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Das Erste was mir zu d
em Verein Perspektivw

echsel e.V. einfällt,
 ist, dass er mir mein

e  

Perspektive der Zukun
ft ermöglichte. Auf m

ich allein gestellt u
nd im Dschungel der Bü

rokratie 

verloren, standen mir
 die Mitarbeiter jede

rzeit mit Rat aber vor
 allem mit tatkräftig

er  

Unterstützung zur Sei
te. Stets engagiert s

uchten sie mit mir gem
einsam nach Lösungen 

der  

schwierigsten und kni
ffligsten Situatione

n, die sich während de
r Zeit unserer Zusamm

enarbeit 

oder schon lange Zeit
 zuvor ergaben. 

Natürlich standen sie
 mir auch bei persönli

chen Problemen bei, i
ndem sie immer ein off

enes  

Ohr oder Verständnis 
für meine Lage hatten

. Gestärkt durch dies
e Unterstützung konnt

e ich mich 

komplett meiner Haupt
aufgabe  widmen - dem 

Abitur, das ich in die
sem Jahr erfolgreich 

bestand. 

Natürlich bestand die
 Zeit, in der ich im B

etreuten Wohnen des V
ereins lebte nicht nu

r aus  

Papierkrieg und Abi-l
ernen. Zusammen mit a

nderen Bewohnern des 
Betreuten Wohnens, de

n Praktikan-

ten und den Mitarbeit
ern des Vereins und wu

rde regelmäßig gekoch
t. Hierbei entdeckte 

man nicht  

nur verborgene Talent
e, sondern lernte auc

h neue interessante L
eute kennen. Diese ku

linarischen 

Erlebnisse wurden bei
 einer gemeinsamen We

ihnachtsfeier, bei de
r man neben Wiener Sch

nitzel  

und Chicken Tikka bei
 angenehmer Atmosphär

e ein fröhliches Fest
 feierte, gekrönt. Um

 die  

dadurch entstandenen
 Kalorien auch schnel

lstmöglich wieder zu 
verbrennen, bot der V

erein  

gemeinsame sportlich
e Aktivitäten, wie ge

meinsames Bowlen oder
 Eislaufen, an. 

Alles in allem würde i
ch über den Verein Per

spektivwechsel e.V. s
agen, dass er nicht  

nur ein Wegweiser und
 ständiger Begleiter 

durch das Labyrinth a
us Formularen, Besche

iden und 

Widersprüchen war, so
ndern auch wie ein Fre

und war, der mir viel 
Freude bereitete.  




















































