
Ich und Stefan, Samy und Ivi
Das beste und schönste Team

Im September 2003 habe ich Stefan schon im ZASPE, Sobieskigasse 20, 1090 
Wien kennengelernt. Ab 01.09.2005 kam die Ivi dazu, wo wir schon bereits im Mai 
2005 in die Hahngasse 24 – 26, 1090 Wien übersiedelt waren. Und am 01.12.2005 
kam dann noch die Samy dazu. Damals kamen wir noch nicht so viel zusammen. 
Wir hatten nur zwischendurch immer wieder Unterhaltungen. Immer wieder 
unterhielt ich mich auch mit der Ivi. Ein bisschen später kam der Stefan und ab 2006 
die Samy in den Club, den die Ingeborg Hirschmann und Clemens Engelhardt leiten. 
Ich, Stefan und Samy nahmen an einigen Clubausflügen teil. 14tätig am Mittwoch 
zwischen meiner Arbeitszeit und dem Club ging ich von 1700 – 1800 ins Kaffeehaus 
schräg gegenüber vom Franz-Josefs-Bahnhof. Zwischen der Arbeitszeit und dem 
Club (___ - 1600) fuhr die Samy zu sich heim und dann wieder her. Nach einiger Zeit 
bereits seit Frühling 2009 kam es dazu mit der Samy zwischen 1700 und 1800 

gemeinsam zum Kaffeehaus zu gehen, da es ihr sonst viel Stress bereitete. Somit 
hatte ich mit ihr eine gute und schöne Unterhaltung und verstehe mich seitdem mit 
ihr sehr gut. Im Mai 2009 kamen Samy und Ivi zusammen, da sie beste Freundinnen 
sind. Im Anschluss fragte ich die Samy, ob ich mich an den zwei Mädchen als 
Freundschaft anschließen durfte, da ich so eine gute und schöne Vorstellung hatte 
eine Freundschaft zu dritt zu bilden. Daher dachte ich mir immer wieder, dass es 
sich so gut und kuschelweich anfühlt. Samy und Ivi sprachen sich daher zusammen. 
Dazwischen unterhielt ich mich auch mit der Ivi ebenfalls, ob ich mich an sie 
anschließen durfte. Sie hatten eine Vorstellung, stimmten zu, sagten ja und nahmen 
mich dazu, da ich zu den zwei Mädchen süß und nett bin. Im Juni 2009 schlossen 
wir zu dritt die Freundschaft. Daher schrieb ich meinen zwei Freundinnen jemals 
eine SMS um die Freundschaft für ein Leben lang zu siegeln. Somit bin ich mit den 
zwei süßen Mädchen glücklich befreundet. Ab Herbst 2009 kam die Ivi dann auch in 
den Club dazu. Zwischen 1700 und 1800 gehen wir seitdem bei 14tägigem Club zu 
dritt zum Kaffeehaus und haben ebenfalls eine gute und schöne Unterhaltung. Es ist 
immer wieder schön am Samstag auch mal privat fortzugehen um ein schönes 
Vergnügen zu erleben.

In der Mittagspause im ZASPE unterhalte ich mich sehr gerne mit meinen zwei 
Freundinnen, obwohl ich ein Sekretär bin und sie Klientinnen in der Tagesgruppe in 
dieser Firma sind. Meine zwei Freundinnen sind aufgrund der Diagnose 
erwerbsunfähig. Daher sprechen wir auch über Probleme und Anliegen und 
erzählen uns auch gegenseitig besonders schöne Erlebnisse.

Im September 2011 kam nämlich noch der Stefan mein bester Freund dazu, sodass 
wir zu viert eine Freundschaft gebildet haben, das was ich mir schon länger 
vorgestellt und gewünscht habe. Seitdem ist unser Freundeskreis so gewachsen 
und zustande gekommen. Daher kommen wir vier immer wieder im Club, auf 
Clubausflügen und privat zusammen, sodass wir immer wieder ein wunderschönes 
Vergnügen erleben können.



Wir vier  haben besonderen  Spaß und wir  bleiben  für  immer  Freunde und  wir  
verstehen uns sehr gut!!


