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Liebe Assistenznehmerinnen und Assistenznehmer.
Kennt ihr das? Unsere Assistenz ist die beste und sie ermöglicht uns ein autarkes
Leben, aber manchmal... Manchmal wünschen wir uns einfach niemanden um uns
herum. Niemanden der uns zum ersten Date begleitet. Niemanden der in der Wohnung
ist, wenn wir mit unserem Partner Sex haben wollen. Niemanden, der es mitbekommt,
dass wir uns mit unserem Partner streiten.
Aber manchmal brauchen wir sie eben nach dem Sex. Und dann entstehen manchmal
unangenehme Situationen. Oder wir trauen uns nicht, unseren Vorlieben nach zu
gehen, weil wir nicht wissen, wie wir es unserer Assistenz sagen können.
In diesem Workshop erarbeiten wir mögliche Lösungen zu Fragen wie, „wie sage ich es
meiner Assistenz?“ oder „wie vermittel ich zwischen Assistenz und Partner?“, oder
„Partner oder Assistenz, wer hat welche Rolle?“. Gerne erarbeiten wir auch noch andere
themenverwandte Fragen von euch.
Ich freue mich auf Euch
Patrizia

Mein Name ist Patrizia Kubanek.
Ich bin 38 Jahre alt und komme aus Düsseldorf. Ich habe spinale
Muskelatrophie und lebe mit meiner 24 Stunden Assistenz. Ich
arbeite als Teamkoordinatorin in einem privaten Assistenzdienst
und bin nebenher noch selbstständig als Sexualberaterin für
Menschen mit Behinderungen. Als diese berate ich oft sowohl
Menschen mit Behinderung aber auch Angehörige oder Mitarbeiter
von Institutionen und leite Workshops. Ich berate zu Sexualität,
Partnerschaft, Liebe, Liebeskummer und allen damit verwandten
Themen. Aber auch zu Sexualerziehung von Kindern mit
Behinderung und nachschulischer Entwicklung der Kinder mit
Behinderung. Sowie zu Assistenz und Pflege und Sexualität.

Das Seminar ist für Arbeitgeber*innen
am 30.8 von 11-17Uhr (Preis pro Person 75Euro*)
* Es kann über das persönliche Budget gezahlt werden, wer dieses nicht hat und die Summe nicht aufbringen kann,
melde sich bitte bei uns um eine individuelle Lösung zu finden!

