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Liebe Eltern, liebe Familien,  

 

sicherlich haben Sie schon vom neuen Projekt der Lebenshilfe Mitte Vest e.V. gehört, 

welches wir Ihnen hiermit noch einmal kurz vorstellen möchten. Der offizielle 

Projekttitel lautet:  

Digitale Kommunikation für Menschen in Wohnstätten mit schwerer geistiger 

Behinderung und Spracheinschränkungen. Im Alltag nutzen wir folgende Kurzform:  

 

Die Projekt-Idee 

Wir überlegen gemeinsam mit Ihren Angehörigen, wo sie im Alltag Schwierigkeiten 

haben, sich entsprechend mitzuteilen, wo es zu Konflikten oder Missverständnissen 

kommt, weil Außenstehende nicht verstehen, was Ihr Angehöriger sagen möchte. 

Durch niedrigschwellige technische Unterstützung, die wir im Rahmen des Projektes 

kostenlos zur Verfügung stellen, möchten wir die Kommunikationsmöglichkeiten Ihrer 

Angehörigen im Alltag verbessern. Dies ist eine Erleichterung für den Angehörigen, die 

Mitbewohner, die Betreuer in der Wohnstätte und in den Werkstätten, und 

selbstverständlich im Kontakt mit Ihnen.  

Weitere Informationen finden Sie in der beiliegenden Broschüre: Ich habe was zu 

sagen.  

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

neue Kommunikationsmöglichkeiten entwickeln zu können. 
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Wir möchten mit Ihren Angehörigen in den Wohnstätten ein Gespräch führen. Hierzu 

wird vorbereitend ein Fragebogen in leichter Sprache eingesetzt.  

Gerne möchten wir auch Sie persönlich treffen und gemeinsam einen Fragebogen 

durchgehen. Die Fragen beziehen sich auf die derzeitige Kommunikation zwischen 

Ihnen und Ihren Angehörigen sowie Ihre technische Ausstattung. Der Fragebogen liegt 

unserem Anschreiben bei, sodass Sie sich bereits einen Überblick über die Themen 

verschaffen können.  

Wir freuen uns über Ihr Interesse, uns bei diesem Projekt zu unterstützen. In den 

nächsten Tagen melden wir uns telefonisch bei Ihnen, um einen Gesprächstermin zu 

vereinbaren.  

 

Sofern Sie Rückfragen haben oder weitere Informationen benötigen, können Sie sich 

gerne bei uns melden.  

 

Arne Eckert    Nils Bludau  

0176-48078194    02361-9573-408 

a.eckert@lh-mitte-vest.de   n.bludau@lh-mitte-vest.de 

 

Falls wir Ihren Anruf nicht persönlich entgegennehmen können, hinterlassen 

Sie uns bitte eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter oder schreiben uns 

eine E-Mail. Vielen Dank.  

 


