Impulse für junge Menschen mit Behinderung
Die integra® hat sich bereits seit einigen Jahren als d i e österreichische Fachmesse für
Integration und Rehabilitation von Menschen mit Behinderung sowie von älteren und
altersbehinderten Menschen etabliert. Sie ist Plattform für den Informationsaustausch
zwischen Betroffenen, Angehörigen sowie Fachpersonal aus dem Sozial- und
Gesundheitswesen einerseits und zahlreichen Experten und Ausstellern aus dem In- und
Ausland andererseits.
Wir möchten Sie besonders auf Vorträge und Workshops rund um die
Menschen mit Behinderung hinweisen.

Ausbildung

von

Fr. Mag. Christine Steger (Uni Salzburg) und Fr. Mag. Marlene Fuhrmann-Ehn (Uni Wien)
halten am Mi, 20.09.06 von 11 bis 13 Uhr einen Workshop zum Thema „Studieren
barrierefrei – Möglichkeiten und Chancen für behinderte oder chronisch kranke
SchülerInnen“. Der Workshop soll zu den Fragen ermutigt werden: Was brauche ich, um für
ein Studium gut gerüstet zu sein? Wo kann ich wohnen, welche finanziellen und
organisatorischen Hilfestellungen gibt es? Wie kann das Studium finanzieren und welche
Fördermöglichkeiten seitens der Bundessozialämter gibt es?
Am Nachmittag von 14 bis 16 Uhr findet der Workshop „Barrierefreie Medienausbildung –
Zugänge zum Berufsfeld Journalismus und Kommunikation für Menschen mit Behinderung“
mit Fr. Beate Firlinger (mainweb.at) statt. Der Workshop zeigt auf, welche Wege zur
Medienausbildung führen und wie sich dabei Barrieren überwinden lassen. In der Diskussion
mit den TeilnehmerInnen geht es um die Frage nach den möglichen Tätigkeitsfeldern und
Berufsperspektiven für Medienprofis mit Behinderung und solche, die es noch werden
wollen.
Die integra® bietet von 20. bis 22. September rund 60 Fortbildungsveranstaltungen. Im
Programm sind Themen wie Persönliche Assistenz, Intelligentes Wohnen, Chi-Kung der Weg
zur Leichtigkeit, virtueller Blindenhund, Sexualbegleitung für Menschen mit Behinderung
bis hin zu einer Diskussion zum Thema „Behindertenbeauftragte – wirksame
Interessensvertretung“ mit anschließendem Workshop „Hingehört und aufgemerkt: Wer
und Was be-hindert?“. Informieren Sie sich unter www.integra.at (Menüpunkt
Bildungsprogramm) oder fragen Sie direkt im integra Organisationsbüro (+43 (0) 7735/663161) nach.
Der Besuch der Vorträge ist im günstigen Messeeintrittspreis von 6 EUR inkludiert. Für die
Workshops ist eine Anmeldung erforderlich und ein Unkostenbeitrag von € 8,00 zu
entrichten. Verbindliche Anmeldungen für die Workshops sind unter www.integra.at
(Menüpunkt Bildungsprogramm – Workshops), per E-Mail (office@integra.at), per Fax und
+43 (0) 7735/6631-333 oder telefonisch unter +43 (0)7735/6631-293 möglich.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und wünschen Ihnen einen interessanten Messebesuch!!
PS: Bitte unterstützen Sie unser Nonprofit-Event und leiten Sie unser Angebot an
Interessierte in Ihrem Umfeld weiter.

