
 

 

 
 
!!! PROJEKT !!!    
-  

Holt die von der Straße die es wollen.   
-  
Ein Eigenbericht von Mico Potpara  
-  
Mein Name ich Mico Potpara und ich möchte gern 
schildern, wie ich zu der Firma ATTENSAM kam. Es is t ein 
Projekt zwischen CSLI/ATTENSAM und ATTENSAM/CSLI.   
-  
Vorweg möchte ich auch sagen, dass ich ein Obdachloser bin.  
-  
Es war sicher nicht leicht dieses Projekt in Angriff zu nehmen. 
Aber mein Commander Wolfgang Steinhardt und die Firma 
ATTENSAM einigten sich, drei Obdachlose in der Firma 
ATTENSAM unterzubringen. Einer davon bin ich. Der erste 
Schritt zu einem normalen Leben ist gesetzt. Das CSLI und 
mein Commander haben mir gezeigt, dass es geht wenn man 
will und die Firma ATTENSAM hat noch eins drauf gesetzt 
indem sie mich als Menschen aufnahm und nicht als 
Obdachlosen.  
-  
Als ich beim CSLI aufgenommen wurde und nach einiger Zeit 
sogar meine „CSLI Leutnant Uniform“ bekam, war ich sehr stolz. 
Ich durfte sie seither ca. zehnmal tragen und jedes Mal wenn er 
mich abholte sagte er: „Uniform ist tadellos“ nur bei der 
Krawatte und dem Barett griff er gnadenlos zu, um sie mir zu 
richten. Ich lernte daraus und heute er sagt er: „Jetzt ist ALLES 
tadellos!“  
-  
Ich hatte gelernt und es richtig gemacht! JETZT war ich erst 
RICHTIG stolz!  
-  
Genau das habe ich auch bei der Firma ATTENSAM vor. 
Nämlich mit Stolz sagen zu können: „Ich arbeite gerne für diese 
Firma, denn ich habe von verständnisvollen Vorgesetzten 
gelernt, nicht nur zugehört sondern es auch umgesetzt.“  
 
 



 
 
 
-  
Ich danke meinem Commander, dem CSLI, der Firma 
ATTENSAM und deren Mitarbeiter dort für die mir gebotenen 
Chancen.  
-  
Und, nachdem ich als „Witzkisterl“ berühmt bin (ich hoffe es 
wird mir verziehen), ein ganz besonderer Dank geht an die 
Herren „Winter“. Denn ohne WINTER gäbe es keinen Schnee 
und ich hätte ohne HERRN Winter keine Arbeit!  
-  
Ein Bericht über meine ersten Arbeiteinsätze folgt in 
Kürze.    
-  
-  

Rupert Prohaska bei seiner "Motivationskontrolle" b eim ersten 
Schneeeinsatz (Hier mit CSLI OStWm Herbert Böck)   
 

 
"...ich werde der beste Schneeschaufler von Wien... "  (Herbert Böck)   
 
 
 



 
 
 
 
 

 
Unser CSLI "Kommandofahrzeug" mit Rupert Prohaska   

 

 

 


