
Oft nimmt das Leben ganz ungeahnte  
Wendungen und beweist, dass man nie 
wirklich weiß, wohin die Reise geht.

Unsere Reise führte uns 2007 aus einem Antrieb 
heraus zusammen, der alle Eltern eint: Unseren 
Kindern den Weg für ein selbstbestimmtes und 
damit auch selbstbewusstes Leben zu ermöglichen. 
Und das vor allem auch für ihr Leben nach uns. 

Was einst aus Rat- und Hilflosigkeit in  
Tatkraft und Engagement mündete, führte  
mit LebensTRäume Bad Schwartau e.V. zu  
einem Wohnprojekt mit Raum für Träume.
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Selbstbestimmung beginnt dort, 
wo die Hilflosigkeit endet.

Und die Reise geht weiter. 
Auch Dank Ihrer Unterstützung.

•



Im Januar 2012 eröffneten 
sich mit unserem Wohn-

projekt LebensTRäume  
Bad Schwartau e.V.  
ganz neue Perspektiven 
für junge Erwachsene 

mit geistigen und körper-
lichen Beeinträchtigungen.

Denn ein eigenverantwortliches Leben 
beginnt mit den eigenen vier Wänden  
und dem Gefühl, zuhause zu sein –  
und das im Schutz einer Gemeinschaft.

Der Erwerb und der 
Ausbau unseres Hauses 
kosteten neben viel 
Geld und Idealismus  
vor allem eine  

völlig ungeahnte  
Energie, die uns  

oftmals sehr nahe an 
unsere Grenzen gebracht hat.

Aber unser Erfolg gibt uns  
Recht. Heute hilft uns ein 
pädagogisch geleitetes Team 
dabei, unser ambulant betreutes 
Wohnkonzept täglich mit Leben und 
Lachen zu füllen.

Der Weg durch das Dickicht des  
Behördendschungels hat uns gelehrt, 
dass man nur mit resoluter, fachlicher 
Unterstützung vorankommt, 
wenn selbst der stärkste 
Wille und die höchsten 
Ideale nicht mehr 
ausreichen. 

Dieses Wissen 
möchten wir teilen –  
mit allen Interessierten und  
vor allem mit allen Betroffenen. 

Jetzt und in Zukunft.

Zu den Grundbedürfnissen 
zählen neben einem schönen 
Zuhause und einer guten 
Versorgung vor allem auch 
Ausflüge, Aktivitäten und 
individuelle Förderung. Das 
kostet neben Zeit vor allem Geld 
– und dabei reichen die öffentlichen 
Mittel leider bei weitem nicht aus. 

Bitte helfen und unterstützen 
Sie uns dabei, unser Konzept

auch über Bad Schwartau 
hinauszutragen. Damit das 
Leben auch für Menschen mit 
Beeinträchtigungen genug 

Raum für Träume bietet.
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