Zielgruppen sind ältere Menschen mit und
ohne einer erkennbaren bzw. nicht
erkennbaren Beeinträchtigung. Ihnen bieten
kooperierende Unternehmungen folgende
interessante
Dienstleistungen
und/oder
Informationen an.

DIE REISEBEGLEITER
bieten einen Begleitservice nicht nur für
ältere Menschen und/oder Menschen mit
Beeinträchtigung
an.
Dabei
ist
es
unerheblich, ob es sich um eine Reise im
Inland oder ins Ausland handelt. Auch die
Dauer der Reise ist unerheblich. So werden
auch Begleitungen auf Tagesausflügen
und/oder zu kulturellen Veranstaltungen
angeboten.
Ein Team von examinierten Alten- und
Krankenpfleger/-Innen
sowie
Begleitpersonen aus anderen sozialpflegerischen
Berufen erbringt
 Dienstleistungen bei der Reiseplanung
und Freizeitgestaltung
 Unterstützung bei den Formalitäten zu
einer möglichen Kostenübernahme z. B.
bei der Pflegekasse.
 sozialpflegerische Leistungen im
Rahmen der Reisebegleitung und stellt
somit die Fortführung von ambulanter
Pflege auch auf Reisen sicher.
Eine erste telefonische Kontaktaufnahme ist
unter der Rufnummer 02271-8361835 möglich.

Bestager.Immobilien hat Angebote zu Wohnraum für ältere Menschen. Hier finden Sie
 eine Darstellung unterschiedlicher
Wohnformen mit der Ausweisung von
entsprechenden Anbietern;
 einen Anzeigenmarkt, auf dem Sie eine
Suchanzeige nach einer geeigneten
Wohnung aufgeben können;
 qualifizierte Handwerker und Dienstleister,
deren Registrierung nach speziellen
Kriterien vorgenommen wird
 und Vieles mehr

Quelle:http://hot-map.com

CT International UG
Kölner Straße 29
D - 50126 Bergheim
Telefon: 02271-8361830
Telefax: 02271-7593547
Internet: http//caretravelling.de
Email: office@caretravelling.de
Unser Büro befindet sich unmittelbar an der
Fußgängerampel gegenüber vom Bahnhof.

.Regionale Lifestyle – Messen rund um das
angenehme Altern mit Handwerkern und
Dienstleistern aus der jeweiligen Region.

Care-Travelling
Informationspool zu
Kultur und Tourismus
für
ältere aktive Menschen und
Menschen mit erkennbarer sowie nicht
erkennbarer Beeinträchtigung

Care-Travelling ist ein Internetportal,
welches durch Erfahrungen der Pflege von
Familienangehörigen entstanden ist. Die hier
ausgewiesenen Informationen umfassen die
Bereiche Kultur und Tourismus und sind
teilweise mit Zusatzinformationen versehen
sowie einfach und verständlich dargestellt.
Bei der Darstellung berücksichtigen wir auch
die
unterschiedlichsten
Formen einer
gesundheitlichen Beeinträchtigung wie z. B.
die Mobilität oder Hörschwäche. An Hand
von regelmäßigen Erhebungen weisen wir
mit allgemein gültigen Signets die jeweiligen
Angebote aus dem Blickwinkel des
Menschen mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung aus. Hier können Menschen
mit einer gesundheitlichen Beeinträchtigung
erfahren, ob und welche Hilfsmittel zur
Verfügung gestellt werden (z. B. Audioguide
in kulturellen Einrichtungen, Rollator etc.).
Mit diesem Angebot verfolgen wir das Ziel
 den Dienstleistern und Nutzern dieses
Angebotes die Vielfältigkeit des Begriffs
„Behinderung“ aufzuzeigen. Daher verwenden wir ausschließlich die Bezeichnungen "Mensch mit erkennbarer
Beeinträchtigung" bzw. "Mensch mit
nicht erkennbarer Beeinträchtigung".
 Den betroffenen Menschen Möglichkeiten
der Teilnahme z. B. am kulturellen Leben
aufzuzeigen.

Aktuell werden nachstehende Informationen
und Angebote zur Verfügung gestellt.

Hotels, Ferienwohnungen etc.
weisen wir
 mit anerkannten und allgemein
bekannten Signets aus, für welchen
Gast die Beherbergung geeignet ist;
 Detailinformationen über Zugangsmöglichkeit und Ausstattung der
Unterkunft;
 eine Diashow über die Ausstattung des
jeweiligen Anbieters;
 direkte Buchungsanfrage und
Buchungsmöglichkeit beim Anbieter.

Reiseangebote
Im Internet können Sie aktuell
 Busreisen;
 Rundreisen (ab 2. Teilnehmern) ;
 sowie Gruppenreisen bei ausgewählten
Veranstaltern buchen.
Darüber hinaus stehen Ihnen auch
Angebote
von
Sonderkontingenten
nationaler und internationaler Beherbergungsbetriebe (Deals) für eine direkte
Buchung zur Verfügung. So können Sie
beispielsweise in einem Tophotel zu sehr
günstigen Konditionen übernachten, sich
kulinarisch verwöhnen lassen oder die
kulturelle Vielfalt der jeweiligen Region
entdecken.

Gastronomie etc.
vermitteln wir Ihnen
 ddie Art der Gastronomie;
 die Eignung des Unternehmens aus dem
Blickwinkel der Zugangsmöglichkeit mit
Hilfe von allgemein bekanntem Signet
 sowie die Öffnungszeiten etc.
Kulturelle Angebote (z.B. Museen) mit
Veranstaltungskalender
Bekannte sowie nicht so bekannte Museen
zu unterschiedlichen Themen finden hier
Berücksichtigung. Neben den dort zur
Verfügung stehenden Hilfsmitteln stellen wir
auch
 Zugangsmöglichkeiten;
 Erreichbarkeit mit Pkw und öffentlichen
Verkehrsmitteln;
 Eintrittspreise;
 sowie Darstellung der Eignung für
Menschen
mit
unterschiedlicher
Beeinträchtigung durch Einsatz von
bekannten Signets vor.
Der Veranstaltungskalender enthält einige
Tausend kulturelle Termine unterschiedlicher
Art. Diese können Sie nach unterschiedlichen Kriterien selektieren (z. B. Region,
Datum etc.), vormerken und/oder an Freunde
sowie Bekannte weitersenden.
Der Kalender beinhaltet nicht nur eine
Beschreibung der Veranstaltung mit Angabe
der Eintrittsgebühr und Dauer, sondern
darüber hinaus können Sie sich auch
Unterkünfte, Deals und das gastronomische
Angebot in dieser Region anzeigen lassen.
Dieses Angebot
steht
den
Nutzern
selbstverständlich kostenfrei zur Verfügung.

50 Plus Handicapguide®
ist eine Reiseführer-Serie, die eine sinnvolle
Ergänzung zu Care-Travelling darstellt und
eine Lücke im Reiseführermarkt schließt. Man
kann Reiseführer zu Themen wie z .B. Radwandern, Angelreisen, Camping etc. kaufen.
Einen Reiseführer, der sich ausschließlich an
unsere Zielgruppe wendet, konnten wir auf
dem Buchmarkt bisher nicht ermitteln.
Im handlichen Taschenbuchformat werden
Städte und Regionen aus dem Blickwinkel
eines Menschen mit Beeinträchtigung vorgestellt. Die im Eigenverlag veröffentlichten
Taschenbücher sind ausschließlich in ausgewählten Buchhandlungen zu erwerben. Eine
Auflistung der teilnehmenden Buchhandlungen
ist unserer Internetseite gleichfalls zu
entnehmen.
Zu manchen Städten, Regionen, Themen
oder Sehenswürdigkeiten stehen im Internet
kurze Ergänzungen zur Verfügung. Dieses
Angebot ist mit einer geringen Gebühr von
maximal EUR 5,00 versehen und kann
ausschließlich von unseren Internetseiten
kostenpflichtig downgeloadet werden.

