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Status Quo des Projektes: 

 

Der Zeitplan der Fertigstellung des Betonfundamentes und der Installation der Stromversorgung bis 
spätestens Ende März konnte nicht eingehalten werden.  

Die von uns für den Bau des Liftes beauftragte Firma Servelift wurde leider völlig unerwartet von 
einer anderen Firma übernommen. Daher kam es folglich zu erheblichen Lieferverzögerungen.  

Da wir bis vor kurzem keinen genauen Liefertermin des Liftes erhielten, konnten wir nicht mit dem 
Fundament beginnen, weil es für uns nicht absehbar war, wann der Bau fertiggestellt werden kann. 
Dort, wo der Lift in Zukunft stehen soll, befindet sich der Eingang zu unserer Tischlerei. Während der 
Betriebszeit der Tagesstätte gehen somit viele Menschen mit Beeinträchtigung ein und aus. Das 
lange Offenstehen des Fundamentes barg für unsere MitarbeiterInnen eine viel zu große Gefahr, die 
wir nicht gewollt waren zu verantworten. 

Als neuen voraussichtlichen Liefertermin des Liftes wurde nun uns der Juli.2017 genannt.  

Somit haben wir nun den 08/06/2017 als Spartenstich der Grube fixiert. In der Woche vom 12.06 – 
16.6.2017 wird dann das Fundament gegossen.  

Die Aufstellung und der Anschluss der Liftanlage sollten nun bis spätestens Mitte August 
abgeschlossen sein. Danach werden noch die Kleinarbeiten wie Geländer - Anschluss, das Anbringen 
von Sicherheitshinweisen und die Installation der Notrufanlage erfolgen. 

Wenn nun alle weiteren Arbeiten planmäßig verlaufen, müsste der Lift in der zweiten 
Septemberwoche funktionsfähig sein.  

Das heißt für uns, dass die neuen Betreuungsräume der Tagesstätte Frohnleiten nun endlich auch für 
RollstuhlfahrerInnen benutzt werden können! 

 

 

 

https://www.respekt.net/community/details/user/27000/


 

 

Was wurde bisher getan: 

 

Es wurden bisher 300 Din A4 Flyer gedruckt und zusammen mit unserer Vereinszeitung in den 
umliegenden Gemeinden aktiv verteilt. Diese Flyer sind mittlerweile schon alle verbraucht und 
weitere werden zeitnah gedruckt. 

Gleichzeitig wurde auf Facebook (https://www.facebook.com/LeibundSoel) eine 
Informationskampagne über das Projekt gestartet, die mittlerweile schon regen Zulauf hat.  

 

Auch in der Presse wurde inzwischen über das Projekt Mit dem Rolli hoch hinaus – ein Lift für 
Leib&Söl berichtet. 

https://www.meinbezirk.at/graz-umgebung/lokales/mit-dem-rolli-solls-hoch-hinaus-gehen-
d2093875.html 

https://www.meinbezirk.at/epaper/woche-graz-umgebung-nord-ausgabe-162017-
e36579.html#page/8-9 
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