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Meine Fahrten und Fußwege: Was ist damit gemeint?

Meine Rechte

Was bedeutet „Fahrten“? Eine Fahrt ist, wenn ich mit einem Fahrzeug an einen
anderen Ort fahre.

Was bedeutet „Fußwege“?

Fußwege sind die Wege, die ich zu Fuß oder mit dem Rollstuhl mache.

Wege im Haus von einer Stelle an die andere :

in die Küche
in mein Schlafzimmer
in das Badezimmer

Oder Wege und Fahrten draußen. Zum Beispiel :

zu Freunden.
zur Arbeit.
zum Arzt.

Ich habe mehrere Möglichkeiten.

Ich kann dort zu Fuß oder mit dem Rollstuhl hin.

Ich nehme das Fahrrad oder den Bus.

Vielleicht fahre ich lieber mit dem Zug oder mit meinen Eltern im Auto hin.

Ich bekomme Hilfe bei meinen Fahrten und Fußwegen.

Zu dieser Hilfe kann ich meine Meinung geben.

Ich habe auch Ideen, wie ich besser an andere Orte komme.

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

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

Menschen mit Beeinträchtigung haben keinen Zugang zu manchen Orten.

Der Zugang zu diesen Orten muss leichter werden.

Zum Beispiel der Zugang :

zu Verkehrsmitteln.
zu Gebäuden und Räumen.
auf Bürgersteige.



Meine Meinung über die Hilfe, die ich bekomme

Auszug aus Artikel 9 (Zugänglichkeit) von der UN-Behindertenrechtskonvention, übersetzt
in Leichte Sprache.

Auszug aus Artikel 20 von der UN-Behindertenrechtskonvention („Persönliche Mobilität“),
übersetzt in Leichte Sprache.

zu anderen öffentlichen Plätzen wie Parks oder Parkplätzen.

Straßenschilder und Hinweisschilder müssen verständlicher sein.

Die Schilder müssen Bilder haben oder in Leichter Sprache geschrieben sein.

Personen mit Beeinträchtigung haben das Recht, wie alle anderen Menschen überall
hin zu kommen.

Wenn sie das wollen, auch selbstständig und allein.

Personen mit Beeinträchtigung dürfen selbst entscheiden,

wann sie irgendwohin gehen.
wie sie dorthin kommen.

Hierzu gibt es bestimmte Hilfen.

Diese Hilfen heißen Mobilitätshilfen.

Mobilitätshilfen sind zum Beispiel Hilfen beim Gehen.

Oder Dinge, die Fahrten erleichtern.

Personen mit Beeinträchtigung müssen diese Hilfen erhalten.

Sie müssen auch einfacher an diese Hilfen kommen können.

Dafür müssen die Dienste sorgen.

Dieses Heft auszufüllen ist für mich Keine Antwort

Bei meinen Fahrten und Fußwegen helfen mir vor allem
diese Personen:
Beispiel

Zum Beispiel: mein Hauptbetreuer, meine
Kinesiotherapeutin, mein Busbegleiter.

Keine Antwort



1. Meine Fortbewegung im häuslichen Umfeld

Das hier sind die wichtigsten Dokumente für meine Fahrten
und Fußwege:
Beispiel

Zum Beispiel: meine Jahreskarte für den Bus, mein
Führerschein für das Elektro-Mobil, die Verkehrsregeln in
Leichter Sprache, mein Mitteilungsheft,...

Keine Antwort

Ich akzeptiere es, meine Antworten zu teilen Einverstanden

1.1. Finde ich mich an diesem Ort zurecht? Kann ich
erkennen, wo ich genau bin?
Beispiel

An diesem Ort gibt es: Zeichnungen, Bildzeichen (Symbole), 
Blindenzeichen,... 
An diesen Bildern und Zeichen erkenne ich: wo die Toilette ist, 
wo das Badezimmer ist, wo der Aufzug ist,... 
Ich verstehe diese Bilder und Zeichen. 
Diese Bilder und Zeichen helfen mir, mich zurecht zu �nden. 
So weiß ich, wo ich bin.

Keine Antwort

1.2. Kann ich die Notausgänge sofort erkennen?
Beispiel

Ich kenne das Bildzeichen für den Notausgang. Ich weiß, was 
ein Notausgang ist.

Keine Antwort

1.3. Sind die Räume und Einrichtungen so, wie ich es
brauche?
Beispiel

Ich komme ganz leicht: zur Toilette, in das Badezimmer, in den 
Aufzug,... 
Die Durchgänge sind beleuchtet und frei: die Flure, die 
Eingangshalle,... 
Die Türen sind breit. Es gibt Rampen.

Keine Antwort

1.4. Habe ich alles, um beim Gehen und Fahren sicher zu
sein?
Beispiel

Ich habe:
einen Rollator
einen elektrischen Rollstuhl
einen Blindenstock Ich habe alles, was ich brauche. Das
Hilfsmaterial ist sauber und in Ordnung.

Keine Antwort

1.5. Habe ich alle Sachen für meine Sicherheit beim Gehen
und Fahren?
Beispiel

Ich habe einen Kopfschutz beim Gehen. Ich weiß, wie ich den 
Kopfschutz richtig aufsetze. 
Ich weiß, warum der Kopfschutz für mich wichtig ist.

Keine Antwort



2. Meine Fahrten und Fußwege außer Haus

1.6. Sitze ich gut beim Fahren?
Beispiel

Man hilft mir, dass ich im Rollstuhl richtig sitze.

Keine Antwort

1.7. Schlägt man mir vor, öfter irgendwo hin zu gehen oder
zu fahren?
Beispiel

Man bietet mir öfter an, in den Garten zu gehen.
Gegenbeispiele:

Ich bleibe den ganzen Tag in meinem Zimmer.
Ich will manchmal anderswo hin.

Dafür muss ich immer um Erlaubnis bitten. Ich brauche eine 
Erlaubnis:

um in den Garten zu gehen
um in den Aufenthaltsraum zu gehen.

Keine Antwort

2.1. Habe ich alles, um beim Gehen und Fahren sicher zu
sein?
Beispiel

Ich habe:
einen Rollator
einen elektrischen Rollstuhl
einen Blindenstock Ich habe alles, was ich brauche. Das
Hilfsmaterial ist sauber und in Ordnung.

Keine Antwort

2.2. Gibt es Hilfsmaterial, um mich zu schützen?
Beispiel

Beim Radfahren benutze ich:
einen Fahrradhelm
eine Sicherheitsweste
einen Sicherheitsgurt.

Keine Antwort

2.3. Kenne ich die Verkehrsregeln?
Beispiel

Ich kenne und verstehe die Verkehrsregeln. 
Ich halte mich an die Verkehrsregeln.

Keine Antwort

2.4. Sitze ich gut beim Fahren?
Beispiel

Im Bus sitze ich bequem.

Keine Antwort

2.5. Schlägt man mir vor, öfter irgendwo hin zu gehen oder
zu fahren?
Beispiel

Gegenbeispiele:
Ich bin den ganzen Tag in meiner betreuten Wohnung.
Niemand schlägt mir vor, nach draußen zu gehen.
Niemand bietet mir eine Aktivität draußen an.

Keine Antwort



2.6. Hilft man mir, immer öfter alleine irgendwo hin zu
gehen oder zu fahren?
Beispiel

Man macht mir Mut:
alleine mit dem Bus zu fahren
alleine meine Jahreskarte für den Bus zu verlängern.
Man druckt den Fahrplan für mich aus. So weiß ich, wie
ich zu meinem Freund komme.

Keine Antwort

2.7. Sagt man mir vorher, dass ich irgendwo hin muss?
Beispiel

Man sagt mir, wo ich hin muss und warum. 
Gegenbeispiel: Mein Bus kommt 2 Stunden zu spät. Niemand 
sagt mir, dass der Bus Verspätung hat. 
Ich muss die ganze Zeit im Flur warten und habe schon den 
Mantel an.

Keine Antwort

2.8. Kann ich meine Meinung über meine Fahrten und
Fußwege sagen?
Beispiel

Ich sage meine Meinung, ob ich zufrieden bin:
mit dem Verkehrsmittel
mit den Uhrzeiten
mit dem Ort, an den ich fahre
mit dem Weg, auf dem ich hinfahre

Man hört auf meine Meinung. Manchmal geht es nicht anders. 
Dann erklärt man mir, warum man meine Meinung nicht 
berücksichtigen kann.

Keine Antwort

2.9. Bin ich zufrieden mit meinem Platz im Fahrzeug?
Beispiel

Ich darf wählen, dass ich neben einem Freund sitze.
Gegenbeispiel: Im Bus muss ich das ganze Jahr auf demselben 
Platz sitzen.

Keine Antwort

2.10. Wie lange dauert gewöhnlich die Fahrt von meiner
Wohnung bis zu meiner Familie? (Bitte in Minuten oder
Stunden angeben)
Beispiel

Am Wochenende fahre ich immer zu meinen Eltern. 
Die Fahrt freitags abends dauert immer 2 Stunden. 
Die Fahrt montags morgens dauert auch 2 Stunden.

Keine Antwort



3. Die öffentlichen Verkehrsmittel

2.11. Wie lange dauert gewöhnlich die Fahrt von meiner
Wohnung zu meinen Alltagsbeschäftigungen: zur Arbeit?
zur freiwilligen Hilfe? zur Tagesstätte? (Bitte in Minuten
oder Stunden angeben)
Beispiel

Die Fahrt zur Tagesstätte dauert jeden Morgen 30 Minuten. 
Die Fahrt abends nach Hause dauert auch 30 Minuten. 
Ich gehe mit einem Freund zu Fuß.
Gegenbeispiel: Der Bus kommt mich morgens sehr früh 
abholen. 
Abends fahre ich sehr spät wieder nach Hause. Ich sitze jeden 
Tag 4 Stunden im Bus.

Keine Antwort

3.1. Bekomme ich Hilfe, um öffentliche Verkehrsmittel zu
benutzen? Öffentliche Verkehrsmittel sind zum Beispiel: der
Bus, der Zug, der Kleinbus von der Tagesstätte
Beispiel

Man hilft mir, einen Platz in einem behindertengerechten Bus 
zu reservieren. 
Der Busfahrer muss wissen, wie man mich bequem hinsetzt. 
Man hilft mir, dem Busfahrer das zu erklären. 
Man schreibt für mich die Bahnhöfe auf, an denen ich 
vorbeifahren muss. 
Dann erst kommt der Bahnhof, wo ich bei meiner Schwester 
aussteigen muss.

Keine Antwort

3.2. Manchmal läuft etwas nicht nach Plan mit den
öffentlichen Verkehrsmitteln. Hilft man mir dann?
Beispiel

Manchmal streiken die Busse. Dann hilft man mir:
ein anderes Verkehrsmittel zu �nden
meinen Tagesplan zu ändern
Bescheid zu sagen, dass ich später komme.

Keine Antwort

3.3. Gibt es immer ein Verkehrsmittel zwischen den
verschiedenen Orten, an denen ich sein muss?
Beispiel

In der Nähe von meiner Wohnung gibt es immer öffentliche 
Verkehrsmittel, mit denen ich alleine fahren kann.
Gegenbeispiel: In meiner Nähe gibt es keine öffentlichen 
Verkehrsmittel. 
Ich bin weit weg von allem.

Keine Antwort



4. Diese Personen helfen mir

3.4. Kann ich einfach so ein Verkehrsmittel benutzen ohne
dies vorher zu reservieren?
Beispiel

Manchmal will ich plötzlich irgendwo hin. 
Ich will zum Beispiel mit Freunden ins Kino. 
Dann hilft man mir, ein Verkehrsmittel zu �nden. 
Ich weiß, wie man einen Fahrdienst für Personen mit 
Beeinträchtigung ruft.

Keine Antwort

4.1. 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

4.2. Diese Personen sind freundlich zu mir
Beispiel

Diese Personen sprechen freundlich mit mir. Diese Personen 
sind nett und sympathisch. 
Die Busfahrer sagen mir immer guten Morgen.

Keine Antwort

4.3. 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

4.4. Diese Personen sind hilfsbereit
Beispiel

Diese Personen haben Zeit für mich. 
Diese Personen hören mir zu. 
Diese Personen helfen mir, dass ich bequem sitze. 
Diese Personen bringen mir bei, wie man ein öffentliches 
Verkehrsmittel richtig benutzt.

Keine Antwort

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

Diese Personen schauen, ob ich bequem sitze. 
Diese Personen begleiten mich bei meinen ersten Fahrten. 
Diese Personen schauen, ob ich es alleine schaffe. 
Diese Personen antworten auf meine Fragen.

Keine Antwort

4.6. Ich habe genug hilfsbereite Personen um mich
Beispiel

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

Keine Antwort



5. Fragen, die nur mich betreffen

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

Diese Personen fragen nicht ständig:
wo ich hinfahre
ob ich alleine fahre
um wie viel Uhr ich zurückkomme

Keine Antwort

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

Diese Personen sprechen nicht vor allen Leuten über meine 
Probleme. 
Diese Personen sagen niemandem:

dass ich kein Rad fahren kann
dass ich Angst habe, alleine im Bus zu fahren
dass ich Angst habe, mit einem Flugzeug zu �iegen

Keine Antwort

4.9. 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 kontrollieren, ob ich im Auto oder im Kleinbus 
den Sicherheitsgurt richtig an habe.

Keine Antwort

4.10. Diese Personen helfen mir, selbstständiger zu werden
Beispiel

Diese Personen geben mir alle nötigen Informationen. 
So kann ich alleine fahren.

Keine Antwort

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

Diese Personen informieren ihre Kollegen über wichtige Dinge 
zu meinen Fahrten und Fußwegen. 
Manchmal hat mein Rollstuhl ein Problem. 
Dann sagen diese Personen dem Techniker Bescheid, dass 
man den Rollstuhl repariert.

Keine Antwort

5.1. Habe ich einen Lieblingsplatz im Bus?
Beispiel

Ich sitze gerne am Fenster.

Keine Antwort



6. Meine Bedürfnisse sind in einem Dokument
niedergeschrieben

5.2. Bin ich beim Fahren und beim Gehen geschützt?
Beispiel

Ich muss beim Gehen immer meinen Fahrradhelm aufsetzen. 
Im Auto muss der Sicherheitsgurt für mich anders dran getan 
werden.

Keine Antwort

5.3. Fühle ich mich stigmatisiert? Stigmatisiert heißt: Man
sieht sofort, dass ich eine Beeinträchtigung habe.
Beispiel

Man sieht sofort, dass ich mit einem Bus für Personen mit 
Beeinträchtigung fahre. 
Das hasse ich. Ich fahre lieber in einem normalen Bus.

Keine Antwort

5.4. Hilft man mir vorsichtig aus meinem Rollstuhl? Hilft
man mir von meinem Rollstuhl: auf mein Bett? auf die
Toilette? auf den Autositz? Macht man das gut?
Beispiel

Man sagt mir:
ich soll mithelfen
ich soll mich nicht einfach tragen lassen. Ich soll auch
ein bisschen alleine stehen. Das kann ich nämlich.

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 bekommt mein Hauptbetreuer.

Keine Antwort

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

Ja. Ich bin einverstanden. 
Ich will aber nicht, dass meine Eltern das Dokument 
bekommen. 
Das macht man auch nicht.

Keine Antwort



Meine Meinung

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

In dem Dokument steht genug drin. Es gibt Sachen, die ich 
geheim halten will. 
Diese Sachen stehen nicht in dem Dokument. Das ist gut so.

Keine Antwort

6.7. Dieses Dokument wurde zusammen mit mir
geschrieben
Beispiel

Ja. Ich durfte das Dokument nachlesen und Sachen 
hinzufügen.

Keine Antwort

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 ist gut so.

Keine Antwort

6.10. Dieses Dokument wird mindestens einmal im Jahr
überprüft
Beispiel

Ja.

Keine Antwort

6.11. Das ist für mich oft genug
Beispiel

Ja.

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



Informationen über meine Fahrten und Fußwege

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 Freundin, mein
Psychologe. Haben mehrere Personen geholfen? Dann
schreibe ich hier die Namen von diesen Personen hin.

Keine Antwort

Ich akzeptiere es, meine Antworten zu teilen Einverstanden

« Guide de pratique de la signalétique et des
pictogrammes »
UNAPEI (Union Nationale des Associations de Parents, de personnes handicapées
mentales et de leurs amis), 2012.

Téléchargez le document « Guide de pratique de la signalétique et des pictogrammes »
(PDF, 1,5 MB)

Ce guide, très didactique, propose toute une série de conseils pour aider les Personnes à se
repérer dans l’espace ainsi que de nombreuses idées pour signaler les lieux.

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

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

ACCESS-i
Consultez le site

http://www.unapei.org/wp-content/uploads/2018/11/GuideSignale%CC%81tiquePictogrammes.pdf
https://www.unia.be/files/Documenten/Brochures/ModRais_Transport.pdf
https://www.unia.be/files/Documenten/Brochures/ModRais_Logement.pdf
http://www.access-i.be/


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.

asbl Plain-Pied
Extrait du site Internet : Créé par des personnes à mobilité réduite, Plain-Pied est spécialisé
en accessibilité et en mobilité piétonne. Cette association propose des conseils pour tous
types de handicap, a�n de développer des espaces, des produits, des événements et des
services répondant aux normes et aux demandes des PMR. De nombreux documents sont
téléchargeables gratuitement sur son site Internet.

Consultez le site

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

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

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.plain-pied.com/
http://www.almagic.org/
https://www.inclusion-asbl.be/espace-facile-a-lire/formations
https://www.accessinfos.fr/accueil


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
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.

http://www.visapourlenet.be/
https://phare.irisnet.be/menu-facile-a-lire
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf
https://www.inclusion-asbl.be/


Weitere Smile-Hefte, zum Thema Fahrten und Fußwege

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

Die Smile-Hefte
Smile-Hefte, in denen es speziell um Fahrten und
Fußwege geht

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

Mein Schlaf, meine Ruhe

Durch die langen Fahrten kann ich weniger schlafen: ich
muss morgens sehr früh aufstehen für den Bus. Dann
bin ich den ganzen Tag müde. Was kann ich dagegen
tun?

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

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 Fahrten und
Fußwege geht

Meine Gesundheit
Ich muss Medikamente nehmen, um im Auto oder im
Flugzeug nicht krank zu sein.

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

Meine Wohnung
Meine Fahrten und Fußwege zwischen meiner
Wohnung und meiner Arbeit.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meine Ausbildung Wie ich die Verkehrsregeln lerne.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meine Sicherheit
Wie ich lerne, wo Unfälle auf der Straße passieren
können. Was ich mache, damit keine Unfälle passieren.

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

Meine Kommunikation
Wie ich anderen Leuten sagen kann: was ich bei meinen
Fahrten und Fußwegen brauche, was ich will,...

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

Die Fahrten dauern viel zu lange. Das ist jeden Tag so.
Das kann eine Form von schlechter Behandlung sein.

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

Kann ich zu meinem Schatz fahren?

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

Mein Lebensprojekt
Ich will lernen: alleine mit dem Bus und mit dem Zug zu
fahren, Rad zu fahren, manche Wege alleine zu schaffen.
Das kann für mein Leben ganz wichtig sein.

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

Kann ich in Ferien fahren?

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

Meine Fahrten und Fußwege zur Arbeit oder zu meiner
freiwilligen Hilfe.

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

Wie ich meine Familie und meine Freunde besuchen
kann.

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

Mein Hauptbetreuer
Mein Hauptbetreuer kann mir helfen, manche Sachen
alleine zu schaffen. Ich brauche noch Hilfe, aber nur ein
bisschen.

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

Ich darf mitentscheiden, wie und wann ich anderswo
hinfahre.

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

Man hilft mir: die öffentlichen Verkehrsmittel zu
bezahlen, eine Jahreskarte für den Bus zu kaufen,...

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


