
Erich Mukarovsky (Fa. Haas),
losef Mair (Arbeitsassis-
tenz), Natascha Zickbauer
(Arbe itsassi rte nz fü r G e hö r-
lose), Mag. lrene Wladar
(lnstitut für berufliche lnte-
gration), lrmgard Kurz (ln-
tegration NÖ) und Otto
La mbauer (Caritas) (vorne,
v. r.) sowi e AK-Bezi rksste l-
lenleiter Alfred lordan, sei-
ne Mitarbeiterin Marion
Klapps, Elisabeth Pfennig-
bauer (Forum Leitfaden),
Karl Schiefer (Humanis Kli-
nikum), Richard Hödl (Fa.
Muth) und Gerda Wondrak
(Stadtg e m e i nd e Stocke ra u )
(hinten, v.r.). toto. LöwENSTEIN

!TTEGRAT|ON ,1 Soziale Dienste stellten Betriebsräte von Firmen aus dem Bezirk noch ein-
mal ihre Dienstleistungen vor. Man erhofft sich in Zukunft eine intensivere Zusammenarbeit.

STADT
KORNEUBURG

WAS IST INTEQUAT?
lNTequal ist eine Partnerschaft
von versch iedenen Projektträ-
gern, dem Bundessozialamt
und dem Land NÖ, mit dem
Ziel, Jugendliche mit Behinde.
rungen, die sich an der Naht-
stelle Schu le/tseruf bef i nden,
den Zugang zum Arbeits-
markt durch verschiedene
Qualifizierungs- und Förde-
rungsmaßnahmen zu erleich-
tern.
Die Entwicklungspartnerschaft
lNTequal bietet in der Region
Weinviertel und im Bezirk Ba-
den eine Vemetzung und Ein-
richtung neuer professioneller
Integrationsmaßnahmen für
Jugendliche mit Behinderung.
Als wesentlicher Grundsatz
gilt das Prinzip des selbstbe-
stimmten Lebens und der vol-
len gesellschaftlichen Teilhabe
in allen Lebensbereichen und
Lebensphasen.

Bilanz nach drei Jahren fNTequal
KORNEUBURG / Das Projekt IN-
Tequal, das sich mit der berufli-
chen und sozialen Integration
von behinderten fugendlichen
beschäftigt, läuft nach drei Iah-
ren aus. Vertreter der Trägeror-
ganisationen und Betriebsräte
aus dem Bezirk trafen verg€rnge-

nen Woche in der Arbeiterkam-
mer zusuunmen. Noch einmal
sollten die Betriebsräte über die
sozialen Dienste informiert wer-
den. Vor allem die Vemetzung
der verschiedenen Dienst stand
beim lNTequal-Projekt im Vor-
dergrund. ,,Es hat eine Sensibili-

sierung stattgefunden", resü-
miert Irmgard Kurz von der El-
terninitiative Integration NÖ. Sie
hat sich vor allem mit den Pro-
blemen der Eltern befasst. ,,Wir
konnten viel Wissen vermitteln,
damit Eltem konkret sagen kön-
nen, was sie brauchen."


