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Eldy zu gunsten den Behinderten
Blinde und taube Projekte
"Hören im Internet mit Eldy" ("Sentiamoci in rete") bringt Sehbehinderte mit dem Internet
Das Ziel von "Hören im Internet mit Eldy" Projektes war es, virtuelle Barrieren, die einige Gruppen von Menschen auf der
innovativen Technologie nutzen zu verhindern überwinden.
Dieses Projekt war die Entwicklung der "Eldy - Keep in touch on the Net", eine Software, für ältere und sehbehinderte, damit sie
lernen, wie man Technologie auf einfache und lustige Art und Weise verwenden geschaffen, dank intuitiver Benutzeroberfläche,
große Tasten undgeführten Wegen.
Eldy PLATFFORM FÜR BLINDE: Die neue Software (völlig frei) wurde speziell für Blinde und Sehbehinderte Menschen
gemacht, ihnen zu ermöglichen, am gesellschaftlichen Leben einzubeziehen und um in Kontakt mit der Gemeinschaft zu halten.
Die neue Version wurde mit bis Eldy Software und einem vokalen Synthesizer in der Lage, die Worte auf dem Bildschirm zu lesen
gemacht, und mit einigen Kombinationen von Tasten, auch diese Kategorie von Menschen von der Nutzung des Internets
profitieren, E-Mail, Chat-Reduzierung, Weinkenntnisse digitalen Kluft.
Freiwillige: Associazione Eldy, mit dem Sponsoring der Provinz Vicenza, hat kostenlose Kurse organisiert, ein paar Freiwillige zu
trainieren, um blinden Menschen zu Beginn ihrer Computer-Erfahrung zu unterstützen. Es stellte eine positive Chance für viele
junge Menschen zu helfen, Menschen zu mehr integrierte in dieser Welt, wo der Einsatz von Technologie zu einem grundlegenden
Element hat, wodurch eine Gemeinschaft, wo jeder, auch mit Handicap, interagieren können.
AWARD: Das Projekt wurde von der EU als Best-Practice-Fälle gerichtet auf die Verringerung der digitalen Kluft gezeigt und
gewann den italienischen "Handimatica Award" für digitale Integration.
ERGEBNIS: Für Associazione Eldy dies war ein wichtiger Schritt, um die Menschen verstehen die Bedeutung der Integration von
Menschen mit Behinderungen einigen, denn sie haben auch das Recht und die Fähigkeit, eine wichtige Rolle in der Gesellschaft
spielen.
BASE (Base English for Deaf Adults) International Project
BASE ist ein andauerndes Projekt; Eldy ist die Ausbildung gehörloser Menschen mit Eldy Plattform und E-Learning-Methodik.
Der Ausgangspunkt ist die Usability und die sechs Tasten des Eldy für Tablette (Eldy App), verbunden mit der Gebärdensprache für
Gehörlose (ASL).
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