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Meine Familie, meine Freunde und die Personen um mich
herum: Was ist damit gemeint?

Meine Rechte

Welche Personen sind damit gemeint?

Meine Familie, das sind zum Beispiel :

meine Eltern und ihre Geschwister.
meine Brüder und Schwestern.
meine Neffen und Nichten.
meine Großeltern.

Meine Freunde, das sind :

andere Personen in meiner Tagesstätte.
andere Bewohner in meinem Wohnheim oder in meinem betreuten Wohnhaus.
Menschen, mit denen ich mich sehr gut verstehe.

Die Personen um mich herum sind zum Beispiel :

Nachbarn oder Leute aus meiner Wohngegend.
Leute aus Vereinen oder Diensten.
Leute, die ich in den Ferien oder im Sportverein treffe.

Im Alltag helfen mir :

meine Familie
Freunde
andere Personen.

All diese Helfer nennen wir : Helfende Angehörige und Nahestehende.

Durch ihre Hilfe kann ich ein besseres Leben haben.

Deshalb ist es wichtig, dass die Kontakte zu ihnen gut sind.

Diese Kontakte können noch verbessert werden und auch häu�ger genutzt werden.

Ich fülle diese Heft aus und gebe meine Meinung zu diesen Kontakten.

Die Kontakte zu meiner Familie und zu den anderen Menschen um mich herum.

Ich kann auch meine Ideen dazu hineinschreiben.

Meine Ideen kann ich mit den Betreuern und mit meiner Familie besprechen.

Viele Länder haben die Konvention unterschrieben.



Meine Meinung über die Hilfe, die ich bekomme

Auszug aus Artikel 23 von der UN-Behindertenrechtskonvention („Achtung der Wohnung
und der Familie“), übersetzt in Leichte Sprache.

Auszug aus Artikel 19 von der UN-Behindertenrechtskonvention („Unabhängige
Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft“), übersetzt in Leichte Sprache.

Die Konvention ist ein Vertrag.

Diese Länder müssen nun dafür sorgen, dass Personen mit Beeinträchtigung gleiche
Rechte wie alle anderen haben.

Personen mit Beeinträchtigung haben das Recht auf:

Heirat.
eigene Kinder
eine eigene Familie.
persönliche Beziehungen.

Die Länder müssen dafür sorgen, dass Personen mit Beeinträchtigung selbst wählen
können.

Sie können wählen,

wo sie wohnen und leben.
mit wem sie wohnen.

Personen mit Beeinträchtigung dürfen überall in der Gesellschaft mitmachen.

Sie dürfen mit entscheiden.

Sie haben das Recht, dass man sie in die Gesellschaft aufnimmt und akzeptiert.

Dieses Heft auszufüllen ist für mich Keine Antwort

Bei den Beziehungen mit meiner Familie und mit meinen
Freunden helfen mir vor allem diese Personen:
Beispiel

Zum Beispiel: mein gesetzlicher Vormund, mein
Hauptbetreuer, mein Psychologe, meine Logopädin, ein
Familienberater (Mediator), mein Begleitdienst,...

Keine Antwort



Questions clés

Das hier sind die wichtigsten Dokumente für meine
Beziehungen zu meiner Familie und meinen Freunden:
Beispiel

Zum Beispiel: - mein Adressbuch - das Organigramm von
meiner Tagesstätte oder von meinem Wohnheim: der Plan
mit den Leuten, die da sind - der Stammbaum meiner
Familie - mein Mitteilungsheft - mein Austauschheft
zwischen meiner Tagesstätte und zuhause - die Protokolle
von den Besprechungen mit mir - ...

Keine Antwort

Ich akzeptiere es, meine Antworten zu teilen Einverstanden

1.3. Darf meine Familie mich besuchen? 
Beispiel

Ich darf meine Familie in meine betreute Wohnung einladen, 
wenn ich will.

Keine Antwort

2.2. Dürfen meine Freunde mich besuchen? 
Beispiel

Ich darf meine Freunde in der Woche nach 4 Uhr nachmittags 
einladen. 
Und ich darf meine Freunde am Wochenende einladen.

Keine Antwort

3.8. Hilft man mir, bei Versammlungen mitzumachen? 
Beispiel

Man fährt mich zu diesen Versammlungen.

Keine Antwort

4.2. Hilft man mir, meine Familie und Freunde nach
längerer Zeit wiederzusehen? Hilft man mir, Bekannte nach
längerer Zeit wiederzusehen? 
Beispiel

Man sagt mir, ich soll wieder zu Familientreffen gehen. 
Manchmal habe ich Streit mit meiner Familie oder mit meinen 
Freunden. 
Dann sagt man mir, dass ein Familienberater (Mediator) mir 
helfen kann.

Keine Antwort

5.4. Hat mein Wohnheim oder Wohnhaus Beziehungen
nach außen? 
Beispiel

Es gibt bei uns:
Tage der offenen Tür
Partnerschaften mit Regelschulen
Jugendbewegungen, die mit uns spielen kommen
...

Keine Antwort



1. Ich habe eine Familie

6.3. Kann ich mit einem Computer ins Internet? Kann ich
die sozialen Medien benutzen? 
Beispiel

Ich darf den Computer in der Tagesstätte oder im Wohnheim 
jeden Tag eine Stunde lang benutzen.

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

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

Ja.

Keine Antwort

1.1. Habe ich die Kontaktangaben von meiner Familie?
Beispiel

Von meiner engsten Familie habe ich: die Adressen, die 
Telefonnummern, die E-Mail-Adressen. 
Meine engste Familie sind: meine Eltern, meine Brüder und 
Schwestern, meine Lieblingskusine,...

Keine Antwort

1.2. Kenne ich meine ganze Familie?
Beispiel

Ich habe einen Stammbaum von meiner Familie. 
Ich weiß: wie viele Brüder und Schwestern ich habe, wer meine 
Neffen und Nichten sind,...

Keine Antwort

1.3. Darf meine Familie mich besuchen? 
Beispiel

Ich darf meine Familie in meine betreute Wohnung einladen, 
wenn ich will.

Keine Antwort

1.4. Darf ich Nein zu einem Besuch von meiner Familie
sagen?
Beispiel

Manchmal bin ich müde. 
Dann will ich nicht, dass meine Familie mich besucht. 
Dann hört man auf meine Meinung. 
Dann muss ich meine Familie nicht sehen.

Keine Antwort

1.5. Hilft man mir bei den Besuchen von meiner Familie?
Beispiel

Bei den Besuchen von meiner Familie hilft man mir. 
Man hört auf meine Meinung:

wie lange die Besuche dauern
wie oft meine Familie mich besucht
wo ich meine Familie sehe

Keine Antwort



1.6. Informiert man mich über die Besuche von meiner
Familie?
Beispiel

Man sagt mir immer im Voraus:
wer mich besucht
wann man mich besucht
was wir bei dem Besuch machen.

Keine Antwort

1.7. Darf ich meine Familie besuchen?
Beispiel

Ich darf meine Familie besuchen.

Keine Antwort

1.8. Darf ich Nein zu einem Besuch bei meiner Familie
sagen?
Beispiel

Manchmal will ich meine Ruhe haben. 
Dann will ich am Wochenende in meinem Wohnheim bleiben. 
Dann hört man auf meine Meinung. 
Dann muss ich meine Familie nicht besuchen.

Keine Antwort

1.9. Hilft man mir mit den Besuchen bei meiner Familie?
Beispiel

Man hilft mir, meine Familie besuchen zu gehen. 
Man hört auf meine Meinung:

wie lange ich meine Familie besuchen will
wie oft ich meine Familie besuchen will.

Keine Antwort

1.10. Hilft man mir, zu meiner Familie zu gehen?
Beispiel

Man hilft mir:
meine Sachen zu packen
zu meinen Eltern zu fahren
...

Keine Antwort

1.11. Informiert man mich über die Besuche bei meiner
Familie?
Beispiel

Man sagt mir im Voraus:
wann ich zu meinem Bruder oder meiner Schwester
fahre
wie viele Tage ich da bleibe
wer mich zu meinem Bruder oder meiner Schwester
fährt
…

Keine Antwort

1.12. Ist die Kommunikation mit meiner Familie gut? Kann
ich gut mit meiner Familie sprechen?
Beispiel

Ich benutze Piktogramme, um mit meiner Familie zu 
sprechen. 
Ich kann meine Familie anrufen, wenn ich will.

Keine Antwort



2. Ich habe Freunde

1.13. Meine Familie unternimmt manchmal Aktivitäten. Bin
ich bei diesen Aktivitäten auch dabei?
Beispiel

Ich fahre mit meiner Familie in Ferien. 
Ich gehe am Wochenende mit meiner Familie spazieren.

Keine Antwort

1.14. Hilft man mir, öfter Kontakt zu meiner Familie zu
haben?
Beispiel

Man hilft mir, meine Familie öfter zu besuchen oder meine 
Familie öfter zu mir einzuladen.

Keine Antwort

2.1. Habe ich die Kontaktangaben von meinen Freunden?
Beispiel

Von meinen besten Freunden habe ich:
die Adressen
die Telefonnummern
die E-Mail-Adressen

Keine Antwort

2.2. Dürfen meine Freunde mich besuchen? 
Beispiel

Ich darf meine Freunde in der Woche nach 4 Uhr nachmittags 
einladen. 
Und ich darf meine Freunde am Wochenende einladen.

Keine Antwort

2.3. Darf ich Nein zu Besuchen von meinen Freunden
sagen?
Beispiel

Manchmal bin ich müde. 
Dann will ich nicht, dass meine Freunde mich besuchen. 
Dann hört man auf meine Meinung. 
Dann muss ich meine Freunde nicht sehen.

Keine Antwort

2.4. Hilft man mir bei den Besuchen von meinen Freunden?
Beispiel

Man hilft mir, meine Freunde gut zu empfangen:
Ich bekomme einen gemütlichen Raum für den
Besuch.
Ich darf meinen Freunden eine Tasse Kaffee anbieten.
...

Keine Antwort

2.5. Informiert man mich über die Besuche von meinen
Freunden?
Beispiel

Man sagt mir immer im Voraus:
wer mich besucht
wann man mich besucht
was wir bei dem Besuch machen

Keine Antwort



2.6. Darf ich meine Freunde besuchen?
Beispiel

Ich darf meine Freunde jedes Wochenende und in den Ferien 
besuchen.

Keine Antwort

2.7. Darf ich Nein zu Besuchen bei meinen Freunden sagen?
Beispiel

Manchmal bin ich müde. 
Dann will ich meine Freunde nicht besuchen. 
Dann hört man auf meine Meinung. 
Dann muss ich meine Freunde nicht sehen.

Keine Antwort

2.8. Hilft man mir mit den Besuchen bei meinen Freunden?
Beispiel

Ich bekomme Hilfe, um meine Freunde besuchen zu gehen.

Keine Antwort

2.9. Hilft man mir, zu meinen Freunden zu fahren?
Beispiel

Man hilft mir:
meine Sachen zu packen
zu meinen Freunden zu fahren
...

Keine Antwort

2.10. Informiert man mich über die Besuche bei meinen
Freunden?
Beispiel

Man sagt mir im Voraus:
wann ich meine Freunde besuche
wie lange ich bei meinen Freunden bleibe.

Keine Antwort

2.11. Ist die Kommunikation mit meinen Freunden gut?
Kann ich gut mit meinen Freunden sprechen?
Beispiel

Ich benutze Piktogramme, um mit meinen Freunden zu 
sprechen. 
Ich kann meinen Freunden auf Facebook schreiben. 
Ich kann meine Freunde anrufen. 
Ich kann meinen Freunden E-Mails schicken.

Keine Antwort

2.12. Meine Freunde unternehmen manchmal Aktivitäten.
Bin ich bei diesen Aktivitäten auch dabei?
Beispiel

Wir gehen manchmal gemeinsam zu einem Konzert.

Keine Antwort

2.13. Hilft man mir, neue Freunde zu �nden? Hilft man mir,
mit meinen Freunden in Kontakt zu bleiben?
Beispiel

Man hilft mir, Sport mit anderen zu machen. 
Man hilft mir, Kunst oder kulturelle Sachen mit anderen zu 
machen. 
Ich darf meine Freunde jedes Jahr zu meinem Geburtstag 
einladen.

Keine Antwort



3. Ich habe auch andere Bekannte

3.1. Habe ich die Kontaktangaben von diesen Bekannten?
Beispiel

Von diesen Bekannten habe ich:
die Adressen
die Telefonnummern
die E-Mail-Adressen

Keine Antwort

3.2. Dürfen diese Bekannten mich besuchen?
Beispiel

Ich darf Versammlungen in meiner betreuten Wohnung 
abhalten.

Keine Antwort

3.3. Darf ich Nein zu Besuchen von diesen Bekannten
sagen?
Beispiel

Manchmal bin ich müde. 
Dann will ich keinen Besuch von Bekannten. 
Dann hört man auf meine Meinung. 
Dann muss ich diese Bekannten nicht sehen.

Keine Antwort

3.4. Sind die Besuche von diesen Bekannten bei mir gut
geregelt?
Beispiel

Man hilft mir mit den Versammlungen, die ich veranstalte. 
Man regelt vorher:

wie lange die Versammlungen dauern
wie oft die Versammlungen statt�nden
wo die Versammlungen statt�nden

Keine Antwort

3.5. Manchmal unternehmen diese Bekannten Aktivitäten
zusammen. Darf ich bei diesen Aktivitäten mitmachen?
Beispiel

Die Betreuer in meiner Tagesstätte oder in meinem 
Wohnheim sagen, ich soll bei diesen Aktivitäten mitmachen. 
Ich darf zu einem Fest bei den Nachbarn. 
Ich darf zur Kirmes im Dorf.

Keine Antwort

3.6. Darf ich Nein zu Besuchen von diesen Bekannten
sagen?
Beispiel

Manchmal bin ich müde oder ich will allein sein. 
Dann will ich diese Bekannten nicht sehen. 
Dann hört man auf meine Meinung. 
Dann muss ich nicht zu den Versammlungen.

Keine Antwort

3.7. Sind meine Besuche bei diesen Bekannten gut
geregelt?
Beispiel

Man hilft mir, diese Bekannten zu treffen.

Keine Antwort



4. Ich habe keine, oder habe nicht mehr Familie und Freunde

3.8. Hilft man mir, bei Versammlungen mitzumachen? 
Beispiel

Man fährt mich zu diesen Versammlungen.

Keine Antwort

3.9. Informiert man mich über die Besuche von diesen
Bekannten?
Beispiel

Man sagt mir immer im Voraus:
wer mich besucht
wann man mich besucht
was wir bei dem Besuch machen

Keine Antwort

3.10. Ist die Kommunikation mit meinen Bekannten gut?
Kann ich gut mit meinen Bekannten sprechen?
Beispiel

Ich benutze Piktogramme, um mit meinen Bekannten zu 
sprechen. 
Die meisten Bekannten verstehen die Piktogramme.

Keine Antwort

3.11. Hilft man mir, neue Bekannte kennen zu lernen? Hilft
man mir, mit Bekannten in Kontakt zu bleiben?
Beispiel

Man hilft mir, bei Organisationen mitzumachen. 
Man hilft mir, bei Versammlungen mitzumachen. 
Man hilft mir, neue Leute kennen zu lernen.

Keine Antwort

4.1. Ich habe im Moment keine Familie und keine Freunde,
die ich sehen will. Respektiert man meine Meinung, dass
ich diese Familie oder Freunde nicht sehen will?
Beispiel

Ich habe im Moment:
keine Lust, meine Familie zu sehen
keine Lust, meine Freunde zu sehen
keine Lust, neue Leute kennen zu lernen. Respektiert
man meine Meinung, dass ich keine Leute sehen will?

Keine Antwort

4.2. Hilft man mir, meine Familie und Freunde nach
längerer Zeit wiederzusehen? Hilft man mir, Bekannte nach
längerer Zeit wiederzusehen? 
Beispiel

Man sagt mir, ich soll wieder zu Familientreffen gehen. 
Manchmal habe ich Streit mit meiner Familie oder mit meinen 
Freunden. 
Dann sagt man mir, dass ein Familienberater (Mediator) mir 
helfen kann.

Keine Antwort



5. Kontakt nach außen

4.3. Ich werde mich nie mehr mit meiner Familie oder mit
meinen Freunden verstehen. Das macht mich traurig. Hilft
man mir bei meiner Traurigkeit?
Beispiel

Mein Bruder will mich nie mehr sehen. 
Das tut mir weh. 
Ich kann mit meiner Psychologin darüber sprechen.

Keine Antwort

4.4. Jemand in meiner Familie oder ein Freund ist
gestorben. Das macht mich sehr traurig. Hilft mir jemand
bei meiner Traurigkeit?
Beispiel

Meine Mama ist tot. 
Mein Hauptbetreuer hat meine Mama gut gekannt. 
Mit meinem Hauptbetreuer kann ich über meine Mama 
sprechen. 
Mein Hauptbetreuer versteht, dass ich traurig bin. 
Mein Hauptbetreuer gibt mir Tipps, dass ich nicht mehr so 
traurig bin.

Keine Antwort

4.5. Hilft man mir, nach längerer Zeit wieder Kontakt mit
meiner Familie oder mit Freunden aufzunehmen? Oder mit
einem Bekannten?
Beispiel

Man erklärt mir, was eine Gesprächsgruppe ist. Man bringt 
mich zu den ersten Sitzungen.

Keine Antwort

5.1. Darf ich Leute zu gemeinsamen Aktivitäten einladen?
Darf ich diese Leute selbst auswählen?
Beispiel

Ich darf andere zu mir einladen:
um etwas zusammen in der Freizeit zu machen
um zusammen etwas zu essen
um bei mir zu schlafen
...

Keine Antwort

5.2. Darf ich bei Aktivitäten von Organisationen für Personen
mit einer Beeinträchtigung mitmachen?
Beispiel

Ich kann bei Aktivitäten von solchen Organisationen 
mitmachen

Keine Antwort

5.3. Darf ich bei Aktivitäten mit allen möglichen Leuten
mitmachen?
Beispiel

Ich darf zu einem Fest bei den Nachbarn gehen. 
Ich darf bei Feiern in meiner Wohngegend oder im Dorf 
mitmachen. 
Ich darf bei Nachbarschaftskomitees mitmachen.

Keine Antwort



6. Meine Kommunikations·mittel mit der Familie und mit
Freunden

5.4. Hat mein Wohnheim oder Wohnhaus Beziehungen
nach außen? 
Beispiel

Es gibt bei uns:
Tage der offenen Tür
Partnerschaften mit Regelschulen
Jugendbewegungen, die mit uns spielen kommen
...

Keine Antwort

6.1. Darf ich das Internet und soziale Medien benutzen?
Beispiel

Ich kann soziale Medien benutzen:
Google
Facebook
Twitter
...

Keine Antwort

6.2. Hilft man mir gegen die Risiken im Internet und am
Handy?
Beispiel

Ich habe ein aktuelles Antivirenprogramm. 
Es gibt Risiken, dass meine E-Mails gehackt werden. 
Es gibt auch Risiken, dass ein Betrüger mir etwas am Handy 
oder am Telefon verkaufen will. 
Man hat mir erklärt, was ich gegen diese Risiken machen kann. 
Ich habe mein Handy mit einem Geheimcode geschützt.

Keine Antwort

6.3. Kann ich mit einem Computer ins Internet? Kann ich
die sozialen Medien benutzen? 
Beispiel

Ich darf den Computer in der Tagesstätte oder im Wohnheim 
jeden Tag eine Stunde lang benutzen.

Keine Antwort

6.4. Manchmal darf man nicht telefonieren (wenn alle
zusammen essen, wenn alle zusammen etwas machen).
Darf ich die andere Zeit telefonieren, wann ich will?
Beispiel

Ich darf meine Familie anrufen. 
Dafür darf ich das Telefon in der Tagesstätte oder im 
Wohnheim benutzen.

Keine Antwort

6.5. Darf ich ein eigenes Handy oder Telefon haben?
Beispiel

Ich habe ein eigenes Handy oder Telefon. 
Damit darf ich meine Freunde anrufen, wann ich will.

Keine Antwort



7. Diese Personen helfen mir

6.6. Kann ich diese Kommunikationshilfen alleine benutzen?
Beispiel

Ich habe einen Computer und ein Handy. Ich weiß:
wie man den Computer und das Handy benutzt
wie man den Akku au�ädt
...

Keine Antwort

6.7. Kann ich Briefe oder Postkarten schreiben?
Beispiel

Man hilft mir:
die Adresse auf den Umschlag zu schreiben
die richtige Briefmarke auf den Umschlag zu kleben
den Brief oder die Postkarte zum Briefkasten zu
bringen. Zum Beispiel meine Glückwunschkarten zum
Neuen Jahr.

Keine Antwort

6.8. Bekomme ich Informationen oder eine Ausbildung, um
meine Kommunikation zu verbessern? Kommunikation
heißt: anderen Menschen etwas sagen.
Beispiel

Man hat mir erklärt:
wie ich vor anderen Leuten sprechen kann
wie ich eine E-Mail schreiben kann
... Man hat mir erklärt:
was Leichte Sprache ist
wie ich in Leichter Sprache schreiben kann

Keine Antwort

6.9. Kann ich meine Familie und Freunde über die
Kommunikationsmittel informieren, die ich brauche?
Beispiel

Ich habe eine Ausbildung in Leichter Sprache gemacht. 
Ich erkläre meiner Familie: 
wie man in Leichter Sprache schreibt. 
Dann kann meine Familie mir in Leichter Sprache:

Briefe schreiben
Zettel schreiben, was ich machen muss

Gegenbeispiel: Ich brauche bestimmte Sachen, um mit 
anderen zu sprechen oder zu schreiben. 
Ich sage den anderen, was ich brauche. 
Aber niemand hört auf mich.

Keine Antwort



7.1. Diese Personen kenne ich
Beispiel

Ich weiß, wer mir im Alltag hilft. Man hat mir diese Personen 
vorgestellt. Ich kenne den Namen oder Vornamen von diesen 
Personen.
Gegenbeispiel: 
Es kommen immer wieder neue Praktikanten. 
Ich kenne die Namen von den Praktikanten nicht. 
Ich weiß nicht, wie die Praktikanten helfen 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

Manchmal habe ich Probleme mit meiner Familie. 
Dann hören diese Personen mir zu.

Keine Antwort

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

Manchmal fühle ich mich alleine. 
Dann sagen diese Personen mir, ich soll andere Leute treffen.

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

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

Diese Personen sorgen dafür, dass ich meine Familie und 
Freunde alleine treffen kann.

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 nicht vor anderen Leuten über 
meine Probleme.

Keine Antwort



8. Fragen, die nur mich betreffen

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 helfen können. Das machen 
diese Personen gut. 
Diese Personen kennen meine Risiken mit anderen Menschen. 
Diese Personen sagen mir, was ich gegen Risiken mit anderen 
Menschen machen kann:

fremden Personen nicht sofort vertrauen
anderen Personen nicht alle meine Geheimnisse
anvertrauen
...

Keine Antwort

7.10. Diese Personen helfen mir, selbstständiger zu werden
Beispiel

Diese Personen geben mir Tipps:
wie ich neue Freunde kennen lerne
wie ich meine Freunde behalte

Keine Antwort

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

Diese Personen informieren ihre Kollegen über wichtige Dinge 
in meinen Beziehungen:

mit der Familie
mit Freunden
mit Bekannten. Diese Personen stehen in Kontakt mit
meiner Familie, wenn ich das will. Dann tauschen diese
Personen und meine Familie Informationen über meine
Beziehungen aus.

Keine Antwort

8.1. Kann ich hö�ich sein? Verhalte ich mich im Gespräch
mit anderen richtig?
Beispiel

Man hat mir erklärt, was hö�ich heißt. 
Hö�ich heißt: Guten Tag sagen, Dankeschön sagen, Auf 
Wiedersehen sagen,... 
Man hat mir auch gesagt:

dass ich andere Leute beim Sprechen nicht
unterbrechen darf
wie ich in bestimmten Situationen reagieren kann:
wenn mir jemand etwas Böses sagt, wenn man sich
über mich lustig macht,...

Keine Antwort



9. Meine Bedürfnisse sind in einem Dokument
niedergeschrieben

8.2. Jeden Samstag besuche ich meine Großeltern. Hilft
man mir dabei?
Beispiel

Man muss mir mit dem Bus oder dem Zug helfen. 
Man muss schauen, dass ich abends wieder zurück komme.

Keine Antwort

8.3. Manche Bekannten sind nicht lieb mit mir. Hilft man
mir, dass mir mit diesen Personen nichts passiert?
Beispiel

Manche Bekannten haben schon mein Vertrauen missbraucht. 
Diese Bekannten haben Sachen mit mir gemacht, die ich nicht 
will. 
Manchmal will ich diese Bekannten aber noch treffen. 
Dann sagt man mir: das ist nicht gut für mich. 
Man hilft mir, dass ich diese Bekannten nicht mehr treffe.

Keine Antwort

8.4. Ich bin Mitglied in einem Verein. Hilft man mir dabei?
Beispiel

Ich gehe in eine Tanzschule. 
Ich bin in einem Fußballverein. 
Ich brauche Hilfe, um meinen Mitgliedsbeitrag jedes Jahr zu 
bezahlen.

Keine Antwort

8.5. Darf ich manchmal eine Feier veranstalten?
Beispiel

Ich mache gerne eine Feier zu meinem Geburtstag jedes Jahr. 
Das ist ganz wichtig für mich. 
Zu meiner Geburtstagsfeier lade ich alle meine Freunde ein.

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

Die Kontaktangaben von meinen besten Freunden fehlen.

Keine Antwort

9.7. Dieses Dokument wurde zusammen mit mir
geschrieben
Beispiel

Ja. Ich durfte das Dokument nachlesen und Sachen 
hinzufügen.

Keine Antwort

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 �nde ich nicht 
gut.

Keine Antwort

9.10. Dieses Dokument wird mindestens einmal im Jahr
überprüft
Beispiel

Nein. Man hat das Dokument schon mindestens 3 Jahre nicht 
mehr überprüft.

Keine Antwort

9.11. Das ist für mich oft genug
Beispiel

Nein. Ich will, dass das Dokument jedes Jahr überprüft wird.

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



Meine Meinung

Informationen über meine Familie und meine Freunde

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

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

Zum Beispiel: mein Hauptbetreuer oder meine
Sozialassistentin. Haben mehrere Personen geholfen? Dann
schreibe ich hier die Namen dieser Personen hin

Keine Antwort

Ich akzeptiere es, meine Antworten zu teilen Einverstanden

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

Asbl Aidants proches
Cette association a pour but d’aider et soutenir l’aidant proche, dans toute sa transversalité,
quelle que soit la situation de dépendance à laquelle il est confronté.

L’asbl se veut organe de vigilance et contribue à la reconnaissance of�cielle et à l’accès aux
droits sociaux pour aidants proches.

https://www.inclusion-asbl.be/espace-facile-a-lire/formations


Se voulant centre ressource sur la thématique, ses missions sont, entre autres, la
sensibilisation, l’information et la formation du grand public et des professionnels. Elle est
à l’écoute de l’aidant et le réoriente vers les aides adéquates (extrait du site Internet).

Consultez le site

FRATRIHA
FratriHa est une plateforme de soutien pour les frères et soeurs de personnes avec un
handicap intellectuel. FratriHa est un groupement de l’asbl Inclusion qui a pour principaux
objectifs :

la sensibilisation et la représentation,
la rencontres et le soutien,
l’information des frères et soeurs mais aussi des parents et des professionnels.

De nombreuses activités sont proposées : groupes de paroles, conférences, sensibilisations,
sorties...

Consultez le site

Fondation Portray
La Fondation Portray propose aux proches de personnes en situation de handicap un
soutien juridique et �nancier permettant de soutenir/améliorer leur qualité de vie par
l’organisation de fonds (nominatifs et projets), par des conseils et partages d’expériences.

Consultez le site

Madras
Madras est le nom des services d’accompagnement créés à l’initiative de l’asbl Inclusion, à
Bruxelles et en Wallonie, subsidiés par la Cocof et l’AViQ pour répondre la question des
parents de personnes en situation de handicap : Comment veiller à sa qualité de vie, aussi
lorsque je ne serai plus là ?

Consultez le site

La Plate-forme Annonce du handicap (PAH)
Cette association a pour but d’aider les personnes en situation de handicap, mais aussi
leurs proches et les professionnels à comprendre les émotions engendrées par l’annonce
du handicap, trouver des pistes de ré�exion et des informations.

Des livrets destinés à sensibiliser les professionnels, les parents, la fratrie et,
prochainement, les personnes en situation de handicap, à l’annonce du handicap peuvent
être commandés gratuitement via son site Internet et des séances d’informations sur le
sujet peuvent être organisées sur demande auprès de la PAH.

Consultez le site

http://www.aidants-proches.be/
http://www.fratriha.com/
http://www.fondation-portray.be/
https://smile.leraq.be/Livrets/Enquete/[http://www.madras-asbl.be/
https://www.plateformeannoncehandicap.be/


Liste des principales associations de parents
et/ou de personnes handicapées et associations
d’aide et de soutien en Belgique :
Consultez la liste

Liste des services de répits en Région wallonne
Extrait du site Internet: « Les services qui offrent des solutions de répit sont indispensables
pour les personnes handicapées et leurs proches. Ils offrent un « break » qui leur permet
de souf�er, de prendre du recul. Garde à domicile, accueil temporaire, dépannage en
situation d’urgence… leurs formes sont multiples. »

Plus de détails sur le site de l’AViQ

Les services de répits en Région bruxelloise :
Plus de détails sur le site de PHARE

Avec la liste des services d’accompagnements qui offrent des répits et loisirs pour les
personnes en situation de handicap: Consultez la liste

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.
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

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.

https://phare.irisnet.be/droits/associations/associations-de-parents-et-de-personnes-handicap%C3%A9es/
https://www.aviq.be/handicap/vosbesoins/accorder_repit/index.html
https://phare.irisnet.be/activit%C3%A9s-de-jour/r%C3%A9pit-et-court-s%C3%A9jour/l-offre-de-r%C3%A9pit/
https://phare.irisnet.be/menu-facile-%C3%A0-lire/accompagnement/liste-des-services/
http://www.visapourlenet.be/
https://www.accessinfos.fr/accueil


« 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

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…

www.inclusion-asbl.be

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. »

http://www.rtbf.be/cap48/

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

https://phare.irisnet.be/menu-facile-a-lire
https://smile.leraq.be/Livrets/Enquete/TbMYTg
https://smile.leraq.be/Livrets/Enquete/TbMYTg


Weitere Smile-Hefte, zum Thema Familie und Freunde

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.

www.aviq.be

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.

www.phare.irisnet.be

Die Smile-Hefte
Die anderen Smile-Hefte, in denen es um die
Beziehungen mit meiner Familie und mit Freunden
oder Bekannten geht

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mein Essen Essen mit der Familie und mit Freunden.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mein Schlaf, meine Ruhe Bei meiner Familie oder bei Freunden übernachten.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meine Körperp�ege, meine
Kleider

Zu einem Treffen mit meiner Familie und mit Freunden
schöne Kleider anziehen, um mich schick zu fühlen.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meine Gesundheit Ich muss meine Familie regelmäßig sehen.
Das brauche ich, um mich gut
zu fühlen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meine Ausbildung
Ich will mit meiner Familie und mit Freunden in Kontakt
bleiben. Deshalb lerne ich: wie man das Handy oder das
Telefon benutzt, wie man E-Mails schreibt.

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

Meine Sicherheit
Ich fahre oft mit dem Fahrrad zu meinen Freunden. Gibt
man mir Tipps, wie ich mich vor einem Unfall mit dem
Fahrrad schütze?

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

https://smile.leraq.be/Livrets/Enquete/TbMYTg
https://smile.leraq.be/Livrets/Enquete/TbMYTg


Die Smile-Hefte
Die anderen Smile-Hefte, in denen es um die
Beziehungen mit meiner Familie und mit Freunden
oder Bekannten geht

Meine Kommunikation
Wie ich ganz leicht mit meiner Familie und mit
Freunden sprechen oder schreiben kann.

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

Manchmal diskriminiert man mich. Oder man macht
sich manchmal über mich lustig. Was kann ich dann
tun?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mein Leben mit Freunden, mit
Gefühlen, mit Sex

Meine Beziehungen zu meinem Freund oder meiner
Freundin. Mein Schatz ist meine engste Familie!

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

Mein Lebensprojekt
Wie wichtig sind die Beziehungen mit meiner Familie
und mit Freunden oder Bekannten in meinem
Lebensprojekt?

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

In der Freizeit Sachen mit meinen Freunden machen.

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

Meine Arbeit und meine
freiwillige Hilfe

Zu den Personen um mich herum gehören auch: meine
Kollegen, mein Chef, die Kunden von meiner
Beschützenden Werkstätte,... Wie sind meine
Beziehungen zu diesen Personen?

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

Meine Alltagsbeschäftigungen
Wie sind meine Beziehungen zu den Personen in
meiner Tagesstätte? Sind die Aufgaben zwischen
meinen Mitbewohnern und mir gut aufgeteilt?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meine Kinder Meine Kinder sind meine engste Familie!
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mein Hauptbetreuer
Mein Betreuer ist ganz wichtig für mich. Mein Betreuer
hilft mir viel im Alltag.

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

Meine Fahrten und Fußwege
Wie komme ich zu meiner Familie und meinen
Freunde? Welche Hilfe brauche ich dabei?

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

Meine Teilnahme an
Entscheidungen

Die anderen hören auf mich. Ich sage meine Meinung zu
den Besuchen. Ich sage, was mir an den Besuchen
gefällt und was nicht.

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

Mein Taschengeld, um meiner Familie Geschenke zu
machen.

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


