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MEDIENMITTEILUNG 

3. Dezember 2018 – Internationaler Tag der Menschen mit Behinderung 

 
@ Vera Markus / insieme Schweiz 

 
„Wohnen wie, wo und mit wem ich will“ – dies soll auch für Menschen mit 

Behinderungen gelten.  

 
 

«Wuauuuu, das ist meine Traumwohnung, die wünsche ich mir zu Weihnachten! », rief Sha-

na W. bei der Wohnungsbesichtigung im Kanton Aargau. Der Traum der 39-jährigen Frau mit 

einer geistigen Behinderung ist schliesslich wahr geworden, heute wohnt sie dort ganz allein. 

Doch es war ein langer Weg. Für die meisten Menschen mit geistiger Behinderung bleibt das 

Leben in der eigenen Wohnung ein ferner Traum. Für Menschen, die eine IV-Rente beziehen, 

ist es schwierig, überhaupt einen Mietvertrag für eine eigene Wohnung zu erhalten. Zudem 

mangelt es an Angeboten für eine Wohnbegleitung und eine angemessene Finanzierung der-
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selben. Das sind Hürden, die es Menschen mit geistiger Behinderung schwer machen, selbst 

zu wählen, wie und mit wem sie wohnen wollen. 

Der Bund hat 2018 das Mehrjahresprogramm „Selbstbestimmtes Leben“ lanciert, das die 

Autonomie von Menschen mit Behinderungen fördern will. Die freie Wahl des Wohnorts und 

der Wohnform sind dabei zentrale Themen des Programms. 

Die meisten erwachsenen Menschen mit einer geistigen Behinderung leben in Institutionen. 

Viele von ihnen würden gerne in einer eigenen Wohnung leben und selbst über ihren Alltag 

entscheiden. Deshalb engagiert sich insieme Schweiz für mehr und bessere Möglichkeiten 

der Wohnbegleitung und eine faire Finanzierung. 

Zum Tag der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember, der sich dem Thema „Mein Le-

ben, meine Wahl“ widmet, verweist insieme Schweiz auf die Wichtigkeit für Menschen mit 

geistiger Behinderung, ihr Zuhause selbst wählen zu können. Ein autonomes und selbstbe-

stimmtes Leben führen zu können – mit Dienstleistungen und Hilfsangeboten nach ihrem 

individuellen Bedarf – ist ein Recht. Die UNO-Behindertenrechtskonvention fordert die 

selbstbestimmte Lebensführung und Einbeziehung  in die Gemeinschaft. Die Schweiz hat die 

UNO-BRK unterzeichnet und sich damit verpflichtet, Wahlmöglichkeiten zu schaffen, gerade 

auch beim Wohnen: „Wohnen wie, wo und mit wem ich will“ – dies soll auch für Menschen 

mit Behinderungen gelten.  

 

Möchten Sie Shana W. für ein Gespräch treffen? Wünschen Sie weitere Informationen zum 

Thema Wohnen? Wir stehen gerne zu Ihrer Verfügung. 

 

Christa Schönbächler: cschoenbaechler@insieme.ch, 031 300 50 20 oder 078 936 27 24 

Susanne Schanda : sschanda@insieme.ch  031 300 50 20 

 
 

 

insieme – gemeinsam mit und für Menschen mit geistiger Behinderung 
 

insieme Schweiz setzt sich für die Interessen der Menschen mit geistiger Behinderung und ihrer An-
gehörigen ein. insieme sorgt für Rahmenbedingungen, damit Menschen mit geistiger Behinderung 
inmitten unserer Gesellschaft leben, arbeiten, wohnen und sich entfalten können. 
insieme Schweiz ist der Dachverband von 50 Unterorganisationen in der Deutsch- und der West-
schweiz und im Tessin.  
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