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Menschen mit Behinderung sind uns auf dem BUJU 2018 herzlich willkommen!
Wir möchten alles uns mögliche tun, dass Ihr Euch wohl fühlen könnt und Ihr ohne große
Einschränkungen am BUJU teilnehmen könnt!
Um uns auf Eure Bedürfnisse einstellen und planen zu können, ist es wichtig, dass Ihr Euch
rechtzeitig anmeldet! Bitte meldet Euch ganz normal über Eure Gruppe an und füllt zusätzlich die
Zusatz-Informationen zur Anmeldung von Menschen mit Behinderung aus.
Alle Veranstaltungen sind über einen barrierefreien Zugang zu erreichen, zum Beispiel durch einen
ebenerdigen Zugang, durch Rampen oder durch Aufzüge.
Gebt bitte an, ob Ihr eine externe Unterkunft benötigt (falls Ihr nicht auf dem Zeltplatz oder in der
Großunterkunft (Messehalle 2) übernachten könnt), dann helfen wir euch mit Adressen zu z.B.
barrierefreien Unterkünften in der Umgebung.
Um Menschen mit Behinderung die Teilnahme am BUJU auch preislich zu ermöglichen, bezahlt ihr
nur den Nichtverdiener-Tarif von 88 € (ab einem Grad der Behinderung von mindestens 40 %).
Wenn Ihr einen Betreuer mitbringt, ist dieser kostenfrei und braucht für seine Teilnahme am BUJU
nichts zu zahlen. (Anmeldung auch über die Gruppe!).
Bitte gebt Euren Grad der Behinderung an und welche Behinderung Ihr habt, da reicht uns schon die
Angabe, ob ihr auf einen Rollstuhl angewiesen, blind/sehgeschädigt oder gehörlos seid.
Bitte reicht uns zu Eurer Anmeldung auch eine Kopie Eures Behindertenausweises ein.
Wir möchten, dass Ihr Euch auf dem BUJU wohl fühlt. Damit das gewährleistet ist, bemühen wir uns,
Eure BUJU-Teilnahme so angenehm und barrierefrei wie möglich zu gestalten. Dieses geschieht,
indem wir Eure Einschränkungen in unsere Planungen und die Durchführung des BUJU mit
einbeziehen.
Konkret bedeutet das, dass wir folgendes für Euch anbieten:
gehbehinderte Menschen/Rollstuhlfahrer
• Kurzzeitige Übernahme Eurer Begleitung auf dem Gelände, damit Euer Betreuer die
Möglichkeit hat, sich ganz auf´s BUJU–Feeling einzulassen und mal verschnaufen zu können.
Um diesen Dienst in Anspruch nehmen zu können, müsst ihr Euch rechtzeitig im BUJU-Büro
melden, am Besten bei Beginn des BUJU (Kontaktdaten siehe unten).
• Behindertentoiletten, sowie die Möglichkeit, die pflegerischen Aktivitäten zu vollziehen.
gehörlose Menschen
• Wir bieten Euch die Übersetzung der Zentralveranstaltungen durch Gebärdendolmetscher an.
• Die Gebärdendolmetscher sind auch bereit, bei dezentralen Angeboten zu übersetzen, dieses
kann vor Ort abgesprochen werden.
Bei Fragen könnt Ihr Euch gerne ans BUJU-Büro wenden.
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Wir wollen, dass Du Dich auf dem BUJU wohl fühlst. Um Deinen Anforderungen gerecht
zu werden, brauchen wir von Dir einige zusätzliche Informationen.
Wenn Du als Mensch mit Behinderung zum BUJU kommst, melde Dich und ggfalls
Deinen Betreuer bitte über die „normale“ Anmeldung (über Deinen Gruppenleiter oder
über die Einzelanmeldung) an. Zusätzlich bitten wir Dich dieses Formular auszufüllen.
Dieses Formular kannst entweder am PC ausfüllen (bitte mit Deinem Namen in dem
Dateinamen abspeichern) und es uns über Deinen Gruppenleiter oder per Mail an
info@buju.org zukommen lassen oder Du kannst es ausdrucken, ausfüllen und an Deinen
Gruppenleiter geben oder per Post schicken, bzw. faxen.

Bitte denke auch daran, eine Kopie Deines Behindertenausweises
mitzuschicken.
Bei Gruppenanmeldung:
angemeldet über Gruppenleiter:

Name, Vorname

Adresse

Fon/Fax/E-mail/Handy

Gemeinde

Grad der Behinderung:

Art der Behinderung (bitte
ankreuzen)
gehbehindert /
Rollstuhlfahrer

sehbehindert /
blind

hörgeschädigt /
taub

sonstige:

Ich brauche Hilfe bei der Suche nach einer externen Unterkunft
Angaben zum Betreuer
Name, Vorname

Adresse

Fon/Fax/E-mail/Handy

Sonstiges/Fragen:

Bei Gruppenanmeldung:
angemeldet über Gruppenleiter:

