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Die Vereinsnachrichten erscheinen in Schwarz- und
Blindenschrift, sowie als DAISY-CD und über die Seite www.bsvsb.org
als PDF-Dokument im Download.
Wir bitten um Verständnis, dass uns eingereichte Beiträge
aus Platzgründen ggf. gekürzt wurden.
Die jeweils aktuelle Ausgabe kann auch auf unserer Website im Bereich
Downloads herunter geladen werden.
Bitte beachten Sie!
Wenn sich Ihre Adresse, Telefonnummer und insbesondere
Ihre Bankdaten ändern, teilen Sie dies bitte der Geschäftsstelle mit.
Sie helfen uns damit, Fehler zu vermeiden.

  
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der
01.06.2015

  
Einleitung
Allen Freunden und Förderern sowie den zuständigen Behörden danken wir für
die uns erwiesene Hilfe und Unterstützung recht herzlich.
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Grußwort des Vorsitzenden
Liebe Mitglieder, Angehörige, Förderer und Freunde des
Blinden- und Sehbehindertenvereins Südbaden e.V.!
Auch in diesem Jahr hat sich unser Verein auf der Südwestmesse in
Villingen-Schwenningen präsentiert. Neu in diesem Jahr waren zwei
Computerarbeitsplätze. Ein Arbeitsplatz war dabei mit Sprachausgabe und
Schriftvergrößerungs-Software eingerichtet. Der zweite Arbeitsplatz war mit
Sprachausgabe und einem Blindenschrift-Display (Braille-Zeile) ausgestattet.
Neben unseren sonstigen Angeboten stieß diese neue Komponente auf großes
Interesse. Viele Besucherinnen und Besucher konnten sich nicht vorstellen, dass
blinde und sehbehinderte Menschen mit diesen Hilfsmitteln an einem
Arbeitsplatz dieselben Arbeitsleistungen erbringen können, wie ihre nicht
behinderten Arbeitskollegen.
Wir werden im Januar wieder auf Sie zukommen und anfragen, ob Sie sich an
unserem Messeauftritt im Jahr 2015 wieder, oder auch erstmals als ehrenamtliche
Helfer beteiligen möchten.
Die Südwestmesse findet statt von Samstag, 30.05.2015 bis einschließlich
Sonntag, 07.06.2015.
Im zweiten Halbjahr 2014 gab es einige Neuerungen auf dem technischen
Sektor. Die technische Entwicklung geht im Allgemeinen weg von haptischen
Geräten hin zu Geräten mit Touch-Screen. Diese Maßnahme können wir nicht
mehr stoppen. Die Entwicklung weg von Geräten mit Tastatur zum
berührungsempfindlichen Bildschirm macht immer weiter Fortschritte.
Wir sind bestrebt, mit den Herstellern dahin gehend zu verhandeln: „Wenn
schon Touch, dann doch bitte auch mit einer sprachgesteuerten Menüführung“.
Eine Menüführung per Sprachausgabe muss einem Gerät mit Touch-Screen zu
Grunde gelegt werden, so dass wir die Inhalte des Gerätedisplays verbal
zugeführt bekommen.
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Wir haben derzeit verschiedene technische Geräte im Test. Zukünftig werden
wir Sie ausführlich in den Darstellungen unserer Zeitschrift „Durchblick“ über die
Nutzbarkeit dieser Geräte informieren. Darüber hinaus werden wir Ihnen auch
für diese Geräte über den Verein Schulungen anbieten, die wir durch
Unterstützung von Sponsoren kostengünstig durchführen.
Es ist wichtig, Schulungen für den Einsatz solcher Geräte anzubieten, weil der
Trend der Geräteindustrie klar zu dieser Art der Bedienung hin führt.
Diejenigen, die sich hiermit nicht vertraut machen möchten, müssen ihre
haptischen Geräte möglichst lange hegen und pflegen, weil es früher oder
später keine Nachfolgemodelle mehr geben wird. Dies konnten wir bei den
Handys bereits erfahren. Die auf dem Betriebssystem Symbian basierenden
Nokia-Geräte sind ersatzlos vom Markt verschwunden. Sprechende Handys
sind - außer dem Alto II - nur noch mit Touch-Screen erhältlich.
Neue Geräte werden in diesem Heft bereits einleitend vorgestellt. Bitte
verschließen Sie sich dieser technischen Entwicklung gegenüber nicht.
Abschließend darf ich Ihnen und Ihren Angehörigen, Freunden und Bekannten
eine frohe und geruhsame Weihnachtszeit und einen guten Übergang ins Jahr
2015 wünschen. Bleiben Sie gesund oder werden Sie es wieder.
Es grüßt Sie freundlich
Ihr Gerd Schäfers
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Wir freuen uns als neue Mitglieder recht herzlich
begrüßen zu dürfen
Juli 2014
Habichhorst, Fiona			Freiburg				Breisgau

August 2014
Landwehr, Christoph			Freiburg				Breisgau
Müller, Peter				Freiburg				Breisgau
Munz, Rolf					Neuenburg			Breisgau
Traub, Petra				Gaggenau				Mittelbaden

September 2014
Bühler, Anneliese				Rielasingen				Bodensee
Mack, Ayasha				Merzhausen			Breisgau
Singler, Bernhard				Steinach				Ortenau

Oktober 2014
Babitsch, Michael			Zimmern				Bodensee
Krause, Martin				Gaggenau				Mittelbaden
Mingo, Erika				Schönau				Breisgau
Rauer, Erika				Freiburg				Breisgau
Sattler, Edith				Konstanz				Bodensee
Scharnofske, Waltraud			Eichstetten				Breisgau
Thoma, Regina				Steinen				Oberrhein
Urban, Franz				Trossingen				Bodensee

November 2014
Haferkamp, Jutta			Villingen-Schwenningen
Bodensee
Meihofer, Susanne			Denzlingen				Breisgau
Brack, Marina				Bad Säckingen			Oberrhein
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LITABO - Das Zeitschriften-Projekt der TIBS e. V.
Eine gute Nachricht für Literatur- und Zeitschriftenfreunde. Im Juli 2010 hat die
TIBS e. V. das Zeitschriftenprojekt LITABO gestartet. Dieses Projekt macht blinden
und sehbehinderten Menschen Zeitschriften in elektronischer Form zugänglich,
sodass sie entweder auf einem Computer mit Screenreader-Software oder auf
mobilen Geräten für Blinde und Sehbehinderte gelesen werden können.
Das LITABO Projekt bietet Ihnen folgende Vorteile:
- Modulares Abo-System:
SIE bestimmen, welche Zeitschriften Sie abonnieren
- Immer auf dem neuesten Stand:
Die elektronischen Zeitschriften werden zum gleichen Termin wie die
Druckausgabe veröffentlicht. Es entsteht also kein Zeitversatz.
- Einfache Navigation:
Sie benötigen kein spezielles Leseprogramm für diese Zeitschriften.
Die einzelnen Artikel sind durch ein Sonderzeichen (*-Zeichen)
getrennt, so dass Sie einfach mit der Suchfunktion zum nächsten
Artikel navigieren können.
Angebot:
Im Moment haben wir folgende Zeitschriften fest im Programm:
- GEO
- Sozialrecht und Praxis
- Apotheken-Umschau
- Natur und Kosmos
- BIO-Magazin
- 11 Freunde-Magazin
In seiner aktuellen Ausgabe weist das 11 FreundeMagazin auf unser Projekt hin:
http://11freunde.de/ballkultur/138359
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Infos aus der Geschäftsstelle

Wir machen Weihnachtsferien
Die Geschäftsstelle des Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden e.V. ist
von Montag, 22.12.2014 bis Dienstag, 06.01.2015 geschlossen.
Wir beginnen unsere Arbeit wieder am Mittwoch, 07.01.2015 um 9.00 Uhr.
Zwischen den Jahren wird unser Anrufbeantworter regelmäßig abgehört, so
dass dringende Nachrichten auf gesprochen werden können.
Die Abonnenten unserer wöchentlichen „Zeitung zum Hören“ bitten wir um
Verständnis dafür, dass in der Silvesterwoche keine Ausgabe verschickt wird.
Die letzte Ausgabe in diesem Jahr erhalten Sie in der 51 Kalenderwoche.

  
Unsere nächsten Termine
28.02.2015			
Frühjahrsversammlung Bezirksgruppe Breisgau
21.03.2015			
Frühjahrsversammlung Bezirksgruppe Ortenau
22.03.2015			
Gesundheitsmesse Bad Dürrheim
28.03.2015			
Frühjahrsversammlung Bezirksgruppe Oberrhein
29.03.2015			
Frühjahrsversammlung Bezirksgruppe Mittelbaden
16.05.2015			
Sommerausflug Bezirksgruppe Breisgau und
				Bezirksgruppe Ortenau
30.05. - 07.06.2015
Südwest-Messe
27.06.2015			
Sommerausflug Bezirksgruppe Mittelbaden
28.06.2015			
Sommerausflug Bezirksgruppe Oberrhein
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Informationen per E-Mail
Sollten Sie sich kürzlich eine E-Mail-Adresse zugelegt haben, bitten wir darum,
uns diese Adresse mitzuteilen. Sollten Sie uns bisher keine E-Mail-Adresse
mitgeteilt haben, bitten wir um eine Mitteilung. Auch bei der Änderung Ihrer
E-Mail-Adresse bitten wir um entsprechende Benachrichtigung an unsere
Geschäftsstelle.
Wir werden zukünftig viele unserer Informationen auf den E-Mail-Versand
verlagern. Viele Informationen sind heutzutage elektronisch verfügbar. Durch
Programme zur Schriftvergrößerung oder mit Hilfe einer Sprachausgabe
können wir selbst E-Mails lesen, ohne die Hilfe einer Assistenzkraft in Anspruch
nehmen zu müssen. Daher ist diese Form der Verbreitung eine für unseren
Personenkreis recht gut geeignete Weise, um sich Informationen unabhängig
von fremder Hilfe zugänglich zu machen.
In diesem Zusammenhang dürfen wir nochmals auf den Newsletter LBSV-BWAktuell verweisen. Dieser Newsletter wird als Rund-Mail zum Versand aktueller
Informationen verwendet.
Machen Sie regen Gebrauch davon. Die Mails aus diesem Newsletter sind
mit der Absenderadresse „LBSV-BW-Aktuell“ versehen. Sollten Sie von diesem
Newsletter noch nicht beliefert werden, können wir Ihnen den Bezug sehr
empfehlen.
Wenn Sie sich in diesen Newsletter eintragen möchten, gibt es zwei
Möglichkeiten:
Die bequeme Variante: Schreiben Sie eine Mail an die Geschäftsstelle unter der
Adresse info@bsvsb.org und vermerken im Betreff: Erbitte Eintragung in den
Newsletter LBSV-BW-Aktuell.
Die eigenständige Variante: Schreiben Sie direkt an den Mailserver eine Mail
unter der Adresse baden-wuerttemberg-aktuell-subscribe@as-2.de. Der Betreff
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und das Textfenster der Mail müssen dabei leer bleiben. Sie werden dann vom
Server automatisch in den Bezug eingetragen.
Abbestellen können Sie den Newsletter mit einer Email an:
baden-wuerttemberg-aktuell-unsubscribe@as-2.de.
Sie erhalten mit der Anmeldung ein Passwort. Dieses können Sie für
verschiedene weitere Funktionen wie Zustellunterbrechung bei Urlaub,
Tageszusammenfassungen und weiteres verwenden.

  
Dienstleistungs-Samstag
Der Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden e.V. veranstaltet auch im
zweiten Halbjahr 2014 wieder einen Dienstleistungs-Samstag.
Termin hierfür ist der
28.03.2015
von 09.00 bis 15.30 Uhr
An diesem Samstag bietet der Verein in der Geschäftsstelle Beratungen rund um
die Themen Hilfsmittel sowie rechtliche Fragen an.
Gerade Personen, die berufstätig sind oder Mühe haben, an Wochentagen
entsprechende Begleitpersonen zu finden sollten diese Gelegenheit am
Samstag, den 15.11.2014 nutzen.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.
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Südwestmesse 2015 - Wir sind wieder mit dabei
Die Südwestmesse in Villingen-Schwenningen wird seit dem Jahr 2011 durch die
Sonderschau „Blind / Sehbehindert“ des Blinden- und Sehbehindertenverein
Südbaden e.V. mit gestaltet. Dass die Südwestmesse und Ausstellungs-GmbH
unsere Teilnahme als Bereicherung ansieht, macht sich immer wieder bemerkbar,
nicht zuletzt auch dadurch, dass wir jedes Jahr wieder durch die Messeleitung
gebeten werden teilzunehmen.
Die Sensibilisierung der Bevölkerung für die besonderen Belange blinder und
sehbehinderter Menschen können wir durch unser breit gefächertes Angebot
jedes Jahr intensivieren. Als zukünftiges Ziel möchten wir den Übergang von
Integration zur Inklusion bei unserem Messeauftritt deutlich zur Sprache bringen.
Die Teilnahme des BSVSB e.V. an der Südwestmesse erfordert ein großes
personelles Aufgebot. Dieser „Großeinsatz“ kann nur dann gestemmt werden,
wenn wir aus den Reihen unserer Mitglieder genügend Helferinnen und Helfer
bekommen, die uns während der Messe unterstützen.
Die Stärke unseres Handicaps besteht darin, dass wir uns selbst zu unserer
Situation äußern können und - damit verbunden - unsere Bedürfnisse
selbständig artikulieren können. Dies sollten wir durch die direkte
Kommunikation mit unseren Mitmenschen immer wieder zur Sprache bringen.
Die Südwestmesse findet im Jahr 2015 statt von Samstag, 30.05.2015
bis einschließlich Sonntag, 07.06.2015.
Wir möchten mit diesem Artikel Sie, als Hörer/Leser unserer Halbjahresnachrichten
um Ihre Teilnahme an der Messe bitten. Unterstützen Sie uns mit Ihrer Kompetenz
als selbst Betroffener/selbst Betroffene. Zeigen Sie dem interessierten
Messepublikum, dass ein aktives Leben auch mit Sehbehinderung oder Blindheit
lebenswert ist.
Zeigen Sie den Besucherinnen und Besuchern der Messe, dass Menschen mit
Sehbehinderung oder Blindheit alles können, nur sehen können sie nicht. Wir
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würden uns sehr freuen, wenn wir neben unseren Stammteilnehmern mit diesem
Artikel weitere Personen, die bislang noch nicht teilgenommen haben, für eine
Mitarbeit gewinnen können.
Für Interessenten, die an der Messe als Helferinnen und Helfer teilnehmen
möchten, wird ein informelles Treffen in der zweiten Januar-Hälfte stattfinden.
Bitte melden Sie sich in der Vereinsgeschäftsstelle bis spätestens Anfang Januar
2015 an, damit wir Ihnen den genauen Termin des Treffens mitteilen können.

  
Blindenfußball - vielleicht auch in Südbaden?
Liebe Leserinnen und Leser,
durch ein Gespräch mit einem Jugendtrainer haben wir Kontakt zum Freiburger
FC erhalten. Der Freiburger FC ist ein Jugend-Fußball-Club beim SC Freiburg. Es
wurde angeboten, mit der Jugendmannschaft gemeinsam einen Erlebnistag zum
Thema Blindenfußball durchzuführen.
Die Jugendlichen sind zwischen 18 und 25 Jahren alt. Laut Angaben des
Jugendtrainers sind die jungen Leute sehr motiviert. Die Leute wären bereit, als
gleichberechtigte Fußballpartner unter einer Augenbinde Fußball zu spielen.
Auch könne man sich vorstellen, mit blinden und sehbehinderten Personen zu
trainieren.
Wir möchten nun eine Bedarfsabfrage bei unseren Mitgliedern starten:
Wenn Sie Interesse haben, einmal von einem Fußballtrainer und gemeinsam mit
jungen engagierten Fußballspielern ein wenig Blindenfußballluft zu schnuppern,
melden Sie sich in der Vereinsgeschäftsstelle. Bei genügend großem Interesse
werden wir versuchen, einen Erlebnistag Blindenfußball zu organisieren.
Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung. Und denken Sie daran:
Jeder ist so alt, wie er/sie sich fühlt.

  
14

BIT-Teleservice des BBSB mit neuer Nummer
Der BIT-Teleservice bietet allen Anrufern zum jeweiligen Verbindungsentgelt ins
deutsche Festnetz den Videotext von ARD, ZDF und Bayerntext. Pro Jahr
interessieren sich viele Betroffene für dieses Informationsangebot.
Wählen Sie 089/14 377 399, dann wird Ihnen der Videotext von ARD, ZDF und
Bayerntext vorgelesen. Auf Taste 4 und 5 hören Sie BBSB Inform und Infos des
Aura Hotels Saulgrub. Wir haben das Angebot noch erweitert: Auf der
Nummer 6 hören Sie den monatlichen Buch-Tipp des BIT Zentrums.
Der BIT Teleservice ist ein Angebot des BIT Zentrums. Sie können hier Texte aller
Art in barrierefreie Formate wie Blindenschrift, Hörbücher, Großdruck und
barrierefreie PDFs umsetzen lassen.
Sollten Sie Interesse an diesen Angeboten haben, freut sich Herr Färber auf Ihre
Nachricht per E-Mail: BIT-Bestellservice@bbsb.org oder Anruf unter 089 559
88 136.
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Recht

Kurzinfo zur Bodenseeschifffahrt
Auf den Strecken Konstanz - Überlingen, Konstanz - Lindau und
Radolfzell - Reichenau werden Schwerbehinderte unentgeltlich
befördert wenn Sie im Besitz einer gültigen Wertmarke sind.
Sollte sich im Ausweis ein „B“ oder „BL“ befinden, wird auch die Begleitperson
unentgeltlich befördert.
Im internationalen Kursverkehr der VSU werden in Deutschland wohnhafte
Reisende gegen Vorweisung ihres Ausweis (in welchem der Vermerk
„Notwendigkeit ständiger Begleitung ist nachgewiesen“ B oder BN bestätigt ist)
oder deren Begleitperson unentgeltlich befördert.
Eine der beiden Personen muss im Besitz eines gültigen Fahrausweises sein.
Quelle: Bodensee-Schiffsbetriebe GmbH

  
Bei Fernbuslinien reist eine Begleitperson frei
Die Bundesregierung informiert mit BT-Drucksache 18/742, S.12 auf Anfrage
von Abgeordneten der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen über die Unentgeltliche
Mitnahme einer Begleitperson durch einen schwerbehinderten Menschen mit
Merkzeichen „B“ im Fernbuslinienverkehr:
„... Anders als der schwerbehinderte Mensch kann die Begleitperson auch im
Fernverkehr unentgeltlich befördert werden. Dieser Anspruch besteht auch bei
den Fernbuslinien. § 147 Absatz 2 SGB IX definiert den Begriff Fernverkehr im
Hinblick auf die Verpflichtung zur unentgeltlichen Beförderung von
Begleitpersonen. Danach ist Fernverkehr der öffentliche Personenverkehr mit
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Kraftfahrzeugen im Linienverkehr nach § 42 PBefG. ... Linienverkehr ist eine
zwischen bestimmten Ausgangs- und Endpunkten eingerichtete regelmäßige
Verkehrsverbindung, auf der Fahrgäste an bestimmten Haltestellen ein- und
aussteigen können. Damit gehört auch der Verkehr mit Fernbussen zum
Linienverkehr. Die unentgeltliche Mitnahme einer Begleitperson für
schwerbehinderte Menschen ist daher auch in Fernbuslinien möglich.“

  
Wissenswertes für Smart- und iPhone-Nutzer
Spiegel Online 02.08.2014

Blinder App-Entwickler - Programmierer ohne Bildschirm

Dank der Apps von Jan Blüher können Sehbehinderte die Farbe ihres
Anzugs erkennen und online Hörbücher bestellen. Der promovierte
Informatiker weiß, worauf es bei den Programmen ankommt: Er ist
selbst blind.
Rasch gleiten die Finger von Jan Blüher über die Kunststoffleiste mit Hunderten
von winzigen Punkten. Zeichen für Zeichen zeigt dem Blinden die Braille-Schrift,
was auf seinem Tablet geschrieben steht. „So kann ich Mails lesen und natürlich
programmieren“, erzählt Blüher. Der 37-Jährige verbringt viel Zeit am
Computer, seitdem er sich vor drei Jahren als Programmierer mit seiner
Firma Visorapps selbstständig gemacht hat. Sein Spezialgebiet: Apps für Blinde
und Sehbehinderte.
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„Ich weiß, worauf es bei der Barrierefreiheit in der digitalen Welt ankommt“,
sagt Blüher. „Da werde ich als Experte wahrgenommen.“ Auf die Idee, sich als
Berater und App-Programmierer selbstständig zu machen, kam der promovierte
Informatiker nachdem er sich sein erstes Tablet kaufte. „Ich war total begeistert,
dass man auf einmal Zugang zu so vielen Medien hat, und wollte das
weiterentwickeln.“
Eine App für die Blindenbücherei
Der Dresdner nutzt bei der Programmierung seiner Apps eine Technologie von
Apple, mit der Blinde und Sehbehinderte iPhone und iPad komplett barrierefrei
bedienen können. Seine neueste Entwicklung: Ein kostenloses Programm, mit dem
Blinde und Sehbehinderte per Handy und Tablet das Onlineangebot der
Blindenbücherei nutzen können. Bücher in Braille-Schrift und Hörbücher lassen
sich damit bestellen, die Seiten nach Neuerscheinungen durchforsten - alles mit
Hilfe von Sprachsteuerung. Etwa ein halbes Jahr hat die Entwicklung gedauert.
Vor allem Hörbücher sind bei vielen Blinden gefragt. „Ich höre gern und viel
Bücher“, sagt Blüher. Viel Zeit bleibt dem dreifachen Familienvater dafür
allerdings nicht.
Schon als Kind war Blüher stark kurzsichtig, als Zehnjähriger wurde er auf einem
Auge blind, nachdem sich die Netzhaut löste. Zehn Jahre später – Blüher hatte
gerade sein Studium begonnen – traf es das zweite Auge. Dank
Computertastaturen für Blinde und anderer technischer Möglichkeiten konnte
Blüher sein Studium beenden.
Auch eine Art Farbscanner-App hat Blüher bereits entwickelt. Das Programm
„Colorvisor“ liest die Farbwerte, gleicht sie mit einer Datenbank ab und teilt dem
Nutzer das Ergebnis per Sprachausgabe mit. Damit dient das Mobiltelefon als
Auge, das erkennt, welche Farbe die Blumen haben, oder ob das Hemd zur
Hose passt.
Vor allem für Blinde, die durch eine Krankheit ihr Augenlicht verloren haben und
Farben kennen, ist das eine Hilfe. „Apps können die Art, wie wir mit der Welt
interagieren, noch stärker verändern, als dies bei Sehenden der Fall ist“, sagt
Blüher.
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Für viele Blinde ist das Smartphone zum unverzichtbaren Begleiter geworden. Es
gibt etwa mobile Navigationsgeräte oder Programme, die Fahrpläne vorlesen
oder Haltestellen in der Nähe anzeigen.
„Wir haben dadurch die Möglichkeit, relativ schnell und ohne großen Aufwand
Informationen abzurufen“, sagt Angela Fischer, Landesvorsitzende des Blindenund Sehbehindertenverbandes Sachsen. Dennoch sieht sie Nachholbedarf:
Viele Internetseiten oder Apps seien nach wie vor nicht blindentauglich.
Es gibt noch viel zu tun für Jan Blüher.
Christiane Raatz/dpa/ant

  
TIBS e.V. Hahnau - Handbuch für iPhone-Benutzer

Das große iPhone-Grundhandbuch der TIBS e. V. ist aktualisiert
und die Beschreibungen sind an iOS8 angepasst.
In der vierten Auflage des Grund-Handbuches sind alle Neuerungen, die iOS8
und die neuen iPhones der 6er-Reihe mit sich bringen, eingearbeitet,
vorhandene Kapitel wurden ergänzt und neue Inhalte hinzugefügt. Hiervon
ausgenommen sind zusätzliche Apps, die mit iOS8 hinzugekommen sind, da
diese über die Grundfunktionen hinausführen und den Rahmen des Handbuchs
sprengen würden.
Jede Menge praktische Tipps machen das Handbuch zu einer Kombination aus
Tutorial und Nachschlagewerk. Detaillierte Erklärungen und viele ergänzende
Hörbeispiele zur Bedienung geben einen umfassenden Einblick in die vielfältigen
Möglichkeiten des iPhone. Die präzise Struktur auf 3 Daisy-Ebenen und ein sauber
gegliedertes Inhaltsverzeichnis machen den Kurs zu einem Nachschlagewerk für
Benutzer, die mehr über ihr iPhone erfahren wollen.
Weitere Infos finden Sie unter dem Link:
www.tibsev.de/tibs/Produkte/iPhone/iPhone.htm
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Das große iPhone-Handbuch 2015 (Spieldauer 17 Stunden und 25 Minuten)
kostet 59 Euro. Kunden, die bereits ein Grund-Handbuch bei TIBS gekauft
haben, erhalten einen Treuerabatt von 30 % Und zahlen somit nur noch
42 Euro für das wesentlich umfangreichere Werk.
Um 105 Euro gibt es ein Komplett-Paket, bestehend aus dem neuen großen
IPhone-Handbuch plus den Aufbaukursen „Zusammenfassung 3-4-5“ sowie den
Aufbaukursen 6 und 7, die sich überwiegend mit nützlichen Apps beschäftigen.
Um 16,00 Euro wird eine CD angeboten, die ausschließlich die Kapitel aus dem
iPhone-Handbuch 2014 enthält, in denen Änderungen vorgenommen wurden.
Sie baut auf das Grundhandbuch auf und umfasst 4 Stunden und 10 Minuten.
Fragen und Bestellungen richten Sie bitte per E-Mail an info@tibsev.de oder
rufen Sie an unter 06181/956663 bei TIBS e. V. Technische Informations- und
Beratungsstelle für Blinde und Sehbehinderte, Steinheimer Str. 1, 63450 Hanau

  
GRETA – barrierefreies Kino mit Audiodeskription
Die App GRETA macht Audiodeskriptionen zugänglich, einfach vom
eigenen Smartphone!
Die App GRETA ist im AppStore für iOS und bei Google Play erhältlich.
Die Internetseite der Firma www.gretaundstarks.de beschreibt die Möglichkeit
des Hörfilms im Kino folgendermaßen:
„Wähle aus einem großen Filmangebot deinen Wunschfilm aus und erlebe den
vollen Kinospaß, wo du willst und wann du willst.“
Barrierefreie Kinofilmfassung meint einen Kinofilm, der anhand einer
barrierefreien Version sprich Audiodeskription oder Untertitel zugänglich ist.

20

Die Audiodeskription beschreibt in knappen Worten wichtige Elemente der
Handlung, Gestik, Mimik und der dramaturgisch relevanten Umgebung. Die
Bildbeschreibungen werden in den Dialogpausen eingesprochen. Audiodeskription
ermöglicht blinden Zuschauern, auf diese Weise einen Film zu erleben.
Untertitel für gehörlose bzw. ertaubte Zuschauer machen einen Film erlebbar,
indem alle Dialoge und dramaturgisch relevanten Umgebungsgeräusche im Bild
oder Hintergrund wie z.B. mit dem Hinweis „lauter Knall“ in Untertitel „übersetzt“
werden. Zusätzlich werden durch farbige Untertitel die Hauptfiguren
unterscheidbar gemacht.
Wie es funktioniert:
•
Einfach GRETA kostenlos aus dem App Store oder aus Google Play
herunterladen.
•
Die App starten, den gewünschten Film aussuchen und die entsprechende
Audiodeskription herunterladen.
•
Jetzt bist du bereit für den Kinobesuch.
•
Im Kino einfach die eigenen Kopfhörer einstecken und GRETA starten, 		
zurücklehnen und genießen. Die App erkennt den Film automatisch und 		
spielt die Audiodeskription synchron zum Film ab.
•
Du kannst das Abspielen der Audiodeskription jederzeit unterbrechen 		
oder manuell synchronisieren. Beim Fortfahren wird die Audiodeskription 		
selbständig wieder an der richtigen Stelle des Films abgespielt.
Tipp: Am besten geeignet für diese Anwendung sind In-Ear Kopfhörer, die im
Lieferumfang fast aller Smartphones enthalten sind. Mit einem Ohr hörst du die
Audiodeskription, mit dem anderen Ohr tauchst du in den vollen Kinosound ein.
Anmerkung der Redaktion:
In Freiburg wurde die App GRETA auf einem iPhone 5S im Cinemaxx-Kino mit
dem Film „Der Medikus“ im Februar diesen Jahres getestet. Die Audiodeskription
läuft gut und parallel zum Film. Die App ist kostenfrei. Die Benutzung für alle
blinden und sehbehinderten Smart-Phone-Besitzer erachten wir als eine absolute
Empfehlung für den inklusiven Kinobesuch. Es empfiehlt sich, die Filmbeschreibung
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im Vorfeld zum Kinobesuch zu Hause über WLAN herunter zu laden. Während
des Kinofilms sollte der Flugmodus aktiviert werden, damit andere Apps oder
eine eingehende SMS, bzw. ein eingehender Anruf das Ablaufen der Tonspur
nicht unterbricht. Über die App GRETA wird nur die Hörfilmbeschreibung
übertragen. Den Filmton muss der Nutzer sich über die herkömmlichen
Kinolautsprecher anhören.

  
iPhone-Schulung im Blindenheim Freiburg
Am 26. Oktober 2014 fand der erste iPhone -Schulungskurs im Blindenheim
Freiburg statt.
Um 9.30 Uhr ging es los. Herr Werner Sänger und Daniel haben zusammen die
Schulung durchgeführt. Da wir nur vier Schulungsteilnehmer waren, konnte man
auf Probleme und Fragen eines jeden Einzelnen gut eingehen.
Im Vordergrund der Einweisungen standen nicht das Telefonieren und die
Anwendung der Sprachfunktionen, sondern die verschiedenen Einstellungen des
I-Phones, die Fingerfertigkeit, mit der man das Gerät bedient, das Kennenlernen
des Displays und die Anschlüsse von Akkustecker und Kopfhörer.
Der Aufbau des Bildschirms und Gesten zur Bedienung des Geräts wurden
erklärt, z. B. Doppeltipp mit zwei Fingern zum Annehmen eines
Telefongesprächs oder auch zum Starten der Musik, und Beenden der Musik
durch nochmaligen Doppeltipp. Durch Fingerstreichen nach oben, unten, links
oder rechts werden bestimmte Funktionen ausgelöst.
Des Weiteren wurde die Spracheinstellung behandelt: Auswahl von weiblicher
oder männlicher Stimme, Sprachgeschwindigkeit usw.
Um schnell und sicher eine Telefonnummer zu wählen, werden in einer Liste so
genannte Kontakt angelegt. Also solche Personen, mit denen man in der Regel
telefoniert, z. B. Anton und Telefonnummer, oder sowohl Festnetz- als auch
Handynummer: Anton Festnetz plus Nummer, Anton Handy plus Nummer.
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Wenn diese Daten gespeichert sind, braucht man beispielsweise nur noch sagen
„rufe Anton zuhause an“ und schon wird die Nummer gewählt.
Das iPhone verfügt über eine Notruftaste. Wird diese gedrückt, kommt nicht der
Rettungsdienst, sondern es öffnet sich eine Datei mit wichtigen Informationen wie
z. Blutgruppe, Krankheiten, Allergien, welche Medikamente man einnimmt usw.
Auch die Daten der Person, die im Notfall benachrichtigt werden soll, können
hier hinterlegt werden. Diese Notruftaste kennt jeder Sanitäter und Notarzt. Im
Notfall kann diese Funktion Leben retten.
Wie man diese Daten im iPhone abspeichert, wurde uns im Kurs erläutert.
Ebenfalls die Einstellungen des Weckers, der Stoppuhr, des Kompass usw.
Auch sogenannte Apps wurden uns erklärt. Das sind Zusatzprogramme, die auf
das I-Phone aufgeladen werden können. Die meisten sind gratis, manche
kosten ein paar Euro. Herr Sänger hat uns einige dieser Apps näher erklärt,
u. a. eine Bahn-App für die Suche nach Zugverbindungen. Des Weiteren gibt es
eine App für Strichcodeerkennung, ähnlich wie der uns bekannte Einkaufsfuchs.
Die Kamera-App sagt beim Fotografieren, wenn z. B. die zu fotografierende
Person zentriert ist.
Besonders nützlich ist die Tap-tap-see-App. Diese funktioniert ähnlich wie die
Kamera, das abgelichtete Objekt wird beschrieben, z. B. „halbvolles Glas mit
brauner Flüssigkeit“ (Cola), oder „rot-braune Katze auf schwarzem Ledersofa“.
Das Gerät erkennt nicht nur die Farbe des Sofas, sondern auch dessen Material.
Man kann Texte in das Gerät diktieren, Erinnerungen aufsprechen, wie z. B.
„sag mir, dass ich den Müll mit rausnehme, wenn ich aus dem Hause gehe“.
Sobald man das Haus verlassen hat fragt das I-Phone „hast du den Mülleimer
dabei“? Eine Navigationsfunktion ist ebenfalls vorhanden, auch für Fußgänger
nutzbar.
Es gibt unzählige Funktionen, wie z. B. Musikerkennung im Radio. Man sagt
einfach „wie heißt das Lied“, hält das iPhone ans Radio und Titel und Interpret
werden genannt. Man kann das Lied auch gleich kaufen und hat es in der
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Musikdatei auf dem I-Phone gespeichert.
Fragen kann man das iPhone alles, meistens bekommt man auch eine Antwort,
wie z. B. „brauche ich heute einen Regenschirm“, „wie alt ist Angela Merkel“, „wo
ist die nächste Pizzeria“ usw.
Solch ein Multifunktionsgerät sollte man möglichst problemlos bedienen können.
Dieser Einsteigerkurs sollte uns die Grundkenntnisse und Bedienmöglichkeiten
des iPhone vermitteln. Die beiden Kursleiter haben dies auch ausgezeichnet
vermittelt. Da solch eine Flut von Informationen nicht lange im Gedächtnis bleibt,
bekamen wir von Herrn Sänger die wichtigsten Informationen schon zwei Tage
später per E-Mail zugesandt - ein sehr guter Service.
Es gibt bereits Überlegungen, einen Aufbaukurs anzubieten, um das Gelernte
zunächst noch mal kurz zu wiederholen und weitere Funktionen des iPhone zu
vermitteln.
Gegen 17.00 Uhr verließen wir den Schulungsraum mit rauchenden Köpfen.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die beiden Kursleiter sowie an das
Küchen- und Servicepersonal des Blindenheims. Die Bewirtung war hervorragend.
Gerhard Jauch

Orientierung und Mobilität

Reha-Kurs 2015
für AMD – Patienten
(Altersbedingte Makuladegeneration)
KURS IN ORIENTIERUNG & MOBILITÄT 2015
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Zweiteilige intensive Schulung aller Techniken, die man zur eigenständigen,
sicheren Orientierung und Mobilität benötigt. Täglich mehrere Stunden
Einzelunterricht für jeden Teilnehmer.
1. Teil: stationärer Kurs mit Unterbringung in einem Tagungshaus
(1 Woche)
2. Teil: ambulante Folgeschulung am Wohnort
1. Teil
Kurs in Heppenheim
10. - 16. Mai 2015
Die Teilnehmer wohnen in einem Tagungshaus - 26 Schulungseinheiten
• Erlernen der notwendigen Langstocktechniken
• Strategien zur selbständigen Orientierung
• Einsatz des Langstocks in vielen relevanten Situationen
• Optische Hilfen kennenlernen - visuelle Möglichkeiten gezielter nutzen
2. Teil
Schulung am Ihrem Heimatort
Individuelle Termine in den Wochen nach dem Kurs ca. 4-10 Schulungseinheiten
• Übertragung des bisher Gelernten
• Spezielle Inhalte der Orientierung und Mobilität, individuell auf Ihren
Heimatort und Ihre Ziele abgestimmt
Zielgruppe sind hochgradig sehbehinderte Personen mit fortgeschrittener
altersbedingter Makuladegeneration (AMD), die zunächst keine ambulante
Schulung möchten.
Kostenträger sind die Krankenkassen der Teilnehmer.
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Interessenten wenden sich für alle Fragen zum Kurs, zur Beantragung und zur
Kostenübernahme an:
						Telefon: 07000 – 7349375
						Email:
info@sehwerk.com
						Internet: www.sehwerk.com

  
KURS IN ORIENTIERUNG & MOBILITÄT 2016
Intensive Schulung aller Techniken, die man zur eigenständigen, sicheren
Orientierung und Mobilität benötigt. Täglich mehrere Stunden Einzelunterricht
für jeden Teilnehmer.
• Erlernen der notwendigen Langstocktechniken
• Strategien zur selbständigen Orientierung in bekannten und 				
unbekannten Gebieten
• Einsatz des Langstocks in allen relevanten Situationen
• Optische Hilfen kennenlernen - visuelle Möglichkeiten gezielt nutzen
• Kennenlernen von elektronischen Navigations- und Orientierungshilfen
• Informationen zum Bereich der Lebenspraktischen Fähigkeiten (LPF)
Zielgruppe sind hochgradig sehbehinderte Personen mit RP, Personen mit
Problemen bei Dämmerung und Dunkelheit und Personen, die keine ambulante
Schulung möchten.
Kostenträger sind die Krankenkassen der Teilnehmer.
10. - 23. Januar 2016 in Heppenheim a. d. Bergstraße
Die Teilnehmer wohnen während der Schulung in einem Tagungshaus.
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Interessenten empfehlen wir eine möglichst baldige Kontaktaufnahme!
Für alle Fragen zum Kurs, zur Beantragung und Kostenübernahme wenden Sie
sich an:
						Telefon:
						Email:
						Internet:

07000 – 7349375
info@sehwerk.com
www.sehwerk.com

Berichte und informationen für Jedermann
Spiegel Online 17.07.2014
Ein Debattenbeitrag von Jutta Allmendinger und Michael Wrase

Streitthema Behinderte in Schulen:
„Inklusion ist keine Utopie“
Gemeinsames Lernen ist für alle gut
Behinderte und nichtbehinderte Kinder in einer Klasse sind ein schwerer
Fehler, sagen Kritiker. Diese Haltung ist gefährlich und schlicht falsch.
Das gemeinsame Lernen gelingt, wenn es nur konsequent umgesetzt
wird.
Die Debatte über Inklusion, das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne
Behinderung, ist in eine Schieflage geraten. Kritiker weisen auf Probleme an den
Schulen hin und leiten daraus ab, dass Inklusion „praktisch nicht funktionieren“
könne. Es handle sich vielmehr um eine „Utopie“, ein „radikales
Bildungsexperiment“, schrieb etwa Jan Fleischhauer in seiner SPIEGEL-ONLINEKolumne „Der Schwarze Kanal“. Ausgedacht hätten sich die Inklusion „Idealisten“,
denen die Kenntnis des realen Schulalltags fehle.
Warum ist die Inklusion in Deutschland noch immer so umstritten? Und warum
ignorieren ihre Kritiker bildungswissenschaftliche Erkenntnisse?
In kaum einem anderen entwickelten Land ist das Förderschulwesen so stark
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ausgebaut wie bei uns. Das hat vor allem historische Gründe. Die Ursprünge
liegen im Aufbau des „Hilfsschulsystems“ für schwer bildbare Kinder Anfang des
vorigen Jahrhunderts. Die Idee, dass Schüler mit attestierter Behinderung im
Schonraum einer getrennten Bildungseinrichtung am besten gefördert werden,
hat sich hierzulande in der Sonderpädagogik - in Abgrenzung zur allgemeinen
Pädagogik - verfestigt.
Dabei wird Behinderung im schulischen Sinn sehr weit gefasst: Auf Förderschulen
gehen in Deutschland nicht nur Schüler mit körperlichen oder seelischen
Beeinträchtigungen - also zum Beispiel Kinder mit Hör- oder Sehbehinderungen
oder mit Downsyndrom - sondern auch viele Kinder mit dauerhaften
Lernschwierigkeiten oder einem Rückstand in der sprachlichen oder sozialen
Entwicklung. Das sind fast immer Kinder, die in sozial benachteiligten Familien
aufwachsen.
Alle Schüler profitieren von der Inklusion
Die Bildungsforschung hat sich über Jahrzehnte die Entwicklung der Kinder und
Jugendlichen in den Schulen genau angeschaut und darüber empirische Daten
erhoben. Die gravierenden Nachteile, welche die Aussonderung der Kinder aus
den Regelschulen mit sich bringt, sind gut belegt: Über zwei Drittel beenden die
Förderschule ohne berufsqualifizierenden Abschluss. Doch auch an den Schülern
mit Abschluss bleibt das Stigma der Förderschule haften. Internationale Studien
zeigen, dass es inklusiven Bildungssystemen deutlich besser gelingt, Jugendliche
mit Förderbedarf auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten und ihnen berufliche
Möglichkeiten zu eröffnen.
„Es gibt zu viel Angst vor dem ersten Schritt“
Die neue Präsidentin der KMK, Sylvia Löhrmann, will, dass Bund und Länder bei
Schulen zusammenarbeiten - trotz des Kooperationsverbots im Grundgesetz.
Ein Schwerpunkt ihrer Präsidentschaft:
Ein Vergleich mit Norwegen, Italien oder den USA macht deutlich, dass
gemeinsames Lernen von Schülern mit und ohne Förderbedarf gut funktionieren
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kann. Auch in Deutschland setzen einzelne Schulen den gemeinsamen Unterricht
erfolgreich um und beweisen täglich, dass Inklusion keine Utopie ist.
Vergleichsstudien von Schulleistungen zeigen, dass Kinder mit Behinderung in
einem inklusiven Umfeld ihre Kompetenzen besser entwickeln können und auch
die übrigen Schüler von der individuellen Förderung profitieren. Das mag nicht
für alle Fälle und alle Behinderungsformen gelten. Doch für notwendige
Einzelfallentscheidungen lassen die rechtlichen Vorgaben genügend Raum.
Richtig umgesetzt, ist der gemeinsame Unterricht ein Gewinn für alle.
Deshalb hat sich das Konzept der Inklusion international durchgesetzt. Die
Behindertenrechtskonvention der Vereinten Nationen wurde mittlerweile von
147 Staaten ratifiziert. Für die Bundesrepublik ist sie seit 2008 rechtsverbindlich.
Der Wortlaut der Konvention ist dabei unmissverständlich: Menschen dürfen
„nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen Bildungssystem ausgeschlossen
werden“. Sie haben vielmehr Anspruch auf Zugang zu einem inklusiven
Schul- und Bildungssystem.
Von der Umsetzung dieses rechtlichen Standards sind fast alle deutschen
Bundesländer noch weit entfernt. Es sind also erhebliche Anstrengungen
erforderlich. Die Voraussetzung muss vor allem die Politik schaffen, was sie
bislang nicht oder nur halbherzig tut. Das zeigt sich etwa darin, dass viele
Bundesländer Inklusion fördern wollen, ihr Förderschulsystem aber unangetastet
lassen. Statt Förderschulen konsequent zu schließen und in mobile Förderzentren
umzuwandeln, deren sonderpädagogisch geschultes Personal die Lehrer an den
allgemeinen Schulen unterstützt, werden teure Doppelstrukturen aufrechterhalten.
Inklusion sei nicht bezahlbar, heißt es dann.
Viele Lehrer beklagen, dass sie auf die Herausforderungen eines inklusiven
Unterrichts zu wenig vorbereitet sind. Das sind berechtigte Sorgen. Der
wichtigste Schritt ist es daher, Inklusion und sonderpädagogische Förderung
zu Bestandteilen der allgemeinen Lehrerausbildung zu machen. Das ist bislang
kaum geschehen.
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Nicht zuletzt verhindert das sogenannte Kooperationsverbot im Grundgesetz,
dass Bund und Länder bei der bildungspolitischen Zukunftsaufgabe Inklusion
zusammenarbeiten. Eine nationale Strategie für Inklusion und gegen
Bildungsarmut ist dringend nötig. Denn nicht an der Inklusion, sondern an ihrer
halbherzigen Umsetzung droht das Schulsystem Schaden zu nehmen.
Die Autoren
Prof. Jutta Allmendinger, 57, ist seit 2007 Präsidentin des Wissenschaftszentrums
Berlin für Sozialforschung und Professorin für Bildungssoziologie und
Arbeitsmarktforschung an der Humboldt-Universität.
Dr. Michael Wrase, 39, ist Jurist und wissenschaftlicher Mitarbeiter am WZB in
der Projektgruppe der Präsidentin.
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB)

  
Fernsehen für blinde und sehbehinderte Menschen Wie geht das?
In diesem Artikel möchten wir sie kurz über Hörfilme informieren:
Für umfassende Informationen über Hörfilme, die Hörfilmproduktion und viele
weitere interessante Aspekte dieses Mediums wie zum Beispiel DVD und
Kinderfilme empfehlen wir den Besuch des Internetangebots der zum Deutschen
Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. gehörenden „Deutschen Hörfilm
gGmbH“, wo auch die folgenden Hinweise in erweiterter Fassung zur Verfügung
stehen.
Die Deutsche Hörfilm GmbH unterhält unter 030 - 21 99 77 11 auch ein
Service-Telefon mit der Ansage der aktuellen Hörfilm-Sendetermine aller Sender
und weiterer Angebote des DBSV-Hörfilmversands.
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Eine Newsletter mit den aktuellen Hörfilm-Sendeterminen lässt sich über die
e-mail-Adresse info@hoerfilm.de abonnieren.
Info-Material zum Hörfilm ist auch in Punktschrift und Großdruck erhältlich.
Für alle Fragen rund um den Hörfilm:
Deutsche Hörfilm gGmbH, Novalisstraße 10, 10115 Berlin
Tel.: 030 - 23 55 73 40, Fax: 030 - 23 55 73 433, e-mail: info@hoerfilm.de
Was sind Hörfilme?
Das Angebot der Hörfilme (auch „Audiodeskription“ genannt) richtet sich an
Blinde und Sehbehinderte. Stumme Szenen, Gestik und Mimik oder ortsabhängige
Situationen, die ohne gesprochenen Kommentar für diese unverständlich
wären, werden von einer Kommentarstimme kurz beschrieben.
Zum Vergleich: die Radioübertragung eines Fußballspiels wäre selbst für
Sehende sinnlos, wenn der Sportkommentator die Hörer nicht laufend über die
Aktionen auf dem Rasen informieren würde.
Vom Stil her ist ein Hörfilm aber eher mit einem Hörspiel im Radio vergleichbar.
Hörfilme gibt es nicht nur im Fernsehen, sie sind auch als Videokassetten und
DVDs erhältlich. Von einigen Filmen gibt es auch Audio-CDs und Audio-Kassetten,
die ausschließlich die Tonspur des Hörfilms enthalten.
Welche Filme werden als Hörfilm bearbeitet?
Die im Fernsehen ausgestrahlten Filme mit Audiodeskription werden nach
verschiedenen Kriterien ausgewählt. Wichtig sind dabei folgende Aspekte:
Hat der Film ein großes Publikum gefunden? Gehört er vielleicht zum Kanon
der Filmklassiker? Handelt es sich um eine Eigenproduktion des Senders mit
hoher Wiederholungsprognose in anderen Programmen?
Bei Fremdproduktionen: Wie viele Wiederholungen sind innerhalb der
bestehenden Lizenz noch möglich? Wird der Film auf einem attraktiven
Sendeplatz ausgestrahlt? Kann der betreffende Film in einer Mono-Version
ausgestrahlt werden?
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Technische Hinweise
Einstellungen zum Empfang von Hörfilmen bzw. Audiodeskription
Die Grundregeln:
1.
Am Empfangsgerät muss der 2. Tonkanal angewählt werden.
2.
Beim analogen Empfang von Hörfilmen über Antenne oder Kabel 			
benötigen Sie keine Zusatzgeräte. Ein normales Stereo-Empfangsgerät 		
(Fernseher oder Video) reicht.
3.
Beim digitalen Empfang müssen Sie darauf achten, dass Ihr Decoder linken
und rechten Tonkanal trennen kann.
Weitere Einzelheiten:
Hörfilme werden im Zweikanalton ausgestrahlt. Notwendig für den Empfang
sind Stereogeräte. Auf Spur 1 ist der normale Filmton, auf Spur 2 der Filmton mit
zusätzlicher Beschreibung (Audiodeskription) zu hören.
Spur 2 kann entweder durch eine Taste I/II oder A/B auf der Fernbedienung
angewählt werden oder über das Bildschirmmenü (on-screen-display).
Bildschirmmenüs sind für Blinde und Sehbehinderte schlecht bedienbar. Deshalb
sollten Sie sich die für Hörfilm-Ausstrahlungen in Frage kommenden Sender
auf freien Programmplätzen ein zweites Mal abspeichern, dann aber sofort mit
dem voreingestellten 2. Tonkanal. Diese Voreinstellung ist nicht bei allen
Geräten möglich. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler.
Empfangsmöglichkeiten
Digitalempfang:
Über digitalen Satellitenempfang (DVB-S) stehen die Hörfilme von ZDF, 3-sat,
Arte und BR zur Verfügung.
Im Audio-Menü ist der zweite Tonkanal anzuwählen. Für die anderen Sender
erfragen Sie die Verfügbarkeit bitte bei den jeweiligen Zuschauerredaktionen
(Kontaktmöglichkeiten: Liste weiter unten).
Über digitales Kabel (DVB-C) stehen die Hörfilme von ARD, ZDF, 3-sat, arte und
BR zur Verfügung.
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Im Audio-Menü ist der zweite Tonkanal anzuwählen. Für die anderen Sender
erfragen Sie die Verfügbarkeit bitte bei den jeweiligen Zuschauerredaktionen.
Über digitale Antenne (DVB-T) sind die Hörfilme von ARD, ZDF, 3-sat, arte und
BR zu empfangen. Bei den weiteren Dritten Programmen der ARD (HR, MDR, NDR,
RBB, SWR, WDR) unterscheidet sich die Verfügbarkeit von Audiodeskription von
Region zu Region. Auskünfte zu den Empfangsmöglichkeiten erhalten Sie über
die jeweiligen Zuschauerredaktionen.

ARD-Zuschauer-Redaktion Telefon: (089) 59 00 - 33 44;
		e-mail: zured@das-erste.de
Arte Telefon: (0180) 500 24 88, e-mail: info@arte.de, 				
		Internet: www.arte-tv.com/
RBB Telefon: (030) 97 99 30, 								
		e-mail: zuschauerredaktion@rbb-online.de
		
Internet: www.rbb-online.de
BR Telefon: (089) 38 06 50 78, 								
		e-mail: zuschauerredaktion@br-online.de
		
Internet: www.br-online.de
HR Telefon: (069) 55 01 23, e-mail: publikumsservice@hr-online.de
		
Internet: www.hr-online.de
MDR Telefon: (0180) 3 42 43 44, 								
		e-mail: zuschauerredaktion@mdr.de
		
Internet: www.mdr.de
NDR Telefon: (040) 4 15 60, e-mail: info@ndr.de,					
		Internet: www.ndr.de
SWR Telefon: (01805) 92 95 00, e-mail: tv@swr.de,					
		Internet: www.swr-online.de
WDR Telefon: (0180) 5 67 88 88, e-mail: fernsehen@wdr.de,
		
Internet: www.wdr.de
ZDF / 3Sat Telefon: (06131) 70 21 61, e-mail: info@zdf.de, 			
		Internet: www.zdf.de
ORF Telefon: (0043) 18 70 70 30, e-mail: kundendienst@orf.at,
		
Internet: www.orf.at
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Häufig auftauchende Probleme
1.
Sie haben einen analogen Kabelanschluss und können bei einem oder
mehreren Sendern keine Hörfilme empfangen. Woran liegt‘s?
Ursache ist, dass der besagte Sender über Satellit in ihr Kabel eingespeist wird.
Das ist in der Regel der Fall, wenn es sich um ein 3. Programm der ARD
(Ausnahme: BR) handelt und Sie sich nicht im eigentlichen Sendegebiet befinden.
Unter Umständen kann ihr Kabelnetzbetreiber auf terrestrische Einspeisung
umschalten. Auskünfte über das Kabelnetz erteilt die Telekom unter Tel. 0800 330 1000 (Callcenter Telekom) oder 0800 330 11 74 (Störungsannahme Telekom).
2.

Sie empfangen zwar die Audiodeskription, sie ist aber im Vergleich zum
Originalton sehr leise bzw. schlecht zu verstehen. Woran liegt‘s?

Sie empfangen Ihren Hörfilm im Stereo-Modus, hören also gleichzeitig den
Originalton auf Mono 1 und die Hörfilm-Version auf Mono 2. Schalten Sie auf
Mono 2 um, und sie werden eine klare Audiodeskription hören.
3.

Sie freuen sich über die ausgestrahlten Hörfilme, aber der sehende Teil 		
Ihrer Familie stöhnt über die Bildbeschreibungen. Was tun?

Es gibt Stereo-Fernsehgeräte, bei denen sich eine einzelne Tonspur auf den
Kopfhörer legen lässt, so dass Sie die Audiodeskription über Kopfhörer /
Ohrstöpsel empfangen können, während über die Raumlautsprecher der
reguläre Filmton kommt.
Ein Info-Blatt mit Hinweisen zum Empfang von Hörfilmen ist bei der Deutschen
Hörfilm gGmbH erhältlich.
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Ein Leben in der Dunkelheit
Wie ein Blinder sein Leben meistert
Zielstrebig läuft die schwarze Pudeldame den Gehweg entlang, der Blick
wandert immer umher und registriert alle Bewegungen. Sie sieht die
entgegenkommenden Kinder, die kleinen Schlaglöcher im Boden, und das rote
Stoppschild am Straßenrand. Ihrem wachen Auge entgeht kein Hindernis.
Beim Gehen ist das leise, gleichmäßige Klimpern der Glocke um ihren Hals
zu hören. Ein kurzer Befehl und sie geht zielstrebig zum gelben Briefkasten. Mit
dem Kopf lehnt sie sich an die Stange unter der Box. Lothar braucht nur noch die
Arme ausstrecken, um die Post einzuwerfen. Die Pudeldame
Annabelle und ihr Besitzer harmonieren perfekt, und das ist gut so, denn
Lothar Baumann ist blind.
Wenn man sich den jung gebliebenen Rentner anschaut, würde man nicht auf
die Idee kommen, er sei blind. Selbstsicher geht er durch den Raum und weiß
genau, wo sich alles befindet. Im Gespräch sieht er einen direkt an. Er nimmt wie
jeder andere am Leben teil: geht mit einkaufen, spielt mit seinen Enkeln und hilft
im Haus. „Das schlimmste wäre, wenn jeder Tag gleich ist“, erzählt der
73-Jährige. Kleine handwerkliche Arbeiten kann er genauso gut wie jeder
Sehende. Dazu gehört Hecken schneiden, Rasen mähen und das Putzen des
Wintergartendachs.
Lothar Baumann konnte schon bei seiner Geburt kaum sehen und besuchte
eine Sonderschule für Sehbehinderte in Weimar mit kleineren Klassen, großer
Schrift, Lupen und Brillen. Er lernte zuerst Stenotypist und danach Telefonist. Mit
35 Jahren erblindete er vollkommen und sattelte auf Masseur und medizinischer
Bademeister um. Zehn Jahre hatte er eine eigene Praxis, bevor er diesen Beruf
aufgrund von Allergien an den Nagel hängen musste. „Der Übergang zwischen
schlechtem Sehen und der Blindheit ist ihm sehr schwer gefallen, er wollte es oft
nicht richtig wahrhaben“, erzählt seine Frau Bärbel.
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Die Technik macht`s
Mit den heutigen Hilfsmitteln können Sehbehinderte immer selbstständiger
werden. „Früher gab es nur die Blindenschrift, aber mit der heutigen Technik hat
man wirklich viele Möglichkeiten“, erzählt er. Von sprechenden Uhren über
Filme mit Audiobeschreibung bis hin zu Farberkennungsgeräten für die Auswahl
farblich passender Kleider. Auch Geräte wie Fieberthermometer oder
Blutdruckmessgerät können heute sprechen.
Auch kulturell erlebt der 73-Jährige viel: Theater- und Museumsbesuche sind
kein Problem mit Kopfhörern, die alles für Blinde beschreiben. Es gibt sogar
Angebote für „sprechende Zeitungen“. Einmal wöchentlich kann man eine CD
mit allen wichtigen Zeitungsartikeln der Woche bekommen. Gesprochen werden
sie von so genannten Auflesern, die ehrenamtlich arbeiten.
„Das schlimmste wäre, wenn jeder Tag gleich wäre“
Langeweile kommt bei Lothar sicher nicht auf, denn er ist überall dabei, zum
Beispiel am Stammtisch für Behinderte. Regelmäßig unternimmt er Ausflüge und
Wanderungen mit dem Stammtisch für Blindenführhunde in Freiburg.
Ein begabter Musiker ist er auch noch: Einmal im Monat spielt er in der
Stadtmühle, einem Seniorentreff Akkordeon. Ansonsten tritt er auch noch auf
Klassentreffen und Geburtstagen auf. Den Auf- und Abbau macht er dabei
komplett allein, genauso gut wie jeder Sehende. Musik und Rhythmus scheinen
ihm im Blut zu liegen: Er ist ein wunderbarer Tänzer“, schwärmt seine Frau.
Man kann die Freude in seinem Gesicht sehen, wenn er über die vielen Besuche
in Schulen und Kindergärten plaudert. „Bei 170 habe ich aufgehört zu zählen“,
erzählt er und lacht.
Organisiert wird das vom Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden und
soll Kindern ein Verständnis für Blindheit vermitteln. Mit dabei hat er immer
seinen Blindenhund, viele Hilfsmittel und sein Akkordeon. „Mit Kindern macht es
immer Spaß und man erlebt so viel Schönes. Sie sind neugierig und fragen mich
viel“, erzählt er. Als er einmal zu Besuch in einer ersten Klasse war, kam ein
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kleines Mädchen zu ihm, gab ihm ein Küsschen auf die Wange und lief dann
kichernd weg. An solche netten Momente erinnert Lothar sich gern.
Einmal im Jahr fährt er zudem mit dem Verein zu den Science Days im
Europapark Rust und zur Süd-West-Messe nach Villingen-Schwenningen.
Neben vielen Hilfsmitteln sind sie dort auch mit einem begehbaren
Augenmodell vertreten.
Der Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden ist vor allem eine
Beratungsstelle, oft direkt von Betroffenen für Betroffene.
Neben Selbsterfahrungstreffen und dem Vertrieb von Zeitschriften für Blinde,
bietet der Verein auch zahlreiche Veranstaltungen und Programme zum
Umgang mit der Behinderung an. Weitere Angebote sind ein Unterricht zu
alltäglichen Fähigkeiten für ein selbstständiges Leben und Hilfe beim Erlernen
der Blindenschrift.
Übung macht den Meister
„Immer wieder neue Wege mit dem Hund zu gehen ist wichtig“, erklärt Lothar
unterwegs. Sie darf sich nicht an bestimmte Routen gewöhnen. Je nachdem, ob
Lothar den Weg kennt oder nicht, muss er unterschiedliche Befehle geben. In
seiner direkten Umgebung kennt er sich wohl besser aus als jeder Sehende.
Ohne einen Hinweis weiß er, dass er an der nächsten Hausecke die Straße
überqueren muss. „Bord rechts“, sagt er und Annabelle dreht sich nach rechts
und bleibt am Bordstein stehen. Die Straße überquert er erst, wenn er wirklich
kein Auto mehr hört. Vor dem Bordstein auf der anderen Straßenseite bleibt
die schwarze Pudeldame wieder stehen. Das muss sie immer so machen, damit
ihr Besitzer nicht stolpert. „Ich muss viel mit ihr üben, denn sonst verlernt sie die
Hörzeichen wieder“, erklärt Lothar.
Annabelle ist bereits der vierte Blindenhund in der Familie und beeinflusst den
Alltag von Lothar sehr. „Mit dem Hund komme ich viel schneller voran, als mit
dem Langstock“, erklärt er. Für Notfälle hat er trotzdem einen aufklappbaren
Stock bei sich.
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Der Langstock ist eines der wichtigsten Hilfsmittel für einen Blinden. Mit einer
pendelnden Bewegung wird er beim Gehen von rechts nach links bewegt. Man
erkennt damit Unebenheiten am Boden, Bordsteine, Treppen und einiges mehr.
„Es ist eine Koordination von Hören und Fühlen“, erklärt Lothar. Aber er meint
nicht nur das Fühlen mit dem Stock sondern auch mit den Füßen. Der
Untergrund gibt ihm schon viel Aufschluss darüber wo er gerade ist.

Blindes Vertrauen
Die Liste der Hörzeichen, die Annabelle kennt ist zweieinhalb Seiten lang.
Auch für Lothar und Annabelle gibt es noch eine weitere Hürde zu meistern:
die Gespannprüfung. „Ein spezieller Prüfer und jemand von der Krankenkasse
begleiten mich und wollen sehen wie gut wir miteinander klarkommen“, erzählt
er. Die Prüfung ist sehr wichtig, damit die Krankenkasse die Kosten für den
Blindenhund, die sich auf etwa 20.000 Euro belaufen, übernimmt.
Lothar ist schon fast wieder zu Hause als Annabelle plötzlich stehen bleibt. Er ist
irritiert, er weiß schließlich, dass sie nur noch wenige Meter von der Haustür
entfernt sind. „Such Weg“, weist er sie an. Wäre da ein Hindernis, müsste sie
darum gehen, doch sie rührt sich nicht. Der Grund dafür ist einfach: in der
Einfahrt nebenan sitzt eine Katze. Auch hier macht sich ihre Ausbildung
bemerkbar, viele Hunde wären schon losgerannt. Aber das darf sie nicht, sonst
würde sie ihren Besitzer mitreißen. Nach einiger Überredungskunst folgt sie
doch und geht zum Hauseingang. Drinnen nimmt er ihr das neongelbe Geschirr
ab auf dem zu lesen ist „Nicht streicheln - ich arbeite“. Jetzt muss sie sich nicht
mehr konzentrieren und wird wieder zum anhänglichen, verschmusten Pudel.
Geschrieben von Marion Fleig - Studentin für Journalismus - gekürzt
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Buchtipp
Verena Benteles Motivations-Buch nun auch in Punktschrift erhältlich
Zwölffache Goldmedaillen-Gewinnerin: „Erst Vertrauen befähigt uns, unsere
Potenziale voll auszuschöpfen“
„Kontrolle führt ans Ziel, Vertrauen führt aufs Siegertreppchen.“
Schon der Klappentext auf Benteles Schwarzschrift-Buch fasst anschaulich
zusammen, worum es der geburtsblinden Ausnahme-Sportlerin geht: Die
Verschiebung eigener Grenzen und das Gewinnen von Sicherheit - in jedem
Lebensbereich, beruflich wie privat.
Ihr im Februar erschienenes Buch „Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser“ liegt
nun auch als Punktschrift-Version vor. Darin erläutert die zwölffache
Paralympics-Goldmedaillen-Gewinnerin ebenso mitreißend wie unterhaltsam
anhand eines mentalen Übungsprogramms ihre Philosophie des Vertrauens.
Das Ganze angereichert mit zahlreichen persönlichen Anekdoten und
Erfahrungsberichten.
Bentele, die 2001 ihr Abitur an der Deutschen Blindenstudienanstalt (Blista) in
Marburg abgelegt hat, ist fest davon überzeugt: Erst Vertrauen befähigt uns,
unsere Potenziale voll auszuschöpfen. Sie muss es wissen, ist die heutige
Personal-Trainerin, SPD-Politikerin und Behindertenbeauftragte der
Bundesregierung doch mehr als andere auf einen gewissen
Vertrauens-Vorschuss gegenüber ihren Mitmenschen angewiesen. Auf gut 200
Punktschrift-Seiten lernt man eine tatkräftige, kreative, selbstkritische und
humorvolle Sympathieträgerin kennen, die sich auch durch Rückschläge wie
ihren schweren Ski-Unfall im Jahr 2009 nicht entmutigen lässt. Sie schreibt so,
wie sie durchs Leben geht: locker, offen und nahbar. Nicht-Sportler werden sich
möglicherweise an einige Sportbegriffe gewöhnen müssen, aber das ist ohne
Weiteres machbar und schmälert das Lesevergnügen keineswegs. Kreativer
Einfall am Ende: In ihrer „Blindipedia“ gibt Bentele witzige und prägnante
Antworten auf typische Fragen rund ums Thema Blindheit, die ihr Sehende
häufig stellen.
39

Fazit: Kein typischer Lebensratgeber, wie es sie zu Tausenden gibt, sondern ein
außergewöhnlicher Erfahrungsbericht einer außergewöhnlichen Frau.
Bentele, Verena: „Kontrolle ist gut, Vertrauen ist besser“ Die Punktschriftausgabe kann ab sofort
zum Preis von 43,- Euro plus Verpackungskosten bei der Deutschen Blindenstudienanstalt e.V.
(Blista) unter 06421/6060 oder info@blista.de bestellt werden.
Bestell-Nr. K4768, reformierte Kurzschrift, 2 Bde., 206 S.

  
Nemo wacht am Patientenbett
Auch im Krankenhaus müssen Blinde nicht auf ihren treuen
Blindenführhund verzichten: Bärbel Ehlert (70) aus
Villingen-Schwenningen hat sich in der Helios Klinik Titisee-Neustadt
an der Schulter operieren lassen. Dies ist nichts Außergewöhnliches,
jedoch ist sie blind und teilte ihr Patientenzimmer während ihres
Krankenhausaufenthaltes mit ihrem Hund Nemo.
Bärbel Ehlert ist auf ihren sechs Jahre alten Blindenführhund Nemo angewiesen.
Er ist bereits der dritte Führhund, der extra dafür ausgebildet wurde und die
alleinstehende Frau tagtäglich überall hin begleitet. Mit ihm fühlt sie sich sicher
und kommt auch in einer für sie ungewohnten Umgebung zurecht.
Bärbel Ehlert ist froh, dass es kein Problem war ihren Labrador mit in die
Helios Klinik Titisee-Neustadt zu nehmen. „Ich fühle mich hier wohl und durch
das freundliche Personal sehr gut versorgt“, so Bärbel Ehlert. Und so passt
Nemo, der auf der Station schon bestens bekannt ist, auf seiner Hundedecke
direkt neben dem Bett auf sein Frauchen auf.
Blindenhunde als Ausnahme
In der Regel ist die Mitaufnahme von Tieren im Krankenhaus nicht gestattet.
Der Leitfaden für Krankenhaushygiene macht bei Blindenhunden jedoch eine
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Ausnahme. Aus hygienischer Sicht können daher Führhunde ohne Bedenke in
Krankenhäuser aufgenommen werden. Blindenhunde sind speziell ausgebildete
und in der Regel besonders disziplinierte Hunde. Sie steigern die Mobilität und
tragen so zur Selbstständigkeit und zum Wohlbefinden von blinden Menschen
bei. „Im Fall von Frau Ehlert haben wir uns vorab über die Voraussetzungen
informiert und gemeinsam die Umsetzung besprochen. Und so freuen wir uns,
dass wir ihr den Aufenthalt mit ihrem Hund in unserer Klinik ermöglichen
konnten“, so Klinikgeschäftsführer Annika Butzen.

Gassi gehen mit Besuchsdienst
Auch für Nemo ist bestens gesorgt, wenn Bärbel Ehlert beispielweise zur
Behandlung muss, Martina Schuler aus Titisee-Neustadt hat sich bereit erklärt,
sich um den Hund zu kümmern und mit ihm spazieren zu gehen. Dies wurde
alles über den Krankenhausbesuchsdienst der Klinik organisiert.

  
Projekt „Diabetes und Auge“
Liebe Leserinnen und Leser,
mit Diabetes ist ein hohes Erblindungsrisiko verbunden. Um die Verhütung von
Folgeerkrankungen am Auge zu verbessern und auf barrierefreie
Medizinprodukte für die Selbsttherapie zu drängen, haben der DBSV und die
Deutsche Diabetes-Hilfe eine Zusammenarbeit vereinbart. Lesen Sie hierzu die
heutige Pressemitteilung des DBSV:
Berlin, 13. Oktober 2014

Mindestens 6 Millionen Menschen in Deutschland sind von Diabetes betroffen,
mehr als 60 Prozent davon entwickeln Schäden im Auge. Angesichts dieser
Zahlen starten der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV) und
die Deutsche Diabetes-Hilfe – Menschen mit Diabetes (DDH-M) gemeinsam das

41

Projekt „Diabetes und Auge“. Ziele der Zusammenarbeit sind unter anderem die
Verhütung von Folgeerkrankungen des Diabetes am Auge, eine bestmögliche
Therapie und Versorgung der Patienten sowie die höchstmögliche Lebensqualität
für Diabetiker, die bereits von einem Sehverlust betroffen sind.
Aktuell weisen die beiden Patientenorganisationen auf die dramatische
Versorgungssituation für blinde und sehbehinderte Menschen mit Diabetes hin
und fordern die Hersteller von Blutzuckermessgeräten, Insulin-Pens und -Pumpen
dazu auf, ihre Produkte barrierefrei zu gestalten. Nur so ist ein selbstständiges
und erfülltes Leben für die betroffenen Diabetiker möglich.
Etwa 30.000 Mitbürger sind in Folge des Diabetes erblindet. Jährlich verlieren
weitere 2.000 Diabetiker ihr Augenlicht. Diese Menschen müssen ihren
Blutzucker messen und ihre Insulin-Therapie durchführen können – und haben
dafür immer weniger Möglichkeiten. Eine Insulinpumpe, die man eigenständig
blind bedienen kann, ist nicht auf dem Markt und das letzte wirklich gut
bedienbare barrierefreie Blutzuckermessgerät wurde vom Hersteller zum
Auslaufmodell erklärt.
Hintergrund:
Wenn blinde Diabetiker ihre Diabetestherapie nicht mehr eigenständig
durchführen können, droht die Entgleisung des Diabetes. Schwerwiegende
Folgeschäden an Nerven und Gefäßen wie Herzinfarkt, Schlaganfall,
Nierenversagen und Amputationen drohen bereits in früheren Stadien der
Erkrankung und eine kürzere Lebenserwartung ist die Folge. Diabetiker werden
unnötig zu Pflegefällen, weil Pflegedienste mehrmals täglich den Blutzucker
messen und die Insulintherapie regulieren müssen. So entstehen hohe Kosten für
die Gesellschaft und die betroffenen Diabetiker verlieren ihre Selbstständigkeit.
Um ein Gerät barrierefrei bedienen zu können, wird im Wesentlichen ein
kontrastreiches und blendfreies großes Display benötigt. Außerdem müssen
gemessene und eingestellte Werte akustisch vermittelt werden.
Quelle: DBSV-Direkt (Newsletter des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband e.V.) Ausgabe Nr. 47/2014
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Ergänzung der Vereinsgeschäftsstelle: Wir beraten Sie im Bedarfsfalle gerne
über aktuell verfügbare Blutzuckermessgeräte mit großem Display und
Sprachausgabe.

  
Eine eindrückliche Woche auf der Messe in
Villingen/Schwenningen vom 14.6. – 22.6.2014
Ich, Cornelia Isenmann, war die ganze Woche auf der Messe in Villingen/
Schwenningen. Ich war in der Küche eingeteilt. Es war interessant, wie die
Besucher auf uns zu gingen. Sie fragten uns, wie wir Tomaten schneiden können,
ohne uns weh zu tun, oder wie wir einen Herd bedienen. Das Interesse war
meines Erachtens sehr groß und es wurden gezielte Fragen gestellt.
Frau Helga Mauch wurde auch gefragt, wie Sie Kartoffeln schälen kann, obwohl
sie die Schalen nicht sieht. Sie erklärte, dass man die Schalen fühlen kann, es
kann natürlich trotzdem noch etwas dran bleiben, aber das ist nicht schlimm.

Dieses Jahr hatten wir ein Arbeitsplatz für blinde und einen für sehbehinderte
Menschen aufgebaut.
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Dies sollte den Menschen zeigen, dass auch Blinde und Sehbehinderte einer
geregelten Arbeit nachgehen können, wenn der Arbeitsplatz dem entsprechend
ausgestattet ist. Heiner Mauch saß an so einem Arbeitsplatz und erklärte mir,
wie dies funktioniert.

Ein Blindenarbeitsplatz hat eine Braillezeile, die den Text, der auf dem Bildschirm
sichtbar ist, auf dem Brailledisplay wiedergibt. Die Sprachausgabe liest den Text
mittels einer Kunststimme vor. Und daneben steht noch eine Kamera, mit der
man Dokumente einscannen kann. Das System ist wie ein Vorlesegerät zum
Anschließen an den Computer. Mit diesen Hilfsmitteln kann eine blinde Person
vollwertig eine Arbeitsstelle ausfüllen. Dies konnte Heiner Mauch den Besuchern
nahe bringen.
Auch die Spiele waren wieder vorhanden. Hans Kühn berichtete mir, dass eine
Frau sogar schreiben durfte und dies für sie sehr interessant war. Bei den
Spielen wurde z. B. gefragt, wie wir Karten spielen. Es war interessant, wie die
Besucher die Karten anfassten und die einzelnen Symbole abtasteten. Beim
„Mensch ärgere dich nicht“ fiel den Besuchern auf, wie die Figuren an den
unterschiedlichen Köpfen taktil unterschieden werden können.

Der Parcours war auch wieder vertreten und da hab ich mal Uschi Kunzmann
gefragt, wie sie das hier erlebt. Sie hat mir den Parcours mit den
unterschiedlichen Bodenbelägen erklärt.
Sie sagte, dass viele Besucher dachten, sie könnten da gut durch laufen. Dann
aber feststellten, dass sie orientierungslos waren, wenn sie die Augen
verbunden hatten und nichts mehr sahen. Sie konnten mit dem Stock und den
Füßen die unterschiedlichen Belege ertasten. Viele Teilnehmer waren erstaunt,
wie viel Schwierigkeiten sie hatten, abwärts Treppenstufen zu laufen.
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Ich selbst bin dann auch noch durch gelaufen. Ich hab noch einen Sehrest, und
für mich war es sehr schwer, mich darauf einzulassen. Es war schwierig, den
Weg richtig zu gehen, auf einmal war da eine Wand. Wo geht’s weiter? Dann
kamen Treppen. Es war sehr schwer, da durch zu gehen. Und auch schwer, wenn
man noch einen Sehrest hat und auf einmal nichts mehr sieht.

Ich habe auch noch Frau Kehr, die Rehabiliationslehrerin beim Blinden- und
Sehbehindertenverein ist, befragt. Sie hat den Parcours konzipiert. Sie erklärte
mir, dass viele Sehende keine Vorstellung davon haben, dass ihr Gleichgewicht
von den Augen abhängt. Vielen würde es ein bisschen schwindlig und sie
würden sich etwas tapsig bewegen, aber das sei eine sehr gute Erfahrung.
Denn wenn sie anschließend sehend da durch gehen, stellen Sie fest, dass sie die
Bodenbeläge kennen, und dass die Wand nicht schräg ist, sondern gerade steht.
Frau Kehr war fast viereinhalb Jahre bei uns. Es sei für Sie eine sehr schöne Zeit
beim Verein gewesen. Sie hat uns sehr viel gegeben. Frau Kehr, wir sagen
Danke!
Die Messe hat mir gezeigt, dass es wichtig ist, nach außen zu gehen. Den
Menschen zu zeigen, dass wir trotz Behinderung genauso im Leben stehen, wie
jeder Sehende. Dass wir Spaß haben bei Spielen, im Beruf, und dass wir uns
auch im Straßenverkehr zu Recht finden können.
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Aber uns sind die Hilfsmittel sehr wichtig, um dies alles zu ermöglichen.
Wenn der Verein wieder auf der Messe einen Stand hat, werde ich wieder
dabei sein.
Geschrieben von Cornelia Isenmann

  
Wo man singt, da lass dich nieder…
Integratives Chorprojekt für Blinde, Sehbehinderte und Sehende
Geplant ist die Gründung eines kleinen Chores (jede Stimme – Sopran, Alt,
Tenor und Bass) mit zwei bis drei Stimmen zu besetzen, sich vierzehntägig zu
treffen, um kleine Stücke verschiedener Genres einzustudieren.
Vorrangig dabei ist der Spaß am Singen, am gemeinsamen Musizieren. Dies ist
ein Laienchor, also haben Sie keine Scheu bei Interesse einfach anzurufen.
Die Chorleiterin wird von Anfang an mit uns die Stücke ohne Noten
einstudieren, es könnten Mitschnitte bei den Proben gemacht werden, damit wir
Blinden oder Sehbehinderten auch zwischen den Proben uns noch mal erinnern
können, was wir gesungen haben.
Die Proben werden aller Voraussicht nach donnerstags stattfinden. Dies wird
mit Sicherheit ein spannendes, kreatives und für jeden einzelnen Sänger und die
ganze Truppe – bereicherndes Projekt.
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Ich freue mich auf zahlreiche Interessierte.
Bitte rufen Sie an oder schicken eine Mail.
Mit herzlichem Gruß – Uta Mengdehl (selbst hochgradig sehbehindert).
Tel.: 0761 – 61 25 8609, Mobil: 0173 – 458 298 1
Mail: uta.mengdehl@mail.de

  
Chorwoche 2015
Die Fachgruppe „Musik“ im deutschen Verein der Blinden und Sehbehinderten in
Studium und Beruf (DVBS) lädt hiermit erfahrene Chorsänger mit Notenkenntnis
zu einer Chorwoche im August 2015 ein.
Sie soll stattfinden vom 24.-29. 8. 2015 im Helmut-Kreutz-Haus Wernigerode.
Die Noten werden den Teilnehmenden rechtzeitig vorher zugesandt, damit die
Einstudierung der Stimmen zu Hause erfolgen kann und wir in Wernigerode
gleich mit der musikalischen Arbeit beginnen können. Am Ende der Woche soll
ein Konzert in der Sylvestri-Kirche Wernigerode stehen.
Die zu erarbeitende Chorliteratur richtet sich natürlich nach der Zahl der
Sänger, die sich anmelden werden, weshalb hier nichts Genaueres darüber
gesagt werden kann. Nur so viel, dass wir uns A-capella-Chor-Werke aus
unterschiedlichen Epochen der Musikgeschichte vornehmen wollen.
Der Kostenbeitrag wird ca. 200,-- Euro pro Person betragen (Verhandlungen
über mögliche Sponsoren laufen im Augenblick noch). Wünschenswert wäre,
dass Interessenten sich eine singfreudige und -fähige Begleitung mitbringen
(Schwarzschriftnoten werden ggf. gern vorher versandt). An der finanziellen
Seite soll die Teilnahme nicht scheitern müssen.
Interessenten melden sich bitte bis spätestens 01.05.2015 verbindlich an bei Erika
Reischle-Schedler, Tel 0551-5078851, E-Mail reischle-schedler@dvbs-online.de
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Angebote der Behindertensportgruppe Offenburg
Die BSG Offenburg Behindertensportgruppe möchte gerne das
Show-Down-Spielen anbieten und auf das bereits bestehende Schwimmen
und Wassergymnastik nochmals hinweisen.
Show-Down-Spielen und Schwimmen sind Sportarten für blinde und
sehbehinderte Menschen jeden Alters, die in ruhigen Stunden in angenehmer
Atmosphäre Sport treiben wollen.
Um Show-Down spielen zu können, muss die BSG Offenburg eine
Show-Down-Platte (Spieltisch) anschaffen. Dies ist eine größere Anschaffung in
Höhe von ca. 1500,- Euro.
Daher bitten wir nur ernst gemeinte Interessenten sowie regelmäßige Teilnahme
an Spiel- und Trainingsstunden.
Show-Down ist eine Mischung aus Tischtennis, Billard und Tischfußball. Das
Spielfeld besteht aus zwei gegenüber liegenden Toren und ist mit einer
erhöhten Spielbande umrahmt. In der Spielfeldmitte verläuft von rechts nach
links eine hölzerne Mittelleiste. Jeder Spieler besitzt einen Show-Down-Schläger.
Der Ball wird mit dem Schläger unter der Mitteleiste ins Tor geschlagen. Dabei
kann auch die Bande mitbenutzt werden.
Wenn sich genug Interessenten melden und diese regelmäßig von dem Angebot
Gebrauch machen möchten, wird die BSG Offenburg eine Show-Down-Platte
beschaffen und bekanntgeben, wo und ab wann gespielt werden kann.
Seit einigen Jahren bietet die BSG Offenburg auch donnerstags von 20.00 h bis
21.00 h Schwimmen und Wassergymnastik im Offenburger Hallenbad
Stegermatte an. Die Wassergymnastik wird von einem ausgebildeten
Physiotherapeuten geleitet und für Blinde und Sehbehinderte deutlich und laut
angesagt. Sie findet im Nichtschwimmerbecken aufgrund der regen Teilnahme
in 2 Gruppen à 30 Minuten statt.

48

(diese Kontaktdaten gelten auch für etwaige Fragen im Vorfeld).
Gebraucht werden für die formlose Anmeldung unbedingt folgende Angaben:
genaue Postanschrift (für den Notenversand) und die Stimmlage (beides
natürlich auch für die Begleitperson).
Vor und nach der Gymnastik kann frei im Schwimmerbecken geschwommen
werden. Für die Blinden und Sehbehinderten ist eine Schwimmerbahn, die mit
einer Trennleine mit runden Kunststoffkugeln abgegrenzt ist, reserviert. Diese
Leine schwimmt auf der Wasseroberfläche und ist mit Hand und Körper fühlbar.
Es wäre schön, wenn einige Blinde und Sehbehinderte zu der BSG Offenburg
finden würden, um das Angebot zu nutzen.
Das Hallenbad ist wegen Sommerpause vom 01.07. — 07.09.2014 geschlossen.
Ab 11.09.2014 geht es zur gewohnten Zeit mit viel Spaß und frischem Wasser
weiter.
Wer einen Chauffeur, oder eine Weg- oder Hallenbegleitung braucht, möge
die bitte selbst organisieren. Die Begleitperson kann selbstverständlich an den
genannten Angeboten teilnehmen.
Kontaktadresse: Andreas Burgert, Am Alten Friedhof 14, 77652 Offenburg
			
Tel.: 0781/97063559, Mail: andreas.burgert@bsg-o.de
Unsere Bezirks- und Fachgruppen
Bezirksgruppe Bodensee
Bezirksleiter: Gerd Schäfers, Am Posthalterswäldle 28, 78224 Singen/Hohentwiel
Telefon: 0 77 31 – 4 11 25, E-Mail: schaefers@bsvsb.org
Bezirksgruppe Oberrhein
Bezirksgruppenleiterin: Sabine Bastianelli,
Steggelenbuck 6, 79761 Waldshut-Tiengen
Telefon: 0 77 41 - 6 37 58, E-Mail: sabine.maennel@kabelbw.de
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Bezirksgruppe Breisgau
Bezirksgruppenleiter: Hans-Georg Fischer, Auwaldstr. 7, 79110 Freiburg i. Br.
Telefon: 07 61 - 1 56 08 36, E-Mail bzg-breisgau@t-online.de
Bezirksgruppe Ortenau
Bezirksgruppenleiter: Hubert Rauber, Wolftalstraße 20, 77709 Wolfach
Telefon: 0 78 34 – 5 46, E-Mail: hubert.rauber@t-online.de
Bezirksgruppe Mittelbaden
Bezirksgruppenleiter: Hans Kühn, Dreherstraße 1, 76470 Ötigheim
Telefon: 0 72 22 – 2 92 21, E-Mail: kuehn-hans@t-online.de
Bürofachgruppe
Fachgruppenleiterin: Simone Fröhle, Florastraße 8, 76437 Rastatt
Telefon: 0 72 22 - 1518 34, E-Mail: simone.froehle@gmx.de
Frauenfachgruppe
Fachgruppenleiterin: Cornelia Isenmann, Hauptstraße 89, 77756 Hausach
Telefon: 0 78 31 – 96 93 01, E-Mail: conny.isenmann@t-online.de
Fachgruppe der Führhundehalter
Fachgruppenleiterin: Helga Mauch, Mundinger Straße 42, 79312 Emmendingen
Telefon: 0 76 41 – 5 34 04, E-Mail: helga.mauch@gmx.net
Fachgruppe Masseure & Physiotherapeutische Berufe
Fachgruppenleiter: Gerd Schäfers, Am Posthalterswäldle 28,
78224 Singen/Hohentwiel
Telefon: 0 77 31 - 4 11 25, E-Mail: schaefers@bsvsb.org
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Stammtische in den Bezirksgruppen
Der Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden e.V. bietet unter anderem
Veranstaltungen an, auf denen sich Betroffene in „lockerer“ Atmosphäre über
den täglichen Umgang mit ihrer Behinderung austauschen können.

Offenburg
Herr Raimund Zanger
Telefon (0781) 9481430
Gasthaus Brandeck, Zeller Str. 44, 77652 Offenburg
jeden 1. Dienstag im Monat, 14.30 Uhr
Baden-Baden
Herr Hans Kühn
Tel.: (07222) 29 221
E-Mail: kuehn-hans@t-online.de
AWO Seniorenwohnanlage, Olga-Haebler-Haus, Rheinstraße 164 – 170,
76532 Baden-Baden
Jeden 2. Dienstag im Monat, 14.00 Uhr, Ende: 17.00 Uhr
VS-Schwenningen
Frau Inge Fromme
Telefon (07721) 8 78 73 11
Frau Ursula Kunzmann
Telefon (07721) 5 67 71
Restaurant Pulvertürmle, Gerberstraße 35, Villingen
jeden 2. Dienstag im Monat, 14.30 Uhr
Singen
Der Stammtisch in Singen wurde mit dem Stammtisch in Villingen zusammen
gelegt. Das Lokal in Villingen ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu
erreichen.
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Freiburg i. Br.
Herr Hans-Georg Fischer
Telefon (0761) 1 56 08 36
Gasthaus Zum rauhen Mann, Insel 4
jeden 1. Donnerstag im Monat, ab 17.00 Uhr

Waldshut - Tiengen
Frau Sabine Bastianelli, geb. Männel
Telefon und Telefax (07741) 6 37 58
Kaffee „Flair“, Bahnhofstraße (in der neuen Seniorenresidenz in Tiengen)
jeden 2. Freitag im Monat, ab 16.00 Uhr
Stammtisch für jüngere Leute
Frau Nicole Schifferdecker und Herr Daniel Schauenburg
Telefon (07665) 80 89 578
Mail: kontakt@baechlesurfer.de
Internet: http://baechlesurfer.de
Veranstaltungsort bitte erfragen. Es gibt einmal im Monat ein offenes Treffen,
das regelmäßig immer am zweiten Dienstag im Monat stattfindet
Hundestammtisch
Frau Helga Mauch
Telefon (07641) 5 34 04
Treffpunkt Freiburg Hauptbahnhof - Stadtbahnbrücke
Jeden 1. Sonntag im Monat ab 10:00 Uhr
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Es folgt die Wanderung
durch unsere Bezirks- und Fachgruppen

					Bezirksgruppe Ortenau					
Bezirksgruppenleiter: Hubert Rauber, Wolftalstr. 20, 77709 Wolfach

		

Führung für Blinde und Sehbehinderte im MiMa

Die Mitglieder der Bezirksgruppe Ortenau des Blinden- und
Sehbehindertenvereins Südbaden trafen sich vergangenen Samstag in
Oberwolfach zu ihrem jährlichen Sommertreff. Organisiert hatte die
Veranstaltung deren Bezirksgruppenleiter Hubert Rauber aus Oberwolfach.
Die Teilnehmer aus der gesamten Ortenau fuhren mit dem Bus nach
Oberwolfach, wo sie von Bürgermeister Jürgen Nowak begrüßt wurden.
Grußworte sprach auch die Bundestagsabgeordnete Kordula Kovac. Am
Nachmittag besuchte eine Gruppe Blinder und Sehbehinderter das MiMa,
Museum für Mineralien und Mathematik in Oberwolfach. Zusammen mit ihren
Begleitern machten sie sich auf den Weg vom Gasthaus Posthörnle in das ca.
200 Meter entfernte Museum. Dort wurden sie von Werner Günter durch die
Ausstellung geführt, wobei diese Führung ganz auf die Bedürfnisse der Gruppe
abgestimmt war. Die Mineralien konnten betastet und so in ihrer Formenvielfalt
erfasst werden. Ihre Geschicklichkeit bewiesen die Besucher auch im
mathematischen Ausstellungsbereich beim Zusammensetzen des Penrose-Puzzles.
Die Besucher waren sich darin einig, dass dieser Museumsbesuch ein besonderes
Ereignis darstellte.
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Schulbesuch in Hausach
In der Klasse 2 c werden neben 10 Normalkindern, 6 lernbehinderte und ein
Kind mit Down-Syndrom unterrichtet. In dieser Klasse waren 2 Lehrkräfte tätig.
Die Unterrichtsstunde begann mit einem französischen Lied, bei dem die Kinder
kräftig mitsangen. Danach wurde ich den Kindern vorgestellt. Ich zeigte den
Kindern dann, wie wir lesen und schreiben. Auch durften sie ihre Hände auf
einen Globus legen und mir sagen, was sie ertastet haben. Danach zeigte ich
ihnen noch die elektronischen Hilfsmittel wie sprechende Uhren, einen
Lichterkennungsdetektiv und ein Farberkennungsgerät. Von dem letzteren waren
sie ganz begeistert und kreischten bei jeder Farberkennung.
Auch einige Spiele führte ich noch vor.
Ganz interessant fanden sie es, sich eine Simulationsbrille aufzusetzen. Sie
sagten mir dann, was sie noch erkennen konnten und wie sie sich so fühlten.
Zum Schluss der Stunde wurde nochmals ein Lied gesungen. Dieses begleitete
ich dann auf meinem Akkordeon.
Hubert Rauber

  
Bei der Science Days wieder dabei
Vom 16. bis 18.10.2014 fanden zum 14. Mal die Science Days im Europapark
Rust statt. Der Blinden- und Sehbehindertenverein war auch zum wiederholten
Male mit einem Stand vertreten.
Neben unseren kleinen und großen Alltagshelfern zeigten Lothar Baumann und
ich unter dem Motto „Mensch und Technik“ ein altes Telefon mit Wählscheibe
und einen uralten Stachelschriftkasten. Ebenso das Buch „Systematiken der
Blindenschrift“.
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An den ersten beiden Tagen kommen ausschließlich Schulklassen aus
Baden-Württemberg, welche dann Informationen für Referate benötigen.
Obwohl an unserem Stand nicht viel selber gemacht werden konnte, kamen
die Hilfsmittel doch sehr gut an und wir führten sehr interessante Gespräche.
So kommt es auch immer wieder vor, dass sich einige Lehrer später an unseren
Verein wenden und nach einen Schulbesuch fragen.
Uns gegenüber war ein Stand, da wurde eine Carrerabahn durch trippeln mit
den Füßen angetrieben. Und sehr interessant war ein Stand, da wurde aus
Wasser, Soda und Zitrone eine Batterie gebastelt um eine Uhr in Betrieb zu
setzen. Auch medizinische Versuche konnte man viele machen.
Einmal versuchte ich durch Erraten der Spitznamen und Vereinsmaskottchen von
Fußballmannschaften mein Wissen unter Beweis zu stellen. Und dann besuchten
uns noch zwei Clowns aus dem Europapark, welche mit Keulen jonglierten. Mir
kam in den Sinn es auch einmal zu probieren, aber eher ohne Erfolg. Ich gab
ihn meinen Langstock und er jonglierte ihn zuerst auf der Hand, dann auf der
Nase und zuletzt auf der Stirn.
Es macht immer wieder Spaß an der Science Days teilzunehmen.
Kurz gesagt, hier ist immer ein Spiel- und Tummelplatz für Jung und Alt.
Hubert Rauber

			
Lothar Baumann									
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Hubert Rauber

					Bezirksgruppe Oberrhein					
		Bezirksgruppenleiterin: Sabine Bastianelli, Steggelenbuck 6, 			
79761 Waldshut-Tiengen

Jahresrückblick der Bezirksgruppe Oberrhein
Liebe Hörerinnen , Hörer und Leser der Halbjahresnachrichten
Den Auftakt des Jahres 2014 machte unsre Frühjahrsversammlung. Sie fand am
Samstag, den 5.April statt. Wir trafen uns im Foyer des Kursaals neben dem
Café Heinritz in Bad Säckingen. Nach der Begrüßung hatte Herr Schäfers
wieder interessante Neuigkeiten für uns.
Dann stellte Herr Andre Fichtner sich und die Firma Reinecker vor. Er hatte
viele neue Hilfsmittel dabei. Während sich die Gäste und die Mitglieder bei
Café, Kuchen und anderen Getränken lebhaft unterhielten, ließen sich viele
Teilnehmer in Einzelgesprächen von Herrn Fichtner beraten.
Das nächste Mal kamen wir am Sonntag, den 29. Juni zusammen. Unser
Sommertreffen fiel buchstäblich ins Wasser. Petrus hat wirklich den ganzen Tag
geweint. Zudem gab es noch die eine oder andre kleine Panne.
Angefangen hat es damit, dass wir einen sehr freundlichen und hilfsbereiten
Busfahrer hatten, aber leider ohne Ortskenntnisse. So stellte sich
kurzentschlossen eine Begleitperson als Copilot zur Verfügung. Aber es gab da
noch die vielen Umleitungen, sodass wir schon mit Verspätung zum Essen
kamen. Das Restaurant Strohmayer und das Essen waren gut. Da ich aber
vergessen hatte den Teilnehmern zu sagen, dass es um 14 Uhr weitergeht, war
der Aufbruch ein bisschen hektisch. (hierfür bitte ich nochmal um Entschuldigung). In Konstanz mit Verspätung angekommen war unser Fremdenführer nicht
mehr da. Er hatte es vorgezogen sein Handy zu Hause zu lassen und im Regen
nicht allzu lange auf uns zu warten. Glück hatten diejenigen, die eine Führung
im Naturkundemuseum gebucht hatten. Hier war es warm und trocken. Die
Führung war blindengerecht, jeder Gegenstand wurde gut beschrieben und wir
durften alle Exponate befühlen. Ein wenig nass und müde, aber guter Laune
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trafen wir uns um 16.30 Uhr wieder am Bus und traten die Heimreise an.
Blitzschnell verging die Zeit bis zur Herbstversammlung am 13. September. Sie
fand wieder in Bad Säckingen statt. Diesmal eröffneten nach meiner Begrüßung
Herr Hans-Georg Fischer und Herr Mischa Knebel von der Geschäftsstelle in
Freiburg die Veranstaltung.
Sehr erfreulich war die große Teilnehmerzahl. Wir erfuhren viel über Inklusion,
das neue Patientenrecht und die Rentenreform. Die Broschüren zu den Themen
wurden gerne mitgenommen. Dann wurde Herr Knebel mit Fragen zu
Smartphone, Tabletts und Handys bestürmt. Diese moderne Technik wird für
unseren Personenkreis immer besser nutzbar.
Liebe Mitglieder, liebe Begleitpersonen, wenn sie diesen Bericht hören oder
lesen gehört auch unsre Adventsfeier vom 14. Dezember in Albbruck-Schachen
mit den bekannten Kuttruff-Singers bereits der Vergangenheit an.
Ich wünsche Ihnen und ihren Angehörigen alles Gute für 2015 und möchte mich
bis zum Wiedersehen bzw. Wiederhören mit einem kleinen Spruch von Ihnen
verabschieden
Ihre Bezirksgruppenleiterin
Sabine Bastianelli

Was das Neue Jahr Ihnen bringen mag, kann noch keiner sagen.
Darum wünschen wir Ihnen vor allem Gesundheit, Kraft und Heiterkeit in den
kommenden Tagen. Mögen all Ihre Träume in Erfüllung gehen, damit sie dieses
Jahr gut überstehen.
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					Frauenfachgruppe					
Fachgruppenleiterin: Cornelia Isenmann, Hauptstr. 89, 77756 Hausach
Wissenswertes zum Thema „Brot“
Wieder war es mal soweit. Die Frauen trafen sich am 24.5.2014 in Villingen im
Gasthaus Pulvertürmle. Diesmal erzählte uns Frau Kirner vom Landwirtschaftsamt Donaueschingen sehr viel über das Brot.
So erfuhren wir, welche Brotsorten es gibt. Es gibt so viele Brotsorten, dass man
diese gar nicht alle aufzählen kann. Aber was kennt man am meisten?
Vollkornbrot, Weißbrot, Mischbrot, Sonnenblumenkernbrot etc.. Was steckt drin
im Brot - Mehl, Wasser, Hefe, oder Sauerteig.
Da Sie uns nichts über Powerpoint zeigen konnte hat sie uns ein Pappmodel mit
gebracht, welches den Querschnitt eines Getreidekorns gezeigt hat. Von außen
nach innen: zuerst kam die Schale, dann der Mehlkörper und zuletzt der
Keimling. Wobei der Keimling nur im Vollkornmehl enthalten ist. Darum ist auch
das Vollkornbrot nicht so lange haltbar. Dann hat Sie uns verschiedene
Weizenkörner zum ertasten mitgebracht, wie Dinkel, Hafer, Roggen etc.
Es war interessant wie das einzelne Korn sich anfühlt.
Wir erfuhren dass Hafer das leichteste Korn und Roggen und Gerste das
schwerste Korn ist.
Wie erkennt Ihr ein echtes Vollkornbrot?
Ein Vollkornbrot muss mindestens 90% Vollkornmehl oder Schrot enthalten.
Eines der beiden muss auf der Packung an erster Stelle stehen.
Wer Allergien hat oder auf Gluten reagiert, muss beim Bäcker nachfragen.
Für die Deutschen ist das Brot ein wichtiges Lebensmittel.
Jeder Mensch isst pro Tag mindestens 1 Scheibe Brot.
Es war für uns ein gelungener Tag und wir haben viel übers Brot erfahren.
Cornelia Isenmann
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Hilfsmittelecke

Ein zukunftsweisendes Lesegerät
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
Der Vorstand und das Personal der Geschäftsstelle sind bemüht, Ihnen
fortwährend den aktuellen Stand der Entwicklung auf dem Hilfsmittelsektor
aufzuzeigen. Dies unter Anderem auch im Hinblick darauf, dass es im Südwesten
Deutschlands nur wenig Möglichkeiten gibt, sich als sehbehinderter oder blinder
Mensch über Neuerungen objektiv zu informieren.
In unserem Beratungszentrum in Freiburg halten wir daher seit jetzt schon 15
Jahren ein umfangreiches Sortiment an technischen Geräten für Sie bereit.
Dieser Gerätepark wird regelmäßig auf dem Laufenden gehalten und an die
aktuelle Entwicklung auf dem
Hilfsmittelsektor angepasst.
Mit dem heutigen Artikel möchte ich Ihnen ein Gerät vorstellen, das für die
Zukunft als Indikator dienlich ist. So, wie das Gerät aufgebaut ist, werden aller
Wahrscheinlichkeit nach in Zukunft Hilfsmittel aussehen. Die Stichwörter heißen
„Portabel“ und „tragbar“.
Es handelt sich um ein Bildschirmlesegerät mit ergänzender Vorlesefunktion. Bis
zum Jahr 2011 mussten die Benutzer zwischen zwei Gerätearten wählen, wenn
es um das Thema Lesen und Vorlesen ging und wenn eine optische Lupe nicht
mehr ausreichte, um Schriftstücke lesen zu können. Entweder musste der
Benutzer ein Bildschirmlesegerät verwenden, womit Schriftstücke bis zu einer
70fachen Vergrößerung in Echtfarbe, in schwarz-weiß oder - negativ dargestellt
- in weiß-schwarz auf einen Monitor gebracht werden. Alternativ gab und gibt
es noch Vorlesesprechgeräte. Falls die Vergrößerung eines Bildschirmlesegerätes
nicht mehr ausreicht, konnten die Benutzer sich durch ein Vorlesesprechgerät
Texte mit Hilfe einer synthetischen Sprachausgabe vorlesen lassen.
Im Jahre 2011 wurde das erste Kombinationsgerät auf den Hilfsmittelmarkt
gebracht. Es handelte sich dabei um ein Bildschirmlesegerät mit ergänzender
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Vorlesefunktion. Diese Art der Geräte wird von Personen verwendet, die über
ein noch zu verwertendes Sehvermögen verfügen, die jedoch Schwierigkeiten
haben, lange Texte selbst lesen zu können.
Beispielsweise kann der Benutzer mit einem derartigen Gerät sich
Überschriften in der Zeitung heraus suchen. Die dazu gehörigen Artikel kann
er sich dann durch das Zuschalten der Sprachausgabe vorlesen lassen. Auf dem
Bildschirm des Gerätes wird das gerade gelesene Wort dann - je nach
Fabrikat - eingerahmt oder unterstrichen, so dass der Benutzer immer weiß, an
welcher Textstelle das Gerät gerade liest.
Nun werden Sie sich denken, „das kennen wir doch alles schon und der BSVSB
e.V. veröffentlich doch für diese Art von Geräten regelmäßig Artikel“. Dies ist
richtig, aber jetzt kommt der eingangs erwähnte Hinweis auf das
zukunftsweisende Gerät zum Tragen. Ein seit Juli diesen Jahres in unserem
Beratungszentrum befindliches Gerät verfügt über die Funktionen eines
Bildschirmlesegerätes und ergänzend über eine Vorlesefunktion. Jedoch ist das
Herzstück des Gerätes transportabel. Und dies wird zukünftig der Trend sein.
Die Bildschirmlese- und Vorlesegeräte werden immer kleiner und werden in
Zukunft portabel sein. Bei dem neuen Gerät mit der Bezeichnung Prodigi
handelt es sich um ein Duo-Modell. Das Herzstück des Gerätes ist ein Tablet-PC
mit einem 5-Zoll-Touch-Screen. Unterwegs kann dieses Tablet als elektronische
Lupe verwendet werden. Schaltet man das Tablet von der Lupenfunktion auf
eine Fernfunktion um, kann die ergänzende Vorlesefunktion verwendet werden.
Folglich können mit dem Tablet Texte unterwegs abfotografiert und vorgelesen
werden. Für den Betrieb zu Hause kann das Tablet in eine so genannte
Docking-Station gesteckt werden. Die Docking-Station mündet in eine stationäre
Lese- und Vorleseeinheit. Dadurch erhält man ein ausgewachsenes
Bildschirmlesegerät mit ergänzender Vorlesefunktion. Kamera und
Sprachausgabe sitzen bei diesem Duo-Gerät im Tablet. Beim Einlegen des
Tablets in die Docking-Station werden jedoch automatisch ein 24-Zoll-Monitor,
eine stationäre LED-Beleuchtung und größere Lautsprecher aktiviert.
Der Vorteil dieses Duo-Gerätes liegt in der Transportabilität. Texte, die
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unterwegs erfasst wurden, können zu Hause weiter verwendet werden.
Umgekehrt geht es natürlich auch: Texte, die zu Hause mit der stationären
Einheit erfasst wurden, können, ohne lästiges Kopieren oder Exportieren, einfach
mit nach unterwegs genommen und z.B. in der Bahn, im Bus oder im Restaurant
weiter gelesen werden.
Der Vergrößerungsfaktor reicht von 2,5 bis 80fach. Die Basisstation verfügt über
keinen Kreuztisch, weil der Benutzer die Dokumente zunächst abfotografiert und
dann innerhalb des fotografierten Bildes das Dokument vergrößert und virtuell
durch Fingerbewegung über den Text fährt. In der Fachsprache bedeutet dies,
dass der Finger über ein Touch-Pad geführt wird, was ein virtuelles Verschieben
des Dokumentes mit sich bringt. Dieses virtuelle Verschieben erspart dem
Benutzer das Hin- und Herschieben mit dem Kreuztisch.
Die Vorlesefunktion ist nicht unbedingt notwendig, kann aber jederzeit
zugeschaltet werden. Der vergrößerte Text kann in Echtfarbe, in Falschfarben,
im Schwarz-weiß-Modus oder negativ in weiß-schwarz-Darstellung erfolgen.
Die Kontrastierung ist gleichfalls einstellbar. Jedes abfotografierte Dokument
wird in der „Galerie“ abgespeichert und kann jederzeit wieder aufgerufen und
dann natürlich auch wieder entsprechend der eigenen Bedürfnisse vergrößert
oder vorgelesen werden.
Möchte man unterwegs beim Vergrößern einen Abstandshalter haben, kann
ein mitgeliefertes Stativ mit verwendet werden. Der Akku im Tablet läuft circa 4
Stunden und wird automatisch geladen, wenn das Tablet über die
Docking-Station in die stationäre Einheit eingesteckt wird. Will man das Tablet
unterwegs aufladen, ist ein kleines Steckernetzteil mit dabei.
Bis hierher kann ich das Gerät theoretisch beschreiben. Einen vollständigen
Eindruck können Sie sich nur dann machen, wenn Sie sich bei einem direkten
Beratungsgespräch das Gerät in unserer Vereinsgeschäftsstelle vorführen lassen.
Vereinbaren Sie hierzu einen Termin und fragen Sie gezielt nach dem Gerät mit
der Bezeichnung:
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HumanWare Prodigi.
Dies ist der Name des Gerätes. Die Firma HumanWare ist eine Kanadische
Firma, die sich ausschließlich auf Produkte für blinde und sehbehinderte
Personen fixiert hat. Das Prodigi wird für den deutschen Sprachraum durch die
Firma Reinecker Vision GmbH vertrieben.
Abschließend darf eines natürlich nicht fehlen, nämlich der Preis:
Das Prodigi Duo mit 24-Zoll-Monitor (61 Zentimeter) kostet 4.195,00 EUR brutto.
Das Modell Duo beinhaltet beide Geräte. Es ist auch möglich, nur das Tablet zu
kaufen. Das Tablet mit 5-Zoll-Touch-Screen (12,7 Zentimeter) kostet 1.595,00 EUR
brutto. Im Vergleich zu anderen Bildschirmlesegeräten mit ergänzender
Vorlesefunktion ist dieser Preis nicht als überteuert anzusehen. Die Produkte der
Mitbewerber liegen preislich in einer Spanne zwischen 3.900,00 und
5.200,00 EUR.
Angesichts der vielfältigen Funktionen kann bei einer ausführlichen Beratung ein
sich lohnender Einsatz des Gerätes abgewägt werden. Hierzu laden wir Sie
gerne in die Geschäftsstelle ein.
Mischa Knebel

  
Lesen und Vorlesen „Kindle E-Book“
Das Thema „Lesen und Vorlesen“ ist gerade für unseren Personenkreis immer
ein heißes Eisen. Wie komme ich am schnellsten zu möglichst aktueller Literatur?
Diese Frage stellen wir uns fast täglich.
Der Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden e.V. ist bemüht, Ihnen den
aktuellen technischen Stand zu offerieren. Dass mit dem Verlust der Sehkraft
nicht auch der Verlust der Fähigkeit des Lesens verbunden ist, zeigen wir Ihnen
durch unser vielfältiges Angebot an Zugangsmöglichkeiten zu Hörbüchern, zu
Büchern in Maxi-Druck oder zur Literatur in Punktschrift.
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Die moderne Technik hilft uns bei der täglichen Lektüre erheblich. In diesem
Zusammenhang verweise ich auf den in diesem Heft abgedruckten Artikel über
das neue Produkt „Prodigi“ der Firma HumanWare.
Seit dem 10. November 2014 gibt es nun einen weiteren Zugang zur Literatur in
Form der barrierefreien Nutzung des sehr umfangreichen Angebotes von
Amazon Kindle.
Amazon Kindle ist ein Service von amazon.de. Amazon bietet auf seiner
Plattform die Möglichkeit, Bücher online zu kaufen und dann auf einem
elektronischen Gerät zu lesen. Neben einer Fülle von derzeit rund 1,5 Millionen
Büchern bietet Amazon auch die größten deutsch- und englischsprachigen
Tageszeitungen zum Bezug an. Dies sind unter Anderem: die „Frankfurter
Allgemeine Zeitung“, die „Süddeutsche Zeitung“ und „Die Welt“. Daneben
werden als Wochenzeitungen unter anderem „Focus“ und „Die Zeit“ angeboten.
Internationale Zeitschriften sind z.B.: „The Guardian and the Observer“ und „Le
Monde“. Das Angebot wird bei Amazon ständig erweitert.
„Was nützt es aber, wenn ich das nicht lesen kann“, werden Sie sich fragen. Dies
ist jetzt das Besondere: Auf Einfluss des Amerikanischen Blindenverbandes hat
Amazon seine neuesten Kindle-Tablets mit einem barrierefreien Zugang für
blinde und sehbehinderte Nutzer ausgestattet. Die Modelle „Kindle Fire 6 HD“
und „Kindle Fire 7 HD“ sind mit einem Schriftvergrößerungsprogramm und mit
einem Screen-Reader (Sprachausgabe) ausgestattet. Der Screen-Reader liest mit
zwei auswählbaren Stimmen (entweder Hans oder Marlene) den Inhalt eines
Buches, einer Zeitung oder einer Zeitschrift vor. Darüber hinaus werden
sämtliche Navigationstasten und Menüpunkte ebenfalls gelesen.
Die Steuerung des Screen-Readers erfolgt durch Tipp- und Wisch-Gesten auf
dem Touch-Screen. Die Nutzer von Android-basierten Smart-Phones haben hier
einen kleinen Vorteil. Der Kindle Fire-Screen-Reader arbeitet mit denselben
Gesten, die auch auf Android-Smart-Phones angewendet werden.
Der Screen-Reader heißt demzufolge „Kindle Fire TalkBack“.
Verbindet man die Kindle Fire-Geräte über die drahtlose Bluetooth-Schnittstelle
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mit einer Braille-Zeile, wird der Bildschirm-Inhalt zusätzlich auf der Braille-Zeile
in Computer-Braille dargestellt. Voraussetzung dafür ist die App „BrailleBack“.
Das Fazit: Für wenig Geld erhalten wir jetzt auch einen Zugang zu den
Kindle-Angeboten. Dies stellt für unseren Personenkreis ein weiteres großes
Stück an gewonnener Selbständigkeit dar. Im Zuge des Inklusions-Gedankens
ist dies sicherlich ein Schritt von Amazon in die richtige Richtung.
Haben wir Sie neugierig gemacht? Vielleicht schenken Sie sich ja sogar jetzt
einen Kindle Fire HD zu Weihnachten? Wir bieten in der Geschäftsstelle eine
ausführliche Beschreibung für die Inbetriebnahme der sprachgeführten
Steuerung des Kindle Fire HD an. Diese Beschreibung können Sie gerne
anfordern, damit Sie Ihren Kindle Fire HD in Betrieb nehmen und die
Sprachausgabe aktivieren können.
Darüber hinaus haben wir ein Kindle Fire HD 7-Tablet auch zu
Vorführungszwecken in der Vereinsgeschäftsstelle präsent. Gerne können
wir Ihnen nach
vorheriger Terminvereinbarung das Gerät zeigen.
In Planung ist eine akustische Vorstellung des Kindle Fire HD in der nächsten
Ausgabe unserer Zeitschrift „Durchblick“. Gerne können wir Ihnen die Anleitung
zur Installation aber schon ab sofort zusenden, sofern Sie Bedarf haben.
Wünschen wir uns somit viel Freude beim Lesen und dies zukünftig dann auch
zeitgleich zu unseren normal sichtigen Mitbürgern.
Mischa Knebel
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Kalender 2015
Auch für das Jahr 2015 haben wir wieder verschiedene Kalender vorrätig
Taschenkalender „Comfort“

			

Der Kalender im handlichen Taschenformat ist in ein Monats- und
Wochenkalendarium gegliedert. Die einzelnen Wochen, inklusive der
Mondphasen, sind auf einer Doppelseite abgebildet. Der Kalender enthält die
bundesweiten Feiertage und im Serviceteil auch die Termine der Schulferien.
Die Ring-Mechanik des PVC-Einbandes erlaubt das variable Einheften
zusätzlicher Notizblätter.
Format: 16 x 13 cm; Schriftgröße 8 mm groß
Preis: 10,00 Euro
Tischkalender

Dieser Kalender im DIN A 4 Querformat bietet die Wochen im Überblick.
Das Kalendarium bietet genügend Raum für eigene Notizen.
Die Ringbindung gestattet ein flexibles Auf- oder Umschlagen der Seiten.
Der Kalender informiert über die bundesweiten Feiertage, Ferientermine sowie
den Mondphasen.
Preis: 10,00 Euro
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Terminkalender XXL DIN A 5
Bei diesem Kalender haben Sie ein DIN A 4 Blatt für jede Woche mit gut
lesbarer Einteilung zur Verfügung. Hier können Sie Ihre Termine groß und
deutlich eintragen.
Preis: 5,50 Euro
Terminkalender XXL DIN A 4

Bei diesem Kalender haben Sie ein DIN A 3 Blatt für jede Woche mit gut
lesbarer Einteilung zur Verfügung. Hier können Sie Ihre Termine groß und
deutlich eintragen.
Preis: 12,50 Euro
Großdruckwandkalender DIN A 3

			
Dieser Kalender bietet mit einer Schriftgröße von 25 mm große Ziffern und
Buchstaben. Der Zeilenabstand beträgt 5 cm und Sie haben genügend Raum
für Ihre Eintragungen. Enthalten sind auch hier die bundesweiten Feiertage,
Ferientermine sowie die Mondphasen.
Ringblock zum Aufhängen
Preis: 12,00 Euro
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Relief-Wandkalender „Tiere unserer Heimat“

					
Der Relief-Wandkalender porträtiert in Wort und Bild wild lebende einheimische
Tiere: Säugetiere, Vögel, Fische und Insekten werden in ihren Lebensräumen
vorgestellt und lassen die einzigartige Vielfalt der Tierwelt in großformatigen
farbigen und kontrastreichen Abbildungen erkennen. Ein Text in Braille- und
Großschrift informieren über Lebensweise und Lebensraum der jeweiligen Tiere.
Preis: 20,00 Euro

Kalender 2015 in Brailleschrift
Taschenkalender „Maxi“

Dieser praktische und umfangreiche Monatskalender liefert Angaben zu den
gesetzlichen Feiertagen, Ferienterminen der Bundesländer, Kalenderwochen,
Arbeitstagen und Mondphasen. Im Serviceteil werden wichtige Telefonnummern
aufgeführt. Die Ringbindung ermöglicht ein bequemes Umblättern der Seiten.
Format: 14 x 11,5 cm, Kurzschrift, Ringbroschüre
Preis: 8,00 Euro
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Taschenkalender“ Flexi“

Dieser Kalender bietet die inhaltlichen Vorzüge des Kurzschriftkalenders MAXI in
einer flexiblen Handhabung. Die Ring-Mechanik des PVC-Einbandes erlaubt das
variable Einheften zusätzlicher Notizblätter. Ein Lesezeichen garantiert jederzeit
die Orientierung.
Format: 16 x 13 cm, Kurzschrift, Ringordner
Preis: 10,00 Euro
Taschenkalender „Mini“

Handlich, praktisch, nützlich: Ein Monatskalendarium mit Angaben der
gesetzlichen bundesweiten Feiertage.
Format: 13 x 10,5 cm, Vollschrift, 16 Seiten geheftet
Preis: 4,50 Euro
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Telefonhefte in Großschrift
Telefonheft XXL DIN A 4

Dieses Telefonheft ist alphabetisch geordnet und bietet Platz für 168 Namen und
Nummern. Die Ziffern können bis zu 3 cm groß geschrieben werden. Mit der
Kunststoffbindung lässt sich das Heft aufklappen und es bleibt auch offen liegen.
Preis: 6,50 Euro
Telefonheft XXL DIN A 5
Dieses Telefonheft ist wie das DIN A 4-Heft alphabetisch geordnet und bietet
Platz für 168 Namen und Nummern. Die Ziffern können hier bis zu 2 cm groß
geschrieben werden.
Mit der Kunststoffbindung lässt sich das Heft aufklappen und es bleibt auch
offen liegen.
Preis: 4,00 Euro
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Weitere interessante Hilfsmittel für den täglichen Gebrauch
Saphir-Rillenfeile

Mit dieser Rillenfeile feilen Sie gleichmäßig schöne abgerundete Nägel.
Der Nagel wird in einer Schleifrille geführt.
Preis: 5,00 Euro
Sockenklammern „Klickso“
Schnell … einfach … praktisch
Mit diesen Sockenklammern brauchen Sie nie mehr Socken sortieren.
Einfach die Socken am Fußende zusammenklicken, mit Klammer in die
Waschmaschine, anschließend auf die Leine oder Wäschetrockner und danach
in den Schrank.
Die Sockenklammern bestehen aus Kunststoff und sind UV- und laugenbeständig.
Sie sind in den Farben rot, gelb, blau, weiß und grün erhältlich.

Preis pro Stock: 0,60 Euro
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Elektronischer Banknotenanzeiger für Euro-Scheine
Dieses Gerät erfasst in einem Schlitz die Breite der Banknote und gibt bei
Tastendruck durch Vibration und Ton die Wertigkeit des Scheines an. 5 Euro =
1x vibrieren; 10 Euro = 2x vibrieren usw.
Von 5 Euro bis 100 Euro anwendbar.
Es erkennt kein Falschgeld oder Geldattrapen.
Abmessungen 12 x 3,5 x 1 cm.

Preis 33,00 Euro
Unterschriftenschablone - Alurahmen 6 cm Schriftlänge

Preis 3,60 Euro
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Schreibschablone für DIN A4
Die Schreibschablone besteht aus hochfester Pappe und erleichtert die
Zeilenführung und verhindert das Ineinander schreiben. 13 Zeilen hat man zur
Verfügung und das Schreibpapier wird eingelegt.
Die Zeilenhöhe beträgt 11 mm.

Preis: 9,00 Euro
Milchalarm
Der Milchalarm besteht aus einer hitzebeständigen Glasscheibe.
Diese signalisiert durch Klappern das Kochen der Milch oder
anderen Flüssigkeiten.
Durchmesser 8 cm

Preis: 3,50 Euro
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Euro-Münzbox - AMICO
Bewahren Sie Ihre Euro-Münzen geordnet und jederzeit entnehmbar in der
weichen Euro-Cash-Box Amico auf. Die logische Anordnung der Münznester
sind im Uhrzeigersinn ansteigend von 1 Cent bis 2 Euro positioniert. Dadurch
ermöglichen sie ein schnelles Auffinden der gewünschten Münze. Entnommen
werden die Münzen mit einem sanften Druck auf die Unterseite des jeweiligen
Münznests.

Maße: 120 x 60 x 10 mm
Preis: 4,00 Euro
Sprechende Küchenwaage

Diese sprechende Küchenwaage hat eine 2 Liter Wiegeschale. Auch die
Zuwiege Funktion Tara läuft über Sprache. Sie verfügt über zwei Tasten,
welche man taktil gut unterscheiden kann.
Die Waage kann deutsch, englisch oder französisch eingestellt werden und
läuft auf Batterie.
Preis: 45,00 Euro
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Frohes Fest
Plätzchenduft zieht durch das Haus,
versperrt sind manche Schränke.
es weihnachtet, man kennt sich aus
und wohlsortiert sind die Geschenke.
Man freut sich auf das Kinderlachen
und auf ein paar Tage - ruhig und still,
andern `mal eine Freude machen,
das ist es, was man will.
Weihnachtskarten trudeln ein
von allen Ecken und Kanten,
die meisten sind, so soll es ein
von den Lieben und Verwandten.
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Wir gedenken in stiller Trauer
unserer verstorbenen Mitglieder
Juli 2014
Maercker, Eleonore			
Göppert, Johannes			

BRE - Ihringen			
ORT - Schuttertal		

Geb. 1922
Geb. 1954

September 2014
Tiny, Nikolaus				
Schäfer, Leander			

BOD - VS-Villingen		
BRE - Freiburg			

Geb. 1927
Geb. 1925

Oktober 2014
Uhlmann, Gertraude		
Pruss-Moyisch, Elisabeth		

BRE - Freiburg			
BOD - Künzelsau			

Geb. 1915
Geb. 1927

November 2014
Brassat, Maria			

OBE - Küssaberg			

Geb. 1922
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Foto privat: Schröder
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