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PRESSEINFORMATION 

Graz, am 11.03.2020 

 

Neue Geschäftsführung bei pro mente steiermark 

Mit April 2020 geht die Gründerin und derzeitige Geschäftsführerin von pro mente steiermark, 

DSAin Andrea Zeitlinger, MSc, in den Ruhestand. Eine neue Geschäftsführung bereitet sich vor.  

Nach mehr als 30 Jahren unermüdlichem Engagement für Menschen mit psychischen 

Erkrankungen verabschiedet sich Geschäftsführerin Andrea Zeitlinger von pro mente steiermark in 

den wohlverdienten Ruhestand: „Es war eine intensive und gleichzeitig schöne Zeit. Aber ich freue 

mich auf das, was jetzt kommt“. Im Jahr 1989 hob sie das erste Arbeitstrainingszentrum für 

Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen gemeinsam mit 8 MitarbeiterInnen in Graz aus der 

Taufe. In den darauffolgenden Jahren wurden weitere Standorte steiermarkweit eröffnet, bis eine 

psychosoziale Versorgung in sämtlichen Bezirken des Bundeslandes sichergestellt werden konnte. 

Mit zahlreichen innovativen Projekten, Antistigma-Kampagnen und Aktivitäten zur 

Suizidprävention eröffnete Andrea Zeitlinger einen Diskurs zu Menschen mit psychischen 

Beeinträchtigungen und psychischen Erkrankungen im Allgemeinen mit dem Ziel, einer 

gesellschaftlichen Ausgrenzung von erkrankten Personen entgegenzuwirken. Ihr Einsatz für die 

gesellschaftliche und berufliche Wiedereingliederung von Betroffenen führte zu einer 

bedarfsorientierten Entwicklung von Hilfsangeboten, um den Menschen mit psychischen 

Erkrankungen eine individuelle Versorgung, angepasst auf die eigenen Bedürfnisse, bieten zu 

können.  

Aus dem unabhängigen Verein entwickelte sich so im Laufe der Jahre die gemeinnützige  

pro mente steiermark GmbH mit rund 90 Projekten und Betrieben, in welchen Betroffene die 

Versorgung erhalten, die sie benötigen, um sich gesundheitlich wieder stabilisieren zu können.  

Aber nach mehr als 30 Jahren ist nun Schluss: Andrea Zeitlinger zieht sich aus dem Unternehmen 

zurück genießt mit dem Ruhestand das Leben nach pro mente steiermark: „Natürlich wird mir die 

Arbeit fehlen“, so die Noch-Geschäftsführerin, „aber ich freue mich darauf, wieder mehr die Welt zu 

bereisen“. Die Geschäftsführung wird weiterhin Mag.a Barbara Haas innehaben, die bereits 2005 

diese Position im Unternehmen zusammen mit Zeitlinger eingenommen hat. Zu ihrer Seite wird 

Bettina Vögl, derzeit Leiterin der Beruflichen Rehabilitation von pro mente steiermark, gestellt, die 

auch die Nachfolge von Zeitlinger antreten wird. Und auch in der Zeit nach der Gründerin wird 

sichergestellt, dass mit Innovationen und mit Leidenschaft nach dem Vorbild von Zeitlinger 

Menschen mit psychischen Erkrankungen die bestmögliche psychosoziale Versorgung erhalten, 

um sich gesundheitlich zu stabilisieren und um beruflich wieder durchstarten zu können. 
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ÜBER PRO MENTE STEIERMARK 

pro mente steiermark, Gesellschaft für psychische und soziale Gesundheit unter der 

Geschäftsführung von DSAin Andrea Zeitlinger, MSc und Mag.a Barbara Haas, ist ein umfassender 

Anbieter von sozialpsychiatrischen Dienstleistungen in der Steiermark. An Standorten im ganzen 

Bundesland hilft das engagierte Team jährlich rund 4.000 Menschen dabei, ihr Leben mit 

psychischen Problemen zu meistern. Insgesamt 90 Projekte und Betriebe bieten Hilfestellung in 

den Bereichen berufliche Rehabilitation und (Re)Integration, tagesstrukturierende und 

stundenweise Beschäftigung, betreutes Wohnen, mobile sozialpsychiatrische Betreuung, Beratung 

bei Burnout, Depression, Gesundheit am Arbeitsplatz, Diagnostik, Präventionsarbeit, Hilfe zur 

Selbsthilfe sowie Sport und Bewegung. 
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Bildhinweis: Gründerin und Geschäftsführerin von pro mente steiermark DSAin Andrea Zeitlinger, 

MSc verabschiedet sich in den Ruhestand; credits: pro mente steiermark GmbH 
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