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Meine Freizeit, meine freien Tage und meine Ferien: Was ist
damit gemeint?

Freizeit ist die Zeit, wenn man nicht arbeitet.

Freizeit habe ich

abends
an Wochenenden
in den Ferien.

In der Freizeit macht jeder, worauf er Lust hat.

Das nennt man Freizeitbeschäftigung.

Eine Freizeitbeschäftigung ist zum Beispiel :

einen Freund besuchen.
Fernsehen.
Malen.
Sport machen.
ins Museum gehen.
in einem Chor singen.
ins Kino gehen.
oder sich einfach ausruhen!

Freie Tage sind meistens Samstag und Sonntag.

Freie Tage sind aber auch die Feiertage.

Feiertage sind zum Beispiel :

Neujahr (1. Januar)
Weihnachten
Karneval
Ostern
der 1. Mai

Manchmal habe ich mehrere Tage frei.

Das nennt man Ferien.

Ferien nennt man auch Urlaub.

In den Ferien kann ich :

in ein anderes Land reisen.
ans Meer fahren.
bei Veranstaltungen in meinem Ort mitmachen.
bei meinen Eltern bleiben.
meine Freunde besuchen.
mich ausruhen.
Musik hören.



Meine Rechte

Anmerkung:

- Um die Formulierungen in diesem Heft zu vereinfachen, wird der Begriff
„Freizeitbeschäftigungen“ manchmal für alle Beschäftigungen in der Freizeit, an freien
Tagen und in den Ferien verwendet.

- Der Unterschied zwischen Freizeitbeschäftigungen und Alltagsbeschäftigungen, zu
denen es jeweils eigene Smile-Hefte gibt, ist teilweise �ießend (zum Beispiel im Fall von
Kochen, Gärtnern usw.). So sind manche Alltagsbeschäftigungen als
Freizeitbeschäftigungen zu betrachten, während manche Freizeitbeschäftigungen
(Hippotherapie, Balneotherapie usw.) zugleich therapeutische Aktivitäten sind. In diesem
Heft, das sich mit Freizeit, freien Tagen und Ferien befasst, geht es also in erster Linie um
erholsame Beschäftigungen. Das Heft über die Alltagsbeschäftigungen hingegen
thematisiert eher Tagesbeschäftigungen, die von Fachkräften in Tagesstätten oder
Begleitdiensten angeboten werden oder mit den häuslichen Aufgaben in einer Wohnung
zusammenhängen.

spazieren gehen.

Manchmal langweile ich mich an freien Tagen und in den Ferien.

Dazu habe ich Ideen, wie ich meine Tage besser verbringen kann.

Ich fülle dieses Heft aus und schreibe auch meine Ideen hinein.

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

Viele Länder haben die Konvention unterschrieben.

Die Konvention ist ein Vertrag.

In der Konvention steht, dass Personen mit Beeinträchtigung gleiche Rechte wie alle
anderen haben.

Personen mit Beeinträchtigung haben das Recht auf

Veranstaltungen mit Kunst und Kultur. Zum Beispiel Ausstellungen oder
Konzerte.
Sport und Bewegung. Oder den Besuch von Sport-Veranstaltungen.
Künstlerisches und kreatives Arbeiten. Zum Beispiel Malen oder Theater spielen.
Musik machen gehört auch dazu…

Die Länder müssen nun dafür sorgen, dass Personen mit Beeinträchtigung bei allem
mitmachen können.

Manche Dienste bieten Freizeitbeschäftigungen an.

Personen mit Beeinträchtigung müssen alle Informationen zu diesen
Beschäftigungen bekommen.

Sie müssen die Informationen auch verstehen können.



Meine Meinung über die Hilfe, die ich bekomme

1. Meine Freizeitbeschäftigungen in der Woche

Auszug aus Artikel 30 von der UN-Behindertenrechtskonvention (Teilhabe am kulturellen
Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport), übersetzt in Leichte Sprache.

Darum müssen sich diese Dienste kümmern.

Dieses Heft auszufüllen ist für mich Keine Antwort

Personen, die mir bei meinen Freizeitbeschäftigungen
helfen:
Beispiel

Zum Beispiel: mein Hauptbetreuer, mein Begleitdienst,...

Keine Antwort

Das hier sind die wichtigsten Dokumente für meine Freizeit
und Ferien:
Beispiel

Zum Beispiel: - mein Mitteilungsheft, mein Lebensprojekt,
mein Ferienplan für Auslandsreisen mit einer Vereinigung,...

Keine Antwort

Ich akzeptiere es, meine Antworten zu teilen Einverstanden

1.1. Machen meine Freizeitbeschäftigungen in der Woche
Spaß?
Beispiel

Meine Freizeitbeschäftigungen machen mir Spaß.

Keine Antwort

1.2. Kann ich meine Freizeitbeschäftigungen selbst wählen?
Beispiel

Ich entscheide selbst, was ich machen will: Sport, malen, ...

Keine Antwort

1.3. Kann ich wählen, mit wem ich etwas in der Freizeit
mache?
Beispiel

Ich darf meinen Freunden vorschlagen, in der Freizeit Sport 
mit mir zu machen.

Keine Antwort

1.4. Darf man auch Nein zu einer Freizeitbeschäftigung
sagen?
Beispiel

Ich will in der Freizeit nicht spazieren gehen. 
Ich ruhe mich lieber aus. Ich muss bei den Aktivitäten von 
meiner Tagesstätte nicht mitmachen.
Gegenbeispiel:

Ich muss jeden Sonntag spazieren gehen.
Ich muss in der Tagesstätte Filme schauen. Das will ich
aber nicht.

Keine Antwort



2. Meine Freizeitbeschäftigungen am Wochenende

1.5. Hilft man mir zu mehr Selbstständigkeit?
Beispiel

Man gibt mir Regeln, wie ich bestimmte Sachen alleine schaffe. 
Man erklärt mir:

wie ich das Internet benutzen kann
wie ich mich für ein Sportlager anmelden kann.

Keine Antwort

1.6. Mache ich in der Freizeit verschiedene Sachen?
Beispiel

Ich mache in der Freizeit verschiedene Sachen.
Gegenbeispiel: Seit Jahren sitze ich jeden Nachmittag vor dem 
Fernseher. Das langweilt mich.

Keine Antwort

1.7. Wie viel Freizeit habe ich jeden Tag? (Bitte angeben, wie
viele Stunden pro Tag im Schnitt)
Beispiel

Ich habe jeden Tag mindestens 1 Stunde Freizeit. 
Dann kann ich machen, was ich will.

Keine Antwort

1.8. Um wie viel Uhr habe ich Freizeit? (Bitte die Uhrzeiten
angeben, von - bis)
Beispiel

Ich habe jeden Tag von 5 Uhr nachmittags bis 6 Uhr 
nachmittags Freizeit. 
Dann kann ich mich ausruhen oder machen, was ich will.

Keine Antwort

1.9. Habe ich Geld für Freizeitbeschäftigungen?
Beispiel

Gegenbeispiel: Ich will reiten, aber das ist zu teuer.

Keine Antwort

1.10. Brauche ich Sachen für meine
Freizeitbeschäftigungen? Habe ich alle Sachen, die ich
brauche?
Beispiel

Ich habe alle Sachen, die ich brauche:
Malsachen
Schwimmsachen
...

Keine Antwort

2.1. Machen meine Freizeitbeschäftigungen am
Wochenende Spaß?
Beispiel

Meine Freizeitbeschäftigungen machen mir Spaß.

Keine Antwort



2.2. Kann ich meine Freizeitbeschäftigungen selbst wählen?
Beispiel

Ich entscheide selbst, was ich machen will:
Sport
Musik
malen
...

Keine Antwort

2.3. Kann ich wählen, mit wem ich in der Freizeit etwas
mache?
Beispiel

Ich gehe am Wochenende gerne mit meinen Nachbarn 
spazieren. 
Am Wochenende bietet meine Tagesstätte Malkurse an. Da 
dürfen auch meine Brüder mitmachen.

Keine Antwort

2.4. Darf man auch Nein zu einer Freizeitbeschäftigung
sagen?
Beispiel

Ich habe entschieden, dass ich keine Musik mehr machen will. 
Man respektiert meine Entscheidung. 
Man sagt mir nicht, dass ich noch bis zum Ende vom Jahr 
weiter machen muss.

Keine Antwort

2.5. Hilft man mir zu mehr Selbstständigkeit?
Beispiel

Man will, dass ich mich alleine für eine neue Aktivität anmelde.

Keine Antwort

2.6. Mache ich in der Freizeit verschiedene Sachen?
Beispiel

Ich mache an den Wochenenden verschiedene Sachen. 
Ich mache nicht immer das gleiche.

Keine Antwort

2.7. Wie lange habe ich am Wochenende Freizeit? (Bitte
angeben, wie viele Stunden pro Tag im Schnitt)
Beispiel

Jeden Samstag und jeden Sonntag habe ich mindestens 3 bis 
4 Stunden Freizeit.

Keine Antwort

2.8. Um wie viel Uhr habe ich Freizeit? (Bitte die Uhrzeiten
angeben)
Beispiel

Ich habe nachmittags von 2 Uhr bis 6 Uhr Freizeit.

Keine Antwort

2.9. Habe ich Geld für Freizeitbeschäftigungen?
Beispiel

Die Malsachen sind ziemlich teuer. 
Ich kann die Malsachen aber mit meinem Taschengeld 
bezahlen.

Keine Antwort



3. Meine Freizeitbeschäftigungen in den Ferien

2.10. Brauche ich Sachen für meine
Freizeitbeschäftigungen? Habe ich alle Sachen, die ich
brauche?
Beispiel

Ich habe alle Sachen, die ich brauche:
Malsachen
Schwimmsachen
...

Keine Antwort

3.1. Machen meine Freizeitbeschäftigungen in den Ferien
Spaß?
Beispiel

Meine Freizeitbeschäftigungen machen mir Spaß.

Keine Antwort

3.2. Kann ich selbst wählen, was ich in den Ferien mache?
Beispiel

Ich entscheide selbst, dass ich dieses Jahr ans Meer fahre. 
Ich sage am Meer selbst, ob ich lieber schwimmen oder 
spazieren gehe. 
Ich mache bei den Aktivitäten gerne mit.

Keine Antwort

3.3. Kann ich wählen, mit wem ich in Ferien fahre?
Beispiel

Dieses Jahr will ich mit meinen Freunden aus der Tagesstätte 
oder mit meiner Familie in Ferien fahren. 
Man hört darauf, was ich will.

Keine Antwort

3.4. Darf ich sagen, dass ich nicht in Ferien fahren will? Darf
ich Nein zu Aktivitäten in den Ferien sagen?
Beispiel

Ich will in den Ferien kein Sportlager machen. 
Man hört darauf, was ich will.

Keine Antwort

3.5. Hilft man mir zu mehr Selbstständigkeit?
Beispiel

Man will, dass ich mich alleine für eine Aktivität im Sommer 
anmelde.

Keine Antwort

3.6. Mache ich in den Ferien verschiedene Sachen?
Beispiel

Ich mache in den Ferien verschiedene Sachen.

Keine Antwort

3.7. Wie lange dauern meine Ferien? (Bitte angeben, wie
viele Tage die Ferien im Schnitt dauern)
Beispiel

Ich fahre jedes Jahr 2 Wochen in Ferien.
Gegenbeispiel: Ich fahre nie in Ferien. Das fehlt mir.

Keine Antwort



4. Fühle ich mich während meiner Freizeit und in den Ferien
wohl und selbständig?

3.8. Darf ich selbst wählen, wann ich Ferien mache?
Beispiel

Ich wähle selbst, wann ich Ferien mache.
Gegenbeispiel: Ich muss immer im Juli Ferien machen. Meine 
Familie und meine Freunde machen aber im August Ferien. 
Deshalb können wir nie zusammen in Ferien fahren.

Keine Antwort

3.9. Habe ich Geld, um in Ferien zu fahren?
Beispiel

Meine Familie gibt mir zusätzlich etwas Geld für die Ferien. 
So kann ich in Ferien fahren.
Gegenbeispiel: Ich möchte in den Ferien ans Meer fahren. Das 
ist aber zu teuer für mich.

Keine Antwort

3.10. Brauche ich Sachen, um in Ferien zu fahren? Habe ich
alle Sachen, die ich brauche?
Beispiel

Ich habe alle Sachen, die ich für die Ferien brauche:
einen Koffer
Sachen für Freizeitbeschäftigungen
Sportkleidung
eine Sonnenbrille
...

Keine Antwort

4.1. Ist alles angenehm und bequem?
Beispiel

Ich habe alles, um mich wohl zu fühlen:
bequeme Kleider
eine Sonnenbrille
gute Wanderschuhe
... Ich kann es mir bequem machen:
in meinem Sessel
am Strand
...

Keine Antwort

4.2. Fühle ich mich sicher?
Beispiel

Ich habe alles, um mich sicher zu fühlen:
eine Schwimmweste
eine Schutzbrille für Holzarbeiten oder zum Anstreichen
... In der Freizeit können Verletzungen und Unfälle
passieren. Deshalb muss ich mich schützen. Ich habe
Regeln in Leichter Sprache bekommen, wie ich mich
schützen muss. Man hat mir die Regeln gut erklärt.

Keine Antwort



4.3. Halten sich alle an die Regeln für meine Sicherheit?
Beispiel

Man gibt mir Tipps, welchen Sport ich mit meiner 
Beeinträchtigung machen kann. 
Es gibt Sportarten, die gut sind:

bei körperlichen Beeinträchtigungen
bei motorischen Beeinträchtigungen
bei sensorischen Beeinträchtigungen.

Keine Antwort

4.4. Ist mein Selbstwertgefühl gut? Fühle ich mich wertvoll?
Beispiel

Man bietet mir Freizeitbeschäftigungen an, die für mein Alter 
gut sind. 
Manchmal bin ich nicht zufrieden mit einem Bild, das ich male. 
Dann zeigt man dieses Bild auch nicht.
Gegenbeispiele:

Man zeigt mir immer nur Zeichentrick�lme für kleine
Kinder. Ich bin aber schon 25 Jahre alt.
Man gibt mir immer nur Spielsachen und Bücher für
kleine Kinder. Ich bin aber erwachsen.

Keine Antwort

4.5. Wie �nde ich meine Freizeit, meine freien Tage und
meine Ferien?
Beispiel

Man fragt mich, ob ich meine Freizeitbeschäftigungen gut 
�nde. 
Man fragt nach meiner Meinung, was ich in den nächsten 
Ferien machen will.
Gegenbeispiel: Man fragt mich nie, was ich in den Ferien 
machen will. Man meldet mich jedes Jahr zu demselben 
Ferienlager am Meer an.

Keine Antwort

4.6. Habe ich genug Freizeit mit den anderen und auch
Freizeit alleine? Wie viel Freizeit habe ich mit den anderen
zusammen?
Beispiel

Gegenbeispiel: Ich bin in meiner Freizeit immer nur mit den 
anderen zusammen. 
Ich will aber auch Zeit für mich allein. 
Ich will nämlich lesen oder Puzzle machen.

Keine Antwort

4.7. Wie lange brauche ich, um zu meinen
Freizeitbeschäftigungen zu kommen? Bitte in Minuten oder
Stunden angeben.
Beispiel

Ich brauche eine halbe Stunde von zuhause bis zu meinem 
Sportverein.
Gegenbeispiel: Ich brauche mehr als eine Stunde und eine 
halbe bis zum Schwimmbad. Das ist sehr anstrengend für 
mich.

Keine Antwort



5. Was mache ich in Zeiten ohne Beschäftigung?

4.8. Manchmal läuft die Freizeit nicht nach Plan. Was macht
man dann?
Beispiel

Manchmal streiken die Busse. 
Ich kann dann nicht mit dem Bus zu meiner 
Freizeitbeschäftigung fahren. 
Man hat mir gesagt, was ich dann machen kann. 
Ich weiß, wen ich bei einem großen Problem anrufen kann.

Keine Antwort

4.9. Hilft man mir, meine Freizeit oder meine Ferien zu
planen?
Beispiel

Ich bekomme Hilfe:
um mich in einem Sportverein anzumelden
um eine Versicherung abzuschließen
um ein Ferienlager zu bezahlen
um die Fahrten zu organisieren. Man hilft mir, meine
Wochenenden und meine Ferien zu planen. Ich weiß,
was ich dann jeden Tag oder jede Woche mache. Ich
habe einen Freizeitplan. Mein Freizeitplan hängt in der
Küche oder in meinem Zimmer.

Keine Antwort

5.1. Ist immer jemand in der Nähe?
Beispiel

Man muss dafür sorgen, dass ich mich wohl fühle und sicher 
bin. 
Dafür ist immer jemand in der Nähe:

ein Betreuer
ein ehrenamtlicher Helfer
ein Praktikant
...

Keine Antwort

5.2. Ist es in den Wartezeiten bequem?
Beispiel

Ich sitze gut. 
Man schaut, dass mir nicht kalt wird. 
Die Stimmung ist gut.
Gegenbeispiel: Da ist immer viel Wind. Niemand kümmert sich 
um mich.

Keine Antwort

5.3. Schlägt man mir kleine Beschäftigungen gegen
Langeweile vor?
Beispiel

Man gibt mir kleine Beschäftigungen gegen die Langeweile:
einen Film schauen
Musik hören
in einer Hängematte schaukeln,...

Gegenbeispiel: Ich habe beim Warten nichts zu tun.

Keine Antwort



6. Kontakt nach außen

7. Diese Personen helfen mir

6.1. Darf ich Personen einladen, um in der Freizeit etwas mit
diesen Personen zu machen?
Beispiel

Am Wochenende bietet meine Tagesstätte Malkurse an. Da 
dürfen auch meine Brüder mitmachen.

Keine Antwort

6.2. Darf ich anderswo bei Freizeitbeschäftigungen mit allen
möglichen Leuten mitmachen? Bei Beschäftigungen für
Personen mit Beeinträchtigung und für andere Leute?
Beispiel

Man hilft mir, zu einer Ludothek speziell mit Spielen für mich 
zu fahren. 
Man hilft mir, zum Rollstuhltanz in einen Club zu fahren. 
Mein Begleitdienst hilft mir, Freizeitbeschäftigungen speziell 
für mich zu �nden.

Keine Antwort

6.3. Darf ich bei Aktivitäten mitmachen wo ich auch andere
Personen oder Personen, die ich nicht kenne, treffe?
Beispiel

Man sagt mir, dass ich auch zu Veranstaltungen gehen soll, wo 
ich neue Personen treffen kann:

zu einem Fest in meiner Nähe
zu einem Sportverein in meiner Stadt
zu Malkursen in der Akademie
zur öffentlichen Bibliothek
ins Museum oder zu einer anderen Ausstellung

Keine Antwort

6.4. Kann ich etwas lesen? Zum Beispiel Zeitungen oder
Zeitschriften.
Beispiel

Man gibt mir Zeitungen und Zeitschriften zum Lesen. 
Man liest die Zeitungen und Zeitschriften zusammen mit mir.

Keine Antwort

6.5. Kann ich etwas hören oder schauen? Zum Beispiel
Radio oder Fernsehen oder im Internet.
Beispiel

Man hat mir Internet-Seiten speziell für mich gezeigt. 
Ich sitze nachmittags bequem in meinem Sessel und höre 
schöne Sendungen am Radio.

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

Diese Personen haben Zeit für mich. 
Diese Personen hören mir zu und helfen mir bei meiner 
Freizeit.

Keine Antwort

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

Diese Personen sehen, wann ich müde werde. 
Darauf nehmen diese Personen Rücksicht. 
Dann wählen diese Personen andere Uhrzeiten für meine 
Freizeit. 
Diese Personen helfen mir, schöne Freizeitbeschäftigungen zu 
�nden. 
Bei diesen Beschäftigungen kann ich zeigen, was ich kann.

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, um mir bei der Freizeit zu 
helfen.

Keine Antwort

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

Bei Freizeitbeschäftigungen mit anderen Leuten oder 
anderswo kommen diese Personen nicht immer stören.

Keine Antwort



8. Fragen, die nur mich betreffen

9. Meine Bedürfnisse sind in einem Dokument
niedergeschrieben

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.

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 helfen können. Das machen 
diese Personen gut. 
Diese Personen wissen, welche Unfälle ich haben kann. 
Diese Personen helfen mir, dass keine Unfälle passieren. 
Diese Personen erinnern mich zum Beispiel an meine 
Schwimmweste, wenn ich schwimmen gehe.

Keine Antwort

7.10. Diese Personen helfen mir, selbstständiger zu werden
Beispiel

Ich darf selbst entscheiden, was ich in der Freizeit mache. 
Zum Beispiel Video-Spiele. 
Das respektieren diese Personen.

Keine Antwort

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

Diese Personen informieren ihre Kollegen über wichtige Dinge 
zu meiner Freizeit.
Diese Personen sagen den anderen Leuten im Wohnheim, 
welche Aktivitäten ich am Wochenende mache. 
Dann können die anderen Leute bei meinen Aktivitäten 
mitmachen.

Keine Antwort

8.1. Hält man sich immer an das Vorlese-Ritual?
Beispiel

Vor dem Einschlafen oder beim Aufstehen liest man mir im 
Bett etwas vor.

Keine Antwort

8.2. Plant man in den Ferien etwas Besonderes mit mir?
Beispiel

Ich darf jedes Jahr mit meinem Patenkind oder mit einer 
Vereinigung in Ferien fahren.

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

Es fehlt, wie ich meinen Computer mit Touchscreen 
(Berührungsbildschirm) benutzen kann.

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 5 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



Meine Meinung

Informationen über meine Freizeitbeschäftigungen

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

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

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

Keine Antwort

Ich akzeptiere es, meine Antworten zu teilen Einverstanden

European Disability Card
L’European Disability Card vise à promouvoir l’inclusion des personnes en situation de
handicap et à faciliter la participation à la vie culturelle, aux loisirs et aux sports grâce à
l’accès à certains avantages. Depuis octobre 2017, cette carte est disponible sur demande.

Consultez le site

https://handicap.belgium.be/fr/mes-droits/european-disability-card.htm


Loisirs et vacances pour les personnes en
situation de handicap
Cette �che d’information, rédigée par l’AViQ, propose de nombreux loisirs et vacances dans
toute la Belgique et à l’étranger.

Plus de détails sur le site de l’AViQ

Pour la Région bruxelloise
Informations, en partie en facile à lire, sur de nombreux services, activités et associations
en lien avec les loisirs adaptés et/ou accessibles aux personnes en situation de handicap
(Services de Loisirs Inclusifs, services d’accompagnement, sports…)

Plus de détails sur le site de PHARE

« Les aménagements raisonnables pour les
personnes handicapées dans le secteur des
loisirs », Unia, 2009
Téléchargez le document (PDF, 0,8 MB)

« Les aménagements raisonnables pour les
personnes handicapées dans le secteur de la
culture », Unia, 2009
Téléchargez le document (PDF, 0,7 MB)

« Les aménagements raisonnables pour les
personnes handicapées dans le secteur des
sports », Unia, 2009
Téléchargez le document (PDF, 0,7 MB)

« Booster l’accompagnement des adultes
polyhandicapés au quotidien ! »
Comment construire une activité pour des personnes polyhandicapées ? Avec de très
nombreuses idées de jeux et de loisirs sur le site Internet de Vit ‘Anime (Wallopoly).

Consultez le site

« Tous différents … mais ensemble ! Organiser
l’accueil de l’enfant en situation de handicap
dans les activités de loisirs »

https://www.aviq.be/handicap/questions/loisirs_vacances/loisirs-aceessibles.html
https://phare.irisnet.be/activit%C3%A9s-de-jour/loisirs/
https://www.unia.be/files/Documenten/Brochures/ModRais_Loisirs.pdf
https://www.unia.be/files/Documenten/Brochures/ModRais_Culture.pdf
https://www.unia.be/files/Documenten/Brochures/ModRais_Sport.pdf
http://www.vitanime.be/


Burnotte- Robaye J., AP3, 2013.

Ce document propose des idées également valables pour les adultes en situation de
handicap.

Téléchargez le document « Tous différents … mais ensemble ! » (PDF, 6,8 MB)

ACCESS-i
Consultez le site

Ce site permet d’identi�er des bâtiments et des événements accessibles et correspondant
aux attentes des personnes en situation de handicap. Il propose également une multitude
d’activités de loisirs adaptées.

Almagic
Almagic l’union du matériel au service du handicap. Cette association réunit l’ensemble
des vélos spéci�ques pour les PMR mais également des go-karts, des joëlettes, etc. Elle
dispose également de matériel d’accessibilité pour rendre n’importe quel site naturel, festif
et/ou historique véritablement accessible à tous.

Consultez le site

« Concevoir un guide adapté pour les personnes
en situation de handicap mental »
Services du Comité Régional du tourisme Paris Ile-de-France pour les professionnels, 2013.

Extrait du site Internet : « Remettre un document de visite adapté à vos visiteurs en
situation de handicap mental leur permettra de pro�ter pleinement des richesses que
vous proposez et de garder un souvenir de leur visite. Bien réalisé, il vous aidera à faire de
leur venue un moment marquant et enrichissant. Parce qu’aller au musée, c’est l’occasion
de sortir de chez soi et de vivre une expérience différente de la vie quotidienne ».

Téléchargez le document « Concevoir un guide adapté pour les personnes en situation de
handicap mental » (PDF, 0,8 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 » :

http://www.ap3.be/publications/Tous%20diff%C3%A9rents...%20Mais%20ensemble%20!.pdf
http://www.access-i.be/
http://www.almagic.org/
http://pro.visitparisregion.com/Optimisation-de-vos-prestations/Accessibilite/Ameliorer-votre-accessibilte/Creer-des-outils-de-mediation-et-d-accueil/Concevoir-un-guide-adapte-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap-mental-Cahier-pratique
https://www.inclusion-asbl.be/espace-facile-a-lire/formations


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.
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

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/menu-facile-a-lire
http://www.visapourlenet.be/
https://www.inclusion-asbl.be/
https://www.accessinfos.fr/accueil


Weitere Smile-Hefte, zum Thema Freizeitbeschäftigungen

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
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

https://www.cap48.be/
https://www.aviq.be/
https://phare.irisnet.be/menu-facile-a-lire


Die Smile-Hefte
Smile-Hefte, in denen es speziell um Freizeit und
Ferien geht

Die Smile-Hefte
Smile-Hefte, in denen es speziell um Freizeit und
Ferien geht

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

Mein Essen
Kochen und dann zusammen mit der Familie oder mit
Freunden essen. Das kann auch eine
Freizeitbeschäftigung sein.

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

Mein Schlaf, meine Ruhe
Mich ausruhen kann auch eine Freizeitbeschäftigung
sein.

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

Meine Körperp�ege, meine
Kleider

Ich habe die richtige Kleidung: für Sport, für
Gartenarbeit, für Bastelarbeiten,... Nach dem Sport kann
ich duschen.

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

Meine Gesundheit
Gibt es Freizeitbeschäftigungen, die nicht gut für meine
Gesundheitsprobleme sind?

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

Meine Wohnung

Gibt es einen Freizeitraum in meinem Wohnhaus? Zum
Beispiel: einen ruhigen Raum zum Lesen und
Entspannen, einen gemütlichen Salon, eine Terrasse
oder einen Garten.

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

Meine Ausbildung
Wie ich das Internet benutzen kann. Wo ich Sachen über
meine Freizeit lesen kann.

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

Meine Sicherheit
Was ich machen muss, dass in meiner Freizeit keine
Unfälle passieren: dass ich beim Sport nicht falle,...

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

Meine Kommunikation
Wie ich meine Meinung zu den Freizeitbeschäftigungen
sagen kann, die man mir vorschlägt.

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

Habe ich jeden Tag ein wenig Zeit, wo ich machen kann,
was ich will?

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

Am Wochenende und in den Ferien bin ich am liebsten
mit meinem Schatz zusammen.

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

Mein Lebensprojekt
Steht in meinem Lebensprojekt, was ich in der Freizeit
und in den Ferien machen will?

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

Darf ich selbst wählen, wann ich Ferien mache? Habe
ich neben den Arbeitszeiten noch Freizeit in der Woche?

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

Meine Alltagsbeschäftigungen
Manche Alltagsbeschäftigungen sind gleichzeitig
Freizeitbeschäftigungen. Zum Beispiel: Hippotherapie
(Reiten), schwimmen,...

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



Die Smile-Hefte
Smile-Hefte, in denen es speziell um Freizeit und
Ferien geht

Meine Familie, meine Freunde
und die Personen um mich
herum

Darf ich in der Freizeit Sachen mit meiner Familie und
mit meinen Freunden machen?

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

Meine Kinder
Ich will auch eigene Freizeitbeschäftigungen ohne
meine Kinder. Hilft man mir, in meiner Freizeit meine
Kinder zu betreuen?

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

Mein Hauptbetreuer

Mein Hauptbetreuer hilft mir, einen Freizeitplan für
mehrere Tage und Wochen aufzustellen. Mein
Hauptbetreuer hilft mir, dass meine
Freizeitbeschäftigungen und die anderen Aktivitäten
zusammenpassen.

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

Meine Fahrten und Fußwege
Ich kann leicht bei Freizeit-Aktivitäten anderswo
mitmachen.

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

Ich darf mitentscheiden, was ich in den Ferien mache.

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

Ich habe genug Geld für meine Freizeit. Ich kann in der
Freizeit auch Aktivitäten machen, die Geld kosten.

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


