
Tagesablauf - Christian Kargl

Ich stehe um 7h auf, gemeinsam mit meiner Freundin Bella. Da kommt ein Betreuer zu mir und weckt mich auf, jeder
auf seine eigene Art. Dann gehe ich mich anziehen, Zähneputzen und mich waschen. Danach geht es in die Frühstück-
gefängniskantine. Dort esse ich mein Frühstück und träume davon, in eine Einrichtung nach England zu wechseln, weil
dort Helena Bonham Carter lebt.
Nach dem Frühstück gehe ich nochmals auf die Toilette und dann packe ich meine Sachen, auf jeden Fall muss der 
Laptop
mit. Immer muss das sehr schnell gehen. Ich hätte da gerne mehr Zeit. Bei manchen Betreuern empfinde ich die Zeit als
ausreichend, bei anderen nicht.
Dann warte ich darauf, bis der Bus vom Wohnhaus 2 kommt und mich aus Wohnhaus 1 abholt. Wenn alle im Bus sind, 
dann
fahren wir rauf in die Tagesbetreuung.
Ich bin in der Kreativ-Gruppe von Walter und Dietmar, der am Mittwoch und am Freitag kommt. Montags, dienstags 
und 
donnerstags male ich und denke manchmal an das Leben von Jesus. Manchmal schnarche ich auch und träume vor mich
hin
(Scherz).
An den anderen Tagen arbeite ich am PC und lache manchmal. Ich schreibe über Lieder Geschichten, schreibe auch 
Lieder
und Geschichten. In der Mittagspause höre ich gerne Musik von "The Cure".  
Ich wünsche mir manchmal, dass mein Tag anders ablaufen würde. 
Um 16.30h fahre ich mit dem Bus in das Wohnhaus 1 in der Quellenstraße. Dort verlasse ich den Bus, gehe rein und 
gehe
in mein Zimmer. Dort höre ich bis zum Abendessen meine Lieblingsmusik. Musik bedeutet für mich, mit meiner 
Lebens-
Traurigkeit umzugehen.
Zum Abendessen esse ich gerne zwei Käsebrote mit Senf. Danach gehe ich wieder in mein Zimmer und höre wieder 
Musik.
Am Abend gehe ich duschen und Zähenputzen und dann irgendwann ins Bett und träume von meiner Lebensgefährtin 
Bella.
Alle 14 Tage fahre ich nach Hause.


