
Du bist ein junger Mensch mit einer Behinderung  
und möchtest in Zukunft mit Unterstützung selbständig  
mit Assistenz leben? 
 

Dann kannst Du eine der Personen sein, die wir suchen und mit 
denen wir gerne am Aufbau einer Jungen-Erwachsenen-WG im 
Kreis 5 in Zürich arbeiten möchten. 
 

Im KULTURPARK in Zürich-West wohnen bereits seit über 5 Jahren Menschen mit 
Behinderung in einem inklusiven und innovativen Wohnprojekt. Ein Mobiler 
Unterstützungsdienst ist vor Ort, der Menschen mit komplexer Behinderung mit 
Angeboten zur Organisation der Assistenz und des Alltags individuell unterstützt, ein 
künstlerisches Arbeitsatelier bietet einen Arbeitsort für Menschen mit Behinderung 
mit einem inklusiven Gym, damit auch die Fitness nicht auf Strecke bleibt. 
 

Der Verein leben wie du und ich (www.lebenwieduundich.ch) unterstützt Menschen 
mit einer komplexen Behinderung in ihrem Bestreben, frei, normal und 
selbstbestimmt in der Gesellschaft zu leben.  
 

Auf Herbst 2021 wird eine 6.5-Zimmerwohnunung frei. Die Wohnung mit ca. 150qm 
Wohnfläche hat 4 Schlafzimmer, 1 gemeinsames grosses Wohnzimmer mit einer 
offenen Küche und 3 Nasszellen und einen tollen Ausblick auf den Turbinenplatz.  
 

Du gestaltest von Anfang an mit! Mit wem Du leben möchtest, wie Du leben 
möchtest und in welchen Bereichen Du Unterstützung benötigst. 
Vorstellbar sind verschiedene Formen des Zusammenlebens, z. B. Menschen mit und 
ohne Behinderung, vielleicht braucht es auch ein Zimmer für eine Nachtassistenz. Wir 
wollen uns aber auch mit euch überlegen, wie zusammengelebt wird und wie die 
Arbeit der Assistent*innen aussehen soll.  
 

Um uns gegenseitig kennen zu lernen und all die Fragen rund ums Zusammenleben 
und das Wohnen und evtl. Arbeiten mit Assistenz zu klären, planen wir ca. ab Mai / 
Juni 2021 uns jeweils an einem Nachmittag in der Woche zu einer Planungs- und 
Vorbereitungsgruppe zu treffen. 

Der Kulturpark bietet 
«einen interkulturellen, 
vernetzten, urbanen 
Lebensraum, wo 
Arbeiten und Wohnen, 
Bildung und Kultur 
zusammenfinden» 
(www.kulturpark.ch) 
und ist damit der 
ideale Ort für unser 
Projekt. 
 
 
 
 

 
Wer am Aufbau der Jungen-Erwachsenen-WG interessiert ist, 
kann sich gerne bei uns melden: 
 

junge_erwachsenen_wg@lebenwieduundich.ch. 


