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Probleme bei der Darstellung?
Online-Version anzeigen.

Pressemitteilung 22/07

Hamburg, 26.08.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

Wenn uns die Hitze des Sommers ans Meer lockt, taucht oft die Frage auf:
Wie vorwärtskommen auf Sand? Eine starke Raupe entwickelt sich hier
gerade zum Geheimtipp: Im eigenen Rollstuhl drauQahren – und los geht die
Tour über den Strand. Wir stellen das starke Gefährt vor – und außerdem
noch zwei weitere Lösungen, darunter auch eine für den kleinen Geldbeutel. 

Sie fühlen sich in Ihrer Teilhabe benachteiligt? Sie erfahren Barrieren, wo 
keine sein sollten? Dann kann es nützlich sein, sich bei der
„Schlichtungsstelle Bundesgleichstellungsgesetz“ zu beschweren. Selbst, 
wenn der eigene Fall mit einem Kompromiss endet: Mit jeder Eingabe wächst 
der Druck auf Wirtschaft und Politik, erkämpfte Gesetze auch einzuhalten. 

http://xpirl.nltconfirm.ionos.com/nl3/VlSKDUNSBc_3uBaflUp3gg?m=AMwAANH_cWoAAABYtSIAAAM-qiUAAAAAQf0AASETAA_xEwBjCD4lLM_gGsSeQO-ui2d2BrLClgAPrbo&b=143b0598&e=20d04514&x=B9wovmXHoRJLECw_vqm0r3O53tfHEvDf5OrFrIenuR0
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Wofür die Stelle zuständig ist, das erklärt uns einer ihrer Juristen. Zum
Artikel

Was ist das beste Gefährt für einen Camping-Urlaub? Es ist nicht ein Camper,
sondern ein Wohnwagen, davon ist ein Umbauspezialist in Baden-
Württemberg überzeugt: „Ich kann einen Wohnwagen mehrere Tage an
einem schönen See stehenlassen und ohne Parkprobleme tagsüber mit dem
Pkw mal Ausbüge machen.“ Wir haben uns in einem seiner Modelle
umgeschaut und lassen uns erklären, was er im Inneren alles individuell
umrüsten kann. Zum Artikel

Im letzten Heft haben wir ein junges Team vorgestellt, das Menschen in die
berubiche Selbstständigkeit begleitet. Diesmal porträtieren wir „alte Hasen“
des Geschäfts: Ein Berliner Integrationsfachdienst bringt seit vielen Jahren
Menschen mit Behinderungen in die Selbstständigkeit, und zwar gerade
Menschen ab 40. Nun öQnen demnächst zwei Dependancen in
Süddeutschland, was noch mehr Interessierten Chancen bietet. Wir stellen
vor, wie sie beraten. Zum Artikel

Computerspiele bieten allen Gamern Abenteuer, die sie nie im echten Leben
ausprobieren würden. Das Genießen auch die jungen Spieler eines
schwedischen Para-Teams, das sich vor kurzem in die Welt der Proe-Spieler
hinausgewagt hat. Wir sprechen mit dem Team auch darüber, wie man mit
Hasskommentaren im Netz umgeht, und holen uns Tipps von der Szene-
Ikone „Wheely“.

Es zählt seit zwei Jahren zum Weltkulturerbe: Das Loiretal. Entlang des
Flusses reihen sich prunkvolle Schlösser aus Gotik und Renaissance. Sie
bezaubern durch ihre Baukunst ebenso wie durch ihre fantasievoll
gestalteten Gärten. Unser Reise-Korrespondent hat sich von ihnen
inspirieren lassen – und wo man hier speisen kann wie „Gott in Frankreich“,
das schildert er uns im Detail. 

Viele Rollstühle haben nur hinter der Rückenlehne Platz für eine
Einkaufstasche. Das ist mehr als hinderlich, wenn jemand allein unterwegs
ist. Wie kann ich einen Einkaufskorb so anbringen, dass ich ihn selbst noch
einsehen und hineingreifen kann? Und wie kann ich einen Tisch so
anbringen, dass ich spontan am Laptop arbeiten kann? Wir porträtieren
einen gelernten Schlosser, der für solche Fragen immer neue Lösungen auf
den Markt gebracht hat.

Man hört, sie habe in Dresden die Bühne gestürmt? Nein, stellt die Kölner
Choreographin Gerda König klar, sie habe sich nur „den Raum genommen“,
um öQentlich einen Forderungskatalog zu verlesen, damit die Theaterwelt
endlich barrierefreier wird. Was sich seither positiv getan hat, und warum sie
auch während ihrer Gastspiele in Asien, Afrika und Südamerika mixed-abled-
Ensembles gründet, das erzählt uns die Künstlerin im Interview. Zum Artikel
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Und natürlich bringen wir wie immer aktuelle Meldungen aus Politik und
Gesundheit. Zum Newsbereich 

Weisen Sie gerne auf unsere Beiträge in Ihren Medien hin. Und unterstützen
Sie unsere Arbeit mit Ihrem Abonnement: Zum Abonnement

Mit besten Grüßen

Burkhard Bujotzek
Unternehmenskommunikation

Escales GmbH

Auf dem Rapsfeld 31
22359 Hamburg

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

Geschäftsführung: Burkhard Bujotzek, Pascal Escales
Sitz: Hamburg, Handelsregister Hamburg HR 158633
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