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Was ist mit Wohnung gemeint?

Meine Rechte

Meine Wohnung ist mein Zuhause.

Meine Hauptwohnung ist da, wo ich die meiste Zeit wohne.

Und wo ich meistens nachts schlafe.

Ich kann in mehreren Wohnungen leben :

Bei meinen Eltern
In einer betreuten Wohnung. Dort erhalte ich Hilfe.
In einem Haus oder Wohnheim. Zusammen mit anderen Personen.

Wir führen dort alle zusammen den Haushalt.

Wir helfen uns gegenseitig bei :

dem Geschirr spülen.
dem Putzen.
dem Aufräumen.
dem Einkaufen.
der Gartenarbeit.

Ich bekomme Hilfe für meine Wohnung.

Ich fülle dieses Heft jetzt aus.

Dann kann ich meine Meinung zu der Hilfe hinein schreiben.

Ich suche auch Ideen, wie ich besser wohnen kann.

Die Ideen schreibe ich dann in dieses Heft.

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

Auszug aus Artikel 19 von der UN-Behindertenrechtskonvention (Unabhängige
Lebensführung und Einbeziehung in die Gemeinschaft), übersetzt in Leichte Sprache.

Personen mit Beeinträchtigung dürfen wählen:

wo sie wohnen möchten
mit wem sie wohnen möchten.



Meine Meinung über die Hilfe, die ich bekomme

1. Das Gebäude und die Räumlichkeiten

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

Auszug aus Artikel 22 (Achtung der Privatsphäre) von der UN-
Behindertenrechtskonvention, übersetzt in Leichte Sprache.

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

Die Regierungen der Länder müssen dafür sorgen.

Dabei geht es auch um die Wohnung.

Personen mit Beeinträchtigung haben daher Anrecht auf eine Sozialwohnung.

Personen mit Beeinträchtigung haben das Recht, dass man ihr Privatleben
respektiert.

Das heißt auch, dass niemand einfach so in meine Wohnung darf.

Die Person muss mich erst fragen, ob ich einverstanden bin.

Dieses Heft auszufüllen ist für mich Keine Antwort

Mit der Wohnung helfen mir vor allem diese Personen:
Beispiel

Zum Beispiel: mein Hauptbetreuer, mein Sozialassistent,
mein Begleitdienst

Keine Antwort

Das hier sind die wichtigsten Dokumente für meine
Wohnung:
Beispiel

Zum Beispiel: die Liste mit den Personen, die ich bei einem
Notfall in der Wohnung anrufen kann, die
Begrüßungsbroschüre in meinem Wohnheim, die Liste der
Aufgaben, die wir alle zusammen erledigen müssen, die
Hausordnung, mein Mietvertrag, die Protokolle der
Versammlungen, bei denen ich als Mitbewohner dabei bin,...

Keine Antwort

Ich akzeptiere es, meine Antworten zu teilen Einverstanden



1.1. Sicherheit
Beispiel

Es gibt in dem Gebäude: Feuerlöscher, Vorhänge die nicht 
brennen können, Nachtbeleuchtung, rutschfeste Böden in den 
Toiletten, im Badezimmer und in der Dusche,... 
Ich weiß, wo die Notausgänge sind. 
Der Ausgang nach draußen ist gesichert:

So können keine fremden Leute ins Haus kommen.
So kann ich nicht einfach alleine auf die Straße gehen.
An der Haus·tür braucht man: einen Code, oder eine
Karte, oder einen Schlüssel. Nur so kommt man ins
Haus.

Keine Antwort

1.2. Schilder
Beispiel

Es gibt im Haus: Bildsymbole, Zeichnungen,... 
Ich weiß, was diese Bilder bedeuten: Notausgang, Aufzug, 
Toiletten,...
Gegenbeispiel: Die Bildsymbole sind zu kindlich, sehr groß, 
überall. Dies erweckt zu sehr den Eindruck, in einer 
Einrichtung zu sein.

Keine Antwort

1.3. Sind die Sachen im Haus so, wie ich es brauche?
Beispiel

Breite Türen
Rampen
leicht erreichbare Steckdosen

Ich kann mich nicht gut bewegen. 
Deshalb habe ich Anpassungen verlangt, so wie ich es brauche. 
Das hat man gemacht.

Keine Antwort

1.4. Gefällt mir das Haus? Gefällt mir mein Zimmer?
Beispiel

Die Farbe an den Wänden, die Farbe von den Vorhängen,... 
Ich habe einen schönen Ausblick von meinem Zimmer. 
Die Dekoration im Haus ist schön. 
Meine Wohnung ist bequem und hell. 
Ich mag meine Wohnung. 
Ich fühle mich wohl in meiner Wohnung. 
Ich fühle mich zuhause.

Keine Antwort

1.5. Ist das Haus gut in Ordnung?
Beispiel

Das Haus ist nicht beschädigt.
Das Haus ist nicht feucht von innen.
Die Heizung funktioniert gut.
Der Strom funktioniert gut.
Es gibt genug Steckdosen.

Keine Antwort



2. Die Möbel und die Einrichtungsgegenstände

1.6. Ist das Haus allgemein sauber?
Beispiel

Das Haus ist sauber. Vor allem: das Badezimmer, die Küche, die 
Toiletten. 
In den Räumen wird jeden Tag gelüftet. 
Man putzt die Räume regelmäßig. 
Man macht regelmäßig die Scheiben sauber.

Keine Antwort

1.7. Gibt es um das Haus Grünanlagen?
Beispiel

Grünanlagen sind zum Beispiel: ein Garten, eine Terrasse mit 
Blumen, ein Park, ein Gemüsebeet,... 
Ich darf in die Grünanlagen gehen. 
Das Wohngebiet ist ziemlich sauber und nicht sehr schmutzig.

Keine Antwort

1.8. Wie ist die direkte Umgebung um meine Wohnung?
Beispiel

Es ist ein ruhiges Viertel. 
Der Ausblick ist schön. 
Es ist eine angenehme Gegend: nicht düster, nicht zu 
abgelegen.

Keine Antwort

1.9. Parkplatz
Beispiel

Mit dem Auto �ndet man leicht einen Parkplatz in der Nähe. 
Der Abstellplatz für Fahrräder ist gesichert.

Keine Antwort

1.10. Briefkasten
Beispiel

Der Briefkasten: ist leicht zu erreichen, ist gesichert, hat 
meinen Namen darauf stehen,...

Keine Antwort

2.1. Gibt es genug Möbel und Einrichtungsgegenstände?
Beispiel

In meinem Zimmer und in den Gemeinschaftsräumen gibt es 
genug:

Tische
Stühle
Schränke

Keine Antwort



3. Die Verwaltung meiner Wohnung

2.2. Sind die Möbel und Einrichtungsgegenstände so, wie
ich es brauche?
Beispiel

Sessel mit druckentlastendem Schaumstoff (Anti-
Dekubitus-Sessel)
elektrisches Bett

Ich benutze einen Rollstuhl: In dem Haus gibt es:
eine Rampe zu meinem Zimmer
automatische Türöffner
ein Waschbecken auf meiner Höhe
einen Personenlifter

Keine Antwort

2.3. Sicherheits- und Bedienungsvorschriften
Beispiel

Man hat mir erklärt, was die einzelnen Knöpfe im Aufzug 
bedeuten. 
Ich habe Erklärungen in Leichter Sprache, wie ich mein neues 
elektrisches Bett benutze.

Keine Antwort

2.4. Gefallen mir die Möbel und die
Einrichtungsgegenstände?
Beispiel

Ich �nde, die Sessel sind schön und bequem.

Keine Antwort

2.5. Sind die Möbel und Einrichtungsgegenstände noch in
Ordnung?
Beispiel

Die Möbel und Einrichtungsgegenstände sind noch gut in 
Ordnung.

Keine Antwort

2.6. Sind die Möbel und Einrichtungsgegenstände
allgemein sauber?
Beispiel

Die Möbel und Einrichtungsgegenstände sind sauber. 
Das ist besonders wichtig bei: Duschen, Badewannen, 
Toiletten.

Keine Antwort

3.1. Informiert man mich über meine Rechte? Meine Rechte
sind das, was ich darf.
Beispiel

Man erklärt mir, dass ich besondere Rechte habe. 
Zum Beispiel: eine Wohnungsprämie, eine Sozialwohnung, 
einen Sozialtarif für Telefon und Strom,...

Keine Antwort



3.2. Informiert man mich über meine P�ichten? Meine
P�ichten sind das, was ich muss.
Beispiel

Ich weiß:
dass ich mich an die Hausordnung halten muss
dass ich meinen Mietvertrag lesen muss
dass ich die Sicherheitsvorschriften beachten muss
dass ich meine Miete zahlen muss
dass ich nach 10 Uhr abends nicht mehr laut sein darf
wegen den Nachbarn.

Keine Antwort

3.3. Sicherheitsvorschriften
Beispiel

Man hat mir erklärt, wozu diese Vorschriften gut sind. Alle 
halten sich an diese Vorschriften. 
Ich verstehe diese Vorschriften. 
Ich habe die Vorschriften unterschrieben. 
Diese Vorschriften hat man in Leichter Sprache 
aufgeschrieben.

Keine Antwort

3.4. Begrüßungsbroschüre
Beispiel

Man hat mir erklärt, wozu diese Broschüre gut ist. 
Diese Broschüre muss man sorgfältig aufbewahren. 
So �nde ich die Broschüre wieder. 
Ich brauche die Broschüre nämlich immer wieder. 
Ich verstehe, was in der Broschüre steht. Die Broschüre ist in 
Leichter Sprache geschrieben.

Keine Antwort

3.5. Hausordnung
Beispiel

Man hat mir erklärt, wozu diese Hausordnung gut ist. 
Eine Hausordnung sind Regeln in einem Haus. 
Diese Hausordnung muss man sorgfältig aufbewahren. 
So �nde ich die Hausordnung wieder. 
Ich brauche die Hausordnung nämlich immer wieder. 
Ich verstehe, was in der Hausordnung steht. 
Ich habe die Hausordnung unterschrieben. Die Hausordnung 
ist in Leichter Sprache geschrieben.

Keine Antwort

3.6. Um wie viel Uhr muss ich im Haus sein?
Beispiel

Ich muss spätestens um 9 Uhr abends wieder im Haus sein. 
Ich darf das Haus erst nach 7.00 Uhr morgens verlassen. 
Am Wochenende muss ich erst um 10 Uhr abends im Haus 
sein.

Keine Antwort



3.7. Benutzerrat meines Wohnhauses (oder anderes
Verwaltungsgremium: Wohnungseigentümer-
versammlung, Mieterversammlung usw.)
Beispiel

Man hat mir erklärt, wozu dieser Benutzerrat gut ist. 
Ich bekomme Einladungen zu den Versammlungen. Ich gehe 
zu den Versammlungen. 
Manchmal sage ich etwas im Benutzerrat. 
Dann hört man mir zu. 
Man antwortet auf meine Fragen. 
Ich bekomme die Protokolle von den Versammlungen und die 
anderen Dokumente. 
Man erklärt mir, was in den Dokumenten steht. 
Man erklärt mir, was der Benutzerrat entschieden hat.

Keine Antwort

3.8. Mietvertrag
Beispiel

Man hat mir erklärt, wozu der Mietvertrag gut ist. 
Den Mietvertrag muss man sorgfältig aufbewahren. 
So �nde ich den Mietvertrag wieder. 
Ich brauche den Mietvertrag nämlich immer wieder. 
Ich verstehe, was in dem Mietvertrag steht. 
Ich habe den Mietvertrag unterschrieben. Der Mietvertrag ist in 
Leichter Sprache geschrieben.

Keine Antwort

3.9. Kontakte zu dem Eigentümer, dem meine Wohnung
gehört
Beispiel

Ich kenne den Eigentümer, dem meine Wohnung gehört. 
Ich darf bei den Versammlungen mit dem Eigentümer dabei 
sein. Ich muss aber nicht dabei sein.

Keine Antwort

3.10. Die Person, die ich im Notfall anrufen kann
Beispiel

Einen netten Nachbarn, eine Vertrauensperson, meinen 
Eigentümer, meinen Sozialassistenten,... 
Ich weiß, wen ich bei einem Problem anrufen kann. 
Ein Problem ist zum Beispiel:

wenn ich meine Schlüssel verloren habe
wenn ein Einbrecher in meiner Wohnung war
... Ich habe die Telefonnummer von der Person, die ich
anrufen kann.

Keine Antwort

3.11. Die Person, die ich bei einem technischen Problem
anrufen kann
Beispiel

Klempner
Elektriker
Heizungsinstallateur

Ich weiß, wen ich anrufen kann. Ich habe die Telefonnummer 
von der Person, die ich anrufen kann.

Keine Antwort



3.12. Wie lange es dauert, bis ein Techniker kommt
Beispiel

Normalerweise kommt der Techniker spätestens in 1 Woche. 
Manchmal kommt der Techniker nicht. 
Dann ruft mein Sozialassistent an und sagt, es ist dringend. 
Dann kommt der Techniker schneller.

Keine Antwort

3.13. Wie bezahle ich einen Techniker?
Beispiel

Der Sozialassistent hilft mir, die Rechnungen zu bezahlen. 
Der Sozialassistent schaut mit mir, ob der Preis auf der 
Rechnung richtig ist. 
Manche Techniker sind nämlich nicht ehrlich und verlangen zu 
viel Geld. 
Das machen diese Techniker oft bei Personen wie mir. Weil ich 
die Rechnung nicht gut verstehe.

Keine Antwort

3.14. Abnahme der Arbeiten: überprüfen, ob die Arbeiten
gut sind
Beispiel

Mein Hauptbetreuer schaut mit mir, ob die Arbeiten gut 
gemacht sind. 
Ich muss nämlich nur für gute Arbeiten bezahlen.

Keine Antwort

3.15. Hilft man mir, die Wohnung zu putzen?
Beispiel

Putzt eine Person von außerhalb? 
Zum Beispiel: eine Person, die man mit Diensteistungsschecks 
bezahlt, eine Familienhilfe,... 
Mein Sozialassistent hilft mir:

die Uhrzeiten mit der Putzhilfe zu vereinbaren
zu schauen, was man jede Woche putzen muss
zu schauen, ob man gut putzt
die richtigen Reinigungsprodukte zu kaufen
... Manchmal putze ich selbst. Dann hilft mein
Hauptbetreuer mir. Der Hauptbetreuer schaut mit mir,
ob ich alles gut putze und aufräume.

Keine Antwort

3.16. Hilft man mir, Energie zu sparen? Das ist wichtig für die
Umwelt.
Beispiel

Man hilft mir:
dass ich keine Wärme mit der Heizung verschwende
dass ich keinen Strom verschwende
dass ich kein Wasser verschwende
... Man hilft mir, dass ich nicht zu viel Müll mache:
Hierfür habe ich einen Komposthaufen

Keine Antwort



4. Ich lebe zusammen mit anderen Personen in einem Haus

3.17. Hilft man mir bei den Papier·sachen und dem Geld für
die Wohnung?
Beispiel

Man hilft mir bei den Papiersachen und dem Geld für die 
Wohnung. 
Man hilft mir zum Beispiel:

die Miete zahlen
die Versicherungen bezahlen
jeden Tag den Briefkasten leeren
meine Post sortieren und auf Briefe antworten

Keine Antwort

3.18. Hilft man mir bei den Rechnungen für meine
Wohnung?
Beispiel

Der Sozialassistent hilft mir, die Rechnungen für meine 
Wohnung zu bezahlen: die Miete, die Heizkosten, die 
Stromkosten,... 
Er schaut mit mir, ob der Preis auf der Rechnung richtig ist. 
Der Preis darf nicht zu hoch sein. 
Die Rechnungen für meine Wohnung sind nicht zu hoch. 
Ich kann die Rechnungen mit meinem Einkommen bezahlen.

Keine Antwort

4.1. Müssen alle Bewohner bei der Hausarbeit mithelfen?
Beispiel

Jeder muss bei der Hausarbeit mithelfen:
den Tisch decken
sauber machen
Einkäufe machen
kochen
...

Keine Antwort

4.2. Müssen alle Bewohner für die gemeinsamen
Wohnkosten bezahlen?
Beispiel

Wir bezahlen alle zusammen für die gemeinsamen 
Wohnkosten:

für das Essen
für Feiern
für Dekorationssachen
... Jeder bezahlt einen gerechten Anteil an den Kosten.

Keine Antwort



4.3. Darf ich bei den gemeinsamen Sachen
mitentscheiden?
Beispiel

Ich darf bei den gemeinsamen Sachen mitentscheiden:
beim Wochenmenü: was wir essen
beim Fernsehprogramm: was wir schauen
... Man erklärt mir, was wir zusammen entscheiden
müssen und warum. Die anderen hören auf meine
Meinung.

Keine Antwort

4.4. Manchmal kommt ein neuer Bewohner. Darf ich dann
mitentscheiden, ob der neue Bewohner bei uns wohnen
darf?
Beispiel

Manchmal wollen neue Personen bei uns wohnen. 
Dann muss man eine Person auswählen. 
Man hört auf meine Meinung, welche Person wir auswählen 
sollen.

Keine Antwort

4.5. Wie ist die Stimmung im Haus?
Beispiel

Die Stimmung im Haus ist: ruhig, laut, ... 
Manchmal macht ein Bewohner zu viel Lärm. 
Dann sagt der Betreuer diesem Bewohner, er soll ruhig sein.

Keine Antwort

4.6. Zigaretten und Drogen sind im Haus verboten. Halten
sich alle an das Verbot?
Beispiel

Man darf in den Gemeinschaftsräumen nicht rauchen. 
Alle halten sich an diese Regel. 
Man darf auch nicht vor der offenen Haustür rauchen. 
Dann kommt der Rauch nämlich ins Haus. 
Und dann kommt im Winter kalte Luft ins Haus.

Keine Antwort

4.7. Darf man in den Gemeinschaftsräumen elektronische
Geräte benutzen?
Beispiel

Elektronische Geräte sind zum Beispiel:
das Telefon
das Radio
der Fernseher
... In den Gemeinschaftsräumen muss man vorher die
anderen Personen fragen: Darf ich das Gerät
anmachen?

Keine Antwort

4.8. Darf ich auch alleine sein?
Beispiel

Ich darf an manchen Stellen im Haus alleine sein:
in meinem Zimmer
in einem kleinen Wohnzimmer
...

Keine Antwort



5. Habe ich meine Privatsphäre, wenn ich in einer
Wohngemeinschaft lebe?

4.9. Darf ich ein Haustier haben?
Beispiel

Ich darf einen Hund haben. 
Ich will nicht, dass in den Gemeinschaftsräumen Haustiere 
sind. 
Man hört auf mich.
Gegenbeispiel: Im Wohnzimmer ist ein Kä�g mit einem Vogel. 
Der Vogel singt die ganze Zeit. Das stört mich sehr.

Keine Antwort

5.1. Darf ich in einem Einzelzimmer wohnen?
Beispiel

Gegenbeispiel: Ich muss mit anderen zusammen in einem 
Zimmer schlafen.

Keine Antwort

5.2. Kann ich in dem gemeinsamen Zimmer etwas machen,
damit ich Privatsphäre habe? Dass die anderen nicht
gucken können?
Beispiel

Ich kann eine Trennwand aufstellen. 
Ich kann einen Vorhang zuziehen.
So können die anderen nicht gucken, was ich mache.

Keine Antwort

5.3. Achtet man auf meine Privatsphäre?
Beispiel

Privatsphäre heißt, dass die anderen nicht gucken können. 
Die anderen kommen nicht einfach so in mein Zimmer. 
Die anderen klopfen vorher oder fragen mich, ob sie rein 
dürfen. 
Manchmal will ich nicht, dass die Tür von meinem Zimmer auf 
ist. 
Dann macht man die Tür zu.

Keine Antwort

5.4. Darf ich im gemeinsamen Badezimmer alleine sein?
Beispiel

Ich darf im Badezimmer alleine sein:
um auf Toilette zu gehen
um zu baden
um zu duschen

Keine Antwort

5.5. Darf ich draußen an meiner Wohnung alleine sein? Darf
ich draußen an meiner Wohnung alleine mit Freunden
sein?
Beispiel

Ich darf draußen alleine sein:
auf einer Terrasse, die nur für mich ist
im Garten, wo es schön ruhig ist
...

Keine Antwort



6. Bin ich selbständig und kann bei technischen Störungen
Hilfe holen?

6.1. Hören die anderen auf meine Meinung, wie meine
Wohnung aussehen soll?
Beispiel

Manchmal wird meine Wohnung neu gemacht oder neu 
eingerichtet. 
Dann hört man auf meine Meinung: welche Farben ich schön 
�nde,...

Keine Antwort

6.2. Darf ich ein anderes Schlafzimmer wählen?
Beispiel

Manchmal gefällt mir das Schlafzimmer nicht:
weil das Schlafzimmer zu dunkel ist
weil das Schlafzimmer zu klein ist
weil das Schlafzimmer an keiner schönen Stelle liegt
...
weil ich die Person nicht mag, mit der ich das Zimmer
teile. Dann darf ich ein anderes Schlafzimmer wählen.

Keine Antwort

6.3. Darf ich mein Zimmer anders einrichten?
Beispiel

Ich darf in meinem Zimmer Sachen ändern:
das Bett an eine andere Stelle tun
den Schrank an eine andere Stelle tun
den Tisch an eine andere Stelle tun
die Wände anders anstreichen
andere Vorhänge wählen
...

Keine Antwort

6.4. Hilft man mir, dass ich mehr Dinge selbstständig
mache?
Beispiel

Im Notfall kann ich den Eigentümer von meiner Wohnung 
anrufen. 
Ich weiß, wie das geht. 
Man hat mir erklärt:

wie ich eine Stromrechnung bezahle
wie ich meine Papiersachen ordne
...

Keine Antwort

6.5. Hilft man mir, dass ich mich selbst um meine Wohnung
kümmere?
Beispiel

Ich darf bei der Hausarbeit mitmachen. 
Ich darf kleine Heimwerkerarbeiten machen. 
Ich darf mein Zimmer selbst dekorieren. 
...

Keine Antwort



7. Kontakt nach außen

6.6. Wie verhindert man Unfälle im Haushalt? Was macht
man bei einem Unfall im Haushalt?
Beispiel

Ein Unfall im Haushalt ist ein Unfall, der im Haus passiert:
auf der Treppe fallen
sich beim Kochen verbrennen
die Finger in der Tür einklemmen
... Man hat mir die Situationen erklärt, die für mich
gefährlich sind. Ich habe Regeln in Leichter Sprache
bekommen. In diesen Regeln steht:
wie man Unfälle im Haushalt vermeidet.
was man bei einem Unfall im Haushalt machen muss.

Keine Antwort

6.7. Wie verhindert man technische Probleme? Was macht
man bei einem technischen Problem?
Beispiel

Ein technisches Problem ist zum Beispiel:
wenn die Heizung nicht mehr funktioniert
wenn der Wasserhahn immer läuft
wenn das Fenster nicht mehr gut auf geht
... Man hat mir die technischen Probleme erklärt, die für
mich gefährlich sind. Ich habe Regeln in Leichter
Sprache bekommen. In diesen Regeln steht:
wie man technische Probleme vermeidet.
was man bei einem technischen Problem machen
muss: wenn ich anrufen muss, welche Probleme ich
selbst lösen kann, wie ich ein Problem lösen kann,...

Keine Antwort

7.1. Darf ich Leute zu mir einladen? Darf ich diese Leute
selbst auswählen?
Beispiel

Ich darf Leute zu mir einladen. 
Zum Beispiel:

meine Freunde
Personen, mit denen ich vorher wohnte
...

Keine Antwort

7.2. Dürfen Leute bei mir schlafen? Darf ich diese Leute
auswählen?
Beispiel

Ich darf meinen Bruder einladen. 
Mein Bruder darf am Wochenende bei mir schlafen.

Keine Antwort



8. Darf ich meine Wohnung selbst auswählen?

7.3. Wann darf ich Besuch in meiner Wohnung haben? Bitte
die Uhrzeiten angeben
Beispiel

Ich darf jeden Tag von 10 Uhr morgens bis 10 Uhr abends 
Besuch bei mir haben.
Gegenbeispiel: Ich darf während der Woche keinen Besuch 
haben.

Keine Antwort

7.4. Liegt meine Wohnung in der Nähe meiner
Beschäftigungen? Bitte die durchschnittliche Zeit zu diesen
Orten angeben
Beispiel

Meine Wohnung liegt in der Nähe:
meiner Arbeit
meiner Tagesstätte
... Ich brauche jeden Morgen 1 Stunde, um zu meiner
Tagesstätte zu kommen.

Keine Antwort

7.5. Liegt meine Wohnung in der Nähe meiner
Angehörigen? Bitte die durchschnittliche Zeit zu diesen
Personen angeben
Beispiel

Meine Wohnung liegt in der Nähe:
zu meinen Eltern
zu meinen Freunden
zu meinen Verwandten
... Manchmal fahre ich am Wochenende zu meinen
Eltern. Mit dem Auto dauert die Fahrt zu meinen Eltern
3 Stunden.

Keine Antwort

7.6. Habe ich Kontakte mit meinen Nachbarn?
Beispiel

Ich kenne meine Nachbarn. 
Ich darf die Nachbarn zu mir einladen. 
Ich verstehe mich gut mit meinen Nachbarn. 
Wir helfen uns. 
In unserem Viertel kennen die Leute sich gut und machen 
Sachen zusammen. 
Ich habe meine neuen Nachbarn mit meinem Hauptbetreuer 
besucht.
Gegenbeispiel: Meine Nachbarn trauen mir nicht. 
Meine Nachbarn tun so, als ob sie mich nicht sehen. 
Meine Nachbarn sagen mir niemals Hallo.

Keine Antwort



9. Ziehe ich um? Bin ich gerade umgezogen? Werde ich bald
umziehen?

8.1. Manchmal wähle ich eine neue Wohnung. Darf ich dann
meine Meinung sagen?
Beispiel

Der Sozialassistent erklärt mir dann die Vorteile und die 
Nachteile der verschiedenen Wohnungen. 
Ich habe zusammen mit dem Sozialassistenten und mit 
meiner Familie die Wohnung gewählt, die am besten für mich 
ist.

Keine Antwort

8.2. Durfte ich verschiedene Arten von Wohnungen
ausprobieren?
Beispiel

Ich habe mehrere Wochen lang eine betreute Wohnung 
ausprobiert. 
Das hat mir nicht gefallen. 
Dann durfte ich zurück in mein Wohnheim. 
Ich habe mir mehrere Wohnheime angeschaut. 
Dann durfte ich das Wohnheim wählen, das mir am besten 
gefällt.

Keine Antwort

8.3. Darf ich eine andere Wohnung wählen?
Beispiel

Ich war gar nicht froh mit meiner Wohnung vorher. 
Dann durfte ich eine andere Wohnung wählen.
Gegenbeispiel: Meine Wohnung gefällt mir gar nicht. 
Ich muss aber mehrere Jahre oder mein ganzes Leben lang in 
dieser Wohnung bleiben.

Keine Antwort

8.4. Ich habe mehrere Wohnungen. Darf ich wählen, wann
ich in welcher Wohnung bin?
Beispiel

Vorher war ich während der Woche im Wohnheim 
und am Wochenende war ich bei meinen Eltern. 
Jetzt darf ich auch immer von Mittwoch auf Donnerstag  bei 
meinen Eltern schlafen. Zusätzlich zu den Wochenenden.

Keine Antwort

9.1. Hilft man mir, eine neue Wohnung zu �nden?
Beispiel

Man hilft mir, passende Wohnungen schauen zu gehen. 
Man hilft mir:

mit dem Eigentümer zu sprechen
zu der neuen Wohnung zu fahren und sie anzuschauen
meine Fragen über die Wohnung aufzuschreiben
...

Keine Antwort



9.2. Hilft man mir, den Umzug zu organisieren?
Beispiel

Man hilft mir:
einen Transportwagen zu bestellen
meine Sachen einzupacken
...

Keine Antwort

9.3. Hilft man mir bei den Geldsachen und den
Papiersachen?
Beispiel

Man hilft mir:
beim Ortsbefund: aufschreiben, wie die Wohnung
anfangs und am Ende aussieht: anfangs, wenn ich
einziehe, am Ende, wenn ich ausziehe
dass ich meine Mietkaution zurückbekomme. Man hilft
mir bei den Papiersachen und den Geldsachen:
meinen alten Mietvertrag beenden
den neuen Mietvertrag verstehen und unterschreiben
...

Keine Antwort

9.4. Hilft man mir beim Abschied von den vorigen
Mitbewohnern?
Beispiel

Man organisiert eine Abschiedsparty. Man tröstet mich. Man 
hilft mir bei meinen Gefühlen. 
Ich schreibe den anderen meine neue Adresse auf. 
Wir planen, dass wir uns wiedersehen. 
Wir können uns noch anrufen...

Keine Antwort

9.5. Wer empfängt mich in der neuen Wohnung?
Beispiel

Der Eigentümer
meine neuen Mitbewohner
die Betreuer und Helfer, die da arbeiten
...

Keine Antwort

9.6. Informiert man mich, wie meine neue Wohnung
organisiert ist?
Beispiel

Man informiert mich:
über die Hausordnung: die Regeln im neuen Haus
wie ich bei der Hausarbeit mit·machen muss
über die Sicherheitsvorschriften
...

Keine Antwort



10. Diese Personen helfen mir

9.7. Integriert man mich im neuen Viertel?
Beispiel

Wir sind durch das Viertel gegangen und haben uns alles 
angeschaut:

die Geschäfte
die öffentlichen Verkehrsmittel
die Freizeitmöglichkeiten
die Gemeindeverwaltung...

Keine Antwort

10.1. 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

10.2. Diese Personen sind freundlich zu mir
Beispiel

Diese Personen sprechen ganz lieb mit mir. 
Diese Personen sind freundlich und sympathisch.

Keine Antwort

10.3. 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

10.4. Diese Personen sind hilfsbereit
Beispiel

Diese Personen haben Zeit für mich. 
Diese Personen helfen mir bei den Verwaltungssachen:

um eine Wohnung zu �nden
um meine Wohnung zu behalten. Diese Personen
haben immer Zeit, mit mir zu sprechen.

Keine Antwort

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

Diese Personen geben mir gute Tipps und wichtige Hilfen. 
So ist das Leben in meiner Wohnung noch besser.

Keine Antwort

10.6. Ich habe genug hilfsbereite Personen um mich
Beispiel

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

Keine Antwort



11. Fragen, die nur mich betreffen

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

Diese Personen kommen nicht einfach so in meine Wohnung. 
Diese Personen sagen mir vorher Bescheid. 
Diese Personen urteilen nicht über meine Wohnung und die 
Sachen darin. Sie sagen nicht, dass etwas schön oder hässlich 
ist. 
Diese Personen sagen, ich darf meine Freunde zu Besuch 
haben.

Keine Antwort

10.8. 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 meinen Mitbewohnern nicht, dass mein 
Zimmer oft unordentlich ist.

Keine Antwort

10.9. 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.

Keine Antwort

10.10. Diese Personen helfen mir, selbstständiger zu werden
Beispiel

Diese Personen bringen mir bei:
wie man kocht
wie man Einkäufe macht. Diese Personen lassen mich
meine Wohnung dekorieren. Ich darf dekorieren, wie es
mir gefällt. Diese Personen lassen mich meine Einkäufe
alleine machen. Diese Personen lassen mich mein
Essen auswählen

Keine Antwort

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

Diese Personen informieren ihre Kollegen über wichtige Dinge 
zu meiner Wohnung.

Keine Antwort



12. Meine Bedürfnisse sind in einem Dokument
niedergeschrieben

11.1. Hilft man mir beim Wechsel in eine andere Wohnung?
Beispiel

Ich habe mehrere Wohnungen:
in meinem Wohnheim während der Woche
abwechselnd ein Wochenende bei meinem Papa und
ein Wochenende bei meiner Mama
eine betreute Wohnung am Meer in den Sommerferien
... Ich brauche Hilfe:
um die Fahrten zu organisieren
um meine Sachen auszupacken und wieder
einzupacken
dass ich immer alle wichtigen Sachen dabei habe
...

Keine Antwort

11.2. Habe ich genug Platz, um meine Sachen zu räumen?
Beispiel

Ich brauche Platz:
um meine Aufstehhilfe abzustellen
um meinen Rollstuhl abzustellen
um meinen Personenlifter abzustellen
... Diesen Platz müssen die anderen Mitbewohner mir
frei halten.

Keine Antwort

11.3. Sind die Fenster angenehm?
Beispiel

Es kommt zu viel Licht durch die Fenster. Das Licht ist zu hell 
und stört mich. 
Deshalb muss man Gardinen vor die Fenster hängen.

Keine Antwort

11.4. Manchmal muss man etwas reparieren. Hilft man mir
dabei?
Beispiel

Ich brauche Tipps, wen man für Reparaturen fragen kann. 
Ich vertraue den Leuten nämlich zu schnell. 
Dann betrügen die anderen Leute mich manchmal.

Keine Antwort

12.1. Dieses Dokument ist für mich notwendig
Beispiel

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

Keine Antwort

12.2. Dieses Dokument existiert
Beispiel

Ja. Man hat mir das Dokument schon gezeigt.

Keine Antwort

12.3. Ich habe eine Kopie von diesem Dokument
Beispiel

Ja. Die Kopie ist in meinem Zimmer.

Keine Antwort



12.4. Ich weiß wer dieses Dokument bekommt
Beispiel

Ja. Das Dokument bekommen meine Eltern und mein 
Hauptbetreuer.

Keine Antwort

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

Ja. Ich bin einverstanden.

Keine Antwort

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

Es fehlen die Angaben von den Personen, die ich im Notfall 
anrufen muss.

Keine Antwort

12.7. Dieses Dokument wurde zusammen mit mir
geschrieben
Beispiel

Ja. Ich durfte das Dokument nachlesen und Sachen 
hinzufügen.

Keine Antwort

12.8. Dieses Dokument wurde zusammen mit meinen
Betreuen geschrieben
Beispiel

Ja, mit meinem Hauptbetreuer.

Keine Antwort

12.9. Dieses Dokument wurde zusammen mit meiner
Familie geschrieben
Beispiel

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

Keine Antwort

12.10. Dieses Dokument wird mindestens einmal im Jahr
überprüft
Beispiel

Nein. Man hat das Dokument schon mindestens 3 Jahre nicht 
mehr überprüft.

Keine Antwort

12.11. Das ist für mich oft genug
Beispiel

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

Keine Antwort

12.12. Dieses Dokument wird zusammen mit mir überprüft
Beispiel

Ja, man fragt mich nach meiner Meinung.

Keine Antwort

12.13. Dieses Dokument wird zusammen mit meinen
Betreuern überprüft
Beispiel

Ja, mit meinem Hauptbetreuer.

Keine Antwort



Meine Meinung

Informationen über meine Wohnung

12.14. Dieses Dokument wird zusammen mit meiner Familie
überprüft
Beispiel

Nein.

Keine Antwort

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

Ja.

Keine Antwort

Träger / Einrichtung Keine Antwort

Standort / Dienst Keine Antwort

Gruppe / Sektor Keine Antwort

Ich besuche die Einrichtung seit Keine Antwort

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

Wieviel Zeit habe ich gebraucht, um dieses Heft
auszufüllen?

Keine Antwort

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

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

Keine Antwort

Ich akzeptiere es, meine Antworten zu teilen Einverstanden

Plate-forme « Bien vivre chez soi »
Extrait du site Internet : Créée par la Wallonie, la Plateforme Bien Vivre Chez Soi a pour but
de permettre aux personnes qui ont des capacités restreintes de continuer à vivre chez
elles dans de bonnes conditions.

Quelles sont les actions de la Plateforme Bien Vivre chez soi ?

Informer les personnes, via ce site internet, sur les conseils, aides et services qui
favorisent l’autonomie en Wallonie.
Permettre aux personnes qui en font la demande de recevoir GRATUITEMENT la visite
d’un service conseil. Ce service proposera des solutions d’aménagement.

Plus de détails sur le site

http://www.bienvivrechezsoi.be/


« Du logement adaptable au logement adapté et
accessible »
Comment adapter son logement et où trouver de l’aide pour l’adapter ? Fascicule très
didactique de l’AWIPH, sd.

Téléchargez le document « Du logement adaptable au logement adapté et accessible »
(PDF, 5,2 MB)

« Guide d’aide à la conception d’un logement
adaptable »
Partenariat Contrat d’Avenir Renouvelé pour les Wallonnes et les Wallons entre le
Gouvernement wallon – Logement et Action sociale – et la Confédération Construction
Wallonne. Document technique détaillé sur les adaptations pour chaque pièce d’un
logement.

Plus de détails sur le site du CAWAB

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

« Les aménagements raisonnables pour les
personnes handicapées dans le secteur du
logement »
Unia (le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme), 2009.

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

« Pour une société inclusive, un levier : la
désinstitutionalisation »
« Il s’agit de rendre aux personnes qui le peuvent le pilotage de leur vie et de les soutenir là
où elles veulent vivre » UNAPEI, mars 2015

Téléchargez le document « Pour une société inclusive, un levier : la désinstitutionalisation »
(PDF, 5,2 MB)

Participate

https://www.aviq.be/handicap/pdf/documentation/publications/accueil/logement-adaptable.pdf
https://cawab.be/Guide-d-aide-a-la-conception-d-un-logement-adaptable.html
http://www.plain-pied.com/
https://www.unia.be/files/Documenten/Brochures/ModRais_Logement.pdf
http://inclusion-europe.eu/wp-content/uploads/2015/03/Unapei.Desinstitutionnalisation.Document.politique.pdf


Toute une série de questions relatives au logement y sont très bien développées (par ex.:
Comment plani�er son projet de logement ? Avoir son chez soi ? Vivre en service
résidentiel ? Autres formes de logements alternatifs ?)

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

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 » :

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://www.participate-autisme.be/go/fr/trouver-des-ressources/leguide-pratique/theme.cfm?id=12
https://www.inclusion-asbl.be/espace-facile-a-lire/formations
http://www.visapourlenet.be/
https://www.accessinfos.fr/accueil


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.
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

https://phare.irisnet.be/menu-facile-a-lire
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf
https://www.inclusion-asbl.be/
https://www.cap48.be/


Weitere Smile-Hefte, zum Thema Wohnen

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

Les aides pour les adaptations du logement
Plus de détails sur le site Internet de Phare, en facile à lire

Les titres-services pour le nettoyage de mon
logement
Plus de détails sur le site internet de Phare, en facile à lire

Die Smile-Hefte
Smile-Hefte, in denen es speziell um das Wohnen
geht

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

Mein Essen
Wie das gemeinsame Esszimmer eingerichtet ist. Wie
ich alleine mit Gästen in einem kleinen Esszimmer essen
kann.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Mein Schlaf, meine Ruhe Mein Schlafzimmer, das gemeinsame Schlafzimmer.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

https://www.aviq.be/
https://phare.irisnet.be/menu-facile-a-lire
https://phare.irisnet.be/menu-facile-a-lire/logement/ma-maison-mon-appartement/
https://phare.irisnet.be/menu-facile-a-lire/autres-aides/titres-services/


Die Smile-Hefte
Smile-Hefte, in denen es speziell um das Wohnen
geht

Meine Körperp�ege, meine
Kleider

Mein Badezimmer, die Toilette.

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

Meine Gesundheit
Eine sichere Stelle, um meine Medikamente
aufzubewahren.

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

Meine Ausbildung
Was ich lernen muss, um alleine wohnen zu können: wie
ich Einkäufe mache, wie ich meine Wohnung aufräume,
wie ich sauber mache,...

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

Meine Sicherheit

Wie verhindert man Unfälle im Haushalt? Was macht
man bei einem Unfall im Haushalt? Wie verhindert man
ein Feuer? Was bedeuten die Schild? Wie kann ich bei
einem Unfall die richtigen Personen anrufen?

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

Meine Kommunikation
Wie spreche ich richtig und hö�ich: mit meinem
Eigentümer? mit meinen Mitbewohnern? mit meinen
Nachbarn?

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

Manchmal diskriminiert man mich. Oder man macht
sich manchmal über mich lustig. Was kann ich dann
tun?

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

Mein Leben mit Freunden, mit
Gefühlen, mit Sex

Ich wohne mit anderen Leuten zusammen. Ich kann
aber mit meinem Freund oder mit meiner Freundin
alleine sein: in meinem Schlafzimmer, in einem
Wohnzimmer, ...

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

Mein Lebensprojekt

Ich habe das Projekt, alleine in einer betreuten
Wohnung zu leben. Meine Lebensabschnitte: erst habe
ich bei meinen Eltern gewohnt, dann habe ich im
Wohnheim gewohnt, jetzt lebe ich in einer betreuten
Wohnung. Oder ich will jetzt in einer betreuten
Wohnung leben.

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

Wo ich in den Ferien wohne.

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

Meine Fahrten und Fußwege zwischen meiner
Wohnung und meiner Arbeit.

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

Meine Alltagsbeschäftigungen
Was ich alles machen muss, um meine Wohnung
sauber und ordentlich zu halten.

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



Die Smile-Hefte
Smile-Hefte, in denen es speziell um das Wohnen
geht

Meine Familie, meine Freunde
und die Personen um mich
herum

Meine Beziehungen zu meiner Familie, mit der ich lebe.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Meine Kinder Wie man meine Wohnung für meine Kinder anpasst.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mein Hauptbetreuer
Wie mein Betreuer mir bei meiner Wohnung hilft: - um
die Papiersachen zu machen, bei den Kontakten mit
dem Eigentümer,...

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

Meine Fahrten und Fußwege
Wie ich die Fahrten zwischen meinen Wohnungen
organisiere.

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

Wenn ich die Wohnung wechseln oder umziehen will.

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

Meine Rechte, mein Geld und
meine Papiere

Meine Rechte auf eine Wohnung. Die Kosten für meine
Wohnung. Die Papiersachen für meine Wohnung: was
man mit dem Mietvertrag machen muss, was ich mit
der Hausordnung machen muss, wie ich die Miete
zahlen muss,...

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


