Das ist das Leitbild für die Arbeitsgruppe
Inklusives Zusammenleben
Das Leitbild ist ein Text.
Bei dem Text geht es um uns.
Wir sind die Arbeitsgruppe
Inklusives Zusammenleben.
Was wollen wir?
Was ist uns wichtig?
Bei unserem Leitbild geht es auch um unsere Idee:
eine inklusive Schnupper-WG.
WG steht für Wohngemeinschaft.
Inklusiv bedeutet:
 Alle Menschen sind miteinbezogen.
 Niemand ist ausgeschlossen.

Wer lebt in unserer WG?
In unserer WG leben ganz verschiedene Menschen.
Das ist uns wichtig, weil das Verschieden-Sein für uns sehr wertvoll ist.
Die verschiedenen Menschen leben miteinander in unserer WG.

Wie leben die Menschen in unserer WG?
Die Menschen behandeln einander mit Respekt.
Die Menschen können sich in unserer WG näher kennenlernen.
Sie können Dinge miteinander machen.

Wer bestimmt in unserer WG?
Die Bewohnerinnen und Bewohner bestimmen selbst.
Das ist uns ganz besonders wichtig.
Die Menschen in unserer WG sollen selbstbestimmt leben können.
Sie sollen selbst entscheiden können, was für sie gut ist.

Was ist unsere WG?
Unsere WG ist ein neues Wohn-Angebot.
Menschen mit Behinderung haben damit mehr Auswahl beim Wohnen.

Warum darf man in unserer WG schnuppern?
Die verschiedenen Menschen sollen einander besser kennenlernen.
Man versteht einen anderen Menschen besser,
wenn man ihn näher kennt.
Man hat dann oft eine andere Meinung.
Zum Beispiel über einen Menschen mit Behinderung.
Die Menschen sollen das Wohnen in einer inklusiven WG kennenlernen.
Sie gründen dann vielleicht eine eigene inklusive WG.

Warum dürfen Menschen mit Behinderung
in unserer WG schnuppern?
Menschen mit Behinderung können ausprobieren,
ob sie in einer WG leben möchten.
Sie können dann besser entscheiden,
welches Wohnen für sie gut ist.

Das ist wichtig!
Das ist ein Text über uns und unsere Idee.
Unsere Idee ist die inklusive Schnupper-WG.
Menschen mit Behinderung können in der WG wohnen.
Menschen ohne Behinderung können auch dort wohnen.
Die Menschen können das gemeinsame Wohnen ausprobieren.

