
 
 
 
 
 
 

Lebenshilfe Österreich 
Dachorganisation aller Lebenshilfen in Österreich 

 

Die Lebenshilfe Österreich setzt sich für die Verwirklichung einer inklusiven Gesellschaft  

auf Grundlage der UN-Behindertenrechtskonvention in Österreich ein. 

Wir unterstützen Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung 

unabhängig von ihrem Unterstützungsbedarf, sowie deren Angehörige, 

bei einem selbstbestimmten Leben und bei gesellschaftlicher Teilhabe 

in Österreich. 

Wir vertreten die Interessen und Rechte von Menschen mit Beeinträchtigungen.  

 

 

 

Aufgaben der Lebenshilfe 

 

Die Lebenshilfe ist Wegbegleiterin von Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung:  

 auf einem Weg hin zur vollen Teilhabe am Arbeitsleben,  

 zu maßgeschneiderten Wohnangeboten in der Wohnform, für die sich Menschen 

selbstbestimmt entscheiden,  

 mit personenzentrierten Organisationsformen oder persönlicher Assistenz, 

 mit Unterstützter Entscheidung. 

 

 



 
 
 
 
 
 

Interessenvertretung 

 

Die Lebenshilfe ist die älteste österreichische Organisation, die die Interessen von 

Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung auf regionaler, bundesweiter und 

internationaler Ebene vertritt. 

 

Jeder Mensch, ob mit oder ohne Beeinträchtigungen - ist frei und gleich 

an Würde und Rechten. Seit 2008 ist die UN-Behindertenrechts-

konvention in Österreich verbindlich! 

 

Inklusion bedeutet für Menschen mit Beeinträchtigungen, mit allen Bürgerrechten aktiv am 

Leben und in der Gesellschaft teilzuhaben. Darum fordern wir für ein erfülltes Leben 

inmitten unserer Gesellschaft: 

 Teilhabe 

 Selbstbestimmung 

 Wahlmöglichkeiten 

 

Die Lebenshilfe setzt sich mutig dafür ein, dass die Gesellschaft Menschen mit 

Beeinträchtigungen als selbstverständliche und gleichberechtigte Akteure anerkennt und 

entsprechende Brücken baut. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

Die Lebenshilfe sucht und pflegt Kontakte zu EntscheidungsträgerInnen in Gesellschaft und 

Politik, um wesentliche Bestimmungen und Gesetze für Teilhabe, Selbstbestimmung und 

Wahlfreiheit anzuregen sowie um bei deren Gestaltung mitzuwirken. 

Dafür leisten wir aktive Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung und unterstützen 

eine an der Lebenswelt von Menschen mit Beeinträchtigungen ausgerichtete Forschung 

und Entwicklung. 

 

Dienstleistungen 

 

Die Lebenshilfe bietet Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung Dienstleistungen im 

Bereich Wohnen, Arbeiten und Unterstützung im Alltagsleben an. Derzeit begleiten wir rund 

11.000 Menschen an etwa 500 Standorten in ganz Österreich. 

 

 

 

Selbstvertretung und Trialog 

Die Lebenshilfe unterstützt Menschen mit Beeinträchtigungen, selbst für die eigenen 

Rechte eintreten zu können. Wir gestalten entsprechende Mitbestimmungsmöglichkeiten 

und fördern den Ausbau unabhängiger Selbstvertretungen. Das Credo der 

SelbstvertreterInnen lautet: "Nichts über uns, ohne uns!" 

Der Trialog zwischen Lebenshilfe, ihren NutzerInnen und den Angehörigen ist eine wichtige 

Praxis in der Unterstützung und Interessenvertretung durch die Lebenshilfe. 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ja zur Inklusion! 

Von Sondermodellen für Menschen mit Beeinträchtigungen geht der lange Weg in Richtung 

Inklusion hin zu individuell gearbeiteten Systemen und personenzentrierten Angeboten, in 

denen die Personen - ob mit Beeinträchtigung, Migrationshintergrund oder einer sonstigen 

Minderheit zugehörend - selbstbestimmt entscheiden und wählen können 

 

Barrieren behindern! 

Für einen Menschen mit Beeinträchtigung können Stufen, schwere Texte oder 

Lautsprecherdurchsagen eine Barriere darstellen. Eine Behinderung ist also nicht angeboren, 

sie wird vielmehr von der Gesellschaft hervorgerufen. Behinderungen behindern uns alle. 

Darum sagen wir "Ja zur Inklusion"! 

 

Unsere Vision: Österreich ist eine inklusive Gesellschaft,  

in der alle Menschen in ihrer Vielfalt und Unterschiedlichkeit  

anerkannt und wertgeschätzt zusammenleben.  

 

Menschen mit Beeinträchtigungen führen ein Leben wie andere auch!  

Weil eine inklusive Gesellschaft allen Menschen nützt. 


