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Haushalt von Theresia
Um 5:20 Uhr stehe ich auf. Ich gehe 
ins Bad, ziehe mich an und mache mir 
das Frühstück. Um 6:30 Uhr verlasse 
ich meine Wohnung und laufe zum 
Bahnhof Haselstauden. Um 7:45 Uhr 
beginnt meine Arbeit bis 14:30 Uhr.
Wieder zu Hause räume ich auf. 
Manchmal backe ich einen Kuchen 
und koche mir das Abendessen. 1 Mal 
in der Woche putze ich das Bad, so-
wie die Wohnung und wische Staub.  
Hilfe bekomme ich von meinen As-
sistentinnen der Lebenshilfe und 
des MOHI.  Am Abend schaue ich 
gern fern ich telefoniere mit Freun-
dinnen und mit meinem Schatz.  
Neben dem fern schauen knüpfe ich 
Freundschaftsbänder.

HLW-Rankweil
Arbeitstag von Theresia 
Ich arbeite in der HLW Rankweil. Ich 
fahre jeden Tag mit dem Zug von 
Dornbirn nach Rankweil. Ich helfe  
dort dem Edi beim Putzen und einräu-
men der Lebensmittel, so wie beim  
Auswiegen. 

Im Lager kehre ich den Boden und put-
ze die Regale. Im Kühlraum helfe ich 
auch beim Putzen, Kehren und Einräu-
men. Die Stiege putze und kehre ich so-
wie auch den Aufzug. In der Wäscherei 
lege ich die Geschirrtücher zusammen 
und lege sie dann in den Wäschekorb 
und in den Schrank. Ebenfalls mache 
ich das mit den Geschirrtüchern von 
den Reinigungsfrauen. Tischläufer und 
weiße Servietten bügle ich. Ich wische 
die Waschmaschine ab und putze das 
Waschbecken. In der Aula räume ich die 
Tische ab und wische sie sauber. Dann 
stelle ich die Stühle auf die Tische und 
kehre den Boden. Den Gang wische ich 
und kehre den Boden sowie die Stiege 

und den Kiosk. Ich kehre auch das Büro 
von Edi und Walter. In der Mittags-
pause esse ich im Speisesaal mit den 
Schüler/innen. In der Küche trockne 
ich das Geschirr ab und helfe Edi beim 
Verräumen der Lebensmittel und der 
Salate. Auch beim Abwaschen und 
Abtrocken der Töpfe helfe ich dem Edi.

Freizeit von Theresia
Montags und Mittwochabend gehe ich 
ins Stadtbad schwimmen. Mein Verein 
heißt IKADES. Dienstag, nach der Ar-
beit, fahre ich nach Feldkirch zu mei-
ner Musikstunde, ich lerne Keyboard. 
Am Donnerstag habe ich nichts Be-
sonderes vor. Manchmal gehe ich zum 
„Füranand“ oder besuche meine Nich-
ten. Freitags fahre ich mit dem Zug 
nach Hohenems zum Tanzhaus. Sams-
tagvormittag habe ich Reitstunden. 
Am Nachmitttag mag ich gerne bum-
meln gehen (aber nicht immer).

Theresia Böhler ist eine sehr selbständige und selbstbewusste junge Frau Mitte 20. 
Sie wohnt in einer eigenen kleinen Wohnung, hat einen Arbeitsplatz und viele 
Sozialkontakte. Von anderen jungen Menschen unterscheidet sie sich in nichts außer 
einer Kleinigkeit – sie hat das Down-Syndrom. Doch davon lässt sie sich nicht im 
Geringsten unterkriegen! Den folgenden Bericht über ihr Leben hat sie selbst geschrieben. 
Marlies Vith

Eine Woche im Leben von Theresia


