
Was hat sich in und an mir Verändert seid ich allein wohne 
 
Viele Leute haben mich immer und immer wieder gefragt, ob ich nicht mal von 
zuhause in eine betreute Wohnung ziehen will.  
 
Ich habe immer und immer wieder nein gesagt, nein, nein, nein, dass das will ich 
nicht, wenn ich ausziehe dann will ich in eine eigene Wohnung ziehen ganz allein. 
 
Im Jahr 2017 hat mir dann Conny Grießler, Leitung der Werkstätte Linz 
Stifterstraße von einem neuen Projekt erzähl. 
Das Projekt heißt „Selbstbestimmt Wohnen“ und mich dabei gefragt ob ich das mir 
vorstellen kann, ich habe nicht lang gefackelt und gleich ja gesagt.  
 
Am Donnerstag den 19.10.2017 haben sich Conny Grießler, Leitung der 
Werkstätte Linz Stifterstraße und ich eine Wohnung angeschaut, die Wohnung hat 
mir aber überhaupt nicht gefallen.  
 
Ich habe dann an Sabine Etzlstorfer, vom Diakoniewerk eine E-Mail geschrieben 
was mir an der Wohnung gefällt, was mir an der Wohnung nicht gefällt und was 
ich in der Wohnung brauche.  
 
Am Donnerstag den 23.11.2017 haben sich Conny Grießler, Leitung der 
Werkstätte Linz Stifterstraße und ich eine andere Wohnung angeschaut, die 
Wohnung hat mir gleich sehr gut gefallen.  
 
Ich habe dann an Sabine Etzlstorfer, vom Diakoniewerk wieder eine E-Mail 
geschrieben was ich mir in der Wohnung wünsche.  
 
Am Montag den 5.2.2018 waren Conny Grießler, Leitung der Werkstätte Linz 
Stifterstraße und ich wieder in der Wohnung diesmal zum Ausmessen der 
Wohnung.  
Conny Grießler, Leitung der Werkstätte Linz Stifterstraße hat mir dann von den 
Ausmessungen der Wohnung einen Plan gemacht.   
 
Ich habe mir dann mit dem Wohnungsplan zuhause überlegt, wo ich was 
hinstellen will, zum Beispiel wo ich das Bett hinstellen will.  
 
Am Dienstag den 27.2.2018 war dann die Schlüsselübergabe.  
 
Viele Leute haben mir immer und immer wieder gesagt das ich das nicht schaffe, 
bis ich das schließlich selbst geklaubt habe.  
Aber dank Cindy Schullerer, eine Betreuerin der Werkstätte Linz Stifterstraße und 
Conny Grießler, Leitung der Werkstätte Linz Stifterstraße, die mir immer und 
immer wieder Mut gemacht haben, habe ich es schließlich doch geschafft. 
Jahu!!!!! 
 
Durch die eigene Wohnung bin ich viel selbstständiger geworden.  
 
An alle die den Wunsch haben in einer eigenen Wohnung zu Wohnen kann ich 
nur sagen, seit mutig liebe Leute seit mutig.  
Wenn ich das geschafft habe, schafft ihr es auch. 
Martin Reidinger, Obmann der landesweiten Interessenvertretung für Menschen 
mit Behinderung und Peerberater im Diakoniewerk in Oberösterreich kann euch 
dabei prima unterstützen.  
 


