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Ihr Zeichen Ihr Schreiben vom lJnser Zeichen \ilien, 16. Dezember 1995

Betrifft:

Liebe Frau Dr. Riedl!

Vezeihen Sie diese so intime Anrede, aber als ich lhr Schreiben gelesen habe, vor allem den Bericht
,,Sind wissenschaftliche Forschungsmethoden ethisch vertretbar?", wußte ich, daß ich gar nicht
anders kann.

- lhre Aktivitäten bezüglich des Hauskrankenpflegegesetzes finde ic-h unglaublich und ich bedaure, daß
Sie nicht in Wien zu Hause sind. Ein solch aktives Mitglied würde ich sofort ersuchen, in unserer
Organisation mitzuarbeiten, was mich zur Frage verleitet, haben Sie je Kontakt zu unserem Tiroler
Landesobmann gesucht?

lch bin übezeugt, daß lhre Aktivitäten in der einen oder anderen Form für uns von Nutzen sein
könnten, daher würde ich Sie gerne unserer Landesorganisation Tirol ans Hev legen.

Nachdem Sie schrieben, daß Sie so gut wie nie aus dem Haus kämen, würde ich gerne wissen, ob es
eine Möglichkeit eines Lifteinbaus in lhrem Wohnhaus gibt. Wenn nämlich die Voraussetzungen dafür
bestehen, könnte sicher der Hauseigentümer dazu bewegt werden, einen Lift einzubauen. lch bin
zwar nicht mehr am laufenden, was das Mietsrechtsgesetz betrifft, aber vor einigen Jahren gab es
eine Novellierung des Gesetzes. Alle Mieter müßten mitzahlen, das ist klar, aber Sie hätten endlich
die Möglichkeit, wieder lhr Haus, wann immer Sie wollen, zLr verlassen. Abgesehen davon, könnte ich
mir vorstellen, daß über den Nationalfonds Sie einen Zuschuß erhielten, falls eine höhere Belastung
auf Sie zukäme. Schon allein deshalb würde ich mich unbedingt mit Hörrn Landesobmann Georg
Leitinger in Verbindung setzen, um diese Dinge zu klären.

Nun habe ich eine Frage, was die Veröffentlichung lhrer Gedichte und des oben erwähnten Artikels
betrifft. Dürfte ich diese in unserer Verbandszeitung veröffentlichen und weiters, was würden Sie
hiefür verlangen? Bitte teilen Sie mir lhre Vorstellungen mit. Zwar können wir keine hohen Honorare
bezahlen, aber ganz arm sind wir auch nicht.

ln der Hoffnung auf eine künftige Zusammenarbeit, verbteibt mir nur noch für heute, lhnen ein
schönes und harmonisches Weihnachtsfest zu wünschen.

Annemarie Si
Bundessekretärin

D achor ganis ation der Ö s terreichis ch en Zivilinv alidenverb ände
sowie der Sektionen: Club 81, Österreichischer Spastiker- und Österreichischer Querschnittgelähmtenverband sowie Club Handikap
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Frau
Dr. lngrid Riedl
Lebensberaterin

Viktor F. Hess-Straße 12
6020 lnnsbruck

Wien, 18. Nov. 1996

Liebe Frau Dr. Riedl!

lhr Schreiben vom 11. 11. 1996 hat mich ganz besonders gefreut, nicht nur des
lnhaltes wegen, sondem auch deshalb, weil Sie sich miüels eines Fotos vorgestellt
haben. lch bin ganz begeistert. Sie sind nicht nur eine schöne Frau, sondern noch
zusätzlicfi eine attraktive und als Tüpfelchen auf dem ,,1" charmant. \Alenn ich, als
bekanntlich kritische Frau so etwas schreibe, muß schon was dran sein....!!l

Nun zum lnhaltlicl'ren. Daß es lhnen gelungen ist, arei Buchhandlungen dazu zu
bewegen, auf gehbehinderte Menschen Rücksicht zu nehmen, finde ich ganz
grandios. lch werde in der nächsten Zeitung daruber berichten. Es wäre großartig,
hätten wir mehrere Mitglieder mit derartigem Engagement bav. Willen zur lnitiative.

lch bin sc,hon neugierig, ob die anderen, von lhnen eingeleiteten lnitiativen genau so
positiv ausgehen, wie die der beiden Buchhandlungen.

Was ich sehr bedauere, daß Sie so stark behindert sind, um nicht noch die eine
oder andere Einladung annehmen zu können. $ie wären ein echter Genrinn für
unsere Organisation, so sehe ich es jedenfalls.

Noch mehr bedauere ich, daß der Lifteinbau an den Finanzen scheitert, denn da
sehe ich scfrwarz für di+Zukeu*t. Wie sollen $ie später jerirals die, Stufen steigen
bar. hinunterkommen? Es muß doch irgendeine Lösung fur lhr Problem gefunden
werden. \A/ae halten Sie von der ldee, lhr Anliegen dem Rotary-Klub oder einem
ähnlich sozialdenkenden Verein vorzutragen???? lch weiß, daß Hilfe möglich ist,
aber leider muß man darür kämpfen. lch würde so lange die diversen Stellen der
Landesregierung und des lnnsbrucker Magistrates undloder sozialdenkende Vereine
damit beschäftigen, bis lhnen geholfen wird, eine rollstuhltaugliche Wohnung zu
bekommen. $o weit ich informiert bin, ist Georg Leitinger auch Mitglied des Rotary-
Klubs. Vielleicht versuclten Sie es aurf dieser $chiene.

Bis zum nächsten ,Gespräch' alles Liebe und viel Erfolg, falls Sie die Anregungen
überhaupt als annehmenswert betrachten und verbleibe
mit ganz liebe4 Grußen

llrtve- Ol/0,

österreichischei ivil-ln verbond Bundeszentrole
l0l0 Wien, Stubenring 2lll4, Te n 02221513 l5 35, Fox 02221513 l5 35-250

Bonkverbindung: CA-BV, Blz.: 11.000, Kto.-Nr.: 0949-332491OO
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Frau

Dr. lngrid Riedl

Viktor-Franz-Hess-Straße 1 2

6020 lnnsbruck

Tiroler Landtag
Landesvolksanwalt

Dr. ChristoPh Wötzer

Telefon 05 1 2/508-3053, zum Ortstarif 08 1 0/006200

Fax 0512/508-3055

DVR:0059463

Geschäftszatrl LV-53021 35

Innsbruck, 24 1A.ZAf

Sehr geehrte Frau Dr. Riedll

Mit Mail vom 27. septemb er 2011 an ,,Licht ins Dunkel" schildern sie lhre situation und schreiben

hinsiöh1ich Wohnungsadaptierung und auch Treppenlift:

,,Diesbezügrich versprach mir. ...Herr Dr. wötzer vor 2 Jahren, behilflich zu sein, ebenfalls für eine

Wohnungsadaptierung. Aber es geschah nichts'"

Und weiters

,,lch kann viele sozialarbeiter und politiker nennen, die meine situation Kennen, bei mir zuhause waren'

aber nicht geholfen haben. Auch nicht Herr Dr. wötzer - ehemaliger Behindertenbeauftragter des Landes

Tirol und Präsident der Vinzenzgemeinschaft Tirol."

Diese Aussagen kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich erhebliche Zeit in den Versuch lhnen zu

helfen investiert habe und dies, obwohl die Regelung von Alltagsproblemen wie Adaptierungsmaßnahmen

oder Verfahren zum Einbau eines Treppenliftes nicht zu meinen dienstlichen Aufgabenfeldern zählen'

1 . WohnungsadaPtierung

sie wissen selbst,.dass eine behindertengerechte'wohnungsadaptierung NIE Thema war' lm Zuge meines

Erstbesuches bei lhnen am 17. Mai 2009 erklärten sie mir, dass der Bad- und Toilettenbereich für eine

behindertengerechte Adaptierung zu schmal ist. Ein wohnungswechsel - der lhnen in der Vergangenheit

von verschiedenen seiten (und auch von mir) vorgeschlagen wurde - kam und kommt für sie bis heute

nicht in Betracht. lhr problem ist nicht lösbar. Es ist technisch nicht möglich, kleine Bade- und roiletträume

oder einen engen Gang behindertengerecht zu sanieren - und das wissen sie auchl Eine konkrete

Sanierungsmaßnahme, die Sie wünschen, wurde von lhnen NIE angesprochen'

Meraner Strasse 5, 6020 lnnsbruck, ÖSTERREICH /AUSTRIA - http:i/www'tirol'gv'aV

Bitte Geschäftszahl immer anfü h ren !
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Frau
Mag.Dr.Ingrid Riedl
PAHl-Patient-enhilte'
Viktor-Ffaffi-Hesss Str. 12

6020 Innsbruck
Tel & Fax: +51?-288992

hxrsbruCk,, g1v1,, ?$,,Novernber 2üS?

S.grif:ft : Behinderten-Teni

Sehr geehrte Frau Dr, Riedll

Ihren Varschtirg zllr Einfirhrung eines Behinderten-Taxi halte ich fur eine gute trdee und

unterstittze-nsr,l,ert. Ich werde rnit, Stadträtin Mag, Christine Oppitz-Plörer dariiber sprechen

Iv1it fr€undlichen Grül3en
i'#
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BR GR Hehnut Kritziäger n"'"

Landesobmann

Tifo,1e1 $e:n|orglbund . Adarng,Ssse 5 . A-6:02:f) innsbruck

Tel 05 T?t58 0l 68 ' Fax Clsl2i 58 0l 68-1
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#*tr"*ffsnd *ine **hv*ndl6* S*nd*r.ne;**t*tturrrg rj*r Tnxrn bätt*n wir Si* wi*h tjir"*kt rnit d*n Taxih*treih*n* in
Vmrhin$unE ru s*tre*.

Mit freundlichen Grüßen

Stadt Innsbruek
Arrü'Air Ereiehung B ilclung, üesellschaft
Referat Frai^r, Familie, Senioren

lvlag.a Sarh-ara Hutter
A-6S1 ü lnnsbruck, litaria-Theresien -Str. 1 8/ IV
T 53S0-42S4, F 53öS-1758, E barbara.hutter@,magib-k.at
www.fnnsbruck.atlffs
www. in nsbruck. at / f rauentexikon

*--Ursprüngl iche Nächri c|tt--*'
Vonl fuehringer Thornas
€esendet; Diefis,tag, 13. Februar ?0$8 18:05
An; Hutter Ba$ara; Trqger f-vlarkus

BetTCfft TIIG: BEHINDERTEhITAXI

Li*he Sarh*ru. ii*h*r 44,fr*ir$*

rj*r-f ich e*rh hiewil iim Frxfung *ir* ejir*kte #mantrar*rtung xrxuch*n'i **st*i': **r"rk *rrri lü

Th*nrc*

**-Ursprüngliche Nach richt*--
Von: FRISCHMANN Günther {nna|iIo:GUEIiIT}{ER.FRISCHMANN@TIROL"GV.ATI Ism Auftrag vsn #Büro LH
Gesendetr Dienstag, 12. Februar 20üS 11:S9
An: Puehrlnger Thamas
Cc: FRISCHMANN GüntheT
Betreffr WG : BEHIND€RTF NTAXI

$el'rr S**hri*r l-t*rr Sür*lnit*rl

l-"htenet*l'l*n* darf irh lhn*nr *in Mail v** Fre* tngri* ffii**l S*{rsff*nd ffi*hind*rt*ftt#xi mit der ffiitt* r"rrn

Fruf*ng *nd $t*lfuxgnm,hme $eit*v]$ S*r $tadt w*it*r**,itry6^ $*s h*t *is.h beispi*l*rv*is* *r-**h di* Fr*g*
ü*$tsllt, w#$hslb das in lnr"lsbru*k gef*rd*rt* Frmusn-SJm*httnxi tr*r'r ffii$tsr H-R*8lsä*hlfmhr"*rin ni*lrt in
Änxpli**h S#fi#ffirnsn w*rds* kxnn
leh bessnk* mi*h im v*:rmus un* v*rhleihe mit fre*n*ii*h*n Sruß*r'i
ü*nth*r Frisshnr*nn

l{ag. Günther Frischmann
Tiroler Landesregierung
Bürö Landeshauptmann
4-60?0 Innsbruck, Eduard-Wallnöfer-Platz 3
Tel: +43 (0)512 508 2016
Faxr +43 tCI)512 508 20CI5

iäu**güwJii$übm4 #r&Irt*l*s& *$

"!-v.3,y-.ky.*!i!.t*l!{J-v*."ahi"i#gts.{lit*"$

I n farma tia n en zu m sicheren ele:ktra n isch e n Beh örd e nweg a uf
lygw* tirstl-a*atdi:gnulare
-=--U rsprüngliche Nachricht----
VEn;: Dr. Ingrid Riedl [mailtodr" ingrid. riedl@chello,at]
Gesendett Freitagn 08. Februar 2008 tü:55
Anr #Büro l-l"l

Betreff r SHHI N DERTE NTAXI



--- Or"iginal Messege **-
From: Peeq Wal_t${
To: ür,*lugltd" Sie,Sl
$ent: Frid:ay, Febrruary 1 5, 2008 1 't:47 AM
Subject: AW: BEHI NDERTENTAXI

Sehr geehrte Frau Dr. Riedl,

vielen Dank für lhre Mail vom 8.2.2008.

Nächste Woche Donnerstag,21.2. findet ein Gespräch uu diesem Thema statt.
$obald Stadtrat Peer die lnformationen gesammelt hat, wird er sich mit lhnen in
Verbindung setzen - dies vorab als Zwischeninformation für $ie.
Mit freundlichen Griißen,
Evelyn Pucher

STADT INNSFRUCK
Btrro Amtsführender Stadtrat
Dipl.-HTL{ng. Walter Peer
EVELYN PUCHER
A-601 0 lnnsbruck, Maria-Theresien-Straße 1 I
T: +43 (CI) 512 I 53 60-1340
F: +43 (0i 512 / 53 60-'1761
evelyn. pucher@magi bk. at
www. innsbruck,at



TIROLER LANDESKRANKENANSTATTEN GES.M.B.H.
LANDESKRANKENHAUS - UNIVERSITATSKLINIKEN

INNSBRUCK

Frau
Dr. Ingrid Riedl
Psychologin und Lebensberaterin
Viktor-F rcrz-Hess- Strass e 12

A-6020 Innsbruck

Universitätsklinik fiir Innere Medizin

Abt. für Hämatologie/Onkologie
Leiter: Univ.-Prof. Dr. G. Gastl

Anichstraße 35

A-6020 Innsbruck

Tel. (+43) 512-504-40 03

Fa,x (+43) 512-504-56 15

e-mail : guenther. gastl@uibk. ac. at

Innsbruck,2l. Mai 2001

Sehr- geehrte Frau Dr. Riecil,

anlässlich der Eröffnung der neuen Räumlichkeiten für Tiroler Selbsthilfegruppen am Innrain hatte

ich Gelegenheit, einige Mitglieder Ihrer Selbsthilfevereinigung persönlich kennen zu lernen Dabei

wurde der Wunsch an mich herangetragen, Vorträge zur Thematik Krebs bzvr. Krebsbewältigung nr
gestalten. Ich komme diesem Wunsch natürlich gerne nach und würde mit Ihnen gerne einen

Vortragstermin für einen Vortrag zu dieser Thematik vereinbaren. Zusätzlich möchte lch Sie auf
eine Veranstaltung am3l.5. 2001 im großen Hörsaal der Frauen-Kopfklinik aufmerksam machen.

An diesem Abend findet um 19.00 LThr eine Informationsveranstaltung für interessierte Bürger und

Patientenzvr Thematik,,Leben mit Krebs" statt. Ich werde diesen Vortragsabend gemeinsam mit

Frau Prof. Sperner-Unterweger gestalten. Anschließend haben alle Gäste Gelegenheit an einem

Buffet teilzunehmen, bei dem gesunde Ernährung angeboten wird.
Ich würde mich freuen, viele Teilnehmer Ihrer Selbsthilfevereinigung im Kampf gegen den Krebs

bei dieser Veranstaltung begrußen zut können.

en ftißen

Gastl
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Frau
tvlag.Dr, Ingrid Riedl
Viktor-Franz-Hess Strasse i. 2
60?0 Innsbruck

O r'ga riisaiioniein heit:

Sachbearbeiter/in:
L-Mnii:
leleroi'r:
; 6^,

Geschäftsza hl:

Dalum:

illl'4erCnün;

Sl4üPl * BS (Bürgerservice)

13ürger servtcel/DW
buerg erser vice 1@ brnq lj' gr'. at

+43 (:,.) 71100-4531

BMGF- i 5 500/s365 -Min.Büru i ?007

r)5,03.2007

Betreff I PAFIt-Patientenhi lfe

Sehr geehrte Frar.r lulag, Dr. Riedl!

Das Bundesministeriunr für Gesundheit, Farrrilie und Srlgend brestätigt clen
Ei^hatt Ihrer E-Mail vom 1g.Feb.Z007 und ertaub'l sich, Ihnen folgendes
rnitzuteilen:

Wir haben uns ihren Bi'ief solrie il^:re Homepage genau angesehen und
sirri uns clessen bewusst, dass es wohi vori gi'oi3er Stärke, Motivation und
einern unglaublichen Wiilen zum L.eben zeugt, uienn man sich trotz der
eigenen beschwerlichen L.eirensg;eschichte, rnit solch einer Energie um
andere Menschen kümmert,

Hs ist uns l,v!cfrlig, dass lr''lenschen in gesundheitlichen Schwiei''igkeiten
eine professionelie Anlaufstelte haben.

Vor aliern durch Menscherr wie Sie, die durch lhr privates Fngagement
versuchen für Menschen in Not da zu sein, finclen solche institutionen
sichei'lich wertvalle'.Jnterstutzung.

Fiir Ihren weiteren Vüeg und Ihre Tätiqkeit wünschen wir Ihnen ncch alles
Guie und weiterhin viel Kraft.

Gerne sind wil' jederz.eil flir weiiere FraEen fur Sie erreichbar,

M it freil rrdli';hen Grüßen

Ftr r rJie Sunrjesministerin :

Airrna \tr/undsam

Ract+tzkyotraße er lS3L Wien
U RL: http: / /tvww.hmgfj "gv.at E-14ai{ ; buergersenvice@bmgfj.gv.at

D\rR: 2109?54 r.iID: J["!"{JSTtGLTBg


