Sind Sie dabei? – So einfach gehts:
Melden Sie sich bitte …
… telefonisch unter 07121 303 - 2721
… per E-Mail gudrun.kalka@reutlingen.de
... per Whatsapp unter 0172 6391243
www.facebook.com/mobilitaetsbegleitung

Wir freuen uns auf Ihre Antwort.

Ein Projekt von:

Ein Projekt zur Unterstützung
von Menschen mit Behinderung
im Reutlinger Stadtverkehr

Liebe Fahrgäste des Reutlinger Stadtverkehrs,

Über das Projekt

mit kleinen Gesten im Alltag können
Sie Großes bewirken: Als Mobilitätsbegleiterin oder Mobilitätsbegleiter
unterstützen Sie Menschen, die –
genau wie Sie – mit öffentlichen
Verkehrsmitteln in unserer Stadt unterwegs, aber in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Mit Ihrer Hilfe können
diese Menschen einfacher, sicher und
barrierefrei ihr Fahrziel erreichen!

Hier sind Herz und Hände gefragt: Als Mobilitätsbegleiterin oder
Mobilitätsbegleiter sorgen Sie dafür, dass Menschen mit Behinderungen jederzeit am öffentlichen Nahverkehr teilnehmen können. Dafür brauchen sie manchmal für einen kurzen Moment
Ihre Unterstützung, beispielsweise beim Ein- und Ausstieg oder
bei der Sitzplatzsuche.

Helfen ist einfach: Machen Sie mit bei unserem Projekt
„Mobilitätsbegleitung“. Ein Projekt, das die RSV und die
Behindertenliga im Landkreis Reutlingen gemeinsam mit der
Stadt Reutlingen durchführen. Wir freuen uns über Ihr Interesse!

Barbara Bosch
Oberbürgermeisterin

Helfen kann jeder, der selbst mit öffentlichen Verkehrsmitteln
im Reutlinger Stadtverkehr unterwegs ist: morgens bei der
Fahrt zur Arbeit, mittags nach Schulschluss oder abends auf
dem Weg in die Stadt. Somit ist kein zusätzlicher Zeitaufwand
für das Ehrenamt notwendig. In einer dreiteiligen Schulung
werden die wichtigsten Kenntnisse vermittelt:

1. Schulung:
Welche Behinderungsarten gibt es? Wie schränken diese die
Mobilität ein und wie fühlt es sich überhaupt an, im Rollstuhl zu
sitzen? Hier probieren Sie das selbst aus und bekommen einen
Überblick und ein Gefühl dafür, wie es ist, auf die Unterstützung
anderer angewiesen zu sein.
2. Schulung:
Wie funktioniert eine Busrampe? Und wieso ist ein Sitzplatz
manchmal so wichtig? In dieser Kernschulung werden direkt im
und am Bus verschiedene Hilfestellungen geübt. Eine Stadtrundfahrt vermittelt Ihnen, wie sich Menschen mit Behinderungen
während einer Busfahrt fühlen.
3. Schulung:
Wie biete ich meine Hilfe an? Was sollte bei der Ansprache
von Menschen mit Behinderungen beachtet werden? In dieser
Schulung steht die Kommunikation im Mittelpunkt, die auch der
Anfang jeder Hilfe ist.

