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„ZEITBANK für Alt und Jung“ -  Projekt geht beispielhaft voran 

Wie positiv auf die Bedürfnisse von Mitmenschen 
eingegangen werden kann, zeigt die von 
BürgerInnen der oberösterreichischen Gemeinde 
Lengau im Jahr gestartete Initiative „ZEITBANK für 
Jung und Alt“. 

Durch zu lange Wegstrecken und das Fehlen von 

ausreichend Sitzgelegenheiten konnten viele 

BürgerInnen der Gemeinde Lengau ihre alltäglichen 

Aufgaben wie z.B. das Einkaufen, der Gang zum Arzt, 

der Kirchenbesuch, der Besuch bei Freunden, 

Spaziergänge, etc. zu Fuß nicht mehr bewältigen. 

Deshalb wurden von engagierten NachbarInnen nach 

und nach so genannte „ZeitBankerln“ für jedermann an 

den geäußerten Wunschstellen - zu einem großen Teil 

auch auf den Privatgrundstücken - platziert. Erkennbar 

sind die „ZeitBankerln“ durch das grüne Markenzeichen 

Z. Mittlerweile hat bereits eine von Zeitbankerlbesitzern 

organisierte Zeitbankwanderung stattgefunden. 

Mehr Informationen, eine Präsentation und 

Kontaktdaten 

   

 

 

 

 
 

 

 

CEDOS Kompetenzseminar - Sind Sie fit für Barrierefreiheit? 

Nutzen Sie die Gelegenheit am 3.März Ihr Wissen 
um Themen der Barrierefreiheit zu allen Zielgruppen 
zu erweitern. 

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. 

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

Ort: Heinrichstraße 145, 8010 Graz-Mariagrün 

Erfahren Sie hier alles über Inhalte, Zielgruppen, 

Seminardetails & Anmeldung 

 

 

 

 

 



 
 

 

In Deutschland wird bereits vom CEDOS Partner Netzwerk gesprochen 

Das Netzwerk UN-KONVENTIONELL aus Bamberg  
zeigt Interesse an der Arbeit des CEDOS-Netzwerks. 

Das CEDOS Netzwerk  für barrierefreie, inklusive 

Gemeinden freut sich, dass es vielleicht schon bald 

Partner aus unserem Nachbarstaat Deutschland 

begrüßen darf. 

 

 

Jahresrückblick 2010 

Ein neues Jahr hat begonnen und deshalb stellt sich auch CEDOS die Frage:  

Was waren die Highlights im Jahr 2010?  
 

 100. barrierefreier Betrieb der Initiative „Steiermark für alle“ online gestellt 

 Mitarbeit am Ratgeber „Orientierungshilfe für barrierefreie Naturangebote“  

 CEDOS am Podium der Fachtagung für internationalen, barrierefreien 

Tourismus 

 Teilnahme am „Marktplatz der guten Geschäfte" 

 Beitrag auf der capito-Fachtagung für barrierefreie Information 

 Newsletterbeiträge der Interessensvertretungen zur Initiative „ Steiermark für 

alle“ 

 CEDOS neu auf Facebook 

 CEDOS siedelt in die Heinrichstraße 145 

 Sensibilsierungs-Workshops, Kompetenzseminare und Lehrveranstaltungen 

 und vieles mehr… 
 

 

CEDOS ist ein Angebot der atempo – Betriebs-GmbH 
Heinrichstraße 145 l A – 8010 Graz 
office@cedos.at l www.cedos.at l CEDOS auf Facebook 
 

Sie können den CEDOS Newsletter hier jederzeit abbestellen. 


