Die acht „Domänen“ zur Qualität des Lebens
Persönliche Entwicklung –
Das persönliche Plus

Rechte –
Mit Recht ... und Respekt!

• D
 inge lernen, an denen
Sie interessiert sind

• Ihre Rechte im Privatleben

• F ähigkeiten erlernen,
um unabhängiger zu werden
• F ür sich selbst sorgen können
• Eigenen Interessen nachgehen können

• D
 ie Möglichkeit, dass Sie
sagen, was Sie denken, und dass
man Ihnen zuhört
• S ich politisch engagieren
oder mitmachen

• Z
 ugang zu Informationen haben

Selbstbestimmung –
Mein Wille, mein Weg!

Emotionales Wohlbefinden –
Ich fühl mich gut!

• I hre eigene Wahl treffen
• I hre eigene Meinung sagen

• G
 ut für sich und das eigene
seelische Wohl sorgen

• N
 ach Ihren persönlichen
Zielen und Wünschen handeln

• E
 inen guten Umgang mit Sorgen oder
Lösungen für Probleme finden
• S ich zu Hause und woanders
gut und sicher fühlen

Soziale Beziehungen –
Beziehungsweise ...

Physisches Wohlbefinden –
Gesundheit, Sport und Ernährung

• D
 ie Kontakte, die Sie haben,
oder die Zeit, die Sie mit Ihrer Familie
und/oder Freunden verbringen

• Sich bewegen und gut dabei fühlen

• D
 er Respekt oder die Rückmeldung,
die Sie von Ihrer Familie oder
Freunden bekommen

• B
 ei Erholungs- und Freizeitaktivitäten
mitmachen

• E
 ine abwechslungsreiche und gesunde
Ernährung haben

• D
 ie Unterstützung, die Sie von Ihrer
Familie und Freunden bekommen
• D
 er Respekt, den Sie von anderen
erhalten

Soziale Inklusion –
Mittendrin!

Materielles Wohlbefinden –
Nix los ohne Moos?

• D
 ie gemeinschaftlichen Aktivitäten,
an denen Sie teilnehmen

• M
 it dem eigenen Geld zurechtund auskommen

• D
 ie Kontakte, die Sie in Ihrer
Nachbarschaft haben

• Eine bezahlte Arbeitsstelle haben

• S ich gegenseitig helfen
• D
 ie Mitgliedschaften, die Sie
in Organisationen haben

• P
 ersönlich wichtige Dinge
besitzen

