
Minsingen 

«VIVA-Traumer» an der Photo Miinsingen 
Sieben Behinderte aus der Wohn- und Werkgruppe VIVA haben 

fiir die Photo Miinsingen ihre Wunschtraume in fantasievolle Bilder umgesetzt. 
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    raum nur, leider. In ihrem All- 
tag wohnt und arbeitet die indische 
Prinzessin in der Wohn- und Werk- 
gruppe VIVA in Miinsingen. 
Im Hinblick auf die Photo Miinsin- 
gen erhielten die Behinderten die 
Miglichkeit, die jeweils ganz per- 
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um-Welt» durfts ihre Wunsch- 
triiume in fantasievolle Bilder um- 
setzen. ume, die sie ans Meer, in 
die Wiiste und in den Siiden gefiihrt 
haben. Fiir das Fotoshooting mus- 
ste dann allerdings ein bisschen ge- 
mogelt werden, entstanden doch die 
Bilder allesamt in der Gegend rund 
um Miinsingen. 

26 geschiitzte Arbeitsplatze 
Die Wohn- und Werkgruppe VIVA be- 
steht seit 1989. Sie bietet Wohn- 

pliitze und 26 geschiitzte Beschiifti- 
gungs- und Arbeitspliitze fiir Me 
schen mit einer leichten bis mittel- 
schweren geistigen und teilweise 
mehrfachen Behinderung an. Die Ar- 
beiten in der Holzwerkstatt, Farb- 
und Form-Werkstatt und in der 
Mehrzweckwerkstatt sind vielfiiltig 
und den Behinderten angepasst. 
dem gibt es auch noch eine Haus- 
wirtschaftsgruppe, die — beispi 
weise fiir das Mittagessen zustiindig 
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Die indische Prinzessin Comelia. 

  

In das Wochenprogramm werden 
auch regelmassig Stunden einge- 
baut, die nicht in erster Linie der Pro- 
duktion, sondern dem Bedirfnis des 
sevlischen und kérperlichen Gleich- 

gewichtes dienen und die das Grup- 
penbewusstsein fordern, 
In dieses Konzept passt das Mitma- 
chen an der Photo Miinsingen bestens 
hinein. Die Teilnahme am Fotopro- 
jekt war freiwillig, sieben Bewohner 
zeigten sich fotobegeistert, 

Thema selber gewahlt 
Als die Wohn- und Werkgruppe VIVA 
angefragt wurde, eine Ausstellung 
fiir die Photo Miinsingen zu gestalten, 
stellte sich die Frage nach dem 
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Thema. Gemeinsam diskutierten 
Angestellte und Betreuer verschie- 
dene Méglichkeiten. Doch weder 
wollten die Behinderten Einblick in 

| den Heimalitag geben, noch tiber- 
zeugte sie die Idee, ihr familiéres 
Umfeld irgendwie bildlich darzu- 

stellen. Statt dessen entschied man 
sich fiir die anspruchsvolle und ar- 
beitsintensive Traumidee, die es in- 
nert sieben Tagen umzusetzen galt. 
Um die einzelnen Traumbilder zu 
realisieren, waren unterschiedlich- 
ste Vorbereitungen nétig. Manch- 
mal war die Umsetzung nur dank 
der freundlichen Mithilfe von Aus- 
sensichenden miglich. Hilfsbereit 
war beispielsweise Bern Mobil, wel- 
che einem Behinderten fir eine Fo- 
toidee erlaubte, als Kurzstrecken- 
Tramfahrer im Tramdepot zu fah- 
ren. 
Mit dem Fotografieren und der 
anschliessenden Auswahl des be- 
sten Bildes waren die / 
arbeiten noch nicht abgeschlossen. 
Das Fototeam entschied sich, die 

Traumwelt nicht nur in einem Foto. 
sichtbar zu machen. Die Traume soll- 
ten sich vielmehr pro Person iiber 
eine ganze Stellwand erstrecken. So 
verschénerten die fotobegeisterten 
Bewohner wiihrend den letzten drei 
Tagen der Projektwoche ihre Stell- 
wand mit Tiichern und Objekten. 
Man darf gespannt sein, wie bei- 
spielsweise Cornelia ihren Indien- 
traum nachfiiblbar macht 
Die Traumbilder sind wihrend der 
Photo Miinsingen vom 25. bis 28. 

Mai im Kirchgemeindehaus 
zu sehen. 

Weitere Infos unter: 

www.photomuensingen.ch 
www. vivastiftung.ch.   

  

  

   

      

  

   
    

     


