
 
Mitte Vest e. V. 

Liebe Eltern, Angehörige und Betreuende, 

sicherlich haben auch Sie die Schwierigkeiten und Herausforderungen durch das 

Corona-Virus und den Lockdown erlebt. 

• Wie geht es mit dem Lernen weiter? 

• Wie kann ich mir Unterstützung oder Rat holen? 

• Wie können wir jetzt soziales Miteinander gestalten? 

• Wer hilft mir jetzt in einer Krise? 

• Welche Kreativ- und Freizeitangebote gibt es noch? 

Das sind sicherlich nicht alle Fragen, die Sie sich während dieser Zeit gestellt haben. 

Wir wollen Ihnen auch unter den besonderen Bedingungen eines Lockdowns unsere 

Hilfe und Unterstützung anbieten. Deswegen hat sich auch die Lebenshilfe Mitte Vest 

e.V. mit diesen Fragen beschäftigt und ein spannendes Projekt gestartet: 

Digitale Kommunikation in der Behindertenhilfe – barrierefrei, vertrauensvoll 

und Datenschutz konform 

Das ist die Projekt-Idee: 

Wir entwickeln ein Computer-Programm, das es möglich macht, sich ganz einfach zu 

vernetzen. Mit vernetzen meinen wir „videogestützte Kommunikation“. Das bedeutet, 

dass man sich zu zweit oder aber auch mit mehreren Menschen unterhalten und 

gleichzeitig sehen kann. Dies ermöglicht verschiedenste Unterstützungsangebote, 

die auch außerhalb einer Lockdown-Zeit genutzt werden können. 

Doch das schaffen wir nicht allein. Wir benötigen dazu Ihre Hilfe, um 

gemeinsam neue Unterstützungsangebote für Sie entwickeln zu können. 

Gerne möchten wir Sie dazu persönlich in einem Interview befragen. 



 
Mitte Vest e. V. 

Die Fragen handeln von den Schwierigkeiten, Herausforderungen und 

Veränderungen durch den Lockdown. Es geht auch um Ihre technische Ausstattung 

(PC, Smartphone/ Handy, Laptop usw.) und wie Sie diese benutzen.  

Wir möchten auch mit den Menschen mit Behinderung ein Interview führen. Hier ist 

es wichtig, dass wir das Interview nach Möglichkeit allein mit dem-/derjenigen 

durchführen können. Dafür haben wir auch einen Fragebogen in leichter Sprache 

entwickelt. 

Wenn Sie Interesse haben, uns bei diesem Projekt zu unterstützen und noch mehr 

darüber erfahren wollen, melden Sie sich bitte bis zum 25.02.2021 bei uns: 

 

  

 

 

 Jennifer Schulz: 02361 9573 482 

 digipro@lh-mitte-vest.de   

 

 

 

Kirsten Menzel: 02361 9573 479 

digipro@lh-mitte-vest.de  

 

Falls wir nicht persönlich ans Telefon gehen können, bitte eine Nachricht auf 

dem AB hinterlassen oder auch gerne eine E-Mail senden. 

 


