
 

BEWOHNER/IN FÜR INKLUSIVE WOHNGEMEINSCHAFT GESUCHT 

Inklusiv Wohnen - was bedeutet das? 

Beim gleichberechtigten Wohnen in unserer ersten inklusiven Wohngemeinschaft wird der Alltag 
sowohl gemeinsam als auch selbständig gestaltet. Diese Form des Zusammenlebens bietet allen 
BewohnerInnen größtmögliche Autonomie mit individueller Unterstützung, dort wo diese nötig ist. 

In der WG werden ab Ende 2019 die ersten neun eigenständigen MieterInnen wohnen.  
Vier BewohnerInnen sind Menschen mit Lernschwierigkeiten (z.B. Down-Syndrom) und fünf 
BewohnerInnen sind Erwachsene ohne Lernschwierigkeiten.  

                   
 
 
Wo ist die Wohnung? 
Am Tabor 29, Top Nr. 2/1 & 2/2,  
1020 Wien (293,76 m2)  
 
Wann kann man einziehen? 
ab 06. Oktober 2019,  
Für einen Mindestzeitraum von 1 Jahr 
 
 

 

Wir suchen Dich!  

Für Dich als BewohnerInnen ist das Leben in der inklusiven WG ein Abschnitt, in dem Du für Deine 

persönliche Entwicklung wertvolle Erfahrungen gewinnen kannst. Du lebst für einen vereinbarten 

Mindestzeitraum von einem Jahr in der Wohngemeinschaft. Du bist eine Person mit sozialem 

Engagement gegenüber Menschen mit Lernschwierigkeiten. Gerne bringst Du Deine praktischen und 

sozialen Lebenserfahrungen ein und erweiterst jene der BewohnerInnen mit Unterstützungsbedarf 

durch Vorbild und Anleitung. Im Austausch gewinnst Du von diesen aber auch viele Anregungen für 

eine neue Haltung zum sozialen und lebenspraktischen Miteinander.  

Der Verein „ich bin aktiv“ bietet Unterstützung und Hilfe für das Zusammenleben und begleitet die 

WG, auch eine externe ausgebildete Fachkraft steht regelmäßig zur Verfügung. 

Du musst keinen besonderen pädagogischer Auftrag erfüllen. Der Wohnalltag soll möglichst wie in 

einer üblichen WG gestaltet werden können mit der zusätzlichen Option, dass dies mit Menschen 

gelingt, die in bestimmten Bereichen Unterstützung brauchen.   

Du willst… 

➢ in der inklusiven Wohngemeinschaft für mindestens ein Jahr günstig wohnen und geringfügig 
angestellt sein? 

➢ Ein eigenes Zimmer, das Du selbst mit Deinen persönlichen Möbeln einrichten kannst? 

Du bist… 

➢ bereit, für eine vereinbarte Zahl an Wochenstunden, die BewohnerInnen mit 
Lernschwierigkeiten in Form von klar definierten Unterstützungsleistungen zu begleiten? 

➢ An der Pflege und dem Aufbau von Kontakten zur Nachbarschaft, zum sozialen und kulturellen 
Umfeld interessiert? 

Du bekommst… 

➢ genügend Raum für persönliche Interessen und die eigene Lebensgestaltung  



 

 

Organisatorisches im Überblick  

Eine Behinderung soll kein Hindernis sein, um so zu leben wie der Großteil anderer junger Menschen. 

Durch inklusives Wohnen soll die Chance geboten werden, selbständige Strukturen für das 

Erwachsenenleben aufzubauen und sich an Gleichaltrigen zu orientieren.  

Diese Wohnform bietet Menschen mit Lernschwierigkeiten einen Rahmen, um ihren Alltag weitgehend 

selbständig und selbstbestimmt zu gestalten.  Die Bewohner mit Lernschwierigkeiten haben in der WG 

ihr Zuhause und organisieren mit der notwendigen Hilfe ihren Alltag. "So viel Hilfe wie nötig - so wenig 

wie möglich" gemäß ihrer Tagesstruktur (Arbeitsplatz, Werkstätte) und ihrer Freizeitbedürfnisse 

(Tanzgruppe, Band, Sport, Familienkontakte…). Jede/r BewohnerIn geht tagsüber einer Beschäftigung 

nach (Arbeit, Studium, Tagesstruktur).  

Abwechselnd übernehmen die BewohnerInnen mit Lernschwierigkeiten gemeinsam mit den 

BewohnerInnen ohne Lernschwierigkeiten die Zuständigkeiten für alltägliche Aufgaben - 

beispielsweise für Essen/Einkauf - und lernen dabei voneinander. Das Zusammenleben ermöglicht so 

einen Einblick in verschiedene Lebensweisen und die jeweiligen Erfahrungen im Alltag. 

Jede/r BewohnerIn der WG ist eigenständige/r MieterIn seines/ihres Zimmers mit seinen/ihren 

eigenen Möbeln. Mehrere Bäder/WCs stehen den BewohnerInnen ohne Lernschwierigkeiten zur 

Gemeinschaftsnutzung zur Verfügung. Ein großer Wohnraum, die Küche, das Esszimmer und die 

Terrasse sind Gemeinschaftseinrichtungen, das gleiche gilt für die Freizeiträume der Wohnanlage. 

 

Fühlst Du Dich davon angesprochen? Dann melde Dich bitte bei uns: 

 

 

Verein „ich bin aktiv“-Lebensbegleitung von 

Menschen mit Behinderung 

(ZVR: 200222137) 

Nordbahnstraße 26/Top 2 

1020 Wien 

www.ich-bin-aktiv.at 

office@ich-bin-aktiv.at 
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