
Das Erwachsenwerden ist für alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
herausfordernd. Mit dem Abschluss der Schule beginnt ein neuer Lebens-
abschnitt. Die Entscheidung für eine berufliche Laufbahn steht an. 

Und irgendwann ist auch der Auszug aus dem Elternhaus oder dem 
gewohnten Umfeld Thema. Damit ändert sich auch die Beziehung zu 
den Eltern oder anderen Bezugspersonen.

Für junge Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen ist viel zu 
bedenken. Es gilt, die richtigen Weichen zu stellen, um den Weg in ein 
selbstbestimmtes und zufriedenes Erwachsenenleben zu ebnen.

Eine online-Veranstaltungsreihe über Zoom

MOBILE
Selbstbestimmtes 
Leben Behinderter e.V.

Erwachsenwerden mit Behinderung - Schwerpunkt Wohnen



Anmeldung
Bitte melden Sie sich unter info@eutb-dortmund.de 
zu der Veranstaltung an. Teilen Sie uns bitte auch mit, 
wenn Sie einen bestimmten Unterstützungsbedarf haben.

Sie erhalten dann per Mail den Link, über den Sie sich 
einloggen können. Die Veranstaltungsreihe ist kostenlos. 
Wir freuen uns auf Sie!

Worum geht es?
Wir möchten informieren, welche Leistungen es gibt 
und welche Angebote in Dortmund zu finden sind. Die 
persönlichen Fragen und Wünsche der Teilnehmenden 
sollen im Mittelpunkt stehen.

Fragen können z. B. sein:
• Welche Wohnmöglichkeiten gibt es für mich? 
• Welche passt zu mir?
• Welche Unterstützung kann ich in meinem 
• Wohnumfeld bekommen?
• Wie wird die Unterstützung bezahlt?
• Wie kann ich meinen Lebensunterhalt sichern?
• Darüber hinaus spielen möglicherweise auch sehr 

persönliche Sorgen und Ängste eine Rolle.

Für wen ist die Veranstaltungsreihe?
Die Veranstaltungsreihe richtet sich an Jugendliche und 
junge Erwachsene mit Behinderung und ihre Eltern oder 
sonstige Bezugspersonen.

Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen bewegen 
dabei andere Fragen als ihre Eltern oder Bezugspersonen. 
Nach einem ersten gemeinsamen Einstieg gehen die 
Teilnehmenden deshalb in unterschiedliche Gruppen. 
Hier können sie sich über das Thema informieren und 
sich zu ihren eigenen Wünschen und Fragen austauschen.

Termine:

Dienstag, 14.09.2021
Wohnen für junge Erwachsene mit Behinderung - 
Erfahrungen, Ideen und Perspektiven

Dienstag, 26.10.2021
Leben in einer besonderen Wohnform - 
Was ist wichtig zu wissen?

Dienstag, 07.12.2021
Leben in einer eigenen Wohnung - Wie kann das gehen?

Jeweils von 17.00 bis 20.00 Uhr (mit Pause).
Es ist möglich nur an einzelnen Terminen teilzunehmen.


