
ja zur
inklusion



 inklusion 
ist unser

ziel 



Die Lebenshilfe Österreich wurde 1967 gegründet. 
Wir vertreten die Interessen von Menschen  
mit intellektuellen Behinderungen und deren 
Angehörigen. Wir setzen uns für die Verwirklichung 
einer inklusiven Gesellschaft auf Grundlage der  
UN-Behindertenrechtskonvention ein.

EINE inklusive
Gesellschaft 
VErWIrkLIchEN.



WeGe zur
inklusion



Die Vision der Lebenshilfe ist eine inklusive 
Gesellschaft, in der alle Menschen in ihrer Vielfalt 
und Unterschiedlichkeit anerkannt und wertgeschätzt 
zusammenleben.
Inklusion nützt allen, denn Vielfalt bereichert!

unsere vision:
WErtGEschätzt
zUsAMMENLEBEN.



vielfalt 
bereichert



NUr EINE VIELfäLtIGE
GEsELLschAft Ist 
lebendiG.

Die Lebenshilfe setzt sich dafür ein, dass jeder 
Mensch in seiner Einzigartigkeit respektiert wird und 
seinen Platz inmitten der Gemeinschaft findet. Wir 
bauen gemeinsam mit anderen tragfähige Brücken 
zwischen unterschiedlichen Menschen.



jeder
mensch

 ist
einzigartig



so unterschiedlich die Menschen, so persönlich 
und passend soll ihre Unterstützung sein. Darum 
setzen wir uns für Wahlmöglichkeiten in allen 
Lebensbereichen ein. Jeder Mensch soll nach den 
eigenen Bedürfnissen entscheiden können. 

ALLE hABEN DAs rEcht, 
IhrEN LEBENsWEG 
selbstbestimmt
zU GEhEN.



Gleich an 
Würde und 

rechten
Geboren 



Jede Person hat dieselben rechte, unabhängig 
von herkunft, Geschlecht, Alter, religion, 
Beeinträchtigung. Wir kämpfen gegen Barrieren und 
unterstützen Menschen ihre rechte zu verwirklichen.

Wir treten ein
für GLEIchE rEchtE
für ALLE MENschEN.



selbst-
bestimmtes 

leben
mittendrin 



Vom kindergarten bis ins hohe Alter: zusammen 
mit anderen Gleichaltrigen in die schule gehen, 
selbstbestimmt in der eigenen Wohnung leben. In 
die Arbeit gehen, die genau zu einem passt, die man 
gut kann und für die man eigenes Geld verdient. 
seine freizeit mit freundInnen und PartnerInnen 
verbringen. Auch im Alter selbst entscheiden, wieviel 
Unterstützung man benötigt.

LErNEN, ArBEItEN,
WohNEN – leben Wie
andere auch.



 Zusammen 
die zukunft 
gestalten 



Die Lebenshilfe begleitet über 11.000 Menschen mit  
intellektuellen Behinderungen an über 500 standorten 
in ganz Österreich. Als kritische Partnerin der  
öffentlichen hand entwickeln wir gemeinsam mit  
Menschen mit Behinderungen die notwendigen 
rahmenbedingungen und neue Ideen für eine soziale 
zukunft unseres Landes. Wir wollen kraftvoll und mutig 
eine offene und inklusive Gesellschaft verwirklichen.

zUsAMMEN GEstALtEN 
WIr MUtIG die Zukunft.
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