
Ein Mensch mit Behinderung: „NA UND?!“ 
 
Wenn Elternpaare ein Kind bekommen und hören, dass es mit einer „Behinderung“ zur Welt 
kommt, sind sie oft mit der Situation überfordert und wollen den ungeborenen Nachwuchs 
lieber abtreiben. Klar, ein Kind mit einer Behinderung bedeutet für die Eltern so manchen 
mehr an Aufwand, aber ist das ein Grund, dass man es wegmachen lässt? Dies kann ich 
sehr schnell mit einem lautstarken „NEIN“ beantworten. Ich bin nämlich der Überzeugung, 
wenn ein Kind mit „Behinderung“ zur Welt kommt, ob mit leichter oder schwerer 
„Behinderung“, hat es das gleiche Recht zu leben wie eines ohne „Behinderung“.  
 
Wenn ich dann aber die Gesetzeslage höre, dass man gesunde Kinder im dritten Monat 
abtreiben darf und ein Kind mit „Behinderung“ im neunten Monat mit einer Spritze von hören 
sagen im Mutterleib töten darf, kann einem doch die Galle hoch kommen. Ich bin der 
Meinung, dass man kein Kind – egal ob gesund oder mit „Behinderung“ im Mutterleib 
wegmachen lassen darf. Es ist doch ein Mensch! Das Gleiche trifft aber auch zu, wenn ein 
Arzt bei der Geburt einen Fehler macht und das Kind darum ein „Handicap“ hat. Es ist klar, 
dass man dieses auch nicht töten darf, denn dann wäre es ja Mord, es ist nämlich trotz allem 
lebenswert. Da kann ich nämlich sehr gut mitreden, weil ich ja selber ein Mensch mit 
„Behinderung“ bin. 
 
Mein Leben mit einer Behinderung! 
Mein Name ist Klaus Brunner bin in der Schweiz, im Kantonspital St. Gallen auf die Welt 
gekommen. Da aber bei meiner Geburt kein Sauerstoffgerät im Kreissaal war – dies war 
wohl ein Ärztefehler –, habe ich für kurze Zeit keinen Sauerstoff bekommen. Dadurch habe 
ich jetzt „nur“ eine relative leichte Behinderung. Früher dachten ich und meine Eltern, warum 
dies wohl passiert ist. Heute haben wir die Denkweise verändert und wir sind sehr froh, dass 
ich nur Spastiker bin und keine schwere, geistige Behinderung habe und darum sehr fit bin. 
 
Ich habe trotz allem bis jetzt so manches erreicht, auf was ich und meine Eltern sehr stolz 
sein können und auch sind. So habe ich gleich zwei integrative Jobs. 
 
Arbeitsplatz Nr. 1: In Hard beim Rechtsanwalt Kucera. Für diesen mache ich jeden Tag 
Botengänge, ich fahre mit meinem E-Rollstuhl zu ihm, hole die Post bei ihm ab und fahre mit  
den Briefen zur Post – und das jeden Tag, bei jedem Wetter! 
 
Arbeitsplatz Nr. 2: Jeweils am Montag- und Donnerstagnachmittag bin ich im AMS in 
Bregenz tätig. Dort besteht meine Arbeit hauptsächlich darin, dass ich Listen gestalten soll. 
 
Dass war aber noch nicht alles, Klaus ist ja ein Workaholic. Neben den integrativen Jobs, bin 
ich auch noch innerhalb der Lebenshilfe beschäftigt. 
 
Arbeitsplatz Nr. 3:  
Seit geraumer Zeit habe ich das Vergnügen am Dienstag im ARTelier Lustenau tätig zu sein, 
wobei ich meine künstlerische Ader ausleben kann. Ich habe dadurch auch schon so 
manche Preise eingeheimst. 
 
Arbeitsplatz Nr. 4 
Auch darf ich seit Juni 2010 in der Werkstätte Lustenau tätig sein, wobei ich dort 
Verschiedenes machen kann. Zuvor war ich knapp 20 Jahre oder mehr in der Werkstätte 
Hard aktiv. Da ich aber schon so lange in Hard war, wollte ich mich einfach verändern und 
darum habe ich die Werkstätte gewechselt. 
 
Arbeitsplatz Nr. 5 
Da die Lebenshilfe viermal im Jahr die Zeitschrift „Miteinander Leben“ herausbringt, bin ich 
im Redaktionsteam tätig, wo ich ja immer auch so manche Artikel schreiben darf. 
 



Die Freizeit kommt aber auch nicht zu kurz 
Aber auch in der Freizeit bin ich sehr viel unterwegs. Ich treffe mich oft mit Freunden in einer 
Kneipe, eine davon ist das „Nullzwo“ in Bregenz (mein Stammlokal), gehe ins Kino und noch 
vieles mehr. Dank meiner Hartnäckigkeit wohne ich seit 2002 in der Kleinwohnanlage in 
Hard (auf das sind meine Eltern, meine Brüder und ich sehr stolz). Was meine Wohnsituation 
betrifft, so werde ich mich bald verändern, denn schon demnächst werde ich selbständig in 
einer Wohnung in der Kleinwohnanlage Birkenwiese wohnen. Außerdem schreibe ich 
leidenschaftlich gern Gedichte bin einfach nur stolz auf das, was ich trotz meines Handicaps 
so alles im Leben erreicht habe.  
 
 
Wenn das kein Grund zum Leben und Freuen ist… 
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