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A. Fakten, Fakten, Fakten.

� gegründet 1977

� BALANCE – Leben ohne Barrieren  ist ein gemeinnütziger, überparteilicher und 
nichtkonfessioneller Verein

� bietet Dienstleistungen für Menschen mit Behinderun g und Menschen mit  
psychischen Erkrankungen  

- voll- und teilbetreute Wohneinrichtungen in Wien und Niederösterreich
- Mobile Stützpunkte in Wien
- Tagesstruktur-Einrichtungen in Wien und Niederösterreich
- Mobilitätsleistungen in Wien und Niederösterreich

� beschäftigt rund 270 MitarbeiterInnen

� …….. sechstgrößter Dienstleistungsanbieter im Wiener Behindertenbereich  
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B. Strategie auf dem Weg  zur bedeutsamen Veränderun g I

2010 haben wir folgende strategische Grundsatzentsc heidung getroffen:

Wir beschreiten den herausfordernden, aber auch den  vielversprechenden Weg von 
einem institutionalisierten sozialen Dienstleister hin zu 

einem personenzentrierten sozialen Dienstleister:
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B. Strategie auf dem Weg zur bedeutsamen Veränderung  II

Die Veränderung von Kultur , Strukturen und Praktiken der Organisation BALANCE , 

um nachhaltige und tiefgreifende Veränderungen im Leben von Menschen
mit  Behinderung und psychischen Erkrankungen für eine volle, wirksame und

gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu erreichen.

Dazu müssen wir uns als Organisation radikal in Fra ge stellen 
und uns neu „erfinden“!

!Veränderung beginnt von Innen und geht  nach Außen !
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Unser Auftrag

Wir unterstützen die NutzerInnen unserer 
Angebote, ihr Leben als selbstbestimmte, 

eigenverantwortliche BürgerInnen zu gestalten.

……. das bedeutet ….
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B.1

BÜRGER und BÜRGERIN sein

Selbstbestimmung Stimme haben Rechte Pflichten

Informationen holen Informationen haben

(informierte) Meinung Teilhabe am öffentlichen Leben
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(John O´Brien) 8



B.1

> Menschen mit Behinderung haben ein Recht auf volle, wirksame und gleichberechtigte 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Die Realität zeigt jedoch, dass die meisten Menschen mit Behinderung nach wie vor „behinderte 
Lebensmuster“ haben.

> Für bedeutsame, positive Veränderungen im Leben von Menschen mit Behinderung braucht es 
radikale Veränderungen, auch bei Dienstleistungsorganisationen, die Menschen mit 
Behinderung und Menschen mit psychischen Erkrankungen begleiten und unterstützen.

> Wie kann eine bedeutsame Veränderung stattfinden, wie kann Innovation?

- Komplexen Herausforderungen nicht mit komplexen Managementtools begegnen
- Orientierung am Zweck/Mission als Bezugspunkt des Denkens und Handelns
- adaptive Herausforderungen statt linearer Veränderungen
- Veränderung am System und nicht nur im System
- Prototyping
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Institutional Care Managed Care Integrated Support Community 
Support

Systemorientiert Wirkungsorientierung 
durch rationale 
Steuerung

Personenzentriert BürgerInnen- und 
Gemeinschafts-
zentriert

Funktionale Angebote 
und Dienstleistungen, 
programmgesteuert

Befähigungspfade 
(Kernprozesse),
Koordination 
regulierter Abläufe, 
angebotsgesteuert

Individualisierte, 
bedarfsgerechte 
Unterstützung, 
personengesteuert 
(Aushandlung)

Selbst- oder co-
dirigiert, subsidiäre & 
ergänzende Ange-
bote & Ressourcen, 
gemeinwesenge-
steuert

Administrative und 
funktionale Effektivi-
tät und Effizienz, 
Entwicklung stand-
ardisierter Produkte

Vergleichsbasiert 
Inner- und außer-halb 
von Angeboten und 
Organisationen, 
transferierbare
Dienstleistungen 
kosteneffizient 
anbieten

Personenzentriert und 
organisationsüber-
greifend, gemeinsam 
persönliche 
Erfahrungs- und 
Lebenswelten 
gestalten

Gemeinwesenbasiert
Entwicklung sozialer 
Innovation
Unterstützung der 
Autonomie von 
BürgerInnen und des 
Gemeinwesens

Auszug aus Meissner 2013:



B 2. Was heißt das für BALANCE I?

• Wir haben keinen Masterplan! Innovation lässt sich nicht (exakt) planen

• Raus aus dem BAU-Modus („Business as usual“) – Risken eingehen

• Personenzentriertes Denken und Arbeiten ist kein „p ädagogisches Konzept“ zur 
Arbeit mit den NutzerInnen.

• Viele Möglichkeiten der Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderung und 
Menschen mit psychischen Erkrankungen gilt es noch zu entdecken und zu entwickeln

• ……… uns noch viel stärker an Vorstellungen von NutzerInnen orientieren

• …........ NutzerInnen und Mitarbeiterinnen mehr zutrauen

• Wir hören genau hin – bei unseren Nutzerinnen, bei unseren KollegInnen …... 
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B 2. Was heißt das für BALANCE II?

• Wer ist die Person und was will die Person mit ihre m Leben machen : 

- Ausgangspunkt für individualisierte Unterstützungsleistungen -> passende Unterstützung,       
die bedeutsam für ein Leben nach eigenen Vorstellun gen ist!

- Zusammenbringen aller Menschen, die für die Person wichtig sind, um aktiv nach den      
Stärken und Fähigkeiten der Person zu suchen – im Kontext des Gemeinwesens – um 
positive Veränderungen im Leben der Person zu erreichen

• Empowerment der NutzerInnen, um bei Veränderungen zu unterstützen: u.a. durch 
externe Begleitung

• Personenzentriertes Denken, Planen und Arbeiten            
•

und

• personenorientierte Sozialraumorientierung    
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B 2. Was heißt das für BALANCE III?

• Wir erkunden den Willen der NutzerInnen : Wünsche/Bedürfnisse –> Wille -> konkrete 
Handlungsmöglichkeiten – Ziele und Wege

•
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B 2. Was heißt das für BALANCE IV?

• Personenzentriert arbeiten im Verständnis von
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B 2. Was heißt das für BALANCE V?

• Neue Balance von Chancen und Risken für NutzerInnen, MitarbeiterInnen und Organisation

• MitarbeiterInnen können die NutzerInnen nur dann darin bestärken, als gleichberechtigte 
Personen, als teilhabende BürgerInnen zu leben, wenn sie selbst sich als solche sehen und 
bewegen können; auch in ihren Rollen in der Organisation, und wenn sie NutzerInnen so sehen 
können.

• Bewusst Räume schaffen für Innovation

• Aktiv nach einer Balance von Stabilität und Innovation suchen

• Richtige Fragen stellen – die wirklich großen, bedeutsamen Fragen

• Neue Qualität der Aufmerksamkeit für wirkliche Veränderung/

• Und uns immer wieder und ständig fragen: was ist nu n wirklich anders?

.
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C.  Change („Veränderung“) – eine Organisation lernt d azu

C.1   WAS hat sich in unserer Organisation bereits verändert:

• Wir haben begriffen, wie wichtig es ist und deshalb üben wir, ANDERS zuzuhören – wir 
bemerken, von Annahmen aus zu arbeiten, die es lohnt zu erkennen und zu erkunden, 
welche WIDERSPRÜCHLICHEN Annahmen wir bedienen wollen und uns entscheiden.

• NutzerInnen werden mehr gefragt

• Wir haben öfters präsent, dass es notwendig ist, am System zu arbeiten und nicht im
System 

• Widerstand einbeziehen

• Es gelingt uns öfters große Fragen zu stellen; auch dort, wo es eigentlich um kleine 
Alltagsdinge geht, versuchen wir die Verbindung zu großen Fragen zu finden
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C.2   Beispiele:

• 5 Kreise -> Dimensionen und Methoden der Leistungserbringung aus Perspektive der 
NutzerInnen

• PZA-Teams
• Mitsprachekatalog NutzerInnen
• Mitsprache-AssistentInnen
• Von der Holzwerkstatt zu Forsch13 
• Eintritte von neuen NutzerInnen – Probetage - Lagebesprechung
• Ideen- und Beschwerdestelle
• Personenzentriertes MitarbeiterInnengespräch
• Change-Prozesse  Wohnen & Beschäftigung
• Fehlerkultur/Fehlermanagement
• Qualitätsmanagement – neu denken
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C.3   Für uns als Dienstleistungsanbieter bedeutet dies weiters:

• BALANCE – eine personenzentrierte Organisation: 

-> Herausforderung  in der Gestaltung von neuem Potential der Organisation
in der Unterstützung von Veränderung

-> Neugestaltung von Rollen und Beziehungen in der Organisation

• UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behi nderung:

BALANCE sieht die UN-Konvention als Verpflichtung, neue, auf die Zukunft gerichtete, 
Lösungen zu finden.
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C.4  Eine Reise von der Tradition zur Transformation

Checkliste der organisationalen Veränderungen:

1  Leadership und Strategie

2  Schaffung einer personenzentrierten Kultur – Veränderung der Kultur

3  Fokus auf Sozialraum/Gemeinwesen

4  personenzentriertes Planen und Unterstützungsplanungen (wirkungsorientiert)

5  Finanzen 

6  Personalmanagement/Personalentwicklung

7  Marketing (KundInnenorientierung, Kommunikation)

8  Qualitätsentwicklung (Evaluierung und Verbesserung unserer Leistungen)

(Progress for Providers – Checking your progress in delivering personalised services, Helen Sanderson Associates)
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C.5   Was braucht es am Weg zur Veränderung?

Nach John O´Brien braucht  es für eine erfolgreiche Umsetzung den bewussten Versuch, 
Kompetenzen auf folgenden, vier miteinander verbundenen, Ebenen zu entwickeln:

� die individuelle Ebene

� die organisationale Ebene

� die lokale und regionale Ebene

� die nationale Ebene
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C. 6  Wie kommt das Neue in die Welt?

• Teilnahme am EU-Projekt „New Paths to Inclusion“:
a.  New Paths to Inclusion I  (2009- 2011/12):

-> 14 Partnerorganisationen aus 7 europäischen Ländern

->  Transfer  der neuesten Entwicklungen und Erfahrungen personenzentrierter 
Planung und Praktiken von Großbritannien zu den PartnerInnen in Österreich, 
Deutschland, Tschechische Republik, Slowakei, Italien und Luxemburg

->  Entwicklung einer modularen und  inklusiven TrainerInnensausbildung für 
personenzentriertes Arbeiten (Denken , Planen und Handeln), um organisationale 
Veränderungen in den teilnehmenden Organisationen und Ländern zu fördern

b. New Paths to Inclusion II (2012 – 2015):
->  Organisation: Was ist notwendig, um Veränderungen voranzutreiben/ 
organisationales Lernen/welche Art von Weiterbildung ist notwendig, um diesen 
Prozess wirksam zu unterstützen.

-> U-Theorie von Claus Otto Scharmer - Sensing
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C.7  U-Theorie von Claus Otto Scharmer

-> Lernen geschieht nicht in der Reflexion und Wiederholung von Erfahrungen aus der 
Vergangenheit; die ausgetretenen Pfade müssen verlassen werden, damit nachhaltige, 

auf die Zukunft gerichtete Veränderungen möglich sind.

Drei Freunde und drei Feinde für Veränderung
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D.  BALANCE auf dem Weg zu einer Personenzentrierten Organisation

• Organisation als Prozess und Weg

• Für Veränderung müssen wir bei uns selbst beginnen – „ich fange bei mir an“: 
das immer und immer wieder bewusst machen – jeder MitarbeiterIn, jeder Führungskraft

• Wir werden nur dann eine personenzentrierte Organisation, wenn wir in der Organisation 
die gleichen personenzentrierten Prinzipien, Methoden und Werkze uge in allen 
zwischenmenschlichen Beziehungen gleichermaßen verw enden , d.h. unabhängig 
davon, ob es um NutzerInnen, MitarbeiterInnen, Führungskräfte, Angehörige etc. geht. 

• Dazu verwenden wir eine Auswahl wertegeleiteter, personenzentrierter M ethoden 
und Werkzeuge , um unsere Kultur (Werte & Haltungen), unsere Strukturen und unsere 
Prozesse auf allen Ebenen der Organisation zu steuern und Veränderungen einzuleiten:

Beispiele: 1.   Das ist der/für die Person wichtig

2.   Die Donut-Methode
3.   Was läuft gut/was läuft nicht gut?
4.   Personenzentrierte Teams
5.   4 + 1 Fragen
6.   Persönliche Lagebesprechung
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E. Prozess der  „Zusammenarbeit für Veränderung“
am Beispiel Tagesstruktur bei BALANCE

2008 Unzufriedenheit mit Tagesstruktur (ehemals „Beschäftigungstherapie“)
(Cornelia Renoldner, BALANCE, 2012)



25 Personen machen eine Persönliche Zukunftsplanung

2008 - 2012

……… planen Veränderungen und setzen sie um …

eine bezahlte Beschäftigung … eine neue Wohnung … bessere Unterstützung ….. 
neue Möglichkeiten der Freizeitgestaltung … bessere Gesundheitsversorgung 
…… eine passendere Tagesstruktur
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2010

Stellungnahme des Monitoring-Ausschusses…“Abschaffung 

von Beschäftigungstherapie, Tagesstrukturen oder 

fähigkeits-orientierter Aktivität in ihrer jetzigen Form…“

Organisationen müssen sich verändern, 

weiterentwickeln,

neu aufstellen

BALANCE hat sich auf dem Weg gemacht und will Zusammenarbeit für Veränderung 
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E 1. Um zu Lernen, die gewünschten Veränderung zu erreic hen, gehen wir den 
Prozess der  „Zusammenarbeit für Veränderung“ (Helen Sanderson Associates):

6 Schritte:
- Sammeln von Informationen über einen längeren Zeitraum aus individuellen 

Planungen/persönlichen Lagebesprechungen

- die Informationen ist eine übersichtliche Form bringen : mit VertreterInnen aller
beteiligten Gruppen

- die Informationen zusammenfassen und benennen

- Analysieren der gesammelten Informationen und zusammengefassten Themen

- Handlungen planen : auf Basis der  gewählten Themen und Ergebnisse der Gruppenanalyse

- die Informationen teilen

Dieser Prozess hat bei BALANCE 1,5 Jahre gedauert (ab dem Zeitpunkt des Vorliegens der 
Protokolle der Persönlichen Lagebesprechungen)
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E 2. Wie kann personenzentriert gearbeitet werden?

● Persönliche LageBesprechungen
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Was bringt eine Persönliche LageBesprechung?

� hilft, Vereinbarungen zu treffen für passende Unterstützung (die nächsten 
Schritte)

� Personen werden ernst genommen

� Personen sagen, was ihnen wichtig ist
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Was ist wichtig für eine Persönliche LageBesprechung?

� Moderation gehört im Alltag nicht zu den professionellen UnterstützerInnen
der Person

� es gibt ein Fotoprotokoll

� es wird eine Überprüfung vereinbart

� ModeratorInnen werden geschult – sie treffen sich regelmäßig zum 
Austausch und Weiterbildung
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Was ist zu tun für eine Persönliche LageBesprechung?

� Moderation aussuchen

� Termin und Raum organisieren

� Vorgespräch Moderation + planende Person (vielleicht auch eine vertraute 
MitarbeiterIn)

� Lagebesprechung (mit Pause)

� Aktionsplan

� Protokoll
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Methoden , die in der Persönlichen LageBesprechung verwendet werden, um 
Information zu sammeln und zu ordnen
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Ablauf einer Persönlichen LageBesprechung

1. Frage des Tages

2. Wer ist heute hier?

3. Was wir an der Person schätzen und mögen?

4. Was ist der Person  s e l b s t  wichtig?

5. Was ist  f ü r  die Person wichtig?

6. Was läuft gut? Was läuft nicht gut? -
aus der Sicht der verschiedenen TeilnehmerInnen

7. Aktionsplan – welches sind die nächsten Schritte?
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Persönliche LageBesprechungen bei BALANCE?

36

Aus der Sicht von Was läuft gut? Was läuft nicht gut?

NutzerInnen es ist gut, dass alle Leute, die mir 
wichtig sind, zusammen mit mir 
sprechen

Wenn alle zusammen sind, spür ich 
Konflikte mit manchen Personen – kann 
dann nicht ganz offen sprechen

MitarbeiterInnen Aktionsplan hilft, damit sich alle 
auskennen und damit Unange-
nehmes nicht aufgeschoben wird

viele Schritte muss nur die Mitarbeiter/in 
machen

TAGS-Leitung Nutzer/innen („NU“) und 
Mitarbeiter/innen („MA“) wollen 
Persönliche Lagebesprechungen 
(„PLB“) 

oft wird in der PLB nicht genug ausein-
andergehalten -> WER sagt WAS? So ist 
nicht erkennbar, was wirklich von der 
Person kommt

Bereichsleitung Die Leitungen können durch 
Auswertung von PLB gut MA 
unterstützen darauf zu hören, was 
NU wollen. Fördergeber akzeptiert 
Zielplanungen auf diese Art

Es finden noch zu wenige PLB statt. 
Manche PLB werden als „pädagogisches 
Werkzeug“ missbraucht – das ist PLB nicht



Arbeitsgruppe AusleserInnen

• Es war spannend – wir fanden widersprüchliche Aussagen in einem Protokoll – es gab witzige 
Formulierungen.

• Schwierig war es, Aussagen in der ICH-Form zu formulieren…ob man das trifft, was die Person 
gemeint hat. 

• Objektiv kann man gar nicht sein! Immer färbt auch die eigene Sicht die Auswahl.  Deshalb war es 
schon besser, ICH-Botschaften zu formulieren… da hört man besser, ob es noch das sein kann, 
was der Person wirklich wichtig ist oder ob es sich mehr nach mir selbst anhört.

• Es war einfacher, zu zweit an einem Text zu arbeiten. Wenn beide gleiche Auswahl treffen, fühlt 
man sich bestätigt und sicherer. Wenn beide unterschiedliche Auswahl treffen, kann man diskutieren 
und so wir die Entscheidung auch sicherer.
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Arbeitsgruppe AusleserInnen
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Aus der Sicht von Was läuft gut? Was läuft nicht gut?

NutzerInnen Es war gut zu diskutieren Teilweise schwer zu verstehen, was 
wirklich gemeint ist

MitarbeiterInnen NU wurden darauf aufmerksam, 
dass etwas mit den Protokollen 
und ihren Meinungen geschieht, 
fragen nach

sehr anstrengend, viele Termine

TAGS-Leitung NU und MA haben diskutiert beim 
Auslesen und gleichberechtigt 
zusammengearbeitet

zu sehen: es konnte nicht immer 
zugeordnet werden, WER hat WAS 
gesagt?

Bereichsleitung NU und MA der Arbeitsgruppe 
haben sehr engagiert gearbeitet

Die anonymisierten Protokolle sind nicht 
mehr lebendig. Dabei geht wohl auch 
Information verloren!



Arbeitsgruppe ThemensetzerInnen

setzten sich mit 209 statements („Aussagen“) von 71 Personen aus ihren 
Persönlichen Lagebesprechungen auseinander und fanden 9 Themenkreise, zu 

denen die verschiedenen statements Wichtiges aussagen, aber

das waren noch zu viele Themen!
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Arbeitsgruppe ThemensetzerInnen
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Aus der Sicht von Was läuft gut? Was läuft nicht gut?

NutzerInnen es war gut und interessant es war anstrengend, die eigene Meinung 
durchzubringen

MitarbeiterInnen gut, dass noch eine andere 
Perspektive in die Diskussion kam 
-> WohnbetreuerInnen

schwierig, die Masse der Aussagen zu 
ordnen.

TAGS-Leitung Die Information vom Ergebnis ist 
schnell zu allen gekommen und 
sehr nachvollziehbar

von einer Leitung: schade, dass ich 
nicht dabei war

Bereichsleitung Es hat sich gelohnt, dass die 
Arbeitsgruppe erweitert wurde um 
BALANCE-MitarbeiterInnen aus 
dem anderen Bereich

Die Liste der Themen ist zu lang, um an
einem Workshoptag bearbeitet zu 
werden – es musste nochmal eine 
Auswahl getroffen werden



Die Vorbereitungsgruppe

Wer war dabei?

- Tagesstruktur-TeilnehmerInnen

- KlientInnensprecherInnen

- Leitungen der Tagesstruktur-Standorte

- Bereichsleitung Beschäftigung

Warum machen wir das?

Was ist alles zu entscheiden und zu tun?
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UNSER AUFTRAG

Wir unterstützen die NutzerInnen unserer Angebote,

ihr Leben als selbstbestimmte, eigenverantwortliche

BürgerInnen zu gestalten

� Wo stehen wir?

� Was müssen wir verändern?

� Wer kann uns dabei unterstützen?
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Moderationsteam – Thema 1

„ Ich möchte etwas anderes ausprobieren“

Moderationsteam – Thema 2
„Die Tagesstruktur ist unflexibel“

Moderationsteam – Thema 3
„Ich möchte über meine Zukunft nachdenken und reden“

Moderationsteam – Thema 4

„Ich habe zu wenig Kontakt zu anderen Menschen!“

Moderationsteam – Thema 5

„Ich kann nicht selbständig unterwegs sein“

Moderationsteam – Thema 6

„Ich fühle mich hier nicht immer ernst genommen“
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1. Herausfinden, wo die Ursache(n) für  das Problem liegen

->  Warum ist das für viele NutzerInnen ein Problem?

- > Wir gehen der Wurzel des Problems auf den Grund.

- > Darum stellen wir die WARUM–Frage!
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2. Wie würde Erfolg aussehen, wenn wir das Problem gelöst hätten?

-> Wir beschreiben gemeinsam, wie Erfolg aussehen würde.

-> und zwar aus der Sichtweise aller Personengruppen, 
die davon betroffen sind.

-> das sind die Ziele, die wir in Zukunft gemeinsam erreichen wollen.
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2. Was müssen wir tun, um die Ziele zu erreichen?

-> Wir machen einen Aktionsplan!

-> Was können wir verändern?

-> Was wollen wir verändern?

-> Wer kann was dazu beitragen?

-> Was ist am wichtigsten?

-> Bis wann wollen wir das erreichen?

47



Workshop Change am 2. Oktober 2012
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Aus der Sicht von Was läuft gut? Was läuft nicht gut?

NutzerInnen Super! Ich hab moderiert Das war ein langer, anstrengender Tag!

MitarbeiterInnen Ein MA, der nicht dabei war: die 
TeilnehmerInnen haben begeistert
erzählt

Es war dann schnell nicht mehr die 
Rede davon (aber jetzt soll es ja erst 
spannend werden!)

TAGS-Leitung NU haben viel und kritisch 
beigetragen in den  Arbeits-
gruppen. Die Gesamtmoderation 
hat uns gut durch den Tag begleitet

Zweifel, dass wir bei der Umsetzung der 
vielen Aufgaben die Übersicht behalten

Bereichsleitung Es war eine gute Arbeits-
atmosphäre – die Moderations-
teams haben super gearbeitet –
wir haben einen Sack voll 
Ergebnisse (Aufgaben)!

Wir wollten noch mehr Institutionen und 
wichtige Menschen aus der Umgebung 
von TAGS erreichen (z.B. Fahrtendienst, 
Unternehmen, in den TAGS-NU 
Praktikum machen)



G.  Was beschäftigt uns aktuell? Unsere nächsten Sc hritte

1. Wie können wir Haltung – weiter - verändern?

2. Alle MitarbeiterInnen und Führungskräfte sind zu PZA-Tools geschult, aber die Tools werden 
nicht ausreichend „gelebt“.

3. Wir sind schon geübt und erfahren in personenzentriertem Arbeiten mit den NutzerInnen – jetzt 
müssen wir die organisationalen Veränderung mit personenzentrierten Methoden vorantreiben 

4. Spannungsfeld zwischen bestehenden Rahmenbedingungen (Strukturen und Prozesse 
traditioneller Unterstützungsangebote) und personenzentrierten Arbeiten

5. Mehr erlebbare Beispiele („gute Geschichten“) in der Organisation zur Verfügung stellen

6. Wie viel Innovation „verträgt“ eine Organisation (auch Frage des Tempos)?

7. Innovationsfeindliches Managementsystem – Führung neu denken
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Status Quo von Personenzentriertem Denken und Arbei ten in BALANCE:

Wir, Führungskräfte und MitarbeiterInnen wollen personenzentriert handeln. 

Wir wollen die NutzerInnen unterstützen, Veränderungen in ihrem Leben zu betreiben. 

Wir beginnen hinzuhören und die wirklichen Bedarfe von NutzerInnen wahrzunehmen. 

Wir haben noch nicht ganz ausreichend verstanden, was wir bei uns selber ändern müssen.

„Zweifeln, zögern und trotzdem probieren“
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Marion Ondricek
Hochheimgasse 1

1130 Wien
+43 1 804 87 33

m.ondricek@balance.at
www.balance.at
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