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Care-Travelling erweitert Angebot
Die Reiseführer-Serie 50plus Handicapguide ergänzt
nunmehr das Angebot von Care-Travelling
In komprimierter Form werden den Nutzern von Care-Travelling
kostenlos Informationen aus den Bereichen Kultur und Tourismus
zur Verfügung gestellt Dieses Angebot wendet sich sowohl an
gesunde Menschen, als auch an Menschen mit einer erkennbaren
oder nicht erkennbaren Beeinträchtigung. Diese Differenzierung
verwenden wir nicht nur zur Vermeidung des leider immer noch
negativ besetzten Begriffs „Behinderung“, sondern soll bei den
Nutzern und Partnern dieses Angebots auch ein Denkanstoß
dafür sein, dass Erkrankungen wie Diabetes mellitus nicht
erkennbar sind jedoch die Anerkennung eines Grades der
Behinderung mit sich führen können“, so der Geschäftsführer
Klaus Mödder.
Unter diesem Aspekt werden kulturelle Angebote sowie Angebote
im Bereich Tourismus erfasst und detailliert ausgewiesen. So
werden Detailinformationen über die Einrichtung eines Hotels oder
sonstiger Unterkünfte dargestellt, die Menschen z.B. mit einem
Rollator die Planung eines Aufenthaltes in der gewünschten
Unterkunft ermöglicht.
Der Bereich Tourismus wird mit dem Angebot eines Partners
ergänzt, der eine Garantie für Rundreisen zu allen Kontinenten
schon ab 2 Teilnehmern garantiert. „Und wenn für eine Reise oder
den Besuch einer Veranstaltung eine Begleitung fehlt, so kann
man sich ebenso an uns wenden. Wir vermitteln den Kontakt zu
einem weiteren Partner, der mit Hilfe von qualifizierten Begleitern
diese Leistung erbringt und im Vorfeld auch die Planung sowie die
Kostenübernahme über den Sozialträger abstimmt“, beschreibt
Hr. Mödder das Gesamtangebot von Care-Travelling weiter.
Selbstverständlich können sich die Nutzer kostenlos auch über
aktuelle kulturelle Veranstaltungen in der Region, deren
Zugangsmöglichkeit sowie dem Angebot der Gastronomie und
Hotellerie in der gewünschten Region informieren.
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„Als eine sinnvolle Ergänzung hierzu haben wir nunmehr auch
eine Reiseführer-Serie ins Leben gerufen, die im Taschenbuchformat erscheint und ausschließlich im Buchhandel erhältlich ist“,
so Hr. Mödder weiter.
Diese Reiseführer-Serie hat nicht nur die Besonderheit, dass sie
in einer für jeden verständlichen Sprachform gefasst ist, sondern
auch eine Schriftgröße ausweist, welche auch für Menschen mit
einer anfänglichen Alterssehschwäche gut zu lesen ist. Allgemein
bekannte Signets, deren Bedeutung im Vorfeld eines Titels der
Reiseführer-Serie beschrieben werden, geben einen schnellen
Überblick über die Eignung eines Angebots für eine Zielgruppe.
Im Mittelpunkt eines jeden Titels stehen Orte und/oder
Einrichtungen, die nicht so bekannt aber ebenso interessant sind
wie die namhaften Orte oder Einrichtungen. Zusätzliche
Informationen zu bestimmten Orten, Objekten oder Themen
stehen dem Interessenten im Internet als kostenpflichtiges
Download – für maximal EUR 5,00 – ergänzend zur Verfügung.
Auf der Internetseite www.caretravelling.de finden Sie die
Kontaktdaten, unter denen Ihre Fragen zum Konzept und auch
gerne über die Form der Unterstützung des Angebotes
beantwortet werden.
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