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

Freitag, 25. August 2017
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 7. Mal statt im barrierefreien
- Kulturfoyer des MEDIO.RHEIN.ERFT,
- geöffnet von 12:00 bis 19:00 Uhr,
- Eintritt frei für Jedermann.
 Der 9. 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.
Die barrierefreie Messe bietet wieder „Hingucker“ der besonderen Art. Alles auch zum
Ausprobieren, wie z.B. einen speziellen Golf-Rollstuhl namens „Paragolfer“, der auf einer
eigens aufgebauten kleinen Puttinganlage getestet werden kann. Ein bekannter Anbieter
von modernen Hörgeräten und Hörsysteme ist vor Ort, eine Fahrschule stellt ihr spezielles
Angebot für Menschen mit Einschränkungen vor, ebenso ein Reisebüro, dass sich auf diese
Zielgruppe spezialisiert hat. Individuell anpassbare Bürostühle werden präsentiert, ein
Kölner Fachbuchservice bietet Online-gestützte Informationsbeschaffung und wieder
konnten ein Sanitätshaus als Austeller gewonnen werden. Oder erfahren Sie mehr über
barrierefreies Bauen und Wohnen und die verschiedenen Fördermöglichkeiten – es gibt viel
zu entdecken, nutzen Sie die Messe, um sich umfassend zu informieren und von den
anwesenden, sozial engagierten Verbänden, Vereinen, Selbsthilfegruppen und Institutionen
beraten zu lassen.
Nehmen Sie sich die Zeit für neue Kontakte und gute Gespräche.
Es wird viel geboten – mit Sicherheit auch für Menschen ohne Handicap, die sich
vorsorglich gesundheitsorientiert informieren möchten.
Weitere, stets aktuelle Informationen unter
www.handicap-messe.de
Pulheim, im Juni 2017

www.shghandicap.de

