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Rückblick 
 
25 Jahre Integration Vorarlberg  – und noch immer: „Es ist normal, verschieden zu sein; es 
ist normal, auch beeinträchtigt  zu sein!“ 
 
Unser 25-Jahre-Jubiliäum stand in der vergangenen Vereinsperiode im Zentrum … mit dem 
Ziel, inne zu halten, Vergangenes Revue passieren zu lassen, uns über Erreichtes zu freuen 
und die zukünftigen Herausforderungen zu benennen.  
 
Wenn ich hier in die Runde schaue, sehe ich noch einige jener Eltern, die vor 25 Jahren den 
Verein gegründet haben und sich seither unermüdlich für das gemeinsame Leben,  die 
selbstverständliche Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigungen in allen 
gesellschaftlichen Bereichen einsetzen und von Anfang an bis heute Vorstandsmitglieder 
sind --- das sind Gerda,  Judith, Ingrid …; aber wir haben auch jüngere MitstreiterInnen 
gefunden, die die Ideen weitertragen und den langem Atem, den dieser Weg braucht, 
haben.  
 
In den 25 Jahren seither hat sich viel bewegt, und wir haben den runden Geburtstag am 23. 
Oktober 2014 im Medienhaus dem Anlass entsprechend und mit viel Unterstützung 
gebührend gefeiert. 180 WegbegleiterInnen und Freunde kamen ins Medienhaus, um mit 
uns zu feiern, dem Vortrag von Dr. Jutta Schöler, einer der Grand-Dames der 
Integrationsbewegung in Deutschland, zu folgen und sich anschließend im Foyer 
auszutauschen oder bei Tango en Punta den Abend beschwingt zu feiern. 
 
Unser Buch-Projekt MITTEN IM LEBEN hat viel Zeit und Energie vom Vereinsvorstand 
gekostet, von der Idee über die Finanzierung bis hin zu den Texten, Fotos und schließlich der 
Gestaltung … eine große Arbeit für ausschließlich ehrenamtlich Tätige … aber das Produkt 
war eine riesengroße Freude, die zwischen zwei Buchdeckel gegossene Geschichte des 
Vereins.  (Danke an Judith, die Ideengeberin und Texterin und Organisatorin im Hintergrund, 
danke an Marlies für die Redaktion) Und diese zeigt, dass sich der Einsatz lohnt, auch wenn 
wir manchmal ungeduldig sind, wenn vieles für uns zu langsam geht, wenn immer wieder 
Kompromisse die Idee der Inklusion verwässern. Die Idee, dass das gemeinsame Leben das 
normale ist und dass Besonderung nicht normal ist, hat sich in vielen Köpfen tief verankert. 
Die UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ist für uns ein 



grandioser Beweis dafür:  Hier ist in einem wichtigen völkerrechtlichen Vertrag verfasst, 
wofür wir uns von Anfang an eingesetzt haben und auch in Zukunft einsetzen werden. 
 
Das wichtigste Ziel, das wir mit solchen Aktivitäten verfolgen, sind die Veränderungen von 
lange gewachsenen, gesellschaftlichen Bildern. Mit diesen Geschichten und Bildern soll eines 
bewirkt werden: Die Vorstellung, dass es WIRKLICH normal ist, verschieden und eben auch 
behindert zu sein, dass es NORMAL wird, dass ALLE zusammen leben, von Kindergarten an, 
dass ALLE  Menschen mit behinderten Menschen in Kontakt kommen, sie einfach dabei sind 
– überall – mit der notwendigen Unterstützung und den für sie passenden 
Rahmenbedingungen – und wir alle Verantwortung auch für sie übernehmen. 
 
 
Nun aber im Detail noch etwas genauer zur letzten Vereins-Periode 
 
Teilhabe – DABEI-Sein – Begegnungsräume schaffen 
 
Während wir früher noch eigene Feste organisierten – FestDabei und FeschtZämm sind den 
meisten von Euch noch in Erinnerung  – legten wir in den letzten Jahren den Fokus verstärkt 
auf Teilhabe dort, wo etwas stattfindet. Immer wieder organisieren wir Freizeitbegleitungen  
- mit StudentInnen der PH oder BAKIP, meist regional und klein, wenig spektakulär, dafür 
hoch inklusiv.  Für eine dieser Aktivitäten, das Spielefest in Hittisau 2012, wurden wir mit 
dem 4. Vorarlberger Kinderrechtspreis ausgezeichnet. Solche Auszeichnungen freuen uns 
sehr, weil sie zeigen, dass zum einen unsere Aktivitäten wahrgenommen werden, zum 
anderen, weil sie uns Mut machen, uns bestärken, den manchmal mühsamen Weg weiter zu 
gehen. 
Unterstützung für diese Form der Begleitung erhielten wir vom LIONS-Club Fortuna und 
Bregenzerwald mit einem Benefizkonzert der Laguzzen in der Pfarrkirche Schwarzenberg. 
Wir bedanken uns an dieser Stelle nochmals sehr herzlich dafür. Dies ermöglichte uns 
Freizeitbegleitung z. B. bei: 

 Den jährlichen Spielefesten in  Dornbirn, hier im inatura-Gelände 

 Spielefest Hörbranz 

 Wälder Musik- und Lauffestival, WehTau 

 Krüppelball u.a. 
 
Dieses Konzert war dann auch der Anlass, dass wir seit zwei Jahren beim Adventsmarkt des 
Lions-Clubs in Bregenz-Mehrerau mit einem Stand vertreten sind – die Riebel-Aktion letztes 
Jahr war ein voller Erfolg: Zum einen bietet diese Art vielfältige Begegnungsmöglichkeiten, 
um die Arbeit des Vereins vorzustellen, zum anderen hilft sie, die Vereinsfinanzen 
aufzubessern.  
 
Auch in diesem Zusammenhang ist die Filmreihe SPOTLIGHT zu erwähnen, die wir in der 
Vorperiode gemeinsam mit Reiz-Selbstbestimmt Leben und dem Filmforum starteten. Ziel 
war es, das ganz normale Publikum des Film-Clubs zu erreichen … mit Filmen, in denen 
Menschen mit Behinderungen ganz normal gezeigt werden, z. B. hasta la vista, the sessions, 
3 Brüder a la carte. Danke für die Kooperation mit dem Filmforums. Wir legten in der Mitte 
der Periode eine Pause ein. Einerseits, weil es nicht so viele Spielfilme zu unserem Thema 
gibt, andererseits, weil inzwischen diese Filme in der Mitte der Gesellschaft angekommen 
sind und von allem Filmclubs im Land programmiert werden – auch ohne unser Zutun.  



 
 
Nun zu den weniger sichtbaren Aktivitäten, die jedoch das Selbstverständnis des Vereins 
ausmachen: 
 
Informieren - Beraten – Begleiten – Unterstützen  – Ansprechpartner und 
Vertrauenspersonen sein 
 
Auch in dieser Periode gab es wieder ungezählte Telefonate, Treffen, 
Austauschmöglichkeiten und Begleitungen von Eltern für Eltern … das gehört sozusagen zum 
Standardrepertoire aller Vorstandsmitglieder, diese Tätigkeit ist eine sehr individuelle und 
persönliche. Diese Tätigkeit reicht von kleinen Informationen bis hin zu Begleitungen bei 
wichtigen Gesprächen. Die Aufgabe, für andere Eltern da zu sein, sie zu stärken, sie zu 
ermutigen ist der Motor und das Schmiermittel des Vereins.  
Neben individuellen Begleitungen organisieren wir in unregelmäßigen Abständen sog. 
Elterntreffs als Austauschplattformen, als Ort der Begegnung -  oder aber 
Vorstandsmitglieder werden zu spezifischen Vereinen eingeladen.  
 
Fortbildung für unsere Jugendlichen – 1. Preis beim österr. Kinderschutzpreis 2013 
In Zusammenarbeit mit der AG Down-Syndrom organisierten wir in Zusammenarbeit mit ifs-
Kreisel  sehr  kleine, auf die TeilnehmerInnengruppe zugeschnittene Workshops zum Thema 
Liebe, Sexualität und  Partnerschaft und wurden dafür mit dem 1. Preis beim 
österreichischen Kinderschutzpreis 2013 ausgezeichnet – für ein Thema, das höchst 
herausfordernd und komplex zugleich ist und gerade deswegen umso notwendiger für die 
Kinder, die inzwischen junge Erwachsene geworden sind.  Wir sind gerne bereit, bei  
konkretem Interesse dieses Angebot nach Möglichkeit für eine neue Gruppe zu aktivieren. 
 
Fortbildungen in Schulen u. a. 
Regelmäßig werden Eltern eingeladen, in unterschiedlichen Fortbildungsinstitutionen über 
Integration/Inklusion zu sprechen. Diese Anfragen nehmen wir sehr gerne an, weil junge 
Menschen in Ausbildung MultiplikatorInnen für das Thema der Integration sind.   Eltern 
gestalteten Lehrveranstaltungen mit an der  

 FH-Dornbirn 

 PH-Feldkirch  

 Schule für Sozialbetreuungsberufe 
aber auch 

 Workshops für Firmlinge 

 Teilnahme bei Tagungen (Zukunftsplanung) 

 Elternschule u. a. 
 
Einmischen, Stellung beziehen 
Zu den gänzlich unsichtbaren Aktivitäten des Vereins zählt es, immer wieder Gespräche mit 
SystempartnerInnen zu führen, die Sicht aus der Perspektive Betroffener einzubringen und 
an Verbesserungen mitzuarbeiten. In diesem Zusammenhang sind Gespräche mit 

 BehördenvertreterInnen, 

 aks-Kinderdienste 

 SPZ-Leitungen 

 PolitikerInnen, aber auch  



 Stellungnahme z. B. zur Schule der 10- bis 14-Jährigen 
aufzulisten. 
 

Herausforderungen und ZIELE  
 
Erwachsenwerden – Inklusive Lebensstruktur 
 
SPAGAT ist ein Erfolgskonzept, das es ohne Integration Vorarlberg nicht gäbe, auch wenn es 
mittlerweile vom ifs eigenständig umgesetzt wird. Mehr als 400 SPAGAT-Arbeitsplätze gibt 
es inzwischen im Land. Aber es gibt junge Erwachsene, denen passt der Rahmen des SPAGAT 
nicht, sie brauchen eine individuellere Lösung. Die integrative Wochenstruktur  ist eine 
Variante, die bisher ein paar wenige Eltern ausprobiert haben. Ziel der integrativen 
Wochenstruktur ist es, mit Begleitung eine ganz individuelle Wochenstruktur rund um den 
oder die Jugendliche aufzubauen. Dass es mit unglaublich hoher Lebensqualität und 
unglaublichen Entwicklungen möglich ist, das wissen wir, dafür gibt es Beispiele.  Aber auch 
in dieser Periode ist es uns nicht gelungen, dieses Projekt auf eine derart professionelle Basis 
zu  stellen, dass Eltern sich auf eine verlässliche Struktur verlassen können.  
Unser Ziel wäre es, dass Eltern eine verlässliche Struktur in einem bestimmten Ausmaß quasi 
„garantiert“ wird … unter Einbeziehung ALLER Möglichkeiten, d. h. auch – nicht nur – 
Angebote aus den großen Trägern wie der LH oder der Caritas. Wir werden heute 
Gelegenheit haben, mit Elisabeth Tschann, der Leiterin  der Integrationshilfe, über diese 
Herausforderungen zu sprechen. 
 
Integration und Inklusion in Schule und Kindergarten – Sorge um Kinder mit hohem 
Unterstützungsbedarf 
Seit vielen Jahren  steigt in Vorarlberg die Anzahl jener Kinder, die in einer Volks- oder 
Mittelschule integriert werden. Das darf jedoch nicht darüber hinweg täuschen, dass die 
Anzahl der Plätze in Sonderschulen nicht zurückgeht – was zu erwarten wäre, sondern 
stagniert. Vor allem Eltern von Kindern mit hohem Unterstützungsbedarf haben die Sorge, 
dass es nicht gelingt, die passenden Rahmenbedingungen in der Schule Vorort herzustellen. 
Neben Beispielen, an denen die Türen weit offen sind und die SchulleiterInnen alle Kinder 
herzlich willkommen heißen, finden sich auch noch sehr viele Barrieren, die Eltern den 
Schritt zur Integration/Inklusion erschweren oder verunmöglichen. Das Wahlrecht zu 
Inklusion steht zwar auf dem Papier, bis zur selbstverständlichen Realität ist es noch ein 
mühsamer Weg 
. 
 
Eltern beraten Eltern – professionell 
Für die kommende Periode planen wir, zusätzlich zu unserer Unterstützung auch 
professionelle Beratung und Begleitung für Eltern anzubieten. Mit Dr. Marit Edlinger, 
langjährigem Vorstandmitglied von IV, Mutter einer Tochter mit Behinderung, Medizinerin 
und Lebensberaterin haben wir eine Person, die die von uns gewünschten Voraussetzungen 
mitbringt. Ziel ist keine psychologische Beratung, sondern ein ganz niedrigschwelliger Zugang 
aus dem Wissen heraus, wie gut Gespräche mit Menschen tun, die eine ähnliche 
Lebenserfahrung gemacht haben.  
 
Inklusive Modell-Region – Inklusives Gemeinwesen 
 



Last but not least, das größte Projekt, die größte Vision, die derzeit in unseren Köpfen 
Gestalt annimmt: 
 
 
Die Kinder von  vor 25 Jahren sind junge Erwachsene geworden, der Fokus von Integration Vorarlberg 
hat sich damit deutlich erweitert: Von Fragen inklusiver früher Förderung und Kindergarten- und 
Schulbildung hin zu den Erwachsenen-Themen wie Arbeit in der Region, Freizeitgestaltung,  Teilhabe 
an kulturellen Angeboten, unterstützend begleitetes Wohnen,   Ablösung vom Elternhaus, 
Partnerschaft, Älter-Werden u. a. m. In den letzten Jahren ist uns klar geworden, dass alle diese 
lebensweltlichen Bereiche nicht mehr in einer relativ überschaubaren Kooperation mit wenigen 
Beteiligten zu bewältigen sind, sondern nur im Zusammenspiel aller möglichen Akteure in der 
Gemeinde oder einer Region … in kommunaler und/oder regionaler Zusammenarbeit von politisch 
Verantwortlichen, Behörden,  Organisationen, Einrichtungen und Diensten, Vereinen, aus 
Selbsthilfegruppen und zivilgesellschaftlichem Engagement.  

 
Wir wünschen uns, in einem breit angelegten, partizipativen Modellversuch nach Möglichkeiten zu 
suchen, Gemeinwesen unter Einbeziehung sämtlicher Akteure in Richtung Inklusion von Menschen 
mit Beeinträchtigungen weiter zu entwickeln und Teilhabe vom Kleinkind bis ins Alter  in allen 
Bereichen sicher zu stellen. Konkret regen wir an, alle öffentlichen Ressourcen aus 
unterschiedlichsten Titeln im Sinne einer Sozialraumorientierung für Menschen mit 
Beeinträchtigungen zu sichten und bestehende Grenzen (sowohl strukturell als auch 
einstellungsbedingt) zu überwinden und zu bündeln, zu vernetzen und nach Möglichkeit breiter zu 
nutzen.  
Die daraus gewonnenen Erkenntnisse sollten auf andere Kommunen/Regionen übertragbar sein und 
aufzeigen, mit welchen Maßnahmen Inklusion kommunal verankert und gefördert werden kann.  

 
 

Dank 
 
Ich bedanke mich beim Vorstand, der seit vielen Jahren in meist unermüdlichem Einsatz 
immer und immer wieder – wie in einem Mantra – den inklusiven Weg verfolgt, sich einsetzt, 
argumentiert, begleitet, überzeugt … ohne sie wäre diese Bilanz gar nicht möglich. 
 
 

 Ich bedanke mich bei Judith, der verlässlichen und schnellsten Schriftführerin, die ich 
kenne … und ihren Einsatz für unseren guten Auftritt; ganz besonders für ihren 
Einsatz für die 25 Jahre Feier und das Buch; 

 bei Ingrid mit ihren immer wieder visionären Ideen, die sie auch tatkräftig in die 
Realität umsetzt, für ihre Beharrlichkeit, die nicht immer nur einfach ist – aber ohne 
die weder der Verein noch die Integration in Vorarlberg da stünde, wo sie heute steht 

 bei Gerda für die genaue Buchhaltung, ich mache mir NIE Gedanken über finanzielle 
Dinge, ich weiß sie bei Gerda Obrist bestens aufgehoben;  

 bei Angelika, die im Hintergrund in großer Verlässlichkeit und mit viel Stunden 
unsere Adressdatenbank betreut und immer da ist, wenn man etwas von ihr braucht;  

 bei Marit für ihre Bereitschaft, beim Projekt Eltern beraten Eltern mitzuwirken;  

 bei Doris für ihre große Bereitschaft, den Verein immer wieder an diversen Orten zu 
vertreten und ihre Organisation von UnterstützerInnen;  



 bei Reingard, Eberhard für die gewissenhafte Rechnungsprüfung und vor allem bei 
Reingard für die Sicherheit, in finanziellen Fragen immer kompetente Antworten zu 
bekommen,  

 bei Angelika, Heike und Ulli für ihr Dabeisein und ihre Unterstützung, 

 bei Marlies Vith, die uns organisatorisch unterstützt – besonders tatkräftig bei der 
25-Jahre Feier -  vor allem für die Aktualität der homepage verantwortlich zeichnet. 

 
Ich freue mich, dass alle neuen BeirätInnen der letzten Periode im Vorstand bleiben und wir 
uns weiterhin für das Gemeinsame Leben ALLER einsetzen. Dabei weiß ich manch andere, 
die noch keine Funktion übernehmen, als aktive Unterstützerinnen im Hintergrund.  
 
 
 
Ich wünsche der Jahreshauptversammlung einen guten Verlauf! 
 
 
Dr. Claudia Niedermair, Obfrau 


