1. Nienburger Wheelmap-Day – seien Sie dabei!

Haben Sie Lust, an einer interaktiven Karte im Worldwide-Web mitzuwirken?
Dann machen Sie mit beim 1. Nienburger Wheelmap-Day der Freiwilligenagentur
Nienburg!

Wann?
16.08.2018

15 bis ca. 19 Uhr

1. Nienburger Wheelmap-Day

Wo?
Rathaus Nienburg (Start- und Endpunkt), Stadt Nienburg/Weser nach vorgegebener Route

Was ist die Wheelmap?
Bei der Wheelmap (www.wheelmap.org) handelt es sich um eine interaktive Karte, bei der alle möglichen
Gebäude (z.B. Läden, Cafés, Banken) außer im Privatbesitz befindliche Wohnhäuser angezeigt werden
können. JEDE UND JEDER kann an der Wheelmap mitarbeiten.

Das Besondere:
Auf der Wheelmap kann man prüfen, wie einfach oder schwer man in die Gebäude kommen kann. Zum
Beispiel, wenn man einen Rollstuhl benutzt oder mit einem Kinderwagen unterwegs ist. Da kann es
schon mal sein, dass man nicht in ein Café oder einen Laden kommt – weil die Tür nicht breit genug ist
oder eine Treppe davor. Auf der Wheelmap kann man auch im Vorfeld überprüfen, ob es eine Toilette
gibt, die man mit einem Rolli oder einem Rollator benutzen kann.
Wir finden, dass jede und jeder ohne Probleme ein Café oder einen Laden betreten können muss. Aber
dafür muss man erst einmal wissen, welche Orte in Nienburg schwierig und welche leicht zu erreichen
sind. Genau das wollen wir am Wheelmap-Day herausfinden!
Dafür bilden wir Teams aus 2-3 Personen, die am Wheelmap-Day gemeinsam zwei Stunden unterwegs
sein werden. Sie können sich gern zu zweit anmelden. Wir laden zu dem Treffen auch junge Menschen
mit und ohne Migrationshintergrund ein, die gegebenenfalls mit in den Teams arbeiten.

Anmeldung zum 1. Nienburger Wheelmap-Day
Bitte ankreuzen und bis 15.07.2018 abgeben!
Ich melde mich verbindlich zum WHEELMAP-DAY am 16.08.2018 von 15 - ca. 19 Uhr an. Die
Teilnahme ist kostenlos.

Ich habe ein Smartphone mit mobilem Internetzugang (nicht zwingend notwendig. Ohne Smartphone
ist eine Teilnahme problemlos möglich). Wenn ein Smartphone mit Internetzugang vorhanden, bitte
mitbringen.

Ich bin Rollstuhlfahrerin / Rollstuhlfahrer.

Ich benötige Unterstützung, um mich fortzubewegen
und kann jemanden mitbringen, der mich unterstützt.

Ich nutze einen Rollator.

Ich benötige Unterstützung, um mich fortzubewegen
und kann jemanden mitbringen, der mich unterstützt.

Vor- und Zuname

______________________________________________________

E-Mail Adresse

______________________________________________________

Telefonnummer

______________________________________________________

Datum und Unterschrift

______________________________________________________

Einverständniserklärung zur Speicherung meiner Daten
Mit meiner Anmeldung zum Wheelmap-Day erkläre ich mich damit einverstanden, dass die Freiwilligenagentur
meine Daten im Rahmen des Wheelmap-Day und darüber hinaus zur Information über zukünftige Angebote speichert
(bitte ankreuzen!). Meine Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und ich kann meine Zustimmung jederzeit
widerrufen. Die Information über Aktionen soll erfolgen per…
E-Mail
Post
Telefon
Einverständniserklärung zur Nutzung von Fotomaterial
Mit meiner Anmeldung zum Wheelmap-Day erkläre ich mich damit einverstanden, auf Fotos vom Wheelmap-Day am
16.08.2018 sichtbar und kenntlich zu erscheinen. Bei zukünftigen Aktionen der Freiwilligenagentur Nienburg, an
denen ich teilnehme, willige ich ebenfalls in die Nutzung von Fotomaterial mit meiner Person ein. Ich kann diese
Erklärung jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen.

Anmeldung bitte per E-Mail an freiwilligenagentur@nienburg.de oder per Post bis zum 15.07.2018
an Freiwilligenagentur Nienburg, Marktplatz 1, 31582 Nienburg senden oder persönlich abgeben!
---------------------------- bitte die Anmeldung hier abtrennen und oberen Teil abgeben --------------------------

1. Nienburger Wheelmap-Day – Infos für mich
Wo findet der Wheelmap-Day statt?
Der WHEELMAP-DAY startet am Donnerstag, 16.08.2018 um 15 Uhr und endet um ca. 19 Uhr im alten Rathaus,
Marktplatz 1 (weißes Gebäude) in Nienburg (bitte der Beschilderung folgen). Von 15 bis 16 Uhr wird alles rund um
die Wheelmap erklärt. Danach werden die Teams zwei Stunden nach vorgegebener Route unterwegs sein und
gegen 18 Uhr zum gemeinsamen Abschluss wieder im Rathaus zusammenkommen.

