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1975 — heute

A.B.: Wie war das damalige gesellschaftliche Umfeld und die Einstellung 
gegenüber Behinderten?
I.G.: In meinem Umfeld waren die Leute eigentlich positiv eingestellt. Meine 
ganze Verwandtschaft hat sich mit Edgar eigentlich gut verstanden. Mein Sohn 
Edgar wird jetzt 37 Jahre und ist in der Lebenshilfe in Batschuns. In einem Dorf 
hat man natürlich Kindern, von denen man wußte, daß sie behindert sind, schon 
komisch nachgeschaut. Ich habe mein Kind aber nie versteckt, ich bin überall 
mit ihm hingegangen. Ich habe schon gemerkt, daß manche Leute komisch 
schauen.

A.B.: War ihr Sohn auch der Grund, warum Sie sich für die Lebenshilfe einge
setzt haben?
I.G.: Ja, und auch mein Mann war sehr offen für diese Sache. Wir waren mit 
Edgar in Zürich zur Behandlung. Dort gab es schon Heime und andere solche 
Einrichtungen. Dort hat man meinem Mann dann nahegelegt, daß er sich dafür 
einsetzen solle, daß in Vorarlberg auch solche Einrichtungen gegründet werden. 
Durch Zufall ist dann die Lebenshilfe gegründet worden. Die Gründungs
versammlung war in Feldkirch. Wir sind eigentlich durch Zufall -  durch eine 
Anzeige in der Zeitung -  auf diese Veranstaltung aufmerksam geworden. Wir 
sind dann dort hingegangen, und das war dann eigentlich die Gründungs
versammlung.

A.B.: Als die ersten Einrichtungen vorhanden waren, wie viele und was für 
Behinderte wurden dort betreut?
I.G.: Die erste Zusammenkunft war in Bregenz im Gasthaus Löwen - das weiß 
ich noch. Dort waren dann Eltern von behinderten Kindern und die Frau Irma 
Fehle, die sich unglaublich eingesetzt hat. Sie wurde dann Obfrau in Bregenz bei 
der Lebenshilfe. Mein Mann war dabei, die Frau Lotte Bernhard, Vera Schrott, 
Rubner Herta und auch die Betreuerinnen, die am Anfang in der Lebenshilfe in 
Bregenz dabei waren. Man hat ein altes Gasthaus gemietet oder bekommen - das 
mußte man mit allen Mitteln versuchen herzurichten. Man hatte ja kein Geld. 
Mit der Zeit wurde das Haus dann fertig und dort hat man dann angefangen. 
Dort wurden dann geistig behinderte Kinder betreut, zum Teil waren diese auch 
körperbehindert. Es waren ungefähr 10 Behinderte -  das weiß ich aber nicht 
mehr so genau.


