
WIR REDEN MIT 

 

Liebe Bewohnerinnen, 

liebe Bewohner! 

Hier ist das Protokoll unseres  

letzten Treffens am 30.08.2014 

Das Thema war: 

KlientInnen-Zeitung und Tablets. 

Leider funktionierte etwas mit der Technik nicht  

und wir konnten daher die zwei Tablets, 

die mitgenommen wurden, nicht verwenden. 

Wir werden ein weiteres Treffen vereinbaren, 

um das mit den Tabletts nochmals zu probieren.  

Dieses wird im Oktober statt finden-  

über das Datum werde ich informieren. 

Wir hatten als Gast Christian Franke dabei, 

der uns einiges über die KlientInnen-Zeitung berichtet hat.  

Wir haben erfahren: 

Es gibt eine KlientInnen-Zeitung, 

die von jedem gelesen werden kann.  

Zum Beispiel kann man sie  

auf dem Tablets lesen. 

Diese Tablets gibt es in fast alle WG’s. 

 Die Betreuerinnen und Betreuer  

können die KlientInnen-Zeitung  

auch für euch ausdrucken  

und mit euch gemeinsam lesen. 

 

 Du kannst Fotos oder selbst gemalte Bilder 

oder Texte wie zum, Beispiel Geschichten,  



Erlebnisse aufschreiben, 

mit dem Computer oder mit der Hand  

oder auch zeichnen.  

Das schickst du dann an den Christian. 

 

 Christian veröffentlicht das dann  

in der KlientInnenzeitung. 

 

 Dabei können dir alle Betreuerinnen  

und Betreuer aus der WG helfen.  

 

 In der KlientInnen-Zeitung  

stehen auch verschiedene Termine,  

zum Beispiel die Termine von WIR REDEN MIT,  

Infos, was dabei besprochen wird, 

zu welchen Entschlüssen wir gekommen sind, 

welche Themen das nächste Mal besprochen werden 

und ganz viel mehr. 

Dann haben wir besprochen, 

was unsere BewohnerInnen und Bewohner  

beschäftigt und wir als  

übernächstes Thema besprechen wollen. 

Es wurde aufgezählt:: 

 einen Namen für UNS (Behinderte, ein anderes Wort dafür) 

 Liebe in Verbindung mit Sex und Kuscheln 

 Sport (Was gibt es und wie kann man dazu kommen) 

 Kino  

Dann haben wir darüber abgestimmt, 

was wir als übernächstes Thema nehmen wollen. 

Gewählt wurde das Thema SPORT. 

Zu diesem Thema werden wir ein 

 „WIR REDEN MIT“ Treffen vereinbaren.  

Genauere Infos bekommt ihr noch rechtzeitig. 

 



Schön, das wieder so viele da waren,  

trotz schlechtem Wetter  

 

Liebe Grüße, bis zum nächsten Mal! 

 

Karen  


