
Leben mit Handicaps 

Förderverein zur Arbeit mit chronisch kranken und behinderten Menschen e.V. 

 
 
Im Rahmen des Projekts „Leichte Sprache“ entstanden folgende Broschüren: 
 
 
„Lebenswelten behinderter Kinder und Jugendlicher in Sachsen“ 
Das ist die Übersetzung einer Studie in Leichte Sprache. Die Studie wurde von der Abteilung 
Sozialmedizin der Uni Leipzig durchgeführt. Initiiert wurde sie vom Sächsischen 
Staatsministerium für Soziales. In der Studie wurden behinderte und nichtbehinderte Kinder 
und Jugendliche in Sachsen befragt.  
Ausgehend von der Lebenslage der Familien mit behinderten Kindern wurden in dieser 
Studie die Bereiche Familie und soziale Netze, Schule, Ausbildung und Freizeit beleuchtet. 
 
„Der Umzug in eine neue Wohnung“ 
In dieser Broschüre gibt es Hinweise in Leichter Sprache, was alles bei einem Umzug in eine 
neue Wohnung beachtet werden muss. 
 
„Schwangerschaftsratgeber“ 
Dieses Heft in Leichter Sprache ist für Frauen gedacht, die ein Baby bekommen. 
Darin steht, woher schwangere Frauen Hilfe bekommen können, zu welchen Ämtern man 
gehen muss und was man sonst alles noch in der Schwangerschaft beachten muss. 
 
Diese drei Broschüren sind zu beziehen über: 
http://www.leben-mit-handicaps.de/verein.htm 
 
 „Ratgeber für Menschen mit der Exostosen-Krankheit“ 
Dieser Ratgeber richtet sich an Menschen, die etwas über die Knochenkrankheit Exostose 
wissen möchten. In Leichter Sprache wird erklärt, was das für eine Krankheit ist, welche 
Symptome sie hat und wie man die Krankheit behandeln kann. 
Diese Broschüre ist zu beziehen über: 
www.exostosen.de 
 
 „Brustkrebs- Ein Patientenheft in leichter Sprache“ 
In der Broschüre finden Sie Informationen über die Krankheit Brustkrebs. Wie erkenne ich 
sie, welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es und wie geht es nach einer Brustkrebs-
Krankheit weiter. 
 
 „Prostata-Krebs- Ein Patienten-Heft in Leichter Sprache“ 
Diese Broschüre richtet sich an Menschen, die etwas über den Prostatakrebs wissen 
möchten. Sie erhalten darin alle notwendigen Informationen über Symptome, 
Behandlungsmöglichkeiten und Folgen der Krankheit. 
 
Diese beiden Broschüren können Sie beziehen über: 
http://www.skg-ev.de 
 
 „Mein neuer Arbeitsplatz“ 
Wie Menschen, die in einer Werkstatt für behinderte Menschen arbeiten, in den allgemeinen 
Arbeitsmarkt integriert werden können, steht in dieser Broschüre. 
 
Diese Broschüre können Sie beziehen über: 
Kommunaler Sozialverband Sachsen 
Thomasiusstraße 1 
04109 Leipzig 
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