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Meine Rechte, mein Geld und meine Papiere: Was ist damit
gemeint?

Meine Rechte sind die Sachen, die ich machen darf.

Ich habe Rechte heißt : Ich darf bestimmte Sachen machen oder bestimmte Sachen
bekommen.

Ich habe zum Beispiel das Recht, dass man mich wie alle anderen Menschen
behandelt.

Das bedeutet : Ich werde nicht diskriminiert.

Ich habe noch andere Rechte.

Genau wie alle anderen Menschen. Zum Beispiel :

Bei einer Krankheit werde ich behandelt und versorgt.
Ich erhalte eine Ausbildung.
Ich darf so lange lernen, wie ich es will.
Ich darf eine Wohnung haben, so wie ich es brauche.

Ich darf auch Bürger sein.

Bürger sein heißt : Ich bin ein richtiges Mitglied meiner Gesellschaft.

Ich habe als Bürger Rechte aber auch P�ichten.

P�ichten heißt : Ich muss bestimmte Dinge tun.

Die Rechte und P�ichten sind in den Gesetzen von meinem Land aufgeschrieben.

Die Rechte von Personen mit Beeinträchtigung sind in einem Vertrag
aufgeschrieben.

Dieser Vertrag heißt : UN-Behindertenrechtskonvention.

UN ist eine Abkürzung für „United Nations“.

Das ist Englisch und man spricht es in etwa so aus : „Junaitet Näschens“.

Es bedeutet : „Vereinte Nationen“.

Die UN ist eine Vereinigung von sehr vielen Ländern aus der ganzen Welt.

Die Konvention ist ein Vertrag zwischen diesen Ländern.

Diesen Vertrag gibt es auch in Leichter Sprache.

Der Vertrag ist im Jahr 2006 entstanden.

Belgien hat ihn im Jahr 2009 unterschrieben.

Belgien muss deshalb machen, was im Vertrag steht.



Alle Belgier müssen sich an diese Regeln halten.

Deshalb gibt es in Belgien einen besonderen Dienst, der darauf achtet und die Dinge
kontrolliert.

Dieser Dienst heißt Unia.

Unia schützt so meine Rechte.

Ich habe auch P�ichten.

P�ichten heißt : Ich muss bestimmte Dinge tun.

Zum Beispiel :

Ich muss mich gut um meine Kinder kümmern.
Auf der Straße muss ich mich an die Verkehrsregeln halten.
Ich wohne in einem Haus mit anderen Menschen. Ich halte mich dort an die
Hausregeln.

Was bedeutet „Geld“? Geldscheine und Münzen nennt man Geld.

Das sind die Euro, die ich in der Brieftasche habe.

Das sind aber auch die Euro, die auf meinem Bankkonto sind.

Was bedeutet „Einkommen“?

Einkommen ist das Geld, das ich mit Arbeit verdiene.

Einkommen ist aber auch das Geld, das ich von meinem Land bekomme.

Zum Beispiel :

Beihilfen: Unterstützung in Form von Geld
Oder Kindergeld

Was bedeutet „Kosten“?

Kosten ist das Geld, das ich bezahlen muss :

für meine Wohnung
für das Essen
für den Besuch im Kino
für mein Handy

Was bedeutet „Papiere“? Papiere sind wichtige Dokumente und Formulare.

Zum Beispiel :

Mein Ausweis
Papiere für die Krankenkasse
Papiere für die Versicherungen
Mein Mietvertrag für die Wohnung
Mein Arbeitsvertrag für die Arbeit

Diese Papiere nennt man auch Verwaltungssachen.



Meine Rechte

Manche Menschen kommen allein mit dem Geld und ihren Papiere klar.

Wenn Menschen aber Schwierigkeiten dabei haben, brauchen sie Hilfe.

Zu dieser Hilfe kann ich meine Meinung und meine Ideen geben.

Ich habe Ideen, was man ändern kann.

Zum Beispiel :

Wie ich meine Rechte besser kennenlerne.
Wie die anderen Leute meine Rechte besser respektieren können.
Wie ich mich besser um mein Geld kümmere.
Wie ich besser mit meinen Papieren klarkomme.

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

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

Auszug aus Artikel 28 von der UN-Behindertenrechtskonvention (angemessener
Lebensstandard und sozialer Schutz), übersetzt in Leichte Sprache.

Auszug aus Artikel 8 (Bewusstseinsbildung) von der UN-Behindertenrechtskonvention,
übersetzt in Leichte Sprache.

Personen mit Beeinträchtigung und ihre Familien haben Recht auf ein normales
Leben.

Die Regierungen der Länder sorgen dafür, dass es auch diesen Menschen gut geht.

Sie kümmern sich, dass diese Menschen die wichtigsten Dingen haben :

Kleidung
Essen
die Wohnung
Wasser
Strom.

In der Konvention steht :

Die Länder müssen dafür sorgen, dass die Rechte von Personen mit
Beeinträchtigung respektiert werden.

In der Konvention steht : Alle Menschen müssen gleich behandelt werden.



Auszug aus Artikel 5 (Gleichberechtigung und Nichtdiskriminierung) von der UN-
Behindertenrechtskonvention, übersetzt in Leichte Sprache.

Auszug aus Artikel 6 (Frauen mit Behinderungen) von der UN-
Behindertenrechtskonvention, übersetzt in Leichte Sprache.

Sie sind vor dem Gesetz gleich.

Sie haben dieselben Rechte.

Man darf deshalb niemanden diskriminieren.

Diskriminieren heißt :

Eine Person ungerecht behandeln.
Einer Person nicht dieselben Rechte wie anderen geben.

Man darf keinen Unterschied machen zwischen :

Personen mit einer Beeinträchtigung
und Personen ohne Beeinträchtigung.

Personen mit Beeinträchtigung müssen wie alle anderen Personen geschützt sein.

Denn sie haben dieselben Rechte.

Manchmal respektieren die anderen Menschen das nicht.

Dann darf eine Person mit Beeinträchtigung sich vor Gericht beklagen oder
beschweren.

Das nennt man : Klage einreichen.

Vor allem die Rechte von Frauen und Kindern mit Beeinträchtigung werden oft nicht
respektiert.

Das nennt man diskriminieren.

Das darf nicht sein.

Denn Frauen mit Beeinträchtigung haben dieselben Rechte und Freiheiten wie alle
anderen Menschen.

Frauen mit Beeinträchtigung haben dieselben Rechte wie Männer.

Personen mit Beeinträchtigung haben Rechte und dürfen selbst Entscheidungen
treffen.

Diese Rechte und Entscheidungen muss man respektieren.

Hierfür bekommen Personen mit Beeinträchtigung Hilfe von einer Begleitperson.



Meine Meinung über die Hilfe, die ich bekomme

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

Auszug aus Artikel 21 (Recht der freien Meinungsäußerung, Meinungsfreiheit und Zugang
zu Informationen) von der UN-Behindertenrechtskonvention, übersetzt in Leichte Sprache.

Die Begleitperson unterstützt sie bei ihren Rechten.

Die Länder müssen dafür sorgen, dass Personen mit Beeinträchtigung

selbst mit ihrem Geld umgehen können.
Geld leihen dürfen.
einen Kredit bei der Bank bekommen.

Personen mit Beeinträchtigung dürfen das machen.

So wie es auch die anderen Menschen tun.

Menschen mit einer Beeinträchtigung verstehen wichtige Infos nicht immer.

Die Infos können aber angepasst werden.

Dann verstehen alle sie besser.

Die Dienste können die Infos zum Beispiel in Leichter Sprache machen.

Oder im Radio kann der Sprecher langsamer sprechen und die Dinge besser
erklären.

Dieses Heft auszufüllen ist für mich Keine Antwort

Bei meinen Rechten, meinem Geld und meinen Papieren
helfen mir vor allem diese Personen:
Beispiel

Zum Beispiel: der Sozialassistent, die Erzieher, mein
Sachverwalter, mein Bruder,...

Keine Antwort

Das hier sind die wichtigsten Dokumente über meine
Rechte, mein Geld und meine Papiere:
Beispiel

Einige Beispiele: - die UN-Behindertenrechtskonvention in
Leichter Sprache - die Charta der Werte und guten
Praktiken meiner Tagesstätte - die Hausordnung meiner
Tagesstätte und meines Wohnheims - meine Kontoauszüge
- meine Rechnungen - mein Ausgabenheft - mein
Mitteilungsheft

Keine Antwort



1. Meine Rechte

Ich akzeptiere es, meine Antworten zu teilen Einverstanden

1.1. Informiert man mich über meine Rechte und meine
P�ichten als Bürger?
Beispiel

Ich kenne meine wichtigsten Rechte und P�ichten. Man hat 
mir meine Rechte und P�ichten erklärt:

Ich habe das Recht zu wählen.
Ich habe das Recht, nicht aufgrund meiner
Beeinträchtigung, meines Geschlechts oder meiner
religiösen Überzeugung diskriminiert zu werden. Ich
habe aber auch P�ichten:
Ich muss mich an die Gesetze halten.
Ich muss mich an die Verkehrsregeln halten.
Ich muss mich gut um meine Kinder kümmern. Man
hat mir auch erklärt, was ich nicht machen darf. Ich
habe die UN-Behindertenrechtskonvention in Leichter
Sprache bekommen. Man hat mir die Konvention
erklärt.

Keine Antwort

1.2. Erfülle ich meine P�ichten?
Beispiel

Ich halte mich an die Haus·ordnung in meinem Wohnheim. 
Ich halte mich an die Verkehrsregeln.

Ich überquere manchmal die Straße und passe dabei
gut auf.
Ich gehe niemals bei Rot über die Straße.

Keine Antwort

1.3. Kann ich meine Rechte nutzen?
Beispiel

Man hilft mir, wählen zu gehen. 
Man hat mir eine Sozialwohnung gegeben, so wie ich es 
brauche. 
Ich bekomme ein Ersatzeinkommen. 
Ich übe meine Religion aus, wenn ich will. 
Ich darf zu einem Gotteshaus gehen, das ich selbst auswähle: 
die Kirche, die Moschee,...

Keine Antwort



1.4. Informiert man mich über die Risiken, die es mit meinen
Rechten gibt? Risiko ist ein anderes Wort für Gefahr.
Beispiel

Es gibt das Risiko:
dass ich auf einen Betrüger hereinfalle. Der Betrüger
sagt mir zum Beispiel, ich soll für eine Person wählen,
die ich aber eigentlich nicht wählen möchte.
dass ich Papiere unterschreibe, die ich nicht verstehe.
dass ich am Telefon Sachen kaufe, die ich nicht will.
dass ich an eine Sekte gerate, die mir Lügen erzählt.
Man hat mir erklärt, warum ich niemals einfach so
etwas unterschreiben darf. Ich muss immer erst eine
Vertrauensperson fragen, ob alles richtig ist.

Keine Antwort

1.5. Ich habe eine Beeinträchtigung. Deshalb muss mein
Land mich besonders schützen. Das nennt man:
Schutzstatut. Informiert man mich über den besonderen
Schutz, den mein Land mir geben muss?
Beispiel

Man informiert mich über Schutzstatut. 
(Früher hieß dieser besondere Schutz "verlängerte 
Minderjährigkeit".) 
Man hat mir erklärt, warum ich dieses Schutzstatut habe. 
Man hat mir die Vorteile und die Nachteile von dem 
Schutzstatut erklärt:

So bin ich besser geschützt.
So sind aber auch einige Rechte von mir beschränkt.
Das heißt: Ich brauche bei manchen Rechten Hilfe.

Keine Antwort

1.6. Bin ich zufrieden mit der Hilfe von meinem
Rechtsvertreter/Administrator? Der Rechtsvertreter ist die
Person, die sich um meine Rechte kümmert.
Beispiel

Ich kenne diese Person. 
Ich vertraue dieser Person. 
Man hat mich gefragt, wen ich als Rechtsvertreter will. 
Ich habe meine Meinung gesagt und man hat auf meine 
Meinung gehört. 
Ich sehe meinen Rechtsvertreter mindestens 1 Mal im Jahr. 
Mein Rechtsvertreter erklärt mir, was er für mich macht. Mein 
Rechtsvertreter sagt mir, was man für mich entschieden hat. 
Ich bekomme eine Kopie von den Dokumenten. Mein 
Rechtsvertreter erklärt mir, was in den Dokumenten steht.
Gegenbeispiel: Ich sehe meinen Rechtsvertreter nie. Ich weiß 
nicht, wozu ein Rechtsvertreter gut ist. 
Ich habe gefragt, ob ich einen anderen Rechtsvertreter haben 
kann. 
Aber man hört nicht auf mich.

Keine Antwort



1.7. Bin ich zufrieden mit der Hilfe von meinem
Sachverwalter? Der Sachverwalter ist die Person, die sich
um meine Sachen und mein Geld kümmert.
Beispiel

Ich kenne diese Person. 
Ich vertraue dieser Person. 
Man hat mich gefragt, wen ich als Sachverwalter will. 
Ich habe meine Meinung gesagt und man hat auf meine 
Meinung gehört. 
Ich sehe meinen Sachverwalter mindestens 1 Mal im Jahr. Mein 
Sachverwalter erklärt mir, was er für mich macht. Mein 
Sachverwalter sagt mir, was man für mich entschieden hat. Ich 
bekomme eine Kopie von den Dokumenten. Mein 
Rechtsvertreter erklärt mir, was in den Dokumenten steht.
Gegenbeispiel: Ich sehe meinen Sachverwalter nie. 
Ich weiß nicht, wozu ein Sachverwalter gut ist. Ich habe 
gefragt, ob ich einen anderen Sachverwalter haben kann. 
Aber man hört nicht auf mich.

Keine Antwort

1.8. Es gibt noch andere Personen, die mir helfen, dass man
meine Rechte respektiert. Bin ich zufrieden mit der Hilfe
von diesen anderen Personen?
Beispiel

Ich weiß, wer mir helfen kann:
wenn ich eine Frage zu meinen Rechten habe
wenn ich Hilfe bei meinen Papieren brauche
wenn ich Hilfe brauche, um wählen zu gehen
wenn ich Hilfe mit meiner Erbschaft brauche
wenn ich glaube, dass man meine Rechte nicht
respektiert wenn ich glaube, dass man mich
diskriminiert.

Ich kann Hilfe bekommen:
von meinem Sozialassistenten
von meinem Begleitdienst
von meinem Sachverwalter
von einem Rechtsanwalt
von einem Notar

Man hat mir erklärt, was diese Person für mich macht oder was 
diese Person zusammen mit mir macht. Ich darf mitmachen 
bei Gesprächen, die mich betreffen. 
Man hört auf meine Meinung. 
Man erklärt mir, was man für mich entschieden hat. 
Man füllt alle Dokumente rechtzeitig aus. 
Man bewahrt die Dokumente so auf, dass nicht jeder die 
Dokumente sehen kann. 
Ich bekomme eine Kopie von diesen Dokumenten. 
Man erklärt mir die Dokumente ganz genau. 
Manche Papiersachen kann ich selbst machen. 
Man unterstützt mich, dass ich diese Sachen selbst mache.

Keine Antwort



1.9. Sagt man mir, wer oder was mir sonst noch bei meinen
Rechten helfen kann?
Beispiel

In der Tagesstätte oder da, wo ich wohne:
hilft mir der Benutzerrat
hilft mit das Projekt von meiner Tagesstätte oder von
meinem Wohnheim
hilft mir mein Lebensprojekt oder mein individuelles
Projekt
helfen mir Gesprächsgruppen

In der Gesellschaft:
hilft mir das Zentrum, das meine Rechte schützt: UNIA
helfen mir Behindertenorganisationen und
Elternvereinigungen
hilft mir die Verbraucherschutzzentrale
hilft mir der Friedensrichter
helfen mir die Gewerkschaften
hilft mir der Sozialdienst von meiner Krankenkasse
hilft mir der Sozialdienst von meiner Gemeinde
hilft mir die Dienststelle für selbstbestimmtes Leben.

Man hat mir erklärt, wozu diese Dienste und Personen gut 
sind. 
Man hilft mir, bei Gesprächsgruppen und bei Versammlungen 
mitzumachen.

Keine Antwort

1.10. Darf ich bei Besprechungen über mich mitmachen?
Beispiel

Manchmal sprechen die Personen, die mir helfen:
über die Dinge in meinem Leben
über meine Rechte und meine P�ichten. Das ist dann
eine Besprechung. Zum Beispiel:
eine Besprechung über mein Lebensprojekt
eine Besprechung, wo man mich am besten betreut:
wenn ich zum Beispiel in eine andere Tagesstätte muss
eine Besprechung mit den Ärzten und den
Krankenp�egern, die sich um meine Gesundheit
kümmern Ich mache bei Besprechungen über mich
mit. Ich gebe meine Meinung. Man antwortet auf meine
Fragen. Ich bekomme die Protokolle von diesen
Besprechungen. Man erklärt mir, was in den Protokollen
steht. Man hilft mir, die Protokolle von den
Besprechungen zu ordnen.

Keine Antwort

1.11. Hilft man mir auch bei den Kosten, um meine Rechte zu
verteidigen?
Beispiel

Mein Land gibt mir einen Pro-Deo-Anwalt. 
Das ist ein Rechtsanwalt, der nichts kostet.
Gegenbeispiel: Ich gehe lieber NICHT zu einem Rechtsanwalt. 
Ein Rechtsanwalt kostet viel Geld. 
Ich weiß nicht, ob es einen billigeren Rechtsanwalt gibt.

Keine Antwort



2. Mein Geld

2.1. Informiert man mich über meine Rechte und meine
P�ichten mit meinem Geld?
Beispiel

Man hat mir meine wichtigsten Rechte und P�ichten erklärt:
Arbeite ich? Dann habe ich das Recht: auf Geld und auf
eine Sozialversicherung. Aber auch nein zu
Schwarzarbeit zu sagen (Schwarzarbeit ist Arbeit ohne
Sozialversicherung).
Ich habe Recht auf Taschengeld.
Ich habe Recht auf Beihilfen (Geld) für die Kosten durch
meine Beeinträchtigung.
Ich habe aber auch P�ichten: ich muss Steuern zahlen,
ich muss Rechnungen bezahlen, für manche Fehler
muss ich Geldstrafen zahlen.

Man erklärt mir, was ich niemals alleine machen darf:
ein Haus kaufen
einen großen Kredit unterschreiben.

Man muss mein Geld gut verwalten. 
Das ist ganz wichtig für mein Leben. 
Man hat mir erklärt, warum das wichtig ist:

damit ich immer genug Geld habe
damit ich meine Rechnungen bezahlen kann
damit ich Geld sparen kann und dann manchmal etwas
Wichtiges für mich kaufen kann.

Keine Antwort

2.2. Erfülle ich meine P�ichten?
Beispiel

Man hilft mir, meine Rechnungen zeitig zu bezahlen. 
Ich zahle meine Steuern zeitig.

Keine Antwort

2.3. Kann ich meine Rechte nutzen?
Beispiel

Ich habe einen Arbeitsvertrag. Darin stehen meine Rechte bei 
der Arbeit. 
Ich bekomme ein Ersatzeinkommen.

Keine Antwort



2.4. Informiert man mich über die Risiken mit meinem
Geld?
Beispiel

Mit meinem Geld gibt es viele Risiken. 
Es gibt Betrüger, die mich belügen. 
Dann mache ich Sachen, die ich nicht will. 
Zum Beispiel:

teure Sachen kaufen, die ich nicht brauche
einen Vertrag am Telefon annehmen (zum Beispiel für
ein Handy).
Es gibt Leute, die meine Bankkarte oder mein Geld
stehlen wollen. Es besteht das Risiko, dass ich mein
Geld zu schnell ausgebe. Dann habe ich am Ende vom
Monat kein Geld mehr, um wichtige Sachen zu
bezahlen. Man erklärt mir, was ich gegen diese Risiken
machen kann:
Ich muss ein Budget festlegen. In einem Budget
schreibt man, wie viel Geld man höchstens für die
verschiedenen Sachen ausgeben will.
Ich darf niemals einem Fremden den Geheimcode von
meiner Bankkarte verraten.

Keine Antwort

2.5. Ist mein Geld sicher?
Beispiel

Ich bewahre mein Geld an einer sicheren Stelle auf:
Mein Geld ist in meinem Nachttisch. Den Nachttisch
schließe ich immer ab.
In meiner Tagesstätte schließe ich mein Geld in einem
Safe ein. Ich habe niemals viel Geld bei mir. Ich halte
mich immer an die Sicherheitsregeln für meine
Bankkarte. Man hat mir die Sicherheitsregeln erklärt:
Ich bewahre meine Bankkarte an einer sicheren Stelle
auf.
Es kann passieren, dass man die Bankkarte verliert oder
gestohlen bekommt. Dann muss ich die Bankkarte
sofort bei der Bank sperren lassen. Mein gespartes Geld
habe ich in der Bank angelegt. Ich habe eine Anlage
gewählt, die kein großes Risiko ist.

Keine Antwort

2.6. Sagt man mir, was ich am besten mit meinem
gesparten Geld mache?
Beispiel

Mein gespartes Geld ist auf einem Bankkonto. 
Dieses Geld gehört aber mir. 
Ich weiß, wie viel gespartes Geld ich besitze. 
Ich darf mein gespartes Geld von meinem Konto nehmen und 
mir etwas Schönes von diesem Geld kaufen, wenn ich will. 
Zum Beispiel:

eine Urlaubsreise
ein neues Handy

Keine Antwort



2.7. Erklärt man mir, wie viel Einkommen ich habe?
Einkommen ist das Geld, das ich bekomme.
Beispiel

Was heißt Einkommen? 
Einkommen ist das Geld, das ich mit Arbeit verdiene. 
Einkommen ist aber auch das Geld, das ich von meinem Land 
bekomme. 
Zum Beispiel: Beihilfen, Zulagen 
Ich weiß, wie viel Geld ich für meine Arbeit bekomme. 
Dieses Geld nennt man auch Lohn. Ich weiß, wie viel Geld ich 
jeden Monat an Beihilfe oder Rente bekomme.
Ich weiß, welches Geld ich sonst noch bekomme:

Geschenke
eine Erbschaft
Spenden
Geburtsprämien
Kindergeld für meine Kinder

Ich weiß, wie viele Bankkonten ich habe und von welchen 
Bankkonten ich Geld nehmen darf.

Keine Antwort

2.8. Informiert man mich über meine Kosten?
Beispiel

Was heißt Kosten? Kosten ist das Geld, das ich bezahlen muss:
für meine Wohnung
für meine Gesundheit
für das Essen
für Fahrten
für Kleider
für meine Freizeitbeschäftigungen
für meine Ausbildungen
für alle Sachen, die meine Kinder brauchen.

Man hilft mir:
zu kontrollieren, dass ich nicht zu viel Geld ausgebe
meine Rechnungen zu bezahlen.

Ich weiß, wie viel Geld ich höchstens ausgeben darf. Ich darf 
nicht so viel Geld ausgeben, wie ich will. 
Ich darf mitentscheiden, wie viel Geld ich für bestimmte 
Sachen ausgeben darf.
Gegenbeispiele:

Ich gebe zu viel Geld für meine Wohnung aus. Deshalb
habe ich nicht genug Geld für meine
Freizeitbeschäftigungen.
Ich kann manche Sachen beim Zahnarzt nicht
bezahlen. Das ist zu teuer.

Keine Antwort



2.9. Bekomme ich Taschengeld?
Beispiel

Taschengeld ist das Geld, um kleine Sachen zu kaufen, die 
Freude machen:

Schokolade
Eintrittskarten für das Kino
eine Zeitschrift Ich weiß, wie viel Taschengeld ich habe.
Ich darf mein Taschengeld ausgeben, wofür ich will.

Keine Antwort

2.10. Bin ich zufrieden mit der Hilfe von meinem
Geldverwalter?
Beispiel

Der Geldverwalter ist die Person, die sich um mein Geld 
kümmert. 
Ich weiß, wer mein Geldverwalter ist. 
Ich bin einverstanden, dass diese Person mein Geld verwaltet. 
Ich vertraue dieser Person. 
Diese Person hilft mir:

meine Rechnungen zu bezahlen
mein gespartes Geld in der Bank anzulegen
gut mit meinem Geld umzugehen.

Keine Antwort



2.11. Es gibt noch andere Personen, die mir mit meinem
Geld helfen. Bin ich zufrieden mit der Hilfe von diesen
anderen Personen?
Beispiel

Ich kann Hilfe bekommen:
von meiner Sozialassistentin
von meinem Begleitdienst
von meinem Sachverwalter
von einem Rechtsanwalt
von einem Notar
von meinem Kundenbetreuer in der Bank

Ich weiß, wer mir helfen kann:
wenn ich eine Frage zu meinem Einkommen und
meinen Kosten habe
um zur Bank zu gehen
um keine Kosten auszurechnen
um ein Budget für den Monat festzulegen
um für mich zu einem Büro oder Dienst zu gehen
wenn ich glaube, dass man meine Rechte nicht
respektiert.

Bei Verwaltungssachen lässt man mich alleine machen, was 
ich selber schaffe. 
Man sagt mir, ich soll das selbst machen. 
Dabei unterstützt man mich.
Manchmal muss jemand für mich zu einem Büro oder Dienst 
gehen, um Geldsachen zu regeln (um das Erbe von meinen 
Eltern zu verwalten, um mir eine Wohnung zu kaufen, um eine 
größere Sache zu kaufen, um Geld zu leihen):

Man erklärt mir dann, was man für mich gemacht hat.
Ich darf dann anwesend sein bei Gesprächen, die mich
betreffen.
Man hört dann auf meine Meinung.
Man erklärt mir dann, was man entschieden hat.

Man füllt meine Steuererklärung immer rechtzeitig aus. 
Man beantragt immer rechtzeitig meine Beihilfen und 
Zulagen.
Ich kann zum Beispiel Geld von einem Dienst bekommen:

für den Umbau von meinem Fahrzeug
für eine Kommunikationshilfe

Dieses Geld muss man rechtzeitig beantragen. 
Beantragen heißt: mit einem Dokument danach fragen. 
Man bewahrt die Dokumente so auf, dass nicht jeder die 
Dokumente sehen kann. Ich bekomme eine Kopie von diesen 
Dokumenten. 
Man erklärt mir die Dokumente ganz genau.

Keine Antwort



3. Meine persönlichen Papiere

2.12. Sagt man mir, wer oder was mir sonst noch bei
meinem Geld helfen kann?
Beispiel

Der Mieterrat oder der Eigentümerrat in meinem Wohnhaus 
kann mir bei den gemeinsamen Kosten helfen:

bei den Kosten für den Aufzug
bei den Kosten für die Müllabfuhr Die Hausverwaltung
kann mir helfen. Man lädt mich zu den Versammlungen
vom Mieterrat oder vom Eigentümerrat ein. Ich
bekomme die Protokolle von den Versammlungen. Man
erklärt mir, was in den Protokollen steht.

Keine Antwort

3.1. Informiert man mich über meine Rechte und meine
P�ichten mit meinen Papieren?
Beispiel

Ich kenne meine wichtigsten Rechte und P�ichten. Man hat 
mir meine Rechte und P�ichten erklärt:

meine Rechte auf soziale Sicherheit
meine P�ichten: ich muss mich gegen bestimmte
Risiken versichern lassen. Zum Beispiel gegen Feuer in
meiner Wohnung. Ich muss eine Krankenversicherung
unterschreiben bei der Krankenkasse. Man hat mir
erklärt, was ich niemals alleine machen darf. Zum
Beispiel niemals alleine eine Versicherung
unterschreiben. Man muss meine Papiere gut
verwalten. Das ist ganz wichtig für mein Leben. Man hat
mir erklärt, warum das wichtig ist:
um wichtige Informationen schneller zu �nden
um die Hilfen zu bekommen, die ich brauche. Für diese
Hilfen muss man immer vorher Papiere ausfüllen.

Keine Antwort

3.2. Kann ich meine Rechte nutzen?
Beispiel

Ich habe eine Krankenkasse. 
Ich bekomme höhere Sozialbeihilfe als andere wegen meiner 
Beeinträchtigung.

Keine Antwort

3.3. Erfülle ich meine P�ichten?
Beispiel

Bei der Krankenkasse muss ich immer die Atteste von meinem 
Arzt oder von meiner Kinesiotherapeutin abgeben. 
Ein Attest ist ein Papier für eine Behandlung, die ich 
bekommen habe. 
Die Krankenkasse braucht diese Atteste, um mir Geld 
zurückzugeben.

Keine Antwort



3.4. Informiert man mich über die Risiken mit meinen
Papieren?
Beispiel

Manche Versicherungen sind nicht wichtig. 
Ich brauche nicht jede Versicherung. 
Es besteht das Risiko, dass ich zu viele Versicherungen 
unterschreibe. 
Für meine Beeinträchtigung bekomme ich bestimmte Vorteile. 
Diese Vorteile bekomme ich aber nur für bestimmte Arbeiten. 
Es besteht das Risiko, dass ich zu viele Arbeitsverträge 
gleichzeitig habe und dadurch Vorteile verliere. 
Ich weiß, was ich gegen diese Risiken machen muss:

Ich muss mich vorher bei jemandem informieren: bei
meinem Sachverwalter, bei meiner Vertrauensperson,...
Ich muss diese Person immer vorher fragen. Ich darf
niemals Papiere alleine unterschreiben.

Keine Antwort

3.5. Bin ich zufrieden mit der Hilfe, die ich bei meinen
Papieren bekomme?
Beispiel

Ich weiß, wer meine Papiere verwaltet oder wer mir dabei hilft. 
Ich bin einverstanden, dass diese Person mein Geld verwaltet. 
Ich vertraue dieser Person. 
Diese Person füllt alle Dokumente rechtzeitig aus. Man 
bewahrt diese Dokumente an einer sicheren Stelle auf. 
Ich bekomme eine Kopie von diesen Dokumenten. 
Man erklärt mir die Dokumente ganz genau.

Keine Antwort



3.6. Es gibt noch andere Personen, die mir bei meinen
Papieren helfen. Bin ich zufrieden mit der Hilfe von diesen
anderen Personen?
Beispiel

Ich kann Hilfe bekommen:
von meinem Bruder
von meinem Sozialassistenten
von meinem Begleitdienst
von meinem Sachverwalter
von einem Rechtsanwalt
von einem Notar
von meinem Kundenbetreuer in der Bank

Ich weiß, wer mir helfen kann:
wenn ich eine Frage habe: zu den Papieren für meine
Krankenkasse, zu meinen Versicherungen, zu meinem
Mietvertrag,...
ich brauche eine Begleitperson, die mir bei
Verwaltungssachen hilft.
ich glaube, man respektiert meine Rechte nicht.

Bei Dokumenten lässt man mich die Abschnitte alleine 
ausfüllen, die ich selber schaffe. Man sagt mir, ich soll das selbst 
machen. Dabei unterstützt man mich. 
Man hilft mir, meine Post zu beantworten und zu ordnen: die 
Briefe in meinem Briefkasten, meine E-Mails, meine SMS,... 
Man hilft mir, einen Einschreibebrief oder ein Paket an der 
Poststelle abzuholen. 
Man hilft mir, eine Zeitschrift zu abonnieren. 
Ich brauche eine Begleitperson, die mir bei Verwaltungssachen 
hilft.
Zum Beispiel:

einen neuen Versicherungsvertrag unterschreiben
zu einer anderen Krankenkasse wechseln, ... Man erklärt
mir dann, was man für mich gemacht hat. Ich darf dann
mitmachen bei Gesprächen, die mich betreffen. Man
hört dann auf meine Meinung. Man erklärt mir dann,
was man entschieden hat.

Keine Antwort

3.7. Es gibt noch andere Personen, die mir bei meinen
Papieren helfen. Bin ich zufrieden mit der Hilfe von diesen
anderen Personen? Sagt man mir, wer oder was mir sonst
noch bei meinen Papieren helfen kann?
Beispiel

Der Sozialdienst in meiner Krankenkasse 
Die Dienststelle für selbstbestimmtes Leben, ... 
Man hilft mir, mit diesen Diensten zu sprechen, wenn ich will. 
Man lädt mich zu den Besprechungen ein. 
Ich bekomme die Protokolle von den Besprechungen. 
Man erklärt mir, was in den Protokollen steht.

Keine Antwort



4. Bin ich zufrieden, mit der Hilfe, die ich für meine Rechte,
mein Geld und meine persönlichen Papiere bekomme, die
mein Lebensende betreffen?

4.1. Hilft man mir im Alter?
Beispiel

Alter heißt: wenn man ganz alt ist und viel Hilfe braucht. 
Dann braucht man Hilfe: beim Gehen, beim Anziehen, beim 
Waschen,... 
Man muss dann oft:

die Brille anziehen
mit einem Stock gehen
Medikamente einnehmen. Im Alter braucht man viel
Hilfe. Deshalb ist es oft schwierig, alleine zu wohnen. Ich
muss die Hilfe im Alter früh genug vorbereiten:
Meine Eltern sind dann tot und können mir nicht mehr
helfen. Dann will ich in ein Altenheim gehen. Ich will
mitentscheiden, wo ich im Alter lebe. Man hört auf
meine Meinung. Man hilft mir, Altenheime anschauen
zu gehen.
Ich bezahle Beiträge für eine Zusatzrente. So habe ich
im Alter mehr Geld.
Mein Begleitdienst hilft mir, die Sachen für später im
Alter vorzubereiten. Mit den Betreuern von meinem
Begleitdienst kann ich: über das Alter sprechen, Fragen
stellen, Tipps bekommen.

Keine Antwort

4.2. Hilft man mir, das Ende von meinem Leben
vorzubereiten?
Beispiel

Das Ende von meinem Leben sind die letzten Tage, bevor ich 
sterbe. 
Mein Arzt erklärt mir, was ich selbst entscheiden kann:

welche Schmerzmittel ich bekomme
ob ich eine anstrengende Behandlung will, die am Ende
nicht mehr viel bringt
ob ich früher sterben will, wenn es nur noch schlechter
wird. Dazu gebe ich meine Meinung. Ich frage meine
Vertrauensperson, was für mich das Beste ist. Meine
Vertrauensperson gibt mir gute Tipps. Man hilft mir, die
Papiere für das Ende von meinem Leben auszufüllen. In
diesen Papieren kann ich sagen, was man am Ende mit
mir machen soll.

Keine Antwort



5. Diese Personen helfen mir

4.3. Hilft man mir, meinen letzten Willen aufzuschreiben?
Beispiel

Der letzte Wille ist das, was die anderen nach meinem Tod mit 
meinem Körper machen sollen: 
Ich will, dass man meinen Körper beerdigt. Oder ich will, dass 
man meinen Körper einäschert: Einäschern heißt verbrennen. 
Ich will eine religiöse Feier oder ich will keine religiöse Feier. 
Ich kann ein Dokument als Organspender ausfüllen. 
Ich kann meinen Körper auch der Wissenschaft spenden.

Keine Antwort

4.4. Das Erbe: Was soll nach meinem Tod mit meinen
Sachen und meinem Geld passieren?
Beispiel

Ich weiß, dass ich einen Teil von meinem Erbe bestimmten 
Personen oder Organisationen geben kann:

einem Freund
einer Organisation, die Gutes tut Ich habe mit einem
Notar mein Testament geschrieben. Ich weiß, dass ich
mein Testament noch ändern kann. Ich kann meine
Meinung danach ändern. Dann muss ich meinem Notar
oder meiner Vertrauensperson das aber sagen. Das ist
wichtig.

Keine Antwort

5.1. Diese Personen kenne ich
Beispiel

Ich weiß, wer mir im Alltag hilft. Man hat mir diese Personen 
vorgestellt. 
Ich kenne den Namen oder den Vornamen von diesen 
Personen.
Gegenbeispiel: Es sind immer andere Praktikanten da. Ich 
kenne den Namen von den Praktikanten nicht. Ich weiß nicht, 
was die Praktikanten machen können.

Keine Antwort

5.2. Diese Personen sind freundlich zu mir
Beispiel

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

Keine Antwort

5.3. 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



5.4. Diese Personen sind hilfsbereit
Beispiel

Diese Personen haben Zeit für mich. 
Diese Personen hören mir zu. 
Diese Personen sprechen mit mir über meine Ängste. 
Diese Personen geben mir Tipps. Diese Personen haben immer 
Zeit, mit mir zu sprechen.

Keine Antwort

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

Diese Personen schauen, dass ich keine Probleme mit meinem 
Geld habe. 
Diese Personen schauen, dass die anderen meine Rechte 
respektieren. 
Diese Personen helfen mir, meine Papiere auszufüllen. Diese 
Personen bringen mir bei, wie ich richtig mit meinem Geld 
umgehe.

Keine Antwort

5.6. Ich habe genug hilfsbereite Personen um mich
Beispiel

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

Keine Antwort

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

Diese Personen fragen mich nicht, wie viel Geld ich gespart 
habe. 
Diese Personen mischen sich nicht ständig in meine 
Geldsachen oder in meine Papier·sachen ein. 
Diese Personen helfen mir nur, wo ich Hilfe brauche.

Keine Antwort

5.8. 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 allen Leuten:

wie viel Geld ich gespart habe
ob ich eine Geldstrafe zahlen muss

Keine Antwort



6. Fragen, die nur mich betreffen

7. Meine Bedürfnisse sind in einem Dokument
niedergeschrieben

5.9. 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 Risiken es bei mir gibt. 
Diese Personen helfen mir, dass keine Unfälle passieren. 
Diese Personen kennen meine Rechte und meine P�ichten. 
Diese Personen sagen mir, wer mir weiterhelfen kann:

der Leiter in meiner Tagesstätte oder in meinem
Wohnheim
der Benutzerrat
das Nachbarschaftskomitee

Keine Antwort

5.10. Diese Personen helfen mir, selbstständiger zu werden
Beispiel

Diese Personen bringen mir bei, wie ich mit Geld umgehe und 
wie ich meine Einkäufe alleine mache.

Keine Antwort

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

Diese Personen geben ihren Kollegen alle Informationen, die 
nötig sind, um mein Geld und meine Papiere richtig zu 
verwalten.

Keine Antwort

6.1. Habe ich ein regelmäßiges Einkommen?
Beispiel

Ich verwalte selbst das Geld, das ich mit dem Verkauf von 
meinen Bildern verdiene.

Keine Antwort

6.2. Habe ich regelmäßige Kosten?
Beispiel

Ich zahle jedes Jahr einen Beitrag an die Hilfsorganisation, für 
die mein Bruder arbeitet.

Keine Antwort

7.1. Dieses Dokument ist für mich notwendig
Beispiel

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

Keine Antwort

7.2. Dieses Dokument existiert
Beispiel

Ja. Man hat mir das Dokument schon gezeigt.

Keine Antwort



7.3. Ich habe eine Kopie von diesem Dokument
Beispiel

Ja. Die Kopie ist in meinem Zimmer.

Keine Antwort

7.4. Ich weiß wer dieses Dokument bekommt
Beispiel

Ja. Das Dokument bekommt mein Hauptbetreuer und mein 
Bruder.

Keine Antwort

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

Ja. Ich bin einverstanden.

Keine Antwort

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

Ich �nde, das Dokument ist vollständig.

Keine Antwort

7.7. Dieses Dokument wurde zusammen mit mir
geschrieben
Beispiel

Ja. Ich durfte das Dokument nachlesen und Sachen 
hinzufügen.

Keine Antwort

7.8. Dieses Dokument wurde zusammen mit meinen
Betreuen geschrieben
Beispiel

Ja, mit meinem Hauptbetreuer.

Keine Antwort

7.9. Dieses Dokument wurde zusammen mit meiner Familie
geschrieben
Beispiel

Nein. Man hat meine Familie nicht gefragt. Das ist auch nicht 
nötig.

Keine Antwort

7.10. Dieses Dokument wird mindestens einmal im Jahr
überprüft
Beispiel

Ja.

Keine Antwort

7.11. Das ist für mich oft genug
Beispiel

Ja.

Keine Antwort

7.12. Dieses Dokument wird zusammen mit mir überprüft
Beispiel

Ja, man fragt mich nach meiner Meinung.

Keine Antwort

7.13. Dieses Dokument wird zusammen mit meinen
Betreuern überprüft
Beispiel

Ja, mit meinem Hauptbetreuer.

Keine Antwort



Meine Meinung

Informationen über meine Rechte, mein Geld und meine
persönlichen Papiere

7.14. Dieses Dokument wird zusammen mit meiner Familie
überprüft
Beispiel

Nein.

Keine Antwort

7.15. 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: meine Vertrauensperson, mein
Sozialassistent, mein Hauptbetreuer, mein Freund. Haben
mir mehrere Personen geholfen? Dann schreibe ich die
Namen von allen Personen auf.

Keine Antwort

Ich akzeptiere es, meine Antworten zu teilen Einverstanden

UNIA (Centre interfédéral pour l’Egalité des
Chances et la Lutte contre le Racisme)
Extrait du site internet : « UNIA

conseille et accompagne les personnes qui se sentent discriminées ou dont les droits,
garantis par la Convention ONU, ne sont pas respectés
informe les personnes handicapées et tous les acteurs concernés de la société des
dispositions de la législation antidiscrimination et de la Convention ONU
veille à la conformité des législations et des politiques avec la Convention ONU et
élabore des rapports et des recommandations



se concerte avec les personnes handicapées et leurs associations représentatives,
notamment via sa Commission d’accompagnement. »

Consultezle site

Des documents en facile à lire sont téléchargeables sur son site Internet.

« Discrimination des personnes avec un
handicap : de quoi s’agit-il et comment y réagir »,
UNIA, sd.
Téléchargez le document « Discrimination des personnes avec un handicap : de quoi
s’agit-il et comment y réagir » (PDF, 0,6 MB)

Cette brochure envisage de nombreuses situations de discrimination et des pistes de
solutions : de nombreux textes sont rédigés en facile à lire.

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

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

Brux’ Ainés
Extrait du site Internet : Objectifs du groupe Brux’Ainés :

L’objectif premier est la ré�exion et les échanges pour les professionnels travaillant
auprès des personnes handicapées mentales adultes et vieillissantes, dans le but de
leur assurer le meilleur accompagnement possible. Mais aussi :
Sensibiliser les équipes éducatives à la gérontologie et aux questions juridiques,
éthiques, médicales, structurelles, pédagogiques que ce vieillissement entraîne
Sensibiliser les équipes aux soins palliatifs, à l’accompagnement du deuil et de la �n de
vie des personnes handicapées.

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

https://www.unia.be/fr/criteres-de-discrimination/handicap
https://www.unia.be/files/Documenten/Brochures/CGKR_handicap_FR_Web.pdf
https://www.unia.be/files/Documenten/Brochures/ModRais_ServicesPublics.pdf
http://www.fondation-portray.be/
https://www.bruxaines.be/


lorsque je ne serai plus là ?

Consultez le site

Guide pour mieux comprendre ma mesure de
protection juridique, Unapei.
L’Unapei a créé un guide en facile à lire et à comprendre a�n de rendre les informations
sur les mesures de protection juridique (curatelle simple, renforcée, mesure de
sauvegarde) accessibles aux personnes dé�cientes intellectuelles. Ce guide peut
également aider les mandataires judiciaires, les professionnels de l’accompagnement et
les familles à mieux répondre aux interrogations des personnes protégées. Il permet
notamment de répondre aux questions suivantes :

Quelles sont les différentes mesures en vigueur ?
Qu’impliquent-elles au quotidien ?
Qui peut être à l’initiative de la demande de protection et qui décide ?
Quels sont les droits et les devoirs du tuteur, curateur, mandataire judiciaire ?
Qu’est ce qui relève des décisions de la personne protégée, et que peut-elle faire seule
dans les domaines de la vie privée, du logement, de l’argent, etc. ?

Téléchargez le document « Guide pour mieux comprendre ma mesure de protection
juridique » (PDF, 0,8 MB)

Bien que ce guide présente la législation française, il est très intéressant à consulter car il
est entièrement rédigé en facile à lire et propose de très nombreuses informations et
exemples applicables quel que soit le pays du béné�ciaire.

Accompagnement des personnes handicapées
mentales face à la mort et au processus de deuil
»
Dima TONCHEVA , ASPH, 2014.

« Les élections communales, je fais entendre
ma voix »
Brochure, entièrement en facile à lire, rédigée en 2006 par la Région de Bruxelles-
Capitale avec le soutien d’Inclusion pour expliquer le fonctionnement des élections,
comment voter etc.

Un lexique en facile à lire sur le droit de vote clôture ce document.

Téléchargez le document « Les élections communales, je fais entendre ma voix »
(PDF, 0,7 MB)

Extrait de la brochure : Cette brochure contient beaucoup d’informations. Elle vous
aidera à comprendre les élections. Elle vous expliquera aussi comment voter.

http://www.madras-asbl.be/
http://www.unapei.org/wp-content/uploads/2018/10/guide_protection_juridique_curatelle_renforcee-falc.pdf
http://elections2006.brussels/download/103_doc.pdf


Téléchargez le document (PDF, 0,1 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

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

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.asph.be/Documents/analyses-etudes-2014/Analyse-2014-01-Accompagnement-personnes-handicapees-mentales-mort-deuil.pdf
https://www.inclusion-asbl.be/espace-facile-a-lire/formations
http://www.visapourlenet.be/
https://phare.irisnet.be/menu-facile-a-lire
https://www.accessinfos.fr/accueil


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
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

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


Weitere Smile-Hefte, zum Thema Rechte, Geld und
persönlichen Papiere

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 Rechte, Geld und
Papiere geht

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mein Essen Mein Budget, um Essen zu kaufen.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mein Schlaf, meine Ruhe
Mein Budget, um mein Schlafzimmer einzurichten, wie
es mir gefällt.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meine Körperp�ege, meine
Kleider

Mein Geld, um Kleider und Schuhe zu kaufen.

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

Meine Gesundheit

Wie ich meine Behandlungen bezahlen kann und meine
Papiere richtig verwalte: die Verschreibungen von
Medikamenten, die Papiere für die Krankenkasse, die
Papiere für die Versicherungen,... Wie ich die
Gesundheitssachen für das Ende von meinem Leben
vorbereite.

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

Meine Wohnung
Was ich mit meinem Mietvertrag machen muss. Welche
Versicherungen ich unterschreiben muss. Welche
Kosten ich bezahlen muss: Heizung, Strom,...

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

Meine Ausbildung
Was ich wissen muss: um immer mehr Sachen alleine zu
schaffen, um gut mit meinem Geld umzugehen, um
meine Papiere richtig zu verwalten,...

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

Meine Sicherheit
Was ich machen muss, wenn man mir Geld gestohlen
hat.

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

Meine Kommunikation

Wie ich anderen Leuten sagen kann: was ich an Geld
brauche, was ich mit meinem Geld machen will, ... Wie
ich einen Handy-Vertrag unterschreiben kann. Wie ich
einen Internet-Vertrag unterschreiben kann.

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

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


Die Smile-Hefte
Smile-Hefte, in denen es speziell um Rechte, Geld und
Papiere geht

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

Kann ich meine Rechte nutzen?

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

Mein Leben mit Freunden, mit
Gefühlen, mit Sex

Was ich über meine Rechte und meine P�ichten wissen
muss: ich darf heiraten. Ich darf Sex mit anderen
Erwachsenen haben. Das darf ich aber nur, enn die
anderen Erwachsenen einverstanden sind. Ich darf
verhüten: ich darf etwas machen, dass ich keine Kinder
bekomme. Ich darf meinen Schatz sehen.

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

Mein Lebensprojekt
Ich will lernen, mein Geld alleine zu verwalten. Ich will
lernen, meine Papiere zu ordnen.

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

Mein Geld, um in Ferien zu fahren. Mein Geld, um mir bei
einem Aus�ug kleine Sachen zu kaufen, die mir gefallen.

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

Meine Arbeit und meine
freiwillige Hilfe

Ist mein Lohn gut? Der Lohn ist das Geld, das ich für
meine Arbeit bekomme. Wie zahle ich meine Steuern?
Bin ich bei einem Arbeitsunfall versichert? Bin ich sozial
versichert?

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

Meine Alltagsbeschäftigungen
Was ich im Alltag machen muss: um meine Wohnung in
Ordnung zu halten, um meine Papiere auszufüllen,...

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

Ich darf jeden einladen und besuchen, den ich will.

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

Meine Kinder

Ich brauche Hilfe, um mein Geld zu verwalten. Ich
brauche Hilfe bei den Verwaltungssachen für meine
Kinder. Ich brauche Hilfe, um mich gut um meine Kinder
zu kümmern.

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

Mein Hauptbetreuer
Mein Hauptbetreuer hilft mir: dass die anderen meine
Rechte respektieren, dass ich gut mit meinem Geld
umgehe, dass ich meine Papiere richtig verwalte.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meine Fahrten und Fußwege Mein Budget für die Fahrten.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Meine Teilnahme an
Entscheidungen

Ich gebe meine Meinung zu meinen Kosten und meinen
Papieren. Ich darf wählen gehen. Ich darf religiöse
Sachen machen. Ich darf über die Sachen
mitentscheiden, die mit meiner Wohnung oder mit
meinen Beschäftigungen zu tun haben.

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


