
 

 

 

 

 

 

Komm rein  

und mach mit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Projekt „Digitale Kommunikation in der Behindertenhilfe – 

barrierefrei, vertrauensvoll und datenschutzkonform“ wird 

gefördert durch die Stiftung Wohlfahrtspflege NRW. 

  



 

 

Wir sprechen Menschen  

mit Sie oder Du an. 

Wir wählen die Anrede Du, 

um den Text persönlicher zu machen.  

 

 

Das sind wir 

Wir sind die Lebenshilfe Mitte Vest: 

Die Lebenshilfe Mitte Vest ist ein Verein. 

Dieser Verein hilft Menschen mit Behinderungen. 

Jeder Mensch braucht eine andere Hilfe. 

 

Wir können dir bei verschiedenen Dingen helfen: 

• Vielleicht kannst du nicht alleine wohnen. 

• Vielleicht willst du in deiner freien Zeit etwas Schönes erleben. 

• Vielleicht möchtest du auch mal mit Anderen Urlaub machen. 

• Vielleicht brauchst du auch Hilfe in der Schule. 

• Vielleicht können wir deiner Familie helfen. 

• Vielleicht hast du Fragen. 

 

 

  



 

 

Das ist das Problem 

Bestimmt hast du schon das Wort Corona gehört. 

Corona ist eine Krankheit. 

Mit der Krankheit kannst du dich leicht anstecken. 

Das ist auch schon vielen Menschen passiert. 

Wir wollen uns und dich vor Corona schützen.  

Und wir haben eine Idee. 

Die Idee wollen wir dir gerne erklären.  

 

Manchmal sind zu viele Menschen gleichzeitig krank. 

Vielleicht darfst du dann nicht mehr zur Arbeit. 

Vielleicht darfst du dann nicht mehr in die Schule. 

Vielleicht darfst du nicht mehr auf den Spielplatz. 

Vielleicht darfst du deine Freunde nicht mehr treffen. 

 

 

 

  



 

 

Das ist die Idee 

Hier kommt jetzt unsere Idee: 

Wir geben dir ein Computer – Programm. 

Das Computer – Programm kann vernetzen. 

Vernetzen kommt aus der Computer – Sprache.  

Und bedeutet: 

Du kannst mit einem Menschen sprechen.  

Und ihn gleichzeitig sehen.  

 

Das kann dein Freund oder deine Freundin sein. 

Das kann dein Arbeitskollege oder deine Arbeitskollegin sein. 

Das kann dein Lehrer oder deine Lehrerin sein. 

Das kann dein Schulbegleiter oder deine Schulbegleiterin sein.  

Das kann ein Mensch von der Lebenshilfe sein. 

Das können auch mehrere Menschen gleichzeitig sein. 

 

  



 

 

Wir brauchen dich 

Wir brauchen deine Hilfe. 

Weil wir das Computer – Programm  

für dich bauen. 

Dafür müssen wir viel wissen. 

Vielleicht hast du Lust, 

uns dabei zu helfen.  

 

Wir haben uns dafür 

viele Fragen ausgedacht. 

Wir fragen dich was über  

deinen Computer oder Handy. 

Und wie du das benutzt. 

Wir sprechen auch ein bisschen über Corona 

und was Corona alles gemacht hat. 

 

  



 

 

Das ist das Treffen 

Wir wollen dich gerne treffen. 

Wir können zu dir kommen. 

Du kannst zur Lebenshilfe Mitte Vest kommen. 

Wir können zusammen spazieren gehen. 

Und uns auch auf eine Bank setzen und sprechen. 

 

Das ist das Gespräch 

Wir sprechen über unsere Fragen. 

Du musst nicht alle Fragen beantworten. 

Wir nehmen das Gespräch auf. 

Wir benutzen das Gespräch nur 

für das Computer – Programm. 

Keiner kennt das Gespräch. 

Nur du und wir von der Lebenshilfe Mitte Vest. 

 

  



 

 

So geht es weiter 

Wir finden zusammen heraus,  

was das Computer-Programm  

alles können soll. 

Dann probieren wir das Computer-Programm  

zusammen aus. 

Vielleicht hat das Computer-Programm noch Fehler. 

Fehler helfen uns, 

das Computer-Programm  

besser zu machen. 

Wir üben zusammen 

wie du das Computer-Programm benutzen kannst. 

Wir helfen dir so lange, 

bis du es allein benutzen kannst. 

 

  



 

 

Wir haben den Text gemacht 

und wir möchten uns gerne vorstellen: 

 

Mein Name ist Jennifer Schulz. 

Ich arbeite seit fast 10 Jahren bei der Lebenshilfe Mitte Vest. 

Und kümmere mich um  

alle Schulbegleiter und Schulbegleiterinnen. 

Ich mag Tiere und Menschen und Urlaub und Sonne. 

Meine Telefonnummer ist: 0 23 61 95 73 48 2 

Meine E-Mail Adresse ist: j.schulz@lh-mitte-vest.de 

 

Mein Name ist Kirsten Menzel. 

Ich arbeite seit 13 Jahren bei der Lebenshilfe Mitte Vest. 

Und kümmere mich um  

Menschen mit Autismus-Spektrum-Störungen. 

Ich mag Tiere und Musik und bin gerne in der Natur. 

Meine Telefonnummer ist: 0 23 61 95 73 47 9 

Meine E-Mail Adresse ist: k.menzel@lh-mitte-vest.de 

 

Wir möchten gerne 

mit dir sprechen. 

Bitte rufe uns an  

oder schicke uns eine E-Mail ☺  


