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Unglaublich, wie sich innert eines Jahres unser ganzes Leben verändert hat! 
Wir blicken zurück auf ein Jahr, in dem ein kleines Virus die ganze Welt fest in den Griff 
bekam. Sah es anfangs noch so aus, als wäre es weit weg von uns auf der anderen Seite 
des Globus, so wurden wir wenige Wochen später eines Besseren belehrt. Bevor alles 
stillstand mit dem ersten Lockdown, schaffte Lobby4kids noch einige physische Treffen, 
und im Sommer gab es auch ein kurzes Aufatmen. Seither aber hat sich vieles in den 
virtuellen Raum verlagert. Wer jetzt aber glaubt, dass die Arbeit für Lobby4kids weniger 
geworden ist, irrt gewaltig. Im Gegenteil – die Situation vor allem für Kinder mit 
Behinderungen und chorischen Erkrankungen ist um einiges schwieriger geworden. Aber 
auch für Kinder und Jugendliche ohne Beeinträchtigungen ist die Zeit besonders 
herausfordernd. Psychische Erkrankungen nehmen zu, die Schulen, sonst Mittelpunkt im 
Leben vieler Heranwachsender, haben teils geschlossen, teils Schichtbetreib. Hier ist 
besonderes Augenmerk aller KinderlobbyistInnen gefragt, damit wir unsere Kinder und 
Jugendlichen möglichst unbeschadet durch diese Ausnahmesituation bringen. 
 
Aktivitäten, Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit 
 
Gleich vorweg: Die meisten Veranstaltungen verlagerten sich, wie gesagt, ins Internet. An 
die 80 Videokonferenzen mit 10 verschiedenen Tools wurden von Lobby4kids bestritten. 
Die digitalen Skills, wie es so schön im Neusprech heißt, haben sich vervielfacht. Dafür 
fielen alle Vortragsreisen aus.  
Im Jänner jedenfalls war noch vieles wie immer: Die Politische Kindermedizin (PKM) 
nannte ihr Thema des Jahres „Bildung und Gesundheit“, die Liga für Kinder- und 
Jugendgesundheit (Liga) „Sozialer Zusammenhalt“. Das KinderärztInnennetzwerk 
plante eine Enquete, um die Mangelversorgung in der Pädiatrie aufzuzeigen. Der Artikel 
„So sind wir nicht“ erschien im Standard, mit dem Ziel Engagierte vor den Vorhang zu 
holen – Promussas war prominent dabei. Weiters gab sie dem Kurier ein Interview zum 
Thema Transition. Außerdem wurde sie ein aktiver Teil des Netzwerks Inklusion, das 
den Nationalen Aktionsplan (NAP) Behinderungen mitgestaltete. Der Studienverlag 
publizierte einen Artikel von Promussas über Lobby4kids im Schulheft 174. Im Arbeitskreis 
der grünen Stadtregierung zum Thema Kriseneltern war Promussas ebenso vertreten. 
Außerdem unterstützte sie wieder eine Masterarbeit der FH Krems zum Thema 
Schulpflegegesundheit mit einem ExpertInneninterviews. – Auch der Februar war noch 
voller Pläne: Die KinderärztInnen / Ideenwerkstatt / der Wiener Kindertisch planten 
gemeinsam Aktivitäten (u.a. Schulungen für PädagogInnen bezüglich chronische 
Erkrankungen), die Liga eine Folgeveranstaltung zum Thema Transition. S. Öhner, einst 
von Promussas in die Lobby eingeladen und von ihr in der PG4 des BMWFJ 
implementiert, lud Promussas zur Mitarbeit im Universal Periodic Review (UPR) der Liga 
für Menschenrechte ein. Genauso wie beim NAP Behinderungen übernahm Promussas 
ihre Lebensthemen Inklusion, Kinder mit Migrationshintergrund und Fluchtbiographie, 
Ferienbetreuung u.ä. Das Ambulatorium Sonnenschein eröffnete in St. Pölten, eine 
Kraftakt von vor allem Prim. Sonja Gobara! P. Bukowsky, Journalistin der Bezirkszeitung, 
veröffentlichte einen vielgelesenen Artikel über Lobby4kids. Lobby4kids erstellte mit Hilfe 
von Seminaren der Liga und unter großem Einsatz von Vorstandsmitglied M. Schalek eine 
eigene Kinderschutzrichtlinie und beauftraget in Folge mit S. Kutrovatz und K. 
Bierbaumer zwei Kinderschutzbeauftragte. Dann eine jahrelang ersehnte Meldung: Wien 
nimmt eine Mio. Euro in die Hand und schafft 100 neue I-Plätze im Kindergarten! 
Lobby4kids und Integration Wien haben das viele Jahre lang gefordert. Promussas 
veranstaltete mit der SHG Enthindert und Physiotherapeut Urschel einen Vortrag 
„Physiotherapie im Alltag“, nahm wieder an einer internationalen Patient View zum 



Thema Pharma teil und traf sich wieder mit der Inklusionsgruppe. 
Auch das März Treffen fand noch physisch statt. Die Stadtgrünen trafen sich erneut am, 
3.3., der Online Inklusionskongress mit vielen Impulsen startete am 12.3. – und landete 
mitten im Lockdown. Durch das spontane Herunterfahren des öffentlichen Lebens und 
Verlagerung aller Aktivitäten ins traute Heim war es aber mitnichten so, dass man plötzlich 
mehr Zeit dafür hatte – er wurde freundlicherweise von der Organisatorin B. Krück im 
Herbst wiederholt. Es ging los mit reihenweisen Absagen von Veranstaltung, allen voran 
einer kick off Veranstaltung für Seltene Erkrankungen, bei der Promussas und C. Röhl, 
angemeldet waren. Aber: Lobby4kids ist viel Homeoffice sowieso gewohnt, und so wurden 
Vernetzungen hergestellt, z.B. mit der MPS Gruppe für eine Abschlussarbeit, der UPR 
Beitrag fertiggestellt und nebenbei PKM und Liga auch dafür gewonnen. Eine tolle 
Broschüre zum Thema schulischer Nachteilsausgleich (C. Röhl) erschien, und das 
Moment Institut berichtete über den Wiener Kindertisch unter Dr. E. Rüth-Dressel. - Ab 
April spielten sich die Lobby4kids Aktivitäten hauptsächlich im Web ab, es hagelte 
reihenweise Absagen: NAP Behinderungen, ÖPPM Workshops, Liga Wissen hilft wurden 
abgesagt, einige andere wie Vorstandstreffen, JuQuest Konferenz zum Thema 
„Jugendhilfe – wer macht den Job?“ sowie unser 15 Jahr Jubiläumsfest wurden 
einstweilen noch verschoben, bis weit in den Herbst hinein. Schon damals machte sich 
das KinderärztInnennetzwerk Gedanken über die Wiederaufnahme des Schulbetriebes 
und der Kindergruppen. Lobby4kids kümmerte sich um schulische Probleme von Kindern 
und Jugendlichen im Home Schooling, um Kindergartenplätze für Kinder mit 
Behinderungen, deren oft alleinerziehende Mamas, tw. in systemrelevanten Berufen, 
oftmals vor verschlossenen Kiga Türen standen. Pro Rare und Lobby4kids verfassten 
ein vielbeachtetes Statement zur Versorgung von Menschen mit seltenen / 
chronischen Erkrankungen und zeigte schon in dieser Phase die Gefahren von nicht 
stattgefundenen Routineuntersuchungen etc. auf. Parallel dazu erstellt man gemeinsam 
eine Situationsanalyse, Promussas lieferte entsprechende Fallbeispiele dazu. 
Außerdem schrieb sie einen Brief an Minister Faßmann bezüglich der vielfältigen 
Probleme in der Schullandschaft. Bestimmt hat dieser Brief mitgeholfen, vor allem Kindern 
mit psychischen Erkrankungen das Daheimbleiben zu erleichtern. – Im Mai gab es wieder 
Absagen: Die PKM sagte vorausschauend ihren Kongress in Salzburg ab, die Stadtgrünen 
ihre ExpertInnentreffen, die SHG Enthindert eine Veranstaltung mit I. Promussas zum 
Thema Medikamente, die erst ein Jahr später stattfinden würde, Lobby4kids schweren 
Herzen ihr Fest. Die Liga machte eine Presseaussendung zu „Kind und Corona“. C. 
Fröhlich und I. Promussas erstellten eine Survey Monkey Umfrage auf Deutsch und 
Englisch zum Thema Kinder mit Vorerkrankungen und Covid-19. Enthindert schaffte 
immerhin einen E-Mail-Flashmob mit dem Aufruf, nicht auf pflegende Angehörige zu 
vergessen. Promussas unterstütze eine Masterarbeit zum Thema „Zugangsbarrieren in 
der Gesellschaft für gewissen Bevölkerungsgruppen“ und nahm an einer Patient 
View zum Thema „Ihre Organisation in Corona Zeiten“ teil. – Ein zaghaftes, sehr 
marginal besuchtes physisches Lobby-Treffen fand im Juni statt. Die PKM hatte einen 
erfolgreichen Termin mit Gesundheitsminister Anschober, der sie in sein 
Beratergremium holte. Außerdem traf man sich im Ambu Sonnenschein zu einer Klausur 
über die Zukunft der PKM, während derer auch Prof. Kaulfersch anbot, einen PKM Tag 
in seinem Update Pädiatrie Refresher im November zu veranstalten. Promussas wurde 
als Referentin eingeladen.- Das KinderärztInnennetzwerk plante noch Aktivitäten u.a. mit 
den Fridays for Future im Oktober. Promussas wurde als „Oma gegen rechts“ in einer 
Masterarbeit zum Thema „Öffentlicher Raum“ interviewt, konnte dabei aber auch ihre 
Lobbyanliegen darstellen. Ein weiteres Interview mit einigen Schülerinnen der 
Kalvarienberggasse zum Thema Gleichberechtigung gestaltetet sich wunderbar kreativ 
und motivierte die Schülerinnen in Folge zu geistigen Höhenflügen. Aus dem 
Lobbymitgliederkreis kamen die ersten Elternbriefe an ministeriale Zuständige zur 



„Schule als Hochsicherheitstrakt“ und psychische Gesundheit.  – Bei einer weiteren 
Videokonferenz stellte pro Rare sein Poster für ein internationales Symposium vor. Die 
Liga für Menschenrechte veranstaltete die erste Pressekonferenz zum Bericht. Während 
der NAP Behinderungen auf Juli verschoben wurde, fand die Pharmig Academy Rare 
Diseases statt, C. Röhl war einer der Referenten. Inzwischen poppten auch internationale 
Studien zum Thema Kind und Covid auf, Lobby4kids machte mit, wo es ging. Die ÖPPM 
plante einen Video Dreh mit Zimt Film für ihre Website.  – Auch im Juli konnten wir uns 
noch physisch treffen! Mit unserem Mitglied M. Rausch plante Promussas ein Treffen mit 
dem Verein Wiener Jugenderholung, der eng mit der MA11 kooperiert. Es ging um 
Chancenungleichheiten bei der Platzvergabe eines an und für sich inklusiven 
Sommercamps. Die Liga gab eine Pressekonferenz zum Thema Kind und Covid. Das 
UPR der Liga für Menschenrechte wurde für den großen Bericht in Genf nachgebessert, 
es gab eine erstes Treffen mit der Zivilgesellschaft. Lobby4kids annoncierte wieder im 
Buch „Kind in Wien“ des Falter-Verlages und vernetzte sich auf fb mit der Gruppe Stille 
Helden. Bis Juli gewannen wir neun neue Familien als Mitglieder, und es werden stetig 
mehr – ein weiteres Indiz dafür, wie wichtig die Arbeit der Kinderlobby in Zeiten wie diesen 
ist. Weiters gab es einen Termin mit den Bundesgrünen mit Lobby4kids und Pro Rare, 
bei dem wir die Lage für Menschen mit seltenen und chronischen Erkrankungen in 
Pandemie Zeiten erläuterten. Der Videodreh für die Seite der ÖPPM wurde eine großer 
Erfolg, das Video mit Irene Promussas ging viral.  
Der August ist traditionellerweise der Monat, indem wir Pause machen, die 
traditionellerweise dann doch keine richtige Pause ist: Mit Tochter Stella gab Irene 
Promussas der GÖG ein Interview zum Thema Kinderrechte im Spital für die 
Veranstaltung im November, mit Sohn Timotheos drehte sie ein Video für die 
Partnergruppe CHI international, das im Herbst 2021 veröffentlicht werden wird. 
Das letzte physische Treffen fand im September statt. Die PKM arbeitete am Pädiatrie 
Tag, die Liga an ihrem Lagebericht, nebenbei gab es wieder ein Liga Forum. Die 
geplante Enquete des KinderärztInnennetzwerks wurde auf das Frühjahr 2021 
verschoben. Gesundheitsminister Anschober plante seine Pflege Reform und zeigte 
Interesse an unseren Anregungen. Der NAP Behinderungen wurde online diskutiert. Der 
Termin bei der Wiener Kinder- und Jugenderholung geriet ziemlich emotional – trotz 
guten Willens konnten M. Rausch und I. Promussas sehen, wieviel noch zu echter 
Inklusion fehlt und nötig ist. Der Online Inklusionskongress erlebte eine Neuauflage, 
weil er durch den Lockdown im März völlig ins Hintertreffen geraten war. E. Basantpreet 
stellte sich vor und uns ihre Kinderyoga Videos zur Verfügung. – Ab Oktober gab es nur 
noch virtuelle Tagesordnungen und Protokolle, die Arbeit wurde aber nicht weniger 
dadurch. PKM und Pro Rare hatten Termine bei BM Anschober. Die KinderärztInnen 
trafen sich einmal noch physisch bei Dr. Grois, der KinderNetztreff wurde von C. Fröhlich 
hybrid abgehalten. Viele Verbündete nahmen teil. Endlich fand auch die JuQuest 
Konferenz der Jugendhilfe statt, natürlich ebenfalls virtuell. Promussas konnte in 
Fachkreisen Erfahrungen und Ängsten von betroffenen Familien schildern und vernetzte 
sich mit neuen Kontakten. In der Mastermindgruppe Pflege, in der Promussas als 
Expertin hinzugezogen wurde, poppten die Themen School Health Nurse und Pflege 
Taskforce auf. Promussas konnte zwar weder am KiJu Symposiums des 
Dachverbandes der Sozialversicherungsträger noch an der Taskforce Pflege 
teilnehmen, verfolgte aber alles virtuell und schickte ihre Beiträge wo möglich. Beim UPR 
gab es ein follow up. Abgesagt wurde nun endgültig die beliebte Lobby-Weihnachtfeier 
sowie der Inklusionspreis der Lebenshilfe, an dem die Lobby wieder einmal 
teilgenommen hätte. 
Im November, normalerweise der intensivste Vortrags- und Reisemonat, verlagerte sich 
alles ins Web. Der Pharmig Rare Disease Dialog zum Thema Transition fand statt, C. 
Culen war dabei. Ein dichtes Wochenende folgte: Am 13.11. fand das Transitions Follow 



up der Liga statt, ebenso die GV der PKM. Am 14.11. schließlich der PKM Tag beim 
Update Pädiatrie Refresher, organisiert von W. Kaulfersch. Promussas hielt ihre ersten 
virtuellen Präsentation von unsichtbaren 300 ZuhörerInnen – mit sehr viel Echo und 
Zustimmung. Nach dem KinderärztInnentreff am ging es weiter am 21.11.mit der großen 
Veranstaltung der GÖG und KiB zum Thema Kinderrechte im Spital, bei der 
Promussas am virtuellen Podium saß. Die Mastermindgruppe Pflege konnte einen 
großen Erfolg verbuchen: Die School Health Nurse wurde ins neue Wiener 
Koalitionsprogramm aufgenommen! – Das Netzwerk Kinderrechte suchte u.a. über uns 
Kinder und Jugendliche mit chronischen Erkrankungen für Statements, die ÖPPM 
veranstaltete eine Webinar Reihe, an der Promussas teilnahm. Der Dezember war nicht 
minder aktiv: Weitere ÖPPM Webinare und deren GV, die KinderärztInnen trafen sich 
virtuell und Promussas nahm an einem internationalen ExpertInnensymposium von CHI 
international teil. Der ORF wurde auf eine Inklusionsleak von uns in seinem Projekt 
„Sag´s Multi“ hingewiesen. Er hörte ebenso auf uns wie BM Anschober, als wir ihn baten, 
nicht auf pflegende Angehörige bei der Priorisierung der Impfaktion zu vergessen. Die 
Liga für Menschenrechte hielt eine Pressekonferenz ab und verstärkte ihre Social-Media-
Aktivitäten – Lobby4kids immer mit dabei. Deren eigener Facebook Auftritt ist dank 
unserer Agentur Blond Communications professionalisiert. 
 
Ausblick 
Wie geht es weiter? Wir wissen es nicht. Über mangelnde Arbeit können wir uns wahrlich 
nicht beklagen, eher bemerken wir ein Übermaß an Geschichten, die an uns 
herangetragen werden. Wir kämpfen mit einigen MitstreiterInnen über die Offenhaltung der 
Schulen, weil wir sehen, wie physische und psychische Probleme bei Kindern und 
Jugendlichen zunehmen. Im Herbst sind einige Aktivitäten geplant, aber ob sie physisch 
stattfinden können, steht in den Sternen. Dankbar sind wir für die unkomplizierte und 
immer hilfreiche Zusammenarbeit mit der Bildungsdirektion, jedem Einzelfall wird 
nachgegangen, und auch darüber hinaus haben wir gemeinsame Visionen, die wir 
umsetzen wollen. Die School Nurse ist eine davon. Ein Fest wird es wahrscheinlich auch 
heuer nicht geben, aber wir geben nicht auf, an ein Ende der Pandemie zu glauben. Es 
kann nur besser werden! Danke an alle, die mit uns flexibel und zuversichtlich bleiben, 
auch wenn das nicht immer leicht ist. 


