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TEILHABEN
Das Ressort Teilhabe hat die Teilhabe der Klient:innen 
am gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Leben 
zum Ziel. 

Ganz allgemein soll Teilhabe aber auch verschiedene 
Formen des Zusammenhalts und des Engagements in 
der Gesellschaft fördern, indem sie Formen des Aus-
drucks und Orte des Austausches findet.

Anhand verschiedener Formate nehmen Klient:innen 
der Wohnstätten Zwyssig (und interessierte Externe) ihre 
Möglichkeiten wahr, die Zukunft unserer Gesellschaft mit 
zu gestalten. 

Die Teilnehmenden werden involviert in die Gestaltung 
und Umsetzung der vielfältigen Freizeit- und Ferien- 
Angebote oder auch der politischen Teilhabe.

SELBSTWIRKSAMKEIT
Die Klient:innen werden auf ihrem Weg zu einem mög-
lichst selbstbestimmten Leben unterstützt und gefördert. 
Ziel ist, dass sie ihr eigenes Leben möglichst selbständig 
und selbstwirksam gestalten, selbst Entscheidungen 
treffen und mitbestimmen können. Dafür steht der Be-
griff der Teilhabe. Er umschreibt einen Anspruch, der 
für alle Menschen gilt. Auch für die, die aufgrund einer 
Behinderung scheinbar nur eingeschränkt mitwirken 
können. 

Wir unterstützen unsere Klient:innen auch, Menschen 
ausserhalb der Institution kennen zu lernen. 

AUF AUGENHÖHE
Unsere Vision ist eine inklusivere Gesellschaft, wo jeder 
und jede vom anderen lernen kann. Mit diesem Ver-
ständnis wollen wir zum Umdenken anregen und ver-
hindern, dass Menschen mit einer Beeinträchtigung auf 
ihre Einschränkung reduziert werden. Wir wollen einen 
Begegnungsort bilden, an dem sich Menschen mit und 
ohne Beeinträchtigung auf Augenhöhe begegnen und 
Gemeinsames erschaffen können.

Das Ressort unterstützt die Teilhabe von Klient:innen am 
kulturellen Leben auf verschiedenen Ebenen: Es schafft 
Zugänge zu Räumen, Angeboten, Erfahrungen und  
Wissen; es ermöglicht, verschiedene Rollen der kultu- 
rellen Teilhabe einzunehmen (Teilnahme, Organisation, 
Veranstalter:innen, Expert:innen, Kooperationspartner: 
innen).

PIONIERARBEIT 
Durch die gelebte «Teilhabe» erhöhen wir die Sichtbar-
keit von Menschen mit Beeinträchtigung in der  
Gesellschaft und in der Kultur und fördern die Diversität.

Als Pionier auf dem Gebiet der Teilhabe möchten wir 
auch andere Institutionen dazu ermutigen zum aktuellen 
Diskurs der Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigung 
und somit zur gesamtgesellschaftlichen Umsetzung der 
UN-BRK beizutragen.

KONTAKT
Für Fragen, Ideen, Rückmeldungen treten Sie bitte mit 
dem Team Teilhabe in Kontakt: teilhabe@zwyssig-zueri.ch
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