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Was ist mit Schlaf und Ruhe gemeint?

Meine Rechte

Ruhe ist, wenn ich tagsüber kurz schlafe.

Oder wenn ich mich im Sessel ausruhe.

Schlaf ist, wenn ich nachts schlafe.

Ich muss nachts gut schlafen.

Dann bin ich morgens gut ausgeruht.

Ich habe manchmal Träume.

Ab und zu kann ich nicht einschlafen.

Manchmal stehe ich sehr früh auf.

Oder ich schlafe morgens länger, weil ich noch mehr ausruhen möchte.

Wenn ich nachts unnötig geweckt werde, bin ich danach schlecht gelaunt.

Ich fülle dieses Heft aus.

Dann kann ich meine Meinung zu all dem hinein schreiben.

Ich kann auch eigene Ideen hinein schreiben.

Die Ideen kann ich mit meinen Betreuern und meiner Familie besprechen.

Meine Ideen betreffen zum Beispiel :

meine Matratze.
die Beleuchtung im Zimmer.
wie lange ich gerne schlafe.

Auszug aus Artikel 17 von der UN-Behindertenrechtskonvention (Schutz der
Unversehrtheit der Person), übersetzt in Leichte Sprache.

Personen mit Beeinträchtigung müssen respektiert werden.

Das gilt für ihre Körper.

Aber auch für ihre Meinung und ihre Ideen.

Sie haben das gleiche Recht darauf wie alle anderen.



Meine Meinung über die Hilfe, die ich bekomme

1. Mein Schlaf in der Nacht

Dieses Heft auszufüllen ist für mich Keine Antwort

Ich will gut schlafen und mich ausruhen. Dabei helfen mir
vor allem diese Personen:
Beispiel

Zum Beispiel: das Team nachts im Wohnheim, mein
Hauptbetreuer, mein Arzt.

Keine Antwort

Das hier sind die wichtigsten Dokumente über meinen
Schlaf und meine Ruhe:
Beispiel

Zum Beispiel: mein Mitteilungsheft, meine medizinische
Akte, die Regeln bei Schlafstörungen, die Regeln bei
Inkontinenz,...

Keine Antwort

Ich akzeptiere es, meine Antworten zu teilen Einverstanden

1.1. Ist mein Zimmer angenehm?
Beispiel

Mein Zimmer ist schön. Ich fühle mich wohl in meinem 
Zimmer.

Keine Antwort

1.2. Ist das Zimmer vor Lärm geschützt?
Beispiel

Gegenbeispiel: Nachts höre ich Musik oder das Fernsehen aus 
dem Nachbarzimmer.

Keine Antwort

1.3. Wie ist das Bett?
Beispiel

Alles ist bequem und sauber: die Matratze, die Betttücher, das 
Federbett, das Kopfkissen

Keine Antwort

1.4. Habe ich alle Sachen, die ich im Bett brauche?
Beispiel

Vielleicht brauche ich bestimmte Sachen: ein Schutzgitter, eine 
Matratze gegen Wundliegen, ein Krankenbett. 
Ich habe, was ich brauche.

Keine Antwort

1.5. Habe ich alles zum Einschlafen?
Beispiel

Einen Vorhang oder einen Rollladen zum Abdunkeln des 
Zimmers.

Keine Antwort



2. Ich schlafe mit anderen in einem Zimmer

3. Ich halte manchmal einen Mittagsschlaf

1.6. Um wie viel Uhr gehe ich während der Woche schlafen?
Um wie viel Uhr stehe ich während der Woche auf?
Uhrzeiten angeben.
Beispiel

Diese Uhrzeiten �nde ich gut. 
Ich wähle selbst die Uhrzeiten, wann ich schlafen gehe und 
wann ich aufstehe. 
An manchen Tagen will ich später schlafen gehen. Das darf ich.

Keine Antwort

1.7. Um wie viel Uhr gehe ich am Wochenende und an freien
Tagen schlafen? Um wie viel Uhr stehe ich am Wochenende
und an freien Tagen auf? Uhrzeiten angeben.
Beispiel

Am Wochenende darf ich morgens länger schlafen. 
Man sagt mir nicht, dass ich schlafen gehen muss. 
Vor dem Einschlafen darf ich im Bett lesen.

Keine Antwort

1.8. Um wie viel Uhr gehe ich an Festtagen schlafen? Um
wie viel Uhr stehe ich an Festtagen auf?
Beispiel

An Neujahr oder an meinem Geburtstag darf ich länger 
aufbleiben.

Keine Antwort

2.1. Hört man auf meine Meinung, ob ich mit anderen im
Zimmer schlafen will? Wie viele Personen sind zum
Schlafen im Zimmer?
Beispiel

Man hat mich gefragt, ob ich mit anderen im Zimmer schlafen 
will. Ich war einverstanden.

Keine Antwort

2.2. Hört man auf meine Meinung, wen ich zum Schlafen in
meinem Zimmer haben will?
Beispiel

Ich habe selbst gewählt, wer im selben Zimmer wie ich 
schlafen soll.

Keine Antwort

2.3. Die anderen sollen mich im Zimmer nicht immer sehen.
Gibt es dafür einen Schutz?
Beispiel

Es gibt einen Vorhang zwischen den Betten.
Gegenbeispiel: Es gibt keinen Vorhang zwischen den Betten.

Keine Antwort

2.4. Gibt es Regeln, um besser schlafen zu können?
Beispiel

Nach 9 Uhr abends muss das Licht gedämmt werden. Nach 9 
Uhr abends darf man nicht mehr fernsehen. 
An diese Regeln halten sich alle.

Keine Antwort



3.1. Wo schlafe ich tagsüber?
Beispiel

In meinem Zimmer, im Wohnzimmer, im Garten... 
Wo ich mich ausruhe, ist es angenehm. Da fühle ich mich wohl. 
Ich darf selbst wählen, wo ich mich ausruhe. Ich darf die 
Sachen selbst wählen. 
Die Sachen gefallen mir.

Keine Antwort

3.2. Habe ich alles, was ich zum Ausruhen brauche?
Beispiel

Ich habe alles: im Bett, auf dem Sofa, in der Hängematte... 
Ich darf die Sachen selbst wählen. 
Die Sachen gefallen mir.

Keine Antwort

3.3. Ist die Stimmung beim Ausruhen angenehm?
Beispiel

Das Licht ist gedämmt. Alles ist ruhig.
Schlechtes Beispiel: Es läuft immer Musik. Durch die Musik 
kann ich mich nicht ausruhen.

Keine Antwort

3.4. Um wie viel Uhr kann ich mich in der Woche ausruhen?
Uhrzeiten angeben.
Beispiel

Von Mittag bis 1 Uhr nachmittags. 
Diese Uhrzeit �nde ich gut.

Keine Antwort

3.5. Wie lange kann ich mich in der Woche ausruhen?
Durchschnittliche Dauer angeben.
Beispiel

Jeden Tag 1 Stunde. 
Das �nde ich gut so.

Keine Antwort

3.6. Um wie viel Uhr kann ich mich an Wochenenden und
an freien Tagen ausruhen? Uhrzeiten angeben.
Beispiel

Von Mittag bis 2 Uhr nachmittags.

Keine Antwort

3.7. Wie lange kann ich mich an Wochenenden und an
freien Tagen ausruhen? Durchschnittliche Dauer angeben.
Beispiel

2 Stunden Ruhe.
Gegenbeispiel: Die Ruhezeit dauert zu lange. Ich langweile 
mich dann.

Keine Antwort

3.8. Darf ich mich manchmal auch zu anderen Zeiten als
den üblichen Ruhezeiten ausruhen?
Beispiel

Manchmal fühle ich mich nicht gut. Dann darf ich mich 
ausruhen. Dann muss ich nicht bei anderen Sachen 
mitmachen.

Keine Antwort

3.9. Kann ich mich alleine im Zimmer ausruhen?
Beispiel

Gegenbeispiel: Alle müssen sich zusammen in einem Zimmer 
ausruhen.

Keine Antwort



4. Ist das Schlafzimmer oder das Ruhezimmer bequem, sicher
und geschützt?

3.10. Gibt es Regeln, damit sich alle zusammen im Zimmer
besser ausruhen können?
Beispiel

Man darf nicht fernsehen. Man darf nicht telefonieren. Die Tür 
muss geschlossen sein. An diese Regeln halten sich alle.

Keine Antwort

4.1. Liege ich gut?
Beispiel

Ich liege bequem in meinem Bett oder in meinem Sessel.

Keine Antwort

4.2. Ist die Temperatur im Zimmer gut?
Beispiel

Das Zimmer ist nicht zu warm und nicht zu kalt.

Keine Antwort

4.3. Sind meine Schlafsachen bequem?
Beispiel

Mein Pyjama ist bequem. 
Zum Schlafengehen und zum Ausruhen zieht man mir die 
Brille und die Schuhe aus.

Keine Antwort

4.4. Fühle ich mich sicher im Zimmer? Bei
Bewegungseinschränkungs- und Isolationsmaßnahmen
sind die betreffenden gesetzlichen und sonstigen
Vorschriften einzuhalten. Nähere Informationen hierzu
�nden Sie in Abschnitt 5 dieses Heftes.
Beispiel

Es sind immer Schutzgitter am Bett. Beim Schlafen können 
keine anderen Bewohner in mein Zimmer kommen. 
Nur Betreuer und Personen, die ich da haben will, dürfen dann 
in mein Zimmer. 
Ich habe eine Klingel oder ein Telefon in der Nähe. Mit dem 
Telefon kann ich im Notfall jemanden rufen.

Keine Antwort

4.5. Halten sich alle an die Regeln für meine Gesundheit?
Beispiel

Man bewegt mich regelmäßig. 
So bekomme ich keine Wunden durch das viele Liegen. 
Man macht alle Hilfen fest (Beinschienen, Atemgerät bei 
Schlafapnoe …).

Keine Antwort

4.6. Macht man mich frisch?
Beispiel

Manchmal passiert es nachts (dass ich Pipi mache, dass ich viel 
schwitze). 
Dann macht man mich schnell frisch.

Keine Antwort

4.7. Bin ich zufrieden, wie ich angezogen bin?
Beispiel

Gegenbeispiele: Um 5 Uhr nachmittags muss ich schon einen 
Pyjama anziehen. Das gefällt mir nicht.

Keine Antwort



5. Ich schlafe nachts nicht gut durch Albträume, Wachbleiben,
Schlafwandeln

4.8. Kann ich alleine sein, sodass die anderen nicht gucken
können?
Beispiel

Ich ruhe mich manchmal aus. Dann müssen die anderen vor 
dem Reinkommen klopfen. Das tun auch alle. 
Man hilft mir, den Pyjama anziehen. Dann muss ich nicht lange 
nackt da liegen.

Keine Antwort

4.9. Gibt es ein Schlafritual? Ein Schlafritual ist etwas
Angenehmes immer kurz vor dem Schlafen.
Beispiel

Einen Gute-Nacht-Kuss, Musik zum Einschlafen, eine 
Nachtlampe, eine Klingel oder ein Telefon in meiner Nähe, Die 
Vorhänge ein bisschen öffnen...

Keine Antwort

4.10. Gibt es ein Aufstehritual? Ein Aufstehritual ist etwas
Angenehmes immer kurz vor dem Aufstehen.
Beispiel

Einen Kuss zum Wachwerden, Musik zum Aufstehen, Man 
spricht ganz lieb mit mir, Man macht die Vorhänge ganz 
langsam auf,…

Keine Antwort

4.11. Bekomme ich Medikamente vor dem Schlafen?
Beispiel

Ein Schlafmittel, einen Beruhigungstee,...
Gegenbeispiel: Ich �nde, ich bekomme zu viele Schlafmittel. 
Durch die Schlafmittel bin ich tagsüber immer sehr müde.

Keine Antwort

4.12. Bin ich beim Schlafen und beim Ausruhen
festgemacht und von anderen getrennt? Bei
Bewegungseinschränkungs- und Isolationsmaßnahmen
sind die betreffenden gesetzlichen und sonstigen
Vorschriften einzuhalten
Beispiel

Mit einem Schutzgitter am Bett,... 
Alle halten sich an die Regeln mit diesen Hilfen.

Keine Antwort

5.1. Ich schlafe manchmal nicht gut. Es gibt Regeln, was
man dann tun muss. Halten sich alle an diese Regeln?
Beispiel

Die Betreuer halten sich an die Regeln:
Bei Albträumen trösten die Betreuer mich.
Die Betreuer geben mir dann einen Beruhigungstee
oder ein Medikament.
Die Betreuer machen manchmal Übungen mit mir zum
Entspannen.

Keine Antwort



6. Während ich schlafe, bin ich manchmal inkontinent

7. Werde ich informiert?

8. Kontakt nach außen

5.2. Bekomme ich ziemlich schnell Hilfe? Angeben, wie viele
Minuten oder Stunden es im Schnitt dauert, bis Hilfe
kommt.
Beispiel

Gegenbeispiel: Ich muss oft mehrere Male rufen, um Hilfe zu 
bekommen. Ich muss lange warten, um Hilfe zu bekommen. 
Dann schlafe ich die ganze Nacht schlecht.

Keine Antwort

6.1. Bekomme ich Sachen zum Schutz vor Pipi?
Beispiel

Man hilft mir beim Anziehen von Windeln für nachts. Diese 
Windeln saugen das Pipi auf. Ich habe nachts ein Pipibecken in 
der Nähe.

Keine Antwort

6.2. Ich mache manchmal im Schlaf Pipi. Es gibt Regeln, was
man dann tun muss. Halten sich alle an diese Regeln?
Beispiel

Ich frage, ob man mich jede Nacht 1 Mal wecken kann, um auf 
Toilette zu gehen. Dann mache ich kein Pipi mehr in das Bett.
Gegenbeispiel: Man zieht mir eine Windel für nachts an. Ich will 
aber, dass man mit mir auf Toilette geht.

Keine Antwort

6.3. Bekomme ich ziemlich schnell Hilfe? Angeben, wie viele
Minuten oder Stunden es im Schnitt dauert, bis Hilfe
kommt.
Beispiel

Ich bekomme sehr schnell Hilfe.

Keine Antwort

7.1. Informiert man mich, wie ich besser schlafe und zur
Ruhe komme?
Beispiel

Ich bekomme Informationen, wie man gut schläft: wie ich gut 
einschlafe, wie ich nachts durchschlafe, welche Übungen ich 
zum Entspannen machen kann,...

Keine Antwort

7.2. Informiert man mich, um wie viel Uhr ich mich ausruhe
und schlafen gehe?
Beispiel

Manchmal gehe ich zu einer anderen Uhrzeit schlafen. 
Das kann vorkommen: wenn wir etwas Besonderes 
unternehmen, wenn die Krankenp�egerin später kommt, um 
mir beim Schlafengehen zu helfen. 
Dann sagt man mir vorher, wann ich schlafen gehe.

Keine Antwort



9. Diese Personen helfen mir

8.1. Kann ich jemanden zum Schlafen zu mir einladen?
Beispiel

Ich darf meinen Freund oder meine Freundin zu mir einladen, 
um zusammen zu schlafen.

Keine Antwort

8.2. Darf ich auch anderswo schlafen gehen?
Beispiel

Ich darf auch anderswo schlafen: bei Freunden, in der Familie,…

Keine Antwort

9.1. Diese Personen kenne ich
Beispiel

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

Keine Antwort

9.2. Diese Personen sind freundlich zu mir
Beispiel

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

Keine Antwort

9.3. 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

9.4. Diese Personen sind hilfsbereit
Beispiel

Diese Personen nehmen sich Zeit: um mir zuzuhören, um mir 
beim Schlafengehen zu helfen, um mir vorsichtig beim 
Aufstehen zu helfen.

Keine Antwort

9.5. 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 darf ich mich ausruhen. 
Diese Personen machen nicht unnötig Lärm. Diese Personen 
machen nicht plötzlich das Licht an. 
Diese Personen sprachen nachts nicht laut im Flur.

Keine Antwort

9.6. Ich habe genug hilfsbereite Personen um mich
Beispiel

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

Keine Antwort



10. Fragen, die nur mich betreffen

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

Diese Personen kommen nicht einfach in mein Zimmer ohne 
zu Klopfen. 
Diese Personen warten, bis ich antworte. Dann erst kommen 
diese Personen rein. 
Diese Personen kommen nicht zu mehreren einfach so in mein 
Zimmer.

Keine Antwort

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

Diese Personen sprechen nicht mit jedem über mein Leben. 
Diese Personen sagen nicht vor allen Leuten: 
„Ich habe in der Nacht wieder Pipi ins Bett gemacht.“

Keine Antwort

9.9. 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.

Keine Antwort

9.10. Diese Personen helfen mir, selbstständiger zu werden
Beispiel

Diese Personen sorgen dafür, dass ich vieles vor dem Schlafen 
oder Ausruhen selber machen kann. 
Diese Personen lassen mich den Bademantel selbst ausziehen 
oder die Vorhänge selbst zumachen.

Keine Antwort

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

Diese Personen informieren ihre Kollegen über wichtige Dinge 
zu meinem Schlaf. Diese Personen informieren sich bei meiner 
Familie. So wissen diese Personen, wie ich schlafe.

Keine Antwort

10.1. Habe ich besondere Uhrzeiten? Brauche ich eine
besondere Haltung?
Beispiel

Ich muss sehr früh schlafen gehen. Ich muss spätestens um 9 
Uhr abends im Bett sein. Das ist auch an Feiertagen so. Sonst 
fühle ich mich am nächsten Tag nicht gut. 
Ich muss auf der Seite liegen. Sonst kann ich nicht einschlafen.

Keine Antwort

10.2. Habe ich ein Schlafritual oder ein Aufstehritual?
Beispiel

Vor dem Einschlafen oder beim Aufstehen lese ich gerne im 
Bett.

Keine Antwort



11. Meine Bedürfnisse sind in einem Dokument
niedergeschrieben

10.3. Muss ich für die Nacht bestimmte Sachen ausziehen?
Beispiel

Vor dem Schlafengehen muss ich meine Brille ausziehen und 
an eine bestimmte Stelle legen.

Keine Antwort

10.4. Gibt es besondere Gefahren?
Beispiel

Ich rauche gerne in meinem Bett. Ich muss dann aufpassen, 
dass es nicht brennt. Das sagen die Betreuer mir immer ganz 
deutlich. In meinem Zimmer ist ein Feuermelder.

Keine Antwort

11.1. Dieses Dokument ist für mich notwendig
Beispiel

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

Keine Antwort

11.2. Dieses Dokument existiert
Beispiel

Ja. Man hat mir das Dokument schon gezeigt.

Keine Antwort

11.3. Ich habe eine Kopie von diesem Dokument
Beispiel

Ja. Die Kopie ist in meinem Zimmer.

Keine Antwort

11.4. Ich weiß wer dieses Dokument bekommt
Beispiel

Ja. Das Dokument bekommen meine Eltern und mein 
Hauptbetreuer.

Keine Antwort

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

Ja. Ich bin einverstanden.

Keine Antwort

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

Es fehlen Informationen über die Medikamente, die ich zum 
Einschlafen nehmen kann.

Keine Antwort

11.7. Dieses Dokument wurde zusammen mit mir
geschrieben
Beispiel

Ja. Ich durfte das Dokument nachlesen und Sachen 
hinzufügen.

Keine Antwort

11.8. Dieses Dokument wurde zusammen mit meinen
Betreuen geschrieben
Beispiel

Ja, mit meinem Hauptbetreuer.

Keine Antwort



Meine Meinung

11.9. Dieses Dokument wurde zusammen mit meiner
Familie geschrieben
Beispiel

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

Keine Antwort

11.10. Dieses Dokument wird mindestens einmal im Jahr
überprüft
Beispiel

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

Keine Antwort

11.11. Das ist für mich oft genug
Beispiel

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

Keine Antwort

11.12. Dieses Dokument wird zusammen mit mir überprüft
Beispiel

Ja, man fragt mich nach meiner Meinung.

Keine Antwort

11.13. Dieses Dokument wird zusammen mit meinen
Betreuern überprüft
Beispiel

Ja, mit meinem Hauptbetreuer.

Keine Antwort

11.14. Dieses Dokument wird zusammen mit meiner Familie
überprüft
Beispiel

Nein.

Keine Antwort

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

Ja.

Keine Antwort

Träger / Einrichtung Keine Antwort

Standort / Dienst Keine Antwort

Gruppe / Sektor Keine Antwort

Ich besuche die Einrichtung seit Keine Antwort

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

Wieviel Zeit habe ich gebraucht, um dieses Heft
auszufüllen?

Keine Antwort



Informationen über mein Schlaf und meine Ruhepausen

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

Zum Beispiel: mein Hauptbetreuer, mein Logopäde, 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

« Troubles du sommeil et handicap » Réseau
Lucioles, sd
Ce document, destiné aux enfants porteurs d’un handicap, est également très intéressant
à consulter pour les adultes car il regorge d’informations tant sur les troubles du sommeil
que sur les pistes de solutions à mettre en place avec les familles et les professionnels :

Téléchargez le document « Troubles du sommeil et handicap » (PDF, 5,3 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

« Mesures de contention et/ou d’isolement :
Recommandations générales »
Unia (Centre pour l’égalité des chances et la Lutte contre le Racisme), le Délégué Général
au Droits de l’enfant avec le soutien de la Fondation SUSA et divers intervenants, février
2014.

Extrait du document : « ce document a pour objectif de proposer certains fondamentaux
(principes, repères déontologiques et indications organisationnelles) relatifs aux mesures
de de contention et/ou d’isolement. Ces mesures sont en effet pratiquées au sein de
différents lieux de vie accueillant des personnes en situation de handicap (que ce soit à
l’école, en milieu d’accueil ou de soin ou au sein des familles) »

Téléchargez le document « Mesures de contention et/ou d’isolement » (PDF, 0,6 MB)

« Recommandations générales en matière de
contention et/ou d’isolement »
Circulaire 16 – 547 de PHARE, mars 2016.

https://www.reseau-lucioles.org/wp-content/uploads/IMG/pdf/troubles_du_sommeil-WEB.pdf
https://www.inclusion-asbl.be/espace-facile-a-lire/formations
https://www.unia.be/files/Z_ARCHIEF/doc_contention_def_20140204.pdf


Téléchargez le document « Recommandations générales en matière de contention et/ou
d’isolement » (PDF, 1,0 MB)

« Cadre de référence pour l’élaboration des
protocoles d’application des mesures de contrôle
– Contention – Isolements et substances
chimiques »
Direction des communications du ministère de la Santé et des Services sociaux –
Gouvernement du Québec, édition révisée, mars 2015.

Extrait du document : « L’usage d’une mesure de contrôle doit être fait de façon
exceptionnelle, en dernier recours, après l’application de toutes les mesures de
remplacement possibles et seulement si la personne représente un danger pour elle-
même ou pour autrui, en tenant compte de l’état physique et mental de la personne et de
son environnement. (…). Ce document vise à servir de guide à l’élaboration des protocoles
d’application des mesures de contrôle par les établissements ».

Téléchargez le document

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://s8e300c4866f86a1c.jimcontent.com/download/version/0/module/6314814562/name/Circulaire%2B16-547%2BCH%2BCJ%2BCJES%2BRecommandations%2Bmesures%2Bde%2Bcontention%2Bet%2Bou%2Bd%2527isolement.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2014/14-812-01W.pdf%0D
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…

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

https://phare.irisnet.be/menu-facile-a-lire
https://www.inclusion-asbl.be/
https://www.cap48.be/
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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 Schlaf und Ruhe
geht

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

Meine Körperp�ege, meine
Kleider

Wie ich mich vor dem Schlafengehen und morgens
wasche Mein Pyjama, mein Bademantel und meine
Pantoffeln

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

Meine Gesundheit
Für die Medikamente, die ich zum Schlafen nehmen
muss. Meine Probleme mit dem Schlaf.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meine Wohnung Wie ich mein Schlafzimmer einrichten kann.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meine Ausbildung
Was ich wissen muss, um gut zu schlafen ohne
Schlafmittel.

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

Meine Sicherheit
Was ich tun kann, um nicht aus dem Bett zu fallen. Was
ich tun kann, um nicht im Bett zu rauchen.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meine Kommunikation Wie ich bei einem Notfall nachts jemanden rufen kann.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Wie ich mich wohl fühle – Wie
man mich niemals schlecht
behandelt

Es gibt Mittel, um mich nachts zu schützen: Schutzgitter
am Bett, mein Zimmer nachts abschließen,... Halten sich
alle an die Regeln für diese Schutzmittel?

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

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


Die Smile-Hefte
Smile-Hefte, in denen es speziell um Schlaf und Ruhe
geht

Mein Leben mit Freunden, mit
Gefühlen, mit Sex

Meinen Freund oder meine Freundin zu mir einladen,
um zusammen zu schlafen.

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

Mein Lebensprojekt

Ich kann in mein Lebensprojekt Ziele zum Schlafen
aufnehmen. Zum Beispiel: ein Wochen·ende bei
Freunden schlafen, mein Schlafzimmer anders
einrichten, kürzere Ruhezeiten und dafür nachmittags
andere Sachen machen,...

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

Andere Uhrzeiten zum Schlafen und Ausruhen in der
Freizeit und in den Ferien.

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

Bin ich vor der Arbeit gut ausgeruht?

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meine Alltagsbeschäftigungen Mache ich zu viele Sachen und bin deshalb müde?
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meine Familie, meine Freunde
und die Personen um mich
herum

Darf ich zu meinen Freunden schlafen gehen?

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

Meine Kinder
Brauche ich Hilfe, um mich auszuruhen und danach
mehr Zeit und Energie für die Kinder zu haben?

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

Mein Hauptbetreuer

Mein Hauptbetreuer hilft mir, mein Zimmer anders
einzurichten und Lösungen zum besseren Schlafen zu
�nden. Zum Beispiel vor dem Schlafengehen: spazieren
gehen, einen Beruhigungstee trinken, nicht zu lange
fernsehen,...

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

Meine Fahrten und Fußwege
Uhrzeit, zu der ich vor einer Fahrt oder einem Fußweg
aufstehen muss.

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

Meine Teilnahme an
Entscheidungen

Ich gebe meine Meinung zu den Uhrzeiten, wann ich
schlafen gehe und wann ich aufstehe. Beim Ausruhen
im Wohnzimmer ist es zu laut. Das sage ich dem
Benutzerrat. Ich will, dass sich das ändert.

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

Habe ich Geld, um mir ein schönes Kopfkissen oder eine
schöne Decke zu kaufen?

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


