Selbsthilfegemeinschaft zur Beratung und Förderung
von blinden und sehbehinderten Menschen sowie
deren Angehörigen und Freunden

Freiburg, im Oktober 2020

„Damit das Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht
werden.“ (Hermann Hesse)
Sehr geehrte Damen und Herren,
Liebe Freunde und Förderer unserer Arbeit,
zum diesjährigen „Tag des weißen Stockes“ möchten wir Sie, als unsere Freunde
und Gönner, mit einem Anschreiben über unsere Arbeit informieren.
Im vergangenen Jahr haben wir Sie um Ihre Mithilfe zur finanziellen und ideellen
Förderung unserer Bestrebungen nach einer geeigneten Reha-Maßnahme für blinde und sehbehinderte Menschen gebeten. Diese Maßnahme erfreute sich großer
Teilnahme. Durch die Neuregelungen in der Sozialgesetzgebung erhalten Menschen mit Sehbehinderung zukünftig mehr Möglichkeiten für eine soziale Teilhabe. Dennoch konnte der ersehnte Erfolg nur teilweise erreicht werden, da sich die
Krankenkassen noch immer weigern, eine Reha-Maßnahme für eine selbständige
Lebensführung als Standardleistung in deren Hilfsmittelverzeichnis aufzunehmen.
Dennoch verdanken wir Ihrer großzügigen Unterstützung einen weitreichenden Fortgang dieser Bemühung mit
der Zielorientierung einer besseren Selbständigkeit.
Dieser Rundbrief gestaltet sich nun etwas anders, als die Schreiben, die Sie von uns in den vergangenen
Jahren erhalten haben. Wir sind durch die Corona-Pandemie seit Anfang März in eine Krise hinein geraten,
die es seit dem 2. Weltkriege nicht gegeben hat.
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Das Corona-Virus hält uns, trotz eingetretener Lockerungen, noch immer in seinem Bann. Besonders blinde
und sehbehinderte Menschen sind seit Mitte März stark eingeschränkt.
Für unsere Personengruppe ist der persönliche Kontakt sehr wichtig. Wir müssen uns bei vielen Dingen helfen
lassen. Beim Einkauf, bei Arztbesuchen oder wenn wir auf der Straße einen Weg suchen, brauchen wir Hilfe.
Oft müssen wir uns von einer helfenden Hand begleiten lassen. In Corona-Zeiten ist Anfassen aber verboten.
Beim Bäcker, im Supermarkt oder in anderen Läden müssen wir Schlange stehen. Die vorgeschriebenen
Abstandshalter auf dem Boden sind für uns aber unsichtbar. Auch Schilder, auf denen für bestimmte Geschäfte
eine Personenbeschränkung geschrieben steht, sind für uns unsichtbar.
Hilfe bietet die Beratungsstelle des Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden e.V. an. Dies begründet
auch unser Eingangszitat von Hermann Hesse. Wir mussten versuchen, das Unmögliche möglich zu machen.
Seit Beginn der Pandemie wurden Begleitpersonen richtig geschult, um - trotz Corona - blinde und sehbehinderte Menschen vorschriftsmäßig zu begleiten, und zu führen. Aber auch hier war eine direkte Ansprache nur
mit Mund- / Nasenschutz und Handschuhen möglich.
Die besonderen Vorschriften und die damit verbundenen besonderen Maßnahmen erforderten einen ideellen
und finanziellen Mehraufwand. Zusätzliche Schulungen für die Betroffenen und für Begleitpersonen waren
notwendig, um der Gruppe der blinden und sehbehinderten Menschen beim Umgang mit der Pandemie
Erleichterungen zu verschaffen.
Ein weiteres Thema ist, ebenfalls durch die Corona-Krise hervorgerufen, die Vermeidung von sozialer Vereinsamung. Gerade der Personenkreis blinder und sehbehinderter Menschen ist verstärkt auf persönliche Hilfe
im Alltag angewiesen. Soziale Kontakte sollten unbedingt aufrecht erhalten werden. Durch ein Informationsund Austauschsystem als Konferenzschaltung per Telefon haben wir in der Krisenzeit von April bis Juli
versucht, unsere entfallenen Informationsveranstaltungen vor Ort durch fernmündliche Ansprache zu ersetzen.
Natürlich bildet eine Telefonkonferenz keinen gleichwertigen Ersatz für den persönlichen Kontakt. Dennoch
haben wir versucht, die persönliche Ansprache, insbesondere von älteren blinden Menschen zu erhalten
und den Betroffenen somit eine akustische Brücke zur Beratungsstelle zu bieten.
Die Entwicklung dieser Ideen zur Verhinderung von sozialer Isolation und die Umsetzung in einer geeigneten
Form erforderte unsere gesamte Einsatzkraft. Viele blinde und sehbehinderte Menschen können keinen PC
nutzen und konnten dadurch nicht auf die verbreiteten PC-basierten Konferenzplattformen zugreifen. Dadurch
mussten andere Wege gefunden werden, um den Betroffenen eine, ihren Fähigkeiten entsprechend händelbare Plattform anzubieten.
Ihre Spenden wurden und werden derzeit verwendet, um diese gangbar gemachten Wege weiter auszubauen.
Am 15. Oktober möchten wir zum diesjährigen „Tag des weißen Stockes“ wieder mit den uns anbefohlenen
Personen gemeinsam einen Tag der Information und des Austausches durchführen und haben somit alle
zu einem „Tag der Offenen Tür“ eingeladen. Auch Sie, als unsere treuen Förderer, würden wir an diesem Tag
gerne in unserem Hause begrüßen. Wegen der derzeitigen Umstände müssen wir allerdings voraus setzen,
dass Sie sich zu dieser Veranstaltung im Voraus anmelden.
Die Corona-Krise haben wir nun größtenteils überwunden. Aber unsere Strategie werden wir weiterführen müssen, um zukünftig für ähnliche Situationen vorbereitet zu sein.
Auch unsere Bestrebungen aus dem vergangenen Jahr zur Finanzierung von Reha-Maßnahmen für eine selbständige Lebensführung als gesetzlich festgeschriebene Standardleistungen der Krankenkasse ist noch nicht
abgeschlossen.
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Kommen wir abschließend auf unser Eingangszitat Hermann Hesses zurück: Wir haben Dinge versucht, die uns
durch die unvorhergesehene Krise zunächst als unmöglich erschienen sind. Diesen Versuch konnten wir, dank
Ihrer Zuwendung, erfolgreich umsetzen und somit konnten wir das Unmögliche möglich machen.
Zur Fortführung unserer Arbeit dürfen wir Sie auch in diesem Jahr wieder bitten: Tragen Sie durch Ihre Spende
mit dazu bei, unserer Personengruppe - trotz Corona - eine gleichwertige Teilhabe am sozialen Leben zu ermöglichen. Helfen Sie uns dabei, eine solide Basis zu schaffen, auf die wir unsere Ideen aufbauen und in einer für
blinde und sehbehinderte Menschen geeigneten Weise umsetzen zu können.
Und seien Sie wieder versichert: Nicht allein die Höhe eines Förderbetrages macht Ihr Verständnis für blinde
Menschen aus. Es ist vielmehr der gute Wille, der zählt, und diesen guten Willen haben Sie in der Vergangenheit
immer wieder durch Ihre Unterstützung uns gegenüber gezeigt.
Im Namen der uns anvertrauten blinden und stark sehbehinderten Menschen hoffen wir weiterhin auf Ihre Hilfe
und bedanken uns bereits jetzt schon ganz herzlich für Ihre Unterstützung.
Der BSVSB e.V. ist als gemeinnützig und mildtätig anerkannt, Ihre Spende ist daher steuerlich absetzbar! Wenn
Sie es wünschen, erhalten Sie selbstverständlich einmal jährlich eine Spendenquittung.
Fragen zu der Verwendung Ihrer Spende beantwortet Ihnen gerne:

Mischa Knebel, Geschäftsführer
Mit den besten Wünschen für Sie und Ihre Angehörigen grüßen wir Sie als
Ihr Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden e.V.
Hinweise zum Datenschutz:
Ihre Daten werden gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO vom Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden e.V.
(BSVSB), Wölflinstraße 13, 79104 Freiburg zum Zweck der Versendung von Spendenbriefen verarbeitet.
Sie können der Verwendung Ihrer Daten zu diesem Zweck jederzeit mit Wirkung für die Zukunft unter
info@bsvsb.org oder telefonisch unter 0761/36122 widersprechen. Weitere Informationen zum Datenschutz
finden Sie unter: www.bsvsb.org/index.php/datenschutzerklaerung.html.
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