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Was ist mit Essen gemeint?

Eine Mahlzeit bedeutet Essen und Trinken.

Entweder esse ich alleine. Oder ich esse mit anderen Menschen.

Zum Beispiel :

mit meiner Familie
mit meinen Freunden
mit den Leuten aus meinem Wohnheim

Ich esse gesunde Sachen wie zum Beispiel :

Obst und Gemüse
Getreide

Ich esse auch ungesunde Sachen :

Chips oder Kuchen
Fetten Aufschnitt

Ich trinke verschiedene Getränke:

Fruchtsaft
Milch
Limonade oder Alkohol

Das gesundeste Getränk ist allerdings Wasser!

Ich bekomme Hilfe,

wenn ich einkaufe.
wenn ich mein Essen plane.
wenn ich koche.
wenn ich den Tisch decke.
wenn ich die Küche aufräume.
wenn ich das Geschirr spüle.

Ich bekomme auch Hilfe, wenn ich esse.

Ich fülle dieses Heft aus.

Dann kann ich meine Meinung zu all dem hinein schreiben.

Wenn ich Ideen für mein Essen habe, kann ich diese auch in das Heft schreiben.

Zum Beispiel :

Wie ich mich gesünder ernähre.
Was ich brauche, damit ich es beim Essen gut habe.

Ich kann meine Ideen mit meinen Betreuern und mit meiner Familie besprechen.



Meine Rechte

Meine Meinung über die Hilfe, die ich beim Essen bekomme

1. Was ich esse und trinke

Auszug aus Artikel 28 von der UN-Behindertenrechtskonvention (angemessener
Lebensstandard und sozialer Schutz), übersetzt in Leichte Sprache.

Personen mit Beeinträchtigung und ihre Familien haben Recht auf ein normales
Leben. Die Regierungen der Länder müssen dafür sorgen.

Verschiedene Dienste arbeiten deshalb dafür, dass es diesen Menschen auch gut
geht. Sie kümmern sich, dass diese Menschen die wichtigsten Dinge haben :

Kleidung
Essen
Wohnung
Wasser
Strom.

Dieses Heft auszufüllen ist für mich Keine Antwort

Beim Essen helfen mir vor allem diese Personen:
Beispiel

Zum Beispiel: die Betreuer, der Koch meiner Einrichtung,
die Krankenp�egerin, mein Arzt…

Keine Antwort

Das hier sind die wichtigsten Dokumente für mein Essen:
Beispiel

Zum Beispiel: die Menükarte der Woche, mein
Mitteilungsheft, meine medizinische Akte, mein Kochbuch
mit Rezepten in Leichter Sprache

Keine Antwort

Ich akzeptiere es, meine Antworten zu teilen Einverstanden

1.1. Ist das Essen und Trinken gut für meine Gesundheit?
Beispiel

Ausgewogene Mahlzeiten, ballaststoffreiche Nahrung, 
salzarme Zubereitungen ... 
Gemischtes, zerkleinertes, eingedicktes Essen …
Gegenbeispiele:

Ich trinke viel Limonade.
Ich trinke viel Kaffee, sogar abends.

Keine Antwort



2. Wo nehme ich meine Mahlzeiten ein und welche Hilfsmittel
brauche ich

1.2. Hören die anderen auf meine Meinung zum Essen?
Beispiel

Manche Sachen will ich gerne öfter essen. Das darf ich. Zum 
Beispiel : Gemüse, Obst, Joghurt... 
Ich will bestimmte Sachen essen wegen meinem Glauben. 
Ich glaube zum Beispiel, das Essen ist besser: vegetarisch, bio... 
Das darf ich dann auch essen.

Keine Antwort

1.3. Schmeckt mir das Essen?
Beispiel

Das Essen hat viel Geschmack. Das Essen ist sehr lecker.
Gegenbeispiel: Das Essen hat wenig Geschmack.

Keine Antwort

1.4. Hat das Essen die richtige Temperatur?
Beispiel

Das Essen ist schön warm.
Gegenbeispiel: Das Essen ist oft lauwarm.

Keine Antwort

1.5. Gibt es genug Essen?
Beispiel

Ich bekomme die richtige Menge Essen. 
Ich bekomme genug Essen. 
Ich darf mir noch Essen nachnehmen.

Keine Antwort

1.6. Gibt es oft anderes Essen?
Beispiel

Ich esse nicht immer dasselbe. 
Es gibt viel Verschiedenes zu essen, sogar beim Frühstück.

Keine Antwort

1.7. Gibt es besonderes Essen zu Feiertagen?
Beispiel

Manche Tage sind etwas Besonderes. Zum Beispiel:
Weihnachten
Ostern
Neujahr
mein Geburtstag

Keine Antwort

1.8. Sieht das Essen schön aus?
Beispiel

Das Essen sieht schön aus in der Schüssel und auf dem Teller.

Keine Antwort

1.9. Darf ich auch Alkohol trinken?
Beispiel

Ich darf abends Alkohol trinken. Aber ich darf nicht zu viel 
Alkohol trinken. Irgendwo stehen die Regeln:

ob ich Alkohol trinken darf
welchen Alkohol ich trinken darf
wann ich Alkohol trinken darf am Tag und in der Woche
wieviel Alkohol ich trinken darf. Das hat man mir erklärt.

Keine Antwort



3. Meine Gewohnheiten bei den Mahlzeiten

2.1. Ist alles so, wie ich es brauche?
Beispiel

Habe ich die richtigen Sachen: zum Kochen? zum Essen? zum 
Trinken? 
Zum Beispiel: Becher aus Plastik? Messer nicht zu scharf? ... 
Es gibt eine Mikrowelle in meiner Tagesstätte: Mit der 
Mikrowelle kann ich mittags mein Essen wärmen. 
Ich komme mit dem Rollstuhl leicht in den Essraum.

Keine Antwort

2.2. Ist alles sauber?
Beispiel

Alles ist sauber: der Essraum, die Küche, die Schränke mit dem 
Essen, der Kühlschrank... 
Die Sachen zum Kochen und zum Essen sind sauber.

Keine Antwort

2.3. Gefällt es mir im Essraum?
Beispiel

Der Essraum ist schön geschmückt. 
Der Tisch ist schön gedeckt. 
Der Essraum ist schön beleuchtet.

Keine Antwort

2.4. Ist die Stimmung beim Essen gut?
Beispiel

Gegenbeispiel: Im Hintergrund läuft immer Musik, der 
Fernseher oder das Radio. Deshalb kann man nicht gut 
miteinander sprechen.

Keine Antwort

3.1. Wann esse ich in der Woche? Uhrzeiten angeben.
Beispiel

Ich esse um 8 Uhr, 12 Uhr, 16 Uhr und 19 Uhr. Diese Uhrzeiten 
�nde ich gut.
Gegenbeispiel: Ich esse abends schon um halb 6. Das �nde ich 
zu früh.

Keine Antwort

3.2. Um wie viel Uhr esse ich: am Wochenende? an
Feiertagen? in den Ferien? Uhrzeiten angeben.
Beispiel

Morgens und mittags esse ich, wann ich will. 
Abends esse ich aber immer um 7 Uhr.

Keine Antwort

3.3. Wie lange dauern die Mahlzeiten? Die durchschnittliche
Dauer der Mahlzeiten in Minuten angeben.
Beispiel

Gegenbeispiel: Ich muss immer sehr schnell essen. Ich habe 
nämlich nur 20 Minuten Zeit. Ich habe keine Zeit zum Erzählen 
mit den anderen. Ich kann das Essen nicht genießen.

Keine Antwort



4. Mein Wohlbe�nden und meine Sicherheit bei den
Mahlzeiten

3.4. Helfe ich beim Essenmachen mit?
Beispiel

Ich muss bei manchen Sachen helfen: beim Einkaufen, beim 
Zubereiten von Essen, beim Tischabräumen. 
Ich bekomme die nötige Hilfe: beim Einkaufen, beim Kochen…

Keine Antwort

3.5. Sind die Aufgaben unter den Nutznießern aufgeteilt?
Beispiel

Die Aufgaben sind gleichmäßig verteilt.
Gegenbeispiel: Immer dieselben Personen waschen ab und 
räumen den Tisch ab.

Keine Antwort

3.6. Gibt es auch Essen zu anderen Zeiten als den üblichen
Essenszeiten?
Beispiel

Manchmal bin ich beim Arzt. Oder manchmal ist der Bus zu 
spät. Deshalb komme ich manchmal zu spät zum Essen. Dann 
bewahrt man mir Essen auf und hilft mir beim Aufwärmen.

Keine Antwort

3.7. Kann ich ein kleines Fest veranstalten?
Beispiel

Ich darf meinen Geburtstag mit Gästen feiern. 
Dann hilft man mir beim Kochen für die Feier.

Keine Antwort

3.8. Kann ich zwischen den Mahlzeiten etwas essen?
Beispiel

Manchmal habe ich nachmittags Hunger. Dann darf ich etwas 
essen. Zum Beispiel: Obst, Corn�akes, Käse...
Gegenbeispiel: Zwischen den Mahlzeiten darf man niemals 
essen. 
Ich darf zwischen den Mahlzeiten nicht in die Küche.

Keine Antwort

4.1. Sitze ich gut?
Beispiel

Ich sitze bequem. 
Mein Stuhl steht genau richtig vor dem Tisch.

Keine Antwort

4.2. Bekomme ich Servietten?
Beispiel

Ich habe Servietten. 
Ich bekomme genug Servietten. 
Man hilft mir, die Servietten beim Essen richtig zu legen.

Keine Antwort



5. Meine Selbständigkeit und meine Wahlmöglichkeiten der
Mahlzeiten

4.3. Wie kann ich beim Essen sauber bleiben?
Beispiel

Manchmal mache ich mich beim Essen schmutzig. Dann darf 
ich mir zwischendurch die Hände und das Gesicht waschen.
Gegenbeispiel: Ich mache mich beim Essen manchmal sehr 
schmutzig. 
Dann muss ich nach dem Essen: andere Kleider anziehen, mir 
das Gesicht waschen. 
Dabei hilft mir niemand.

Keine Antwort

4.4. Wie kann ich die Hände waschen?
Beispiel

Vor und nach jedem Essen hilft man mir beim Händewaschen.

Keine Antwort

4.5. Wie kann ich die Zähne putzen?
Beispiel

Man hilft mir gründlich die Zähen putzen. Ich putze mir jeden 
Morgen und jeden Abend die Zähne.

Keine Antwort

4.6. Muss ich beim Essen Medikamente nehmen?
Beispiel

Ich bekomme meine Medikamente am Anfang von jedem 
Essen.
Gegenbeispiel: Die Medikamente als Sirup sind in das Essen 
gemischt. Die schmecken aber schlecht. 
Deshalb schmeckt das ganze Essen schlecht.

Keine Antwort

5.1. Informiert man mich über die Menüs? Angeben wie
viele Tage die Gerichte im Voraus angekündigt werden.
Beispiel

Ich bekomme die Menüs eine Woche vorher.

Keine Antwort

5.2. Sagt man mir vor dem Essen, was es gibt?
Beispiel

Man erklärt mir, was ich zu essen bekomme. 
Das ist für mich ganz wichtig:

Alles ist gemischt. Ich weiß dann nicht, was es zu essen
gibt.
Ich sehe das Essen schlecht oder ich bin blind.

Keine Antwort

5.3. Kann ich wählen, wo ich esse?
Beispiel

Ich darf mein Frühstück in mein Zimmer nehmen.
Gegenbeispiel: Ich muss immer mit den anderen im Essraum 
essen.

Keine Antwort

5.4. Kann ich wählen, wo ich am Tisch sitze?
Beispiel

Gegenbeispiele: Ich muss immer auf demselben Platz sitzen. 
Ich darf nicht wählen, wo ich sitze.

Keine Antwort



6. Kontakt nach außen

5.5. Kann ich alleine essen?
Beispiel

Manchmal esse ich lieber alleine am Tisch. Das darf ich auch.

Keine Antwort

5.6. Darf ich kochen?
Beispiel

Ich darf kochen oder anderen beim Kochen helfen.

Keine Antwort

5.7. Darf ich mich selbst bedienen?
Beispiel

Gegenbeispiel: Die Teller kommen immer fertig auf den Tisch.

Keine Antwort

5.8. Darf ich sagen, dass ich von dem Essen oder Trinken
nichts will?
Beispiel

Manchmal schmeckt mir etwas nicht. Dann darf ich etwas 
anderes essen. 
Ich hasse Chicoree. Chicoree muss ich auch nicht essen.

Keine Antwort

5.9. Hilft man mir zu mehr Selbstständigkeit?
Beispiel

Ich will alleine trinken. Dabei hilft man mir. Das dauert länger, 
aber das ist egal. 
Ich will mich alleine bedienen. Dabei hilft man mir. 
Ich will alleine einkaufen und kochen. Dafür lerne ich mit 
anderen einkaufen und kochen.

Keine Antwort

5.10. Bekomme ich Tipps für gesundes Essen?
Beispiel

Ich bekomme Tipps für gesundes Essen: Man erklärt mir, 
welches Essen und Trinken gesund ist.

Keine Antwort

5.11. Wie kann ich die Tipps für gesundes Essen anwenden?
Beispiel

Man hilft mir machen, was ich lerne:
gesunde Esssachen wählen
gesund kochen
ein ausgewogenes Menü wählen
die richtigen Mengen essen ... Ich darf Kochen lernen.
So lerne ich, wie man gesünder isst.

Keine Antwort

6.1. Ich darf Gäste einladen für das Essen.
Beispiel

Ich darf meine Familie für das Essen in der Tagesstätte 
einladen. 
Ich muss nur einen Tag vorher Bescheid sagen.

Keine Antwort



7. Diese Personen helfen mir

6.2. Kann ich mit meinen Gästen in einem getrennten
Raum essen?
Beispiel

Ich will meine Familie manchmal zu Gast haben. Das darf ich. 
Es gibt einen kleinen Essraum. In diesem Essraum darf ich mit 
meiner Familie essen.

Keine Antwort

6.3. Darf ich auch anderswo essen?
Beispiel

Ich darf auch anderswo essen: in einem Restaurant, bei 
Freunden...

Keine Antwort

7.1. Diese Personen kenne ich
Beispiel

Ich weiß, wer mir im Alltag hilft. Man hat mir diese Personen 
vorgestellt. Ich kenne ihren Namen oder Vornamen.
Gegenbeispiel: Es sind immer andere Praktikanten da. 
Ich kenne den Namen von den Praktikanten nicht. Ich weiß 
nicht, was die Praktikanten machen können.

Keine Antwort

7.2. Diese Personen sind freundlich zu mir
Beispiel

Diese Personen sprechen freundlich mit mir. 
Diese Personen sind nett und sympathisch.

Keine Antwort

7.3. Diese Personen geben mir Sicherheit
Beispiel

Ich vertraue diesen Personen. Ich fühle mich dann sicher. 
Diese Personen sind ruhig und regen sich nicht auf. 
Diese Personen machen mir Mut.

Keine Antwort

7.4. Diese Personen sind hilfsbereit
Beispiel

Diese Personen helfen mir, ruhig zu essen und zu trinken.

Keine Antwort

7.5. Manchmal brauche ich etwas. Diese Personen hören mir
zu, wenn ich etwas brauche
Beispiel

Manchmal brauche ich etwas. Dann mache ich ein Zeichen. 
Diese Personen verstehen meine Zeichen. 
Manchmal habe ich Durst, sogar nachts. Ich zeige dann, dass 
ich Durst habe. Diese Personen geben mir dann zu trinken.

Keine Antwort

7.6. Ich habe genug hilfsbereite Personen um mich
Beispiel

Diese Personen haben es nicht immer eilig. Diese Personen 
haben Zeit für mich.

Keine Antwort



8. Fragen, die nur mich betreffen

7.7. Diese Personen beachten meine Privatsphäre: was sonst
niemand wissen soll
Beispiel

Diese Personen lassen mich in Ruhe essen und stören mich 
nicht immer.

Keine Antwort

7.8. Diese Personen halten sich an das Berufsgeheimnis: Sie
sprechen nicht unerlaubt mit anderen Personen über
meine Probleme
Beispiel

Diese Personen sprechen vor anderen Leuten nicht über 
meine Probleme, wie: Verstopfung, falsches Schlucken…

Keine Antwort

7.9. Diese Personen halten sich an die Regeln und passen
auf, dass alles stimmt
Beispiel

Alle Personen, die mir helfen, halten sich an dieselben Regeln. 
Diese Personen wissen, wie sie mir beim Essen helfen können. 
Das machen diese Personen gut. 
Diese Personen wissen, was sie bei einem Problem machen 
müssen und wie sie mir helfen können. Das machen diese 
Personen gut. Manchmal habe ich nämlich Probleme mit:

falschem Schlucken
zu heißem Essen. Dann verbrenne ich mich.

Keine Antwort

7.10. Diese Personen helfen mir, selbstständiger zu werden
Beispiel

Diese Personen lassen mich alleine machen, was ich alleine 
schaffen kann. 
Diese Personen lassen mir die Wahl und lassen mich über 
mein Essen entscheiden.

Keine Antwort

7.11. Diese Personen arbeiten mit den anderen Betreuern
und meiner Familie zusammen
Beispiel

Diese Personen informieren ihre Kollegen über wichtige Dinge 
bei meinem Essen:

Ich bin allergisch gegen Fisch.
Ich bin allergisch gegen Gluten.
Ich muss jede Stunde trinken.

Keine Antwort

8.1. Besondere Diät, besondere Uhrzeiten, besondere
Haltung beim Essen.
Beispiel

Ich bin allergisch: gegen Gluten, gegen Meeresfrüchte... 
Ich darf nach 9 Uhr abends nichts mehr essen. Sonst schlafe 
ich sehr schlecht. 
Ich muss beim Trinken ganz gerade sitzen. Sonst schlucke ich 
falsch.

Keine Antwort



9. Meine Bedürfnisse sind in einem Dokument
niedergeschrieben

8.2. Halten sich alle an die Regeln beim Essen mit
Magensonde?
Beispiel

Die Regeln hängen in meiner Küche. 
Die Personen, die mir helfen, haben diese Regeln bekommen 
und halten sich an die Regeln.

Keine Antwort

8.3. Halten sich alle an die besonderen Regeln für meine
Medikamente beim Essen?
Beispiel

Ich muss am Anfang vom Essen Medikamente nehmen.

Keine Antwort

8.4. Müssen meine Getränke eingedickt sein?
Beispiel

Man muss meine Getränke eindicken. Sonst bekomme ich 
große Probleme beim Schlucken.

Keine Antwort

9.1. Dieses Dokument ist für mich notwendig
Beispiel

Ja. Mit diesem Dokument weiß ich besser, was ich brauche.

Keine Antwort

9.2. Dieses Dokument existiert
Beispiel

Ja. Man hat mir das Dokument schon gezeigt.

Keine Antwort

9.3. Ich habe eine Kopie von diesem Dokument
Beispiel

Ja. Die Kopie ist in meinem Zimmer.

Keine Antwort

9.4. Ich weiß wer dieses Dokument bekommt
Beispiel

Ja. Das Dokument bekommen meine Eltern und mein 
Hauptbetreuer.

Keine Antwort

9.5. Ich bin damit einverstanden, dass das Dokument an
folgende Personen gegeben wird
Beispiel

Ja. Ich bin einverstanden.

Keine Antwort

9.6. Dieses Dokument scheint mir vollständig zu sein. Wenn
nicht, gibt es noch etwas, was ich hinzufügen möchte?
Beispiel

Ich �nde, das Dokument ist vollständig.

Keine Antwort

9.7. Dieses Dokument wurde zusammen mit mir
geschrieben
Beispiel

Ja. Ich durfte das Dokument nachlesen und Sachen 
hinzufügen.

Keine Antwort



Meine Meinung

9.8. Dieses Dokument wurde zusammen mit meinen
Betreuen geschrieben
Beispiel

Ja, mit meinem Hauptbetreuer.

Keine Antwort

9.9. Dieses Dokument wurde zusammen mit meiner Familie
geschrieben
Beispiel

Nein. Man hat meine Familie nicht gefragt. Das ist auch nicht 
nötig.

Keine Antwort

9.10. Dieses Dokument wird mindestens einmal im Jahr
überprüft
Beispiel

Ja.

Keine Antwort

9.11. Das ist für mich oft genug
Beispiel

Ja.

Keine Antwort

9.12. Dieses Dokument wird zusammen mit mir überprüft
Beispiel

Ja, man fragt mich nach meiner Meinung.

Keine Antwort

9.13. Dieses Dokument wird zusammen mit meinen
Betreuern überprüft
Beispiel

Ja, mit meinem Hauptbetreuer.

Keine Antwort

9.14. Dieses Dokument wird zusammen mit meiner Familie
überprüft
Beispiel

Nein.

Keine Antwort

9.15. Wird dieses Dokument umgesetzt und von allen
Beteiligten eingehalten?
Beispiel

Ja.

Keine Antwort

Träger / Einrichtung Keine Antwort

Standort / Dienst Keine Antwort

Gruppe / Sektor Keine Antwort

Ich besuche die Einrichtung seit Keine Antwort

Ich habe selbst entschieden, in diese Einrichtung zu gehen Keine Antwort

Wieviel Zeit habe ich gebraucht, um dieses Heft
auszufüllen?

Keine Antwort



Informationen über mein Essen

Diese Personen haben mir geholfen, das Smile-Heft
auszufüllen
Beispiel

Zum Beispiel: mein Hauptbetreuer, mein Logopäde, meine
Freundin. Haben mir mehrere Personen geholfen? Dann
schreibe ich die Namen von allen Personen auf.

Keine Antwort

Ich akzeptiere es, meine Antworten zu teilen Einverstanden

La cuisine pour tous
Comment cuisiner en autonomie avec un handicap cognitif ou lorsqu’on ne sait pas lire ?
Un livre de recettes en facile à lire entièrement illustré avec des recettes simples et
goûteuses.

A commander via : http://cuisinepourtous.fr/photos/

« Cuisiner malin - Livre de recettes faciles et pas
chères pour toutes et tous », sd.
Livre de recettes à télécharger gratuitement. La présentation des recettes de cuisine est
inspirée des principes du facile à lire : nombreuses illustrations, vocabulaire relativement
simple, phrases courtes.

Téléchargez le document « Cuisiner malin » (PDF, 13,2 MB)

La cuisine facile avec des recettes visuelles
Extrait du site Internet : « recettes faciles à réaliser avec peu ou pas de langage écrit mais
des images, des illustrations, des photographies, des pictogrammes… Chaque étape est
clairement identi�ée, dans l’ordre précis qu’elle doit être exécutée. »

Consultez le site

Santé très facile
Consultez le site

Sur ce site internet, je peux trouver :

des conseils en facile à lire pour mes repas,
des explications des professionnels pour m’aider à rester en bonne santé,
des vidéos qui m’aident à rester en bonne santé,
des liens vers des informations en Facile à lire.

http://cuisinepourtous.fr/photos/
http://labs.paris.fr/commun/pdf/Livret_Cuisiner_Malin.pdf
https://www.bloghoptoys.fr/cuisine-facile-recettes-visuelles
http://www.santetresfacile.fr/fiches/lire/manger_equilibre
http://www.santetresfacile.fr/videos
http://www.santetresfacile.fr/liens_utiles


« Le guide de nutrition pour les aidants des
personnes âgées », 2015 :
Guide rédigé par l’Afssa (Agence française de sécurité sanitaire des aliments),
téléchargeable gratuitement avec de nombreuses informations pratiques et très bien
illustré : conseils diététiques, recettes de cuisine, organisation des repas, que faire en cas
de perte d’appétit, obésité, problèmes bucco-dentaires, etc.

Les conseils proposés dans ce guide sont très largement applicables aux aidants proches
qui accompagnent les personnes en situation de handicap.

Téléchargez le document « Le guide de nutrition pour les aidants des personnes âgées »
(PDF, 1,1 MB)

Troubles de l’alimentation et Handicap mental
sévère :
Pratiques - Document à destination des professionnels intervenant en établissements et
services médico-sociaux et des familles.

Extrait du site : « Ouvrage qui rassemble les connaissances, outils et pistes utiles pour
mieux accompagner les personnes atteintes d’un handicap mental sévère (syndromes de
Rett, d’Angelman, d’Aicardi, polyhandicap, épilepsie sévère et nombreuses autres
pathologies dont celles du « spectre autistique », lorsqu’elles s’accompagnent d’un
handicap mental sévère ».

Ce document prend en compte les aspects nutritionnels et médicaux mais aussi
psychologiques, relationnels et organisationnels. Ces conseils sont également très utiles
pour les personnes avec un handicap léger ou modéré.

Téléchargez le document « Troubles de l’alimentation et Handicap mental sévère » (PDF,
32,3 MB)

Handicap et Santé
Handicap et Santé est un projet de l’asbl ARAPH (Association de Recherche et d’Action en
faveur des Personnes Handicapées).

Ce centre développe des programmes de promotion de la santé en faveur des personnes
en situation de handicap.

Les thèmes abordés sont par exemple : la vie affective, relationnelle et sexuelle, la
promotion d’une alimentation saine et d’une activité physique régulière, l’accessibilité aux
soins de santé, etc.

Consultez le site

L’accompagnement à l’alimentation des
personnes porteuses de polyhandicap :

http://www.mangerbouger.fr/content/download/3819/101737/version/3/file/941.pdf
https://www.reseau-lucioles.org/IMG/pdf/Troubles-alimentation-pratiques-2.pdf
http://www.handicap-et-sante.be/


Aspects développés dans ce document téléchargeable gratuitement : La question du sens,
notamment dans la différence étymologique existante entre un repas et une alimentation,
la question de la sensorialité, avec ce qu’elle nous apprend de la recherche de plaisir et de
la différence entre manger bien et bien manger, la question du temps, la question de
l’environnement et l’avis d’une orthophoniste sur certains aspects pragmatiques de
l’accompagnement à l’alimentation.

Téléchargez le document « L’accompagnement à l’alimentation » (PDF, 0,7 MB)

Formations pour les personnes avec une
dé�cience intellectuelle organisées par Inclusion
asbl.
Pour s’inscrire, il faut écrire à Bernadette Cuvelier - bcu@inclusion-asbl.be

02/247.28.17 - Secrétariat d’Inclusion : 02/ 247.28.21

Plus de détails sur le site : www.inclusion-asbl.be

« La Convention des Nations Unies sur les droits
des personnes handicapées » :
Version en facile à lire, A-M De Vleeschouwer & S. Manneback, SISAHM, 2011-2012 (coffret
contenant la version en facile à lire, la version en langue des signes, en audiodescription et
le matériel pour s’approprier la Convention).

Plus de détails sur le site du Service PHARE

Visa pour le net
Visa pour le net est un projet qui rend l’information plus accessible grâce, notamment, à
son travail en partenariat. C’est aussi un site Internet en facile à lire fait par et pour des
personnes en dif�cultés de compréhension. Ce site aborde de nombreux sujets de société.

Access’ Infos
(Extrait du site Internet de Visa pour le net)

Consultez le site

C’est une page Internet.

Les textes sont faciles à lire et faciles à comprendre.

Il y a aussi des images.

Ce sont des textes pour les adolescents et les adultes.

Il y a des textes sur l’actualité mais aussi des infos et des idées.

Il y a même un roman traduit en facile à lire : Croc-blanc.

http://cms.psymas.fr/sites/all/modules/fichiers/reperes-ethiques/repere-ethique-alimentation.pdf
https://www.inclusion-asbl.be/espace-facile-a-lire/formations
https://phare.irisnet.be/menu-facile-a-lire
https://www.accessinfos.fr/accueil


Comme par exemple : la vie relationnelle, affective et sexuelle, le droit de vote, les droits
des personnes en situation de handicap, l’emploi, mais aussi plus simplement des recettes
de cuisine...

Consultez le site

Inclusion asbl
Inclusion est un mouvement qui rassemble des personnes porteuses d’une dé�cience
intellectuelle, leurs proches, les professionnels qui les entourent et, de manière plus
générale, des personnes soucieuses du bien-être de la personne en situation de handicap
mental.

Inclusion défend et valorise, dans un large esprit de solidarité humaine, la qualité de vie et
la participation pleine et entière à la société des personnes porteuses d’un handicap. Son
site Internet présente les différents services développés, les formations et activités
organisées…

Consultez le site

Cap 48
Extrait du site Internet : « Cap 48 est une organisation belge qui permet la récolte de fonds
destinés principalement aux personnes handicapées (...) ».

Les objectifs de Cap 48

Faire bouger la société : L’action de CAP 48 en partenariat étroit avec la RTBF, vise à
placer les questions liées au handicap (physique, mental, sensoriel ou social), ainsi que
les changements des mentalités, au coeur des préoccupations de notre société.
La solidarité avec les personnes handicapées : Nombre de projets portés par des asbl
sont �nancés par les récoltes de fonds que CAP 48 initie. Ces projets rendent possibles
de nouvelles approches pédagogiques, l’amélioration des conditions de vie de la
personne handicapée (…).
La solidarité avec les jeunes en dif�culté d’insertion : CAP 48 contribue également à
l’insertion de jeunes en dif�culté, �nançant des projets d’aide à la jeunesse. »

Consultez le site

L’AViQ
L’AVIQ est un organisme d’intérêt public (OIP) qui gère les compétences de la santé, du
bien-être, de l’accompagnement des personnes âgées, du handicap et des allocations
familiales en Région wallonne. Elle favorise l’inclusion des personnes en situation de
handicap grâce aux missions suivantes : la sensibilisation et l’information en matière de
handicap ; les aides et conseils en matière d’accueil, d’hébergement et d’aide à domicile ;
les interventions �nancières dans l’équipement de matériel spéci�que qui favorise
l’autonomie au quotidien ; le soutien à l’insertion professionnelle via des aides à l’emploi et
à la formation ; l’agrément et la subvention de services qui accueillent, hébergent,
emploient, forment, conseillent, accompagnent… les personnes en situation de handicap.

Consultez le site

http://www.visapourlenet.be/
https://www.inclusion-asbl.be/
https://www.cap48.be/
https://www.aviq.be/


Weitere Smile-Hefte, zum Thema Essen

PHARE
Le Service PHARE est une direction d’administration du Service Public Francophone
Bruxellois. Il apporte informations, conseils et interventions �nancières aux personnes en
situation de handicap en Région bruxelloise. Le Service PHARE agrée et subventionne
différentes catégories de centres, entreprises, services et associations qui concourent à
l’inclusion des personnes en situation de handicap. Son site internet s’adresse tant aux
personnes en situation de handicap, qu’aux proches, aux parents ou aux professionnels qui
les accompagnent.

De nombreuses informations y sont présentées en facile à lire.

Consultez le site

Die Smile-Hefte Smile-Hefte, in denen es speziell um Essen geht
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mein Schlaf, meine Ruhe
Was ich abends essen oder trinken muss, um gut zu
schlafen: leichtes Essen, einen Kamillentee,...

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meine Körperp�ege, meine
Kleider

Sachen, damit ich sauber bleibe beim Essen: Servietten,
eine Schürze,... Am Ende vom Essen die Hände waschen
und die Zähne putzen.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meine Gesundheit
Für die Medikamente, die ich beim Essen nehmen muss.
Für meine Diät: ohne Salz, mit vielen Ballststoffen,...

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meine Wohnung Wie das Esszimmer eingerichtet ist.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meine Ausbildung
Was ich wissen muss, um gesund zu essen: die
Gesundheitserziehung.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meine Sicherheit

Die Regeln, damit es keine Unfälle gibt: das Gas am Herd
zudrehen, nicht die Fritteuse benutzen,... Manchmal
schlucke ich falsch. Was man dann machen muss: nicht
zu viel Zucker essen bei Diabetes,...

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meine Kommunikation

Wie ich sagen oder zeigen kann, was ich zum Essen oder
Trinken brauche. Was ich mir zum Essen und Trinken
wünsche: wie ich zeigen kann, dass ich Durst oder
Hunger habe, was ich nicht essen will,...

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Wie ich mich wohl fühle – Wie
man mich niemals schlecht
behandelt

Manchmal habe ich zwischen den Mahlzeiten Durst
oder Hunger. Ich will, dass ich dann trinken oder essen
darf. Ich will zu trinken bekommen, immer wenn ich
Durst habe.

https://phare.irisnet.be/menu-facile-a-lire


Die Smile-Hefte Smile-Hefte, in denen es speziell um Essen geht
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mein Leben mit Freunden, mit
Gefühlen, mit Sex

Ich will, dass ich alleine mit meinem Freund essen kann.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mein Lebensprojekt

Ich setze mir ein Ziel: Ich will ein Fest für meinen
Geburtstag vorbereiten. Hierzu muss ich: die Liste mit
den Gästen aufstellen, einkaufen gehen, kochen, den
Tisch decken, das Geld für das Fest ausrechnen,...

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meine Freizeit, meine freien
Tage und meine Ferien

Ich will als Hobby in den Ferien kochen können. Sonst
habe ich im Jahr keine Zeit zum Kochen.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meine Arbeit und meine
freiwillige Hilfe

Ich will bei Festessen in meiner Firma mit meinen
Kollegen mitmachen.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meine Alltagsbeschäftigungen
Wie die Aufgaben beim Essen verteilt sind: einkaufen
gehen, den Abwasch machen,...

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meine Familie, meine Freunde
und die Personen um mich
herum

Damit ich draußen mit meiner Familie, mit Freunden
und anderen Personen zusammen essen kann.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meine Kinder

Wie ich für meine Kinder gutes Essen mache: leckeres
und gesundes Essen. Essen, das ich auch bezahlen kann.
Wie ich die Trink�äschchen von meinem Baby sauber
mache.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mein Hauptbetreuer
Wie mein Hauptbetreuer mir hilft: beim Vorbereiten von
Menüs, beim Einkaufen, bei Tipps zu gesundem Essen,...

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meine Fahrten und Fußwege
Wie man mir hilft: beim Einkaufen, bei Freunden essen
gehen.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meine Teilnahme an
Entscheidungen

Ich sage meine Meinung: wo ich am Tisch sitzen will,
wann ich essen will, was ich in der Wochen essen will.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meine Rechte, mein Geld und
meine Papiere

Wie viel Geld ich habe: um Essen zu kaufen, im
Restaurant essen zu gehen,...

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––


