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Sehr ge
eehrte Dame
en und Herrren!
CEDOS
S „Barrierefrreiheit für Alle“
A
informie
ert Sie im November 20
010 über…
…das neue
n
CEDO
OS - Zuhausse,
…erfolg
greich abgesschlossene
e Sensibilisie
erungsveranstaltungen
n
…und über
ü
aktuelle
e Fort- und Weiterbildu
ungsmöglich
hkeiten in Sachen
S
Barrrierefreiheitt.

W wünsch
Wir
hen Ihnen viiel Freude beim
b
Lesen
und eine
en barrierefrreien Adven
nt!
Mit vorw
weihnachtlichen Grüßen
n,
Ihr ate
empo - CED
DOS Team

P.S.: De
en CEDOS Newsletterr können Sie
e auch von der CEDOS
S Website d
downloaden
n, falls
Inhalte nicht korrekkt - beispielssweise ohne Bilder - angezeigt we
erden. Dow
wnload

CEDOS
S arbeitet in einem neuen Zuhause
Seit An
nfang Nove
ember finde
en Sie das
s CEDOS-T
Team in
der Heinrichstraß
ße 145.
Nach wie vor in Grraz, aber in veränderter Arbeitsum
mgebung
haben wir
w die Arbeit im neuen Haus
H
im Sta
adtbezirk Ma
ariagrün
aufgeno
ommen. Der ehemalige
e Kapuziner-Konvent erstrahlt
e
nun nacch den Reno
ovierungsarb
beiten in neuem Glanz und mit
bessere
em Standarrd vom Sta
andpunkt der
d
Barriere
efreiheit.
Unsere Telefon- un
nd Faxnummern, sowie
e E-Mail Ad
dressen
bleiben gleich.

das Lo
orenz - neu
uer barrierfreier Ortt zum Essen, Trinke
en, Plaude
ern …
Seit 17..November können im Restaurantt „das Lore
enz“ in
unserem
m neuen Ha
aus täglich wechselnde
w
Mittagsmen
nüs und
ein enttspannter Kaffee
K
in netter
n
Atmo
osphäre ge
enossen
werden. Auf der ne
euen Interne
etseite können Sie die aktuelle
Speisekkarte herunte
erladen. Hie
er geht es zu
um „Lorenz““
>Nähere
e Informationen zum Ba
arrierefrei-Se
ervice

Sensi - Workshops steigern das Bewusstsein und den Erlebnisfaktor
BauberaterInnen der Krankenanstaltengesellschaft
der Steiermark und VerkaufsleiterInnen der Eine
Welt

Handel

Bedürfnisse

AG
von

haben

ihr

Menschen

Wissen
mit

um

die

Behinderung

erweitert.
Die CEDOS Sensibilisierungs - Workshops erfreuen
sich zunehmender Beliebtheit. In diesen wird nicht nur
wesentliches Grundwissen zum Thema Menschen mit
Behinderung - wie Gesetzesgrundlagen oder Normvorschriften - vermittelt, sondern werden Inhalte mit
vielfältigen praktischen Übungen auch lebendig und
erlebbar gemacht. Ob nun der Versuch gestartet wurde
ein Frühstück mit verbundenen Augen einzunehmen,
ein Gebäude mit dem Rollstuhl zu erfahren oder
Aufgaben

mit

simulierter

Sehbeeinträchtigung

zu

bewältigen, die TeilnehmerInnen der KAGes und des
Eine Welt Handels waren ganz bei der Sache und sind
darum bemüht, die gewonnen Erkenntnisse in ihre
zukünftige Arbeit einfließen zu lassen.

CEDOS Kompetenzseminar – Sind Sie fit für Barrierefreiheit?
Nach

dem

großen

Erfolg

des

ersten

Sensibilisierungseminares gibt Ihnen CEDOS im
nächsten Jahr wieder die Möglichkeit Ihr Wissen um
Themen der Barrierefreiheit zu erweitern.
Erfahren Sie, wie Sie sich bestmöglich auf die
Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung einstellen
können.

Das

CEDOS

„Fit

for

Business“

Kompetenzseminar lässt Sie in die KundInnenrolle
schlüpfen, um Anforderungen und Hindernisse im Alter
und mit Behinderung besser erkennen zu können. Sie
erhalten

praxisnahe

Anleitungen,

die

Sie

dabei

unterstützen eine vielversprechende KundInnengruppe
für Ihre Angebote und Produkte zu gewinnen. Die
TeilnehmerInnen des letzten Seminars haben mit
Begeisterung Schritte in eine barrierefreie Zukunft
gemacht.

Nächster Termin: 3.März 2011, 13:30-17:00
Ort:

