Benedikt Dinzenhofer und Georg Gmeiner

Wie wir wohnen – ein Bericht von Bewohnern der Wohnanlage
Prien für Menschen mit Behinderung
Fragen und Antworten auf der Bühne
Wie wohnst du in der Wohnanlage?
Ich wohne in einem Apartment in einer WG mit 10 Bewohnern. Ich habe rund um die Uhr einen
Betreuer um mich. Es ist alles ebenerdig oder mit dem Aufzug zu bewältigen.
Wie viele Leute wohnen in der Wohnanlage?
Insgesamt wohnen im Moment 29 Bewohner hier.
Wie läuft es ab mit Kochen?
Bei uns kocht jeder einmal in der Woche. Derjenige, der kocht, bestimmt selbst ob er Hilfe braucht
oder nicht.
Wer bestimmt was ihr kocht?
Es wird ein Speiseplan besprochen mit allen WG-lern.
Wie wird geputzt?
Die Regale putzen wir selber in unseren Apartments. Der Gemeinschaftsraum wird gemeinsam
geputzt. Für die Böden gibt es einmal in der Woche eine Putzfrau.
Wie wird eingekauft?
Bei uns kauft immer einer am Tag davor oder am Tag selber mit oder ohne einen Betreuer ein.
Wer bezahlt den Einkauf?
Es wird aus der Haushaltskasse bezahlt, in die jeder Bewohner einbezahlt.
Was machst du in der Freizeit?
Spiele mit den anderen oder Filme anschauen und am Wochenende sind auch Ausflüge, die wir
selbst bestimmen.
Gibt es Freizeitangebote? Wie wird das organisiert?
Es gibt Freizeitangebote. Jeder bringt Vorschläge in den Bewohnertreff mit ein und dann wird
abgestimmt.
Wie kommst du von A nach B?
Zur Arbeit komme ich mit dem Bus von Malteser. In der Freizeit benutzen wir unseren Caddy
beziehungsweise unseren Mercedes Bus.
Was machst du tagsüber? Was machen deine WG-ler tagsüber?
Viele sind in der Arbeit. Viele sind auch zuhause in der Wohnanlage.
Welche Feste gibt es in der Wohnanlage?
Es gibt immer ein Sommerfest, Geburtstage, Fasching, Halloween und so weiter.
Wie bekommen die Leute hier mehr Informationen über euer Leben in der Wohnanlage?
Dort hinten am Bewohnerstand können Sie gerne noch Fragen stellen.
Gibt es jetzt Fragen aus dem Publikum, die Daniela beantworten kann?
Daniela Schlott beantwortet Fragen
Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit!

