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Tennis-Talent  
und Nadal-Fan
Young Corner: Joel 
Schwärzler (12) vom TC 
Hard jagt die Filzkugel 
über das Netz. Seite 30/31

Großspende erfüllt 
Traum von Anna
Nach dem Aufruf im W&W, 
spendete ein Unterneh-
men aus Mäder großartige 
10.000 Euro! Seite 32
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Bezau: 15 Meter in 
Bachbett gestürzt
Der Pkw eines Alkolenkers 
musste gestern aus dem  
Bachbett des Grebenbachs 
geboren werden. Seite 5

Wohnträume
Stylische Einrich-
tungselemente, 
Tischkultur,  
Accessoires und 
viele weitere Tipps 
und Anregungen 
warten in der neuen 
Ausgabe zum The-
ma Wohnen und 
Lifestyle. Beilage

„Es hagelte sehr 
viele Anzeigen“

„Tom Turbo” sucht 
Kletter-Buddy
Trotz Beeinträchtigung liebt 
Thomas (30) aus Hard das 
Klettern. Für sein Hobby sucht 
er Freiwillige, die ihn dabei 
unterstützen. Seite 18 Foto:  Stiplovsek
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Thomas (30) hat trotz 
seiner körperlichen Beein-
trächtigung das Klettern 

für sich entdeckt. Er sucht 
Freiwillige, die ihn bei sei-
nem Hobby unterstützen.

Seit rund zwei Jahren macht sich 
Thomas aus Hard regelmäßig mit 
dem Bus auf in Richtung Dorn-
birn, wo er in der K1 Kletterhalle 
die Wände hochkraxelt. Da sich 
seine bisherige Freiwilligengruppe 
leider aufgelöst hat, möchte er nun 
einen Aufruf starten, denn um sein 
Hobby auszuüben, ist der Rollstuhl-
fahrer auf Unterstützung angewie-
sen. WANN & WO hat mit dem in 
Hard als „Tom Turbo“ bekannten 
E-Rollstuhlfahrer eine Kletterses-
sion absolviert, um sich selbst ein 
Bild davon zu machen. 

„Kletterverrückt“

„Das Klettern macht mir riesigen 
Spaß und seit ich regelmäßig in 
der K1 Kletterhalle bin, hat sich 
das auch sehr positiv auf meinen 
Alltag ausgewirkt“, sagt der beson-
dere junge Mann, der nie um einen 
lustigen Spruch verlegen 
ist. „So können mich 
meine Begleiter bei der 
Lebenshilfe besser unter-
stützen, denn Kraft und 
Bewegungsfreiheit meiner Arme 
haben sich dadurch verbessert, 
was vieles unkomplizierter macht.“ 
Thomas ist Wohnhaus-Sprecher, 
Mitglied im Selbstvertretungs-Beirat 
und arbeitet in der Lebenshilfe-
Werkstätte in Hard. So selbständig 
er aber auch ist, beim Klettern 
braucht er Unterstützung. Sein 
Bezugsbegleiter Johannes hat Tho-
mas vor zwei Jahren darauf 
gebracht, den Sport auszuprobieren 
und seitdem sind sie beide richtig 

„kletterverrückt“: „Nach 
einiger Tüftelei haben wir 
das Kletter-Equipment 
mittlerweile gut an die 
Bedürfnisse von Thomas 

anpassen können. Leider können 
wir trotzdem nicht ausschließlich 
mit unseren Mitarbeitern und Zivil-
dienern dafür sorgen, dass Thomas 
regelmäßig ein bis zwei Mal im 

„Tom Turbo“ sucht einen Kletter-Buddy

WANN & WO mit Johannes und Thomas in der K1 Kletterhalle Dornbirn.  Fotos: Stiplovsek

„Menschen brauchen Menschen“
So lautet der Leitsatz der Lebenshilfe Vorarlberg, die seit 1967 die Interessen von Menschen mit 
Behinderungen und deren Angehörigen vertritt. An oberster Stelle steht dabei, ihre Lebensqualität 
nachhaltig zu verbessern und eine selbstverständliche Teilhabe in unserer Gesellschaft (Inklusion) 
zu ermöglichen. Begleitet und unterstützt werden derzeit rund 1000 Menschen mit Behinderungen 
in den Bereichen Arbeiten, Ausbilden, Freizeit und Wohnen. Story

MARTIN BEGLE 
martin.begle@wannundwo.at

Thomas

Johannes

Monat klettern gehen kann. Darum 
würden wir uns sehr freuen, wenn 
sich Freiwillige finden, die ihm zur 
Hand gehen möchten, denn die 
Trainerin vor Ort braucht Unterstüt-
zung, um Thomas hochzuziehen.“ 

Mit W&W in der K1 

Bei der Klettersession mit WANN 
& WO hat Thomas richtig losgelegt 
und sich gleich an eine überhän-
gende Route gewagt. Mit seinem 
rechten Arm und dem linken Ell-
bogen hält er sich an der Wand. 
In den luftigen Höhen braucht er 
jemanden, der ihn sichert, wofür 
man schon etwas Kraft aufbringen 
muss. Die Mitarbeiter in der K1 ste-
hen gerne mit Rat und Tat zur Seite 
und auch das Equipment bekom-
men die Helfer gestellt. Außerdem 
gibt es auch die Möglichkeit, wenn 
Thomas ein Päuschen braucht, 
selbst gratis in der Halle zu klettern. 
Dafür sollte man aber richtig fit 
sein, denn Thomas zu unterstützen 
braucht schon einiges an Muskel-
schmalz. Ein Workout ist also schon 
dabei, man sollte aber auch darauf 
gefasst sein, dass man danach die 
eine oder andere Blase an der Hand 
hat. Aufgrund seiner ehrlichen Freu-
de und angenehmen Art macht es 
aber einfach riesigen Spaß, Thomas 
beim Klettern zu unterstützen. 

Klettern mit „Tom Turbo“

Wer sich vorstellen könnte, sich mit 
Thomas ein bis zwei Mal im Monat 
in der Dornbirner K1 Kletterhalle 
zu treffen, soll sich am besten 
direkt per E-Mail bei ihm melden 
(Infos in der Factbox). Noch im 
Oktober wäre breits die nächste 
Klettersession von „Tom Turbo“ 
geplant. Wer den sympathischen 
jungen Mann gerne kennenlernen 
und mit ihm die Wände in der 
K1 bezwingen möchte, sollte also 
rasch Kontakt zu ihm aufnehmen. 

Klettern mit „Tom Turbo“ Bereuter

Gesucht werden Freiwillige, die Thomas 
in der K1 Kletterhalle in Dornbirn unter-
stützen. Die Freiwilligen sollen sich bitte 
mit Telefonnummer für die Kontakt-
aufnahme direkt bei Thomas melden: 
thomas.bereuter@lhv.or.at

KONTAKT


