
   Sehr geehrte Damen und Herren,

Ich bräuchte dringend eine Barrierefrei Wohnung, wer kann mich dabei eventuell unterstützen ?
Das Problem dabei ist, ich lebe von der Grundsicherung für Rentner.

So, jetzt habe ich sogar einen E-Rollstuhl kann den aber nicht benutzen.
Ich bekomme keinerlei Hilfe (Begleitperson), denn wer soll diesen circa 40 Kilo schweren Rollstuhl
die Treppe herunter und wieder hoch schleppen.
Da wäre ein Treppensteiger ebenfalls dringend nötig.

So kann ich nur bis an die Treppe und zurück fahren
- das ist dann Barierefreies wohnen in Mainz
- wenn man kaum Hilfe bekommt, vielleicht ist es ja nur hier in Mainz so schlimm ?
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Landeshauptstadt Mainz
50 – Amt für Soziale Leistungen
Fachdienst Eingliederungshilfe

Um über die Versorgung mit einem Treppensteiglift zu entscheiden, bin ich auf ausführliche
Informationen von Ihnen angewiesen.
Obwohl der von Ihnen angefügte Arztbericht vom 23.06.2022 beschreibt, dass Sie die Treppen
nicht selbstständig laufen können,
beschreibt das Sanitätshaus am 22.07.2022, dass Sie die Treppen selbstständig gehen
können.

Die falsche Aussage eines Auslieferungsfahrers eines Sanitätshauses wird bei denen höher bewertet
als ein ärztliches Attest nur um eine Hilfe ablehnen zu können.
Und ich dachte früher das die Leute dafür da sind MENSCHEN zu helfen (ha,ha)

Frage Sozialamt - Gibt es Gründe, aus denen die Haushaltshilfe Ihren Rollstuhl nicht die Treppe

hochtragen kann?

meine Antwort - der Elektrorollstuhl ist ja wohl viel zu schwer für eine Frau! (über 40 Kilo)

und vor allem hat der keine Tragegriffe.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Es reicht ja nicht das ich schon halbseitig (Schlaganfall) fast gelähmt bin,
nein ich bekomme auch nicht die Hilfe die ich in meiner Lage eigentlich bräuchte.
Ich kann meine Wohnung nicht ohne fremde Hilfe verlassen,
seit über 3 Monaten komme ich nicht mehr aus der Wohnung
nur noch gelegenlich einmal die Woche zum Einkaufen.

kochen fast unmöglich - maximal zwei warme Mahlzeiten die Woche
Auch steht Leuten wie mir (Scwerbehindert) laut Sozialgestzbuch eine
teilnahme am öffentliche Leben zu, meine teilnahme daran besteht nur
noch aus dem Fenster zu gucken.

 mit freundlichen Grüßen

Barrierefrei Wohnen about:blank?compose

2 von 3 26.08.2022, 07:46


