
  
 

 

 

Wir sind das gewählte Gremium der Angehörigen von rd. 200.000 Menschen mit Behinderungen oder mit psychischer Erkrankung in mehr als 1.100 
Mitgliedseinrichtungen und Diensten im CBP. Wir vertreten die Interessen unserer Kinder, Ehe- und Lebenspartner, die sich wegen der Schwere ihrer Behinderung 
nicht oder nur sehr eingeschränkt äußern können sowie unsere Interessen als Angehörige von Menschen mit Behinderung. 
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Information des Angehörigenbeirates, Mai 2019

Broschüre zur Vorbereitung auf die Bedarfsermittlung in der neuen Eingliederungshilfe 
erschienen 

Betroffenen Menschen mit Behinderung, Angehörige 
und Mitarbeiter im Andreaswerk Vechta und dem 
Kardinal-von-Galen-Haus in Dinklage haben zusam-
men mit der EUTB (Ergänzende unabhängige Teil-
habeberatung) für den Landkreis Vechta eine Bro-
schüre zur Vorbereitung auf die Bedarfsermittlung er-

arbeitet.  

Die Broschüre setzt sich im Wesentlichen aus zwei 
Teilen zusammen, einem Textteil, der das Verfahren 
zur Bedarfsfeststellung und das Vorgehen zur An-
tragstellung erläutert und einem praktischen Teil, der 
den  betroffenen Menschen und / oder ihren Angehö-
rigen helfen soll, sich intensiv mit der Lebenssituation 
des Menschen mit Behinderung auseinander zu 
setzten, seine Wünsche und Bedürfnisse zu formu-
lieren. Hierzu wurde ein lebensnaher Fragebogen er-
arbeitet, der orientiert an den neun Lebensbereichen 
der ICF entsprechende Fragen zu den jeweiligen Le-
bensbereichen beinhaltet. Der Fragebogen ist er-
gänzt um Piktogramme der leichten Sprache. 

Um die Arbeit mit dem Fragebogen zu erleichtern werden die Fragen, orientiert an einem 
fiktiven Beispielsfall, in der Broschüre auch gleich beantwortet. Der Leser bekommt so einen 
Eindruck, wie mit dem Fragebogen gearbeitet werden soll und wie die Vorbereitung auf die 
Bedarfsermittlung gelingen kann. 

Über diesem Link können Sie einen kleinen Auszug aus der Broschüre downloaden, der Ihnen 
einen guten Einblick gibt. 

Erwerben können Sie die Broschüre über den LCV Oldenburg zum Preis von 5 € zzgl. Porto. 
Bitte senden Sie bei Bedarf eine entsprechende Mail an: hausfeld@lcv-oldenburg.de 

http://www.lcv-oldenburg.de/cms/contents/lcv-oldenburg.de/medien/dokumente/downloads/broschuere-bthg/broschuere-das-bthg/das_bthg_-_vorbereitung_auf_die_bedarfsermittlung.pdf?d=a
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