
Der Ambulante Dienst von  

Gemeinsam Leben Lernen e.V. 

 

In diesem Text wollen wir Fragen beantworten:  

• Wer sind wir? 

• Was sind unsere Ziele?  

• Was machen wir?  

 

Dieser Text ist für:  

• Menschen mit Behinderungen 

• Angehörige und Freunde 

• Ehrenamtliche Mitarbeiter*innen 

 

  



Unser Verein heißt Gemeinsam Leben Lernen! 

Alle Menschen in München sollen 

lernen gut zusammen zu leben.  

Darum arbeiten wir in München und 

Umgebung. 

Unser Ambulanter Dienst will dabei helfen. 

Wir wollen wissen, was Menschen mit 

Behinderungen brauchen.  

Und was sie sich wünschen. 

Wir wollen auch den Familien von Menschen mit 

Behinderungen helfen.  

Das sind zum Beispiel:  

• Eltern und Verwandte 

• Partner 

• Freunde 

Sie heißen bei uns Angehörige. 

Wir wollen sie unterstützen und ihren Alltag leichter 

machen. 



Menschen mit Behinderungen sind wertvoll! 

Ein Mensch ist für uns mehr als seine 

Behinderung! 

 

Im Grundgesetz steht: 

Jeder Mensch ist wertvoll, weil er ein Mensch ist. 

Wir wollen erfahren was Menschen mit 

Behinderungen wollen. 

Wir nehmen Menschen mit Behinderungen ernst.  

Und wir helfen ihnen ihre Meinung zu sagen. 

 

Inklusion ist unser Ziel!  

Inklusion bedeutet: 

Alle gehören dazu! 

Alle können überall dabei sein.  

Ein gutes Leben ist für alle Menschen möglich.  



Wir wollen: alle Menschen sollen am Leben in 

München teilnehmen können. 

Das heißt: niemand soll ausgeschlossen werden.  

Es gibt viele Hindernisse, die Menschen 

ausschließen. 

Zum Beispiel hohe Treppen und schwer 

verständliche Sprache.  

Aber auch Vorurteile und Ängste anderer 

Menschen.  

Niemand soll sagen:  

Du bist anders! Warum bist du hier? 

Unser Weg zum Ziel Inklusion: 

Gute Lebensbedingungen für alle! 

Menschen mit Behinderungen werden immer noch 

oft ausgeschlossen.  

Wir möchten uns dafür einsetzen, dass Menschen 

mit Behinderungen so wie alle anderen Menschen 

leben können. 



Menschen mit Behinderungen sollen wie alle 

anderen auch an den allgemeinen Angeboten in 

Freizeit und Bildung mitmachen und dabei sein 

können.  

Wir helfen dabei. 

Wir glauben, dass es gut ist, wenn man alles 

zusammen machen kann. 

Darum fragen wir auch regelmäßig: 

Was wünscht Ihr Euch? 

Unsere Angebote sollen sich daran anpassen.  

 

Selbstbestimmung ist uns wichtig! 

Selbstbestimmung bedeutet:  

Ich entscheide für mich! 

Viele dürfen das noch nicht.  

Häufig entscheiden andere.  

Wie die Eltern oder der Betreuer.  



Uns ist wichtig:  

Menschen mit Behinderung sollen selbst 

entscheiden.  

Entscheiden bedeutet:  

• Wo will ich mitmachen – wo nicht. 

• Welche Angebote soll es geben.  

• Wie sollen die Angebote aussehen. 

Wir wollen die Wünsche von Menschen mit 

Behinderungen ernst nehmen. 

Es kann schwierig sein, das zu bekommen was 

man will. 

Wir helfen dabei:  

• Was will und was brauche ich? 

• Wie sage ich was ich brauche? 

• Wie bekomme ich, was ich brauche? 

 

Wir wollen Menschen mit Behinderungen als 

„Experten in eigener Sache“ stärker vertrauen. 



Experte sein heißt: 

• Jeder weiß am besten, wie sein Leben 

aussieht 

• Jeder weiß am besten, was er braucht 

• Jeder weiß am besten, was er möchte 

• Jeder hat Ideen, was dafür zu tun ist. 

 

 

Wir wollen dabei unterstützen! 

 

Angebote vom Ambulanten Dienst 

Wir sind für Menschen mit Behinderungen da.  



Wir beraten und unterstützen bei wichtigen Fragen. 

Und bei Problemen. 

Wir begleiten Kinder, Jugendliche und 

Erwachsene. 

Wir begleiten in der Freizeit. 

Wir begleiten auch in der Kindertageseinrichtung. 

Und in der Schule. 

Wir betreuen Kinder und Jugendliche in den 

Ferien.  

Wir machen Tagesausflüge und Reisen. 

Wir unterstützen Menschen und ihre Angehörigen 

im Haushalt. 

Wir haben eine Gruppe, in der sich Menschen mit 

Behinderungen gegenseitig unterstützen. 

Wir machen Kurse.  

Wir machen Kunst- und Sportangebote. 

Wir machen Feiern und Partys. 



Wir machen Texte, Filme und Aktionen. 

Und Werbung. 

Die Leute sollen wissen, dass es uns gibt.  

Nur wer uns kennt, kann Unterstützung bekommen 

oder bei uns mitarbeiten. 

Man kann uns auch im Internet finden.  

Wir arbeiten viel mit anderen Leuten und Vereinen 

zusammen.  

Dadurch werden Begegnungen noch besser 

möglich. 
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