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Barrierefreies Bad Saulgau
Neue Einkaufswagen erleichtern das Leben
von Menschen mit Behinderungen
Für Menschen mit Behinderungen, vor
allem für Rollstuhlfahrer, ist der tägliche
Einkauf manchmal schwer zu bewältigen.
Dabei können ein paar kleine Änderungen
und ein bisschen guter Wille der Verantwortlichen den betroffenen Menschen das
Leben und die Selbständigkeit sehr erleichtern.
Eine große Hilfe und ein Herzenswunsch
für Menschen mit Behinderungen ist
es, dass überall, wo es Einkaufswagen
für "Fußgänger" gibt, auch Wagen für
Rollstuhlfahrer bereitstehen. Der Begriff
"Fußgänger" ist Rolli-Sprache und bezeichnet
alle Menschen, die keine Behinderung haben.

"Diese speziellen Einkaufswagen sind
einfach genial! Sie bedeuten für Menschen
mit Behinderungen eine enorme Verbesserung für die tägliche Lebensqualität",
freut sich van Beek. Es ist eine gelungene
Umsetzung einer Idee und ein guter Bei-trag
und Schritt zur Inklusion und Integration von
Menschen mit Behinderung.
Hervorzuheben ist aber auch, dass einige
Einkaufsmärkte über eine Behindertentoilette
verfügen. Welche Märkte das sind, kann auf
der Internetseite www.barrierefreies-badsaulgau.de nachgelesen werden.

Dass dieses Thema in jedem Fall von
Interesse ist, zeigen die vielen Anfragen
beim ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten
der Stadt Bad Saulgau, Michael van Beek.
Aufgrund der Anfragen nahm sich van Beek
der Sache an, verfasste ein Rund-schreiben
zum Thema behinderten-gerechtes Einkaufen
und verschickte das Schreiben per E-Mail an
alle Konzerne der ortsansässigen Einkaufsmärkte. Die Antworten kamen rasch und waren
sehr erfreulich. Alle angeschriebenen Hauptgeschäftsstellen erteilten van Beek eine
Zusage, ihre Märkte in Bad Saulgau und
auch in anderen Städten zusätzlich mit
ein oder zwei der speziellen Einkaufs-wagen
auszustatten.
Die speziellen leichtgängigen Einkaufs-wagen
sind da die richtige Lösung. Sie passen sich
alle-n elektrischen und sonst üblichen Rollstühlen an. Der Rollstuhl bildet somit nach dem
Ankoppeln an den Einkaufswagen eine Einheit.
Jede Bewegung des Rollstuhls wird vom Einkaufswagen synchron ausgeführt. Er ist
praktisch, wendig und vor allem für wirklich
jeden Rollstuhl geeignet. Einweiterer Vorteil ist,
dass er sich auch rasch abkoppeln lässt, wenn
man z.B.direkt an ein Regal heranfahren muss.
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