„Mehr als Wohnen
in der
Agglomeration
Luzern“
Ich suche Menschen.
Ich suche Dich für

In bin …

Eine Idee

Ich heisse Thomas Z’Rotz, konnte 51
Jahre lang Erfahrungen sammeln und
bin heute Informatiker und Vater von 4
zum teil erwachsenen Kindern.

Zusammen Wohnen in einer
Clusterwohnung
in der „Teiggi“ in Kriens

Ich habe auch viele Wohnerfahrungen
gesammelt: Ich wohnte im Kinderheim,
in einem Schulinternat, in einer
Studenten-WG und heute in einer
Familienwohnung.

ein anderes
Wohnprojekt

Mit dem neuen Wohnprojekt möchte ich
einen neuen Lebensabschnitt beginnen.

Ein eigenes Zimmer haben
in einer grossen Wohnung
zusammen mit andern.

Wo?

Zusammen essen,
sich austauschen
und Neues wagen.
Meine Vision ist, eine Wohngemeinschaft aufzubauen mit interessanten
Menschen mit
und ohne Einschränkungen.
Ich möchte selbständig wohnen und
leben zusammen mit Wohnpartner_innen, die sich nach ihren
Möglichkeiten engagieren.
Ist das auch etwas für dich? Dann
möchte ich dich gerne bald
kennenlernen.

In der Agglomeration Luzern
oder im Kanton Nidwalden.

An sonniger und zentraler Lage,
mit dem öffentlichen Verkehr gut
erreichbar.

Wann?
Ich möchte spätestens im 2018 in der
neuen WG wohnen.

Je schneller wir gemeinsam planen,
desto mehr Möglichkeiten stehen uns
offen.

Die Baugenossenschaft WohnwerkLuzern.ch baut in Kriens ein neues
Quartier. Die Philosophie ist Wohnen
und Arbeiten miteinander zu verbinden.
Eine 7-Zimmerwohnung bietet die
Möglichkeit, eine Gemeinschaft zu
bilden, in der eine Vielfalt an
gegenseitiger Unterstützung und
gemeinschaftlichen Aktivitäten in
Balance mit Privatheit und
individuellem Rückzug möglich sind.
Gut zu wissen: In der Nachbarschaft
wird es auch einen Spitexstützpunkt
und eine Pizzeria geben.

Andere / Deine Ideen
Ich bin Realist aber in der Nacht
träume ich auch von
 einem Haus am See
 einer Wellness-Oase mit warmem
Schwimmbad
Was sind deine Träume?
…
…
…

Thomas Z’Rotz

 Meinungsverschiedenheiten aushalten
und helfen eine Lösung zu finden.
 Jede Person kann etwas zum Glück der
andern beitragen.

Meine Geschichte
Wegen einer angeborenen körperlichen
Behinderung bin ich in der Reha
Affoltern a/Albis aufgewachsen.
Als Gymnasiast lebte ich in einer
Wohngemeinschaft mit anderen
Studenten.

Alter: 51 jährig
Am besten erreichbar
per eMail thomas@zrotz.ch
oder am späteren Abend auch
Tel 041 610 54 18

Das ist mir wichtig
 Ich möchte den Blick auf die
Möglichkeiten richten und
nicht auf die Einschränkungen.
 Ich möchte jeder Person mit Fairness,
Offenheit und Respekt begegnen.
 Seine eigenen Bedürfnisse offen und
ehrlich sagen. Zum Beispiel:
Wohnen möchte ich rauchfrei!

Ich habe mich vom Juniorprogrammierer zum dipl. Wirtschaftsinformatiker weitergebildet und daneben 23
Jahre lang über 100% gearbeitet.
Neben der Berufskarriere habe ich mit
meiner Partnerin vier Kinder gross
gezogen und viele andere Engagements
gehabt.
2010 hatte ich einen physischen und
psychischen Zusammenbruch erlitten.
Heute arbeite ich noch 50% und habe
eine gute Work-Life-Balance gefunden.
Im 2015 konnte ich die Weiterbildung
Persönliche Zukunftsplanung als
Moderator mit Zertifikat abschliessen.

Das gefällt anderen
an mir
Thomas ist fröhlich, humorvoll und
optimistisch.
Er kann gut in Zusammenhängen und
vernetzt denken.
Er ist kreativ und erfinderisch.
Er hat einen starken Willen, ist mutig,
offen und ehrlich zu sich selber aber
auch zu den anderen.

Das mache ich gerne
 Leute kennenlernen
 Mit andern Ideen entwickeln
und diese auch umsetzen
Fragen, die mich beschäftigen
 Wie kann ich mit meinen Behinderungen
unsere Gesellschaft mit Freuden,
Lebenslust und Glück bereichern?
 Was ist meine Aufgabe im Leben?

Ich freue mich, wenn du mir deine Ideen,
Träume und Wünsche mitteilst,
dann komme ich auch in Fahrt.

Mach den ersten Schritt!
Nimm doch mit mir Kontakt auf, gerne
erzähle ich dir mehr über mich und meine
Wohn-Ideen.

