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Wir sind seit Beginn des Referates Inklusion auf 6 (Teilzeit-)Mitarbeiterinnen 
angewachsen. Familien, die sich über unsere Angebote informieren wollen, 
können sich an Frau Daniela Huber unter 01 4000 90695 wenden oder eine E-
Mail an fb-int@ma11.wien.gv.at senden.  

Das Angebot des Referates umfasst ambulante und stationäre Angebote. 
Ambulant bieten wir den Entlastungsdienst, die intensiv-Betreuung (beide 
zusammen bilden das was vormals als Familienhilfe bezeichnet wird), eine 24-
Stunden Betreuung und die Kurzzeitunterbringung an. 

Im Entlastungsdienst erfolgt die Betreuung der Kinder durch unsere Träger zur 
Unterstützung der Obsorgeberechtigten zu Hause und zur Begleitung zu 
Therapien für 1-2 Halbtage pro Woche. Die Eltern können diese Zeit zur 
Erholung oder zur Beschäftigung mit Geschwisterkindern etc. nutzen. 

Bei der Intensivbetreuung sind bis zu 4 Halbtage pro Woche möglich, wobei 
entsprechend ausgebildetes Personal den Eltern in Erziehungsfragen und 
anderen Themen in Zusammenhang mit der Behinderung des Kindes zur 
Seite stehen. 

Bei der 24–Stunden Betreuung der Kinder- und Jugendlichen mit hohem 
Betreuungs- und Pflegeaufwand kommen PersonenbetreuerInnen für 
mindestens 150 Monatsstunden in die Familie, dies auch nachts. 

Sozialpädagogische Einrichtungen mit Schwerpunkt Behindertenarbeit 
versorgen die Kinder und Jugendlichen mit Behinderung, die nicht in ihren 
Familien leben können. Sie bieten aber auch behinderten Kindern die 
Möglichkeit Wochenenden oder Ferienwochen als Gäste in den Einrichtungen 
zu verbringen. Besonders zu erwähnen ist das Kinderhotel „Am Himmel“ das 
den Kindern und Jugendlichen Spiele, Ausflüge, Betreuung, Pflege und 
Assistenz in einer Kleingruppe von max. 8 Kindern in einer barrierefreien 
Unterkunft bietet. Damit wird der Familie ermöglicht sich von 
Betreuungspflichten zu erholen und selbst Urlaub zu machen. All diese 
Angebote schützen Familien davor aus Überforderung ihre behinderten Kinder 
in stationäre Betreuung geben zu müssen. Tatsächlich konnte in den letzten 
Jahren die Anzahl der stationären Unterbringungen deutlich reduziert werden. 

Nur, wenn ein Leben in der Familie gar nicht möglich ist, und das Kind daher 
gefährdet ist, kann die MA 11 auch stationäre Unterbringungen in 
sozialpädagogischen Einrichtungen zur Verfügung stellen. 

Voraussetzungen für eine Leistung durch uns bzw. unsere Träger sind 
mindestens Pflegestufe 1 und der Hauptwohnsitz in Wien. Ziel der Angebote 
im Rahmen des Sozialen Dienstes ist es die Überforderung der 
Obsorgeberechtigten zu vermeiden und die Familiensituation so zu 
stabilisieren, dass eine Beendigung der Betreuung möglich ist. Dazu werden 
jährliche Evaluierungsgespräche mit unseren zuständigen Kolleginnen, der 
Familie und den Trägern abgehalten. Auf das Angebot gibt es keinen 
Rechtsanspruch, sie kann von den Obsorgeberechtigten freiwillig in Anspruch 
genommen werden.  

Der Kostenbeitrag hängt von der Höhe der Pflegestufe bzw. bei der 
Kurzzeitunterbringung vom Einkommen ab, damit die Belastung der Familien 
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gerecht gesenkt wird, und sozial schwächere Familien nicht von den 
Leistungen ausgeschlossen werden. 

Am Beginn jeglicher Leistung steht ein Erstgespräch mit einer Mitarbeiterin 
des Referates Inklusion und den Eltern, bei dem der Bedarf der Familie 
besprochen wird. Bei der Wahl des Trägers wird auf die Art der Behinderung 
eingegangen, da sich die Träger auf unterschiedliche Formen der Betreuung 
spezialisiert haben.  

Kinder und Jugendliche mit einem sehr hohen medizinischen Pflegebedarf 
(Wachkoma, beatmungspflichtige Kinder, Kinder die diplomiertes Personal und 
akute medizinische Betreuung benötigen, etc.) können durch das Referat 
Inklusion nicht betreut werden, da die MA11 keine krankenhausersetzenden 
Maßnahmen übernehmen kann. Im Zweifelsfall kann die Möglichkeit der 
Betreuung eines Kindes mit einer Mitarbeiterin des Referates besprochen 
werden.   

Derzeit werden rund 240 Kinder und ihre Familien ambulant betreut, was über 
70.000 Betreuungsstunden im Jahr entspricht und rund 130 Kinder stationär. 
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