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beer und kommt aus Heidelberg. Er ist Muskelatrophiker und seit seiner Kindheit Rollstuhlfahrer. Die Ärzte
prophezeiten ihm eine Lebenserwartung von höchstens 15 Jahren. Heute ist er 27 Jahre alt und auf
24-Stunden-Betreuung angewiesen.
Foto: Rollis für Afrika e.V.

Dennoch reist Stephan unter teilweise schwierigsten
Bedingungen selbst in die Dörfer und zu den betroffenen Familien nach Afrika, um die Hilfsgüter gemeinsam mit Freunden zu verteilen. „Für uns ist der direkte
Kontakt zu den Menschen und Hilfsorganisationen
sehr wichtig. Einfach nur Geld zu spenden, das ist uns
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Neue Rollstuhlrampe von Altec
Rampen sind für Rollstuhlfahrer ein oft genutztes
Hilfsmittel. Denn nach wie vor begegnen Menschen
mit eingeschränkter Mobilität täglich Hindernissen,
die ohne technische Unterstützung nicht zu überwinden wären.
Dabei sind die Problemsituationen vielfältig und erfordern Überbrückungshilfen unterschiedlicher Form.
Entsprechend bietet die Firma Altec aus Singen ein
umfangreiches Programm an Aluminium-Verladeschienen, Auffahrhilfen und Rollstuhlrampen an. Neu entwickelt wurde jetzt die Rollstuhlrampe vom Typ AOL-R.
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