


Was heißt „Mitbestimmen“?
Mitbestimmen heißt JA oder NEIN sagen.

Der Beirat
In deiner Wohneinrichtung kannst du auch mitbestimmen.
Dafür ist der Beirat da.

Was ist der Beirat?

 • Der Beirat  • Der Beirat hört genau zu.
 • Der Beirat vertritt die Rechte aller Bewohnerinnen 
  und Bewohner in den Wohneinrichtungen
  gegenüber der Einrichtungsleitung. 

 
Wie wird der Beirat gewählt?

 • Bewohnerinnen und Bewohner aus der Wohneinrichtung 
  wählen und stellen sich zur Wahl.  wählen und stellen sich zur Wahl.
 • Auch du kannst dabei sein. 
 • Mitglied im Beirat wird, wer gewählt wird.

Welche Aufgaben hat der Beirat?

 Die Wohneinrichtungsleitung muss dem Beirat wichtige 
 Informationen mitteilen.
 Dann redet der Beirat darüber.
 Der Beirat bildet sich eine Meinung darüber. Der Beirat bildet sich eine Meinung darüber.
 Der Beirat bestimmt mit und wirkt mit.
 Der Beirat kann um Hilfe bei der Beratung bitten.

Was bestimmt der Beirat mit?

 D as Gesetz hat deine Rechte 
 bei der Freizeitgestaltung gestärkt!
 Der Beirat bestimmt mit.

 Das Gesetz hat  Das Gesetz hat deine Rechte rund um das Essen 
 und Trinken gestärkt!
 Der Beirat bestimmt mit.

 Du lebst mit vielen Menschen zusammen in einem Haus.
 Zusammenleben braucht eine Ordnung. Eine Hausordnung.
 Der Beirat bestimmt mit.

DU kannst wählen!
DU kannst in der Politik mitmachen!
DU hast das Recht dazu!

Partizipation – Beteiligung - mitmachen

Behinderte Menschen sollen überall dabei sein.
Behinderte Menschen sollten gefragt werden.
Behinderte Menschen sollen mitbestimmen.Behinderte Menschen sollen mitbestimmen.

In schwerer Sprache heißt das Partizipation.

Darum ist mitbestimmen so wichtig:

Menschen mit Behinderung müssen gefragt werden, 
wenn es um ihr Leben geht.
Egal wie schwer die Behinderung ist.
Egal wie viel Unterstützung man braucht.
Egal welche Behinderung ein Mensch hat.Egal welche Behinderung ein Mensch hat.

SO kannst du mitbestimmen:

 Wählen:
  Deutschland ist eine Demokratie.
  Demokratie bedeutet:
  • Die Menschen im Land bestimmen mit.
  • Die Menschen wählen eine Partei.
  • So bestimmen sie mit,  • So bestimmen sie mit,
   wer Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin ist.

 Parteipolitik:
  • Du kannst bei einer Partei mitmachen.
  • Du kannst deiner Partei Geld geben.
  • Du kannst für deine Partei Blätter verteilen.
  • Du kannst für deine Partei mit anderen Menschen reden.
  • Du kannst   • Du kannst dich selber Wählen lassen.

 Bürgerbeteiligung:
  • Du kannst draußen andere Menschen
   nach ihrer Meinung fragen.

 Demonstrieren:
  • Dort treffen sich viele Menschen.
   Sie wollen gemeinsam Ihre Meinung sagen.
        

DU möchtest mitentscheiden?
DU möchtest deine Meinung sagen?
DU möchtest Dinge verändern? 

Wir zeigen dir, wie es geht:

 Wir leben in Deutschland. 
 In Deutschland darf jeder seine Meinung sagen. 
 Jeder Jeder kann mitbestimmen und jeder ist gleich.
 (Auch wenn sie anders aussehen.
 Oder eine andere Sprache sprechen.)
 Bei einer Wahl kannst du Menschen wählen, 
 die deiner Meinung sind. 
 Diese Menschen nennt man Politiker. 
 Die Politiker können die Meinung dann im Bundestag sagen. 
 Da wird über diese Meinung  Da wird über diese Meinung abgestimmt. 
 Wenn viele andere Politiker auch deine Meinung haben, 
 stimmen sie dafür. 

Was heißt das für Dich?

 Du kannst also Politiker wählen gehen, 
 damit die Politiker deine Meinung sagen!
 Das nennt man auch „aktives Wahlrecht“.
 Wenn du  Wenn du wählen möchtest, musst du
 18 Jahre oder älter sein
 und einen deutschen Ausweis haben.

Hilfe beim Wählen?

 Wahlen sind immer geheim.
 Das heißt, du darfst nur alleine wählen gehen.
 Niemand darf für dich wählen, oder dir dabei zuschauen. 
 Es gibt  Es gibt Hilfen für alle Menschen
 die nicht allein wählen können.

Diese sind: 
 1.Wahlzettel in leichter Sprache
  Weil Politik oft in schwerer Sprache gemacht wird. 
  Schwere Sprache versteht man nicht immer. 
 2.Geräte, die den Wahlzettel vorlesen
  Wenn du nicht so gut sehen kannst.  Wenn du nicht so gut sehen kannst.
 3.Wahlzettel in Blindenschrift
  So kannst du den Zettel allein lesen
  Wenn du die Blindenschrift kannst.


