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Probleme bei der Darstellung?
Online-Version anzeigen.

Pressemitteilung

Hamburg, 04.03.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

auch in der ersten Ausgabe 2022 vom „Rollstuhl-Kurier“ stellen wir, wie
stets, zwei Reiseziele ausführlich vor. Diesmal sind es die Urlaubsinsel Texel
und die Mainmetropole Frankfurt.

Die niederländische Insel Texel ist für Rollstuhlfahrer wie gemacht. Hier lässt
es sich auf breiten Mattenpfaden und Radwegen durch die Dünen rollen,
während Galloways und Zugvögel die Salzwiesen durchstreifen. Die
Restaurants sind barrierefrei, und das Wolkenspiel über dem Meer lässt
träumen. 

Eine „Traumstadt“ ist Frankfurt vielleicht noch nicht, aber ihre Attraktivität
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hat sie in den letzten Jahren deutlich steigern können; auch für Touristen mit
Behinderung. Die Städtereportage ]nden Sie kostenfrei bereits auf unserer
Webseite. Zum Artikel >>

Wie kommen wir umweltfreundlich ans Ziel? Mit der Bundesbahn natürlich,
doch die Reise mit ihr ist in Deutschland für Menschen mit Behinderung oft
inakzeptabel schwierig, meint auch die „Interessenvertretung
Selbstbestimmt Leben Deutschland e. V. – ISL“ und verklagt deshalb die
Bundesrepublik. Wir sprachen mit dem Rechtsanwalt und Journalisten Oliver
Tolmein und berichten über den Stand der Dinge. Zum Artikel >>

Dabei sind die ICE-Züge doch so ansehnlich gestaltet. Apropos schön. Wäre
es nicht erstrebenswert, wenn mehr Produkte und Dienstleistungen
ansprechend gestaltet und ohne individuelle Anpassung für alle zu benutzen
wären? Das Konzept „Design für Alle“ verfolgt genau dieses Ziel. Der
Geschäftsführer des grauwert-Büros in Hamburg erklärt uns, warum das
Gestalten in Zusammenhängen inklusiver ist als barrierefreie DIN-Normen.

Ob und welche der technischen Neuerungen auf dem Reha-Markt diesen
Anforderungen bereits gerecht werden, können Betrobene und
Fachbesucher auf der Messe IRMA in Hamburg vom 5. bis 7. Mai gleich selbst
in Augenschein nehmen. Ein Besuch lohnt sich, wie aus unserem Vorbericht
erkennbar wird. Zum Artikel >> 

Und der Erwerb der Magazinausgabe lohnt sich schon allein wegen der
Freikarte für die IRMA 2022, die ihr beigefügt ist. 

Nach dem Aufenthalt in der Messehalle streben wir nach Draußen. Könnte
man bei der Gelegenheit gelähmte Beine trainieren? Ja, sagt ein Schweizer
Er]nder. Er hat das Go Tryke entwickelt: Ein Handbike, auf dem sich die Beine
mitbewegen. Menschen mit Querschnitt können damit nicht nur selbständig
im Gelände unterwegs sein, sie erleben auch ihren ganzen Körper wieder.

Da wir gerade beim Sport sind: Wussten Sie, warum eine der weltweit
größten inklusiven Sportarenen in einem islamischen Land liegt? Pilger
müssen bei einer Reise nach Mekka zwanzig Prozent ihres Vermögens
stiften. Was die Stadt Isfahan noch alles mit der sogenannten „Mekka-
Steuer“ und für die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention tut,
das erklärt uns der Iran-Forscher Joachim Schröder.

Und ebenso erfreulich: Tan Caglar schreibt auch in diesem Jahr von seinem
ganz normalen Alltag. Diesmal von einer Liebe zu einer Zahnärztin, nicht
ganz schmerzfrei. Zur Kolumne >>

Haben Sie wieder Freude an 96 Seiten unterhaltsamen und nützlichen
Informationen. Gerne stellen wir Ihnen auch unsere Beträge für einen
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Nachdruck in Ihren Medien zur Verfügung. Wir freuen uns auch wenn Sie
unsere Arbeit mit einem Abonnement oder Hinweis auf unsere Beiträge
unterstützen. 

Mit besten Grüßen

Burkhardt Bujotzek
Geschäftsführung/ Unternehmenskommunikation

Escales GmbH

Auf dem Rapsfeld 31
22359 Hamburg

Tel.: 040 261 00360
Email: burkhard.bujotzek@escales.de
Web: www.escales.de

Sitz: Hamburg, Handelsregister Hamburg HR 158633


