
Schritt für Schritt dem Ziel entgegen!

Es ist mein Herzenswunsch und ein großes anliegen das in die Welt hinaus zu tragen ich bin
jetzt so weit und traue mich raus in die Öffentlichkeit also Leute ich stehe zu meinen Körper 
so wie er ist damit auch zu mir ich möchte anderen Menschen damit mut machen zu sich zu 
stehen sich annehmen so wie man ist es heißt zwar immer wir können nichts und trauen uns 
nichts also heute möchte ich gerne das Gegenteil beweisen also raus aus dem Vogelhaus 
und wir gehen es an wir sind auch wichtig und wertvoll müssen uns nicht verstecken haben 
genau so das recht uns anderen zu zeigen und zu präsentieren es ist einfach nur toll sich 
fotografieren zu lassen da bin ich in einer anderen Welt ich genieße es sehr und fühle mich 
sehr wohl kann alles rund herum vergessen solche tage soll es öfter geben man muss keine 
angst haben das kann ich mit ruhigen gewissen behaupten es lohnt sich .Ich kann nur sagen
auch Menschen mit Behinderung können etwas auf die Beine stellen zwar mit Hilfe aber egal
.                      
Wir sind auch Menschen die etwas leisten können wie man bei den Fotos sehen kann schaut
es euch an dann brauche ich nicht mehr viel dazu sagen die Bilder sagen glaube ich alles 
jetzt noch ein ganz Grosses Dankeschön an alle Mitarbeitern und allen anderen die mich so 
kräftig unterstützt haben mein vorhaben auf die Beine zu stellen danke für die Grosse Hilfe 
es ist keine Selbstverständlichkeit für mich ich bin so froh und dankbar das ich in einer WG 
leben und wohnen darf wo lauter super tolle Mitarbeiter arbeiten ich hoffe ihr  bleibt noch 
recht lange bei uns ich verstehe mich mit alle sehr gut die WG ist wie eine“ kleine Familie für 
mich“


