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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.  

 

     
 

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. 

 

Information für die CD-Ausgabe: 

 

Wenn Sie die Halbjahresnachrichten als DAISY-CD erhalten, 

beachten Sie bitte folgendes: Die DAISY-CD ist eine Leih-CD. Bitte 
senden Sie die CD bis spätestens acht Wochen nach Erhalt an die 

Geschäftsstelle des BSVSB e.V. zurück. Drehen Sie hierzu das 

Adresskärtchen im vorderen Teil der Versand-Box um. Das 

Kunststofffenster öffnen Sie durch das Verschieben der beiden 

Verriegelungen nach außen. Achten Sie beim Wenden des 

Kärtchens bitte darauf, ob Ihre Adresse noch stimmt. 

 

http://www.bsvsb.org/


 

 

Wichtiger Hinweis: Sollten Sie vergessen die CD zurück zu senden, 

sind Sie nicht mehr im Verteiler für die nächste Ausgabe der 

Vereinsnachrichten. 

 

Sollten Sie die Vereinsnachrichten als "Buch 4" über DBSV-Inform 

anhören, brauchen Sie die CD nicht zurück zu senden.  

 

     
 

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der  

01.06.2018 

 

     
 
 

 

Einleitung 

 

Allen Freunden und Förderern sowie den zuständigen Behörden 

danken wir für die uns erwiesene Hilfe und Unterstützung recht 

herzlich. 

 
 

Grußwort des Vorsitzenden 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Mitglieder des Blinden- und 

Sehbehindertenvereins Südbaden e.V., liebe Angehörige, Freunde 

und Begleitpersonen! 

 

Der Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden e.V. hat sich 

auch im Zeitraum des zweiten Halbjahres 2017 für die Belange 

unserer Klientel eingesetzt. In den Bereichen des öffentlichen 

Verkehrsraumes, bei der Zugänglichkeit von Geldautomaten oder 

auch bei Streitfällen mit Kostenträgern von Hilfsmitteln versuchen 

wir, die derzeit vorherrschenden Defizite hinsichtlich eines 
barrierefreien Zuganges durch Verhandlungen und insgesamt 

durch eine nachhaltige Einbringungen unserer Forderungen zu 

beseitigen. 

 



 

 

Die angebotenen Schulungen in Orientierung und Mobilität (O&M) 

unserer Fachkraft für Rehabilitation werden gut genutzt. Wir 

können Sie immer wieder nur dazu ermutigen, sich Gedanken 

darüber zu machen, ob nicht auch für Sie eine solche Maßnahme in 

Frage käme, um die selbständige Fortbewegung in Ihrer bekannten 

Umgebung für Sie selbst zu verbessern. 

 
Rückwirkend auf das jetzt schon fast zu Ende gehende Jahr 2017 

möchte sich der Vorstand bei allen Mitgliedern, bei deren 

Begleitpersonen und bei den Freunden und Förderern des BSVSB 

e.V. für ihr wohl wollendes Engagement bedanken. 

 

Im kommenden Jahr bildet die Südwestmesse wieder einen 

Schwerpunkt unserer Öffentlichkeitsarbeit. Bitte machen Sie sich 

einmal jetzt schon Gedanken darüber, ob Sie uns auf der Messe 

durch Ihren Einsatz unterstützen möchten.  



 

 

 

 

Die Südwestmesse findet statt von Samstag, 26.05.2018 bis 

einschließlich Sonntag, 03.06.2018. 

 

Wünschen wir uns für das neue Jahr 2018 gemeinsam wieder viel 

Schaffenskraft. Lassen Sie uns tatkräftig dazu beitragen, dass die 
Gesellschaft Menschen mit einer Behinderung nicht im Abseits 

stehen lässt, sondern sie inklusiv - als vollwertige Mitglieder - in 

ihren Reihen aufnimmt. 

 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Lieben, ein frohes 

und friedfertiges Weihnachtsfest und einen guten Start in das Jahr 

2018.  

 

Bleiben Sie gesund, oder werden Sie es recht bald wieder.  

 

Allen Langzeiterkrankten und Bettlägerigen sowie den sie 

pflegenden Personen wünschen wir die notwendige Kraft und die 
Geduld, diese Belastungen zu tragen. 

 

Es grüßt Sie herzlich 

 

Ihr 

Gerd Schäfers 

Vorsitzender 



 

 

 
 

Wir freuen uns als neue Mitglieder recht herzlich 

begrüßen zu dürfen 
 
 

Juli 2017 
Hess, Eugen    Klattgau   Oberrhein 

Hohhäusel, Heike   Freiburg   Breisgau 

Laws, Jaqueline   Freiburg   Breisgau 

Rudziewicz, Pawel   Freiburg   Breisgau 

Schieler, Markus Jürgen Freiburg   Breisgau 

Wysocki, Rita    Stegen   Breisgau 

 

August 2017 

Bach, Elke    Hüfingen   Bodensee 

Schorer, Helmut   VS-Villingen  Bodensee 

Weilert, Eva Maria   Höchenschwand Oberrhein 

 
September 2017 

Lambrecht, Hans-Michael Gernsbach  Mittelbaden 

 

Oktober 2017 

Merkens, Gabriele   Freiburg   Breisgau 

 



 

 

 
 

 

Infos aus der Geschäftsstelle 
 

 
Unsere nächsten Termine 

 
03.03.2018  Frühjahrsversammlung Bezirksgruppe Breisgau 

07.03. - 08.03.2018 Schulabgängerseminar in Stuttgart 

17.03.2018  Frühjahrsversammlung Bezirksgruppe Ortenau 

24.03.2018  Frühjahrsversammlung Bezirksgruppe Bodensee 

24.03.2018  Frühjahrsversammlung Bezirksgruppe Oberrhein 

25.03.2018  Frühjahrsversammlung Bezirksgruppe   

    Mittelbaden 

05.05.2017  "Tag der Inklusion" auf der Landesgartenschau 

    Lahr   
26.05. - 03.06.2018 Südwest-Messe in Villingen-Schwenningen 

16.06.2018  Sommerausflug Bezirksgruppe Ortenau 

23.06.2018  Sommerausflug Bezirksgruppe Breisgau 

23.06.2018  Sommerausflug Bezirksgruppe Oberrhein 

30.06.2018  Sommerausflug Bezirksgruppe Mittelbaden 

30.06.2018  Sommerausflug Bezirksgruppe Bodensee 

 

     
 

25 Jahre gute Pflege 

Dafür danke ich Dir, Gerd Schäfers 

 

So manches graue Haar auf Deinem Kopf hast Du mir zu 

verdanken. Ich weiß es noch ganz genau: Vor 25 Jahren warst Du 

bereit, mit mir durch dick und dünn zu gehen.  

Du nahmst mich an der Hand und hast Dich wie ein Vater um mich 

gekümmert. Mein Wohlergehen lag Dir immer am Herzen, und 
alles, was Du getan hast, war nur zu meinem Wohl. Du hast mich 

großgezogen, mich in die Blindenwelt eingeführt und dafür 

gesorgt, dass mein Name und mein Wort respektiert und gehört 

wird. Das alles konntest Du nicht alleine bewerkstelligen. Du 



 

 

hattest viele kluge Köpfe und noch mehr hilfreiche Hände, die Dir 

halfen, mich dorthin zu bringen, wo ich heute bin.  

 

25 Jahre sind eine lange Zeit, in der Du als Vereinsvorsitzender in 

allen Höhen und Tiefen zu mir gestanden hast. Selbst wenn Du  

 

nicht gerade vom Glück verwöhnt wurdest, galt Deine Sorge 
meistens mir.  

Darum wünsche ich Dir zu Deinem 25-jährigen Jubiläum mit jedem 

meiner einzelnen Mitglieder alles erdenklich Gute, Gesundheit und 

alles Glück der Welt  

 

Dein  

Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden e. V. 

Von Fischer, Hans-Georg  

     
 

Newsletter LBSV-BW und Informationen per E-Mail 
 

An dieser Stelle bittet die Geschäftsstelle die Mitglieder des Vereins 

und sonstig interessierte Personen, die seit dem letzten Erscheinen 

der Vereinsnachrichten einen E-Mail-Anschluss erhalten haben, uns 
diese Adresse mitzuteilen, damit wir Sie zukünftig zeitnah mit 

aktuellen Informationen beliefern können. 

 

Gleichfalls möchten wir Ihnen den Bezug des Newsletters LBSV-

BW-Aktuell ans Herz legen. Bitte melden Sie sich in der 

Vereinsgeschäftsstelle für den Bezug unseres Newsletters an. 

 

Der Newsletter nennt sich: Informationsdienst des Landesblinden- 

und -sehbehindertenverband Baden-Württemberg e.V. Über diesen 

Informationsdienst werden aktuelle Meldungen zum Blinden- und 

Sehbehindertenwesen verschickt, wie z.B.: Welche 

Veranstaltungen finden wo statt? Welche rechtlichen Neuerungen 
gibt es? Welche neuen Hilfsmittel gibt es? 

 

Schwerpunkt des Newsletters ist das Geschehen und die 

Entwicklung speziell in Baden-Württemberg. In diesem Newsletter 

werden vor allem Informationen verschickt, die durch ihre 



 

 

Aktualität zu kurzfristig gehalten sind, um sie in unseren 

vereinseigenen Zeitschriften zu veröffentlichen.  

 

Der Informationsdienst wird über einen Mailserver verschickt.  



 

 

 

Der Name unserer Mailingliste lautet: Baden-Württemberg-Aktuell.  

 

Wenn Sie sich selbst anmelden möchten, senden Sie eine E-Mail an 

baden-wuerttemberg-aktuell-subscribe@as-2.de. 

 

Abbestellen können Sie den Newsletter mit einer Email an:  
baden-wuerttemberg-aktuell-unsubscribe@as-2.de. 

Das Feld für den Betreff und das Textfeld der Mail müssen beide 

leer bleiben.  

 

Sollten Sie bei der Anmeldung nicht weiterkommen, wenden Sie 

sich bitte an unsere Vereinsgeschäftsstelle.  

 

Wir freuen uns auf Ihr Interesse und Ihre Anmeldung zu unserem  

E-Mail-Newsletter Baden-Württemberg-Aktuell. 

 

     
 

Verkaufsoffener Samstag 

 
Der Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden e.V. 

veranstaltet auch im zweiten Halbjahr 2017 wieder einen 

Verkaufsoffenen Samstag. 

 

Termin hierfür ist der  

 

14.04.2018 

 

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 14.04.2018 

mailto:baden-wuerttemberg-aktuell-subscribe@as-2.de
mailto:baden-wuerttemberg-aktuell-unsubscribe@as-2.de


 

 

nutzen. 

 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 

 

 
     

 
Landesgartenschau 2018 

 

Vom 12.04.2018 bis 14.10.2018 findet in Lahr die 

Landesgartenschau 2018 statt. Die Mitglieder der Bezirksgruppe 

Ortenau möchten bereits jetzt auf ihren Aktionsstand am "Tag der 

Inklusion" am Samstag, 05.05.2018 aufmerksam machen.  

Nähere Informationen über die Angebote erhalten Sie beim 

Bezirksgruppenleiter, Herrn Stefan Rendler unter  

Telefon (0781) 25 08 03 91. 

 

Wenn Sie die Landesgartenschau 2018 individuell besuchen 

möchten, haben Sie die Möglichkeit, sich vor dem Besuch anhand 

eines akustischen Rundganges über die LGS zu informieren. 

Erkunden Sie mit Ihren Ohren das Gelände mit seinen Highlights. 
 

Den akustischen Rundgang können Sie ab sofort in der 

Vereinsgeschäftsstelle vorbestellen. Die Auslieferung erfolgt Mitte 

März 2018. Für die CD erheben wir eine Schutzgebühr in Höhe von 

2,00 Euro. Kostenfrei ist der akustische Rundgang ab März 2018 

als Download über die Homepage der LGS unter 

www.landesgartenschau-lahr2018.de erhältlich. 

 

     
 

Der 6. Juni ist der Tag der Sehbehinderten – 

Fühlbare Karten im 3D-Druck helfen bei der Orientierung in 

der Stadt 

 
 

 
Haben gemeinsam die Prototypen der 

Orientierungshilfen gefertigt. Von links: 

http://www.landesgartenschau-lahr2018.de/


 

 

Markus Niemeier (Leiter Informatikabteilung der Stadtbibliothek Freiburg),  

Mischa Knebel (Geschäftsführer Blinden- und ehbehindertenverein Südbaden e.V.),  
Janine Aleksov (Fachkraft für Blinden- und Sehbehindertenrehabilitation 

Orientierung und Mobilität). 

 
 
 
 
 

 

Der Münsterplatz als Reliefkarte zur Orientierung für 

Sehbehinderte, gedruckt mit einem handelsüblichen 3D-Drucker.  

 

Geschäftsführer Mischa Knebel demonstriert das "Lesen" der 3D-

Karte und stellt den Einsatz der 3D-Technik für den 

Sehbehindertenbereich vor. 

 

Die aktuelle Baustellensituation rund um das Siegesdenkmal wird 

sprichwörtlich mit Fingerspitzengefühl ertastet. 

 



 

 

 

Bis zu sieben Stunden druckt der 3D-Drucker an einer 

Umgebungskarte. 

http://www.regiotrends.de/de/schon-gelesen/index.foto.344532.0.html 

Stadtkreis Freiburg - Freiburg 
6. Jun 2017  

 

 

 

 
     

 

Die eigene Landkarte für Jedermann beim BSVSB erhältlich 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

die 3D-Drucktechnik bietet für die Personengruppe blinder und 

sehbehinderter Menschen neue Möglichkeiten für die alltägliche 

Anwendung. 

 

Vorstand und Geschäftsleitung haben sich daher zum Kauf eines 

3D-Druckers entschlossen. Durch eine Spende der PSD-Bank 

Rhein-Neckar-Saar konnte im Mai dieses Jahres ein solcher 

Drucker angeschafft werden. 

 
Mit der 3D-Drucktechnik können wir nun individuell kleine fühlbare 

Karten von Straßen und Plätzen ausdrucken. Die Karten sind gut 

ertastbar und haben einen hohen Kontrast, so dass sie auch von 

Menschen mit Sehbehinderung optisch gut gesehen werden 

können. Wir drucken die Karten mit einer schwarzen Grundfarbe 

und einer weißen Kontrastierung aus. Wir arbeiten bei diesen  



 

 

Karten somit mit dem Zwei-Sinne-Prinzip: Die ausgedruckten 

Karten können ertastet und angeschaut werden. 

 

Wir verwenden die Karten derzeit für unsere Schulungen in 

Orientierung und Mobilität. Sie dienen dazu, sich ein Gesamtbild 

über das eigene persönliche Umfeld zu machen. Für jeden ist es 

von Interesse, einmal zu sehen, welche Straßen, Gebäude, 
Fußwege, Bürgersteige oder eventuelle Bahnlinien in unmittelbarer 

Nähe des eigenen Hauses befindlich sind. Hierfür sind die Karten 

hervorragend geeignet, weil alle Objekte als Grundrisse ertastbar 

und durch die weiße Farbe gut erkennbar sind. 

 

Für das allgemeine Interesse haben wir die neue Ansicht vom 

Komplex "Siegesdenkmal" und dem "Platz der alten Synagoge" 

ausgedruckt. Die Karten können in der Geschäftsstelle eingesehen 

werden. 

 

Haben Sie selbst Interesse an einer taktil / kontrastreichen Karte 

Ihres Wohngebietes? Möchten Sie das Gebiet um Ihren 
Arbeitsplatz oder einen zentralen Platz innerhalb Ihrer Ortschaft 

besser kennenlernen?  

 

 

Oder möchten Sie im Vorfeld zu einer geplanten Urlaubsreise das 

Umfeld Ihres Urlaubsgebietes auf einer Karte erforschen? 

 

Gerne können Sie sich an die Geschäftsstelle wenden und einen 

Ausdruck in Auftrag geben.  

 

Die Kosten einer ausgedruckten 3D-Karte betragen 15,00 Euro.  

Eine CD mit einer zusätzlichen akustischen Beschreibung des 
Gebietes auf der Karte kostet zusätzlich 7,50 Euro. 

 

Wir freuen uns über Ihr Interesse und geben auf Anfrage gerne 

weitere Auskünfte über diese neue Art des Kartenmaterials. 

 
 

 

Orientierung und Mobilität 

 
 



 

 

Mit Licht und Langstock in die dunkle Jahreszeit  

 

Liebe Leserinnen und Leser,  

mittlerweile sind wir in der dunklen Jahreszeit mit weniger 

Sonnenstunden und Licht pro Tag angekommen. Aus diesem 

Grund möchte ich Ihnen einige Anregungen zum Thema Licht und 

Sicherheit im Straßenverkehr mit auf dem Weg geben.  

 

Wenn ich als Autofahrerin frühmorgens im Dunkeln unterwegs bin, 

habe auch ich zum Teil sogar in beleuchteten Straßen schon erlebt, 

dass ich Fußgänger und Fahrradfahrer ohne Beleuchtung erst sehr 

spät wahrnehme, weil sie vor dunklem Hintergrund und dunkel 

gekleidet mit der Dunkelheit verschmelzen. Ganz besonders 

schwierig wird es, wenn es regnet.  

 
Mangelnde Beleuchtung kann zu gefährlichen Situationen und 

Unfällen führen. Licht spielt demgemäß eine sehr wichtige Rolle für 

die Sicherheit im Straßenverkehr. Zum einen, um selbst gesehen 

zu werden und zum anderen, um selbst besser sehen zu können. 

Je heller ein Fußgänger gekleidet ist, desto eher wird er von den 

anderen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen.  

 

Deshalb mein Appell an Sie: Machen Sie sich sichtbar, 

insbesondere bei Dämmerung und Dunkelheit!!!  

 

 

 
Wer mit einem Langstock unterwegs ist, weiß, dass dieser mit 

einer weißen reflektierenden Farbschicht überzogen ist. Er leuchtet 

im Dunkeln, wenn er angestrahlt wird und sollte im Allgemeinen 

von den anderen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen werden. 

Kommt die Lichtquelle aber von hinten oder von der Seite, ist der 

Langstock möglicherweise nicht auf alle Fälle sichtbar. Daher ist 

eine zusätzliche Erhöhung der Sichtbarkeit notwendig.     

  

Kleiden Sie sich hell, ziehen Sie eine Sicherheitsweste an und 

befestigen Sie Reflektoren an Kleidung und Rucksack. Einfache 

Sicherheitswesten sowie Reflektoren in unterschiedlichsten  

Ausführungen sind im Handel für ein paar Euro erhältlich. Für 
sehbehinderte, blinde und taubblinde Menschen gibt es spezielle 



 

 

Sicherheitswesten in kräftig leuchtendem Gelb mit reflektierenden 

Streifen und eingeprägten Symbolen auf Rücken- und Vorderteil. 

Gerne nehmen wir Bestellungen für diese Sicherheitswesten 

entgegen.  
 

Im Handel werden Reflektorsprays für Textilien angeboten, die 

lichtreflektierende Wirkung haben und zum Teil durch Waschen 
wieder entfernt werden können.  

 

Alle diese Hilfsmittel erhöhen die Sichtbarkeit entscheidend, 

können Unfälle vorbeugen und Leben retten.  
 

 

 

Taschenlampen  

Für Menschen mit noch vorhandenem Sehvermögen ist der Einsatz 

einer Taschenlampe empfehlenswert, die nach Bedarf bei 

schlechten Witterungsverhältnissen und auf schwach- oder 

unbeleuchteten Straßen und Wegen eingesetzt werden kann.  
 

Licht ist nicht gleich Licht. Auf die richtige Beleuchtung kommt es 

an. Manche Betroffene nutzen ihr Smartphone oder eine  

 

 

entsprechende App als Taschenlampe. Im Handel gibt es 

Taschenlampen in den verschiedensten Varianten oft schon für 

kleines Geld. Vermeintliche Schnäppchen sind für Menschen mit 

einer Sehbehinderung jedoch oft nicht geeignet.  

 

Doch welche Taschenlampen eignen sich? Und wie hell sollten sie 

sein?  
Die Lichtleistung eines Lichtkörpers wird in Lumen (lm) 

angegeben. Eine herkömmliche Taschenlampe mit einer sog.  



 

 

Krypton-Glühlampe hat z. B. eine Lichtleistung von ca. 10-20 lm. 

LED-Taschenlampen der neuen Generation erreichen mittlerweile 

Werte von einigen hundert bis tausend Lumen. Darüber hinaus ist 

die Auswahl der Lichtfarbe wichtig. Bei den Lichtfarben wird 

zwischen Warmweiß (2700-3000 Kelvin), 

neutralweiß/Vollspektrumlicht (3500-4500 Kelvin) und 

Tageslichtweiß (6000- 6500 Kelvin) unterschieden. Die passende 
Lichtfarbe kann individuell sehr unterschiedlich sein.  
 

Mit einer Lichtleistung zwischen 200-400 Lumen ist man für die 

meisten Alltagssituationen und Spaziergänge gut gerüstet. Zudem 

wird diese Leuchtkraft in der Regel mit Standardbatterien erreicht, 

was bei den Folgekosten nicht ganz unwichtig ist.  

 

Eine gute Taschenlampe sollte eine gleichmäßige, schattenfreie 

Ausleuchtung bieten sowie eine hohe Lichtleistung auf scharf 

begrenzter Fläche aufweisen. Von Vorteil sind zwei verschiedene 

Lichtstärken und eine Fokusierungsfunktion zum Bündelung des 

Lichtstrahls (kleiner/großer Lichtkegel).  
 

Taschenlampen, die eine schwache Lichtleistung und schwächer 

beleuchtete Ringe im Lichtkegel haben, sind für Menschen mit 

Sehbeeinträchtigungen nicht geeignet.   

 

Um zu entscheiden, ob eine Taschenlampe für die persönlichen 

Bedürfnisse geeignet ist, empfehlt es sich, sie vor dem Kauf zu 

testen, am besten natürlich in dunkler Umgebung und in 

abgedunkelten Räumen.  

 

Wer im Internet oder beim Versandhändler bestellt, hat ein 

gesetzliches Widerrufsrecht und kann das Produkt der Wahl 
zunächst in Ruhe zuhause testen. Wobei Testen nicht „alltäglich 

benutzen“ heißt, da sonst der Händler die Rückgabe verweigern 

kann. Das Rückgaberecht ist in der Regel 14-30 Tage lang und 

ohne Angabe von Gründen. 

 

 

Exemplarisch möchte ich an dieser Stelle die Taschenlampe LED 

Lenser P7.2 vorstellen.  

 



 

 

  

Die P7.2 hat ein robustes Metallgehäuse und ist mit einer Länge 

von 13,3 cm und einem Gewicht von 191 Gramm recht kompakt. 

Sie hat eine Leuchtweite bis 260 Meter bei einem kreisrunden, 

scharf ausgeleuchteten Lichtkegel. Die Lichtleistung kann über drei 

Helligkeitsstufen geregelt werden und beträgt 40 Lumen, 240 

Lumen und max. 320 Lumen. Der Ein/Aus Schalter ist relativ groß, 

kontrastreich gestaltet und lässt sich auch mit Handschuhen gut 
bedienen. Beim Fokussieren wird der Lampenkopf nicht gedreht, 

sondern um einige Millimeter vor- und zurückgeschoben und lässt 

sich auch mit einer Hand bedienen. Das Gehäuse ist resistent 

gegen Spritzwasser, der Betrieb erfolgt mit 4 AAA Batterien. 

 

Die P7.2 kann in der Geschäftsstelle des BSVSB getestet werden. 

Vergleichbare Modelle von anderen Herstellern sind im Handel 

erhältlich.   

 

Abschließend möchte ich Sie auf Folgendes aufmerksam machen:  

Beim Einsatz von Taschenlampen im Straßenverkehr darf der 

Lichtstrahl auf gar keinen Fall in Richtung der anderen 
Verkehrsteilnehmer, insbesondere Auto- und Radfahrer gerichtet 

werden, weil diese dadurch geblendet werden und schwere Unfälle 

verursachen können.  

 

Angebot Schulung in Orientierung und Mobilität   

 

Insbesondere in der dunklen Jahreszeit kostet es viele Menschen 

mit einer Sehbeeinträchtigung sehr viel Kraft, sich fortzubewegen. 

Viele trauen sich gar nicht mehr aus ihrer Wohnung raus.  

 

 

 
 



 

 

 

Beim Fortbewegen ist der Blick von sehbehinderten Menschen in 

der Regel auf dem Boden gerichtet, um sich besser zu orientieren  

und Hindernisse rechtzeitig erkennen zu können. Im Dunkeln kann 

diese Strategie dazu führen, dass frontale Hindernisse übersehen 

werden und/oder die Orientierung verloren geht.  

 
Durch die Benutzung eines Langstocks können das noch 

verbliebene Sehvermögen und der abwechselnd nach vorne und 

zur Seite gerichtete Blick genutzt werden, um sich leichter zu 

orientieren und sich nicht mehr darauf konzentrieren zu müssen, 

ob Hindernisse in der Dunkelheit visuell rechtzeitig erkannt und 

ihnen ausgewichen werden kann.  

 

Der BSVSB e. V. bietet für alle Betroffenen Schulungen in 

Orientierung und Mobilität an. Die Schulungen stehen nicht nur 

unseren Mitgliedern, sondern allen Betroffenen offen.  

Da die ärztliche Verordnung für die Schulung nur 4 Wochen gültig 

ist, empfehlt es sich, zuerst einen Termin für ein persönliches 
Vorgespräch mit der Rehabilitationskraft zu vereinbaren. In diesem 

Gespräch werden der individuelle Bedarf und die Schulungsziele 

geklärt und für den Antrag an den Kostenträger dokumentiert. 

Nach dem Gespräch kann die Verordnung beim Augenarzt 

eingeholt und an den BSVSB weitergeleitet werden. Nach Erhalt 

der Verordnung erstellt die Rehabilitationskraft einen 

Schulungsplan und leitet diesen zusammen mit einem 

Schulungsantrag, der Verordnung und einem Kostenvoranschlag 

an die Krankenkasse weiter. Sobald die Krankenkasse eine 

Kostenbewilligung erteilt hat, werden die Schulungstermine 

gemeinsam abgestimmt und es kann mit der Schulung begonnen 

werden.   
 

Gerne informiere ich Sie in einem persönlichen Gespräch über die 

Inhalte und den erforderlichen Formalitäten zur Kostenübernahme 

der Schulung und übersende Ihnen weiterführende Informationen. 

 

Helfen Sie uns helfen! 

Vielleicht finden Sie etwas Zeit, uns und anderen Betroffenen 

Anregungen und Tipps zu geben, wie Sie sich in der dunklen 



 

 

Jahreszeit bewegen und erkennbar machen und welche Hilfsmittel 

sie dazu einsetzen.   

 

 

 

 

Wir freuen uns über jeden Beitrag, um damit anderen helfen zu 
können. 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine besinnliche 

Vorweihnachtszeit und eine ruhige Winterzeit.  

 
Janine Aleksov 

Fachkraft der Blinden- und Sehbehindertenrehabilitation 

Orientierung & Mobilität (O&M)  

 

 

 

Informationen des DBSV  
 

  
DBSV Mitgliederkarte 

 

Bild: DBSV/Friese  

 

Als Mitglied des Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden e.V. 

sind Sie im Besitz einer DBSV-Karte. Diese Karte gilt als Ihr 

Mitgliedsausweis. 

 

Die mit den Partnern der DBSV-Karte vereinbarten Angebote 

können in Anspruch genommen werden: 

- bei Vorlage der DBSV-Karte 

- bei Angabe der auf der Rückseite der Karte befindlichen  



 

 

  persönlichen DBSV-Nummer 

 

Bei Fragen bezüglich der Vergünstigungen der DBSV-Karte wenden 

Sie sich bitte an Eva Spanka unter Tel. 030/28 53 87 260. 

 

Möchten Sie eine DBSV-Karte bestellen oder haben Sie Ihre DBSV-

Karte verloren? Dann wenden Sie sich bitte an die 
Vereinsgeschäftsstelle in Freiburg. 
 

 

 
 

 

Informationen des LBSV 
 

 

Aus der Arbeit des Landesblinden- und -

sehbehindertenverband Baden-Württemberg e.V. 

Barrierefreier Schriftverkehr nach dem 

Landesbehindertengleichstellungsgesetz (LBGG) 

 

Steuer- und Gebührenbescheide oder die Rentenanpassung sind 
sehr persönliche Informationen, die man nicht unbedingt mit 

anderen teilen möchte. Nach den Bestimmungen des LBBG können 

Menschen mit Behinderungen auch den Schriftverkehr, wie im § 6 

Benachteiligungsverbot für öffentliche Stellen und § 9 Gestaltung 

des Schriftverkehrs, ausgeführt, barrierefrei anfordern.  Dies gilt 

nicht nur für Dienststellen der Landes- und 

Kommunalverwaltungen oder dem Finanzamt, sondern auch für 

Einrichtungen der landesunmittelbaren Körperschaften, Anstalten 

und Stiftungen des öffentlichen Rechts, Gerichte und 

Staatsanwaltschaften, sofern sie in Verwaltungsangelegenheiten 

tätig werden. Öffentliche Stellen dürfen Menschen mit 

Behinderungen nicht benachteiligen.  
 

Wir als Betroffene müssen dieses Recht einfordern. Der LBSV und 

seine Mitgliedsorganisationen werden die Umsetzung mit den 

Behörden klären. Deshalb müssen wir den Behörden mitteilen, 

dass wir zusätzlich zu den Bescheiden eine barrierefreie form 

benötigen. Wenn Ihr Landratsamt, ihre Stadtverwaltung oder Ihr 



 

 

Finanzamt Ihnen eine Ablehnung für die barrierefreie Schriftform 

zukommen lässt, melden Sie sich bitte beim LBSV oder Ihrem 

Verein, Sie erhalten dann ein Dokument, um dieser Ablehnung zu 

widersprechen. Nur wenn wir unser recht einfordern, können wir 

hier auch etwas erreichen. 

 

Barrierefrei heißt in diesem Fall in Großschrift, Brailleschrift, Audio 
CD, Textverarbeitung. Bei der Deutschen Rentenversicherung ist 

dies schon seit Jahren möglich und funktioniert. Informationen, 

Bescheide werden sowohl in Schwarzschrift als auch in der 

gewünschten barrierefreien Form zugestellt. 
LBSV-Baden-Württemberg-Aktuell: Brigitte Schick 



 

 

 

 

 

Berichte und Informationen für Jedermann 
 

 

badische-zeitung vom 21.06.2017  

Ein scharfer Blick auf’s Sehvermögen 

Der "Augenbus" machte gestern Station in Elzach / Projekt 

für den ländlichen Raum / Schreinerei Hofmaier am 

Busausbau beteiligt.  

ELZACH. Der "Augenbus" machte gestern Station beim Haus des 

Gastes in Elzach – ein neues, seit Dezember 2016 bestehende 

kostenloses Angebot für schwer sehbehinderte Menschen im 

ländlichen Raum. Dort also, wo der nächste Weg zum Augenarzt 

weiter und aufwendiger ist als in großen Städten.  

Den Augenarzt selbst ersetzt der Augenbus allerdings nicht. Es ist 

ein wissenschaftliches Gemeinschaftsprojekt der Klinik für 

Augenheilkunde der Universitätsklinik Freiburg, der Blinden- und 

Sehbehindertenstiftung Südbaden, dem Augennetz Südbaden und 

dem Blindenheim Freiburg, begleitet von der Katholischen 

Fachhochschule. Der Bus transportiert eine komplette 

augenärztliche Praxiseinrichtung, die dann im Haus des Gastes 

aufgebaut wurde – barrierefrei sollen die Augenbus-Stationen 

nämlich sein. 

 

Konkret geht es dann um Anamnese (medizinisches Vorgespräch), 

Diagnostik, Sozial- und Sehhilfenberatung. "Gibt es irgendwas, 
was schlechter wird, wenn es nicht rechtzeitig behandelt wird?", 

das sei ein Ansatzpunkt, sagt Facharzt Bastian Grundel von der 

Augenklinik. Zielgruppe sind Menschen, die wirklich schwerer 

sehbehindert sind. "Brillenüberprüfungen oder Ähnliches machen 

wir nicht", das ist Sache von Augenarzt oder Optiker. 

 
Bei Bastian Grundel sitzt Brunhilde Rassow, 87, vom betreuten 

Wohnen in St. Elisabeth gleich nebenan, wo sie seit vier Jahren zu 

Hause ist. "Weil meine Sehkraft sich verschlechtert, bin ich da. Ich 

bin da nicht nachlässig. Wenn so ein Angebot da ist, muss man es 



 

 

doch wahrnehmen! Die Zeit wie hier nimmt sich ja kein Arzt, weil 

er sie gar nicht hat", wundert sich die Seniorin über den doch sehr 

überschaubaren "Andrang". Aber es ist heiß und außerdem gerade 

Mittagszeit. 

 

Nach drei verschiedenen Augenuntersuchungen – unter anderem 

das jedem bekannten Erkennen von Buchstaben oder Zahlen, also 
die Sehschärfe, oder zum Beispiel die Schichtenvermessung mit 

genauer Analyse der Netzhaut – ist der Fachmann insgesamt recht 

zufrieden mit seiner "Patientin": "Ich sehe in Ihren Augen nichts, 

was dringend behandelt werden muss." Die genügt Brunhilde 

Rassow, sie weiß jetzt, dass trotz nachlassender Sehkraft alles 

soweit seine Ordnung hat. 

 

Zu Elzach hat der Augenbus übrigens eine spezielle Beziehung: Die 

Schreinerei Hofmaier hat dieses Spezialfahrzeug ausgebaut: 

"Unsere Aufgabe war es, im Bus für die zum Teil 

hochempfindlichen Geräte maßgenaue, erschütterungssichere, 

fahrbare Transportbehälter – sogenannte ’Flightcases’ – als 
Sonderanfertigung herzustellen. Das Innenleben dieser Behälter 

besteht aus gepolsterten Fächern und Schubladen. Für die einfache 

Entnahme der Geräte wurden diese Flightcases mit abnehmbaren 

Seiten und Deckeln ausgestattet", so Schreinermeister Christoph 

Hofmaier, der Chef des seit 1905 in Elzach bestehenden 

Handwerksbetriebs. 
 

     

Badische Zeitung vom 13.09.2017 

Zu Gast im Schloss Bellevue 

Nach dem Motto "Ehre wem Ehre gebührt" lädt der 

Bundespräsident einmal im Jahr zum Bürgerfest – zwei 
Lörracher waren dabei.  



 

 

 
Über den Trubel vom Wochenende sprachen Günther Geiser (rechtes Bild, links) 
und Dirk Furtwängler am Montag im Bühneli. Foto: Geiser /  Beha 

LÖRRACH. Es ist ein großes Spektakel. Einmal im Jahr lädt der 
Bundespräsident mehr als 4000 Ehrenamtliche zu sich ins Schloss 

Bellevue ein, um in einer großen Feier deren Arbeit zu würdigen. 

Zu den geladenen Gästen gehörten in diesem Jahr die Lörracher  

 

 

 

Günther Geiser und Dirk Furtwängler, die sich seit vielen Jahren 

engagieren.  

 

Sie hätten nicht schlecht gestaunt, als sie irgendwann im Juli eine 

Einladung erhalten hätten, erinnern sich Dirk Furtwängler und 

Günther Geiser am Montagabend im Gespräch mit der Badischen 
Zeitung. In filigraner Schrift stand da, dass sie am 8. September 

zum Bürgerfest der Ehrenamtlichen im Schloss Bellevue eingeladen 

sind. Als Dank und Anerkennung für ihre ehrenamtliche Arbeit. 

"Ich arbeite seit 1975 ehrenamtlich für das Bühneli-Theater und es 

ist natürlich eine große Ehre für mich, dass diese Arbeit jetzt so 

gewürdigt wurde", sagt der 78-jährige Günther Geiser. "Ich 

musste mir erst einmal einen Anzug kaufen gehen", erzählt Dirk 

Furtwängler, der seit 2007 Vorsitzender des Behindertenbeirats ist 

und sich für die Belange von Menschen mit Behinderung einsetzt. 

 

Die schicke Kleidung war denn auch notwendig. Für das Fest wurde 

der Schlosspark herausgeputzt, auf dem mehrstündigen Programm 
standen neben einer Rede des Bundespräsidenten musikalische 

Auftritte von berühmten Künstlern, etwa des Pianisten Lang Lang. 

Am Abend gab es eine Lichtshow und ein Feuerwerk. "Wir durften 

alle über einen roten Teppich schreiten und am Rand standen 

Kellnerinnen und Kellner mit Häppchen und Getränken", berichtet  



 

 

 

Günther Geiser. Der ganze Park glich einer Festwiese, überall gab 

es Essens- und Getränkestände. "Wir sind viel rumgelaufen und 

haben alles auf uns wirken lassen", sagt Furtwängler, der mit 

seiner Mutter angereist war. Einmal habe er eine Mitarbeiterin 

gefordert, erzählt Furtwängler schmunzelnd. "In einer Vitrine 

waren die ganzen Ordensabzeichen ausgestellt und ich habe 
gefragt, ob ich die auch mal anfassen dürfte", so Furtwängler, der 

blind ist. "Die Mitarbeiterin war erst verwirrt, hat die Vitrine dann 

aber geöffnet und sich sehr über mein Interesse gefreut." 

 

Und welchen Eindruck machte Bundespräsident Frank-Walter 

Steinmeier auf die beiden? "Ich habe im Internet zuerst einmal 

seine Stimme angehört", sagt Furtwängler, "damit ich ihn auch  

erkenne, wenn er neben mir steht." So nah kamen Geiser und 

Furtwängler dem Bundespräsidenten allerdings nicht. "Bei 4000 

Leuten ist das auch kein Wunder", so Geiser. Die Rede und die 

Dankesworte hätten ihnen aber gut gefallen, urteilen beide. "Er hat 

das Ehrenamt voll umfassend hervorgehoben, sich für die 
Demokratie ausgesprochen und dazu aufgefordert, zur Wahl zu  

 

 

gehen", erzählt Günther Geiser. 

 

Ein kleiner Rundgang durch Berlin durfte bei dem besonderen 

Besuch natürlich auch nicht fehlen. Günther Geiser und seine Frau 

hatten sich gleich für vier Tage ein Hotel genommen. Dirk 

Furtwängler und seine Mutter besuchten die wichtigsten 

Sehenswürdigkeiten. 

 

Wieder zurück in Lörrach, bleibt ihnen die Erinnerung. "Der Urlaub 

in Berlin, das tolle Fest, das reichhaltige Essen – es war schon sehr 

schön. Nur das Wetter hätte besser sein können", resümiert 

Günther Geiser. Dirk Furtwängler pflichtet ihm bei. "Mich hat der 

komplette Anlass beeindruckt. So einen Besuch beim 

Bundespräsidenten erlebt man ja nicht jeden Tag." 

 

     

 



 

 

Bericht zur Woche des Sehens 2017 in Südbaden 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

der nachfolgende Bericht wurde zur Veröffentlichung in der 

"Zeitung am Samstag", einer Wochenzeitung für Freiburg, 

veröffentlicht. Veranlasst wurde die Journalistin durch die 

Werbeaktionen zur Woche des Sehens: 
 

Mit fast allen Sinnen mitten im Leben 

Mitten im Leben – mit fast allen Sinnen 
 

Die Bodenmarkierung vor der Einfahrt der Wölflinstraße 13 springt 

ins Auge. Zumindest all jenen, die sehen können. Allen anderen 

verschafft sie eine hilfreiche Orientierung, um mit dem Langstock 

sicher ans Ziel zu kommen: In dem Altbau hat der Blinden- und 

Sehbehindertenverein Südbaden e. V. sein Domizil. Der Verein ist 

ebenso Anlaufstelle für Menschen, die von Blindheit und 

Sehbehinderung betroffen sind, wie für ihre Angehörigen. Annette  

Christine Hoch hat sich mit Geschäftsführer Mischa Knebel auf 

einen Kaffee getroffen. 

 

Nur wenige Treppenstufen oder eine kurze Aufzugfahrt sind es bis 
zu dem Ort, an dem Menschen mit Empathie und konkreter 

Orientierung in schwierigen Momenten geholfen wird: Wer bei der  

 

 

südbadischen Anlaufstelle des Blinden- und Sehbehindertenverein 

Südbaden e. V. (BSVSB) alleine oder in Begleitung, zu Fuß oder 

mit dem Rollstuhl ankommt, wird freundlich, anteilnehmend und 

doch wohltuend professionell empfangen.  

 

Schließlich ist ganz klar: Hier geht es um die grundlegenden Dinge 

des Lebens. 

Wie weiterleben, wenn einer der fünf Sinne abhandenkommt? 
„Zwei bis drei Erstberatungen haben wir pro Woche. Es kommen 

zwar auch Eltern, bei deren Kindern Blindheit diagnostiziert wurde, 

aber hauptsächlich haben wir es mit Menschen zu tun, die im Laufe 

ihres Lebens sehbehindert werden. Sie empfinden die 

Sehbehinderung meist als großen Schicksalsschlag“, erzählt Mischa 

Knebel. Er ist Geschäftsführer des Vereins und weiß, wovon er 

spricht – selbst stark sehbehindert, kann er Hell und Dunkel 



 

 

unterscheiden und dank seiner kühlschrankmagnetdicken Brille 

auch Lichtquellen identifizieren. 

„Alles andere“, so sagt er, „muss ich durch Tasten herausfinden“. 

 

Ich nehme Platz, während Mischa Knebel gewandt den Stuhl am 

Beratungstisch in der Mitte des Raums zurechtrückt und 

demonstriert, wie er sich als stark seheingeschränkter Mensch 
beim Hantieren mit Gegenständen orientiert. „Wir empfehlen 

immer das Prinzip der beiden Hände. Die Hände finden sich immer, 

egal, ob ich sie nun hinter dem Rücken zusammenführe, über dem 

Kopf oder vor dem Bauch. Sie finden sich, auch wenn ich sie nicht 

sehe – und deshalb kann man sich das Prinzip zunutze machen.“ 

Munter tastend, nimmt er zwei Gegenstände aus der Tischmitte in 

die Hände und demonstriert, wie komplikationslos Einschenken 

ohne Sehsinn funktionieren kann: „Wenn ich das mit beiden 

Händen mache, kann ich gießen, ohne etwas zu verschütten.“ 

Ebenso hilfreich, meint Mischa Knebel, sei das Prinzip der beiden 

Hände auch beim Essen – „wenn ich das Messer nicht als 

Schneidewerkzeug einsetze, sondern als Orientierung für die 
Gabel. Denn wenn ich nur mit einer Gabel esse, schaufle ich das 

Essen vom Teller hinunter, weil ich gar nicht weiß, wo die Mitte 

ist.“ 

 

Die Selbstverständlichkeit, mit der Mischa Knebel agiert, ist 

beeindruckend und gleichzeitig, so schießt es mir durch den Kopf, 

finde ich es schön, dass die beiden Selbstverständlichkeiten – 

seine beidhändig-tastende und meine sehend-zielende – 

gleichberechtigt nebeneinander stehen können. Dass seiner  

 

 

Wahrnehmung künftig allerdings mehr Raum eingeräumt wird, 
scheint mir schon beim nächsten Satz mehr als notwendig zu sein, 

denn Sehbehinderung, so erzählt Mischa Knebel, ist mehr als eine 

Marginalie. „Es gibt Statistiken, die besagen, dass bei den Über-

65-Jährigen mehr als 25 Prozent der Menschen sehbehindert sind. 

Bei eingeschulten Kindern haben rund zehn Prozent eine 

Sehbehinderung, der Prozentsatz der blinden Kinder liegt bei unter 

einem Prozent.“ Erstaunliche Zahlen und doch erstaunlich, wie 

wenig die Selbstverständlichkeiten seheingeschränkter Menschen 

das Alltagsleben Normalsichtiger berührt. 

 



 

 

Hier, im Empfangsraum des BSVSB, ist das sehbehinderte 

Alltagsleben direkt greifbar. In den großen Vitrinen entlang der 

Wand stehen Hilfsmittel aller Art. Vom Globus mit Relief-

Oberfläche und braillegeprägten Ländernamen über den Wecker 

mit Sprachausgabe, das Großtastentelefon mit Profilbildleiste oder 

das Mensch-Ärgere-dich-nicht-Spiel mit Steckfeldern: Alles, was 

sich hier tummelt, macht den Alltag für blinde und sehbehinderte 
Menschen einfacher. Regelmäßig bieten Mischa Knebel und sein  

Team Einführungen in die verschiedenen Hilfsmittel an und freuen 

sich, wenn zwischendurch jemand vorbeikommt und sich beraten 

lässt. Dabei ist das, was der Verein in Sachen Beratung leistet, 

eine ganz und gar ehrenamtliche Sache und versucht, eine Lücke 

im Gesundheitssystem zu stopfen, erzählt Mischa Knebel. „Wenn 

jemand einen Arm verliert oder sonstige körperliche 

Einschränkungen erleidet, hat er Anspruch auf eine medizinische 

Reha und eine Physiotherapie. Wird jemand sehbehindert, hat er 

Anspruch auf die Hilfsmittelversorgung mit einem Blindenlangstock 

und die Einweisung im Gebrauch.“  

Im Klartext: Wie der Mensch von heute auf morgen im Alltag 
zurechtkommt, wie er sich morgens einen Kaffee zubereitet, sich 

farbsicher anzieht oder zielgerecht schminkt, den Herd anschaltet, 

auf die richtige Stufe stellt und wieder ausschaltet, wie er die 

Wohnung in Ordnung hält – all das ist per Gesetz Privatsache. 

Allein der weiße Stock und das Training mit diesem Hilfsmittel ist 

eine Leistung der Krankenkassen. Und das, obwohl „das halbe 

Leben Kopf steht, wenn eine Sehbehinderung eintritt“, wie es 

Mischa Knebel formuliert. 

 

Damit das kopfstehende Leben irgendwie wieder auf die Füße 

kommt, engagieren sich unzählige Menschen, sehend und 

nichtsehend, beim Blinden- und Sehbehindertenverein, erfahre ich. 
Viele helfen mit steuerlich absetzbaren Geldspenden, einige lesen  

 

 

Zeitungen oder die Vereinsnachrichten mit den neuesten 

Informationen zu Gesetzesänderungen auf, andere begleiten 

Sehbehinderte beim Spaziergang oder zum Arzt, wieder andere 

kümmern sich darum, dass Internetseiten barrierefrei gestaltet 

werden.  

Einmal im Monat treffen sich „die Schnitzelklopfer“: eine 

Kochgruppe, bei der blinde und sehbehinderte Menschen 



 

 

miteinander in der Küche werkeln. Wie schneidet man Zwiebeln, 

ohne sich die Fingerkuppen zu amputieren? Wie bekommt man 

den Auflauf in und vor allem wieder aus dem Ofen? Wie deckt man 

einen Tisch so, dass andere gefahrlos daran Platz nehmen können? 

All diese Fragen werden ausgetauscht, Tricks und Kniffe 

gegenseitig weitergegeben. „Es gibt auch weitere 

Aktivitätsgruppen: gesellige Treffen, eine Wandergruppe, eine 
Gruppe, die sich mit ihren Blindenführhunden trifft, oder auch 

Selbsterfahrungstreffen“, erzählt Mischa Knebel. Austausch ist 

wichtig – denn nur so kommen die Menschen heraus aus der 

Isolation, in die sie durch den Wegfall der Sehfähigkeit unter 

Umständen hineinrutschen. 

 

Gründe, warum die Sehfähigkeit schwindet, sind mannigfach: 

„Fortschreitende Netzhautablösung, altersabhängige 

Makuladegeneration, Glaukom oder einfach Grauer Star“ – Mischa 

Knebel deutet auf die Papierbrillen in den Vitrinen, die ein bisschen 

wie 3D-Brillen fürs Kino aussehen und die gängigsten 

Augenerkrankungen simulieren. Zu Übungszwecken darf ich sie 
aufsetzen: Beim Grauen Star sieht alles so aus, als würde man 

durch eine Milchglasscheibe blicken, die fortschreitende 

Netzhautablösung kommt wie der Blick durch ein umgedrehtes 

Fernglas daher, bei der Makuladegeneration ist in der Mitte nichts 

mehr zu sehen und beim Glaukom überall und nirgends. Puh, 

denke ich, als ich die letzte Brille absetze und mir überlege, wie ich 

mein Leben weiterführen würde, wenn sich mein Sichtfeld plötzlich 

auf solch ein Maß beschränkte. Meine ersten Schritte würden mich 

ganz sicher in die Wölflinstraße führen. Dank Mischa Knebel und 

seinem Team vom Blinden- und Sehbehindertenverein, ihrer 

Tatkraft und ihrer Zuversicht, würde ich darauf vertrauen, dass 

das Leben auch mit eingeschränktem Sehsinn wunderbar  
lebenswert weitergeht. 
Quelle: www.zas-freiburg.de/archiv 

 

     
 

Broschüre "Reisen für Alle" 
 

die Broschüre der Deutschen Bahn AG für Reisende mit 

Mobilitätseinschränkung wurde im Dezember 2016 neu 



 

 

herausgegeben. Die voran gegangene Auflage lief unter dem Titel 

"Mobil mit Handicap". Die Nachfolgerin ist betitelt mit "Reisen für 

Alle" und enthält sämtliche Informationen für Personen mit 

Mobilitätseinschränkung. 

 

Die Deutsche Bahn vertreibt diese Broschüre nicht mehr als 

DAISY-CD mit Punktschrift-Cover. Im Zuge der inklusiven Teilhabe 
stellt die Deutsche Bahn die Broschüre im Internet in einer 

barrierefreien Pdf.-Version zur Verfügung. 

 

Aus einem Schreiben der DB Vertrieb GmbH zitieren wir wie folgt: 

"Um den Zugang zur Broschüre einer möglichst breiten Zielgruppe 

zu ermöglichen, wurde diese nicht nur als Print-Medium vertrieben, 

sondern auch in digitaler Form über die Homepage 

www.bahn.de/barrierefrei zur Verfügung gestellt. Die digitale 

Version ist eine barrierefreie PDF, die auch von blinden und 

seheingeschränkten Nutzern auf Barrierefreiheit getestet wurde. 

Eine Lesbarkeit mittels Screenreader sollte somit gewährleistet 

sein und somit die Benutzerschnittstelle für eine Sprachausgabe 
oder Ausgabe mittels Braille-Zeile zur Verfügung stehen." 

 

Was machen aber nun diejenigen, die über keinen Internetzugang 

verfügen? 

 

Der BSV Südbaden e.V. unterbreitet Ihnen folgendes Angebot: 

In unserer Geschäftsstelle kann die Broschüre "Reisen für Alle" als 

DAISY-Version bestellt werden. Für die Bestellung erheben wir eine 

Schutzgebühr in Höhe von 2,00 Euro. 

 

Bestellen können Sie per E-Mail unter info@bsvsb.org oder per 

Telefon unter 0761/36122. Bitte geben Sie bei der Bestellung Ihre 
Adresse mit an. 

 

Bitte beachten Sie, dass wir für die Entrichtung der Schutzgebühr 

keine Rechnung versenden. Für Vereinsmitglieder des BSVSB e.V. 

besteht die Möglichkeit des Bankeinzuges, sofern wir über eine 

Einzugsermächtigung verfügen. 

 

Besteller, die selbst überweisen, geben bitte im 

Verwendungszweck an: "Schutzgebühr Reisen für Alle". 

 

http://www.bahn.de/barrierefrei
mailto:info@bsvsb.org


 

 

Unter der oben angegebenen Internetadresse können Sie auf der 

Internetseite der Deutschen Bahn weitere Informationen für blinde 

und sehbehinderte Bahnreisende abrufen. 

 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine gute Reise ohne 

Barrieren. 

 

     

 

Quelle: Badische Zeitung vom 26.10.2017  

Blinde können nur schwer Geld ziehen 
 
Kaum ein Geldautomat wird Sehbehinderten gerecht / Verbände 
fordern Verbesserung.  

 

Für Blinde oft extrem schwierig: Geld abheben am Automaten Foto: DPA 

FREIBURG. Geldautomaten zu bedienen, ist oft schwierig für Blinde 

und Sehbehinderte. Verbände möchten, dass dies einfacher wird. 

 

Geld aus dem Automaten zu ziehen, ist für die meisten Menschen 

Alltag. Aber für Blinde und Sehbehinderte ist es oft eine 

Herausforderung. Viele Geldautomaten sind nur schwer bedienbar  

für Blinde. "Wir wissen oft nicht, welche Knöpfe wir drücken  

müssen, und es ist unmöglich, Geld zu bekommen, wenn man 

nichts sehen kann", erklärt Mischa Knebel, der Geschäftsführer des 

Südbadischen Blindenverbandes. 

 

Seiner Meinung nach wären Automaten mit einer Sprachfunktion 
die einzige Lösung. Solche Geräte müssten erklären können, was 

der Kunde tun muss, und sagen, was der Bildschirm anzeigt. Bei 

für Blinde geeigneten Geldautomaten gibt es eine Buchse, in die 

man Kopfhörer einstecken kann. "Wir brauchen so etwas, um 

http://ais.badische-zeitung.de/piece/08/95/6b/64/144010084.jpg


 

 

Geldautomaten richtig nutzen zu können. Allerdings sind solche 

Automaten noch nicht so sehr verbreitet", sagt Knebel. In Freiburg 

sind nur drei Bankfilialen mit solchen Geräten ausgestattet. 

 

Doch selbst sie helfen den Blinden nicht immer weiter, wie eine 

Stichprobe der Badischen Zeitung ergeben hat. "Bei einem 

Geldautomaten kann man nicht wählen, welche Banknoten man 
will. Bei einem anderen ist die Stimme sehr leise", sagt Knebel. Im 

gesamten Bundesgebiet ist es nicht besser. "Die Lage ist alles 

andere als perfekt. Für die Banken ist es zu teuer, alle 

Geldautomaten blindengerecht zu machen", sagt Hilke  

Groenewold, die Referentin für Barrierefreiheit im Deutschen 

Blinden- und Sehbehindertenverband. 

 

Alle Blindenorganisationen haben bereits in einem Papier 

gefordert, die Lage zu verbessern. Es wurde in Abstimmung mit 

den Geldinstituten und den Geldautomatenherstellern 

veröffentlicht. Dieses Papier war jedoch nicht zwingend für die 

Banken und die Automatenhersteller. "Die Ergebnisse sind 
tatsächlich deutlich zu dürftig. Nicht einmal die Hälfte der 

Geldautomaten in Deutschland ist nutzbar für Blinde und 

Sehbehinderte", sagt Klemens Kruse, der Fachbereichsleiter Recht 

der Bundesfachstelle Barrierefreiheit. "Die deutsche 

Kreditwirtschaft arbeitet mit den Behindertenverbänden 

zusammen, um eine noch bessere Bedienung für diese Gruppen zu 

erreichen", sagt hingegen Steffen Steudel, Pressesprecher des 

Bundesverbands der Volks- und Raiffeisenbanken. "Wir setzen 

beispielsweise zunehmend auf Sprachsteuerung der Automaten", 

erläutert Steudel. 

 

Aber die Zeit drängt, betont Mischa Knebel, denn "dieses Thema 
berührt uns derzeit stark, da Banken Filialen schließen". Bei den  

Zweigstellen konnten Sehbehinderte ihr Geld bei einem 

Bankangestellten am Schalter bekommen, in einer reinen  

Automatenfiliale ist das nicht mehr möglich. Laut einer Studie der 

staatlichen Förderbank KfW wird bis 2035 jede dritte Bankfiliale 

geschlossen sein. 

 

 

 



 

 

Recht 
 

 

Mehr Selbstbestimmung, mehr Teilhabe, mehr Mitsprache   

Die Landesregierung verbessert mit der Umsetzung des 

Bundesteilhabegesetzes die Situation für über 80.000 
Menschen mit Behinderungen in Baden-Württemberg.  

  

„Mehr Selbstbestimmung, mehr Teilhabe, mehr Mitsprache – mit 

der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Baden- 

Württemberg verbessern wir die Situation für über 80.000 

Menschen mit Behinderungen im Südwesten“, sagte 

Ministerpräsident Winfried Kretschmann im Anschluss an die 

Sitzung des Ministerrats. Das BTHG greife zentrale Aspekte der 

UN-Behindertenrechtskonvention auf, die auf Landesebene 

konsequent umgesetzt würden. „Diese Verbesserungen hat Baden-

Württemberg – gemeinsam mit anderen Bundesländern – in harten 

Verhandlungen mit dem Bund erreicht“, unterstrich er. Unter 
anderem sei auch eine umfassende Evaluierung der finanziellen 

Auswirkungen der Neuregelungen in den Jahren 2017 bis 2021 

vereinbart worden.  

 

Individuellen Hilfe- und Unterstützungsbedarf festlegen – 

Mitsprache gewährleisten 

 

„Kernstück des Gesetzes ist ein ganz elementarer Systemwechsel: 

weg vom Fürsorgeprinzip, hin zum Menschen, der mit seinen 

individuellen Fähigkeiten und Bedürfnissen im Mittelpunkt steht. 

Damit entwickeln wir das deutsche Recht in Bezug auf die UN-

Behindertenrechtskonvention weiter“, betonte Sozial- und 
Integrationsminister Manne Lucha. „Künftig werden die Bedarfe,  

Fähigkeiten und Einschränkungen jedes und jeder Einzelnen genau 

angeschaut – daraus ergibt sich dann der jeweilige Hilfe- und  

Unterstützungsbedarf. Für die Betroffenen bringt das Gesetz eine 

deutliche Verbesserung ihrer Lebensumstände“, betonte Lucha. 

Das Gesetz stärke unter anderem das Wunsch- und Wahlrecht von 

Menschen mit Behinderungen, die künftig selbst entscheiden 

können, wie und wo sie leben wollen. Die Betroffenen erhalten 

außerdem bessere Teilhabechancen am Arbeitsmarkt. „Dies 

geschieht durch die sinnvolle Ergänzung um weitere 



 

 

Leistungsanbieter neben anerkannten Werkstätten für behinderte 

Menschen sowie die Einführung des, Budgets für Arbeit‘“, erklärte 

der Minister.  

 

Bei der Ausführung des Gesetzes im Land werde zudem eine 

umfangreiche Mitsprache der Betroffenen gewährleistet. 

„Leistungserbringer, Träger und Behindertenverbände beraten 
gemeinsam, wie das Gesetz konkret ausgestaltet werden soll. Auch 

bei der Bedarfsermittlung werden Menschen mit Behinderungen 

viel größeren Einfluss haben“, so Lucha. Mit dem Instrument der 

Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung  

 

 

 

und Gesundheit (ICF – International Classification of Functioning, 

Disability and Health) wird der Bedarf in der Eingliederungshilfe  

ermittelt. Leistungsträger, Leistungserbringer und Vertretungen 

von Menschen mit Behinderungen im Südwesten werden das 

Instrument auf baden-württembergische Bedürfnisse anpassen, 
um gleiche Lebensverhältnisse innerhalb des Landes zu 

gewährleisten. Ab Frühjahr 2018 wird es getestet, später 

weiterentwickelt und optimiert. „Ziel ist es, ein 

zukunftsorientiertes, einheitliches Bedarfsermittlungsinstrument 

auf ICF-Basis zu etablieren, in dessen Zentrum die betroffenen 

Menschen stehen“, sagte der Sozial- und Integrationsminister.  

 

Mit der Einführung der „Ergänzenden unabhängigen 

Teilhabeberatung“ soll außerdem die Selbstbestimmung von 

Menschen mit Behinderungen durch eine von Leistungsträgern und 

Leistungserbringern unabhängige Beratung gestärkt werden. Unter 

anderem können Betroffene dabei so weit als möglich selbst als 
Berater tätig werden.  

 

Zuständig für die Bedarfsermittlung werden zukünftig – wie bereits 

in der Vergangenheit – die Stadt- und Landkreise als Träger der 

Eingliederungshilfe sein. Damit baut das Land auf die langjährige  

Erfahrung der Stadt- und Landkreise bei der Leistungserbringung 

an Menschen mit Behinderungen. „Ich bin davon überzeugt, dass  

die Kommunen am besten wissen, was die Bedarfe ihrer 

Bürgerinnen und Bürger vor Ort sind“, so Lucha.  

 



 

 

Anfang des Jahres 2017 ist bereits die erste Stufe des 

Bundesteilhabegesetzes in Kraft getreten – mit ersten 

Verbesserungen bei der Einkommens- und 

Vermögensberücksichtigung sowie Änderungen im 

Schwerbehindertenrecht. Zu Beginn des Jahres 2018 sieht das 

Bundesteilhabegesetz nun zwei weitere wichtige 

Umsetzungsschritte vor: die Einführung einer neuen 
Bedarfsermittlung und der ergänzenden unabhängigen 

Teilhabeberatung, deren Umsetzung heute auf den Weg gebracht 

wurden. Die nächsten Umsetzungsschritte aus dem 

Bundesteilhabegesetz sind für die Jahre 2020 und 2023 

vorgesehen.  

 

Von dem Gesetz profitieren über 80.000 Menschen mit 

Behinderungen in Baden-Württemberg. Laut Statistischem 

Landesamt bezogen im Jahr 2016 81.166 Personen die  

 

 

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach Kapitel 6 SGB 
XII – die Form der Sozialhilfe mit den meisten Empfängerinnen  

und Empfängern. Darunter waren fast 60 Prozent Männer mit 

einem Durchschnittsalter von 33 Jahren. Die betroffenen Frauen 

waren im Durchschnitt mit rund 35,5 Jahren etwas älter. 

70,6 Prozent der behinderten Menschen (57.316) erhielten 

Leistungen in Einrichtungen. Bei den Hilfeleistungen für diese 

Personen handelte es sich in der Hauptsache um Leistungen in 

anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (30.975 Fälle) 

sowie um Hilfen zum selbstbestimmten Leben in einer 

Wohneinrichtung (25.118 Fälle). 10.074 behinderte junge 

Menschen in Einrichtungen bekamen im Laufe des Jahres Hilfen zu 

einer angemessenen Schulbildung. Bei den Hilfeleistungen für 
behinderte Menschen außerhalb von Einrichtungen stand das 

selbstbestimmte Leben im Vordergrund. 14.965 Menschen 

erhielten Hilfen in (ambulant) betreuten Wohnmöglichkeiten. 7.489 

behinderte Kinder außerhalb von Einrichtungen erhielten Hilfen zu 

einer angemessenen Schulbildung.  

 

     



 

 

 
Deutscher Behindertenrat veröffentlicht Forderungen an die 

neue Bundesregierung 
Quelle: [dbsv-direkt] Nr. 38-17 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

an die Parteien, die derzeit Sondierungsgespräche zur Bildung 

einer neuen Bundesregierung führen, hat sich gestern der 

Deutsche Behindertenrat (DBR) mit einem Katalog von 

behindertenpolitischen Forderungen gewandt. Das Papier, an dem 

auch der DBSV mitgewirkt hat, gliedert sich in 14 Abschnitte und 

thematisiert alle Lebensbereiche - von Barrierefreiheit im 

öffentlichen und privaten Bereich, im Verkehr und der digitalen 
Welt über inklusive Bildung, berufliche Teilhabe und das 

Gesundheitswesen bis hin zum Steuerrecht. 

 

Die im DBR vertretenen Organisationen erwarten, dass das 

Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) in dieser 

Legislaturperiode novelliert und in diesem Zuge die private 

Wirtschaft zu Barrierefreiheit verpflichtet wird. Barrierefreiheit  

 

 

 

muss auch auf europäischer Ebene vorangebracht werden. 

Entsprechend muss Deutschland auf die EU-Richtlinie zu  
barrierefreien Gütern und Dienstleistungen (European Accessibility 

Act) Einfluss nehmen. 

 

Um die Zugänglichkeit im digitalen Bereich zu verbessern, ist die 

EU-Richtlinie zur Barrierefreiheit von Webseiten und mobilen 

Anwendungen öffentlicher Stellen im Sinne behinderter Menschen 

umzusetzen. Mit dem Ziel, blinde und sehbehinderte Menschen 

deutlich besser als bisher mit Literatur zu versorgen, ist der 

Vertrag von Marrakesch zu ratifizieren und in deutsches Recht zu 

überführen. 

 

Auf Grundlage seiner "Sechs gemeinsamen Kernforderungen" 
fordert der DBR gesetzliche Änderungen am Bundesteilhabegesetz. 

Demnach müssen die Leistungen der Eingliederungshilfe 

einkommens- und vermögensunabhängig gewährt werden und es 



 

 

darf bei der Definition des leistungsberechtigten Personenkreises 

zu keinerlei Einschränkungen kommen. 

 

Eine verbindliche Gesamtstrategie für Inklusion erwartet der DBR 

im Bildungsbereich. Zur Bekämpfung der hohen Arbeitslosigkeit bei 

Menschen mit Behinderungen ist die Beschäftigungspflicht  

konsequent durchzusetzen, unterstützt durch eine erhöhte 
Ausgleichsabgabe. 

 

In der Gesundheitspolitik tritt der DBR dafür ein, dass die 

Leistungskataloge der gesetzlichen Krankenkassen ausgeweitet 

werden, etwa im Bereich von Sehhilfen, und Zuzahlungen und 

Eigenanteile abgeschafft werden. Für Arztpraxen soll 

Barrierefreiheit zu einer Zulassungsvoraussetzung werden. 

 

Schließlich weist der DBR darauf hin, dass die 

Behindertenpauschbeträge bei der Einkommensteuer seit 1974 

nicht wesentlich angepasst wurden, und mahnt eine Erhöhung an. 

 
Das vollständige Forderungspapier des DBR steht im Internet 

bereit unter www.dbsv.org/aktuell/dbr-forderungen-jamaika-

sondierungen.html 

 

     
 

 

 
Braille Flyer der Schlichtungsstelle 

Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) 
 

Durch die Schlichtungsstelle nach dem 

Behindertengleichstellungsgesetz wurden den Geschäftsstellen der 

Landesvereine mehrere Exemplare von Flyern der 

Schlichtungsstelle nach dem BGG zugesandt. Dabei handelt es sich 

um eine Kurzvorstellung der Aufgaben, versehen mit einem 

Grußwort der Beauftragten der Bundesregierung für die Belange 

von Menschen mit Behinderung. 

 

Die Flyer sind in Punktschrift (Basis-Braille) verfügbar. 

 

http://www.dbsv.org/aktuell/dbr-forderungen-jamaika-sondierungen.html
http://www.dbsv.org/aktuell/dbr-forderungen-jamaika-sondierungen.html


 

 

Bei Interesse können wir je ein Exemplar in Punktschrift pro 

Bestellung versenden, so lange der Vorrat reicht. 

 

Die Flyer können auch direkt bei der Schlichtungsstelle BGG 

bestellt werden: 

Telefon: 030/185272805 

E-Mail: info@schlichtungsstelle-bgg.de     
Internet: www.schlichtungsstelle-bgg.de 

  

Kurzinfo: 

Wer kann sich an die Schlichtungsstelle wenden? 

 

Menschen mit Behinderungen: Die Schlichtungsstelle kann von 

Menschen mit Behinderungen eingeschaltet werden. 

 

Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die langfristige 

körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen 

haben, welche sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und 

umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an 
der Gesellschaft hindern können. (§ 3 Behindertengleichstellungs-

gesetz (BGG)) 

 

Menschen mit Behinderungen können sich an die 

Schlichtungsstelle wenden, wenn sie sich von einem Träger 

öffentlicher Gewalt durch nicht ausreichende bzw. nicht 

vorhandene Barrierefreiheit benachteiligt fühlen. 

 

 

 

 

 
Die unabhängige Schlichtungsstelle wird bei der oder dem 

Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen 

mit Behinderungen eingerichtet. 

 

Die schlichtenden Personen und die Mitarbeiter/-innen der 

Geschäftsstelle sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. 

 

Die Schlichtungsstelle gewährleistet eine barrierefreie 

Kommunikation im Sinne des BGG mit der Antragstellerin oder 

dem Antragsteller. Zum Beispiel kann ein Mensch mit 

mailto:info@schlichtungsstelle-bgg.de


 

 

Sehbehinderung den Antrag auf Einleitung eines 

Schlichtungsverfahrens und andere Dokumente in einer für ihn 

wahrnehmbaren Form bei der Schlichtungsstelle einreichen. 

 

Gehörlose Menschen können für das Schlichtungsverfahren selbst, 

aber auch zu Fragen rund um das Schlichtungsverfahren, 

Terminabsprachen etc. mittels des SQAT-Services in 
Gebärdensprache mit der Schlichtungsstelle kommunizieren. 

 

Barrierefreie Kommunikation gewährleistet die Schlichtungsstelle 

auch für Menschen mit Lern-, geistigen und seelischen 

Behinderungen mittels einfacher und verständlicher Sprache. 

 

Um im Schlichtungsverfahren Barrierefreiheit gewährleisten zu 

können, fragt die Schlichtungsstelle bei der Antragstellerin oder 

dem Antragsteller  

 

Angaben zu ihrer oder seiner Behinderungsart und etwaiger 

besonderer behinderungsbedingter Bedürfnisse ab. 
 

     



 

 

 
Heise.de: 

Maas kündigt Urheberrechtsreförmchen zugunsten von 

Blinden an  
17.07.2017 17:01 Uhr Stefan Krempl  

 

 

Roland DG Mid Europe Italia, CC BY 2.0) 

Die EU-Staaten haben neue Regeln befürwortet, mit denen 
Blinde einen leichteren Zugang zu geschützten Werken wie 

Büchern erhalten sollen. Laut dem Bundesjustizminister 

muss hierzulande nur wenig nachgebessert werden.  
 

Nach dem EU-Parlament hat sich am Montag auch der Ministerrat 

hinter einen im Mai in Brüssel erzielten Kompromiss gestellt, der 

eine pauschale Urheberrechtsausnahme für Blinde und 

Sehbehinderte vorsieht. Dadurch soll diesen ein besserer Zugang 

zu Literatur ermöglicht werden. Die EU will damit die 

Voraussetzungen schaffen, um dem 2013 ausgehandelten Vertrag 

von Marrakesch der Weltorganisation für geistiges Eigentum 
(WIPO) beitreten zu können. Dafür muss die Übereinkunft aber 

noch offiziell von den Brüsseler Gremien ratifiziert werden. 
 

Maas freut sich 
 

Die EU und die Bundesregierung galten lange als Bremser bei dem 

weltweiten Prestigeprojekt. Etwas überraschend erklärte 

Bundesjustizminister Heiko Maas nun nach dem Ratsbeschluss: 

"Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, einheitliche Standards 
für die blinden-, seh- und lesebehinderten Menschen in ganz 

Europa einzuführen." Der Zugang zu Literatur sei essenziell für die 

Teilhabe an Wissen und Kultur. Blinde und Sehbehinderte hätten 

https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Urheberrecht-EU-Parlament-segnet-Europaversion-der-Blindenschranke-ab-3766454.html
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Marrakesch-Vertrag-EU-Vertreter-einigen-sich-auf-Urheberrechtsausnahmen-fuer-Blinde-3712086.html
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Urheberrecht-Globale-Ausnahmen-fuer-Blinde-1897879.html
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Urheberrecht-Globale-Ausnahmen-fuer-Blinde-1897879.html
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Marrakesch-Vertrag-Blinde-sollen-mehr-urheberrechtliche-Freiheit-bekommen-3341887.html
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Marrakesch-Vertrag-Blinde-sollen-mehr-urheberrechtliche-Freiheit-bekommen-3341887.html
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2017/071617_Marakes%20ch_EU_Rat.html


 

 

es hier bislang oft schwer, weil Texte nicht in einem für sie 

geeigneten Format erhältlich seien. 

 

Die Mitgliedstaaten haben ein Jahr Zeit, um die neuen Vorgaben in 

nationales Recht umzusetzen. Maas kündigte an, dass Deutschland  

 

 
dies zügig vorantreiben werde. Vor der Bundestagswahl im Herbst 

wird hier freilich nicht mehr viel passieren, da das Parlament davor 

keine offizielle Sitzungswoche mehr hat. Der SPD-Politiker 

erinnerte zugleich daran, dass mit Paragraf 45 a 

Urheberrechtsgesetz hierzulande bereits Regeln zugunsten von 

Menschen mit Behinderungen und eine "Blindenschranke" 

bestünden. 
 

Online-Nutzung ins Gesetz 
 

Das deutsche Gesetz müsse deshalb nur noch "sinnvoll" 

weiterentwickelt werden. "Zum Beispiel werden wir eine Online-

Nutzung neu in das Gesetz aufnehmen", gab Maas bekannt: 

"Blindenbibliotheken werden die Erlaubnis erhalten, barrierefreie 

Literatur online für die Begünstigten zur Verfügung zu stellen." Auf 

das Streitthema "angemessener Ausgleichszahlungen" für die 

Verlage, die hierzulande bisher gesetzlich vorgesehen sind, ging 

Maas nicht ein. Die Europäische Blindenunion (EBU) hält eine 

solche Bestimmung für angreifbar und prüft eine Klage. 

Die neuen EU-Bestimmungen erlauben Blindenbibliotheken, Texte 

in ein barrierefreies Format zu übertragen. Autoren oder Verleger 
müssen dafür nicht zugestimmt haben. EU-weit ist jetzt festgelegt, 

dass zum Beispiel Sachbücher, Romane oder Zeitschriften in 

Braille-Schrift, Großdruck oder Hörbuchfassungen transformiert 

werden können. Zudem dürfen diese barrierefreien Fassungen an 

Blinde sowie seh- und lesebehinderten Menschen verbreitet 

werden – in analoger Form oder elektronisch, innerhalb eines 

Mitgliedsstaats oder auch über nationale Grenzen hinweg. Den 

Begünstigen ist es auch gestattet, für den Eigengebrauch selbst 

Texte in ein barrierefreies Format zu übertragen. 
 
 

     

https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__45a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__45a.html


 

 

 

Barrierefreie Sicherung von Baustellen 

 

Auf Anregung des Behindertenbeirats Freiburg hat das Garten- und 

Tiefbauamt Empfehlungen zur barrierefreien Sicherung von 

Baustellen erarbeitet. Bei der Einrichtung und Sicherung von 

Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum müssen diese beachtet 
werden. 

 

 

 

Genauere Angaben finden Sie auf der Internetseite: 

www.freiburg.de/baustellen    

 

Besonders hinzuweisen ist hier auf den Flyer "Barrierefreie 

Sicherung von Baustellen [Freiburg barrierefrei]", der von der 

Seite heruntergeladen werden kann und bei Bedarf über das 

Garten- und Tiefbauamt der Stadt Freiburg zu beziehen ist. 

 
Aus dem Text der Internetseite zitieren wir: 

Barrierefreie Sicherung von Baustellen 

Baustellen im Bereich von Gehwegen, Fußgängerzonen oder dort, 

wo man als Fußgänger_in die Straße quert, stellen für Menschen 

mit Behinderungen eine sehr viel größere Herausforderung, 

Einschränkung und mitunter auch Gefährdung dar als für andere 

Verkehrsteilnehmer_innen. 

 

Für Blinde und für Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen 

können eine ungesicherte Baugrube, ungesichert abgestellte 

Baufahrzeuge oder ein nicht kontrastreich gekennzeichneter 

Bauzaun im Gehwegbereich zu (möglicherweise sogar schweren) 
Verletzungen führen. Und wer mit einem Elektro-Rollstuhl in einer 

Sackgasse landet, weil der Notweg neben einer Baustelle nicht 

breit genug ist und der Rollstuhl auf Grund beengter Verhältnisse 

nicht gewendet werden kann, hat ein echtes Problem, aus der 

Sackgasse wieder herauszukommen. 

 

Der oftmals aufgestellte Hinweis "Fußgänger bitte andere 

Straßenseite benutzen" ist für Blinde und Sehbehinderte nicht 

lesbar, für Verkehrsteilnehmer_innen mit Rollstuhl oder Rollator ist 

http://www.freiburg.de/baustellen


 

 

er nur dann umsetzbar, wenn an dieser Stelle und auf der 

gegenüberliegenden Straßenseite die Querung überhaupt möglich  

ist (z. B. eine Absenkung vorhanden ist und die Querungsstelle  

nicht durch parkende Autos blockiert wird). 

 

Auf Anregung des Behindertenbeirats hat das Garten- und 

Tiefbauamt deshalb Empfehlungen zur barrierefreien Sicherung 
von Baustellen erarbeitet, die bei der Einrichtung und Sicherung 

von Baustellen im öffentlichen Verkehrsraum in Freiburg zu 

beachten sind. 

 

Ziel ist dabei, die Baustellen so zu gestalten, dass sie auch für 

Menschen mit Sinnes- oder Mobilitätseinschränkungen klar 

erkennbar sind, sicher und ohne unüberwindbare Hindernisse  

 

 

passiert werden können und verlässlich gegen ungewolltes 

Betreten gesichert sind. 

 
Neben Menschen mit Behinderungen profitieren hiervon auch viele 

andere z. B. Fußgänger_innen, die mit Kinderwagen, mit kleinen 

Kindern oder mit Gepäck unterwegs sind. 

 

Neben dem Flyer für den schnellen Überblick, können von der 

Internetseite für Baufirmen und deren Auftraggeber Regelpläne für 

die barrierefreie Baustellengestaltung heruntergeladen werden. 

 

Ausführlich gibt es einen Bericht unter anderem mit 

Musterformulierungen für Ausschreibungstexte 

 

Kontakt:  
Garten- und Tiefbauamt 

Fehrenbachallee 12, 79106 Freiburg 

GuT@stadt.freiburg.de   

Fax (0761) 201-4601 

 

     
 

Forderung nach mehr Barrierefreiheit an Bahnsteigen 
 

mailto:GuT@stadt.freiburg.de


 

 

Die Verkehrsministerkonferenz fordert ein auf Barrierefreiheit 

ausgerichtetes Konzept für Bahnsteighöhen. Der Bund hat nun 

zugesagt, sich mit der Deutschen Bahn und den Ländern 

zusammenzusetzen, um ein abgestimmtes Konzept für die Höhe 

der Bahnsteige zu erarbeiten.  

 

Im Bahnverkehr muss aus Sicht der Landesverkehrsminister 
weitreichende Barrierefreiheit hergestellt werden. Die 

Verkehrsministerkonferenz (VMK) forderte am Freitag in Wolfsburg 

einstimmig den Bund auf, mit der DB und den Ländern ein 

gemeinsam abgestimmtes Bahnsteighöhenkonzept zu entwickeln. 

Dabei müsse ein möglichst hoher Grad an Barrierefreiheit für die 

Fahrgäste erreicht werden. In den vergangenen Monaten hatte es 

ein heftiges Ringen zwischen den Ländern und dem Bund über 

Pläne der Deutschen Bahn gegeben, die auf eine einheitliche 

Bahnsteighöhe von 76 cm (über Schienenoberkante) abzielen, die 

im Fernverkehr üblich ist. In Baden-Württemberg wie auch in  

 

 
 

vielen anderen Ländern haben die meisten Bahnsteige für den 

regionalen Schienenverkehr jedoch eine Höhe von 55 cm.  

 

Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann sagte: 

"Barrierefreiheit ist ein sehr wichtiger Faktor, um den Öffentlichen 

Personennahverkehr und insbesondere die Bahn für die Fahrgäste 

attraktiver zu machen. Außerdem sieht auch die UN-

Behindertenrechtskonvention vollständige Barrierefreiheit vom 

Jahr 2022 an vor. Deshalb bin ich sehr froh, dass der Bund nun 

zugesagt hat, sich mit der Deutschen Bahn und den Ländern 

zusammenzusetzen, um ein abgestimmtes Konzept für die Höhe 
der Bahnsteige zu erarbeiten."  

 

Minister Hermann fügte hinzu: "Wir haben deutlich gemacht, dass 

sich die umfangreichen Investitionen der vergangenen Jahre in die 

Schieneninfrastruktur und in den Ausbau des regionalen 

Bahnverkehrs nicht im Nachhinein durch eine von oben 

durchgesetzte Änderung der Bahnsteighöhen als vergeblich 

herausstellen dürfen. In Bahnhöfen, wo die für den Fernverkehr 

passende Höhe benötigt wird, wäre es auch möglich Hybrid-



 

 

Bahnsteige einzurichten, die zur Hälfte 76 cm und zur anderen 

Hälfte 55 cm hoch sind." 

 

 
 



 

 

 

 

 

Zeitschriften im BSV Südbaden e.V. 
 

 

Der Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden e.V. informiert 

seine Mitglieder in seinen Zeitschriften über neueste rechtliche, 

soziale, kulturelle und lebenspraktische Fragen.  

 

Die nachfolgenden Zeitschriften werden herausgegeben von der 

Geschäftsstelle des Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden 

e.V. Beratungsstelle für Blinde, Sehbehinderte und deren 

Verwandte und Freunde in Freiburg, Telefon: (0761) 36 122. 

 

Der Bezug der Zeitschriften setzt eine Mitgliedschaft oder 
Fördermitgliedschaft voraus. 

 

"Vereinsnachrichten" 

Magazin des BSVSB e.V. für blinde Menschen sowie deren 

Angehörige und Freunde und sonstig interessierte Personen. 

Erscheint zweimal jährlich in Schwarzdruck, Punktschrift, Online in 

unserem Download-Bereich und auf DAISY-CD. 

 

"Durchblick" 

Informationen aus der Geschäftsstelle des BSVSB e.V. 

Erscheint unregelmäßig nach Bedarf auf DAISY-CD. 

 
"LBSV-BW-Aktuell" 

Elektronischer Newsletter des Landesblinden- und -

sehbehindertenverband Baden-Württemberg e.V. 

Erscheint unregelmäßig nach Bedarf als E-Mail. 

 

"Ohre'spitzer" 

Zeitschrift der Bezirksgruppe Breisgau. 

Erscheint unregelmäßig nach Bedarf auf DAISY-CE. 

 

„MANUS“ 

http://www.bsvsb.org/index.php/hoerzeitungen.html
http://www.bsvsb.org/index.php/hoerzeitungen.html


 

 

Zeitschrift für blinde und sehbehinderte Masseure und 

Physiotherapeuten. Erscheint zweimal jährlich als CD im DAISY-

Format. 

 



 

 

 

 

„Badische Zeitung“ 

Aufsprache ausgewählter Artikel aus der BZ, Ausgabe Freiburg-

Stadt. Die Ausgabe erscheint wöchentlich im Jahresabonnement 

für 35,00 EUR. 

 
„Mittelbadische Presse“ 

Ausgewählte Regional-Ausgaben werden aufgelesen. Die 

Zeitschriften erscheinen wöchentlich als mp3-CD zum 

Jahresbezugspreis von  

35,00 EUR.  

 

Folgende Zeitschriften sind verfügbar: 

 

Mittelbadische Presse - Acher-Rench-Zeitung 

Mittelbadische Presse - Kehler Zeitung 

Mittelbadische Presse - Lahrer Zeitung 

Offenburger Tagblatt - Schwarzwaldzeitung 
Mittelbadische Presse - Offenburg Stadt 

Offenburger Tageblatt - Teilausgabe Gengenbach 

 

"DBSV-Inform" 

Zeitschrift des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes 

e.V., erscheint monatlich. Erscheinungsformen: Schwarzschrift, 

Punktschrift und CD im DAISY-Format.  

 

Kostenlose Probeexemplare können jederzeit in der Geschäftsstelle 

angefordert werden.  

 

"SWR-Hörspielbroschüre" als Textversion 
Der Südwestrundfunk gibt seine halbjährlich erscheinende 

Hörspielzeitschrift in einer blinden- und sehbehindertengerechten 

Form heraus. 
Wenn Sie diese abonnieren möchten, senden Sie bitte eine E-Mail an: 

Jan.Duerrschnabel@swr.de. 

 

     
 

 
 

mailto:Jan.Duerrschnabel@swr.de


 

 

 

 

 

Unsere Bezirks- und Fachgruppen 
 

 

Bezirksgruppe Bodensee 

Bezirksleiter: Michael Haaga,  

Untertorstr. 5, 78315 Radolfzell 

Telefon: 0 77 32 – 9 42 33 30, E-Mail: info@michael-haaga.de  

 

Bezirksgruppe Oberrhein 
Bezirksgruppenleiterin: Barbara Büche,  

 Mittlishardt 10, 79848 Bonndorf 

Telefon: 07703 - 79 73, E-Mail: b.bueche@gmx.de  

 

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: Stefan Rendler,  

Fessenbacher Str. 136, 77654 Offenburg-Fessenbach 
Telefon: 07 81 - 25 08 03 91  

 

Bezirksgruppe Mittelbaden 

Bezirksgruppenleiter: Hans Kühn, Dreherstraße 1, 76470 Ötigheim 

Telefon: 0 72 22 – 2 92 21, E-Mail: kuehn-hans@t-online.de 

 

Fachgruppe Bildung und Beruf (FBB) 

Fachgruppenleiterin: Simone Fröhle, Florastraße 8, 76437 Rastatt 

Telefon: 0 72 22 - 1518 34, E-Mail: simone.froehle@gmx.de  

 

Frauenfachgruppe 

Zur Zeit kein Ansprechpartner 
                                                                                        

Fachgruppe der Führhundehalter 

Fachgruppenleiterin: Helga Mauch, Mundinger Straße 42, 

79312 Emmendingen 

mailto:info@michael-haaga.de
mailto:b.bueche@gmx.de
mailto:bzg-breisgau@t-online.de
mailto:kuehn-hans@t-online.de
mailto:simone.froehle@gmx.de


 

 

Telefon: 0 76 41 – 5 34 04, E-Mail: helga.mauch@gmx.net 

 

mailto:helga.mauch@gmx.net


 

 

 

 

Fachgruppe der medizinisch-therapeutischen Berufe  

für Blinde und Sehbehinderte 

Fachgruppenleiter: Gerd Schäfers, Am Posthalterswäldle 28,  

78224 Singen/Hohentwiel 

Telefon: 0 77 31 - 4 11 25, E-Mail: schaefers@bsvsb.org 
 

 

 

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 

 

Es findet derzeit kein Stammtisch statt. 

 

Baden-Baden 

Herr Hans Kühn 

Tel.: (0 72 22) 2 92 21 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-Villingen 

Frau Inge Fromme 

Telefon (0 77 21) 8 78 73 11  

Backstüble Tritschler, Bahnhofstraße 5, VS-Villingen 

jeden 2. Dienstag im Monat, 14.30 Uhr  

 

Singen 
Der Stammtisch in Singen wurde mit dem Stammtisch in Villingen 

zusammengelegt. Das Lokal in Villingen ist mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln gut zu erreichen. 

mailto:schaefers@bsvsb.org
mailto:kuehn-hans@t-online.de


 

 

 



 

 

 

 

Freiburg i. Br. 

Bezirksgruppenstammtisch 

Herr Hans-Georg Fischer 

Telefon (07 61) 1 56 08 36 

Gasthaus Zum rauhen Mann, Insel 4 
jeden 1. Donnerstag im Monat, ab 17.00 Uhr  

 

DVBS-Stammtisch in Freiburg 

Terminanfragen und Anmeldungen über die Vereinsgeschäftsstelle  

(Anschrift s. Impressum) 

Wir treffen uns an jedem zweiten Mittwoch im Quartal (Januar, 

April, Juli, Oktober) um 18 Uhr in der Weinstube "Casanova" in der 

Eisenbahnstraße 43 in 79098 Freiburg.  

 

Stammtisch für jüngere Leute 

Daniel Schauenburg 

 Telefon: (07 61) 15 15 49 84  
E-Mail: Daniel@baechle-blus.de 

Internet: http://baechle-blus.de  

(Link öffnet in separatem Fenster). 

Veranstaltungsort bitte erfragen. Es gibt einmal im Monat ein 

offenes Treffen, das regelmäßig immer am zweiten Dienstag im 

Monat stattfindet.  

 

Tiengen 

Frau Barbara Büche,  

Telefon (0 77 03) 79 73  

Café „Zeitlos“, Bahnhofstraße (in der neuen Seniorenresidenz)  

jeden 2. Freitag im Monat, ab 15.00 Uhr  
 

Bad Krozingen / Staufen 

Herr Wolfgang Knoll 

 Telefon (07 61) 13 12 24 

 RESTAURANT / STEAKHAUS BECKER, Feldmesser Straße 3 a, 

 Bad Krozingen  

jeden 3. Donnerstag im Monat, ab 13.00 Uhr  

 

Hundestammtisch 

Frau Helga Mauch Telefon (0 76 41) 5 34 04  

mailto:Daniel@baechle-blus.de
http://baechle-blus.de/


 

 

Treffpunkt Freiburg Hauptbahnhof - Stadtbahnbrücke  

Datum und Veranstaltungsbeginn bitte bei Frau Mauch erfragen.  



 

 

 
Es folgt die Wanderung  

durch unsere Bezirks- und Fachgruppen 
 

 

Bezirksgruppe Oberrhein 
Bezirksgruppenleiterin: Barbara Büche, Mittlishardt 10,  

79848 Bonndorf 

 

 

Bericht über den Sommerausflug 2017 
 

Badenweiler, wo die Mammutbäume wachsen 

Am 15.07.2017 fand der Sommerausflug der Bezirksgruppe 
Oberrhein statt. Die meisten Teilnehmer fuhren mit dem Reisebus 

nach Badenweiler, wo wir zuerst eine Führung im Kurpark 

machten. 

 

Der Gärtnermeister Herr Schwanz, unterstützt von seiner Tochter, 

informierte uns über den Park.  

 

Der Kurpark ist über 200 Jahre alt. Das milde Klima sorgt dafür, 

dass Palmen den Winter überstehen, Bananenstauden, Zedern und 

Mammutbäume wachsen. 
 

 
 

Es gab vieles zum Anfassen: Zapfen, Versteinerungen, 
Schneckenhäuser, eine Riesenschote, einheimisches und 

fremdländisches. 

 

Auch zum Riechen und raten gab es einige Kräuter. 



 

 

Wir gingen zum Mittagessen ins Bistro im Kurhaus und danach war 

noch Zeit zur freien Verfügung. 

 

 

 

 

Nach dem Kaffee mit Kuchen war es Zeit, die Heimreise 
anzutreten. 

Ich finde, es war ein gelungener Ausflug mit einer informativen, 

blindengerechten Führung. 

Barbara Büche, Bezirksgruppenleiterin 

 
 

 

Bezirksgruppe Ortenau 
Bezirksgruppenleiter: Stefan Rendler,  

Fessenbacher Str. 136, 77654 Offenburg-Fessenbach 
 

 

Erste Führung für blinde und sehbehinderte Menschen "Die 

Römer in Offenburg" im Museum im Ritterhaus 
 

Am Samstag, den 01. Juli 2017 fand die erste Führung für blinde 

und sehbehinderte Menschen im Museum im Ritterhaus in 

Offenburg statt. Die sieben Teilnehmer der Führung sowie deren 

Begleitpersonen trafen sich im Foyer und begaben sich über die 

Sandsteintreppe in die neu konzipierte archäologische Ausstellung 

des Museums "Verdammt lang her! Archäologie in der Ortenau". 

 

Vor dem römischen Götterhimmel nahmen die Besucher Platz und 

lauschten den Worten der Museumsmitarbeiterinnen Alexandra 

Eisinger und Tamara Glatt, die über die Römer in Offenburg 

berichteten. 
 

Verschiedene Themen, wie z. B. das Militär in Offenburg, die dort 

stationierten Militärlager und der Bau des Lagers sowie der 

römische Handel wurden ausführlich behandelt. Zudem gab es 

einen Eindruck in die römische Religion mit ihren zahlreichen 

Gottheiten. 

 



 

 

Mit passenden Beschreibungen wurden ausgewählte Objekte in der 

Führung präsentiert.  

So spielte der Offenburger Meilenstein oder der im Bett der Kinzig 

gefundene Grabstein eines rekrutierten Soldaten aus Spanien eine 

Rolle. Diese und andere Objekte durften dann von den Besuchern 

angefasst werden.  

Normalerweise ist das Berühren nicht gestattet, doch bei dieser 
speziellen Führung wurde eine Ausnahme gemacht, um ein  

 

 

 

haptisches Erlebnis anzubieten. Zum Schutz der Objekte wurden 

Handschuhe getragen.  

Die Führung endete mit viel positivem Feedback an die 

Macherinnen.  

 

Das Projekt wurde durch Tamara Glatt ins Leben gerufen, die 

momentan ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Museum im 

Ritterhaus absolviert. Sie konzipierte die Führung für blinde und 
sehbehinderte Menschen "Die Römer in Offenburg" gemeinsam mit 

der Archäologin und Museumspädagogin Alexandra Eisinger. Die 

Führung, im Rahmen des FSJ-Kultur entstanden, wird nun ins 

Repertoire der Museumspädagogik aufgenommen. Alexandra 

Eisinger wird diese in Zukunft für Interessierte anbieten. 

 

Eintritt frei (mit freundlicher Unterstützung des Lions Club 

Simlicius Offenburg).  

Anmeldung ist unbedingt erforderlich unter Tel.: 0781/822577 

 

Buchungen für Gruppen sind zum Wunschtermin möglich unter 

Tel.: 0781/822460      Autor: Stefan Rendler 

 
 

     
 

Badische Zeitung vom 28.08.2017 

Freizeitbad muss nachjustieren 

Blinden- und Sehbehindertenverein Ortenau stellt Mängel fest.  



 

 

OFFENBURG. Wie findet man sich als blinder Mensch im neuen 

Freizeitbad Stegermatt zurecht? Dieser Frage gingen am 

Samstagmorgen rund 25 Sehbehinderte und ihre Begleiter im Bad 

nach. Das Ergebnis: Es gibt noch einiges zu tun, doch die Betreiber 

haben die Probleme bereits auf dem Schirm.  

Als Stefan Rendler, Bezirksgruppenleiter Ortenau, sich mit den 

Mitgliedern des Blinden- und Sehbehindertenvereins vor dem 

Freibad versammelt, ist die Stimmung gut. Schnell haben die 

Menschen mit Blindenstock die Rillen auf dem Boden entdeckt, die 

sie zum Eingang führen. Doch mit dem Eintritt in das Foyer, 

kommt die erste Kritik. "Die Leitlinien hören hier auf, sie sind nicht  

 

 

mehr zu ertasten", sagen die Mitglieder. Optisch sind sie klar zu 

erkennen, aber spürbar für den Stock sind sie nicht. 

 

Zweite Feststellung: die Leitlinien enden bereits im 

Eingangsbereich, weiter zu den Kabinen oder ins Bad selbst führen 

sie nicht. Die Besucher sind verstimmt, auch Günter Pfullendörfer, 

Ehrenvorsitzender der BSG Offenburg: "Ich war in der 

Bäderkommision, setze mich seit 40 Jahren für Blinde ein. Diese 

Rillen sind genormt, es gibt dazu Vorschriften in der Bauordnung." 

Monja Ludin, stellvertretende Geschäftsführerin des Freizeitbades, 

die den Rundgang durchführte, zeigte Verständnis für die 

Verärgerung mancher Gäste, stellte aber klar: "Wir sind nicht die 

Bauherren, sondern die Betreiber. Ich werde auf jeden Fall 

Erkundigungen einholen und das weitergeben." 

Weiter ging es durch das Drehkreuz, das für Blinde und 

Sehbehinderte immer geöffnet sei, so Ludin. An den Spinden 

angelangt, wartete die nächste Herausforderung. "Die Nummern 

sind leider nicht spürbar. Im alten Bad waren sie eingraviert, das 

war besser", sagte einer. Die zugesagte Hilfestellung, die den 

Sehbehinderten zuteil werde, überzeugte nicht jeden der 

Mitglieder. "Wir wollen selbstständig sein, soweit es eben geht", 

erklärte eine Dame. Vorsichtig tasteten sich die Besucher zu den 

Umkleideräumen vor. 



 

 

 

 
 

Die Nummern an den Schließfächern bei den Umkleidekabinen  

sind leider nicht mehr ertastbar, wie noch im alten Freibad.  
Foto: Karin Reimold 

 

 

http://ais.badische-zeitung.de/piece/08/69/06/8f/141100687.jpg


 

 

 

"Wir wollen selbstständig sein, soweit es eben geht." 

Begeistert waren sie schließlich über deren Geräumigkeit und den 

barrierefreien Zutritt zur direkt angeschlossenen Toilette. 

Allerdings hätten sie den Weg ohne Anleitung nicht gefunden. 

Weder die für Sehbehinderte lesbare Punktschrift oder die 

Schwarzschrift mit fühlbar erhöhten Buchstaben wurde bisher an 

den Glastüren angebracht. "Wir haben ohne Vorlaufzeit das Bad 

eröffnet, die Beschriftungen kommen erst nächste Woche", 

beschwichtigte Ludin und verwies auf die im ganzen Gebäude 

eingehaltene Barrierefreiheit: "Hier ist alles ebenerdig." Vorbei am 

Kursraum zum großen Schwimmbecken erkannten die Teilnehmer 

am Hall ihrer Stimme den nun größten Raum des Bades. Zwei 

transportable Lifte seien bereits getestet worden, die an jedem 

Becken einen separaten, behindertengerechten Zugang ins Wasser 

bieten, so die Betreiberin. Auch die Mühlbachsauna, die für 60 

Leute Platz hat, sei rollstuhlgerecht. 

 

 

Ausnahmsweise durfte Blindenhündin Annabelle mit ins Bad.  

Foto: Karin Reimold 

 

Um sich als Sehbehinderter im neuen Bad zurechtzufinden, wird es 

eine Weile dauern. Doch Ludin betonte: "Wir justieren schnell 

nach, wie auch die bemängelten Trennwände oder das falsch 

platzierte Regal in der Damendusche. Die Beschriftung wird 

kommen." Auf Gästewünsche oder Anregungen, wie jetzt vom 

Blindenverein geäußert, werde eingegangen. 

http://ais.badische-zeitung.de/piece/08/69/06/94/141100692.jpg


 

 

 

 

 

Bezirksgruppe Mittelbaden 
Bezirksgruppenleiter: Hans Kühn, Dreherstr. 1, 76470 Ötigheim 

 

Badische Neueste Nachrichten vom 26.06.2017 
Von unserem Mitarbeiter Joachim Kocher 

 

"Bei der Inklusion ist noch viel zu tun" 
Sommertreff der Blinden und Sehbehinderten 
 

Gaggenau. Der Blinden- und Sehbehindertenverband Südbaden, 

Bezirksgruppe Mittelbaden, veranstaltete am Samstag zum 45. 

Male sein traditionelles Sommertreffen, zu dem der erste 

Vorsitzende Hans Kühn 35 der insgesamt 93 Mitglieder im Unimog-

Museum begrüßen konnte. Hans Kühn ging zu Beginn der 

Versammlung auf das Thema Inklusion ein. "Es gibt noch viel zu 

tun", sagte der Vorsitzende der Bezirksgruppe Mittelbaden, um das 

Ziel einer inklusiven Gesellschaft bundesweit zu erreichen. 

Im kommunalen Bereich, so beispielweise auch in Gaggenau, sehe 
es dabei wesentlich besser aus als auf Bundes- oder Landesebene. 

Hans Kühn erinnerte auch daran, dass der Blinden- und 

Sehbehindertenverband Südbaden, Bezirksgruppe Mittelbaden, 

erstmals 1973 ein Sommertreffen in Gaggenau durchführte. "Dies 

kam damals durch Günther Warth und den damaligen 

Oberbürgermeister Helmut Dahringer zustande." Kühn dankte der 

Stadt Gaggenau sowie der Sparkasse für die finanzielle 

Unterstützung. 

 

Oberbürgermeister Christof Florus hob die Arbeit des 

Blindenvereins hervor, die er als ganz wichtig für unsere 

Gesellschaft bezeichnet. 13 der insgesamt 93 Mitglieder aus der 
Bezirksgruppe Mittelbaden, so Florus, kommen aus Gaggenau. Der 

OB zeigte sich überzeugt davon, dass in Gaggenau noch mehr 

Menschen wohnen, die sehbehindert seien. Diese sollten sich 

unbedingt an den Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband 

wenden, sagte das Stadtoberhaupt. Florus hob auch die Arbeit von 

Hans Kühn hervor, der seit nunmehr 17 Jahren an der Spitze der 

Bezirksgruppe Mittelbaden steht. 

 



 

 

OB Florus machte den Anwesenden auch deutlich, dass er dem 

Thema Inklusion einen besonderen Stellenwert einräume. So habe 

er vor geraumer Zeit ein neues Amt "Gesellschaft und Bildung"  

 

 

geschaffen, dass sich unter anderem mit dem Thema Inklusion 

beschäftige. "Wir haben in Gaggenau das Glück, Unterstützung von 
Ihnen zu erhalten", gab Florus gegenüber Hans Kühn zu 

verstehen. 

 

"Viele Dinge haben wir durch die Gespräche mit Ihnen gelernt." 

Florus wies auch auf verschiedene Maßnahmen im und am Rathaus 

hin. Diese haben das Ziel, Hindernisse im öffentlichen Raum soweit 

als möglich zu beseitigen. 

 

Hans-Georg Fischer, stellvertretender Vorsitzender des 

Blindenvereins Südbaden, dem etwa 650 Mitglieder angehören, 

sprach in einem Grußwort unter anderem das 

Augendiagnostikzentrum in Freiburg sowie das Projekt "Augenbus" 
an, das in strukturschwachen Gebieten des Landes zum Einsatz 

kommt. 

Während der Versammlung stellte sich auch Uta Schröder aus 

Baden-Baden vor, die künftig die Vereinszeitschrift besprechen 

wird. 
 

     
 

Sommertreff im Unimog-Museum 
 

Der Einladung zum 45sten Sommertreff der Bezirksgruppe 

Mittelbaden des Blinden- und Sehbehindertenvereins Südbaden e. 

V. ins Restaurant des Unimogmuseums folgten über ein Drittel der 

93 Mitglieder.  

 

Vor dem geschäftlichen Teil befasste sich Bezirksgruppenleiter 

Hans Kühn in einem ausführlichen Referat mit dem Thema 

„Inklusion“. Zunächst betrachtete er die Inklusion aus historischer 

Sicht. Unwissenheit, Vorurteile und Bevormundung hatte das 

Gegenteil von Inklusion, nämlich Ausgrenzung zur Folge.  



 

 

Der Fürsorgegedanke der Nachkriegszeit sei erst in den 70-Jahren 

verschwunden, als in kleinen Schritten eine gesellschaftliche 

Teilnahme für Behinderte möglich wurde. Erst mit der Ergänzung 

des Artikels drei des Grundgesetzes, dem Benachteiligungsverbot 

für behinderte Menschen bis zum Allgemeinen 

Gleichbehandlungsgesetz 2006 wurde die Diskriminierung und 

Ausgrenzung zumindest von gesetzlicher Seite beseitigt.  
 

 

 

Im gleichen Jahr verabschiedete die UN – Generalversammlung 

einstimmig die BRK (Behindertenrechtskonvention), in der sich die 

Unterzeichnerstaaten verpflichteten, alle Menschenrechte auch auf 

Menschen mit Behinderung anzuwenden.  Die von Institutionen der 

BRD entwickelten Aktionspläne brachten nicht unbedingt die 

erhoffte Wirkung, so dass der UN-Fachausschuss Deutschland kein 

gutes Zeugnis ausstellt.  

Auch die geplanten Gesetzesänderungen bleiben weit hinter den 

Forderungen der Behindertenverbände zurück. Resümee des 
Bezirksleiters: „Es bleibt also noch viel zu tun bis das Ziel einer 

inklusiven Gesellschaft erreicht ist“.  

 

Kühn räumte ein, dass die Umsetzung der UN – Konvention auf 

kommunaler Ebene besser aussieht und übergab das Mikrofon an 

Oberbürgermeister Christof Florus. Zur Umsetzung von 

Verbesserungen sei ein Lernprozess nötig, so der OB.  

Im städtischen Fachbereich für Gesellschaft und Familie gibt es 

einen Bereich, der sich um Inklusion, Migration Senioren und den 

Abbau von verschiedenen Barrieren kümmert.  

Die Mitarbeit der Behindertengruppen sei wichtig, dies werde in 

Gaggenau bereits praktiziert.  Es sei zwar nicht möglich, alles 
sofort barrierefrei zu machen, „aber die wichtigen Punkte 

bearbeiten wir Jahr für Jahr“. “  

 

Nach diesen Beiträgen zum Thema Inklusion hatte die neue 

Aufleserin, Uta Schröder, die Gelegenheit sich vorzustellen und die 

Hörer der halbjährlich erscheinenden CD mit Vereinsnachrichten an 

ihre Stimme zu gewöhnen.  

 

Der stellvertretende Vorsitzende des BSV, Hans-Georg Fischer 

berichtete unter Anderem von den neu geschaffenen Möglichkeiten 



 

 

der Augendiagnostik im Blindenheim in Freiburg, was die Zeit bis 

zur Behandlung erheblich verkürzt.  

Ein weiteres Projekt ist „der Augenbus“, im Moment noch in der 

Probephase, der den ländlichen Raum abfährt, mit dem Ziel, den 

Patienten in augenärztlich unterversorgten Gebieten 

Untersuchungen zur ermöglichen und fachkundig zu beraten.  

 
Im Hinblick auf die Finanzierung der Vereinigung und deren 

Projekte bedankte sich Hans Kühn bei den Sponsoren, er erwähnte 

hier besonders das Engagement der Sparkassen, auf die man sich 

verlassen könne.  
 

 
 

 

Hilfsmittelecke 
 

 
Neues aus dem Hause Olympus  

Diktiergerät Olympus DM-770 
 

Die Firma Olympus erfreut ihre Kunden immer wieder mit 

Diktiergeräten, die über eine Sprachausgabe verfügen und damit 

für unseren Benutzerkreis gut geeignet sind. 
 

Das durch die Geschäftsstelle seit dem Jahre 2012 angebotene 

Modell DM-5 ist nicht mehr lieferbar.  

Nachfolger ist das Modell DM-7. 

 

Da diese Geräte sich einerseits großer Beliebtheit erfreuen, 

andererseits jedoch in ihrer Funktionsvielfalt sehr umfangreich 

sind, haben wir uns dafür entschieden, die Produktreihe zu 

verlassen und an Stelle des DM-7 ein anderes Gerät von Olympus 

vorzustellen. Das Modell DM-7 kann natürlich auch bezogen 

werden, allerdings müssen wir dafür direkt an die Vertriebsfirma 

weiter verweisen. 
 

Sollten Sie im Besitz eines Olympus DM-5 sein und sich für den 

DM-7 interessieren, nennen wir Ihnen auf Anfrage gerne die 

Adresse einer Vertriebsfirma. 



 

 

 

In unserem Hilfsmittelsortiment haben wir das Gerät von Olympus, 

Modell DM-770 aufgenommen. 

  
Bei dem DM-770 kann man sagen: Weniger ist mehr. Das Gerät 

hat keinen übermäßig großen Funktionsumfang, dafür sind die  

 

 

 

 

vorhandenen Funktionen jedoch sehr schön differenziert 

anwendbar und werden von einer Sprachausgabe angesagt und -  

dies ist neu bei Olympus - mit Hilfetexten zu der jeweiligen 

Funktion ergänzend beschrieben. 

 
Das Gerät verfügt über fünf Aufnahmeordner. Jede Aufnahme wird 

mit einem Zeit- und Datumsstempel versehen und ist somit beim 

Suchen wieder schnell aufzufinden. 

 

Das Gerät hat einen internen Speicher von 8 GB. Im Standard-

Aufnahmemodus passen rund 250 Stunden auf diesen Speicher. 

Wem das zu wenig ist, der kann den Speicher durch eine externe 

Speicherkarte (Micro-SD) erweitern. Die Aufnahmen können am PC 

gespeichert werden. Das Gerät verfügt über einen USB-Stecker. 

Am PC verhält sich das Gerät wie ein externer Datenträger, auf 

den ohne zusätzliche Software direkt zugegriffen werden kann. 

 
Für die Techniker sei gesagt, dass das Gerät sowohl in WAV, als 

auch in mp3 aufnimmt. Das Gerät verfügt über keine manuelle 

Aussteuerung. Die automatische Aussteuerung ist - wie bei 

Olympus üblich - sehr gut. Klanglich hat Olympus die 

Mikrofoncharakteristika (Wide und Zoom) verbessert und die 

automatische Aussteuerung ist bei Gesprächsaufnahmen sehr zu 

empfehlen. 

https://www.olympus.de/site/de/a/audio_systems/audio_recording/high_end_recorders/dm_770/index.html


 

 

 

Weniger ist mehr: Vorteil bei den automatisch ausgesteuerten 

Aufnahmen ist in jedem Falle, dass keine Aufnahme durch falsche 

Aussteuerungseinstellungen "versiebt" wird und dass der Benutzer 

sehr schnell aufnehmen kann, einschalten, Aufnahme-Taste 

drücken und alles ist in Ordnung. 

 
Das Gerät wird mit einer aufladbaren Batterie (Akku), Modell AAA 

ausgeliefert. Dabei handelt es sich um einen handelsüblichen Akku, 

der im Gerät geladen wird. Ein Netzteil wird nicht mitgeliefert. Im 

Handel erhältlich sind so genannte USB-Netzgeräte für circa 5,00 

Euro. Dadurch, dass das Gerät über einen handelsüblichen USB-

Anschluss verfügt, kann in jedem Elektrogeschäft ein passender 

Netzadapter gekauft werden. 

 

Ein weiterer Vorteil des Gerätes ist, dass der Benutzer sich selbst 

Ersatz Akkus in jedem Elektrogeschäft besorgen kann und nicht 

auf Spezialakkus der Firma angewiesen ist. 

 
 

 

 

 

Im Lieferumfang enthalten ist ein Riemen und eine 

Transporttasche. Eine CD mit einer Steuerungs-Software ist 

ebenfalls enthalten, allerdings ist die Software zur Benutzung des 

Gerätes am Computer nicht erforderlich. 

 

Das Gewicht beträgt 72 Gramm (inklusive Batterie) Die Maße sind 

HxBxT 105,9 x 39,6 x 14,4 mm (ohne hervorstehende Teile), 

ähnlich groß wie ein Gasfeuerzeug. 
 

Das Gerät ist erhältlich zu einem Preis von derzeit 199,00 Euro 

zuzüglich einer Pauschale für Porto und Verpackung. 

 

Das Gerät kann über die Geschäftsstelle bestellt werden. Bitte 

beachten Sie, dass wir das Gerät nur zu Beratungszwecken im 

Sortiment haben und es nicht selbst verkaufen. Die Auslieferung 

erfolgt über die Vertriebsfirma. 
 



 

 

     
 

Neue sprechende Küchenwaagen   

die Waagen "Heidi"  

 

 
 

 

und "Vivienne"   

 

 

 

Bei genügend großem Interesse nehmen wir die beiden 

nachfolgend vorgestellten neuen Küchenwaagen ins Sortiment 

  

Beide sind einfach zu bedienende, sprechende Küchen-, Diät- und 

Briefwaagen mit präziser Messgenauigkeit in Gramm, Dekagramm 

und Kilogramm mit den Zusatzfunktionen wie der Addition von 
Gewichten aus Einzelmessungen und der Referenzwaage bis zu 

einem gewünschten Gewicht. 

  

Vivienne verfügt darüber hinaus über weitere Möglichkeiten: 

- Als Flüssigkeitswaage bestimmen Sie mit ihr ohne Messbecher  

  die Flüssigkeitsmenge von Öl, Wasser und Milch in 

Millilitern. 

 

 

 

- Als Zählwaage ermitteln Sie mit ihr die Anzahl 

Ihres Wiegeguts  

  (z.B. Nägel) 

- Vivienne informiert Sie darüber hinaus mit einer Zeitansage  

  (Uhrzeit und Datum) und kann auch als Eieruhr eingesetzt  
  werden. 

 

Wichtiger Hinweis:  

Bei beiden Waagen wird keine Wiegeschüssel mitgeliefert. 

 

Lieferumfang für Küchenwaage Heidi und Vivienne 



 

 

4 x 1.5 V AAA Mikrobatterien werden mitgeliefert. Ein Netzteil wird 

nicht mitgeliefert, ist aber gegen Aufpreis erhältlich. 

 

Kopfhöreranschluß, Netzgeräteanschluß 

großes Display: Ziffernhöhe 2,5 cm 

Maße: 220 x 145 x 26 mm 

Gewicht: 588 g 
Farbe: der Waage Heidi: apfelgrün 

Farbe der Waage Vivienne: Beige 

Stromversorgung: 4 x 1.5 V AAA Mikro-Batterien oder Netzgerät 

Voraussichtlicher Preis circa 83,00 EUR 

 

     
 

Neues Farberkennungsgerät im Hosentaschen-Format 

Color-Star 

 
 
 

 

Color-Star wird vom Hersteller als neues, innovatives 

Farberkennungsgerät bezeichnet. 

  

Dieses Gerät erkennt die Farbe von Lichtquellen bis zu 15 Nuancen 

sowie Kontraste und Muster und gibt musikalische Töne aus, die 

sich beim Nähern an die Lichtquelle erhöhen. 

  

Die Vorzüge des Color-Stars sind seine Farberkennung von über 

1000 verschiedenen Abstufungen und Nuancen von 

Farben, seine einfache Handhabung, die kristallklare 
Sprachausgabe in fünfstufiger Lautstärkeregelung, 

sein Vermögen Farben zu  

 

 

vergleichen, seine übersichtlichen drei Tasten mit taktilen 

Markierungen sowie die Wiederholfunktion. 

 

Die oben zitierten Angaben des Herstellers sind recht 

vielversprechend, treffen aber größtenteils zu. Das Gerät erkennt 



 

 

Grundfarben und Lichtquellen. Es lässt sich feststellen, ob z.B. eine 

blaue Hose und ein blaues Hemd in demselben Blau gehalten oder 

verschiedenfarbig sind. 

 

Das Gerät befindet sich zum Test in der Geschäftsstelle. Eine 

Finanzierung über die gesetzlichen Krankenkassen ist mit einer 

augenärztlichen Verordnung möglich. 
 

Das Gerät kostet bei uns 450,00 Euro.  

 

Technische Daten 

Größe: 90 x 38 x 18 mm 

Gewicht: 42 Gramm 

Stromversorgung: Integrierter wieder aufladbarer Lithium-Polymer 

Akku 

 

Lieferumfang 

Color Star Farberkennungsgerät 

Ohrhörer 
USB-Ladegerät (5V/1A), EU-Netzstecker 

Umhängeband 

Aufbewahrungstasche 
 



 

 

 

 

 

Wir gedenken in stiller Trauer 
unserer verstorbenen Mitglieder 

 
 

Mai 2017 
Rockenschuh, Wolfgang BOD - Bad Krozingen  Geb. 1925

  

Juli 2017    
Auer, Gustav    BOD - Eigeltingen   Geb. 1935 

 

August 2017 
Kratzer, Hans-Peter  BRE - Freiburg   Geb. 1838 
 

September 2017 
Heimpel, Walter   ORT - Offenburg   Geb. 1926

       

 
 

 

 
 

Friede in allen Herzen 

 
Mit dem Schimmer der Adventkranz-Kerzen 

leuchtet Friede stets in allen Herzen! 
Doch kaum vorbei die Weihnachtszeit, 

herrscht darin wieder Dunkelheit! 

Wir wünschen: Ist auch vorbei dann der Advent, 
dass die Friedenskerze an allen Tagen weiter brennt! 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 


