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#machsmituns
Freiwilliges Engagement am Beispiel der Lebenshilfe

Keine Sorge, unter dem Slogan „Mach‘s 
mit uns“ der Lebenshilfe Wien verbirgt sich 
nichts Unanständiges, sondern ein ernst-
gemeinter Aufruf zum freiwilligen Engage-
ment. 

„Freiwillig aktiv zu sein, ist eine 
gute Gelegenheit zu erfahren, 
dass es wichtig ist, sich aufeinan-
der einzulassen und dass wir alle 
gemeinsam bei ganz alltäglichen 
Aktivitäten Spaß haben können 
– unabhängig von Alter, sozialer 
Herkunft und Kultur. Berührungs-
ängste und Barrieren in unseren 
Köpfen verschwinden und Inklusi-
on, die selbstverständliche Teilha-
be von Menschen mit Behinderung 
am Leben, wird gefördert.“

So unterstreicht im telefonischen Gespräch Mag. 
Bernhard Schmid, Generalsekretär der Lebens-
hilfe Wien, die Freiwilligentätigkeit.

Nicht nur in Wien sind Freiwillige bei der 
Lebenshilfe aktiv und gerne gesehen! 

Ein Mehrwert für alle Beteiligten soll geschaf-
fen werden, neue Erfahrungen auf beiden Seiten 
sind garantiert! Ich bringe mich als Freiwillige/
Freiwilliger mit meinen Erfahrungen und Fähig-
keiten ein und ermögliche Aktivitäten, die oft 
ohne Begleitung oder Organisation nicht mög-
lich wären. Außerdem wird zur Entlastung der 
professionellen Begleiterinnen und Begleiter 
beigetragen – Zeit ist eine knappe Ressource. 
Nach einem ersten Kennenlernen in einer Grup-
pe, so dass sich ein Vertrauensverhältnis auf-
bauen kann, steht die individuelle Freizeitpla-
nung oder Alltagsbegleitung für Menschen mit 
intellektueller Beeinträchtigung im Vordergrund. 
Teilhabe am öffentlichen Leben soll ermöglicht 
werden.

„JA zur Inklusion!“ fordert die Lebenshilfe 
Österreich. Inklusion beschreibt, wie wir als 
Mitglieder der Gesellschaft leben möchten: In 
einem Miteinander, in dem keine Person aus-
geschlossen wird, jeder Mensch ein anerkann-
ter Teil der Gesellschaft ist, unabhängig von 
Herkunft, Behinderung, sexueller Orientierung 
oder Lebensalter. Menschen mit Behinderungen 
sollen dazugehören, teilhaben und selbst be-
stimmen können – von Geburt an und in allen 
Lebensbereichen wie Bildung, Arbeit, Wohnen 
und Freizeit.

Inklusion ist ein Menschenrecht – vielleicht bist 
gerade du ein wichtiger Beitrag, einen Men-
schen dabei zu unterstützen?

„Kannst du ins Kino gehen?“
„Kannst du Kaffee trinken?“
„Kannst du spazieren gehen?“

Das sind Fragen, die die Lebenshilfe Wien auf ih-
ren Plakaten stellt. Viele Menschen fühlten sich 
davon angesprochen und haben sich als Frei-
willige gemeldet. Sie engagieren sich jetzt für 
Menschen mit intellektueller Beeinträchtigung 
und gestalten mit Herz und Tatkraft wertvolle 
Zeit miteinander.

In Vorarlberg sind Freiwillige zum Beispiel 
auch bei Landessammlungen aktiv oder bilden 
bei Benefizveranstaltungen einen wichtigen 
Beitrag zum Gelingen einer Aktion, ebenso als 
Unterstützer in Werkstätten oder in den Bro-
ckenhäusern. „Arbeitsplatz und Miteinand“ ist 
das Motto der Brockenhäuser, in denen man Se-
cond-Hand Produkte und die Artikel der lebens.
ART Edition, gefertigt von Menschen mit Beein-
trächtigung, kaufen kann. Ein Café rundet das 
Angebot ab.

In Salzburg lautet das Freiwilligen-Motto: „Ge-
gen Barrieren im Kopf und im Alltag!“ 

Dieser und noch viel mehr Gründe sind es, wa-
rum Menschen ihre Freizeit in den Dienst der 
Lebenshilfe stellen möchten. Bereits etwa 500 
Freiwillige wollen andere an ihren Fähigkeiten 
teilhaben lassen, sie wollen Menschen kennen-
lernen, ihre soziale Kompetenz stärken, neue 
Kontakte knüpfen und dazu beitragen, die Le-
bensqualität von Menschen mit intellektueller 
Beeinträchtigung zu verbessern. Wenn du dich 
freiwillig engagieren willst, freut sich die Le-
benshilfe Salzburg auf ein informelles Erstge-
spräch. 

Die Lebenshilfe Tirol ist in allen Regionen 
Tirols aktiv und freut sich ebenso auf Freiwillige! 
„Da Sie mit Menschen Zeit verbringen, erwarten 
wir Respekt vor der Person, deren Lebensum-
feld und Privatsphäre sowie Verlässlichkeit und 
Eigeninitiative.“ So heißt es auf der Homepage. 
Eigenschaften, die dir als Pfadfinderin, als Pfad-
finder nicht fremd sein sollten. Also worauf war-
test du? 

Wenn du dich für Menschen mit intellektueller 
Beeinträchtigung engagieren und so zum Abbau 
von Barrieren beitragen möchtest, bist du bei 
der Lebenshilfe herzlich willkommen! So viel-
seitig das Angebot der Lebenshilfe ist, so viel-
fältig sind auch die Aufgabenbereiche für dich. 
Beispiele wären: Begleitung ins Kino, gemeinsa-
mer Spaziergang, Begleitung zum Gottesdienst, 
gemeinsames Spielen, Basteln, Backen, Bewe-
gen, Mithilfe bei Festen und Ausflügen. Öster-
reichweit läuft die Initiative „freiwillig aktiv“ 
und ermutigt zu Engagement, einem wichtigen 
Grundpfeiler unserer Gesellschaft.

Fühlst auch du dich angesprochen? Infor-
miere dich bei einer Organisation in deiner 
Nähe oder unter: 
https://lebenshilfe.at/spenden/freiwillig-aktiv

 Netti Gruber  

„Kannst du Kaffee trinken?“ – Österreichweit läuft die 
Initiative „freiwillig aktiv“ und ermutigt zu Engagement, 
einem wichtigen Grundpfeiler unserer Gesellschaft.
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