
Bei Familienmitgliedschaft Namen der Familienmitglieder

Straße PLZ, Ort

Jahresbeitrag

   Einzelperson 12,– €    Familien 20,– €
   Firmen (Mindestbeitrag 50,– €)

Zahlungsart

   Überweisung auf das folgende Konto (bis 31.01. jeden Jahres)

          IBAN DE93 5305 0180 0040 0655 48 | BIC HELADEF1FDS | Sparkasse Fulda

   Einzugsermächtigung (bitte unten ausfüllen)

Einzugsermächtigung
Hiermit ermächtige ich die Interessengemeinschaft barrierefreies Fulda e.V. (IGbFD) 
wiederruflich, die von mir zu entrichtenden Beiträge bis zum 31. Januar jeden Jahres 
zu Lasten des unten angegebenen Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzu-
lösen. Es gelten die Vereinbarungen mit meinem Kreditinstitut.
Gläubiger ID IGbFD e.V.: DE19ZZZ00000808413

   aktives Mitglied    Fördermitglied

Name/Firma Vorname

Telefon Mobil

E-Mail Beruf

Geburtsdatum GdB (falls vorhanden)

Kontoinhaber BIC

IBAN

Ort, Datum Unterschrift

Beitrittserklärung
Hiermit trete ich der Interessengemeinschaft  
barrierefreies Fulda e.V. (IGbFD) bei.

     Für ein 
barrierefreies 
        Fulda

www.igbfd.de

Interessengemeinschaft  
barrierefreies Fulda e. V.

Buseckstraße 16 | 36043 Fulda 
Tel. 06 61-8 33 96 00
E-Mail info@igbfd.de
www.igbfd.de

„Like“ uns bei Facebook!

Vereinstreffen

Einmal monatlich finden unsere Vereinstreffen statt. 
Hier werden Neuigkeiten zu den laufenden Projekten 
ausgetauscht und gemeinsame Aktionen geplant, um 
unsere Interessen durchzusetzen. 

Wir freuen uns über interessierte Mitmenschen, die 
helfen möchten, ein barrierefreies Fulda mitzugestalten. 

Die Termine und weitere Informationen finden Sie auf 
unserer Internetseite www.igbfd.de.

      Nicht behindert 
zu sein ist wahrlich kein Verdienst,
          sondern ein Geschenk, 
   das jedem von uns jederzeit 
      genommen werden kann. 
   Richard von Weizsäcker
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Interessengemeinschaft 
barrierefreies Fulda e.V.
 
Wir sind ein Zusammenschluss von Menschen mit und ohne 
körperlicher Behinderung, die sich hauptsächlich dafür ein-
setzen, bauliche Barrieren zu beseitigen oder sie im Vorfeld 
erst gar nicht entstehen zu lassen, indem wir Gespräche 
mit den entsprechenden Ämtern führen und Menschen für 
unsere Problematik sensibilisieren.

Mit unserer Arbeit möchten wir dazu beitragen, dass die 
barrierefreien Standards für öffentliche Plätze, Fuß- und 
Verkehrswege sowie Parkplätze umgesetzt werden, um den 
Alltag mobilitätseingeschränkter Menschen zu erleichtern. 
Hierzu zählen nicht nur Menschen mit körperlicher Behinde- 
rung, sondern auch Menschen, die nur zeitweise einge-
schränkt sind, wie etwa Familien mit Kinderwagen, ältere 
und übergewichtige Menschen sowie Unfallopfer. 
 

Hanns-Uwe Theele 
1. Vorsitzender IGbFD e.V.

Aufkleberaktion für 
mehr Barrierefreiheit
 
Seit Januar 2014 zeichnet die IGbFD mit einem Aufkleber 
Geschäfte, gastronomische Betriebe, Praxen und andere 
Einrichtungen in Stadt und Landkreis Fulda aus, die roll-
stuhlgerecht sind. Mittlerweile konnten wir die Auszeich-
nung an über 50 Unternehmen verleihen. Gerne nehmen 
wir auch Ihre Bewerbungen entgegen und führen bei 
Ihnen eine kostenfreie Prüfung zur Barrierefreiheit durch. 

Videotrailer „Fulda rollstuhlgerecht“
 
Dieses bundesweit wohl einmalige Projekt soll möglichst 
vielen der ca. eine Mio. Rollstuhlfahrer einen Besuch in 
Fulda schmackhaft machen. Die Trailer zeigen wie Menschen, 
die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, unterschiedlichste 
Orte der Stadt problemlos erreichen können, wo sich Park- 
möglichkeiten befinden und wo behindertengerechte 
Toiletten zu finden sind. Zu sehen sind sie auf www.igbfd.de 
oder auf youtube, Stichwort „Fulda rollstuhlgerecht“.

Rolli-Challenge –
Mit dem Rolli durch Fulda
 
Haben Sie schon einmal ausprobiert, wie es sich anfühlt 
mit einem Rollstuhl durch die Fuldaer Innenstadt zu fahren? 
Wenn nicht, haben Sie bei der Rolli-Challenge in Fulda,  
die Möglichkeit dazu. 
 
Wir haben uns diese besondere Aktion ausgedacht, um 
das Bewusstsein in der Bevölkerung für die alltäglichen 
Hindernisse eines Rollstuhlfahrers zu erhöhen. Jeder der 
möchte, darf dabei eine Fahrt im Rollstuhl durch die Stadt 
unternehmen. Während der Tour erhalten die Teilnehmer 
gegen Abgabe eines Wertbons eine kleine Erfrischung bei 
ausgewählten Gastronomiebetrieben.

Zusätzlich nimmt jeder Teilnehmer am Ende des Aktions-
zeitraums an einer Verlosung teil, bei der wertvolle Preise 
gewonnen werden können.

Neben viel Prominenz aus Politik und dem öffentlichen 
Leben stellen sich so unzählige Bürger mit großem Spaß 
und Engagement in den Dienst einer guten Sache.

Hanns-Uwe Theele


