
Viele Bremerhavener Händler:innen machen sich bereits Gedanken über Barrierefreiheit. 
Das freut uns als Netzwerk Inklusives Bremerhaven sehr und wir unterstützen dieses
Engagement gerne!

Unsere Kampagne "Serviceklingel" richtet sich an Händler:innen von Läden, die nicht
barrierefrei erreichbar sind. Wir können Ihnen eine attraktiv gestaltete Serviceklingel zur
Verfügung stellen, um allen Menschen den Einkaufsbummel barrierefreier zu ermöglichen
und damit attraktiver zu gestalten und somit auch neue Zielgruppen zu erreichen. 

Eine kleine, aber sehr effektive Lösung zum Abbau von Barrieren beim Einkaufsbummel!

Menschen im Rollstuhl, Eltern mit Kinderwagen oder Menschen mit Beeinträchtigung
können klingeln und dann mit Hilfe in den Laden hineingelangen oder gar vorm Laden
bedient werden. Entscheidend ist, dass die Menschen sich unkompliziert bemerkbar machen
können und nicht einfach weiterlaufen oder weiterrollen, weil sie die Sorge haben, dass sie
nicht gesehen oder gehört werden. 

Die Funkklingel ist auf einem Aluminium-Schild angebracht und kann mit einfachen Mitteln
an einem Schaufenster oder an der Hauswand angebracht werden. Die Klingel funktioniert
ohne Batteriebetrieb und kann am Abend einfach vom Schild abgenommen und über Nacht
sicher verwahrt werden.

Die "Serviceklingel"
Eine Kampagne für mehr Barrierfreiheit und Service
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Das weitere Vorgehen ist für Sie ganz einfach! 

Sie melden sich bei uns, wenn Sie Interesse an einer Serviceklingel haben, 
wir kümmern uns um Ihre Klingel und die Finanzierung, 
Sie suchen einen geeigneten Platz an dem Sie die Klingel anbringen 
und Ihre Kund:innen klingeln, wenn Sie Hilfe benötigen.

In besonderen Fällen ist auch die Verfügungstellung von mobilen Rampen für Ihren Eingang
zum Geschäft möglich. Fragen Sie uns gerne danach.

Die Aktion wird im Rahmen der Aktion-Mensch-Kampagne "#1Barriere weniger" vom
Netzwerk Inklusives Bremerhaven durchgeführt und hat ihren Ursprung und Auftakt
gemeinsam mit dem Citymanagement Bremerhaven gefunden und sich inzwischen in
verschiedene Stadtteile ausgeweitet.
Insgesamt sind bereits über 20 Händler:innen und öffentliche Einrichtungen dabei - eben all
solche Orte, an denen man als Kund:innen oder Besucher:innen Hilfe benötigt und sich über
Unterstützung freuen darf.

Kontakt und weitere Informationen zur Serviceklingel-Kampagne:
Günther Kerchner
kerchner@stiftung-inklusive-stadt.de

Weitere Informationen über unser Netzwerk im Allgemeinen:
www.netzwerk-inklusives-bremerhaven.de
Alexandra Göddert
info@netzwerk-inklusives-bremerhaven.de
 


