
Befähigen,  
statt
behindern
FREIER ZUGANG. Für mehr Selbstbe- 
stimmung und Gleichberechtigung von 
Menschen mit Behinderungen braucht es  
vor allem eines: Barrierefreiheit.

E ine Gehsteigkante da, 
ein paar Stufen dort: 
Was ein Mensch, der 

keine motorischen Einschrän-
kungen hat, fast unbemerkt 
überwindet, kann für eine 
Rollstuhlfahrerin oder einen 
Rollstuhlfahrer zum unbe-
zwingbaren Hindernis wer-
den. Doch bauliche Hürden 
sind nur das eine. Genauso gilt 
es, Informationen so anzubie-
ten, dass sie auch für Men-
schen mit einer Sinnes- oder 
Lernbehinderung zugänglich 
sind. Ganz zu schweigen von 
den Barrieren „in den Köpfen“. 
Barrierefreiheit auf allen Ebe-
nen ist für viele Menschen mit 
Behinderungen jedenfalls ein 
wesentlicher Schlüssel für ein 
selbstbestimmtes Leben. 

Wege ebnen. Brigitta Ke-
ckeis, 64, aus Feldkirch, be-
wältigt ihre Alltagswege mit 
Hilfe eines Rollators oder 
Rollstuhls. Nicht bei jedem 
Handgriff auf die Unterstüt-
zung anderer angewiesen zu 
sein, ist ihr wichtig. Fehlende 
Lifte und Parkplätze oder 
Kies- und Pflasterwege kön-
nen Erledigungen allerdings 
zum Spießroutenlauf ma-
chen. Wenn sie auf die letz-
ten Jahre zurückblicke, habe 
sich aber vieles zum Guten 
verändert, meint sie. Vor al-
lem das Bewusstsein für das 
Thema Barrierefreiheit – 
und gleichzeitig gelte es 
dranzubleiben: „Es braucht 
manchmal nur kleine Verän-
derungen. Busse zum Bei-

FO
TO

S:
 S

YM
BO

LB
IL

D
: P

ET
RA

 R
A

IN
ER

FO
TO

: P
ET

RA
 R

AI
NE

R 
/ E

IN
E 

EN
TG

EL
TL

IC
HE

 E
IN

SC
HA

LT
UN

G 
DE

S 
LA

ND
ES

 V
OR

AR
LB

ER
G

INKLUSION IST ...
... Barrieren abbauen, Hemmschwel-
len überwinden und – egal, ob mit 
Rollstuhl, Board oder Kinderwagen – 
gemeinsam in Bewegung bleiben!

I nklusion hat viele Gesichter. 
Sie zeigt sich vor allem dort, 

wo Menschen mit unterschied-
lichsten Bedürfnissen in 
ein selbstverständliches 
Mitein ander finden. Ob mit 
oder ohne Behinderung, ob an 
öffentlichen Plätzen, beim 
Verein, in der Schule oder am 
Arbeitsplatz: Nur aus Erfahrung 
wird man inklusiv.

Inklusive Region Vorarlberg: 
Miteinander wirksam werden.

www.vorarlberg.at/chancenleben



spiel, die so anhalten, dass 
man mit dem Rollstuhl nicht 
im Kiesweg oder an der Geh-
steigkante landet.“

Richtschnur für Inklusion. 
Gemeinsam mit René Krem-
ser, Sozialarbeiter beim IfS und 
ebenfalls Rollstuhlfahrer, enga-
giert sich Keckeis im Team des 

Vorarlberger Monitoring-Aus-
schusses, der die Einhaltung 
der UN-Behinderten-
rechts-Konvention überwacht. 
Beide nehmen auch am Pro-
zess „Inklusive Region Vorarl-
berg (IRV)“ des Landes Vorarl- 
berg teil. Kremser zum aktu-
ellen Stand: „Gerade haben 
wir in Workshops die Ant-
worten aus allen Veranstal-
tungsformaten der letzten 
eineinhalb Jahre verdichtet. 
Die Prozessdynamik ist für 
mich hochspannend, der Pro-
zess an sich holt viele Stim-
men ab.“ Was er sich erhofft? 
„Gemeinsames Bewusstsein, 
verantwortliche Strukturen 
und eine Art Richtschnur auf 
dem Weg zu Inklusion, die 
für alle gültig ist.“

Sichtbar werden. Am 3. De-
zember, dem Internationalen 
Tag der Menschen mit Behin-
derungen, wurden weltweit 
zahlreiche bewusstseinsbil-

dende Aktionen im Sinne von 
Inklusion gesetzt. Brigitta 
Keckeis möchte vor allem 
auch Menschen mit Behinde-
rungen ermuntern, sich 
sichtbar zu machen und ein-

zufordern: „Wir gehören 
dazu“. Sie ist überzeugt: „Nur, 
wenn man sich zeigt, wird 
auch sichtbar, wo es noch 
hakt. Das Tun ist meist stär-
ker als alles Verbale.“  V

„Manchmal reichen kleine 
Veränderungen, um uns 

Menschen mit den unter-
schiedlichsten Beeinträch-

tigungen einen selbstbe-
stimmten Alltag zu  

ermöglichen.“ 

Brigitta Keckeis, 64, Feldkirch,  
Mitglied Unterstützerkreis IRV

„Für mich ist wichtig, dass 
das, was wir bereits im 
Monitoring-Ausschuss er-
arbeitet haben, auch in die 
Handlungsfelder von  
„Inklusive Region Vorarl-
berg“ getragen wird.“ 

René Kremser, 40, Altach,  
Mitglied Unterstützerkreis IRV

Barrierefreiheit kommt 
allen zugute!
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