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teltarif.de unterstützt "Bewegung Integrale" mit großer Spendenaktion
Start der Aktion auf dem 4. Bewegung Integrale-Renntag am 09.07.00 in Berlin-Mariendorf
Berlin [05.07.2000] - teltarif.de und deren Gründer Martin Müller und Kai Petzke haben sich
gerne zur Unterstützung der "Bewegung Integrale" entschlossen. "Bewegung Integrale" will
jedem Menschen unabhängig von Alter und körperlichen oder geistigen Fähigkeiten die
Teilnahme an den verschiedensten gesellschaftlichen Veranstaltungen ermöglichen. teltarif.de
trägt mit zwei Aktionen zum Erfolg der "Bewegung Integrale" bei:
Zum einen unterstützt teltarif.de die Entwicklung eines Rennrollstuhls für Jugendliche, so dass
diese zukünftig mit einem auf Ihre Bedürfnisse angepaßten Sportgerät an Marathon- oder anderen
Straßenrennen teilnehmen können. Um die geschätzten Entwicklungskosten von DM 50.000
aufzubringen, wird die Aktion allen Lesern von www.teltarif.de präsentiert. teltarif.de ist mit 4
Mio. Seitenaufrufen pro Monat Deutschlands größtes Onlinemagazin rund um die
Telekommunikation. Quasi als Startschuß legt teltarif.de die ersten DM 3.000 in das "virtuelle
Sparschwein". Unter http://www.teltarif.de/rolli/ kann der Interessent direkt online seinen Beitrag
leisten. Ebenso findet man hier weitere Informationen zur Spendenaktion .
Weiterhin unterstützt teltarif.de den 4. Bewegung Integrale-Renntag, der vom Berliner
Behinderten-Sportverband am 09.07.2000 auf der Trabrennbahn Berlin-Mariendorf veranstaltet
wird. So wird dort u. a. ein "Günstiger telefonieren mit teltarif.de"-Preis ausgelobt und die
Präsentation der UNICEF - Kampagne "Kick out Polio" mit begleitet.
Über teltarif.de Onlineverlag GmbH: Seit der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes
zum Jahresbeginn 1998 berichtet teltarif.de über den deregulierten Telefonmarkt. Alle drei
großen Bereiche der Telekommunikation (Festnetz, Internet, Mobilfunk) werden ausführlich
behandelt. Eine Online-Tarifdatenbank ermöglicht den direkten Preisvergleich von
Telefonfirmen, während ein Newsticker über das aktuelle Geschehen im Markt informiert.
Abgerundet wird das Angebot durch Info-Seiten, die wichtige Hintergrundinformationen liefern
und einen 14-tägig erscheinenden E-Mail-Newsletter, der die alle wichtigen Marktgeschehnisse
zusammenfaßt.
Über "Bewegung Integrale": "Bewegung Integrale" stellt das selbstverständliche Miteinander von
behinderten und nicht-behinderten Menschen in den Mittelpunkt: Unabhängig von Alter oder den
körperlichen und geistigen Fähigkeiten soll dabei jedem Menschen die Teilnahme an den
verschiedensten gesellschaftlichen Veranstaltungen ermöglicht werden. Egal ob es sich bei dem
angebotenen Bewegungsprogramm um einen aufwendigen Fahrzeug- und Rolliparcours in der
Sporthalle, ein "einfaches Gesellschaftsspiel" im kleinen Kreis oder um einen gemeinsamen
Ausflug im Freien handelt, alle Teilnehmer vereint dabei der Spaß an der Bewegung und die
zahlreichen gemeinsamen Erlebnisse, die wiederum Kraft und Lebensfreude für den Alltag geben.

