12

Aktiv Zeitung

35
JAHRE

Kompetenzzentrum Pölfing-Brunn • Anzeige

19./20. Juni 2019

Kompetenz: Mit sicherem Tritt
über die Slackline des Lebens
Unter dem Motto „Sich
immer wieder neu erfinden“
öffnete das Kompetenzzentrum Weststeiermark in
Pölfing-Brunn seine Türen.
Acht – teils neu adaptierte
Werkstätten – gaben Einblick
in das vielfältige Schaffen
von jungen Erwachsenen
mit Einschränkungen und
besonderen Bedürfnissen.
Profi-Slackliner Christian Waldner
bewies – Grenzen existieren nur
im Kopf und hat man das innere
Gleichgewicht erst einmal für sich
gefunden, steht Höhenflügen nichts
mehr im Wege.
In einem von Verständnis und Zusammenhalt geprägten Umfeld setzen im Kompetenzzentrum Weststeiermark seit Jahren junge Erwachsene mit Einschränkungen und
besonderen Bedürfnissen zu ihren
ganz persönlichen Höhenflügen an.
In acht, teils neu adaptierten und
den modernen Anforderungen angepassten Werkstätten werden sie an
handwerkliche Berufe herangeführt.

Der Kompetenz-Laden
hat eröffnet!

„Das Motto ,Sich immer wieder neu
erfinden‘ hatte nicht nur am Tag
der offenen Tür Gültigkeit. Es ist
ein Grundsatz, der bei uns an 365
Tagen im Jahr gelebt wird“, merkt
GF Manuela Kral mit dem Verweis
auf den neuen Kompetenz-Laden,
In Anwesenheit von
Vzbgm. Hannes Schlag
(re.) konnte das Kompetenz-Team an das Unternehmen dm – vertreten
durch Gebietsmanager
Martin Steiner, BA, und
Renate Fröhlich, FS
Studioleiterin Murpark,
(4. u. 3. v. re.) – 3 von
42 bestellten Spielzeugkisten für die dm
Friseur- und Kosmetikstudios übergeben.

wo es – Mittwoch und Donnerstag
von 8 bis 12 und am Freitag von 8
bis 14 Uhr – Dekoratives für Haus
und Garten zu erstehen gibt und mit
dem man auch auf Märkten sowie
in Firmen vor Ort ist, an.

42 Spielzeugkisten für dm

„Für das Selbstwertgefühl unserer
jungen Erwachsenen ist es unheimlich wichtig, Dinge zu fertigen, die
von Kunden gebraucht und gekauft
werden“, berichtet Ursula Müller,
Pädagogische Leiterin. Und so
stellte die Übergabe der ersten 3
– von insgesamt 42 bestellten –
Spielzeugkisten samt Holzspielzeug
an dm einen besonderen Höhepunkt
des Tages dar. „Es ist eine Freude,
in dm einen weiteren Kooperationspartner gefunden zu haben. Die in
der Tischlerwerkstätte gefertigten
Kisten samt handgemachtem Holzspielzeug werden österreichweit,
unter anderem auch in Leibnitz,

in den Friseur- und Kosmetikstudios für Kurzweile bei den
Kindern sorgen“, ist Kral begeistert.
Bereits seit Jahren setzt der Abfallwirtschaftsverband Deutschlandsberg auf die kreativ-handwerklichen
Kompetenz-Stärken. „Die Produkte,
die wir immer wieder hier fertigen
lassen, überzeugen mit Qualität und
Langlebigkeit“, stellt AWV-Obm.
Erich Prattes der Kompetenz ein
erstklassiges Zeugnis aus.

Fahrradwerkstatt

In der warmen Jahreszeit besonders gefragt ist die KompetenzFahrradwerkstatt, in der Fahrräder
fachkundig serviciert und repariert
werden. Achtung: Alte Fahrräder
müssen nicht auf den Müll! In Pölfing-Brunn nimmt man diese gerne,
bringt sie wieder in Schuss und
verkauft sie günstig weiter.

Zukunft beginnt jetzt

Dass dieses ganzheitliche Bemühen
Früchte trägt, beweist der Umstand,
dass allein im letzten Jahr zwei junge Erwachsene Lehrstellen antreten
konnten und weitere sich gerade in
der Vorbereitung auf den Arbeitseinstieg befinden.
„Noch haben wir Plätze im Wohnbereich und in den Tageswerkstätten frei“, freut sich Manuela
Kral auf Ihre Kontaktaufnahme. •
Kompetenzzentrum Weststeiermark
8544 Pölfing-Brunn
0664/82 20 111
www.kompetenz.or.at

Jetzt ist Fahrradzeit. In der
Kompetenz-Fahrradwerkstatt werden Räder serviciert und repariert.
Auch alte Räder werden im
Sinne der Nachhaltigkeit wieder
flott gemacht.

Umrahmt von „Voices of Kompetenz“ konnten auch Kooperationspartner wie Erich Prattes und Beatrice Safran-Schöller vom AWV Deutschlandsberg willkommen geheißen werden. Natürlich schön sind die Dekorationsartikel für Haus und Garten, die es im Kompetenz-Laden zu kaufen gibt.

