L ie b e Le s e r in , l i e b e r Le s e r
Betreut oder begleitet ist für viele Menschen mit Behinderung ein Riesen-Unterschied.
Ist für mich noch heute nicht immer leicht.
Ich habe einen langen Weg hinter mir. Ich war neun Jahre in Buttenried (nahe der Stadt
Bern) in die Schule der Kleinklasse gegangen. Es hatte mir sehr gefallen. Ich hatte jahrelang
denselben Lehrer. Er ist ein ganz wertvoller Mensch für mich und war ein toller Lehrer.
Danach absolvierte ich die Haushaltungsschule im Steinhölzli in Liebefeld. Dort machte ich
auch die Gärtnerei-Anlehre. Später war ich im PTA- (Pfadi trotz allem) Wohnheim auf der Aussenwohngruppe. Da gab es auch sehr schöne Momente. 2009 zog ich dann in den Berner
Jura auf eine Wohngruppe ins Haus am Bach (das ist der Name von dem Ort). Dort hat es mir
sehr gefallen. Ich bin immer selbstständiger geworden…
Ich bin glücklich verheiratet und wohne seit 2013 in meiner eigenen Wohnung (mein Mann
und ich wohnen nicht zusammen.) Wir sind von der Hausgemeinschaft insieme Region Bern
in der Stadt Bern. Es wohnen tolle Leute hier.
Wir sind in vielen Lebenslagen sehr selbstständig und brauchen doch individuelle Begleitung.
Wir werden durch ein Begleitteam unterstützt.Beim Haushalt, Kochen, Einkaufen, Finanzen, beim
Planen der Woche und bei persönlichen Dingen.
Ich habe direkten Zugang in den Garten. Meine Wohnung erkennt ihr, wenn ihr das Bäumli
mit den grünen Blättern auf dem Balkon seht und die leucht-roten Fellläden von oben bis unten. Wir haben eine grosse Tanne im Garten. Wir brauchen sie im Dezember als Weihnachtsbaum. Es ist ein sehr schöner, fantasievoller Garten, viele Kieselsteine liegen da. Es
klingt schön beim Darüberlaufen. Unsere Wohnungen sind gegenüber dem SBB-Gebäude
und den teuren Wohnungen. Aber vorher müsst ihr den steilen Weg laufen, dann seht ihrs.
Oder die gemütliche Tour, mit der Busnummer 20 bis Wyleregg.
Wenn ich und Roman (Roman ist mein Mann) mal pensioniert sind, möchten wir in der Lenk,
in den Bergen in einem Chalet wohnen oder im Tessin.

Katrin Jenni, Mitarbeiterin Sekretariat insieme Schweiz

Wer insieme mit einer Weihnachtsspende unterstützen möchte, findet dafür einen
Einzahlungsschein am Ende des Magazins.
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