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Statements zum Inklusionspreis 

und den Gewinner-Projekten 2022 

 

Hansjörg Hofer 

Behindertenanwalt  

Statement zum Inklusionspreis 

"    Obwohl in Österreich etwa 1,4 Millionen Menschen mit 

Behinderungen leben, ist wahre Inklusion nach wie vor weit 

entfernt; es ist daher äußerst wichtig, dieses Thema in der 

Öffentlichkeit zu präsentieren.“ 

Statement zum NÖ Preisträger 

"    Gehörlose Menschen werden mangels entsprechender sprachlicher 

Barrierefreiheit vielfach diskriminiert; im Bereich der Gesundheit kann das 

dramatische Folgen haben. Das Projekt des Landesklinikums Wiener 

Neustadt, gehörlosen Patient*innen in Gebärdensprache zu begleiten, ist 

daher von herausragender Bedeutung und wird hoffentlich von anderen 

Krankenhäusern aufgegriffen werden.“ 

 

Frau Constanze Egkher  

Industriellenvereinigung  

Statement zum Inklusionspreis 

"    Der österreichische Inklusionspreis gibt einem wichtigen 

Thema eine größere Sichtbarkeit und unterstützt die Umsetzung 

von besonders herausragenden Projekten, um damit eine 

Vorbildwirkung zu verstärken.“ 

Statement zum Salzburger Preisträger 

"    Dieses Projekt unterstützt und verstärkt die Selbstbestimmung von Frauen 

mit Behinderungen und gibt ihnen die Möglichkeit in einem geschützten 

Rahmen über ihr Leben zu reden. Vor allem können sich Personen 

austauschen, die sich gut in sie hineinversetzen können, weil sie selbst 

ähnliches erleben und erlebt haben.“ 
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„ 

„ 
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Nicole Steinacher & Lukas Wanecek  

Förderpreis-Gewinner Inklusionspreis 

2019 

Statement zum Inklusionspreis 

"    Ich finden den Inklusionspreis so wichtig, 

weil jede*r das Recht haben sollte, 

selbstbestimmt Teil der Gesellschaft zu sein, in 

der Freizeit und auch in der Arbeitswelt und 

jede*r, der/die hier mithilft, unterstützt werden 

sollte.“ 

Statement zum OÖ Preisträger 

"    Das Projekt Bibbi und Bobbo - Freunde für immer verdient den 

Inklusionspreis, weil es schon Kindern zeigt wie wichtig ein kreatives und 

schönes Miteinander ist und, dass wir alle gemeinsam viel bewirken können. 

Wenn Kinder von Klein auf Inklusion lernen, dann leben sie mit allen 

gleichberechtigt zusammen und das erschafft eine wunderschöne Zukunft für 

alle!“ 

 

Martina Eigelsreiter 

Büro für Diversität der Stadt St. Pölten 

Österreichischer Städtebund  

Statement zum Inklusionspreis 

"    Der Inklusionspreis ist wichtig, weil jedes 

einzelne eingereichte Projekt unsere Gesellschaft 

verändert.“ 

Statement zum Tiroler Preisträger 

"    Eine gleichberechtigte Teilhabe auch am politischen Leben ist nur dann 

möglich, wenn entsprechende Barrieren abgebaut werden. In Innsbruck 

wurde die Entscheidung getroffen, Gemeinderatssitzungen für gehörlose und 

hörbeeinträchtigte Menschen in Schrift und Gebärden anzubieten. Damit ist 

die Stadt Innsbruck Vorreiterin und setzt neben barrierefreien 

Gemeinderatssitzungen für hörbeeinträchtigte Menschen auch wichtige 

Bewusstseinsbildung in diesem Bereich um.“ 
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Bernhard Achitz  

Volksanwalt 

Statement zum Inklusionspreis 

"    Der Inklusionspreis macht Freude. Es ist toll 

zu sehen, wie viele Menschen sich in den 

unterschiedlichsten Bereichen für Inklusion 

einsetzen. Es ist immer wieder erstaunlich wie 

viel mit kreativen Ansätzen erreicht werden 

kann.“ 

Statement zum Vorarlberger Preisträger 

"    Das Landeskrankenhaus Feldkirch zeigt, wie inklusive Arbeit gelingen 

kann. Es bietet nicht nur eine Beschäftigungsmöglichkeit, sondern einen 

realen Arbeitsplatz mit angemessener Entlohnung. Es bedarf 

Arbeitgeber*innen wie das LKH Feldkirch, dass solche Projekte künftig die 

Regel und nicht mehr die Ausnahme darstellen.“ 

 

Hanna Kamrat  

Vizepräsidentin und Vorsitzende des Selbstvertretungs-Beirates 

Lebenshilfe Österreich 

Statement zum Inklusionspreis 

"    Der Inklusionspreis ist sehr wichtig, da er 

Projekte aufzeigt, die Inklusion Leben und 

erleben. Viele dieser Projekte können und 

sollen in Österreich nachgeahmt werden. Es 

zeigt auch, dass in unserem Land sehr viele 

engagierte Vereine, Firmen und 

Privatpersonen sich für die Menschen mit 

Behinderung stark machen. So können 

Menschen mit Behinderung ein Leben wie 

du und ich führen.“ 
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Statement zum Wiener Preisträger 

"    Ich freue mich sehr, dieses Projekt auszuzeichnen. Für Frauen ist 

normalerweise eine Mammographie-Untersuchung eine sehr unangenehme 

Situation. Deshalb ist es sehr wichtig, dass man jetzt eine sehr wirksame 

Methode entdeckt hat. Blinde Menschen können so ihre speziellen 

Fähigkeiten mit großer Treffsicherheit zum Wohle der Frauen einsetzen. 

Danke, dass es eine gute Ausbildung für diese Assistent*innen und eine 

erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Ärzt*innen gibt. Ich wünsche uns 

Frauen, dass es bald in Österreich mehr von diesen tollen Menschen gibt.“ 

 

Kurt Nekula  

Präsident von Licht ins Dunkel 

Statement zum Inklusionspreis 

"    Der Inklusionspreis der Lebenshilfe trägt 

wesentlich dazu bei, dass das Vertrauen der 

breiten Öffentlichkeit in inklusive Modelle des 

Lernens, Arbeitens und des Lebens insgesamt 

wächst.“ 

Statement zum Steirischen Projekt 

"    Die Volks-Schule Schönau beweist eindrucksvoll, dass ein inklusives 

Schulmodell für Schüler*innen mit einer anderen Erst-Sprache als Deutsch - 

die Kinder stammen aus 20 verschiedenen Nationen - sowie Kindern mit 

erhöhtem Unterstützungsbedarf gemeinsam mit Regelschüler*innen 

erfolgreich umgesetzt werden kann und noch dazu gute Lernergebnisse 

bringt. Dies ist eine echte Alternative zu Sonderschule und Sprachförderklasse 

und damit ein Vorzeigemodell für ganz Österreich!“ 
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Rolf Gleißner 

Leiter der Abteilung für Sozialpolitik und 

Gesundheit in der Wirtschaftskammer 

Österreich 

Statement zum Inklusionspreis 

"    Die inklusiven Projekte, die beim 

Österreichischen Inklusionspreis prämiert werden, 

sind uns nicht nur menschlich ein Anliegen, sondern 

angesichts des Arbeitskräftemangels auch 

wirtschaftlich zentral.“ 

Statement zum Kärntner Projekt 

"    Das Projekt „Bistro-Flitzer“ von autARK ist ein besonders gutes Beispiel, 

weil es Menschen mit Benachteiligungen oder Behinderungen durch die 

Anstellung zu einem selbstbestimmten Leben verhilft und andererseits auch 

einen Beitrag zur Fachkräftesicherung in einer schwierigen Branche leistet.“ 

 

Markus Neuherz 

Generalsekretär der Lebenshilfe Österreich 

Statement zum Inklusionspreis 

"    Der Österreichische Inklusionspreis ist die 

Verwirklichung des Mottos, ‚tue Gutes und rede 

darüber.‘ Wir haben noch einen weiten Weg zu 

gehen in Richtung einer inklusiven Gesellschaft. 

Die mehr als 80 eingereichten Projekte zum 

diesjährigen Inklusionspreis zeigen auf, wie 

Inklusion gelingen kann und ermutigen, den Weg 

weiter zu gehen.“ 
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Statement zum burgenländischen Preisträger 

"    Be fit for Inclusion verbindet Sport mit Erfahrungslernen: Die Vorbereitung 

und das Training für Special Olympics werden gemeinsam mit Schüler*innen 

und Studierenden durchgeführt. Dadurch wird das Selbstbewusstsein von 

Menschen mit intellektuellen Behinderungen gestärkt und gleichzeitig 

nehmen die Schüler*innen und Studierenden völlig selbstverständlich 

Menschen mit intellektuellen Behinderungen mit ihren Stärken und nicht mit 

ihren Schwächen wahr. Dieses Projekt legt eine optimale Basis dafür, dass 

sich das Bild von Menschen mit intellektuellen Behinderungen in unserer 

Gesellschaft verändert.“ 

 

Österreichische Lotterien

 

Statement zum Inklusionspreis 

"    Der Inklusionspreis zeichnet inklusive Projekte und soziale Innovationen 

aus, die zeigen, dass gleichberechtigtes und wertschätzendes Miteinander 

von Menschen mit und ohne Behinderung in jeden Lebensbereich erfolgreich 

integriert werden kann. Die Österreichischen Lotterien sind Partner der 

Lebenshilfe Österreich bei dieser großartigen Initiative.“ 

Statement zum Förderpreis-Gewinner 

"    Beim ‚Grazer Inklusionslauf‘ geht es nicht um sportliche Höchstleistungen, 

sondern um das gemeinsame Erreichen des Ziels. Dieses wunderbare 

Beispiel für gelebte Inklusion zeigt auf, wofür der Inklusionspreis steht: 

Chancengleichheit, Selbstbestimmung und ein wertschätzendes Miteinander. 

Die Österreichischen Lotterien gratulieren dem Verein ‚Soziale 

Projekte Steiermark‘ zu seinem Siegerprojekt sehr herzlich.“ 


