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Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Freunde!
Der Verein Selbstbestimmt Leben Steiermark vertritt die Interessen von allen
Menschen mit den unterschiedlichsten Behinderungen im Bundesland Steiermark.
Wir sind aktiv bemüht Probleme von beeinträchtigten Menschen zu lösen und
allgemeine Verbesserungen für uns ALLE gemeinsam mit der Landesregierung und
anderen entscheidenden Stellen wie Stadt- und Bezirksbehörden herbeizuführen.
Nur gemeinsam sind wir stark und deshalb ist es wichtig, dass wir sehr viele
unterschiedliche Mitstreiterinnen, Mitstreiter und Mitglieder in unserem Verein
SL-STMK haben.
Deshalb ist unser Vorschlag, dass auch Sie unserem Verein beitreten - ohne damit Ihre
eigene Vertretungsarbeit aufzugeben! - um so gemeinsam die Anliegen beeinträchtigter
Menschen in Zukunft noch effizienter vorantreiben zu können.
Wir bemühen uns mit aller Kraft bestehende, gute Regelungen für Menschen mit
Behinderungen zu erhalten, vor allem aber weitere Verbesserungen zu erreichen.
In unserem Verein sind blinde und sehbehinderte Menschen, Menschen im Rollstuhl,
gehörlose und schwerhörige Menschen, Menschen mit Lernschwierigkeiten, Menschen
mit psychischen und chronischen Erkrankungen und vielen anderen Beeinträchtigungen
vertreten. Das heißt wir vertreten wirklich ALLE Menschen mit Behinderungen in der
ganzen Steiermark!
Uns allen gemeinsam ist, dass wir uns selbst als die ExpertInnen für unsere eigenen
Anliegen sehen und über unsere Lebensentwürfe selbst entscheiden können wollen.
Gute Verbindungen zu Politik, Verwaltung und Wirtschaft machen uns stark. Die
Vernetzung ist für uns eine der Grundsäulen und deshalb schlagen wir auch Ihnen vor
Mitglied bei Selbstbestimmt Leben Steiermark zu werden, um so gemeinsam noch
mehr zu erreichen!
Detailliertere Informationen
www.sl-stmk.at.
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Wir freuen uns auf ein persönliches Gespräch und den Kontakt mit Ihnen/Dir!
Barrierefreie Grüße für das gesamte Team
Thaddäus Promberger, MAS, Obmann

