
Standort des Fahrzeugs:

Offene Hilfen
Salinenstraße 32
74523 Schwäbisch Hall

Nähene Infonmationen:
www. ba nnie nef ne i-sha. de
www.tei lauto-hall .de

Anfr"agen pen Mail:
info@barnierefnei-sha.de
inf o@te i la uto-h a I l. d e

oden oen Telefon:
Bannierefnei :  O1 63 /  6 61 23 40
Teilauto: A7 91 / 4 99 37 62

Bitte melden Sie sich nechtzeit ig,
da beide Vereine ehr"enamtl ich anbeiten
und keine festen Bürozeiten haben.

Der Verein Barrierefrei
Schwäbisch Hall e.V.

Win sind ein Venein,  der s ich für 'd ie
Venbessenung den Lebensqualität von
Behindenten und kör'per' l ich
ein gesch r^ä n kten Mitbü r'ge r^n einsetz!.
Unsen Ziel  is t  es,  venmeidbare Hürden
und Bar^r^ienen sowohl in Städten als auch
bei Behör'den abzuschaffen.

Als gemeinnütziger Verein bieten wir
Hi l festel lung in den Beneichen:

-  Anspnüche gegenüber Behönden
und andenen Leistungstr 'ägenn

- Suche nach bezahlbanen,
behindertengerechten Woh nungen

- Benatung bei  Umbaumaßnahmen,
vor Allem auch in öffentl ichen Gebäuden

Wenn Sie uns bei unsener Ar beit helfen
wollen oder^ selbst betnoffen sind,
f reuen win uns über lhre Mitgl iedschaft
oder eine Soende.

Barrierefrei Schwäbisch Hall e.V.
Salinenstn. 32
74523 Schwäbisch Hall
Fon:O1 63/6612340
i nfo@ba nnie nef ne i-sha.de
www. ba rrie nefnei-sha.de
Ve rtretu n gsbenechti gte n Vonsta nd:
Kemal Burgaz



Mobil ität fü r Rollstu hlfahrer
Ohne eigenes Auto mobil

Rollstuhlfahr-er, die kein eigenes Auto haben,
müssen nicht  zu Hause bleiben.
In Schwäbisch Hal l  g ibt  es jetzt  e inen rol lstuhl-
gerechten Caddy, den dem Venein Banrienefnei
SHA e.V. gehört und stunden- oden tageweise
gemietet wenden kann.
Da das Auto von ehnenamtl ich arbeitenden
Vereinen betrieben wir d,
sind die Preise sehn günstig.

Nutzungskosten:
.1 € pro Stunde
. O,29 € pro km
. Mitgl iedsgebühr

Bedingungen:
.  Zur negelmäßigen

Nutzung:
Mitgl iedschafb beim Venein tei lauto e.V.

.  Zur sponadischen Nutzung:
Mitgl iedschaft beim Verein Barrienefnei SHA e.V.,
eWl.  mit  Fahner möol ich

\
.,t

So funktioniert's:

Sporadische Nutzer

Wenn Sie das Fahnzeug nun selten nulzen,
können Sie Mitgl ied im Ver"ein Barnienefrei SHA
e.V, werden und einen Nutzungsventnag für" das
r"ol lstuhlgenechte Fahnzeug abschließen.
Der^ Mitgl iedsbeitna g beträ gt fü r" Einzelpensonen
12 Eur o pro Jahn und für"  Famil ien 2O Euro pr^o

Jahn. FLlr den Nutzungsvertrag werden
einmal ig 2O Euno benechnet.

Bei weitenen Nutzungen des
Fahnzeuqes fäl l t  diese Gebühn nicht
mehr an. Sie buchen das Fahnzeug
über' , ,Barrienefrei" fur den von

lhnen gewünschten Zeitraum und
enhalten von,,Barnier^efnei"  e inen

Tnesonschlüssel .  lm Tnesor ist  der
Fahrzeugschlüssel .  Den Tnesonschlüssel  müssen
Sie nach der Nutzung des Fahrzeugs so bald wie
mögl ich zurück geben. ,  l

Regelmaßige Nutzer

Wenn Sie das Fahrzeuq mehnfach nutzen.
können Sie Mitgl led im Verein ,, tei lAuto" wenden.
Sie enhalten dann einen eigenen Tresorschlüssel
und einen eigenen Zugang zum Buchungssystem

[telefonisch oder pen lntennet].
lm Ver"ein ,,teilAuto" kostet die Mitgliedschafb für'
eine Einzelpefson 3O Eur"o pro Jahr,
für  e ine Famil ie 45 Fur"o oro Jahr.
Zusätzl ich müssen Sie eine Kaution hinter' legen,
die Sie nach Beendigung des Nutzer^ventrags in
vol len Höhe zunück bekommen.

In Zusammenarbeit mit dem lnitiativkreis
bestehend aus folgenden Mitgliedern:

. Sonnenhof e. V. / Offene Hilfen i. Lkr . Sha

. Barrierefnei Schwäbisch Hall e. V,

. Teilauto e. V.

. Evangelisches Diakoniewenk
Schwäbisch Hal l  eV /  Diakonie Daheim

. Behindentenbeauftnagten des Landkreises
Schwäbisch Hall Peter Cnamen

. Kath. Sozialstation Schwäbisch Hall e. V

ffi


