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Mein Hauptbetreuer: Wer ist damit gemeint?

Mein Hauptbetreuer ist ein Betreuer, der in meiner Einrichtung arbeitet.

Eine Einrichtung ist zum Beispiel:

meine Tagesstätte
mein Wohnheim
meine betreute Wohnung
mein Begleitdienst

Mein Hauptbetreuer ist ein Erzieher.

Oder ein Psychologe. Oder eine Sozialassistentin.

Wenn ich Probleme habe, kann ich mit meinem Hauptbetreuer sprechen.

Mein Hauptbetreuer kennt mich gut.

Er oder sie weiß, was ich gerne mache.

Mein Hauptbetreuer kann mir helfen, mein Lebensprojekt aufzuschreiben.

Mein Lebensprojekt ist ein Text.

In diesem Text erklären wir,

was ich kann.
was ich lernen möchte.

In meinem Lebensprojekt schreiben wir auch auf,

was ich machen will.
wann ich das machen will.
wer mir dabei hilft.

Das Lebensprojekt hat noch andere Namen : „Persönliches Projekt“ oder
„Unterstützungsplan“.

Es gibt ein Smile-Heft über mein Lebensprojekt.

Dieses Heft kann ich auch ausfüllen.

Mein Hauptbetreuer kann mir helfen, wenn ich anderen etwas sagen will.

Zum Beispiel meiner Familie oder anderen Leuten in meiner Einrichtung.

Über die Hilfe von meinem Hauptbetreuer kann ich meine Meinung sagen.

Ich fülle dieses Heft aus und schreibe meine Meinung dazu hinein.

Ich kann auch Ideen hineinschreiben, wie unsere Zusammenarbeit noch besser wird.

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



Meine Rechte

Meine Meinung über die Zusammenarbeit mit meinem
Hauptbetreuer

Auszug aus Artikel 12 von der UN-Behindertenrechtskonvention (Gleiche Anerkennung vor
dem Recht), übersetzt in Leichte Sprache.

Personen mit Beeinträchtigung haben Rechte.

Sie dürfen selbst Entscheidungen treffen.

Das müssen die anderen respektieren.

Personen mit Beeinträchtigung bekommen deshalb Hilfe von einer Begleitperson.

Diese Person unterstützt die Personen mit Beeinträchtigung.

Sie hilft Ihnen bei ihren Rechten und Entscheidungen.

Zum Beispiel : Personen mit Beeinträchtigung haben es schwer mit der Sprache.

Sie können oft nicht klar sagen, was sie wollen.

Sie brauchen in dem Moment die Hilfe von ihrer Begleitperson.

Die Begleitperson spricht dann an ihrer Stelle.

Sie regelt die Dinge für die Person mit Beeinträchtigung.

Eine Begleitperson soll aber nur helfen, wo wirklich Hilfe nötig ist.

Dieses Heft auszufüllen ist für mich Keine Antwort

Mein Hauptbetreuer ist (oder falls ich mehrere habe: Meine
Hauptbetreuer sind):
Beispiel

Zum Beispiel: mein Hauptbetreuer in der Tagesstätte, mein
Hauptbetreuer im Freizeitzentrum, mein Begleitdienst für
zuhause,...

Keine Antwort

Das hier sind die wichtigsten Dokumente für meine
Zusammenarbeit mit meinem Hauptbetreuer:
Beispiel

Zum Beispiel: mein Mitteilungsheft, mein Lebensprojekt,
mein Aufgabenplan für die Wohnung

Keine Antwort

Ich akzeptiere es, meine Antworten zu teilen Einverstanden



1. Ich habe keinen Hauptbetreuer

2. Ich habe einen Hauptbetreuer

1.1. Ich weiß, was ein Hauptbetreuer ist.
Beispiel

Keine Antwort

1.2. Die anderen betreuten Personen an dem Ort, wo ich
wohne oder hingehe, haben einen Hauptbetreuer.
Beispiel

Keine Antwort

1.3. Ich weiß, warum ich keinen Hauptbetreuer habe.
Beispiel

Ich hatte vorher einen Hauptbetreuer. 
Er arbeitet aber jetzt anderswo. 
Es gibt noch keinen neuen Hauptbetreuer für mich.

Keine Antwort

1.4. Will ich einen Hauptbetreuer haben?
Beispiel

Ich brauche einen Hauptbetreuer. Ein Hauptbetreuer hilft mir.
Gegenbeispiel: Ich brauche keinen Hauptbetreuer. 
Ich kann alles selber direkt mit den Betreuern regeln.

Keine Antwort

1.5. Ich will einen Hauptbetreuer haben. Weiß ich, wen ich
fragen kann?
Beispiel

Ich kann den Chef von den Erziehern fragen. Ich kann den 
Chef von meiner Tagesstätte oder von meinem Wohnheim 
fragen. 
Oder den Chef von meinem Begleitdienst.

Keine Antwort

2.1. Weiß ich, wozu ein Hauptbetreuer gut ist?
Beispiel

Ich kenne die Aufgaben von dem Hauptbetreuer. 
Man hat mir die Aufgaben erklärt.

Keine Antwort

2.2. Einen Hauptbetreuer wählt man. Hat man bei der Wahl
von meinem Hauptbetreuer auf mich gehört?
Beispiel

Ich darf mitentscheiden, welchen Hauptbetreuer ich 
bekomme.
Gegenbeispiel: Man hat mich nicht nach meiner Meinung 
gefragt, wer mein Hauptbetreuer sein soll. 
Ich verstehe mich nicht gut mit meinem Hauptbetreuer.

Keine Antwort



2.3. Manchmal ist mein Hauptbetreuer längere Zeit weg.
Bekomme ich dann einen anderen Hauptbetreuer?
Beispiel

Mein Hauptbetreuer fährt manchmal einen Monat in Ferien. 
Dann ist ein Kollege mein Hauptbetreuer. Mein richtiger 
Hauptbetreuer erklärt dem Ersatz-Hauptbetreuer dann vorher:

was ich alles brauche
was in meinem Lebensprojekt steht.

Keine Antwort

2.4. Arbeite ich gut mit meinem Hauptbetreuer zusammen?
Beispiel

Ich überlege regelmäßig mit meinem Hauptbetreuer:
was ich brauche
was ich will
wo ich Probleme habe.

Keine Antwort

2.5. Arbeitet mein Hauptbetreuer gut mit meinen anderen
Betreuern zusammen?
Beispiel

Mit meinen Erziehern, mit meiner Kinesiotherapeutin,... 
Die anderen Betreuer müssen wissen, was für mich wichtig ist. 
Mein Hauptbetreuer erklärt den anderen, was für mich wichtig 
ist.
Gegenbeispiel: Mein Hauptbetreuer erklärt den anderen 
Betreuern nicht, was ich brauche.

Keine Antwort

2.6. Arbeitet mein Hauptbetreuer gut mit den anderen
Leuten in meiner Einrichtung zusammen?
Beispiel

Mit Praktikanten, mit ehrenamtlichen Helfern,...

Keine Antwort

2.7. Arbeitet mein Hauptbetreuer gut mit meiner Familie
zusammen?
Beispiel

Mein Hauptbetreuer hat immer genug Zeit, mit meiner Familie 
zu sprechen. 
Mein Hauptbetreuer und meine Familie überlegen zusammen  
mit mir, wie wir mein Leben besser machen können.

Keine Antwort

2.8. Arbeitet mein Hauptbetreuer gut mit meinen
Betreuern in den anderen Einrichtungen zusammen?
Beispiel

Mit den Betreuern für meine betreute Wohnung: 
Mein Hauptbetreuer gibt diesen Betreuern alle wichtigen 
Informationen über mich. 
Mein Hauptbetreuer fragt mich vorher, ob er diese 
Informationen geben darf. Ob ich damit einverstanden bin.

Keine Antwort

2.9. Arbeitet mein Hauptbetreuer gut mit meinen
Hauptbetreuern in den anderen Einrichtungen zusammen?
Beispiel

Für meine Lebensprojekte: mein Hauptbetreuer spricht 
mindestens 1 Mal im Jahr mit den anderen Hauptbetreuern.

Keine Antwort



3. Unterstützt mich mein Hauptbetreuer bei meinem
Lebensprojekt?

2.10. Arbeitet mein Hauptbetreuer gut mit meiner
Vertrauensperson zusammen?
Beispiel

Mit meinem älteren Bruder.

Keine Antwort

2.11. Arbeitet mein Hauptbetreuer gut mit anderen
Personen zusammen, die mir helfen?
Beispiel

Mit meinem Vermögensverwalter, mit meinem Hausarzt, mit 
meinem Psychologen,... 
Mein Hauptbetreuer gibt den anderen Helfern alle wichtigen 
Informationen über mich. 
Mein Hauptbetreuer fragt mich vorher, ob er diese 
Informationen geben darf. Ob ich damit einverstanden bin.

Keine Antwort

3.1. Hilft mein Hauptbetreuer mir beim Schreiben von
meinem Lebensprojekt?
Beispiel

Mein Hauptbetreuer war bei mehreren Treffen dabei, um mein 
Lebensprojekt zu schreiben.

Keine Antwort

3.2. In meinem Lebensprojekt stehen Ziele, was ich machen
will. Kontrolliert mein Hauptbetreuer, ob ich meine Ziele
erreiche?
Beispiel

Mein Hauptbetreuer kennt mein Lebensprojekt gut. 
Mein Hauptbetreuer kontrolliert regelmäßig mit mir,  ob ich 
meine Ziele erreiche.

Keine Antwort

3.3. Manchmal muss man etwas in meinem Lebensprojekt
ändern. Überprüft mein Hauptbetreuer, ob etwas in
meinem Lebensprojekt anders sein muss?
Beispiel

Mein Hauptbetreuer war bei mehreren Treffen dabei, um mein 
Lebensprojekt zu ändern.

Keine Antwort

3.4. Spricht mein Hauptbetreuer mit mir über mein
Lebensprojekt?
Beispiel

Mein Hauptbetreuer liest mein Lebensprojekt mehrere Male 
im Jahr nach. 
Dann spricht mein Hauptbetreuer mit mir über das 
Lebensprojekt.

Keine Antwort



4. Mein Hauptbetreuer

3.5. Informiert mein Hauptbetreuer die anderen Betreuer in
dieser Einrichtung über mein Lebensprojekt?
Beispiel

Mein Hauptbetreuer zeigt den anderen Betreuern mein 
Lebensprojekt. 
Mein Hauptbetreuer fragt mich vorher, ob er den anderen das 
Lebensprojekt zeigen darf. Ob ich damit einverstanden bin.

Keine Antwort

3.6. Informiert mein Hauptbetreuer die Betreuer in meinen
anderen Einrichtungen über mein Lebensprojekt?
Beispiel

Mein Hauptbetreuer zeigt mein Lebensprojekt auch den 
Betreuern in meinen anderen Einrichtungen:

in meiner Tagesstätte
in meinem Wohnheim
in meiner betreuten Wohnung
in meinem Begleitdienst
... Mein Hauptbetreuer fragt mich vorher, ob er den
anderen das Lebensprojekt zeigen darf. Ob ich damit
einverstanden bin.

Keine Antwort

3.7. Informiert mein Hauptbetreuer auch meine Familie
über mein Lebensprojekt?
Beispiel

Mein Hauptbetreuer zeigt meiner Familie mein Lebensprojekt. 
Mein Hauptbetreuer fragt mich vorher, ob er meiner Familie 
das Lebensprojekt zeigen darf. Ob ich damit einverstanden bin.

Keine Antwort

4.1. Ich kenne meinen Hauptbetreuer
Beispiel

Man hat mir meinen Hauptbetreuer vorgestellt. 
Ich kenne den Namen und den Beruf von meinem 
Hauptbetreuer.
Gegenbeispiel: Ich habe einen neuen Hauptbetreuer. 
Das hat man mir jetzt erst gesagt. 
Niemand hat mir den Hauptbetreuer vorgestellt.

Keine Antwort

4.2. Mein Hauptbetreuer ist freundlich zu mir
Beispiel

Mein Hauptbetreuer spricht lieb mit mir. 
Mein Hauptbetreuer ist nett und sympathisch.

Keine Antwort

4.3. Mein Hauptbetreuer gibt mir Sicherheit
Beispiel

Ich vertraue meinem Hauptbetreuer. 
Mit meinem Hauptbetreuer fühle ich mich sicher. 
Mein Hauptbetreuer ist ruhig und regt sich nicht auf. 
Mein Hauptbetreuer macht mir Mut und ändert nicht immer 
meinen Plan.

Keine Antwort



5. Fragen, die nur mich betreffen

4.4. Mein Hauptbetreuer ist hilfsbereit
Beispiel

Mein Hauptbetreuer hat Zeit und hört mir zu. 
Mein Hauptbetreuer spricht mit mir.

Keine Antwort

4.5. Manchmal brauche ich etwas. Mein Hauptbetreuer hört
mir zu, wenn ich etwas brauche
Beispiel

Mein Hauptbetreuer berücksichtigt, was ich will. 
Mein Hauptbetreuer kennt mich. 
Manchmal stimmt etwas nicht mit mir. 
Dann sieht mein Hauptbetreuer das ziemlich schnell.

Keine Antwort

4.6. Mein Hauptbetreuer beachtet meine Privatsphäre: was
sonst niemand wissen soll
Beispiel

Über manche Sachen will ich nicht sprechen. 
Das respektiert mein Hauptbetreuer. 
Ich muss meinem Hauptbetreuer nicht alles erzählen.

Keine Antwort

4.7. Mein Hauptbetreuer hält sich an das Berufsgeheimnis:
Er spricht nicht unerlaubt mit anderen Personen über
meine Probleme
Beispiel

Mein Hauptbetreuer erzählt nicht allen Leuten von meinem 
Leben. 
Manche Sachen will ich geheim halten. 
Das sage ich meinem Hauptbetreuer. 
Dann spricht mein Hauptbetreuer mit niemandem darüber.

Keine Antwort

4.8. Mein Hauptbetreuer hält sich an die Regeln und passen
auf, dass alles stimmt
Beispiel

Mein Hauptbetreuer weiß, wie er mir helfen kann. 
Das macht mein Hauptbetreuer gut.

Keine Antwort

4.9. Mein Hauptbetreuer hilft mir selbstständiger zu werden
Beispiel

Ich will selbst entscheiden und selbstständig sein. 
Dafür tut mein Hauptbetreuer alles.

Keine Antwort

4.10. Mein Hauptbetreuer arbeitet mit den anderen
Betreuern und meiner Familie zusammen
Beispiel

Mein Hauptbetreuer gibt den anderen alle wichtigen 
Informationen über mich. 
Mein Hauptbetreuer fragt mich vorher, ob er diese 
Informationen geben darf. Ob ich einverstanden bin. 
Mein Hauptbetreuer fragt bei meiner Familie und meinen 
Freunden nach Informationen über mich. 
Mein Hauptbetreuer will mich besser kennen.

Keine Antwort



6. Meine Bedürfnisse sind in einem Dokument
niedergeschrieben

5.1. Wie oft will ich mit meinem Hauptbetreuer über mein
Lebensprojekt sprechen?
Beispiel

Ich will mich jede Woche mit meinem Hauptbetreuer treffen, 
um über mein Lebensprojekt zu sprechen.

Keine Antwort

5.2. Liest mein Hauptbetreuer regelmäßig mein
Austauschheft?
Beispiel

Ich will, dass mein Hauptbetreuer mein Austauschheft jeden 
Morgen liest und am Ende vom Tag ausfüllt.

Keine Antwort

6.1. Dieses Dokument ist für mich notwendig
Beispiel

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

Keine Antwort

6.2. Dieses Dokument existiert
Beispiel

Ja. Man hat mir das Dokument schon gezeigt.

Keine Antwort

6.3. Ich habe eine Kopie von diesem Dokument
Beispiel

Ja. Die Kopie ist in meinem Zimmer.

Keine Antwort

6.4. Ich weiß wer dieses Dokument bekommt
Beispiel

Ja. Das Dokument bekommen meine Eltern und mein 
Hauptbetreuer.

Keine Antwort

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

Ja. Ich bin einverstanden.

Keine Antwort

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

Es fehlen Informationen über meinen Hauptbetreuer in 
meinem Wohnheim.

Keine Antwort

6.7. Dieses Dokument wurde zusammen mit mir
geschrieben
Beispiel

Ja. Ich durfte das Dokument nachlesen und Sachen 
hinzufügen.

Keine Antwort



Meine Meinung

6.8. Dieses Dokument wurde zusammen mit meinen
Betreuen geschrieben
Beispiel

Ja, mit meinem Hauptbetreuer.

Keine Antwort

6.9. Dieses Dokument wurde zusammen mit meiner Familie
geschrieben
Beispiel

Nein. Man hat meine Familie nicht gefragt. Das �nde ich nicht 
gut.

Keine Antwort

6.10. Dieses Dokument wird mindestens einmal im Jahr
überprüft
Beispiel

Nein. Man hat das Dokument schon mindestens 5 Jahre nicht 
mehr überprüft.

Keine Antwort

6.11. Das ist für mich oft genug
Beispiel

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

Keine Antwort

6.12. Dieses Dokument wird zusammen mit mir überprüft
Beispiel

Ja, man fragt mich nach meiner Meinung.

Keine Antwort

6.13. Dieses Dokument wird zusammen mit meinen
Betreuern überprüft
Beispiel

Ja, mit meinem Hauptbetreuer.

Keine Antwort

6.14. Dieses Dokument wird zusammen mit meiner Familie
überprüft
Beispiel

Nein.

Keine Antwort

6.15. 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



Informationen über mein Hauptbetreuer

Wieviel Zeit habe ich gebraucht, um dieses Heft
auszufüllen?

Keine Antwort

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

Zum Beispiel: mein Psychologe, meine Mama, der
Haupterzieher in meiner Tagesstätte,... 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

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

Liste des principales associations de parents
et/ou de personnes handicapées et associations
d’aide et de soutien en Belgique
Plus d’informations sur le site de PHARE

https://www.inclusion-asbl.be/espace-facile-a-lire/formations
http://www.fondation-portray.be/
http://www.madras-asbl.be/
https://phare.irisnet.be/droits/associations/associations-de-parents-et-de-personnes-handicap%C3%A9es


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

« 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

La Convention des Nations Unies sur les droits
des personnes handicapées
Version intégrale

Téléchargez le document « Convention relative aux droits des personnes handicapées et
Protocole facultatif » (PDF, 0,6 MB)

Inclusion asbl

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://www.visapourlenet.be/
https://phare.irisnet.be/menu-facile-a-lire
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf
https://www.accessinfos.fr/accueil


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

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

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


Weitere Smile-Hefte, zum Thema Hauptbetreuer

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 Hauptbetreuer
geht

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

Mein Lebensprojekt

Mein Lebensprojekt ist eine große Sache. Man muss das
Lebens·projekt aufschreiben und danach auch
durchführen. Mein Hauptbetreuer kann eine wichtige
Person für mein Lebensprojekt sein. Alle Helfer können
mit ihm über mein Lebensprojekt sprechen.

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

Meine Alltagsbeschäftigungen
Weiß mein Hauptbetreuer, was ich brauche und was ich
mache?

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

Meine Teilnahme an
Entscheidungen

Mein Hauptbetreuer darf nicht alles an meiner Stelle
entscheiden. Mein Hauptbetreuer hilft mir aber, dass ich
immer mehr Sachen selbst entscheiden kann.

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

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

