
GESUCHT: Persönliche Assistenz für Menschen mit Behinderung 
 

Ich bin Silke Kropacek, bin 55 Jahre und lebe im nördlichen Waldviertel in Kirchberg am Walde 

(9 km von Gmünd) in einer schönen Wohnung ohne Haustiere. Ich würde mich selbst als 

geradlinige, spontane, minimalistische und gut organisierte Persönlichkeit beschreiben. Über 

meine 3 Kinder und 4 Enkelkinder bin ich sehr glücklich und stolz und freue mich sehr, wenn 

mich meine Enkel etwa 2 Mal im Monat besuchen und bei mir auch schlafen. Ich genieße 

Kulturveranstaltungen und Gesprächsrunden. 

 

Aufgrund meiner Körperlähmung, die vor 24 Jahren nach einem Autounfall als Beifahrerin 

entstand, benutze ich einen elektrischen Rollstuhl und benötige daher täglich Unterstützung, 

besonders bei der Körperpflege. Ich lege aber großen Wert auf meine Selbständigkeit; d.h. ich 

möchte möglichst lange möglichst vieles alleine bewerkstelligen und übe mich darin täglich. Ich 

bin eine richtige Kaffeetante und rauche dazu gerne mal eine Zigarette. 

 

Ich erweitere ab sofort das Team meiner Persönlichen Assistenz (PA). 

Mein PA-Team besteht idealerweise aus acht Personen, für die wöchentlich ein Dienstplan erstellt 

wird. Derzeit habe ich vier PAs, d.h. ich suche mindestens zwei oder mehr Personen. Ich wünsche 

mir eine längerfristige Arbeitsbeziehung, da die Einschulung doch etwas Zeit in Anspruch nimmt. 

Möchten Sie mein verlängerter Arm werden? Gefällt Ihnen die Idee, ein*e „Ermöglicher*in“ zu 

sein, so dass ich weiterhin mein selbstbestimmtes Leben führen kann? Möchten Sie Teil einer 

solch wichtigen Arbeit werden? 

 

Tätigkeiten: 

Körperpflege: Sie ist mir äußerst wichtig, daher kann sie morgens vier Stunden dauern; 

Da ich meine Arme nicht heben kann, kann ich nur leichte Dinge halten, zB mein Handy; 

Begleitung zu den Gesprächsrunden in meiner Selbsthilfegruppe (wenn wieder möglich), zu 

kulturellen Veranstaltungen (wenn wieder möglich), zu Ärzten und Therapeuten, Fahrten mit 

meinem Auto zu meinen Söhnen nach Wien;  

Texte tippen – für meine Selbsthilfegruppe, Unterlagen für meine Workshops, die ich manchmal 

halte, leichte Wartungsarbeiten auf meiner Homepage;  

Allgemeine und leichte Haushaltstätigkeiten inkl. kochen und backen; 

 

In meiner PA WhatsApp-Gruppe werden wichtige Dinge ausgetauscht; 

Teambesprechungen alle zwei Monate – mir ist wichtig, dass sich alle persönlich kennen; 

 

Voraussetzungen: 

+ Führerschein B 

+ PC-Kenntnisse 

+ Interesse an längerfristiger Arbeitsbeziehung 

+ Vorkenntnisse oder einschlägige Berufserfahrung nicht notwendig  

+ Fähigkeit, sich zurückzunehmen – kein Helfersyndrom (ich habe immer Schmerzen) 

+ Empathische und zuverlässige Persönlichkeit  

+ Absolute Diskretion 

 

Ich biete Ihnen: 

+ Einschulung 

+ Dienst an 3 bis 5 Tagen pro Woche 

+ 10 bis 20 Wochenstunden im freien Dienstvertrag zu € 11,00 pro Stunde, oder bis zu 10 

Wochenstunden geringfügig 

+ Es gibt 3 Dienste zu je 4 bis 6 Stunden am Stück: 05:00-09:00 Uhr; 11:00-17:00 Uhr (je nach 

Aktivität) und 19:00 – Mitternacht. 

+ Ein sehr herzliches Team 

 

Bewerbungen bitte mit Foto an silke.kropacek@gmx.at 

Mehr Informationen finden Sie auf der Homepage der Assistenz24 www.assistenz24.at  

mailto:silke.kropacek@gmx.at
http://www.assistenz24.at/

