Hindernisfreies Bauen in der MIGROS

Als einzige private Bauherrin der Schweiz hat das Detailhandelsunternehmen MIGROS für
ihre eigenen Bauten umfangreiche und qualitativ hochstehende Planungsempfehlungen
zum hindernisfreien Bauen erarbeitet.

Bauen für ein breites Zielpublikum
Der Zugang zu öffentlichen Gebäuden ist ein Recht, das allen Menschen zusteht. Für viele
Personen gibt es leider immer noch zahlreiche Orte, die nicht oder nur mittels
Überwindung erheblicher Schwierigkeiten zugänglich sind.
Dies betrifft übrigens nicht „nur"
Rollstuhlfahrer, sondern auch Sehund Gehbehinderte, welche oft unter
den Senioren zu finden sind. Oder:
Gehen
Sie
vielleicht
gerade
vorübergehend an Krücken wegen
einer Sportverletzung? Schieben Sie
gerade einen Kinderwagen?

Somit unser Motto:
hindernisfrei gebaut – allen
gedient!

Wer kann das Handbuch brauchen?
Das 48-seitige Handbuch ist in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Fachstelle für
behindertengerechtes Bauen entstanden und berücksichtigt die in den letzten Jahren
gewonnenen Erkenntnisse zum hindernisfreien Bauen – eine Publikation also auf dem
aktuellsten Wissensstand. Sie ist im Frühjahr 2002 in drei Sprachen (D, F, I) erschienen
und dient Architekten und Planern als Hilfsmittel zur konkreten Umsetzung der
Anforderungen an ein senioren- und behindertengerechtes Gebäude.

Genauere Informationen und Bestellung:
Hindernisfreies Bauen
Aufbau
„Hindernisfreies Bauen" stellt eine komplette Überarbeitung der
ersten,
1990
erschienenen,
Empfehlungen
dar.
Der
Geltungsbereich wurde zusätzlich auf die MIGROS-eigenen
Selbstbedienungsrestaurants erweitert und es wurden neu auch
Senioren-Anliegen einbezogen. In einem Grundlagen-Teil werden
–
nach
Behinderungsart
gegliedert
–
die
generellen
Anforderungen erklärt.
Im Zweiten Teil sind dann die konkreten Umsetzungen in den
einzelnen Gebäudebereichen (Zugang, Parkieranlagen, Laden
usw.) erläutert.
Wichtigste Neuerungen
Die Highlights des neuen, übersichtlich gegliederten Dokuments bilden u.a. eine
umfangreiche Planungscheckliste zum Kopieren und Abhaken sowie ein Adressverzeichnis
der kantonalen und nationalen Anlaufstellen, die für Beratungen bei baulichen
Problemfällen zur Verfügung stehen. Auch das Stichwortverzeichnis ist erweitert worden
– damit Sie noch schneller die gesuchte Textstelle zu Ihrer Frage finden.
Bestellung
Senden Sie ein Mail an Claudia Widmer, Migros-Genossenschafts-Bund, Zürich; oder
bestellen Sie das Planungshandbuch telefonisch: +41 1 277 25 67.
Lehrfilm
Die MIGROS hat zum Thema auch einen 8-minütigen Film drehen lassen: „Wir achten
darauf" führt auf illustrative Weise in die Problematik ein. Er zeigt die grössten
Hindernisse und ihre bauliche Lösung.
Wünschen Sie nähere Informationen über dieses Integrationsmodell so senden Sie bitte
ein e-mail an info@human.or.at.

