dies sehr ge-

radlinig. 

Roald Dahl war ein vielfältiger Autor: Er 

schrieb Kinderbücher, Gedichte, Roma-

ne, Kurzgeschichten und Drehbücher. 

Bis heute begeistert er eine große Fan-

gemeinschaft! 

 

  

 

 

 

Um euch auf den Geschmack zu bringen 

gibt es eine kurze Zusammenfassungen 

unserer Lieblingsgeschichte: 

 

Der Anhalter 

Der Erzähler der Geschichte hat ein 

neues Auto und ist auf dem Weg nach 

London. Unterwegs trifft er auf einen 

Anhalter, den er mitnimmt. Sie reden 

über das Auto und über die Höchstge-

schwindigkeit des Autos. Sie beschlie-

ßen zu testen, ob es wirklich so schnell 

geht wie der Hersteller es behauptet, 

nämlich 129 Meilen. Als sie mit 120 un-

terwegs sind, heult die Sirene auf und 

sie werden von der Polizei gestoppt. Der 

Polizist erkundigt sich ausgiebig über 

beide Leute und schreibt deren Daten 

auf. Außerdem notiert er sich das Num-

mernschild. Anschließend sprechen sie 

über Berufe und der Erzähler erklärt, 

dass er Schriftsteller sei. Der Anhalter 

bezeichnet sich selbst als 

„Fingerschmied“, und um diese Aussage 

zu unterstreichen holt er verschiedene 

Gegenstände hervor, die er dem Erzäh-

ler ohne sein Bemerken abgenommen 

hat: Schnürsenkel, Gürtel, Uhr, Geld-

börse. Der Erzähler ist schwer beein-

druckt. 

Dann erzählt der Anhalter von seinem 

leichtesten Job: Ohne Wissen des Poli-

zisten hat der Anhalter ihm seine zwei 

Bücher abgenommen, wo er alle Daten 

notiert hat. Der Erzähler ist begeistert 

und es wird beschlossen, ein 

„Freudenfeuer“ zu entzünden. 
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Die Zeitmaschine 

von H.G. Wells 

 

Der Zeitreisende hat Besuch von meh-

reren Leuten, denen er theoretisch er-

läutert, dass Zeitreisen möglich sind. 

Um dies zu unterstreichen, hat er eine 

kleine Zeitmaschine gebaut, welche er 

auf die Reise schickt. Sie verschwindet 

wirklich vor den Augen der Gäste, doch 

sie glauben an einen Trick, eine Täu-

schung. Außerdem habe der Zeitreisen-

de eine größere Maschine bald fertig ge-

stellt, mit der er selbst auf eine Zeitrei-

se gehen wolle. 

An einem späteren Abend hat der Zeit-

reisende wieder Besuch. Er erzählt von 

seiner ersten Zeitreise: 

Er reiste in eine ferne Zukunft und hält 

die Zeitmaschine an. Zu Beginn hat er 

Bedenken, ob ihn die Wesen aus dieser 

Zeit akzeptieren würden oder ob sie ihm 

schaden, ja sogar töten wollten. Doch 

die Wesen auf die er trifft sind sehr lie-

bevoll und scheinen recht naiv. Der 

Zeitreisende lebt einige Zeit mit diesen 

Menschen der Zukunft und meint, sie 

haben eine perfekte Welt geschaffen, in 

der es keine Angst und keine nötige Ar-

beit mehr gibt. Doch der Schein trügt 

und er macht Bekanntschaft mit ande-

ren Wesen, außerdem wird seine Zeit-

maschine gestohlen… 

 

Mehr wird an dieser Stelle nicht verra-

ten! Viel Spaß beim Lesen!! 

 

Über den Autor: 

Herbert George Wells wurde am 21. 

September 1866 in Bromley (heute ein 

Stadtteil von London) geboren. Er 

wuchs in kleinbürgerlichen Verhältnis-

sen auf. Er bildete sich autodidaktisch 

weiter und erhielt 1884 ein Stipendium 

für die Normal School of Science, wo er 

ein naturwissenschaftliches Studium mit 

Prädikatsexamen abschloss. Er arbeite-

te danach als Buchhalter, Dozent und 

Journalist. 1895 wurde er freier Schrift-

steller. 

Über das Buch: 

Bereits sein erster Roman „Die Zeitma-

schine“(1895) – heute ein Meilenstein 

der Science Fiction – wurde ein großer 

Erfolg- Er kombinierte dabei naturwis-

senschaftliches Wissen, Elemente des 

Abenteuerromans, politische Reflexio-

nen und Motive einer technifizierten 

phantastischen Literatur.  

Gerald 
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Frohe Weihnachten und 

ein  

glückliches neues Jahr 

2012 

 wünscht  

die TS Klapotetz !! 


