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BARRIERE(UN)FREIHEIT

ERLEBEN

Ausstellung zum Thema

Barrierefreies Bauen

Ausstellung
buchen!

Buchung und weitere Informationen
Bundesverband Selbsthilfe Körperbehinderter e.V.
Altkrautheimer Straße 20 | 74238 Krautheim
Tel.: 06294 4281-43 | alexandra.lang@bsk-ev.org

Spendenkonto
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE76 6012 0500 0007 7021 00

Unsere Leistungen
•  Organisation
•  Auf- und Abbau der Ausstellung
•  Fachliche Betreuung

www.bsk-ev.org

Ein bundesweites Netzwerk
In Deutschland leben rund 7 Millionen Men-
schen mit Behinderung, viele davon sind kör-
perbehindert. Ihre Interessen vertritt der Bun-
desverband Selbsthilfe Körperbehinderter e.V. 
(BSK) seit 1955. Die UN-Behindertenrechtskon-
vention (UN-BRK) fordert die Inklusion, damit ist 
die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen 
am gesellschaftlichen Leben gemeint. Inklusion 
ist somit ein Menschenrecht. Das Ziel des BSK 
ist es, Menschen mit Behinderung ein selbst-
bestimmtes Leben in einer Welt ohne Barrieren 
zu ermöglichen. Die UN-BRK wird somit Stein 
für Stein im barrierefreien Bauen umgesetzt. In 
zwölf Landesgruppen, mit engagierten ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
fördert der BSK regionale Strukturen. Innerhalb 
dieses Netzwerkes findet die Ausstellung zum 
Thema „Barrierefreies Bauen“ statt.

Der BSK-Bundesverband

Barrierefreiheit
fürALLE



Erfahren Sie wie es ist...
•  einen Rollstuhl zu  

manövrieren
•  sich mit reduzierter Kraft zu 

bewegen
• schwerhörig zu sein
• sehr schwach zu sehen
• Gelenkversteifungen zu haben
• und vieles mehr

Inklusiv und komfortabel...
...so sieht eine Welt ohne Barrieren aus. Von 
Barrierefreiheit profitiert Jeder – egal ob 
jung oder alt, Fußgänger oder Rollstuhlfah-
rer. Wer jetzt schon an morgen denkt, kann 
bares Geld sparen. Wer von Anfang an barri-
erefrei baut, braucht im Fall der Fälle keinen 
teuren Umbau bewerkstelligen. Erst einmal 
barrierefrei gebaut, profitieren auch gesun-
de Menschen (z. B. junge Familien) davon 
und haben darüber hinaus für die Zukunft 
vorgesorgt. Sodass auch im Ernstfall nicht 
auf die lieb gewonnene Wohnung oder das 
Eigenheim verzichtet werden muss.

Barriere(un)freiheit erleben
Die Ausstellung „Barrierefreies Bauen“ ist 
ein Mitmachmuseum. Aus Fußgänger wer-
den Rollstuhlfahrer, aus Junge werden Alte 
und Sehende werden zu Blin-
den. Die Besucher/-innen er-
kunden mit dem Rollstuhl, dem 
Alterssimulationsanzug oder mit 
Brillen, die eine Sehbehinderung 
nachempfindbar machen, die 
Ausstellung. Wer neugierig ge-
worden ist, ist herzlich zu diesem 
Selbstversuch eingeladen! 

Es geht jeden an
Eine Krankheit oder ein Unfall, kann in je-
dem Alter das Leben nachhaltig verändern. 
Jeder Mensch kann eine Körperbehinderung 
erwerben. Wer schon bar-
rierefrei gebaut hat, kann 
bereits im eigenen Wohn-
raum Lebensqualität hinzu 
gewinnen.

Ihre Vorteile
•  Zentrale Erkenntnisse zum barriere(un)freien  

Leben & Bauen
•  Soziale und Wirtschaftliche Überlegungen zur  

Verwirklichung des Bauvorhabens
•  Vermeidbare Fehlplanungen erkennen und 

vorbeugen

Jeder profitiert vom Barrierefreien Bauen!
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