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Der Verein möchte die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit geistigen, körperlichen
oder seelischen Behinderungen am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen und erleichtern.
Hierzu will er Menschen mit Beeinträchtigungen zu einer möglichst selbstbestimmten und
eigenverantwortlichen Lebensführung im eigenen Wohnraum sowie in ihrem Sozialraum
befähigen oder sie unterstützen. Den Menschen wird dadurch ein weitgehend unbeschwertes
und selbstbestimmtes Leben und Wohnen geboten. Dabei können sie sich frei bewegen,
eigene Entscheidungen treffen, Gefühle wahrnehmen und kommunizieren dürfen.
Durch die Förderung von individuellen Bedürfnissen wird Integration in Beruf, Freizeit,
Familien- und Zusammenleben in der Gesellschaft angeregt. Die jungen Menschen sollen
wahr- und ernst genommen werden. Ihr Schutz vor gesellschaftlicher Benachteiligung
und die Schaffung positiver Lebensbedingungen haben Priorität.

Unser Motto
Mut haben! Neue Wege gehen!
Junge Menschen in die Mitte der Gesellschaft rücken!
So werden Inklusion und Teilhabe selbstverständlich!

Historie
„Wie kann ich später einmal wohnen?“
Diese Frage trugen junge Erwachsene vor
ca. 3 Jahren an uns heran. Durch gemeinsame
Schulkontakte in der Christopherus-Schule und
in Freizeit- und Sportvereinen fanden sich acht
junge Menschen mit der Vorstellung, gemeinsam
zu wohnen. Nach einem Besuch einer Wohngemeinschaft wurde diese Idee konkreter.
So gründeten wir als Eltern dann 2019
den Verein „Zusammenspiel Phoenix e. V.“.
Schnell entwickelte sich Begeisterung für eine
selbstbestimmte Wohnform. Viele Ideen der
jungen Menschen und auch unsere jahrelangen
Erfahrungen, haben zu einem konstruktiven,
sozial orientierten Wohnprojekt mit dem Namen
„HEIMSPIEL“ geführt.

Allen Beteiligten war das Schaffen gemeinsamer
Bereiche wichtig - solche, in denen lebenspraktische Arbeiten, Aktionen und zugleich
Entspannung gelebt werden können, gleichzeitig
aber die Möglichkeit des privaten Rückzugs
gegeben ist.
Wir Eltern unterstützen die Wünsche und
Bedürfnisse der jungen Erwachsenen, die sich
zukünftig eine in vielen Bereichen eigenständige
und selbstbestimmte Form des Wohnens und
der Lebensführung ermöglichen. Eine Stiftung
half uns bei der Umsetzung dieser Pläne.
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Zusammenspiel Phoenix e.V.
Hochofenstr. 11 | 44263 Dortmund
info@zusammenspiel-phoenix.de
www.zusammenspiel-phoenix.de
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