Pressemitteilung
Handicap-Messe und Tag der Begegnung des SHG Handicap e.V.
auch in diesem Jahr wieder mit attraktivem Bühnenprogramm

Freitag, 26. August 2016
in direkter Nachbarschaft in der Bergheimer City
Gemeinsam haben sich die Veranstalter wieder viel vorgenommen rund um die
Themen Inklusion und Barrierefreiheit.
 Die Handicap-Messe findet zum 6. Mal statt im barrierefreien
- Kulturfoyer des MEDIO.RHEIN.ERFT,
- geöffnet von 12:00 bis 19:00 Uhr,
- Eintritt frei für Jedermann.
 Der 8. Tag der Begegnung des SHG Handicap e.V. findet statt
- auf dem Hubert-Rheinfeld-Platz/Fußgängerzone,
- geöffnet von 13:00 bis 19:00 Uhr.
Infostände, Kontaktangebote und Beratung, Produkte und Dienstleistungen rund um den
Bedarf und die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen, im privaten und beruflichen
Umfeld – hier wollen die Veranstalter mit ihrem Angebot Hilfe und Unterstützung anbieten.
Das attraktive Aktions- und Bühnenprogramm im Freigelände zum Tag der Begegnung ist
wieder sehr abwechslungsreich, u.a. mit einer Vielzahl von musikalischen Darbietungen.
Liege- und Spezialräder, Segways und „GENNY“ – ein elektromotorischer Rollstuhl – sowie
der „Hippocampe“ Freizeitrollstuhl – ein Schwimmbad-, Strand- und Geländerollstuhl sind
u.a. auf der Handicap-Messe nicht nur zu bestaunen, sondern können ausprobiert werden.
Ein auf behinderte Menschen spezialisiertes Reisebüro ist erstmalig dabei, aber auch ein
Netzwerk von Handwerksbetreiben, die gemeinsam barrierefreie Bad- und
Raumgestaltungen planen und realisieren. Erstmalig begrüßen wir auch ein großes,
bekanntes Sanitätshaus sozusagen als Vollsortimenter – es gibt viel zu entdecken, nutzen
Sie die Messe, um sich umfassend zu informieren und beraten zu lassen.
Natürlich darf in der Fußgängerzone der auch schon traditionelle Rollstuhl-Parcours
für jedermann nicht fehlen.
Es wird viel geboten – mit Sicherheit auch für Menschen ohne Handicap.
„Für uns steht ganz klar das Miteinander im Vordergrund, das gegenseitige Verstehen, der
Abbau von Barrieren (auch im Kopf), die nötige Sensibilität und das Erkennen der
Bedürfnisse von Menschen mit, aber auch ohne Handicap. Dabei ist INKLUSION die alles
beherrschende Herausforderung – richtig verstanden und umgesetzt ist sie die Basis für ein
gleichberechtigtes Zusammenleben aller Menschen, dafür wollen wir nachhaltig eintreten“
so das gemeinsame Statement der Verantwortlichen von Handicap-Messe und der
Selbsthilfegruppe Handicap e.V..
Weitere, stets aktuelle Informationen unter
www.handicap-messe.de
Pulheim, im August 2016
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