
Ein Traum wird Wirklichkeit 

Daheim statt im Heim 

 

trauminsel47drei e. V.                                                                                                                                                                                                                    
Inklusives Wohnen –                                                                                                                                                                                                                               
auch für Menschen                                                                                                                                                                                                                                      

mit 24 Stunden Assistenz-
/Pflegebedarf                                                                             

Vereinsregister Amtsgericht 
Augsburg, VR 200 685,                    
Vereinssitz: Augsburg 

 

Wir wollen generationsübergreifendes und selbstbestimmtes 
Wohnen in den eigenen 4 Wänden für ALLE Menschen mit 
Behinderung /Erkrankung, UNABHÄNGIG VON DER ART UND 
SCHWERE.  Gemeinschaftliches Leben unter einem Dach mit 
Singles, Familien, Senioren und Alleinerziehenden ist unser Ziel.  

Unsere Bausteine: 
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trauminsel47drei e.V. ist Ansprechpartner für alle 
Menschen mit und ohne Behinderung die Inklusion wollen. 
 

Hiermit beantrage ich meine Aufnahme (die Aufnahme meines Sohnes, 
die Aufnahme meiner Tochter) in den Verein trauminsel47drei e. V.  

   stimmberechtigtes Mitglied   30,- € jährlich 

   stimmberechtigtes Mitglied mit Grundsicherung oder Jugendliche               
20,- € jährlich 

  Fördermitglied (ohne Stimmrecht) ab 15,- € nach Wahl  jährlich                

Bitte überweisen Sie jeweils bis Ende März den Mitgliedsbeitrag. Nach 
der Aufnahme ist der Mitgliedsbeitrag sofort zu entrichten.  

Name, Vorname:       

Geburtsdatum:        

Straße:                   

PLZ, Wohnort:        

Tel. privat:        Dienstl.:     

Fax:         E-Mail :    
     

Für die Mitgliedschaften gelten die Satzung und die Ordnungen  des 
Vereins. Die Satzung ist auf der Homepage des Vereines nachzulesen. 
Diese erkenne ich mit meiner Unterschrift an. Ich erkläre mich damit 
einverstanden, dass der Verein die von mir gemachten Angaben im 
Rahmen der Mitgliederverwaltung speichert und sie ausschließlich für 
vereinsinterne Zwecke verwendet.  Alle Mitglieder erhalten eine 
Mitgliederliste zur internen Kontaktaufnahme.  

Ort, Datum:        

        

Unterschrift des Antragstellers/der Antragstellerin, bei Jugendlichen 
unter 18 Jahren der gesetzliche Vertreter/die gesetzliche Vertreterin 

Kontakt und Information:                                                                  
www.trauminsel47drei.de                                                                        
1. Vorsitzende Elke Klein, Humboldtstr. 37 a, 86267 Augsburg  
email: klein-elke-trauminsel@ t-online.de    Tel. 0821 / 715153 
Vereins- und Spendenkonto trauminsel47drei e. V.                 
Stadtsparkasse Augsburg                                                                                                                                 
BIC: AUGSDE77XXX   IBAN:  DE 19 7205 0000 0250 2819 61 
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trauminsel 
ich hatte einen traum                                                                                                                                                               
es gab eine insel                                                                                                                                                                
mitten in meiner heimatstadt                                                                                                                                    
da war ich eingebettet                                                                                                                                                 
in eine klare gemeinschaft                                                                                                                                         
aus menschen im grünen bereich 

dort lebten betagte wesen                                                                                                                                                            
und heilsame kinder                                                                                                                                          

auch menschen aus der ferne                                                                                                            
glaubende und suchende                                                                                                                                         

am körper oder an der seele leidende                                                                                                                    
auch solche mit gesegneter gesundheit                                                                                                                                       

oder am lebensende 

es war möglich vertrauen zu haben                                                                                                                           
es war möglich besonders zu sein                                                                                                                             
alle gehörten halt dazu                                                                                                                                         
auch wir menschen mit behinderung                                                                                                                        
ich teilte dort mein nest                                                                                                                                         
mit stummen seelenverwandten                                                                                                                                              
restlos heilsame assistenten                                                                                                                        
waren unsere hilfreichen gefährten                                                                                                                                                  
tag und nacht 

die innerlich freieren nachbarn                                                                                                                                                                              
sahen unsere besonderheiten,                                                                                                                             

als teil des ganzen                                                                                                                                                   
mein traum ging weiter                                                                                                                             

irgendwann gab es viele inseln                                                                                                         
verbindende brücken halfen                                                                                                            

gemeinsam statt einsam zu leben                                                                                                                 
ich erwachte um zu begreifen                                                                                                                                  

der traum wird wahr.                                                                                                                                    
will nur noch ein leben     

„daheim statt im heim.“ 

rebecca klein     

                                                                                                                                                                                          
februar 2008                                                                                                                                                                                                                                   

stumme frau mit autistischen besonderheiten                                                                                                                                                                          
(derzeit behördlich geführt als schwerbehindert, gdb 100,                                                                                                                                                     

hilflos, schwerstpflegebedürftig, pflegestufe drei) 

 

 

 

Unsere Forderungen und Ziele: 

 Umsetzung der UN Behindertenrechtskonvention 
Artikel 19. 

-Unabhängige Lebensführung und Einbeziehung in die 
Gemeinschaft.  

-Freie Wahl der Wohn- und Lebensmöglichkeit. 

-Freie Wahl, ob und mit wem zusammengelebt wird. 

-Keine Verpflichtung in einer „besonderen Wohnform 
zu leben“. 

-Bedarfsdeckende Persönliche Assistenz, wenn nötig 
advokatorisch! 

-Umfassende Kommunikationsassistenz für Menschen 
mit schweren kommunikativen Beeinträchtigungen! 
(z.B, Gestützte Kommunikation, Leichte Sprache) 

 Sozialraumorientierung 

 Alternativen zum konventionellen Heimbetrieb 
aufzeigen. 

 Nachhaltigkeit 

Kein Ausschluss dieser Menschenrechte für Personen mit: 

 24 Stunden Assistenz- Pflegebedarf und schweren 
kommunikativen Beeinträchtigungen  (z. B. Menschen 
mit schweren Formen von Autismus, Demenz, 
Lernschwierigkeiten oder schweren psychischen 
Erkrankungen) 

Unsere Aktivitäten: 

 Beratung und Vernetzung 

 Öffentlichkeitsarbeit und Aufklärung                                  

Unsere Kooperationspartner:   

 Forum selbstbestimmter Assistenz behinderter 
Menschen e.V.  

 Bundesinitiative Daheim statt Heim e. V.  

 NITSA Netzwerk für Inklusion, Teilhabe, 
Selbstbestimmung und Assistenz e.V. 

 


