
Perspektiven für Menschen  
nach Schlaganfall, Tumor, Unfall, Gewalt  

und psychischer Erkrankung

PLÖTZLICH ALLES



FÜR INKLUSION

Menschen mit Behinderungen leisten einen wertvollen  
Beitrag zum allgemeinen Wohl und zur Vielfalt ihrer  
Gemeinschaften und tragen zu erheblichen Fortschritten  
in der menschlichen, sozialen und wirtschaftlichen  
Entwicklung der Gesellschaft bei.  
(siehe UN-Behindertenrechtskonvention)

In diesem Sinne arbeitet die Gut Leben aktiv mit, die Voraus-
setzungen für gesellschaftliche Strukturen zu schaffen, in 
denen beeinträchtigte und nicht beeinträchtigte Menschen 
trotz Barrieren und Vorurteilen gut miteinander arbeiten und 
leben können.

Heute bietet die Gut Leben Menschen mit erworbenen Hirn-
schäden einen geschützten Arbeitsplatz. Unser Ziel ist es 
auch, diese Menschen entsprechend ihren Möglichkeiten in 
die freie Wirtschaft zu integrieren. Dafür kämpfen wir in den 
nächsten Jahren, um in Gesellschaft wie Politik die notwen-
digen Rahmenbedingungen zu schaffen. Auf Basis ihrer Er-
fahrungen entwickelt sich die Gut Leben zur Vorreiterin und 
Ansprechpartnerin für Inklusionsdienstleistungen.

Wir sind überzeugt davon, dass sich Investitionen in 
Chancen gleichheit und Vielfalt für alle auszahlen: individuell 
wie gesamtgesellschaftlich, gesundheitlich wie ökonomisch.

„Ich kann hier Stück für Stück zurück 
ins Berufsleben finden und dabei wird 
mir hier Tag für Tag geholfen.“

Patrick, 33 Jahre alt
 » weitgereister Koch

 » Skiunfall in Kanada,  
Schädelhirntrauma 3. Grades

 » arbeitet im Grünen Bereich und  
in der Küche

 » ist aktiv in der Beschäftigtenvertretung
 » kocht immer noch sehr gut und gern



FÜR TEILHABE

Menschen, die durch einen schweren Schicksalsschlag aus 
ihrem bisherigen Leben gerissen wurden, die nach Unfall, 
Schlaganfall, Tumor oder Gewalttat mit bleibenden Schäden, 
psychischen Erkrankungen und dauernder Unterstützung 
leben müssen, hatten bisher kaum soziale und berufliche 
Perspektiven. Sie hatten nur die Wahl zwischen Rückzug, Iso-
lation oder konventioneller Behindertenwerkstatt. 

Die in 2018 als gemeinnützige und selbstlos tätige GmbH 
gegründete Gut Leben ist eine Alternative. Als sogenann-
ter anderer Leistungsanbieter bieten wir ein passgenaues 
berufliches und soziales Training für Menschen mit Be
einträchtigungen.  

Mittels alltagsnaher Belastungserprobungen ermitteln wir  
gemeinsam realistische Arbeits- und Lebensperspektiven.

Wir geben den Betroffenen die notwendige Zeit und Anlei-
tung zur Neuorientierung und zum Wiederfinden einer Tages-
struktur. In Arbeitsfeldern wie Handwerk, Kreativ wirtschaft, 
Garten, Küche, Hauswirtschaft und Büro trainieren wir in 
konkreten Arbeitsprojekten notwendige Fähigkeiten und 
Fertigkeiten. Damit unterstützen wir das Wiederfinden eines 
beruflichen Alltags – so selbstständig wie möglich und so 
betreut wie nötig.

„Ich bin leider und zum Glück hier  
gelandet! Es wird hier sehr viel von 
einem abgefordert, aber es wird auch 
sehr gut auf einen eingegangen.  
Das muss man so sagen.“

Ralph, 57 Jahre alt
 » EDV-Abteilungsleiter

 » Herzstillstand mit Sauerstoffunterversor-
gung

 » arbeitet im Büro
 » ist viel unterwegs mit Ehefrau und Hund
 » mag Linux noch immer mehr als Windows



FÜR VIELFALT

Inklusion endet nicht an der Büro- oder Werkstatttür. Wir nut-
zen den Standortvorteil mitten in der Gemeinde Bannewitz 
und in der Nähe der Landeshauptstadt Dresden, um einen öf-
fentlichen Ort für Begegnungen und Austausch zu schaffen. 

Wir öffnen unsere Türen für Projekte mit Kindern und 
Jugend lichen im Bereich Umweltbildung und Integration, für 
Vorträge zu aktuellen sozialen und gesellschaftspolitischen 
Themen, für anregende Kunstprojekte, Konzerte und Kultur-
veranstaltungen.

Wir bieten Unternehmen vielfältige Möglichkeiten zur Umset-
zung ihrer gesellschaftlichen Verantwortung (i.S. corporate 
social responsibility) sowie für ihr bürgerschaftliches und 
finanzielles Engagement (i.S. corporate citizenship).

„Für mich bedeutet die Gut Leben, 
eine Aufgabe zu haben, gebraucht 
zu werden und Bestätigung zu  
finden. Es geht mir gut hier. Ich  
würde gern weiter hier arbeiten.“

Katharina, 39 Jahre alt
 » tolle ältere Schwester, wissbegierige Schülerin

 » Schlaganfall mit 10 Jahren
 » Ausbildung zur Kauffrau für  

Bürokommunikation
 » arbeitet im Büro und ist unheimlich  

flink an der Tastatur
 » engagiert sich ehrenamtlich in einer  

Hundestaffel



Susanne Beckert, Geschäftsführerin, Gut Leben gGmbH
Corinne Ruser, Rechtsanwältin & Mediatorin, Kanzlei Ruser Rechtsanwälte

Sophie Halama, Leitung Arbeitstraining, Gut Leben gGmbH
Heike Wilson, Geschäftsführerin, DUALIS GmbH IT Solution

GUT LEBEN – EINE ENTSCHEIDUNG

„In Deutschland leben rund 800.000 Menschen, die aufgrund eines 
Schicksalsschlags aus ihrem bisherigen Leben gerissen sind und  
von denen mehr als 700.000 auf der Suche nach ihrer beruflichen  
Integration allein gelassen werden. 

Die Integration von Menschen mit erworbenen Hirnschäden ist ein  
dringend notwendiger gesellschaftlicher Auftrag – in erster Linie  
aber ein menschlicher.

Die Umsetzung der Behindertenrechtskonvention braucht alternative 
Orte wie die Gut Leben. Dafür haben wir als Gesellschafterinnen die 
Verantwortung übernommen.“



Gut Leben gemeinnützige GmbH

Windbergstraße 2, 
01728 Bannewitz

Telefon  | 0351 403512-10

E-Mail | info@gut-leben.de 
Internet | www.gut-leben.de

Facebook  | @gutlebenggmbh

FÜR GUT LEBEN

Gut Leben ist sichtbares Engagement. Wir verstehen  
uns als Initiatoren für eine Gemeinschaft, in der man  
gemeinsam mehr schafft:

 » Begleiten und unterstützen Sie uns im Ehrenamt
 » Engagieren Sie sich als Gründungsmitglied unseres  

Fördervereins
 » Sichern Sie Arbeitsplätze von Betroffenen als Kunde  

und Auftraggeber
 » Schaffen Sie Arbeitsplätze für Betroffene als  

Unternehmer und Arbeitgeber
 » Unterstützen Sie die Entwicklung und den Ausbau  

der Gut Leben als Mäzen

Investieren Sie in ein für alle Beteiligten sinnvolles Sozial-
projekt mit unschätzbarem gesellschaftlichen Mehrwert.
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Ostsächsische Sparkasse Dresden 
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