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Dank an die Sonnmatt 
 
Ich bin nun vier Jahre zuhause und habe damals meinen Eltern mittels Gestützter Kommunikation 
(facilitated communication) geschrieben:  
 
„Ich bleibe jetzt zuhause und gründe meine eigene Institution. Es ist zu viel Leid für mich, mein 
Leben weiter in Institutionen zu fristen“. 
 
Nun ist der entscheidende Schritt zur Umsetzung meiner Assistenz-Wohngemeinschaft gerde zur 
Weihnachtszeit gelungen – dies dank der überaus engagierten Unterstützung durch die Sonnmatt 
mit ihren Leitern Pascal Schenkel und Lisa Wüst! 
 
Meine ersten zwei Assistenten sind via Sonnmatt angestellt, und ich bekomme so nun auch 
finanzielle Mittel für meine Tagesstruktur durch den Kanton Baselland. Ich bin glücklich, und es ist 
wohl eines meiner schönsten Weihnachtsgeschenke, das ich je bekommen habe.  
Ich bin extrem gut durch die Sonnmatt begleitet, da ich jetzt neue Formen der Zusammenarbeit 
zwischen Institutionen und Assistenznehmern, die ihre eigenen Lebens- und Wohnformen 
gestalten wollen, entwickeln kann. 
 
Nun bin ich auf der Suche nach Mitbewohnern und Mitbewohnerinnen und füge diesen Zeilen mein 
Inserat an - zum Weitergeben an Menschen mit ähnlichen Bedürfnissen! 
 
Domenig Christian Gaegauf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inserat 

Wohngemeinschaft für Menschen mit Assistenzbedarf 

Ich suche 2-3 Mitbewohner und Mitbewohnerinnen, die mit mir zusammen 
eine Assistenz-Wohngemeinschaft aufbauen wollen, um mit guter 
Unterstützung ihr Leben in ihrem Sinne zu gestalten. 

Deine Heimvergangenheit hat dich nicht erfüllt und die Zeit ist reif für das 
Sich-Beteiligen an allen Entscheidungen, die zu dir und deinem Leben 
gehören. Ich bin dir ein hilfreicher Partner, dort wo ich helfen kann, und du 
bringst dich ein mit deinen Fähigkeiten. Zusammen können wir vielleicht 
etwas erreichen, was niemand von uns erwartet hätte! 

Ich lebe im Baselbieter Jura und starte dieses Pilotprojekt hier auf dem 
Lande. Melde dich und wir schauen gemeinsam, wie wir uns ergänzen. Ich 
bin offen für neue Begegnungen und kann mich mit Gestützter 
Kommunikation mit dir unterhalten. 

Meine Adresse lautet: 
Domenig Christian Gaegauf, Schwengiweg 23, 4438 Langenbruck 
domenig.gaegauf@bluewin.ch 

 


