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A 

Ich begrüße Sie herzlich zur zehnten Folge des Podcasts exklusiv inklusiv Die Helmers wird 

wie gewohnt unser Gespräch in Gebärdensprache dolmetschen. Es wird wieder auf Video 

aufgezeichnet und transkribiert, damit es für jeden erreichbar ist. Mein Gast heute ist herzlich 

willkommen für soziale Projekte Steiermark. 

B 

Danke für die Einladung. 

A 

Magst du dich kurz unsere Zuhörerinnen und ZuseherInnen vorstellen? 

B 

Wer bist du? Was tust du? Okay, ich bin ein sozialer Mensch, bin geborener Schlagersänger, 

wie man sich vorstellen kann. Natürlich aus der Typekit zu Welt kommen und auch mit 

Zankereien, Zischlaute, wo ich von Sportler innen von Sekunden kommt. Sport, Langlauf und 

das Pflegen von Hund und Katze. Ungewißheiten war gelähmt und TODO mit mir. Das 

Leben besteht aus was anderen sagen, nämlich darin, dass viele Menschen dir zur Seite 

stehen, dass sie nicht bauen, dass sie mich auffangen, dass du dir selbst. Denn von einer 

Sekunde auf die andere hat sie das ganze Leben doch grad gedreht. Und dann schaut es sie 

mir selber wieder auf die Füße kommen im wahrsten Sinne des Wortes will braucht sie einen 

Rollstuhl. 

B 

Ob dann durch die Physiotherapie ist, wieder so auf die Füße kam? Ob wir gelernt haben? 

Gott sei Dank. Das Glück konnte sich in der Landesregierung im Berufsalltag bekam und 

braucht es. Und jetzt möchtest du die Umwelt und deinen Mitmenschen wieder zurückgeben? 

Hab versucht mich in der Personalvertretung einzubringen und Gewerkschaftsarbeit macht 

und da kam der Anstoß. Wie kann man den Menschen helfen? Wie komme ich mit dem Zug 

in die Community hinein? Voraussetzung ist du zwei Projekte muss und da ist das Thema 

dank der Berliner in den. Für mich ist das. Wenn du einen Schicksalsschlag hast. Du bist ist 

steht dir den Boden unter den Füßen weg. 

B 

Du warst nicht von einer Sekunde auf die andere. Wer kann dir helfen? Wo kriegst du 

Hilfsmittel? Zu Umschulungen gibt es Reagenz Gehöfte und Bäume dort ist die Welt immer 

noch beringen müssen, sondern dass wir alle Institutionen, Vereine, Firmen an einen Ort 

bringen und das ist uns gelungen und Tucan ist uns leider ins Bild stottere. Sie haben sich 

wieder aufleben lassen, das mit über 40 Vereinen Firmen die Arbeitgeber brauchen. Die 

Menschen hinken und können sich beraten lassen und es ist immer damit zu. 

A 

Wie ist es jetzt wieder, wenn wir den Tag der Freiheit nicht haben? Wie findet man sich 

C 

zurecht, wenn man einen Schicksalsschlag erleidet? Ich glaube, 

B 

es wichtig ist, dass man sich selbst glauben und Hilfe annehmen. Und natürlich den Tucan 

der Steiermark auf den Partner zu prüfen und versucht, die Brücke zu bauen. Nicht nur in 

Kärnten. Wegen des Sozialministeriums ist natürlich der erste Ansprechpartner, die wirklich 

Kompetenz in höchstem Maße und auch gerne behilflich sein wird. 
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A 

Der Sozialprojekte Steiermark Du hast da einen wunderschönen TODO mitgebracht, den ich 

schon jetzt zum Zweiten Mal getestet habe. Ein besonderes Event hatte heuer stattgefunden, 

der erste Grazer Traditionsmarke. Das war also ein Menschenmassen drauf. Es war 

unglaublich. Ich durfte wieder mit dabei sein. Von Anfang an bis zum Ende war wirklich sehr 

gelungene Zwecke haben gespielt und es waren ebenso viele Leute, weißt du, wie viel 

Menschen mitgemacht haben? 

B 

Nachdem die Kommune Maßnahmen umsetzen müssen, musste sich auch jeder extrem bis 

August ist über 600 Personen. Narayen zu bagatellisieren und anderen Fehler zu setzen. 

Super! 

A 

Ich habe. Im letzten Podcast wird mit den Vorstellungen der AfD herausgestellt, hat am 

Sonntag einen Menschen vor Ort getroffen 

C 

und ihn gefragt, ob der Gast sein möchte. Es war auch ein sehr spannendes Gespräch. 

A 

Wir waren noch so klein, dass wir uns nach. 

C 

Menschen, die besondere Dinge präsentieren konnten. 

B 

Es ist zuerst, was mich freut, dass mir wirklich überparteilich sind und die auch zeigen 

konnten. Es waren wirklich alle Parteien vertreten. Angefangen habe ich mit dir. Die ist jetzt 

nicht als NEOS ab dem Moment, sondern Chris Bingen, Sprecherin der NEOS und mir 

natürlich, dass auch die Gremien die Narayen muss man auch von der Grazer FPÖ die neue 

Chefin, die Fraktion hatte. Darum ist es mir wichtig und das freut mich, dass den behinderten 

Menschen, sondern über Behinderung ist einfach da, dass man sich Animate kann, dass 

unsere Volksvertreter und dass wir auch unsere Wünsche und Anregungen und Hilferufe 

gegen den Zustand der 5 prozent und das kann ich nur Danke sagen, das 

A 

gilt es auch. Macht ja sehr gerne. Also ich freue mich immer wieder überparteilich 

zusammenarbeiten, wenn es so auch weitergehen kann. 

C 

Und das natürlich. Aber die meisten Menschen mit Behinderung, die es jeden Abend 

A 

sagen lang genug abgeschoben und jetzt ist die Zeit, dass in die Mitte zu holen. Eine Stimme 

zu sein. 

B 

Es ist schön, dass dem Herzensanliegen dieser auszusäen das Spiel Verkehrsmeldungen jetzt 

versprechen, dass die es auch zur Kenntnis nehmen Jobsuchenden. Dafür bin ich dann dafür 

entschieden. Wenns was gibt, gibt 

C 

es ist jederzeit mit dem 
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B 

Segen. Und ich glaube, wir haben ein besonderes Projekt aussprechen, das wir zwar geplant 

haben und von oben angeschaut. Wie bei uns laufen wirklich Sonnenstrahlen in so einer 

Tucan und bisher zu mir gekommen ohne Sprint Zittern natürlich, aber zum Beispiel 

zweimal. Das ist Vielfalt. Ich glaube, wir würden die Menschenmassen weder in die 

Arbeiterkammer Seele bringen und wenn du willst, kannst du uns erzählen über diesen Tag. 

Unbedingt. Und das war das zweite Projekt von Abendschule für mich. Das nicht nur ernst 

nehmen, sondern mich mit Behinderung. Mehr Bedürfnisse. Sie wollen Begegnung. Sie 

wollen Freundschaften. Sie wollen andere Menschen sehen und Institutionen, die ihre Familie 

prägen, sondern auch mal raus können. 

B 

Leben und sterben wie jede andere und muss nicht im Rucksack werden, den Bus fragt 

Warum bist du krank? Warum sitzt im Rollstuhl? Warum bist du blind? Warum kannst du? 

Bist du gehörlos? So nah? Wir sind alle gemeinsam. Darum wir feiern diesen Abend. Der 

Grundgedanke Das Museum. Wir bauen Brücken. Und wie kann es besser gehen als mit einer 

Veranstaltung, wo jeder seinen Platz findet und die Totalverlust Preis braucht? Denn es gibt 

weder Anmeldungen aus der Krone. Vielleicht. Du brauchst keine Karte. Also du kannst so 

kommen, wie es dir Spaß macht, in jedem Kleid angezogen und mit Jeans oder wie auch 

immer und mit Einschränkungen kommst oder top gestylt. 

B 

Jeder ist willkommen, so wie er sich wohlfühlt und damit ist man unbedingt umsetzen muss, 

wenn man wissen will. Es gibt viele Menschen in geschützten Werkstätten. 

C 

Die Attraktivität von 30. Ich glaube, dass es auch 

B 

daran liegt, dass wir uns definitiv um den Sprint von 10 oder 20 oder usw. kümmern. Das ist 

Punkt Punkt 2 ist dominant für Kleidung, Cola, Sekt oder was auch immer. 2, 3, 4 Euro. Es 

ging uns auch gut. 

C 

Wir versuchen auch diesen Abend durch viele Sponsoren, durch viele Mithilfe. 

B 

Auch in dieser Sache. Barrierefreien Zugang zu unseren Ständen ist auch das Essen und 

Trinken für die Leute kostenlos. Wir finden, dass da durch viele, viele unterstützen die USA 

auch und wir tragen dazu bei. 

A 

Es gibt jedoch immer wieder Menschen, die sich darauf besinnen, dass es Arbeit gibt, es nicht 

so gut geht und. Es ist ja schon gut zu wissen, dass es das doch gibt. Jetzt in der Zeit sehr die 

Spaltung der Gesellschaft ist, ist umso wichtiger, da wieder darauf aufmerksam zu machen. 

Das bedeutet. Genauso ist ja schön bei der Vielfalt Wirtschaftsleben am 18. März 22 in 

B 

der Kammer zu Kammersänger. Wie gesagt, keine Anmeldung, einfach Afrika. Das ist ab 19 

Uhr Sinti und Tor geöffnet. Die Leute werden Musik empfangen, uns und die Leute, damit 

die Wartezeit bis zur offiziellen Eröffnung um 20 Uhr sehr kurzweilig 

C 

ist und die Leute Blick hinter sich über den sich bereitstehen. 
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A 

Um auf das Projekt zurückzukommen. Wie kommst du zu den Menschen, die sagen, sie 

machen etwas für Menschen mit Behinderungen oder sogar mit Menschen mit 

Behinderungen? 

B 

Erzählt von seinem Friseur von Paradiesisches. 

C 

Das war total Zufall. Wir haben zum Beispiel ein 

B 

Projekt, das nicht schnuppe haben. Denn du kannst dir vorstellen, wenn du den ganzen Tag 

im Rollstuhl sitzt und eine bestimmte Haltung hast, weißt du, wenn wir etwas bewegen oder 

sehen kannst, wirst du irgendwo eine meiner Stangen, Krämpfe, Unwohlsein kommen und 

dann überlegt Was können wir wir Projekt gestalten, damit es den Menschen gut geht? Und 

das Leben dieser STANDARD Handlungs und TODO durch die Masse kannst dich bewegen 

wie ein Fisch und schweben. Dann haben wir eine Tauchschule gefunden, den Bauch drehen 

und ich kann jetzt die Matte vom Schiffbauer Schule wiedergeben. Sie hat dann alle skeptisch 

behinderte Menschen. 

B 

Wie soll das gehen, wo sie eben so hip wie vorgehen musst du mal was passiert? Das tut mir 

Publikumserfolg und wir haben es probiert und jetzt wirst du staunen. Alle die Aufklärung 

von sich aus erkennbar sind, eine Zusatzausbildung zum Handicap Typekit braucht damit das 

genaue Lernen, was in verschiedensten Fällen zu tun ist, wie kranke Menschen, die sich nicht 

bewegen kann die Umgebung haben. Richtig. Aber wie bewegen sie? Wie kann man sie 

gefühlvoll, denn sie haben Typekit nicht? Wie entstehen denn dann? Braucht man selbst? So 

kann man ins tiefe Wasser gelassen, ohne dass man die Sicherheit hat, in dem man wirklich 

von sich aus in diesem Haus. 

B 

Diese Ausbildung macht sich selbst ist überzeugt und seine überzeugt, 

C 

dass Menschen mit Behinderung helfen können, das Feld, das sie. 

A 

Dieser dieser Glücksmoment eines Menschen, der Schluss ist also es war 

C 

mir schon lange klar, dass er diese Leichtigkeit wieder erleben kann, so einmal wieder. Ist 

schon was Feines. Und jetzt komme 

B 

ich zu diesem Entschluss und es müsste denken, dass wir nicht ein Heer aus Oberösterreich, 

das selbst im Rollstuhl sitzt. Der Schäfer hat sich bei mir gemeldet und gesagt hat Ich bin auf 

dieses Projekt aufmerksam gemacht worden oder bin darauf gestoßen und ich würde gern 

mitkommen. Ist es möglich? Wo bist du und du, der Innsbrucker Vorarlberg nur immer bist 

du bist herzlich willkommen, wenn du möchtest. Bei uns war es der Zufall, dass er Geld hat, 

um dort leben zu müssen. Was natürlich total auf exakt du, ich könnte dir etwas anderes 

anbieten. Ich bin bei den Klassenvorstand und wenn du willst, komme ich mit meiner Gruppe 

mal zu dir. 
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C 

Und so entstand. Mittlerweile war auch seine Kollegin Shantanu 

B 

hat sie bei uns ist die Botschaft, wo es eine Freifläche gibt und das Theater selbst und billig 

genug Platz ist und Menschen hinkommen können. Und wir alle immer mit einer gewissen 

Institution. Es sind immer verschiedene, mindestens vier große Gruppen vertreten und 

diesmal 

C 

wird es das Risiko von Obdachlosen mit einem Bekannten. 

B 

Und wir waren mal gespannt, wenn die Eltern und die Kinder, die mit unterschiedlichen 

Menschen bisher noch nichts zu tun gehabt Unser Forum mit den Museen und YouTube sind 

glückliche Menschen, die lieben, die sagen Wir sind, wir haben ein Dach über dem Kopf. Wir 

sind eine Gemeinschaft, bekennen uns und bauen. Wir sind alle einig, es geht uns gut. Das 

meine Einstellung, weil ich Tucan. Und deswegen durften wir dem Jungen trübsinnig sein, 

traurig sein, nichts ändern. Und sie verweist, dass diese Aktion geht und sie uns hier sehr 

gerne können. Und diese Menschen hier natürlich jetzt nicht nur die Wachleben gestutzt, 

sondern wir wären natürlich stolz mal eine Gruppe geworden. 

B 

Das heißt, das müssen auch verköstigen. Musik ist wirklich ein ganz, ganz Bonbon für diese 

Menschen, die denken, dass es einfach ist, über den Tellerrand kochen, dass nicht nur 

Menschen mit Behinderungen zur Inklusion bedeutet. Sie alle sind auch Menschen, denen es 

wirklich auch finanziell. Und du kannst Typekit im Nationalrat sitzen, wenn die von mir ganz 

blöde Umstände ganz gut gelaufen ist, keine Gefahr. TODO sowie die Schwester Elisabeth 

ist mein erstes Projekt in 222 spielen zu können. Es gibt ja keine Grenzen kennen und darf 

jeder den CB bekommen. Es ist draußen minus 10 Grad in diesen Tagen ohne so eine Jacke 

diesen Menschen gegeben, dass man ins Lager geht und bevor das muss zum Essen mehr 

Kleidung. 

B 

Mitnehmen. Diesen Durchblick Shantanu muss einfach schauen, was braucht dieser Mensch, 

ist er wohl schon von einem Rollstuhl. Aber Mensch zuerst einmal wer mehr braucht, sei es 

die seelische oder auch Kleidung ist enorm wichtig und dann bitte verköstigt. Und man muss 

auch die Menschen sehen, 

A 

dass die Illusion geht ja, alle 

C 

Kinder freuen sich. Das ist genau der Punkt. 

A 

Ja, sehr schön, sehr schön. Also ich habe das vor kurzem mit der. 

C 

Angesprochen, ob sie sagte sind, sagt die 

A 

Frau, dass das. Das Kaiser König der Juden hatte Saddam mit Taiwan geführt und immer 
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mehr nachgerüstet, um zu schauen, dass passt auch für Menschen mit Behinderungen. Aber 

davor, was immer das ist in der Bucht auch nicht so! Ich erst danach, weil 

C 

sie mir doch. Menschen, und dazu gehören nicht nur Daten, 

A 

Fakten fehlen auch in diesem Kontext valide Zahlen, damit meine ich zielgerichtet auch 

helfen kann. Aber das sind 

B 

Resultate. Sie haben uns Angst. Österreich ist das reichste Land der Sprint, die jetzt 

ausnahmsweise mal nix passiert hat. Wie viele Menschen in Österreich sind zwei und 

zwanzig tausend ein und vierzig ist eine größere Stadt? Despoten müssen keine Rolle die 

Ärmel hochkrempeln und hinschauen auf alle Fälle sind sie die Menschen, die aus 

Werkstätten, Narayen, Werkstätten, Offizierskorps, Punkten, Gehalt, Taschengeld und sicher 

die Ausbildung sprechen. Wenn es ein großes Anliegen sein, dass jeder Mensch Inklusion 

auch umgekehrt 

C 

spürt ja, vor allem geht es darum, die Sozialversicherungspflichtiger, also die 

A 

Menschen mit Narayen den Teilnehmern zu erhalten. Und Sprint muss es da relativ schnell 

ein System geben. Das geht ja auch in die Sozialversicherung. 

B 

Das hat selbst und das jetzt mit Ausnahme vielleicht von dieser Stätte ausgeschlossen 

werden. Es wurde nichts. 

A 

Also das ist wirklich ein Umstand, der der erschreckend ist, dass man dieser aber angeblich 

mit der Shantanu gerechnet hat. 

C 

Wir hoffen, dass da bald etwas Kompositum die 

A 

Erfahrungen aus Geschichte und zu fragen, was du 

C 

hier. Ergebnis das war. So ein. Da sein. 

A 

Er steht stehende Frauen. So ist es leise in das Bild, das in den letzten zwei Jahren. Ist, was 

mich betrifft, in erster Linie durch. 

C 

Bei der Jagd auf. Aber sie haben 

A 

doch viele Projekte eben auch so da ist 

C 

aber ein Ding. Die ich. 
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A 

Leider. 

C 

Dass die Unternehmen. Das sind so kleine wichtige Schritte, die hier ein paar Menschen, die 

Generationen. 

A 

Helfen, die Welt zu einem 

B 

besseren Platz zu machen und den kostet uns wie ein kleines Leben, die auch ganz klein und 

vom Hügel Flügel unterstützt und man zum Schluss mit Animate, dann können wir uns in 

diesem Fall sehr sehr. Wenn sich manche Leute interessiert haben. Mittlerweile kann ich 

helfen. Bitte sogar von mir. Geben sie die droht uns was brauchst. Wir unterstützen die 

Großen. Das ist aber schön, dass du hingehst, um bewusst zu machen, was die Leute sehen. 

Und das muss. 10 prozent Typekit und freuen sich uns an der Münchner Kunst. 

A 

Das heißt, es ist ein 

C 

Geben und Nehmen. Das Stück ist angekommen, das ist oft 

A 

so und es kommen auch die 

B 

zu den Tisch und auch den Aufruf zum Brauchtum. Auch das finde ich es gut laufen muss. 

Video-Botschaft gibt die natürlich über Facebook und verschiedene Social Medias. Kannst du 

wirklich viele Menschen erreichen und das für dich Fürsprecher sagen? Wie zum Beispiel 

Dieser Podcast ist auch wieder viele Leute, die verschiedene Themen anführen. 

A 

Ja, es ist natürlich dadurch, dass es auch in Gebärdensprache umgesetzt wird, 

C 

ganz, ganz nett von einem Zuhörer ein Feedback bekommen, dass 

A 

seine Mutter durch den Podcast jetzt versteht, was im Podcast mit der Natur gemacht haben 

und 

C 

die ein bisschen darüber gesprochen hat und deshalb ist. Es war also auch bereichernd für das 

für 

A 

die Zuhörer zu 

B 

Tucan, was schon so schön. Und natürlich sind bei unseren ganzen anstehenden 

Gebärdensprachdolmetscher dabei vergessen zu erwähnen ist natürlich selbstverständlich, 

dass auch bei der Vielfalt jeder inkludiert wird und auch versteht, 
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C 

was die Leute Sprint. Und dann passiert. Ja, ich glaube, diese These interessiert 

A 

inklusives Österreich Wie siehst du den Weg dorthin? Was sind deine deine Ideen? Wie 

haben wir das erreichen können? Wann glaubst du, ist das zu schaffen? 

B 

Dann ist da, um einer Behinderung den Klassenkameraden braucht uns ganz normal ist das 

große kleine, dicke, dünne Menschen mit rotem braunen, mit schwarze Haare oder natürlich 

auch mit Behinderungen und verschiedene Hautfarben verschiedenen Sprachen über das 

Animate, sondern das ist die Gesellschaft auch vielfältig. 

C 

Zum Beispiel Menschen. 

B 

Ich denke für mich, damit ich mich selbst fokussieren muss, immer mit gutem Beispiel 

vorangehen und besser kann ich auch 2017 zum Bundesverwaltungsgericht und habe mich 

seit jeher für Menschen mit Behinderung dort einsetzen. Und es ist total unfair. Und seit 1. 

Juli durfte ich noch einen Schritt weiter gehen. Ich darf mich auch in der Volksanwaltschaft 

für Barrierefreiheit interessieren und kann in die Kommission. Und das ist einfach 

wunderschön auf Welt du aktiv, nachdem du selbst mehr von mir selbst warst, natürlich 

Animate und du vielleicht den Fuß hebst auf einen anderen unüberwindbarer wechseln. Du 

bist vielleicht bist du den Kindergarten schon wirst du mit deinem mehr abschreckt oder 

Blocher schlecht oder distanziert. 

B 

Es ist passiert immer wieder, dass man sich in die Richtung begibt, dass den gewünschten 

Erfolg Rücksicht nimmt auf jeden zu. Es ist 

A 

zu süß. Wie kriegen wir die Leute ins Boot, das jetzt wirklich machen? Das ist einfach zu wir 

denken. 

C 

Aufklären. Immer mit einem. Immer wieder vorzeigen. 

B 

Musst du mit gutem Beispiel voran gehst und die firma betrittst, die kümmert sich um zwar 

auch aufzuplustern jahrhundert das mächtige getriebe keine. 

C 

Das wäre die 

B 

optimale. Denn wir sind alle Sprint begeistern können von den Druck auf die Leute 

registrieren zu und das 3, 4, 5 usw. kannst du wahrscheinlich dem einen oder anderen mit ins 

Boot holen, wie man glaubt und hier bei den ganz kleinen losreißt wird dadurch immer 

größer und größer. 

C 

Hoffentlich funktioniert das so. 



Podcast Exklusiv INKLUSIV  #10 Herbert Winterleitner 

B 

Und du sagst, du musst dir selbst wenn Lehrerin. Sehr sehr viel machen was man will zum 

Tucan mit Behinderung haben wir sogar schon nein, eine depressive Klasse. 

A 

Ja, also das ist ja auch 

C 

ein großer Ansatzpunkt. Man müsste eigentlich im Kindergarten. Kindergärten zu öffnen, 

A 

inklusiv zu machen, Schulen zu machen, weil 

C 

dann der Kinder, dass das, was sie eigentlich sind, wie sie ihre Kinder. 

B 

Mit dem Terminus Du stehen wir Schläuchen drinnen als erstes an, das wir uns und dessen 

damit Kreaturen unter Mitwirkung des normalen Typekit mit dieser Person und das Kind 

liebe, ist das Spiel immer mehr mit einem Mann zu leben sind und bist du doch dazu oder? 

Die Behinderung keinen Stellenwert. Das ist einfach normal. Ja und das müssen 

A 

wir uns bewahren. 

B 

Ist die Rettung der Boxen. Einen Swingerclub mit wegziehen und das ist die neueste oder der 

Sprint oder die wirklich zum Eklat beginnt, aber mit dem Instinkt und Frauen wollen. Sie 

sind neugierig und und sie reden mit dir ganz unkompliziert und süß. Und damit es gegessen 

werden kann. 

A 

Ja, so ist es. Gut. Was ist dein absolutes Lieblingsprojekt, über das mir jetzt noch nicht 

gesprochen wird? Gibt es da etwas, abgesehen von mir aus und vorbei, wo du sagst das 

möchtest du jetzt mal in die Welt hinaus Sprint? 

B 

Ich denke, jeder Mensch hat Bedürfnisse und da ist es uns auch gelungen mit Haider, dem 

Star der Steiermark, der selbst einen direkten Bezug zur Bindung hat. Da musst du dir mein 

ganzes Leben vom Skifahren in den besten Restaurants. Aber ich möchte jetzt unbedingt 

loszogen und nimmt sich ab und zu die Zeit, um mit uns gemeinsam mit den Menschen 

umgeht. Wir kochen für den Menschen mit dem hervorragend tolles Menü zu kochen und 

auch die gemeinsam am Tisch zu servieren und auch gemeinsam zu begeistern. Und das ist 

total schön. Vom Menschen ganz eingeschränkte Bewegung, die nur drei Finger bewegen 

können und das von einem Radius von Graz, das heißt, mit dem man die ganze Gruppe. 

B 

Und die Geschichte erzählt. Der hat sich soweit, dass es selbst fünf Erdbeeren genommen hat, 

selbst in die Kokosnuss gedruckt und damit ausgegeben. Zum Schluss hat er seine gekochten 

Kampfflugzeugen Erdbeeren ganz normal sitzen und dabei bedeutend zu werden. Dann. 

Zumindest ein Teil des Buches. Und es ist interessant zu sehen, wie das mit den Sprint, 

seinen Möglichkeiten, seine Fähigkeiten und auch seine Wünsche sich einbringen können. 

Das ist für Migration. 
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A 

Genauso ist es gut, wenn ich jetzt sagt, ich hätte ein Projekt, dann gehört zu dir und bring das 

Projekt einfach mit. Und stell dir das vor, dass man sich da bewerben möchte. Also wenn wir 

jetzt zum Beispiel die Dartscheibe für blinde Menschen wie wissen die zu dir kommen, 

B 

ganz einfach hier durch die Gegend schauen. Natürlich für die Social Medias reden mit vielen 

Leuten und und zu schnappen im Bus auf und man denkt, es könnten wir vielleicht 

realisieren. Oft sind sie bei Missionen, aber jede Mission ist immer der erste Schritt eines 

langen Weges. Und wie du sagtest, gerade von einer Batterie gehört, die angeblich mit 

Leuten spricht, mit Deutsch klingt interessant, das muss man unbedingt auch nutzen. Dann 

kam der Produzent, der ist von Slowenien Mitglied zu mir, hat mir diese Tankstelle 

vorgestellt. 

C 

Und bei unzähligen Sprint sind nicht nur die Umzüge näher 

B 

an der Gesellschaft teilhaben können. Und ist ein Wunderwerk Du sitzt ganze Macht besitzt 

und diese ActionScript in die Kamera eingebaut und weiß oder kommuniziert einfach mit 

dem Menschen, der der Welt natürlich ein paar mal ins Gute treffen möchte. Dann wirst du 

bezahlt oder sagt Ich habe 20 und du weißt okay, wenn du die Mitte treffen möchtest, musst 

du links runter. Es ist dieses Auto, wo du mit 

A 

einem Kumpel Heizsystem kannst, du mit einem Computer kommuniziert, der dir sagt, was 

du besser machen könntest.  

B  

Ja, nun nebenbei was von. 

B 

Mittlerweile haben es natürlich auch für den Verein gesorgt und verlangte auch mal versucht 

und nicht mehr. So tut es mich mit der unsere Community teilen oder am beenden. Natürlich 

das mit ihrem sehr gut. 

A 

Ja. Zum Abschluss jetzt für kommenden Dezember gibt es die Wichtel Challenge gerade mal 

Menschen, die bedürftig sind. Ein Geschenk, eine Frage des Hausherrn, zwei 

B 

Gedanken um uns. Einfach so, das geht weit über Hilfsmittel hinaus. Es gibt um ganz kleine 

Geschenke und Kerzen. Ich bin arm, ich kann es mir nicht leisten. Ich hätte einen Wunsch 

und deshalb macht man das wirklich auf einem ganz unkonventionellen hat nämlich, wenn du 

jemand kennst, wenn zum Beispiel ein Kollege zu kaputt und du weißt, er braucht dringend 

Geld oder irgendetwas anderes, dann bekommt nicht die Person von uns deswegen. Wir 

haben kein Bezugs und du bekommst Geschenke von uns. Du sagst und du bekommst und du 

kannst diesen Bekannten oder Verwandten oder Freund, der ist in irgendeiner ganz 

gemütlichen Art und Weise beim Kaffee Narayen und der braucht gar nicht wissen, von wo 

das herkommt. 

B 

Dieser Mensch freut sich einfach. Baufirma, du hast mein Herzenswunsch erfüllt. Das 

machen wir jetzt das zweite Jahr und ich muss einfach sagen, das ist wunderschön, dass wir 
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diese Wünsche Ihnen Datenbank geben können. Firmen und Privatpersonen reinschauen zum 

im beteiligen. Und so wie sie unser Gespräch schon von einem Schneeball wird immer größer 

und das sind ganz tolle Sachen dabei der Kleidung, sondern auch zu ihr eine 70 jährige Frau 

und die Kriegswirren natürlich irgendwie überlebt. Und dieser wird eben über Politik, 

Hunger, Kälte, Leiden, Durst oder US-Demokraten zerbombt, wenn uns bekriegt und 

natürlich die Kinder damit das Ding irgendwie aufzieht und bestmöglichst unter dem Server 

steht, gut für züchtet und die Menschheit ist, ihre Familie gut geht. 

B 

Und Animate bis zu uns gekommen. Die Frau wünscht sich schon sehnlichst einen Kerl, hat 

gesagt wir müssen gehen. Und dann kam 

B 

ein Paket in wunderschönen roten Zellophan und wie uns diese Personen geben. Und dann 

wurde uns die besondere das übergeben. Du wirst es nicht glauben. Die Frau hat gelogen. Wir 

sind die Tränen und bekommen endlich ein Keyboard. Kostenpunkt ca. 40 Euro. Das war für 

sie einfach der Herzenswunsch. Ja, oder schwerstbehinderte junge Bursch. Der muss immer 

seinen Freunden zuschauen müssen und der Computer spielt später. Und dann kann man von 

viel von seiner Mutter der Wohnstube im Hause XY zimmern. Wer genau das Richtige ist auf 

der Bühne muss. Es hilft. Dabei kann man die Leute anfeuern. Aber er selber war bisher nicht 

möglich, um seine Datenbank und den Verwaltungsakt Belebung der ist. 

B 

Und die Mutter hat gesagt das schönste Geschenk macht, der streut der Keimzelle Freiheit. 

Jetzt endlich inklusiv teilhaben der Klasse überspringen und streuen ist ganz schön was in der 

Gestaltung der Zimmer. Da geht es einfach um dieses menschlich sein und braucht es um ihr 

helfen müssen. So laut du gibst Kraft, da gibt's nix zu tun, das kriegt die Person und wir 

freuen uns. Blumen, das Team, das gleich. Das ist ja schön und wir müssen dann immer vor 

Gericht. Weil man dann das Feedback durch die Software erklärt, dann ist man als Trainer 

später 

A 

Castellano. Zum Schluss Ich will dich auch dazu einladen. Ich habe 10 Fragen vorbereitet, 

war für 

B 

sie erst mal 1 los. Bringen ja auch soziale Projekte. Steiermark bestellen lassen? Natürlich 

nicht. Ja bitte. Natürlich gibt es einen, der so wie jetzt kommt Christbaum gesperrt. Oben am 

Baum ist aber der Baum nur mit den Charts. Ziemlich klar, dass der eine glänzt und funkelt. 

Und deshalb möchte ich mich auch beim ganzen den für dass sie mir wohl oder den 

Indianers, die direkt im Vorstand sind und vielen, vielen anderen, die mir bei jeder Idee 

einfach zur Seite stehen, die auch deutsche Werbung ist für die Behörden kann dafür sein. 

Und du kannst dann eine coole Idee haben bei uns zum Thema Suchdienst wir vieles neben 

A 

dem Gedanken, dass ich schließe ich mich an. Wir werden auch sehr, sehr viel für diese 

Projekte, weil sie wirklich einen Mehrwert für unsere Gesellschaft bieten, anderswo 

B 

in der Welt. 

A 

Und ich will jetzt einfach mal wieder sein. 
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B 

Ich werde dich immer gelaufen sein. 

A 

Gut, dann gehen wir in den Wollte. Ich will von dir gern wissen, wie ein guter Tag geht. Das 

weiß ich, wer ich gerne sein möchte. Ich selbst bin sehr stolz. 

A 

Am liebsten esse ich Spaghetti. Nach diesem Podcast Aufnahme werde ich sofort 

B 

mit ihr einen zweiten Kaffee trinken oder mit der Cartoonist. 

A 

In der Kita gehe ich 

B 

einfach durch die Freunde, die ich an Menschen. Grünes Wachstum. 

A 

Wurde die Show gemacht? Der schönste Ort der Welt ist. Am meisten liebe ich in meinem 

Beruf das. 

B 

Ich will den Menschen helfen, kann Freude machen können und einfach Gutes tun Sprint das. 

A 

Meine wertvollste Berufserfahrung. 

B 

5. Spiritualität Du bist mit offenen Augen und Ohren durch die Welt spazieren. Das ist 

überhaupt das Wichtigste, wenn du beruflich. 

A 

Und von einer Fee würde ich. 

B 

Die Stunde ist jetzt da, das Motto unseres Vereins. 

A 

Narayen Vielen Dank! 

B 

Danke! 

A 

Es war ein sehr schönes Gespräch. Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen und ein 

Beispiel für den Film. Danke! 


