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Nach zahlreichen Jahren Erfahrung
bei der Betreuung von Menschen mit
besonderen Bedürfnissen im Tages-,
Wohn- sowie Altenbereich entschied
ich mich schlussendlich meinen eigenen Weg zu gehen und meine eigenen Vorstellungen und Ideen im
Bereich der Betreuung, FreizeitgeKevin Maier
staltung und Urlaubsbegleitung zu
dipl. Sozialbetreuer
verwirklichen.
Seit einigen Jahren begleite und betreue ich nun Senioren und Menschen mit besonderen Bedürfnissen bei
den verschiedensten Tätigkeiten.
Da es mir auch besonders wichtig ist, dass Menschen
mit und ohne Beeinträchtigung gemeinsam Urlaub machen können, bieten wir neben den unterschiedlichsten
Betreuungsangeboten von Freizeit Freisein unseren
Kunden mit der Grenzenlos Barrierefrei Reisen OG zusätzlich ein Reisebüro an, das ausschließlich auf das
barrierefreie Reisen weltweit spezialisiert ist.

Schützing 122a - 8330 Feldbach
Tel: +43-664-2454582
E-Mail: info@barrierefrei-reisen.at
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Die FREIZEIT FREISEIN - GRENZENLOS
BARRIEREFREI REISEN OG ist ein besonderes Unternehmen mit einem vielseitigen
Angebot für Senioren oder körperlich bzw.
geistig beeinträchtigten Menschen.
FREIZEIT FREISEIN hat sich zum einen
die individuelle Betreuung für Menschen
mit besonderen Bedürfnissen zur Aufgabe
gemacht. Die Leistungen werden individuell
auf unsere Klienten abgestimmt, um gezielt
auf ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse Rücksicht zu nehmen. So ermöglichen
wir ein höchstmaß an Selbständigkeit und
Selbstbestimmung.
Zum anderen bietet die GRENZENLOS
BARRIEREFREI REISEN OG Senioren
und Menschen mit Beeinträchtigungen ein
Reisebüro, das durch und durch auf barrierefreies Reisen spezialisiert ist. Mit den individuell gestalteten Angeboten reisen Sie
sicher und unbeschwert um die ganze Welt.
Egal ob es ein Städtetrip in einer pulsierenden Metropole oder ein erholsamer Urlaub
am Meer ist, ein Urlaub in den Bergen oder
am See - wir haben das richtige Angebot
für Sie!
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ANGEBOTE UND LEISTUNGEN
FREIZEIT FREISEIN
wir unterstützen, gestalten und betreuen...

• Mehrtägige Urlaubsreisen im In- und Ausland
• Tagesausflüge
• Sportliche Aktivitäten
• Feizeitaktivitäten
• Alltagstätigkeiten
• Individuelle Betreuungsstunden/Zeiten möglich
GRENZENLOS BARRIEREFREI REISEN OG
das besondere Reisebüro für alle Bedürfnisse...

Wir sind die Spezialisten für barrierefreies Reisen.
Unser Angebot umfasst die Organisation von Urlauben in barrierefreien Hotels, Apartments, auf
Campingplätzen und Ferienanlagen, ...
Weiters kümmern wir uns um die benötigten Hilfsmittel vor Ort und um barrierefreie Ausflugsmöglichkeiten und Aktivitäten, die für alle zugänglich
sind.
Einzulösen für alle Angebote und Leistungen der
Freizeit Freisein - Grenzenlos Barrierefrei Reisen OG

15.01.2021 09:08:54

