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17 Büros und vieles mehr täglich
Doris Herman, 23, sorgt für Sauberkeit in den BüroräumVchkeiten der Kolleginnen der wohnbasis und
von wohn:mobil — zur Zufriedenheit aller.

Seit 1. Dezember 2014 sorgt die

junge Reinigungskraft Doris Her-

man im 1. Stock der Graumann

gasse 7 für Sauberkeit und auch

für gute Stimmung. Sie macht ih

ren Job gründlich und ist immer

freundlich. Dass Doris Herman

eine intellektuelle Behinderung

hat, spielt keine Rolle. Vor ihrem

Job beim FSW hat sie bei „Haus

Aktiv — Arbeitsintegration und

Qualifizierung“ gearbeitet, einem

sozialökonomischen Betrieb, der

Menschen mit Behinderung auf

den Arbeitsmarkt vorbereitet.

Am liebsten Boden wischen

„Ich reinige jeden Tag 17 Büros,

leere die Mistkübel aus, wische

die Schreibtische ab und wasche

die Böden. Die WCs und die Küche

auch —jeden Tag. Am liebsten sind

mir die Fußböden. Da liegt nicht so

viel herum wie auf den Schreibti

schen“, erklärt Doris Herman. Was

schätzt sie sonst an ihrer Arbeit?

„Dass die Leute alle sehr lieb sind.“

Von der WG in eine Trainings-

wohnung
Fünf Jahre lang wohnte Doris

Herman in einer betreuten Wohn

gemeinschaft für Jugendliche mit

Behinderung. Anfang 2015 zog

sie in eine Trainingswohnung

der Einrichtung einen Stock tie

fer, wo sie das Alleinewohnen

lernt. Mit den Betreuerlnnen

der WO hat sie täglich nur mehr

kurz Kontakt. „Ich wohne sehr

gerne alleine. Hier habe ich viel

mehr Ruhe“, sagt sie. Hilfe beim

Wohnen braucht sie nur für das

Sortieren der Post und der Doku

mente. Dabei unterstützt sie ihre

Mutter.

Spazierengehen und Lesen
Als Ausgleich zur Arbeit ist Frau

Herman gerne viel an der frischen

Luft. Sie spaziert durch den Augar

ten oder den Prater. In ihrer Woh

nung genießt sie die Ruhe, zur Zeit

liest sie die Fantasiegeschichte

„Bartimäus. Das Auge des Golem“

von Jonathan Stroud.

Lieblingsessen: Pizza, Lasagne, Spaghetti und
gute Nachspeisen

Ich brauche nette Menschen um mich, aber
auch Ruhe.

Mein Lieblingsplatz ist im Augarten. Dort
gibt es Plätze vqii schöner Wiesen und Blumen.

Ich kaufe gerne Gewand und Bücher.

Mein Ziel: Noch lange hier arbeiten und spä
ter ganz selbstständig wohnen ohne Hilfe. II
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