Im Mai 2017
Liebe PAsst! – Kunden und OBA-TeilnehmerInnen,
Ich möchte Sie unbedingt auf das neue Allgäu ARTHotel in Kempten aufmerksam machen, das „Körperbehinderte
Allgäu“, (quasi das FFH des Allgäu) betreibt: www.allgaeuarthotel.de
Mit diesem Hotel haben Sie großartige Möglichkeiten, alleine oder mit Ihrer Assistenz / Angehörigen Urlaub zu
machen, und alles dabei mitzunehmen, was ein Urlaub braucht:




Entlastung,
Zeit für sich,
Zeit mit der Assistenz / Angehörigen mit verschiedensten Aktivitäten

Was dieses Hotel bietet, ist mehr als beeindruckend:


Es gibt neben rollstuhlgerechten Einzel- und Doppelzimmern auch kleine Appartements aus Doppelzimmer
und dahinterliegendem Einzelzimmer, das perfekt mit Pflegebett und allen sonstigen nötigen Hilfsmitteln
ausgestattet ist, sogar einer kleinen Küche zur Selbstversorgung



Sie können auch frei stundenweise vom dortigen mobilen Dienst betreut / assistiert werden



Sie können aber auch komplett die Kurzzeitpflege von KBA im Nebengebäude in Anspruch nehmen – man
trifft sich im Hotel zum Frühstück, Abendessen oder jederzeit für Wellness…



Alle Sanitärbereiche sind nicht nur schön sondern perfekt rollstuhlgerecht



Ein perfekt rollstuhlgerechter Wellnessbereich bietet Saunen, Massagen, Wellnessbäder, Fitness…



Ein Fuhrpark mit allen Formen von (auch E-)Fahrrädern und Rolli-Kombinationen steht zu Ihrer Verfügung:



Und daß die Allgäuer von der Gastronomie etwas verstehen, versteht sich von selbst – das Essen schmeckt
hervorragend!

Die Preise des Hotels und auch des Essens sind meines Erachtens sehr günstig, bitte schauen Sie auf der Website.
Nachdem ich dieses Hotel selbst besichtigt habe, war ich begeistert von den Möglichkeiten. Ich bin überzeugt
davon, daß dies ein Standard ist, den es bisher noch nicht gab. Und das im schönen Allgäu.
Die Fotos hier habe ich selbst gemacht, auf ihnen erkennen Sie meinen Kollegen Reinhold Scharpf, Chef von
Körperbehinderte Allgäu, der auf diese Leistung meiner Meinung nach unglaublich stolz sein kann.
Selbstverständlich handelt es sich um einen Integrationsbetrieb mit ca. 15 Arbeitsplätzen für Menschen mit
Behinderung.
Ich empfehle Ihnen dringend, einen Urlaub in diesem Hotel in Betracht zu ziehen und grüße Sie herzlich!

Gregor Beck
Vorstand

Für alle Urlaubs-, Betreuungs-, Assistenz-, Wohnmöglichkeiten
kann man sich telefonisch beraten lassen:
0831 / 51 23 95 05 oder 01590 / 403 29 13

