„Barrierefreiheit beginnt im Kopf“: Stimmen Sie zu?
Eine interaktive Veranstaltung des ÖZIV Tirol will mehr Bewusstsein schaffen
Menschen mit Behinderungen werden oft nur auf die „Eigenschaft“ ihrer Behinderung
reduziert wahrgenommen. Die Gesamtheit dessen, was diese Person verkörpert, wird dabei
häufig übersehen oder erst auf den zweiten Blick erkannt.
Am 28. April 2015 ab 14.00 Uhr lädt der ÖZIV Tirol, Interessenvertretung für Menschen mit
Behinderungen, deshalb zu einem Informationsnachmittag in der Innsbrucker MariaTheresien-Straße ein.
Einladungskarten, die bereits in den Tagen zuvor verteilt werden, sowie der Aktionstag selbst
sollen dazu beitragen, Vorurteile abzubauen und Bewusstsein dafür schaffen, dass eine
Behinderung nicht „das“ charakterprägende Merkmal eines Menschen ist, sondern wie bei
jedem anderen auch, viele unterschiedliche Faktoren das Wesen einer Person bestimmen.
Besucher haben die Möglichkeit an verschiedenen Stationen mehr über bestehende
„Barrieren“ im Alltag von Menschen mit Behinderungen zu erfahren und sich mit Betroffenen
auszutauschen.
Wie fühlt es sich an im Rollstuhl zu sitzen? Wie viel Geschicklichkeit ist notwendig, um sich
im Rollstuhl fortzubewegen? Welchen Unterschied macht es in einem Gespräch, wenn einer
ständig sitzt und einer steht? Wie sieht die Straße aus, wenn man eine schwere
Sehbehinderung hat? Dies und noch mehr können interessierte Passanten selbst
ausprobieren und erleben.
Begleitend wird über die vielseitigen Beratungsangebote des ÖZIV Tirol für betroffene
Menschen sowie deren Angehörige, über moderne Hilfsmittel sowie über das
abwechslungsreiche Freizeitangebot in den acht ÖZIV Tirol-Bezirksgruppen informiert.
Der ÖZIV Tirol ist gut und intensiv mit anderen Behindertenverbänden vernetzt. Darauf
basierend haben sich der Tiroler Blinden- und Sehbehindertenverband sowie der Tiroler
Landesverband der Gehörlosenvereine gerne zur einer Teilnahme am Aktionstag des ÖZIV
entschieden und unterstützen die Veranstaltung mit eigenen Interaktions- und
Informationsbereichen.
„Ohne Sponsoren und Unterstützung von dritter Seite wäre so eine Informationskampagne
kaum zu realisieren. Wir möchten uns daher bei der HTL Bau und Design sowie bei der
Firma Digitalexpress für die großzügige Unterstützung herzlich bedanken“, so ÖZIV-

Geschäftsführerin Nora Resch. „Ein herzliches Danke geht auch an unsere engagierte
Praktikantin Silvia Prosser, die das Projekt vom Konzept bis zur Umsetzung in Eigenregie
geleitet hat.“
Einladungskarten im Anhang zum honorarfreien Abdruck!

Infoveranstaltung des ÖZIV Tirol „Barrierefreiheit beginnt im Kopf“, am 28. April 2015,
Beginn 14.00 Uhr, Maria-Theresien-Straße/ Annasäule
in Kooperation mit:

