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Eishockey-NLA: Auch
für Rollstuhifahrer top?
Bist du Rollstuhlfahrer und Eishockeyfan, hast dich
jedoch noch nie getraut, ein Spiel live zu besuchen?
Bist du ein Weichei oder doch nur gehemmt? Egal
was dich davon abhält — hier bekommst du genü
gend Gründe, gewisse Stadien zu besuchen — nicht
nur dein Heimstadion, Stubenhocker!
Von Jan Oehninger

Autor Jan Oehninger
im Fan-Trikot des SCB

Ob nun in der «Valascia», der «Patinoire St. Lonard)> oder der
«Herti» — in jeder Halle wird über die kühleren Monate das
selbe geboten — Eishockey auf einem meist guten Niveau. Als
Rollstuhlfahrer braucht es für einen Spielbesuch nicht nur ein
Herz für einen Club. Man muss mehrere Dinge organisieren.
Tickets, Begleitung, Transport, Rollstuhlgängigkeit des Sta
dions usw. Diese und weitere Punkte sind abzuklären. In ver
schiedenen NLA-Stadien ist der Eintritt gratis, sowohl für die
Begleitperson als auch für den Rollstuhlfahrer (Zürich, Kloten,
Rapperswil). In Bern und Langnau zahlt die Begleitperson. Die
Zuger haben aus meiner Sicht das beste Modell bei den Ti
ckets. In der Herti zahlt der Rollstuhlfahrer 25 Franken, derweil
seine BeIeitperson gratis ans Spiel kann. In Davos, Ambri und

Fribourg zahlen sowohl Rollstuhlfahrer als auch Begleitperso
nen den Vollpreis. Ist man nach einem erfolgreichen Ticketkauf
erst einmal vor dem Stadion, kommt die nächste Frage: Wie
komme ich rein? Muss ich der Menschenmenge folgen oder ei
nen separaten Eingang suchen? In Zürich und Bern kommt
man via Haupteingang direkt zu den Rollstuhlplätzen. In den
restlichen Stadien führt der Weg vom Haupt- oder Seitenein
gang über Umwege zu den Plätzen. Meist existiert ein Ge
heimgang, welcher von den offiziellen Mitarbeitern des Ver
eins gezeigt wird.

Schöne Aussichten?

Sichtverhältnisse — sie sind entscheidend für das Erlebnis ei
nes Matchbesuchs. Stadien wie Bern, Davos und Zürich haben
die Plätze mit der besten Sicht aufs Spielfeld. Den Überblick
zu haben ist bei diesem schnellen Sport ein klarer Vorteil. Man
kann Spielzüge genauer beobachten, sieht wichtige Details. In
den kleineren Stadien Ambri, Fribourg, Kloten, Langnau, Rap
perswil und Zug hat man vergleichbare Plätze: Schräg hinter
den Toren oder an einer der Längsbanden auf einer Bühne. Von
dort ist die Sicht leider nicht immer optimal.

Nr. 45 — April 2007

Gleichstellung

«Chan ich mal Ihres Billet gseh?»



3 Schweizerische Fachstelle für behindertengerechtes Bauen

Etwas veraltet

Die Schweizer Eishockeystadien sind nicht immer auf dem
neusten Stand. Die Infrastruktur für Rollstuhifahrer ist nicht
überall gegeben. Enge Eingänge, kleine WC-Anlagen sowie
kleine Rollstuhirampen machen einem das Leben schwer. Da
her erstaunt es nicht, dass es grosse Unterschiede in meinem
Stadiontest gibt. Von Ambri bis Zug gibt es einen kunterbun
ten Mix von Stadien. Trotz der veralteten Bauart versuchen vie
le Clubs, auch den Rollstuhlfahrern bestmöglichsten Komfort
zu bieten. Dass man dabei auf ganz unterschiedliche Einrich
tungen stösst, bereitet dem Eishockeyfan im Rollstuhl immer
neue Überraschungen — sowohl angenehme als auch nerven
de.

Blick in die Zukunft

Mein Test soll andere Fans im Rollstuhl ermutigen, auch mal
ein Auswärtsspiel zu besuchen. Klar, es braucht dabei etwas
Durchsetzungsvermögen. Aber vieles wird möglich, Hinder
nisse verschwinden langsam. Traue dich — deine Lieblinge
freuen sich über jeden Fan, ob nun im Heim- oder im Aus
wärtsstadion. Die NLA ist für Rollstuhlfahrer noch nicht top —

doch sie ist auf dem Weg dorthin!

Gewinner und Verlierer
beim Stadionvergleich

T 0 P — Hallenstadion, Zürich

Aus meiner Sicht für Rollstuhlfahrer das beste Stadion
der NLA. Im renovierten Hallenstadion benutzen Roh
stuhlfahrer und Fussgänger denselben Eingang. Man ist
so näher bei den restlichen Fans. Im Stadion hat man
viel Platz, die Plätze sind speziell gekennzeichnet und
über den Durchgang für Fussgänger erreichbar. Die An
zahl Plätze wird nie ausgeschöpft, sie sind reichlich vor
handen. Das Foyer (Vorraum) bietet Platz, um in den
Pausen mit den Kollegen zu quatschen oder sich zu ver
pflegen. Essen und Getränke sind teuer, doch das Sta
dion, die Plätze und der Gratiseintriff machen diesen
Nachteil wieder wett. Das Stadion mag nicht speziell für
Eishockey gebaut sein, doch für Rollstuhlfahrer wurde
ein klares Konzept umgesetzt. Die Verantwortlichen be
merkten die frühere Situation und konnten gut darauf
reagieren.

F 1 0 P — Patinoire St. Leonard, Fribourg

In Fribourg wird man nichtverwöhnt als Rollstuhlfahrer.
Mich persönlich hat es bereits «gruuset)), als ich vor
dem Stadion stand. Ein alter Betonblock mit einigen
vergilbten Scheiben — nicht der schönste Anblick. Beim
Eingang hörte ich beim ersten Spielbesuch, dass so
wohl Rollstuhlfahrer als auch Begleitperson den Voll-
preis zahlen müssen. Und dies ist, wenn man dann die
Plätze sieht, eine Schweinerei! Ich sass direkt vor der
Stehrampe der Gottron-Fans, genau in ihrer Schussli
nie. Ich wurde während dem Spiel mit allerlei Sachen
beworfen (Bier, Esswaren, Zigaretten, Papier usw.). Ich
beschwerte mich beim Club mit einem Brief. Man kön
ne aus Sicht der Stadionbetreiber die Rollstühle an kei
nen anderen Platz setzen, war die Antwort. Jetzt ver
sperren Rollstuhlfahrer weiterhin einen Durchgang,
müssen dauernd wegfahren, und werden von den Fans
wortwörtlich als Müllkippe benutzt. Nach einem kurzen
Resümee muss man gestehen, dass sich der Weg nach
Fribourg wirklich nicht gelohnt hat, Gottron ist wirt
schaftlich wieder auf standfesten Beinen, doch wenn es
um einen Besuch als Rollstuhlfahrer geht, sind sie
Schlusslicht der NLA — definitiv!
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Messe-Sonderschau «Wohnen im Alter))

Auch dieses Jahr organisiert die Schweizerische Fachstelle für
behindertengerechtes Bauen am Rahmen der in den Hallen
der Messe Zürich vom 30. August - 03. September 2007 statt
findenden Fachmesse «Bauen & Modernisieren)) eine Sonder-
schau zum Thema «Wohnen im Alter)).

Verschiedene Aussteller präsentieren an dieser Sonder-
schau alters- und behindertengerechte Produkte für den Haus-
bau und Innenausbau. Mitarbeiter der Schweizerischen Fach-
stelle, der Zürcher Bauberatungsstelle und der SAHB beraten
Fachleute und Betroffene neutral zu Fragen des alters- und be
hindertengerechten Neu-, Um- und Ausbaus. Detaillierte In
formationen finden Sie vor dem Messetermin auf unserer
Website.

Demenzgerechte Betreuungseinrichtungen

Ein zentrales Problem im hohen Alter sind Demenzerkrankun
gen. Während adäquate Pflege- und Betreuungskonzepte
längst in der öffentlichen Debatte stehen und auch in der
Fachliteratur ausführlich dokumentiert werden, fehlte bisher
der Fokus auf bauliche Aspekte und zumindest für schweize
rische Verhältnisse eine kompakte Übersicht zu räumlichen
und organisatorischen Prinzipien der Gestaltung von Einrich
tungen für Menschen mit Demenzerkrankungen. Das von Ru
dolf WeIter und Matthias Hürlimann zusammen mit Katharina
Hürlimnn-Siebke als Autoren im Eigenverlag herausgegebe
neArbeitsbuch «Gestaltung von Einrichtungen für Menschen
mit Demenzerkrankungen» soll diese Lücke schliessen.

Die Neuerscheinung wendet sich an Irägerschaften, Leitungen
von Heimen und Pflegewohngruppen, Behörden, Architekten,
Innenarchitekten und Bauausführende. Sie beschreibt die
wichtigsten Schritte einer Projektentwicklung vom Anstoss
zum Projekt, über die Organisation des Projektmanagements,
die Wahl der Betreuungsform sowie des Raum- und Organisa
tionskonzepts, die Erarbeitung einer Projektskizze, die Ausar
beitung eines Grobkonzepts bis hin zum Gestalten von Ein
ziehen und Einleben in realisierte Wohnprojekte und einer
immer wieder nötigen Evaluation.

Die konkreten Empfehlungen für die Gestaltung von Be
treuungseinrichtungen sind übersichtlich tabellarisch gelistet
sowie mit Begründungen und zahlreichen Beispielen aus der
Praxis belegt. Darüber hinaus werden Arbeitsinstrumente be
schrieben, mit deren Unterstützung Projekte oderTeilprojekte
entwickelt werden können. Sie dienen der Beschaffung und
dem Austausch von Informationen zwischen den Projektbe
teiligten und unterstützen in der Findung von Entscheidungen,
die bei der Planung und Gestaltung von stationären Betreu
ungseinrichtungen gefällt werden müssen. Ein umfangreicher
Anhang mit zahlreichen Beispielen sowie Checklisten ergänzt
das methodische Instrumentarium.

Weitere Informationen zu Buch und Autoren finden Sie un
ter www.demenzplus.ch.

Nächster Einführungskurs
zum Hindernisfreien Bauen

Bei Bauten und Anlagen müssen die Bedürfnisse und Rechte
behinderter Menschen seit dem 01 .01 .2004 nach dem Behin
dertengleichstellungsgesetz (BehiG) beachtet werden. Die
zweitägigen Einführungskurse der Schweizerischen Fachstel
le für behindertengerechtes Bauen vermitteln Grundkenntnis
se für Planer, Behörden und Interessierte. Da die Nachfrage
weiterhin gross und der aktuelle Mai-Termin längst ausge
bucht ist, bietet die Fachstelle im Herbst eine weitere Einfüh
rung — es ist bereits die Sechzehnte ihrer Art — an. Sie findet
statt am

15. und 16. Oktober 2007, 09:30 — 17:00 h

im Saal des Altersheims Limmat, Limmatstrasse 1 86, 8005 Zü
rich, 5 Minuten mit dem Tram ab Hauptbahnhof.

Unter info@hindernisfrei-bauen.ch ist das Programm bei
der Fachstelle erhältlich. Für Fragen zu Inhalt und Durchfüh
rung steht Ihnen Kursleiter Bernhard Rüdisüli jeweils nach
mittags (ausser Mittwoch) zur Verfügung, Tel. 044 299 97 93.
Frühzeitige Anmeldung ist erwünscht.
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Bad
Badewanne raus! — Duschentasse rein!

Mit der «Jubilar X-Line» hat Romay jüngst sein umfangreiches
Sortiment von befahrbaren Duschentassen um fünf Formate
erweitert, die — auch im Vergleich mit anderen Marken — aus
dem Rahmen fallen. Darunter befinden sich Typen mit Kan
tenlängen von 1 60 und 1 70 Zentimeter. Wer jedoch an grosse
Quadratformate denkt, der irrt. Die andere Kante misst näm
lich nur die Hälfte, gerade einmal 80 bzw. 90 Zentimeter. Da
mit erhält der Kunde unseres Wissens zum ersten Mal eine
Duschentasse in einem länglicheren Rechteckformat, das in
etwa der Grundfläche einer Standard-Badewanne entspricht.
Das prädestiniert die «Jubilar X-Line» geradezu für den Ein
bau an einem Ort, wo zuvor einmal eine Badewanne stand. So
hat denn auch der Gedanke an die kategorische Notwendig
keit einer individuellen Anpassung im häuslichen Bereich bei
der Entwicklung der neuen Produktelinie Pate gestanden, wie
der Hersteller verlauten liess. Die Vorteile sind unbestreitbar:
Der Rohboden wird voll abgedeckt, die Leitungsanschlüsse
sind vorhanden, die grössere Bodenanschlussplättlung ent
fällt. Gut zu überlegen wäre die Gestaltung der Wandflächen
in Höhe der einstigen Badewanne. Je nachdem, wo der Fall-
strang liegt, wird man die Duschentasse mitAblauf links oder
rechts wählen.

Bodenebene Eckdusche mit neuer Duschentasse «Floor» von Schmidlin

Neue befahrbare Duschentasse aus Stahlemail

Neben den «normalen)> aufgesetzten Duschentassen waren
bei Schmidlin gewisse Typen immer auch mit nur 35 mm Tiefe
lieferbar (unser Info 41/05). Neu im Sortiment ist das noch fla
chere Modell «Floor». Mit 25 mm Tiefe (am Ablauf) für boden-
ebenen Einbau entwickelt, wird es als ideale rollstuhlgängige
Lösung angeboten. Wer keine Probleme mit dem Einbau ri
skieren möchte, sollte dazu passend ein Einbauset mit Rah
men, Ablauf, Dichtungskomponenten und Schalungshilfe (für
den Bodenaufbau im übrigen Nassbereich) bestellen.

Neben zwei quadratischen Formaten mit 90 bzw. 1 00 Zen
timeter Kantenlänge sind fünf Rechteckformate von 80 x 1 00
Zentimeter bis 1 00 x 1 20 Zentimeter am Lager. Der Ablauf ist
immer im Zentrum. Verwendet werden können alle handels
üblichen Duschenabläufe für einen Lochdurchmesser von 90
Millimeter. «Floor» ist in den Farben weiss(glänzend), anthra
zit, hell- und dunkelgrau(matt) erhältlich.

Wilhelm Schmidlin AG
6414 Oberarth
T041 8590060
www. schmid in. ch
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Romay AG
5727 Oberkulm
T062 76822 55
www.romay.ch

Duschentasse Jubilar X-Line 170 x 80, hier als Modell im Massstab 1:6
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Duschplausch auf Luna, Largo, Life & Loft

Beinahe wären sie unserer Aufmerksamkeit entgangen, so lei
se war der Auftritt der neuen Duschentassen von illbruck auf
dem Schweizermarkt! Mit der Marke Illbruck verbanden wir in
der Vergangenheit so ziemlich alles, was sich unterhalb einer
bodenebenen Dusche befand und somit unsichtbar blieb: Ein
spezielles Unterbauelement, Dichtungen, Plattenkleber. Zur
Komplettierung fehlte jedenfalls noch der wasserdichte, op
tisch ansprechende Gehbelag aus keramischen oder steiner
nen Platten.

Mit den Fertigtassen «Luna», «Largo», «Life» und «Loft»
wurde ein folgerichtiger Marketing-Schritt getan: Nun kann
man den Plattenlieferanten vergessen und die bodenebene
Dusche komplett bei illbruck bestellen! Die Modelle Life und
Largo sind nur in zwei Formaten lieferbar: 90 x 90 Zentimeter
und 100 x 100 Zentimeter. Beide Oberflächen bestehen aus
Mineralwerkstoff und entwässern aussen allseits über eine
umlaufende Rinne. Bei «Luna» und «Loft» verschwindet das
Wasser jeweils in einem zentralen Ablauf. Bei der Luna als neu
ste Creation in dieser Reihe besteht die Oberfläche aus Sani
tär-Acryl, wohingegen die anderen Modelle eine Oberfläche
aus einem mineralischen Werkstoff aufweisen. Die Rollstuhl
befahrbarkeit seiner Duschentassen ist für den Hersteller ein
wichtiges Verkaufsargument.

illbruck «Life»
Duschentasse mit inte
grierter, umlaufender
Entwässerungsrinne

ilibruck SanTec AG
4614 Hägendorf
T0622164044
www.illbruck-sanitaer
technik.com

Im Prinzip gar nicht sehr verschieden von einem illbruck
Unterbauelement ist die «ArcoFlX-Duschenwanne» aus glas
faserverstärktem Paneel des Ihurgauer Bauteile-Herstellers
Beletto. Ganz korrekt ist die Bezeichnung «Duschenwanne»
freilich nicht, denn in Wirklichkeit handelt es sich um ein
Unterbauelement, auf das noch der Gehbelag aufgebracht
werden muss. Wie bei anderen, vergleichbaren Produkten kön
nen die frei gewählten Bodenpiatten direkt auf das Element
aus wasserdichtem XPS im Dünnbett geklebt werden.

ArcoFlX wird auf die rohe Betondecke gestellt oder auf dem
Unterlagsboden mit üblichem Baukleber versetzt. Das Ele
ment ist ohne oder mit Zarge erhältlich. Bei umlaufender Zar
ge entstünde auf der Einstiegsseite ein 30 Millimeter hoher
Absatz, was das Befahren mit einem Rollstuhl beeinträchtigen
würde.

Das leichte Element ist in sieben Rechteck-Formaten von
80 x 80cm bis 140 x 90cm, komplett mit Ablaufset (Marke:
Keres), lieferbar. Der mit senkrechtem Abgang ausgestattete
Bodenplattenträger ist 5.5 cm hoch, mit waagrechtem Abgang
misst er 1 2 cm. Eine Besonderheit: Der Siphon des Bodenab
laufs ist so konstruiert, dass selbst bei Austrocknung der Ge
ruchverschluss gewährleistet ist.

Neuer Ablauf für geplättelte Duschen

Neben Ablaufgarnituren für die immer noch weit verbreiteten
aufgesetzten Duschentassen bietet Geberit auch solche für
bodenebene, rollstuhlgängige Duschenlösungen. Als Ergän
zung des bewährten Uniflex Duschwannenablaufs Typ 90 (für
extraflache Tassen mit Ablaufloch 90 Millimeter) kommt die
ser Tage neu auf den Markt der «Uniflex Ablauf für boden-
ebene Duschen». So können zum ersten Mal Duschbereiche,
deren Gehbelag aus auf Dünnbettmörtel- und Flüssigfolie ver
legten keramischen Platten besteht, mit einem Produkt von
Geberit entwässert werden.

Der Ablauf aus PVC mit Schlüter-KERDI-Manschette ist
ausschliesslich mit waagrechtem Abgang erhältlich. Dank sei
ner geringen und variablen Einbauhöhe von 9.5 bis 18.2 Zen
timeter lässt er sich fast überall einsetzen. Bei einer Sifonie
rungshöhe von 50 mm liegt die Abflussleistung mit 0,45 bis
0,6 Liter pro Sekunde im Quervergleich mit ähnlichen Produk
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ArcoFlX-Duschenunterbau
100x lOOx 12cm mit
waagrechtem Abgang

Beletto AG
8576 Mauren
T071 6346090
www.beletto.ch

Aufnahme von keramischen Plattenbelägen
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ten im normalen Bereich. Passende Edelstahlroste sind in ver
schiedenen Designs erhältlich. Ob Aussparungen im Rohboden
durch «Uniflex» oft überflüssig werden —wie die Geberit-Kun
denzeitschrift verkündet — wird die Praxis zeigen.

Variabler Bodenablauf
«Uniflex» für Duschen

Geberit Vertriebs AG
8645 Jona
1055221 6111
www. geberit. ch

Lift ohne Kabinentableau

Als Schindler vor zehn Jahren erstmalig Personenaufzüge mit
Zielrufsteuerung ausrüstete, wurde Lift fahren auch für behin
derte Benutzer angenehmer (wir berichteten darüber in unse
rem Bulletin Nr. 27/97). Seit August 2006 verkehren auch die
modernisierten Lifte im Bettenhochhaus des Berner lnselspi
tals mit dieser Steuerung.

Die Passagiere können — oder, besser gesagt, müssen —

schon vor dem Betreten der Kabine ihr Zielstockwerk auf ei
nerAnforderungskonsole wählen. Die speziell designte Einga
betastatur weist erhabene, taktil wahrnehmbare Solitär-Buch
staben als Bezeichnungen für die Stockwerke auf. DieTaste für
das Zugangsgeschoss ist mit einem Stern und dem Schriftzug
((AUSGANG» versehen. Links daneben und so gross wie drei
normale Stockwerkstasten befindet sich eine Taste mit dem
Rollstuhlsymbol. Wird diese nach einer ((Buchstaben-laste))

betätigt, weist der Zentralrechner eine freie Kabine zu. Die
Nummer des Lifts wird auf dem Display angezeigt, das Ein
treffen akustisch signalisiert und die lür bleibt etwas länger
offen. Drinnen in der Liftkabine, die kein eigenes Tableau auf
weist, wird ebenfalls akustisch informiert.

Eine Beobachtung am Rande: Stress wie in einer Kabine,
die mit vielen Passagieren mit unterschiedlichen Fahrtzielen
gefüllt ist, gibt es hier nicht. Wir meinen, dass dieses Konzept
auch in kleineren Anlagen, zum Beispiel in einem Alters- und
Pflegeheim, wegen seiner Bedienerfreundlichkeit seine Be
rechtigung hätte.

Schindler Aufzüge AG
6030 Ebikon
T041 4453131
www. schindler. ch

Fensterläden drehen, schieben, falten mit Motor

Per Knopfdruck lässt sich heutzutage fast alles in Bewegung
setzen, sogar Fensterläden. Was für viele Menschen purer Lu
xus ist, schätzen behinderte Personen oft als wichtigen Teil ih
rer Autonomie, wenn das zu betätigende Objekt bis anhin
nicht zugänglich war.

Die «Jalouferm matic» Steuerung für Drehläden ist eine
Weiterentwicklung des gleichnamigen Kurbelsystems und
kann sogar bei einseitigen Doppelläden eingesetzt werden.
Damit sind auch 3- und 4-flügelige Läden motorisierbar. Die
Motoren sind im Mauerwerk versenkt und völlig unsichtbar.
Über ein Getriebe im oberen Kloben werden die Flügel nach
einander geöffnet und geschlossen. Sowohl im offenen wie
auch im geschlossenen Zustand sind die Flügel über den star
ken Drehmechanismus arretiert. In der Standardversion wird
die Steuerung in einem mitgelieferten Unterputzkasten neben
dem Fenster montiert. Mit der Zu- und der Auf-Taste wird der
Bewegungsvorgang gestartet. Durch ein Betätigen der ande
ren Taste kann der Fensterladen in jeder gewünschten Stellung
angehalten werden. Sobald der Fensterladen auf den Anschlag
trifft (oder durch irgendetwas blockiert wird), schaltet der Mo
tor automatisch ab.

Bestehende Dreh-Fensterläden können mit «Jalouferm
matic» nachgerüstet werden. Wer die Ausgaben nicht von An
fang an tätigen möchte, kann schon in der Bauphase die nö
tigen Vorkehrungen treffen. So wird die Umstellung auf einen
späteren Zeitpunkt leichter möglich. Desweiteren bietet die
Firma Kindt Lösungen für Schiebe- und Faltschiebeläden an,
wobei sie sich auf das Know-how und die Produkte der Firma
HAWA abstützt.

Kindt Fensterladen AG
8112 Otelfingen
1 0848 833 080
www.kindt.ch
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Eine Rollstuhlfahrerin im Berner Inselspital ruft ((ihren)> Lift
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«Fooden» und Biergenuss
Von den Widrigkeiten beim Essen eines Big Mac‘s
bei MacDonald‘s weiss Lulzim PIakolIi ein Klagelied 1
zu singen. Raphael Bobsts Zugang zum Eier in sei
nem Lieblingsrestaurant war glücklicherweise nur
vorübergehend behindert. Was die beiden jugend
lichen Rollstuhifahrer verbindet: Nur rollstuhigän
gige Gastrobetriebe haben ihnen etwas zu bieten.
Eine Flop- und eine Top-Geschichte aus der Welt der
Beizen und Foodmultis.

FLOP
Was für ein Dienstag! Mit Stefan und Jonas ging ich ins McD0E
nald‘s. Obwohl wir problemlos reinkamen, war die Welt noch
lange nicht in Ordnung. Mit unseren Rollstühlen war nicht da
ran zu denken, an die Tische zu fahren, denn diese waren um
zingelt von fest im Boden verschraubten Stühlen. In diesem
Moment dachte ich nur: «Wie blöd muss man sein, Stühle an-
zuschrauben?!» Wir hatten so einen Hunger. Schliesslich fan
den wir dann doch einen Tisch, wo wir die Stühle hätten ver
schieben können — dieser war aber zu hoch. Ich konnte zwar
meinen Rollstuhl erhöhen, Stefan und Jonas jedoch nicht.

Damit nicht genug. Ich hätte die Pommes zwar allein es
sen können, den Big Mac aber nicht, den hätte mir Stefan ein
geben müssen. Bei dieser Tischhöhe aber war nicht daran zu
denken. Da hatte auch Jonas mit seinen Chicken Nuggets kei
ne Chance. Wir hatten einen Wahnsinns-Kohldampf. Verzwei
felt wechselten wir zu einem tieferen Tisch, doch der hatte nur
Bänke und keine verschiebbaren Stühle. Kurzum, es folgte das
unrühmliche Ende einer elend laaaaangen Hungersnot: Als
wir endlich zum Essen kamen, zeigte mir der Big Mac die kal
te Schulter — eine Schande für McDonald‘s! Dass die nicht dar
über nachgedacht haben, wie man das Lokal rollstuhlgängig
einrichtet! Zuerst dachte ich, wir sollten irgendwo anders hin
gehen, dann aber hoffte ich auf etwas anderes: Dass die An
gestellten von McDonald‘s merken würden, worum‘s geht.
Und ihrem Management gehörig die Meinung sagen würden.

Kantonale Beratungsstellen 1 Bestellungen

Die aktuelle Liste sämtlicher kantonaler Bauberatungsstellen
und Bestellung von Unterlagen unter
www.hindernisfrei-bauen.ch

Früher, als ich noch gehen konnte, und auch noch als ich im
Handrollstuhl wa kehrte ich mit meinen Eltern viel im Re
staurant Pöstli ein. Die kleine Treppe liess sich damals noch
überwinden. Als ich dann auf den Elektrorollstuhl wechseln
musste, konnte ich das Pöstli natürlich nicht mehr besuchen.
Im Sommer, wenn man draussen im Garten sitzen konnte, war
es zwar noch möglich. Im Winter aber nicht mehr. Das fanden
wir alle schade, denn das Pöstli ist unser Lieblingsrestaurant
in Oensingen.

Wir kennen die Wirtefamilie sehr gut. Was für ein Glück!
Es verging kein halbes Jahr bis der Patron extra eine Rampe
aus Metall fertigen liess. Seitdem kann ich wieder problemlos
mein Bier im Pöstli geniessen. Vor etwa zwei Jahren liess die
Familie zudem eine kleine Terrasse mit einer Betonrampe an
bauen. Das freut mich riesig für alle Rollstuhlfahrer. Jetzt gibt
es eine weitere, echt rollstuhigängige Beiz in der Gegend. Kei
ne Selbstverständlichkeit! Ich sage danke schön und — bravo!
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