
Sylvia G., Mosaik e.V., für ihren erwachsenen Sohn Jonas: 
 
„Jonas soll gesehen werden, ich wünsche mir für ihn, dass er mitten in der Gesellschaft leben kann. 
Schön wäre eine Nachbarschaft, wie sie auch Menschen ohne Hilfebedarf haben, in der man 
aufeinander achtet und miteinander spricht, ich wünsche mir für Jonas normale Nachbarn. Ich glaube, 
andere Menschen können von Jonas etwas haben, denn Menschen mit Hilfebedarf haben auch viel zu 
geben, natürlich weiß ich, dass Jonas immer abhängig von hIlfe sein wird, dass er immer andere 
Menschen brauchen wird. Aber wäre es nicht schön, er würde nicht als jemand betrachtet, der ein 
Defizit hat, sondern es würde gesehen, dass Menschen mit Behinderung eine Bereicherung sind, auch 
eine Bereicherung innerhalb des Wohnumfeldes. Ich wünsche mir auch was das Wohnen und 
miteinander angeht, dass Menschen den Blick dafür weiten, was wirklich lebenswert ist. Dass sie wieder 
sehen: Was ist Glück, was ist wichtig. Und deshalb wünsche ich  mir für Jonas ein lebendiges 
Wohnumfeld.“ 
 
 
Christiane S. für ihre 37jährige Tochter Jenni Theresa: 
„Meine Tochter hat einen hohen Hilfebedarf und bedarf auch einer Nachtwache. Sie lebt jetzt in einer 
Wohnstätte, also im stationären Wohnen. Sie ist sprachlich sehr reduziert und kann sich nicht 
differenziert äußern und trotzdem braucht sie Menschen um sich, die sich mit ihr unterhalten. Sie guckt 
Dir in die Augen und sie braucht Zuwendung und Antworten. Wenn ich träumen dürfte, wünschte ich mir 
für Jenni eine normale große Wohnung, oder vielleicht einen Verbund von Wohnungen mit einem 
Gemeinschaftsraum in dem Menschen in Jennis Alter mit und ohne Hilfebedarf leben. Ich weiß, 
Menschen mit hohem Hilfebedarf brauchen eine sehr intensive Betreuung und dazu braucht es 
gesellschaftliche Ressourcen- und die haben wir heute nicht. Aber vielleicht finden sich ja Partner für 
solch eine Wohnform“. 
 
Ilka R, 42 Jahre, wohnt in betreutem Wohnen: 
„Es ist schön in einem normalen Wohnhaus zu wohnen und auch mit den Nachbarn komme ich gut 
zurecht. Eine Nachbarin weiß, dass ich krank bin und unterstützt mich. Ich möchte nicht, dass das alle 
wissen, denn dann würde ich nicht mehr normal behandelt. Ja, sicher manchmal habe ich psychische 
Probleme, aber ich möchte nicht mehr in einer Wohngruppe  leben, sondern raus sein aus der Szene 
und im normalen Leben sein. Hier werde ich gleichberechtigt angenommen. Meine Wohnung ist schön, 
so wie ich lebe ist es gut. Wohnungen müssen von der Grundsicherung bezahlbar sein.“ 
 
Birgit T. (50): 
 
„Ich lebe in einer eigenen Wohnung und werde vom „Intensiv Betreuten Wohnen“ unterstützt. Ich 
brauche Hilfe und habe eine Betreuerin, die mich mehrfach in der Woche im Haushalt und bei 
Lebensfragen unterstützt.  
Ich möchte so leben wie jetzt in einer eigenen Wohnung und nie wieder in einem Wohnheim. Ich habe 
in der eigenen Wohnung Ruhe. Wohnen ist für mich schön, wenn ich im Einklang bin mit meinem 
Leben, wenn es so ist, wie ich es möchte, wenn es so ist, wie ich es brauche. Ich habe einen Raum, 
eine Küche ein Bad und eine Toilette, mehr brauche ich nicht. Die Nachbarn haben immer ein nettes 
Wort und ich auch – es ist anders als im Wohnheim.“ 
 
Wolfgang D.: 
 
„Ich wohne gerne im Wohnheim und möchte nichts anderes. Ich habe ein eigenes Zimmer, mit Tisch 
und Schrank und BVB-Poster an den Wänden. Im Wohnheim habe ich Freunde gefunden, das ist 
schön. Es ist auch schön mit anderen zu essen. So wie im Wohnheim ist es gut“. 
 



Maike T. im Rollstuhl: 
 
„Ich lebe in einer Hausgemeinschaft. Es gibt zwei Häuser. Wir wohnen individuell, können alle unseren 
Bereich gestalten. Ich kann hier mit meinem Hund leben. Das ist wichtig, weil er mir zwei Mal das Leben 
gerettet hat. 
Ich musste meine eigene Wohnung aufgeben und habe mich für die Hausgemeinschaft  entschieden, 
damit ich nicht im Wohnheim leben muss. Vorher wurde ich auch schon unterstützt. Habe jedoch auch 
Zeiten mit Freunden überbrücken müssen, aber das ging nicht mehr. Das wichtigste ist: Ich kann meine 
Tür zumachen, wenn ich einmal meine Ruhe will, aber ich habe wann immer ich es brauche Hilfe und 
zwar 24 Stunden am Tag. Gut ist, wenn ich Freunde einlade und meine Wohnung zu klein ist, kann ich 
auf die Servicewohnung zurückgreifen. Insgesamt wünsche ich mir mehr Barrierefreiheit im öffentlichen 
Raum, mehr abgesenkte Bordsteine, mehr Türen, die sich von selbst öffnen und schließen.“ 
 
Tanja W. (51): 
 
„Ich wohne im Wohnheim seit vier Jahren. Ich wohne dort gerne und habe ein schönes Zimmer, gucke 
viel Fernsehen. Arbeite seit 25 Jahren in einer Behinderten-Werkstatt. Meine Wohnung wurde fristlos 
gekündigt, ich weiß nicht warum. Meine gesetzliche Betreuerin hat mir geholfen, den Platz im 
Wohnheim zu finden. Ich möchte nicht anders wohnen, im Heim finde ich auch manchmal Menschen, 
mit denen ich Mensch-ärgere-Dich-nicht spielen kann. Ich möchte dort so lange wie es geht wohnen 
bleiben.“ 


