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Jubiläen sind Treffpunkte der 

Glücklichen, die lange Zeiten 
erlebt und überstanden ha-
ben, die noch einmal die Freu-
de auskosten wollen, die sich 
gegenseitig beschenken, um 
Anerkennung und Dankbarkeit 
auszudrücken. Aber womit 
denn? Gibt es Verdienste, die 

man austeilen kann? Sind die-

se Überlegungen nicht zu sehr 

gegenwärtig: was ist es wert, 
was kostet es, womit kann ich 
es begleichen? Gibt es noch 
andere Geschenke? 

In der „Sonderschule für 

Schwerstbehinderte“ – so hieß 

diese Einrichtung in der Pau-

lusgasse im 3. Bezirk – befand 

sich in der Nähe des Einganges, 

einige Stufen aufwärts, ein 

unscheinbarer Raum. Wäh-

rend die Schülerinnen und 

Schüler in die Klassenzimmer 

stürmten, trafen sich hier jene 

Eltern, Großmütter und ent-

ferntere Angehörige, die das 

Kind zur Schule gebracht hat-

ten. Sie warteten den ganzen 

Tag, um nachmittags mit ih-

rem Kind wieder nach Hause 

zu fahren. Einen Fahrtendienst 

gab es damals nicht. Das war 

1960. Der Schulwart brachte 

auch, wenn gewünscht, eine 

Erinnerung ist ein 
Geschenk
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Anfänge der Lebenshilfe Wien

Mittagssuppe. Man konnte 

handarbeiten, lesen, dazwi-
schen einkaufen gehen, vor 
allem aber plaudern, mitei-
nander sprechen. Man kann-
te sich gut, man kannte die 
Verhältnisse jedes Einzelnen; 
Schwierigkeiten, Familienpro-
bleme, plötzliche Ereignisse, 

Geburts- und Todesfälle. Man 

war eine Gemeinschaft. 

Was wird nach der Schule 
sein?

Vor allem aber gab es eine ge-
meinsame Frage: „Was wird 

aus meinem Kind, wenn es die 

Schule beendet?“ Dazu über-

legte man gemeinsam. „Was 

könnte man machen, was gibt 

es andernorts, vielleicht in 

den reichen Ländern?“ Direk-

tor und Lehrpersonal kann-

ten diese Elterngemeinschaft 

gut. Manchmal setzte sich 

einer von ihnen dazu. Dann 

überlegte man gemeinsam. 

Lehrerinnen und Lehrer hat-

ten das gleiche Problem: ein 

Schulkind, über Jahre beglei-

tet und gefördert, entwickelt, 

zu einem Jugendlichen heran-

gewachsen, sollte ins Nichts 

geschickt werden. Es gab eini-

ge Heime, aber das entsprach 

Maria Bruckmüller 

hat schon vor Jahr-

zehnten für die 

Lebenshilfe Wien 

gearbeitet. 

Die Sonderschule 

Paulusgasse spielte 

eine wichtige Rolle: 

Weil es noch keinen 

Fahrtendienst gab, 

haben sich dort viele 

Eltern von Schüle-

rinnen und Schülern 

getroffen, die ihre 

Kinder in die Schule 

gebracht und von 

dort auch wieder 

abgeholt haben. 

Sie haben überlegt, 

was ihre Kinder nach 

der Schulzeit tun 

könnten. Bald war 

die Idee da, eigene 

Werkstätten zu 

gründen.

Selbstbewusst: 
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eigentlich nicht der Vorstel-

lung dieser Diskutanten. Die 
Jugendlichen hatten in den 
letzten beiden Schuljahren in 
Werkkunde bereits arbeiten 
gelernt, Handfertigkeiten er-
worben. Was also nun? 

Es gab zwei Grundlagen für 

die weitere Entwicklung, die 

schließlich die Basis zur Grün-

dung der Lebenshilfe Wien 
bildeten: Arbeit und Gemein-
schaft. Eine Stütze dieses 
Grundgerüstes war sicher Karl 
Ryker, der umsichtige und en-
gagierte Direktor der Schule. 

In Verbindung mit Fachleuten, 

politischen Amtsträgern und 

den unermüdlichen Eltern kam 

es schließlich zur Gründung 

dieser Vereinigung, die 1961 

vereinsgesetzlich genehmigt 

wurde. Die schriftlichen Un-

terlagen dazu sind noch vor-

handen.

Die ersten Jahre 
der Lebenshilfe Wien

Die ersten Jahre der Lebens-

hilfe waren beherrscht von 

dem Gedanken, die Unterstüt-

zung für die Jugendlichen, die 

die Schule verließen, möglich 

zu machen und deren Weiter-

entwicklung zu sichern. Dem 

diente schließlich die Grün-

dung der ersten Werkstatt 

gergasse. Gleichzeitig aber 

war es wichtig, die Öffent-

lichkeit von der Bedeutung 

derartiger Einrichtungen zu 

überzeugen. Es war nicht 

selbstverständlich, an Le-

bensrechte von behinderten 

Menschen zu glauben. Zu 

nahe waren noch die Erfah-

rungen der Zeit des Natio-

nalsozialismus. So kam der 

Öffentlichkeitsarbeit eine 

umfangreiche Bedeutung zu. 

Es gab aber nicht, wie wir das 

heutzutage gewöhnt sind, für 

jede Arbeit hauptamtlich an-
gestellte Mitarbeiter/innen. 

Man versuchte, mit Aktionen 

auf die Lebenswelt behinder-

ter Kinder und Jugendlicher 

aufmerksam zu machen. Was 

lag näher, als den Kontakt zu 

den Medien zu suchen. Diesem 

Gedanken kam wiederum Dir. 

Karl Ryker entgegen. Eines 

Tages, Anfang der 60er Jah-

re, erschien in der Schule im 

Konferenzzimmer eine attrak-

tive Dame, Mitarbeiterin eines 

Verlages, bewandert in der 

Amtliche Meldung der Vereinsgründung 
am 15. Juni 1961
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Verbreitung wichtiger Nach-

richten, Frau Tina Kucera. 

Ihren guten Kontakten und 

ihrem wachsenden Interesse 
an der Aufgabenstellung ist es 
zu danken, dass umfangreiche 
Unterstützungen erfolgreich 
durchgeführt wurden: Ab 
1966 ein Buch „Kinder hel-
fen Kindern“, ein Wettbewerb 

„Gesunde Kinder helfen kran-

ken Kindern“, „Weihnachts-
ausstellungen“ in der Schule 
Paulusgasse mit Arbeiten von 
behinderten und nicht behin-
derten Kindern, eine „Lese-

Presseaussendungen, Kon-
takt zum ORF und zu spen-

denbereiten Firmen. Nicht zu 

vergessen die Gründung von 
„Licht ins Dunkel“. 

Wen betreut die 
Lebenshilfe Wien?

Die Auseinandersetzung mit 

dem Thema „Behinderung“ 

und deren öffentlicher Be-

zeichnung spiegelt sich in die-

sen Jahren auch im Wechsel 

der zweiten Zeile des Vereins-

namens:

1961 arbeitete die Lebens-

hilfe Wien für geistig Behin-

derte. 1966 sprach man von 

Hirngeschädigten, 1972 von 

Entwicklungsbehinderten. Seit 

1981 sind wir ein Verein für  

Menschen mit geistiger und 

mehrfacher Behinderung.

Bis heute bestehen immer 
wieder Unsicherheiten darü-
ber, wie Menschen mit Behin-

derungen einzuschätzen und 
zu bezeichnen sind. In den 

letzten Jahren wurde deutlich, 
dass ihre Menschenrechte in 
den Vordergrund treten. Die 
Vielfalt in Inklusion umfasst 
ungezählte Variationen. Bei 
der Freude über neue Ent-
wicklungen sollten wir aber 
die Pionierleistungen der An-

fangsjahre nicht vergessen. 

Deshalb verstehe ich meine 

Erinnerungen gern als Ge-
burtstagsgeschenk an die 
50-jährige Lebenshilfe Wien.

Dr. Maria Bruckmüller,

Psychologin und Pädagogin, war für die 

Lebenshilfe Wien von 1979 bis 1987 

als pädagogische Leiterin tätig, 

fungierte 1989 bis 1996 als Präsidentin 

der Lebenshilfe Österreich und ist 

nunmehr deren Ehrenpräsidentin

In der Sonderschule Paulusgasse beschlossen 1961 Eltern gemeinsam 
mit dem Direktor Karl Ryker, den Verein Lebenshilfe Wien zu gründen
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