Bei tegut… auf Augenhöhe

Dieses Symbol, das Sie seit Frühjahr 2013 in einer Reihe
von tegut... Märkten finden, steht für unser Engagement
für eine inklusive Gesellschaft, in der JEDER seinen Platz
und ein Recht auf Teilhabe hat.
Einander bei tegut... auf Augenhöhe begegnen heißt, dass
sich Menschen mit kognitiven oder altersbedingten
Beeinträchtigungen, allgemeiner ausgedrückt: Menschen,
die Probleme mit Verständnis, Kommunikation,
Gedächtnis, Lesen und räumlich-zeitlicher Orientierung
haben, darauf verlassen können, dass sie bei ihrem Einkauf
Unterstützung erhalten.

Die Hintergründe der Initiative
Diese Initiative entstammt einem europäischen Projekt,
das zum Ziel hat, das aus Frankreich stammende Symbol
der „sozialen Barrierefreiheit“ auch in Deutschland und
Italien bekannt zu machen. tegut… kooperiert hierfür mit
dem Landkreis Kassel und dem Bildungsträger BUPNET.
Das Symbol der „sozialen Barrierefreiheit“ wurde
geschaffen, um Orte und Dienstleistungen zu
kennzeichnen, die für Menschen mit geistigen
Einschränkungen barrierefrei zugänglich sind.
Hierzu haben ausgewählte Mitarbeitende dieses Marktes
an einer Schulung zum guten Umgang mit geistig
beeinträchtigten Menschen teilgenommen.

Selbst aktiv werden:

Wenn es für Menschen schwierig ist…
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

sich zurechtzufinden
Schilder und Hinweise zu
lesen
Orte oder Informationen zu
finden
eine Auswahl zu treffen
einzuschätzen, ob das Geld
im Portemonnaie für den
Einkauf reicht
zu bezahlen und das Wechselgeld zu zählen
sich verständlich zu machen
um Auskunft zu bitten
sich zu konzentrieren, insbesondere bei Ablenkung
und Unruhe
Unsicherheit und Scham infolge der Befremdung
anderer auszuhalten

… dann können Sie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fragen, ob Hilfe erwünscht ist
sich freundlich, natürlich und respektvoll verhalten
gelassen und geduldig bleiben
Normalität vermitteln
aufmerksam zuhören
in kurzen Sätzen sprechen
einfache Worte verwenden
Bilder, Gegenstände, Gesten oder die Schrift zu Hilfe
nehmen
die Person begleiten
gegenüber anderen Menschen vermitteln, z.B. wenn
es mal länger dauert

Dieses Projekt wird mit Unterstützung der
Europäischen Kommission finanziert (20111-IT1-LEO05-01960 CUP:
G72F11001510006). Die Verantwortung für
den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die
Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin
enthaltenen Angaben.

