„Die Natur für alle sichtbar machen“
Die Natur und Kultur mit allen Sinnen barrierefrei erleben.
Bei einer Erlebnisschifffahrt auf dem Chiemsee, mit den „Chiemsee-Naturführern“ hören,
fühlen, staunen, was der Chiemsee und die Natur alles bieten!
Schirmherrin für die Entwicklung blindengerechter Naturführungen am Chiemsee ist:

„Fr. Verena Bentele“ Bundesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen.
Ein Grußwort von Fr. Bentele wird verlesen.
28. Mai 2014
15 bis ca. 18 Uhr,
Start und Ankunft in Chieming/Hauptsteg Schifffahrt Chiemsee
Eintritt: 5 € pro Teilnehmer
(Begleitpersonen, Merkzeichen G, aG, H, Bl oder Gl oder ähnlich sind kostenfrei).
Tickets gibt es vor Ort und auf dem Schiff.
Es sind im Fahrpreis Getränke und Kuchen enthalten!
Anmeldung für Menschen mit Behinderung erbeten:
Jürgen Pohl,
info@landschaftsfuehrer.com,
Tel. 0049 (0) 170 6885299

Kooperationspartner:
Wirtschaftsförderungs GmbH Landkreis Traunstein,
Gem. Chieming,
Chiemgau Tourismusverband,
Landratsamt Traunstein.

Von Chieming aus starten wir auf einem für alle geeigneten Schiff, zu einer geführten
Schiffsreise über den Chiemsee. Während der Fahrt (ca. 3 Std. Dauer) erleben Sie
interessante, lustige, schöne und auch unbekannte Seiten des Chiemsees.
Ausgebildete und zertifizierte Chiemsee-Naturführer geben ihr Wissen
„Von der Natur und Kultur im Chiemgau“ an Sie weiter.
Mit unserer blindengerechten Karte vom Chiemsee und tastbaren Objekten aus der Natur und
Kultur machen wir die Region Chiemsee für Sie erlebbar.
Schiffstourroute:
Chieming – Mündungsgebiet/ Delta der Tiroler Achen – Inseln im Chiemsee – Chieming.
Die Natur für alle sichtbar machen Beschreibung.doc

28. Mai 2014

1	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

© Susie Knoll

Liebe Naturfreunde,
liebe Gäste der Chiemsee-Bootstour,
gerne wäre ich heute bei Ihnen hier auf diesem Boot und würde mir die vielfältige
Natur des Chiemsees gemeinsam mit Ihnen erschließen.
Als größter See in Bayern oder auch als „bayerisches Meer“ bezeichnet, hat der
Chiemsee eine besonders große Bedeutung für die Region. Ich selber bin
sozusagen am Ufer des Bodensees aufgewachsen und habe daher eine besonders
enge Beziehung zu Seenlandschaften, so ist es für mich auch selbstverständlich
regelmäßig, wenn ich in Bayern bin, die Region des Chiemsees zu erkunden.
Das wunderbare an der Natur ist, dass sie mit allen Sinnen erfahrbar ist und dass
die Naturerfahrung individuell sein kann und muss. Jeder erlebt eine Bootsfahrt
auf seine weise, jeder spürt die Brise des Windes anders in seinem Gesicht. Und
das ist gut so. Doch ich bin auch ein wissbegieriger und neugieriger Mensch und
erkundige mich gerne über die Umgebung in der ich mich befinde. Ein Naturführer
in Braille, barrierefreie Informationsangebote, das ist die Basis für einen weiteren,
einen zielgerichteten Zugang zur Natur. Hier wird das individuelle Erleben mit
Wissen ergänzt und ermöglicht so eine komplexe, vielfältige und prägende
Erfahrung.
Gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft bedeutet auch Teilhabe an
Freizeitangeboten. Hier hat die Chiemsee Karte, der „Chiemsee-Naturführer“, in
Braille und in Schwarzschrift eine Vorreiterfunktion, die ich gerne unterstützen
möchte. Als Bundesbeauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderung ist
es mir ein Anliegen Teilhabe in alle Bereiche der Gesellschaft zu festigen: Von der
Bildung, über den Arbeitsmarkt bis hin zu Freizeit und Tourismus.
Daher unterstütze ich Ihr beispielhaftes Projekt auch in dieser Hinsicht aus vollem
Herzen. Als Kind des Bodensees möchte ich außerdem eine Lanze für die Schönheit
der deutschen Seenlandschaften brechen, unter denen der Chiemsee mit Sicherheit
einer der Schönsten ist. Ich freue mich jetzt schon bei meiner nächsten Auszeit in
Bayern mit Ihren Informationen die Region des „bayerischen Meeres“ zu erkunden.

Ihre Verena Bentele

