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Die Vereinsnachrichten erscheinen in Schwarz- und Blindenschrift, 

als Download im DAISY-Format sowie als DAISY-CD und über die 

Seite www.bsvsb.org als PDF-Dokument im Download. 

 

Wir bitten um Verständnis, dass eingereichte Beiträge  

aus Platzgründen ggf. gekürzt wurden. 
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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. 

 

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  

01.06.2021 

 

     
 

Einleitung 
 

Allen Freunden und Förderern sowie den zuständigen Behörden 

danken wir für die uns erwiesene Hilfe und Unterstützung recht 

herzlich. 



 

 
Gemeinsames Grußwort der Vorstände Gerd Schäfers 

und Hans-Georg Fischer sowie  

das Geschäftsstellen-Team 

Mischa Knebel, Geschäftsführer 

Heike Schmidt, Klaus-Martin Bestges, Helga Thumm 
 

Seltsam sind die Zeiten geworden, 

alles hat ein bisschen seinen Wert verloren. 

Ganz vorsichtig geht jeder mit dem anderen um, 

stiller ist alles geworden und manches fast stumm. 

Ich vermisse dieses Lachen, das einfach so kommt, 

ich vermisse den Tag, an dem man aufsteht und alles stimmt, 

ich vermisse dieses Lachen in den Gesichtern der Leute, 

alles ist still geworden, so vorsichtig heute. 

Ich vermisse die Worte, die selbstverständlich waren, 

die Zeiten, in denen wir sind einfach zu den Freunden gefahren, 

in denen man nicht überlegt hat: Darf ich das noch? 
In denen nicht so viele Probleme waren, wie fange ich das an? 

Ich vermisse die Umarmung, die einfach so kommt, 

jemanden, der einfach in den Arm dich nimmt, 

ein Trost von Herzen, den man auch zeigt, 

und nicht überlegt und nach den Folgen fragt. 

Ich vermisse die Unbekümmertheit, 

und die unbeschwerte Freundlichkeit, 

den blöden Spruch darf man nicht mehr machen, 

man traut sich schon fast nicht mehr  zu lachen. 

Was ist denn los auf dieser Welt, 

bin ich denn der Einzige, dem das fehlt? 

Doch ein freundliches Wort oder ein liebes Lachen,                             
das kann man doch trotzdem so leicht machen.  

Ich wünsch euch die Kraft, trotz allem glücklich zu sein, 

und dass wir nicht verlernen, uns über Kleinigkeiten zu freuen. 

Ich schicke euch ein Lächeln und mich würde es freuen, 

wenn ihr etwas glücklicher seid. 

 

 



 

Ein schöner Gedanke, ein liebes Wort, 

und die traurigen Gedanken schicken wir fort. 

Fühlt euch alle fest in den Arm genommen! 
Miriam Obermaier 

 

Liebe Mitglieder des Blinden- und Sehbehindertenvereins 

Südbaden e.V., werte Angehörige, Freunde und Bekannte 

 

Leider konnte in diesem Jahr kein Vereinsleben in der gewohnten 

Weise stattfinden, Corona hat alle Planungen zunichte gemacht. 

Auch die Beratungen in der Geschäftsstelle mussten zeitweilig 

ganz eigestellt werden. Auf telefonische Voranmeldungen können 

Beratungen vereinbart werden, diese können aber nur jeweils mit 
einer Person plus einer Begleitung durch geführt werden.  

Auch ist es erforderlich, dass von allen Beteiligten ein Mund-

Nasenschutz getragen wird.  

 

Wir haben mittlerweile auch Möglichkeiten geschaffen, dass 

Stammtische oder kleine Gruppengespräche in Form von 

Telefonkonferenzen abgehalten werden können. Auch schaffen wir 

die Möglichkeit der Videokonferenz. Hiermit können Sie mit ihrem 

sehenden Begleiter oder Angehörigen, und mit anderen 

Teilnehmern einen Videokaffeeklatsch veranstalten, und die 

sehende Person an ihrer Seite kann ihnen die Bildbeschreibung 

liefern.  
 

Gerne können sie in der Geschäftsstelle eine telefonische Anfrage 

starten, und in Erfahrung bringen, was Sie benötigen, und wie es 

funktioniert. Wir werden ihnen auch in Form von Telefon- oder 

Videokonferenzen, Schulungen anbieten.  

Warum sagen wir Ihnen dies Alles? Wenn es auch einen Impfstoff 

geben soll, der im Test erfolgversprechend war, gehen wir 

allerdings davon aus, dass es noch Monate dauern wird, und die 

flächendeckenden Erfolge erst im Spätsommer zu erwarten sein 

werden. Wir gehen davon aus, dass erste Präsenzveranstaltungen 

erst zum Herbst wieder möglich sein können. Wir werden uns also 

weiter in Geduld üben müssen. 
 

Doch nun liebe Mitglieder, Angehörige, Bekannte und Freunde, wir 

wünschen Ihnen trotz der Schwere der Zeit ein frohes und 

friedfertiges Weihnachtsfest und einen guten Übergang in das Jahr 

2021. 

 



 

 

Eine große Bitte möchten wir noch an sie richten. Achten Sie auf 

sich und bleiben Sie bitte gesund. 

 

Ihre Vereinsführung und das Geschäftsstellenteam  
 
 
 
 

Wir freuen uns als neue Mitglieder recht herzlich 

begrüßen zu dürfen 
 

Juli 2020 

Aberle, Waltraud   Emmendingen  Breisgau 

Höflich, Helga    Gaggenau   Mittelbaden 

Maier, Melanie   Baden-Baden   Mittelbaden 
Nain, Werner    Bad Dürrheim   Bodensee 

von Möllendorf, Ilse  Freiburg    Breisgau 
 
 

August 2020 

Birkenmeyer, Helmut  Freiburg    Breisgau 

Ekiciler, Eyup    Endingen    Breisgau 

Raether, Anne Marie  Kirchzarten   Breisgau 

Rosenberg, Lilly-Ann  Singen    Bodensee  

Schmitt, Thomas   Kuppenheim   Mittelbaden 
 
 

September 2020 

Lacker, Gabriele   Ohlsbach    Ortenau 

Seemann-Pfistner, Monika Freiburg    Breisgau 
 
 

Oktober 2020 

Bah, Murre    Wehr    Bodensee 

Schön, Karin    Bad Krozingen  Breisgau 
Stiefel, Andreas   Kehl     Ortenau 

 
 

 



 
________________________________________________________________________________ 

 

Infos aus der Geschäftsstelle 
________________________________________________________________________________ 

 

Wir machen Weihnachtsferien 
 

Von Mittwoch, 23.12.2020 bis einschließlich Mittwoch, 06.01.2021 

geht die Geschäftsstelle in die Weihnachtsferien. 
 

Im neuen Jahr sind wir ab Donnerstag, 07.01.2021 zu unseren 

üblichen Geschäftszeiten wieder für Sie da. 

 
Ein frohes und friedfertiges Weihnachtsfest sowie einen guten 
Übergang in das Jahr 2021 wünschen Ihnen der Vorstand sowie das 
gesamte Geschäftsstellen-Team des BSV Südbaden e.V.! 

 

     
 

Unsere nächsten Termine 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

auf die geplanten Termine können wir wegen der Corona-

Pandemie zurzeit nicht zurückgreifen. Wir möchten Sie bitten, 
hierzu insbesondere postalische Mitteilungen der Geschäftsstelle zu 

beachten, die Sie für die Durchführung der 

Frühjahrsversammlungen im kommenden Jahr rechtzeitig erhalten. 

 

     
 

Verkaufsoffener Samstag 

 
Der Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden e.V. 

veranstaltet auch im ersten Halbjahr 2021 wieder einen 

Verkaufsoffenen Samstag. 

 

Termin hierfür ist der  

 

27.03.2021 

 

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 27.03.2021 

 

nutzen. 

 

Wir freuen uns auf Ihr Kommen. 

 

Je nach Corona-Situation müssen wir uns vorbehalten, den 

Dienstleistungssamstag abzusagen!!! 
 

Hinweis:  

Der verkaufsoffene Dienstleistungs-Samstag ist ein herkömmlicher 

Öffnungstag der Geschäftsstelle in Freiburg, und diesmal auch der 

Beratungsstelle der Blinden- und Sehbehindertenstiftung in 

Lörrach. Es handelt sich nicht um einen Tag der Offenen Tür mit 

Ausstellerfirmen. Hilfsmittelfirmen sind an diesem Tag keine vor 

Ort. 

 

Die Vereinsgeschäftsstelle finden Sie in der Wölflinstraße 13, 

79104 Freiburg. 

 
Die Beratungsstelle der Blinden- und Sehbehindertenstiftung in 

Lörrach finden Sie in der Bahnhofstraße 2 a (erstes Obergeschoss), 

79539 Lörrach. 

 

     
 

Veranstaltung "Zurück in den Job" virtuell gut gelungen 
 

Am 22.10.2020 führte der Blinden- und Sehbehindertenverein 

Südbaden e.V., gemeinsam mit den beiden größten Einrichtungen 

für berufliche Bildung blinder und sehbehinderter Menschen in 

Baden-Württemberg und Bayern einen Beratungstag für Personen 

durch, die wegen einer eingetretenen Sehbehinderung oder 
Erblindung beruflich neue Wege einschlagen müssen. 



 

 

Die Veranstaltungen zur beruflichen Neuorientierung bieten dem 

angesprochenen Personenkreis die Möglichkeit, sich beruflich neu 

zu orientieren, und gemeinsam mit den Einrichtungen für 

berufliche Bildung die verschiedenen Angebote durchzugehen. 
 

Dabei geht es entweder um eine Weiterbildung als Zusatz zu einer 

bereits vor Eintritt der Sehbehinderung absolvierten Ausbildung 

oder um eine, wegen der eingetretenen Augenerkrankung 

erforderlichen Neuausbildung. 

 

Einen weiterer Schwerpunkt bildet das Angebot einer 

sehbehinderten-/ blindentechnischen Grundrehabilitation, welche - 

je nach Art und Auswirkung der Seheinschränkung auf das 

Arbeitsleben - gleichfalls zur Debatte stehen kann. 

 

Die Veranstaltungen tragen den Titel "Zurück in den Job" und 
werden regelmäßig in den Beratungsstellen der Blinden- und 

Sehbehindertenvereine und -verbände angeboten. 

Neu bei dieser Veranstaltung war, dass wir uns angesichts der 

veränderten Situation durch Corona auch einer Veränderung der 

Ausrichtung dieser Veranstaltung gegenübergestellt sahen. Die 

derzeitige Situation machte es erforderlich, dass wir die beiden 

Einrichtungen zum ersten Mal virtuell in unsere Räumlichkeiten 

eingeladen haben. 

 

Die Rat suchenden Personen sahen sich am 22. Oktober nicht von 

Angesicht zu Angesicht mit den Berater*innen gegenüber, sondern 

blickten den Berater*innen der Nikolauspflege Stuttgart und des 
Berufsförderungswerkes Würzburg gGmbH auf einer Leinwand in 

deren Antlitz. 

 

Durch ein Laptop mit angeschlossenem Mikrofon, Lautsprechern 

und einer Großbildleinwand konnten insgesamt zwei 

Beratungsgespräche über eine virtuelle Konferenzplattform geführt 

werden. In der virtuellen Konferenz trafen sich je eine Rat 

suchende Person mit den beiden Mitarbeiter*innen und erörterten 

in einem Dreiergespräch die zukünftigen beruflichen 

Einsatzmöglichkeiten. 

 

Zwei weitere Beratungsgespräche wurden in derselben Weise 
geführt, allerdings zogen es diese beiden Rat suchenden Menschen 

vor, das Gespräch von deren heimischem PC aus zu führen, was  

 



 

 

natürlich gleichfalls möglich war und ebenfalls zum gewünschten 

Ergebnis führte. 

 

Wir kommen zu dem Fazit, dass uns die Corona-Krise zu neuen 
Konzeptionen zwingt. Nicht "Verzicht" heißt die Devise, sondern 

"Umstrukturierung" ist gefragt. 

 

Die Neukonzeption dieser Veranstaltung birgt den Nachteil in sich, 

dass es keine persönliche Nähe zwischen den Beteiligten gab. Der 

Vorteil lag darin, dass jeglicher Aufwand, der mit An- und Abreise 

verbunden ist, vermieden wurde. Weiterer Vorteil, insbesondere 

für die sehbehinderten Beteiligten, war, dass sie sich ihr 

Gegenüber so nah wie möglich heranzoomen und das Profil ihres 

Gegenübers kontrastreich verstärken konnten. 

 

Die positive Rückmeldung der Beteiligten gibt uns Grund zu der 
Überlegung, das Format einer virtuellen Gesprächsführung auch 

auf andere Veranstaltungen zu übertragen. 
Mischa Knebel 

 

     
 

Vereinsnachrichten jetzt als DAISY-Version zum 

Download 
 

Die Vereinsnachrichten erscheinen wahlweise in Großdruck, als CD 
im DAISY-Format und in Punktschrift. Im Internet können über die 

Homepage des BSVSB die Vereinsnachrichten als 

Schwarzschriftausgabe im PDF-Format heruntergeladen werden. 

 

Ab sofort können wir Ihnen ein weiteres Angebot machen: 

Wir bieten die Vereinsnachrichten ab sofort auch als DAISY-Version 

zum Herunterladen an. Sie können die Vereinsnachrichten somit 

direkt nach Drucklegung und anschließender Aufsprache im DAISY-

Format herunterladen, und müssen nicht mehr warten, bis die CD 

mit der Post übersandt wird. 

 

Natürlich stehen die bisherigen Angebote des Bezugs unserer 
Vereinszeitschrift auch weiterhin zu Ihrer Verfügung. 

 

Sollten Sie zukünftig den Bezug der Vereinsnachrichten per DAISY-

Download wünschen, teilen Sie dies bitte der Geschäftsstelle mit. 



 

 

Wir weisen darauf hin, dass keine Doppelbelieferung möglich ist. 

Entscheiden Sie sich also zum Bezug entweder in Großdruck, in 

Punktschrift, als DAISY-CD oder - jetzt neu - als DAISY-Download. 

 

     
 

Weihnachtsgruß als CD-Paket 
 

Sehr geehrte Vereinsmitglieder, 

 

Corona hat unser Leben in diesem Jahr massiv beeinflusst. Zu 

Beginn des Jahres 2020 haben wir mit dem Begriff "Corona"  

lediglich die Umrandung der Sonne hinter dem Mond bei einer 

Sonnenfinsternis in Verbindung gebracht. Seit Februar steht  

"Corona" für eine Pandemie, die insbesondere das soziale Leben 

stark einschränkt. 

 
Auch innerhalb unserer Vereinsarbeit konnten seit April dieses 

Jahres keine Veranstaltungen mehr angeboten werden. Aktuell 

betrifft die Corona-Krise unsere Weihnachtsfeiern in den fünf 

Bezirksgruppen. Die sehr beliebten Adventsversammlungen 

mussten abgesagt werden. Viele von Ihnen wird dies traurig 

stimmen, bekamen wir doch immer wieder die Rückmeldung, dass 

man besonders von den Weihnachtsfeiern sehr viele positive 

Impulse mit auf den Weg bekommen hat. 

 

Wir möchten versuchen, Ihnen als Alternative zu den örtlichen 

Adventsfeiern einen Gruß auf akustischem Wege zu überbringen. 

Wenngleich dies kein Ersatz für eine persönliche Zusammenkunft 
ist, möchten wir dennoch einen Gruß zu Weihnachten an die 

Mitglieder des Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden e.V. 

übersenden. 

 

Je nach den Versandverläufen bei der Post werden Sie - oder 

haben Sie schon - ein CD-Paket von uns erhalten. Dieses Paket 

beinhaltet zwei CDs mit Grüßen aus den Bezirksgruppen. Mit 

diesem Weihnachtsgruß möchte sich der Blinden- und 

Sehbehindertenverein bei Ihnen zur bevorstehenden stillen Zeit 

und dem sich anschließenden Jahreswechsel als Ihr Verein zu 

Worte melden und Ihnen alles Gute wünschen. 

 
 



 

Wir hoffen sehr, dass wir in naher Zukunft wieder an die Zeit vor 

Corona anknüpfen können, müssen aber auch lernen, bis auf 

Weiteres mit Corona zu leben und umzugehen. 

 

Wir laden Sie herzlich dazu ein, an Stelle einer Weihnachtsfeier im 
üblichen Rahmen den akustischen Weihnachtsgruß abzuspielen, 

und sich die gesellige Atmosphäre der vergangenen Adventsfeiern 

dabei vor Augen zu führen. 

 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Angehörigen alles 

Gute zum Weihnachtsfest. Bleiben Sie gesund und kommen Sie 

unbeschadet ins Jahr 2021! 

 

     
 

Smartphone-Sprechstunden beim BSVSB in der 

Vereinsgeschäftsstelle 
 

Wie in der ersten Ausgabe der Vereinsnachrichten in diesem Jahr 

bereits beschrieben, möchten wir hier nochmals auf unser neues 

Angebot hinweisen. 
 

Für Vereinsmitglieder bietet der Blinden- und 

Sehbehindertenverein Südbaden e.V. (BSVSB) seit Juni dieses 

Jahres eine Smartphone-Sprechstunde an. 

 

Die Smartphone-Sprechstunde bietet eine Grundeinweisung in die 

Möglichkeiten des Smartphones. 

 

Aus unserer Beratungsarbeit heraus stellen wir immer wieder fest, 

dass es recht viele sehbehinderte oder blinde Mitglieder gibt, die 

ein Smartphone besitzen, jedoch mit dessen Einsatzmöglichkeiten 

speziell als sehbehinderter Benutzer noch wenig vertraut sind. 
 

Was ist beispielsweise ein Screen Reader für ein Smartphone? Und 

was ist der Unterschied zwischen "Siri" und einem Screen Reader 

fürs Smartphone? Wie kann ein Benutzer, ohne den Bildschirm zu 

sehen, sich mit Benutzernamen und Kennwort anmelden? Wie 

können Telefonnummern in der Kontaktliste gespeichert werden? 

Wie kann der Bildschirm als ein sehbehindertenfreundlicher 

Bildschirm eingestellt und auf die Bedürfnisse von Sehbehinderten 

angepasst werden? 

 



 

Auf all diese Fragen geben wir in der neuen Smartphone-

Sprechstunde Auskunft. Die Sprechstunden funktionieren nach 

keinem festen Lehrplan. Wir stellen uns auf Ihre Wünsche ein und 

versuchen gemeinsam mit Ihnen, Ihr Smartphone zu erkunden. 

Daher finden die Sprechstunden auch als Einzelunterweisungen 
statt.  

 

Voraussetzung zur Inanspruchnahme einer Smartphone-

Sprechstunde ist die Mitgliedschaft beim BSVSB e.V. und ein 

eigenes Smartphone. Demogeräte können wir keine zur Verfügung 

stellen. 

 

Eine Smartphone-Sprechstunde dauert maximal zweieinhalb 

Stunden und kostet 20,00 EUR. Eine Smartphone-Sprechstunde ist 

nur nach vorheriger Terminvergabe möglich. 

 

     
 

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. Der Bezug der Zeitschriften setzt eine Mitgliedschaft oder 

Fördermitgliedschaft voraus. 

 

"Vereinsnachrichten" 

Magazin des BSVSB e.V. für blinde und sehbehinderte Menschen, 
sowie deren Angehörige und Freunde und alle sonstig interessierte 

Personen. Es 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.  

Zur Anmeldung für diesen Newsletter senden Sie bitte eine E-Mail 

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

 

"Ohre'spitzer" 

Zeitschrift der Bezirksgruppe Breisgau. Erscheint unregelmäßig 
nach Bedarf auf DAISY-CD. 

 

"Manus" 

Zeitschrift für blinde und sehbehinderte Masseure und 
Physiotherapeuten. Erscheint zweimal jährlich als CD im DAISY-

Format. 

 

"Badische Zeitung" und "Mittelbadische Presse" als Hörzeitung 
Aufsprache ausgewählter Artikel aus der BZ, Ausgabe Freiburg-

Stadt und ausgewählter Regionalausgaben der Mittelbadischen 

Presse. Die Ausgaben erscheinen wöchentlich als mp3-CD zum 

Jahresbezugspreis von 35,00 EUR. 

 

Nähere Informationen hierzu finden Sie im Artikel  

"Bei uns sprechen die Zeitungen". 

 

"DBSV-Sichtweisen" 
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. 
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Zeitschriften des BSVSB e.V. jetzt auch  

online zum Download 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

die Zeitschriften des BSVSB e.V. können Sie bekanntlich auf 

verschiedenen Wegen bestellen. In unserem Artikel über  

 

"Zeitschriften im BSVSB e.V.", listen wir alle Zeitschriften auf, die 

wir Ihnen entweder in Punktschrift, in groß gedruckter 
Schwarzschrift oder auf CD im DAISY-Format anbieten. 

 

Zu diesem Angebot soll in absehbarer Zeit ein Angebot des Bezugs 

per Internet-Download hinzukommen. 

 

Um dieses neue Angebot auf die Bedürfnisse unserer Mitglieder 

anpassen zu können, haben wir uns dazu entschieden, im Vorfeld 

zum Angebot eine Testphase vorzuschalten. In dieser Testphase 

sollen die einzelnen Schritte zum Herunterladen unserer 

Zeitschriften mit freiwilligen Testerinnen und Testern erprobt 

werden. 

 
Nach Abschluss der Testphase beabsichtigen wir, unsere 

Zeitschriften als reguläres Angebot allen interessierten Mitgliedern 

wahlweise auch Online zum Download zur Verfügung zu stellen. 

 

Sollten Sie an dem Bezug unserer Zeitschriften als Online-

Zeitschriften im so genannten Download-Verfahren Interesse 

haben, dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie sich für die 

Testphase als Tester oder Testerin zur Verfügung stellen. 

 

Voraussetzung für den Online-Bezug unserer Zeitschriften ist ein 

internetfähiger Computer oder ein internetfähiges Smartphone 

sowie eine gültige E-Mail-Adresse. 
 

Bitte melden Sie sich bei Interesse in der Vereinsgeschäftsstelle. 

 

In diesem Sinne beginnen wir die Testphase frei nach dem Motto: 

"Auf in die digitale Zukunft". 



 

 

 

Informationen des DBSV 
 

 

Neue Broschüre „Im Blick: Angehörige von Menschen 

mit Sehverlust“ 
Quelle: DBSV-Rundschreiben 44/2020 
 

Die neu erstellte Angehörigen-Broschüre „Im Blick: Angehörige 

von Menschen mit Sehverlust“ im Blickpunkt-Auge-Design ist da! 

 
Die Broschüre richtet sich speziell an Angehörige von Menschen 

mit Sehverlust und thematisiert den schwierigen Prozess von der 

Diagnose bis dahin, sich mit der neuen Situation arrangieren zu 

können. Wie die Krankheit bzw. der Sehverlust das Leben aller 

Beteiligten verändert, und wie man Dinge gemeinsam angehen 

kann, ohne sich selbst aus dem Blick zu verlieren, sind weitere 

Punkte. Abschließend wird noch ein Überblick über 

Unterstützungsangebote und weiterführende Publikationen 

gegeben. 

 

Format DIN A 4, 52 Seiten mit farbigen Abbildungen 

Bearbeitungsgebühr 1,40 €/Stück, Stand 2020 
 

Hinweis des DBSV: 

Hier noch einmal die Hinweise zur Bearbeitungsgebühr: 

Beim Großteil der Broschüren und Aktionsmittel ist eine 

Bearbeitungsgebühr ausgewiesen. Diese wird erhoben, um die  

Kosten für Lagerhaltung, Porto und Verpackung, das Bestellwesen, 

die Koordination des Broschürenbereichs sowie anteilig die damit 

verbundenen Personalkosten zu decken. 

 

Bitte denken Sie auch unbedingt daran, Regionalverbände, 

Bezirksgruppen, Kreisorganisationen und ähnliches, darüber zu 

informieren, dass bei Internet-Bestellungen auch Kosten anfallen, 
die dem Besteller (besonders Privatpersonen) im Vorfeld mitgeteilt 

werden müssen. Größere Bestellungen werden oftmals nach Berlin 

zur Geschäftsstelle durchgereicht, der Besteller weiß allerdings 

nicht, dass das Broschürenmaterial Geld kostet. 

 

Ferner finden sie auf unserer Broschürenseite  

 

 



 

https://www.dbsv.org/broschueren.html neben der Möglichkeit, 

die Broschüren als barrierefreie PDF herunterzuladen, alle 

Broschüren im Audioformat mp3/Daisyformat zum Download. 

 

Anmerkung der Geschäftsstelle in Freiburg: 
Die Broschüre "Im Blick" kann über die Geschäftsstelle in Freiburg 

als Einzelexemplar bezogen werden. Wir reichen den Preis des 

DBSV von 1,40 EUR pro Stück zuzüglich Portokosten dabei an Sie 

weiter. 

 

     
 

Neues Angebot - DBSV Infotelefon 
 

Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. hat als 

weiteren Informationskanal ein Info-Telefon geschaltet. 

 

Ab sofort kann man sich telefonisch DBSV-Informationen für 
Menschen mit Seheinschränkungen anhören. 

 

Einfach anrufen, alles Weitere wird dann erklärt. Das DBSV-

Infotelefon ist rund um die Uhr erreichbar unter:  

030 / 2555 80808 
 

     
 

Podcast-Angebot zur Zeitschrift "Sichtweisen" 
 

Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. bietet 

Auszüge aus seiner Zeitschrift "Sichtweisen" als Podcast an. 

 

Übrigens: Eine Mitgliedschaft in einem der Landesblinden- und  

-sehbehindertenvereine oder -verbände umfasst den Bezug der 

Zeitschrift "Sichtweisen" als DAISY-CD sowie alle anderen 

Zeitschriften der Vereine ohne weitere Kosten. 

 

Erkundigen Sie sich in Ihrer Geschäftsstelle nach dem Magazin 

"DBSV-Inform" und melden sich für den monatlichen Bezug des 

Magazins an. 
 

Der Podcast des DBSV ist über das DBSV-Infotelefon mit der 

Nummer 030/2555 80808 zu hören. Hier gibt's jede Menge  

https://www.dbsv.org/broschueren.html


 

Informationen für Menschen mit Seheinschränkungen. Außer dem 

Podcast gibt es noch die aktuellen Newsletter "Dbsv-direkt", 

Meldungen aus den "Sichtweisen" und den Corona-Ratgeber. 

Einfach anrufen, alles Weitere wird erklärt. 

 
 

 

Informationen des Landesblinden-und 
sehbehindertenverband 

 

 

Einschränkungen bei den Sparkassen? 
 

Anfrage des Landesblinden- und Sehbehindertenverband Baden-
Württemberg e.V. 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

aus anderen Bundesländern hört man, dass die Sparkassen wohl 

Einschränkungen in ihren Dienstleistungen vorgenommen haben, 

die vor allem nicht computer-affine blinde und sehbehinderte 

Menschen betreffen.  

 

Das betrifft vor allem die beiden folgenden Punkte: 

Einstellung von Telefonbanking und Arbeitsanweisungen an 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, den Kundinnen und Kunden 

keinerlei Überweisungsbelege, Daueraufträge u. ä. auszufüllen.  
 

Eine Rückfrage beim Sparkassenverband ergab, dass in Baden-

Württemberg keine Einschränkungen geplant sind. Dies würde 

auch unserer Zielvereinbarung "Barrierefreie Sparkassen" 

widersprechen. Es muss vermieden werden, dass blinde und 

sehbehinderte Kundinnen und Kunden abgehängt werden, und 

dass diese weiterhin ihre Bankgeschäfte in den Sparkassen in 

gewohnter Art und Weise erledigen können. Dies betrifft vor allem 

ältere blinde und sehbehinderte Menschen. Sie sind auch weiterhin 

in den Sparkassenfilialen auf die notwendige Unterstützung 

angewiesen, damit sie kleine Bankgeschäfte wie die Begleichung 

einer Rechnung weiterhin selbständig durchführen können. 
 

Sollten sie jedoch andere Erfahrungen bei Ihrer Hausbank, 

Sparkasse, Volksbank oder einer anderen Bank gemacht haben, 

lassen sie uns dies bitte wissen, damit wir entsprechend tätig  

 



 

werden können. Ich benötige dann Name und Sitz der Bankfiliale 

und eine Schilderung der Situation.  

 

Mit den besten Grüßen 

Brigitte schick 
Email: info@lbsv-bw.de 

 
____________________________________________________________________________ 

 

Barrierefreie Mobilität 
____________________________________________________________________________ 

 

Bahnhöfe werden attraktiver 
Quelle: Bundesverkehrsministerium 

 

Bundesweit werden noch in diesem Jahr 167 Bahnhöfe 

aufgefrischt. Dafür stellt das BMVI der Deutschen Bahn 40 

Millionen Euro zur Verfügung. Die Mittel kommen aus dem 

Konjunkturpaket der Bundesregierung zur Stärkung der deutschen 

Wirtschaft und Bekämpfung der Corona-Folgen. Das Programm 

stützt zugleich kleine und mittlere regionale Handwerksbetriebe in 

ganz Deutschland. 

 

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer: 

"Attraktive Bahnhöfe, starkes Handwerk, sichere Arbeitsplätze. 

Das ist der Kern unseres Sofortprogramms. Wir fördern an 
bundesweit 167 Stationen kleine Maßnahmen mit großer Wirkung. 

Maler, Gerüstbauer, Elektroinstallateure und weitere heimische 

Handwerksbetriebe können sofort loslegen: zum Beispiel mit  

neuen Treppenbelägen, besserer Barrierefreiheit, komfortableren 

Wartebereichen, neuen Informationssystemen oder effizienteren 

Heizungs- und Beleuchtungsanlagen. 

Gewinner sind unser Mittelstand und die Bahnkunden." 

 

DB-Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla: 

"Zur Starken Schiene gehören attraktive Bahnhöfe. Mit dem 

Konjunkturprogramm des Bundes starten wir richtig durch und 

verschönern in kürzester Zeit 167 Stationen. Die 
Handwerksbetriebe können sofort loslegen. Reisende und Besucher  

profitieren schon ab Jahresende von höherer Aufenthaltsqualität 

und besserer Information." 

 

Mit dem Sofortprogramm werden u.a. folgende Arbeiten gefördert: 

 

mailto:info@lbsv-bw.de


 

. Austausch von Wand-/Bodenbelägen, Anstrich und Fassaden 

. Erneuerung von Treppen, Zugängen, Zäunen und Dächern 

. Ergänzung von Sitz- und Wartemöglichkeiten 

. Beseitigung von Graffiti und weiteren Vandalismusschäden 

. Erweiterung von Reisendeninformation 

. Weiterer Ausbau der Barrierefreiheit 

. Energetische Sanierung, z.B. Umrüstung auf LED-Beleuchtung  

  oder Austausch von Heizungsanlagen 

Beauftragt werden die Arbeiten von der Deutschen Bahn (DB 

Station & Service AG).  

 

Vorgesehene Standorte in Baden-Württemberg: 

Asperg, Baden-Baden, Bietigheim-Bissingen, Bretten,  

Freiburg (Breisgau) Hbf, Geislingen (Steige), Göppingen, Horb, 

Karlsruhe Hbf, Leonberg, Mannheim Hbf, Mühlacker, Pforzheim Hbf 

Nürtingen, Oberndorf (Neckar), Offenburg, Plochingen,  

Reutlingen Hbf, Schwäbisch Gmünd, Singen, Ulm Hbf,  
Vaihingen (Enz), Waiblingen, Weinheim (Bergstr) 
Ein Bericht von Hans Kühn 

 

     
 

Neues Online-Formular für Reisende mit 

Mobilitätseinschränkungen zur vereinfachten 

Anmeldung von Hilfeleistungen 
 

Das Team für Mobilitätseingeschränkte Reisende der Deutschen 

Bahn AG (DB) informiert: 

"Für die DB ist das barrierefreie Reisen unserer Fahrgäste eine 
Herzensangelegenheit. Unser Mobilitätsservice hat die Anzahl der 

Hilfeleistungen in den letzten zehn Jahren von 413.000 auf 

875.000 mehr als verdoppelt. Wir arbeiten kontinuierlich daran, 

unsere Produkte und Dienstleistungen zu verbessern – auch im 

Hinblick auf ihre Barrierefreiheit.  

 

Dazu zählt auch die Weiterentwicklung beim Anmeldeverfahren für 

die Einstiegshilfen. Denn wir wollen eine kundenfreundliche 

Anmeldung von benötigten Ein-, Um- und Ausstiegshilfen anbieten. 

Mithilfe digitaler Technologien werden wir unsere Serviceprozesse 

und Angebote für die Kunden sukzessive verbessern und 

vereinfachen. Zurzeit entwickeln wir eine neue IT-Landschaft für 
die Vertriebssysteme der DB, die zahlreiche Funktionalitäten an 

der Kundenschnittstelle berücksichtigt. In diesem Rahmen  



 

überprüfen wir auch die Realisierbarkeit einer implementierten 

Anmeldung des Mobilitätsservice. Bis dahin konzentrieren wir uns 

darauf, die Abstimmungen, die Reisende mit 

Mobilitätseinschränkungen bei einer benötigten Hilfeleistung 

vornehmen müssen, auf ein Mindestmaß zu reduzieren, und den 
Anmeldeprozess zu vereinfachen. Ein Beispiel ist hier das neue 

Formular für eine vereinfachte Online-Anmeldung von 

Hilfeleistungen, das ab 17. August das bisherige Formular unter 

bahn.de/barrierefrei  ablösen wird.  

 

Das neue Formular finden sie unter: 

https://msz-hilfe.specials-bahn.de/  

 

Zusammenfassung 

Unser Ziel ist es, mithilfe digitaler Technologien die 

Serviceprozesse und Angebote für Fahrgäste mit 

Mobilitätseinschränkungen sukzessive zu verbessern und zu 
vereinfachen. Vor diesem Hintergrund wurde mit der Zielgruppe 

ein neues Formular zur Anmeldung von Hilfeleistungen entwickelt, 

dass in den letzten Wochen bereits auf bahn.de/barrierefrei von 

den Kunden getestet wurde. Ab 17. August wird das Formular nun  

fester Bestandteil über alle Vertriebskanäle werden und das  

bisherige Formular ablösen.  

 

Um allen Nutzern, die online Serviceleistungen bei der 

Mobilitätsservice-Zentrale anmelden, eine schnellere Bearbeitung 

zu ermöglichen, haben wir im engen Austausch mit Menschen mit 

Behinderungen ein neues nutzerfreundlicheres Anmeldeformular 

zur Buchung von Hilfeleistungen entwickelt und dabei erste 
mögliche Vereinfachungen umgesetzt.  

 

Am Ende des Anmeldeprozesses besteht die Möglichkeit für den 

Kunden einen Service-Code zu generieren, der einige seiner 

persönlichen Daten speichert (z.B. Informationen zur 

Einschränkung, dem Unterstützungsbedarf, zum  

Schwerbehindertenausweis, etc.) Bei künftigen Anmeldungen 

werden diese Daten dann bei Eingabe des Service-Codes  

automatisch ermittelt, was den Anmeldeprozess dann verkürzt 

bzw. nur noch auf die jeweilige Reise angepasst werden muss."  

 

Fragen und Antworten: 
Mit wem wurde das Formular entwickelt?  

- Im engen Austausch mit Menschen mit Behinderungen haben wir  

  ein neues nutzerfreundlicheres Formular zur Anmeldung von  

https://msz-hilfe.specials-bahn.de/


   

Hilfeleistungen entwickelt, und dabei mögliche Vereinfachungen  

umgesetzt.  

 

Von wem kann das neue Formular genutzt werden?  

- Das neue Formular kann von allen Kunden, die online  
  Serviceleistungen bei der Mobilitätsservice-Zentrale anmelden,  

  genutzt werden.  

- Bei der Buchung über ein DB-Reisezentrum oder eine DB-Agentur  

  wird das neue Formular ebenfalls von den Mitarbeitern im  

  Reisezentrum oder Reisebüro genutzt. 

 

Warum wird für den Kunden ein Service-Code erstellt?  

- Nach einmaligem Ausfüllen des neuen Formulars können  

  nichtpersonalisierte Daten (wie z.B. Unterstützungsbedarf,  

  gewünschte Hilfeleistung etc.) über einen Code gespeichert  

  werden.  

- Automatisch ermittelt werden, was den Anmeldeprozess dann   
  verkürzt bzw. nur noch auf die jeweilige Reise angepasst werden   

  muss.  

- Wird der Service-Code in einem Reisezentrum erstellt, wird  

  dieser auf Wunsch notiert, und dem Kunden übergeben. Wurde    

  im Formular eine E-Mail-Adresse hinterlegt, wird dem Kunden der  

  Service-Code zugeschickt.  

 

Welche Vorteile bringt das neue Formular?  

- Schnellere Anmeldung von Hilfeleistungen durch Speicherung  

  nicht personalisierter Daten (z.B. Unterstützungsbedarf und  

  gewünschte Hilfeleistungen) mittels des Service-Codes.  

- Erleichterte Eingabe der gewünschten Reiseverbindung durch  
  eine automatische Fahrplaninformation.  

- Barrierefreie Benutzerführung mit hilfreichen Hinweisen für das  

  Ausfüllen der Eingabefelder  
Quelle: BBSB-Inform vom 07.09.2020- gekürzt 



 
 

Berichte und Informationen für Jedermann 
 

 

Sparkasse liefert Geld nach Hause 

 
Liebe Leserinnen und Leser, 

 

die Sparkasse Freiburg ist - wie andere Sparkassen auch - dazu 

gehalten, aus verschiedenen Gründen ihr Filialnetz auszudünnen. 

Zu diesem Thema konnten wir ein Mitglied des Vorstandes sowie 

zwei Mitarbeiterinnen der Sparkasse in unserer Beratungsstelle zu 

einem klärenden Gespräch begrüßen. Aus diesem Gespräch heraus  

hat sich ein Angebot ergeben, das speziell auf behinderte 

Kund*innen und auf Senior*innen zugeschnitten sein soll. 
 

Gegen ein Entgelt in Höhe von 2,00 EUR können sich Kund*innen 

der Sparkasse Freiburg einen Geldbetrag nach Hause liefern 

lassen. 

 

Nachfolgend veröffentlichen wir die offizielle Mitteilung der 

Sparkasse dazu. Nach unseren Recherchen bieten andere 

Sparkassen in Baden-Württemberg diesen Service bislang nicht an.  

 

Falls Sie nicht im Einzugsbereich von Freiburg wohnen, dieses 

Angebot aber als charmant empfinden, wäre die Überlegung, ob 

Sie nicht einmal bei Ihrer Sparkasse mit dem Angebot aus Freiburg 
vorstellig werden könnten, um zu erfragen, ob dieser Service nicht 

auch von Ihrer Sparkasse angeboten werden könnte. 

 

Bargeld nach Hause bequem, schnell und sicher. 

 

Ab sofort bietet Ihnen die Sparkasse einen „Bargeld-nach-Hause"-

Service an. Sie müssen dann nicht in die Geschäftsstelle kommen, 

um Geld abzuheben, sondern können Geldsummen zwischen 200 - 

500 € nach Hause bestellen. Diese Summe wird als DHL-Paket an 

Sie verschickt. Das Ganze funktioniert so: 

1. Sie „bestellen" Ihr Bargeld per Telefon. Dazu rufen Sie beim  

    KundenServiceCenter an unter 0761-215-0. 
2. Das KundenServiceCenter wird Ihre Identität anhand einiger  

    Fragen prüfen. Das können Adresse, Geburtsdatum,  

    Telefonnummer, Ausweisnummer oder Geburtsort sein. Diese  

 



    

    Fragen stellen sicher, dass niemand außer Ihnen von Ihrem  

    Konto Bargeld bestellen kann. 

3. In der Regel bringt Ihnen der DHL-Bote bzw. Postbote das Geld  

    am übernächsten Arbeitstag. Wenn Sie freitags bestellen, kann  

    es durch das Wochenende zu Verzögerungen kommen. Bitte  
    planen Sie immer genügend Zeit ein. 

4. Der Bote übergibt nur persönlich an Sie die Geld-Sendung. Dazu  

    müssen Sie anwesend sein und sich mit einem  

    Ausweisdokument identifizieren. Ihre Nachbarn können kein  

    Geld für Sie entgegennehmen. 

 

Was Sie außerdem wissen sollten: 

-» Sie können bei der Bestellung gerne eine Stückelung angeben. 

-» Jede Geld-Sendung ist über DHL versichert. 

-» Pro Bestellung fallen immer 2,00 Euro Versandgebühr an, die  

    mit dem Betrag direkt von Ihrem Konto abgebucht wird. 

-» Sie können pro Tag eine Bargeld Bestellung ausführen.  
 
 

 

Recht 
 

 

Digitale Barrierefreiheit leichter durchsetzbar 
Quelle: DBSV-Sichtweisen, Ausgabe 09/2020 
 

Alle Internetseiten öffentlicher Stellen müssen vom 23. September 

an eine Erklärung zur Barrierefreiheit haben. Öffentliche Stellen 

sind zum Beispiel Behörden, Ministerien, Krankenkassen und 

weitere Sozialleistungsträger. Für Apps gilt das erst vom 23. Juni 

nächsten Jahres an. 

 
Die Erklärung zur Barrierefreiheit gibt an, welche Teile oder Inhalte 

der Internetseite (noch) nicht vollständig barrierefrei gestaltet 

wurden und warum. 

 

Sofern vorhanden, ist ein Hinweis auf barrierefrei gestaltete 

inhaltliche Alternativen anzugeben. Außerdem muss die 

Möglichkeit gegeben werden, Barrieren zu melden (Feedback-

Mechanismus). Öffentliche Stellen müssen innerhalb eines Monats 

auf eingehende Anliegen antworten. 

 

 

 



 

Die Erklärung und der Feedback-Mechanismus müssen von der 

Startseite und jeder Seite einer Website erreichbar sein. Wenn die 

Antwort auf gemeldete Barrieren aus Sicht der Nutzerin oder des 

Nutzers unbefriedigend ist, soll eine Möglichkeit zur Streitbeilegung 

benannt werden. Im Falle von Bundesbehörden erfolgt hier ein 
Hinweis auf das Schlichtungsverfahren nach dem 

Behindertengleichstellungsgesetz (BGG). Für die Seiten der 

öffentlichen Stellen der Bundesländer und Kommunen gibt es je 

nach Land eigene Streitbeilegungssysteme. 

 

Hilft all das nicht, bleibt zum Schluss der Weg zu den Gerichten, 

um Barrierefreiheit durchzusetzen, auch für Verbände von 

Menschen mit Behinderungen. 

 

Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. (DBSV) 

führt derzeit ein Projekt durch, um mittels Verbandsklagen 

Barrierefreiheit durchzusetzen. 
 

Überwachung auch durch unabhängige Prüfstellen 

 

Im Herbst 2019 hat die Überwachungsstelle des Bundes für 

Barrierefreiheit von Informationstechnik (BFIT) ihre Arbeit 

aufgenommen. Die BFIT überwacht periodisch, ob öffentliche 

Stellen des Bundes wie Bundesministerien oder bestimmte 

Sozialversicherungsträger ihre Internetseiten und Apps barrierefrei 
im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes des Bundes 

gestalten und berät sie aufgrund der Testergebnisse. Außerdem 

bündelt sie die periodisch vorzulegenden Berichte zum Stand der 

digitalen Barrierefreiheit von Bund und Ländern an die Europäische 

Kommission. Auf ihrer Website sollen künftig Informationen zur 

Überprüfung, zu anwendbaren technischen Standards sowie 

Testverfahren und weitere Informationen bereitgestellt werden. 

Neben der BFIT als zuständige Überwachungsstelle für den Bund 

gibt es in den einzelnen Bundesländern jeweils eine 

Überwachungsstelle. 

 

Das BFIT ist online zu erreichen unter: www.bfit-bund.de 
 

Anmerkung der Geschäftsstelle: 

Sollten Sie auf Internetseiten des Bundes, der Länder, Ihrer 

Kommune oder Ihres Sozialleistungsträgers stoßen, die für Sie 

nicht zugänglich sind, dann melden Sie dies bitte in der 

Geschäftsstelle oder nutzen Sie die in diesem Artikel angegebenen  

http://www.bfit-bund.de/


 

Möglichkeiten des Feedback-Mechanismusses. Bietet eine 

öffentliche Stelle diese Möglichkeiten eines Feedbacks (einer 

Rückmeldung) auf deren Internetseiten nicht, werden wir dies 

einfordern. Hierzu benötigen wir allerdings Ihre Angabe. 

 
Denken Sie sich einfach mal zur praktischen Anwendung folgendes 

Beispiel: Sie können Ihren Abfallgebührenbescheid oder eine 

Mitteilung über Ihren abgelaufenen Personalausweis nicht lesen. 

Seit dem 23.09.2020 ist Ihre Kommune verpflichtet, diese 

Mitteilungen in einer barrierefreien Form vorzuhalten oder - falls 

dies nicht der Fall ist - Ihnen die Möglichkeit eines Feedbacks zu 

geben. 

 

Banken und andere Kreditinstitute gehören nicht zu den hier 

angeführten öffentlichen Stellen. Für Kreditinstitute gilt diese 

Vorschrift nicht. Die Kreditinstitute werden im Rahmen der 

Europäischen Barrierefreiheitsrichtlinie (European Accessibility Act 
- EAA) erst ab dem Jahr 2022 dazu verpflichtet, ihre  

Dienstleistungen barrierefrei zur Verfügung zu stellen, aber auch 

hier vermuten wir, dass dies nicht automatisch geschieht, sondern 

von den Betroffenen zunächst mit Berufung auf den EAA 

eingefordert werden muss. 
Mischa Knebel 

 

     
 

Hohe Zuzahlungen für Sehhilfen – sehbehinderte 

Menschen protestieren gegen Kassenpläne 
Quelle: Pressemitteilung des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. 
vom 13.10.2020 

 

Gemeinsame Pressemitteilung zur „Woche des Sehens“ (8.–15. 

Oktober) und zum „Tag des weißen Stockes“ (15. Oktober)  

• des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbandes (DBSV),  

• des Deutschen Vereins der Blinden und Sehbehinderten in  

   Studium und Beruf (DVBS) und  

• der PRO RETINA Deutschland 

 

Sehbehinderte Menschen benötigen häufig sehr teure Brillengläser, 

Kontaktlinsen oder Lupen. Der Festbetrag, den die Kasse bezahlt, 

soll für die medizinisch notwendige Versorgung ausreichen. 

Trotzdem müssen die Betroffenen oft hohe Zuzahlungen leisten.  
 

 



 

Nun sollen die Festbeträge erstmals seit zwölf Jahren angepasst 

werden – und zwar teilweise nach unten.  

 

Erika W. ist sehbehindert, Diagnose: hohe Myopie – 

Kurzsichtigkeit, mit minus 14 Dioptrien auf jedem Auge. Für ihre 
Brille will die gesetzliche Krankenkasse pro Glas künftig einen 

Festbetrag von 86,71 Euro bezahlen. „Die Kasse behauptet, dass 

das ausreicht, um meine Spezialgläser zu finanzieren, ohne dass 

ich etwas zu zahlen muss. Nur leider verrät mir niemand, wo ich 

solche Gläser zu diesem Preis erhalte. Stattdessen bleibe ich auf 

einer Zuzahlung von knapp 600 Euro sitzen.“  

 

So wie Erika W. ergeht es vielen sehbehinderten Menschen. In den 

Beratungsstellen der Selbsthilfeorganisationen berichten sie von 

Zuzahlungen im höheren dreistelligen Bereich, und zwar nicht 

wegen einer freiwillig gewählten Sonderausstattung, sondern 

schlicht, weil mit den Festbeträgen keine angemessene Versorgung 
möglich ist.  

 

In den vergangenen zwölf Jahren hat der Spitzenverband Bund der 

Krankenkassen (GKV-Spitzenverband) die Festbeträge nicht 

angepasst, nun sollen sie neu festgesetzt werden. Der 

Verbraucherpreisindex ist von 2008 bis 2020 um circa 15 Prozent 

gestiegen. Diese allgemeine Preissteigerung trifft auch auf die 

Versorgung mit Sehhilfen zu. Allein schon aus diesem Grund war 

eine deutliche Anhebung der Festbeträge zu erwarten. Stattdessen 

sollen Festbeträge teilweise sogar abgesenkt werden, zum Beispiel 

für Standlupen mit Beleuchtung oder für bestimmte Prismen. Das 

würde die Situation sehbehinderter Menschen weiter 
verschlechtern, vor allem bei schweren Sehbeeinträchtigungen und 

komplexem Versorgungsbedarf.  

 

Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband (DBSV), der 

Deutsche Verein der Blinden und Sehbehinderten in Studium und 

Beruf (DVBS) und PRO RETINA Deutschland engagieren sich 

gemeinsam in der jährlichen Informationskampagne „Woche des 

Sehens“ (siehe unten). Sie führen die zu niedrigen Festbeträge auf 

Fehler bei der Kalkulation zurück. Unter anderem werden 

Arbeitsaufwand und Betriebskosten der Augenoptikerinnen und 

Augenoptiker wie auch der Anspruch der Betroffenen auf eine 

qualifizierte Beratung nicht berücksichtigt. Ein weiterer Kritikpunkt 
ist, dass die zur Bildung des Festbetrags genutzten Grundlagen, 

also die Materialpreise und die Kalkulation des Arbeitsaufwandes, 

nicht transparent offengelegt werden.  



 

Vor diesem Hintergrund werden die Selbsthilfeorganisationen der 

sehbehinderten Menschen alle Möglichkeiten prüfen und nutzen, 

um eine deutliche Veränderung der Regelungen zu bewirken.  

 

Eine ausführliche Stellungnahme mit vielen Beispielen ist abrufbar 
unter: 

www.dbsv.org/stellungnahme/fortschreibung_festbetraege_sehhilf

en.html  

 

15. Oktober: Internationaler Tag des weißen Stockes 

Im Jahr 1964 wurde vom US-Kongress eine Resolution in Kraft 

gesetzt, die den 15. Oktober zum White Cane Safety Day 

(übersetzt ungefähr: „Verkehrssicherheitstag des weißen Stockes“) 

erklärte. Mit seiner umgehenden Proklamation unterstützte der 

damalige Präsident der Vereinigten Staaten, Lyndon B. Johnson, 

das Streben blinder Menschen nach mehr Selbstständigkeit.  

 
Der Tag des weißen Stockes entwickelte sich schnell zum 

weltweiten Aktionstag der sehbehinderten und blinden Menschen. 

Seit dem Jahr 2002 ist der 15. Oktober in Deutschland zugleich der 

Abschlusstag der Woche des Sehens.  

 

Nach deutschem Recht ist ein Mensch sehbehindert, wenn er auf 

dem besser sehenden Auge selbst mit Brille oder Kontaktlinsen 

nicht mehr als 30 Prozent von dem sieht, was ein Mensch mit 

normalem Sehvermögen erkennt. Sieht man weniger als fünf 

Prozent, gilt man als hochgradig sehbehindert. Nicht nur blinde, 

sondern auch viele hochgradig sehbehinderte Menschen sind auf 

den weißen Stock angewiesen. 
 

Anmerkung der Vereinsgeschäftsstelle: Als Ergänzung weisen wir 

darauf hin, dass Personen mit eingeschränktem Gesichtsfeld dem 

Personenkreis sehbehinderter, hochgradig sehbehinderter oder 

blinder Menschen gleichgestellt werden können, sofern bestimmte 

Grenzwerte bei einer Messung des zentralen Gesichtsfeldes 

unterschritten werden. 

 

Nähere Angaben dazu finden Sie entweder auf unserer Homepage 

unter dem Link: www.bsvsb.org. Dort in das Suchfeld den Begriff 

"Gesichtsfeld" eintragen. 

Oder in der Broschüre Ratgeber Recht. Diese steht zum Download 
bereit unter: www.bsvsb.org. Dort in das Suchfeld "Download"  

eingeben und anschließend auf der Download-Seite nach der 

Broschüre "Ratgeber Recht" suchen. 

http://www.dbsv.org/stellungnahme/fortschreibung_festbetraege_sehhilfen.html
http://www.dbsv.org/stellungnahme/fortschreibung_festbetraege_sehhilfen.html
http://www.bsvsb.org/
http://www.bsvsb.org/


 
 

 

Wissenswertes für Smart- und iPhone-Nutzer 
 

 

Neues iPhone-Handbuch 2021 verfügbar 
 

TIBS e. V. informiert: 

 

Das große iPhone-Grundhandbuch der TIBS e. V. ist aktualisiert 

und die Beschreibungen sind nun an iOS 14 angepasst. 

 

Suchen Sie eine verständliche Einführung in Ihr iPhone, die Ihnen 

auch komplizierte Sachverhalte erklärt? Dann hat sich das Warten  

gelohnt – das große iPhone-Handbuch 2021 ist da! In der 10. 
Auflage des Grund-Handbuches sind die Neuerungen, die iOS 14 

mit sich bringt, eingearbeitet. Vorhandene Kapitel haben wir zum 

Teil geändert, ergänzt und neue Inhalte hinzugefügt. Hiervon 

ausgenommen sind zusätzliche Apps, die von seiten Apple 

hinzugekommen sind, da diese über die Grundfunktionen 

hinausführen und den Rahmen des Handbuchs sprengen würden. 

 

Jede Menge praktische Tipps machen das Handbuch zu einer 

Kombination aus Tutorial und Nachschlagewerk. Detaillierte 

Erklärungen und viele ergänzende Hörbeispiele zur Bedienung 

geben Ihnen einen umfassenden Einblick in die vielfältigen 

Möglichkeiten Ihres iPhone.  
 

Der Grundkurs umfasst mittlerweile 19 Stunden. Die präzise 

Struktur auf 3 Daisy-Ebenen und ein sauber gegliedertes 

Inhaltsverzeichnis machen den Kurs zu einem Nachschlagewerk für 

Benutzer, die mehr über ihr iPhone erfahren wollen. 

 

Weitere Infos finden Sie unter dem Link: 

http://www.tibsev.de/tibs/Produkte/iPhone/iPhone.htm  

 

Das große iPhone-Handbuch 2021 (Spieldauer 18:57 Std ) 

erhalten Sie zum Preis von 59 €. 

 
Kunden, die bereits ein Grund-Handbuch bei uns gekauft haben, 

erhalten wie immer einen Treuerabatt von ca. 30 % Und zahlen 

somit nur noch 42 € für das aktualisierte Werk. 

 

http://www.tibsev.de/tibs/Produkte/iPhone/iPhone.htm


 

Besitzer eines iPhone-Handbuches 2020 haben auch die 

Möglichkeit, eine CD zu erwerben, die ausschließlich die Kapitel 

aus diesem Handbuch enthält, in denen wir Änderungen 

vorgenommen haben. Diese Ergänzungs-CD baut auf das letzte 

Grundhandbuch auf und ist deshalb ausschließlich in Kombination 
mit diesem nutzbar. Sie erhebt nicht den Anspruch, sämtliche 

Neuerungen von iOS 14 zu enthalten, sondern beschreibt die in 

den Grundfunktionen relevanten Änderungen. 

 

Das Ergänzungs-Handbuch "Neues bei iOS 14" hat eine Laufzeit 

von 5:45 Stunden und ist für 19 € erhältlich. 

 

Alle Preise verstehen sich als Brutto-Preise inklusive Versand.  

Bestellungen oder Anfragen richten Sie bitte bevorzugt per E-Mail 

an info@tibsev.de.  

 

Kontaktdaten 
TIBS e. V. 

Technische Informations- und Beratungsstelle für Blinde und 

Sehbehinderte Steinheimer Str. 1 

63450 Hanau 

Telefon: 0 61 81 95 66 63 

Fax: 0 61 81 95 66 65 

E-Mail: info@tibsev.de  

Internet: www.tibsev.de  

 

     
 

Barrierefreiheit der Corona-Warn-App 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

nachfolgend geben wir Informationen von der DBSV-Referentin für 

Barrierefreiheit an Sie weiter 

Quelle ist das Rundschreiben DBSV-Direkt Nr. 33 / 2020 

 

*** 

 

Die Corona-Warn-App wurde gestern zum Download bereitgestellt. 

Lesen Sie weitere Informationen zur App und ihrer Barrierefreiheit 

von der DBSV-Referentin für Barrierefreiheit, Hilke Groenewold. 

 
 

mailto:info@tibsev.de
mailto:info@tibsev.de
http://www.tibsev.de/


 

 

Die Corona-Warn-App soll dafür sorgen, dass der bisherige Prozess 

der Kontaktnachverfolgung beschleunigt wird. Sie soll verlässlich 

darüber informieren, ob man Kontakt zu einem mit dem Corona 

Virus Infizierten hatte. Im Infektionsfall können alle Personen 
gewarnt werden, denen man begegnet ist. So können 

gezielte Tests und Einzelquarantänen vorgenommen werden. Die 

App ist ein weiteres wichtiges Instrument, um das Virus 

einzudämmen. Je größer die Beteiligungsquote ist, desto 

wirksamer hilft die App. Deshalb wurde einiges unternommen, um 

eine möglichst hohe Akzeptanz zu erreichen. Die Themen 

Datenschutz, Informationssicherheit sowie Barrierefreiheit waren 

bei der Entwicklung wesentliche Schwerpunkte. 

 

Nach Veröffentlichung der Corona-Warn-App hat sich der DBSV 

vom Bundesministerium für Gesundheit die schriftliche Bestätigung 

eingeholt, dass die App auf Barrierefreiheit getestet wurde. Die  
Antwort vorweg: Die App ist für blinde und sehbehinderte 

Menschen barrierefrei bedienbar. 

 

Die Corona-Warn-App wurde für die Betriebssysteme iOS und 

Android jeweils einem Barrierefreiheitstest unterzogen. Sie ist für 

die Betriebssysteme iOS und Android mit den Vorgaben der 

harmonisierten europäischen Norm EN 301 549 vereinbar. Beim 

iPhone mit iOS 13.5 (ab iPhone 6s) ist sie barrierefrei bedienbar 

und bei Android ab der Version 6. Diese Versionsbegrenzungen 

liegen vor allen daran, dass Vorgängerversionen noch keine 

Schnittstelle zu der notwendigen Bluetooth-Technologie 

ermöglichen. Die Barrierefreiheit hat bezüglich mancher Inhalte 
Mängel. Eine Verbesserung der Zugänglichkeit ist, sofern möglich, 

geplant und wird schrittweise behoben. Dazu teilte das 

Bundesministerium für Gesundheit auf Nachfrage Folgendes mit: 

 

1. Die Nutzung bei kognitiven, Sprach- und Lerneinschränkungen  

    wurde nicht evaluiert. 

   Begründung: Es fehlen objektive Testverfahren um hierzu eine  

   Konformitäts-Aussage treffen zu können. Die Anwendung  

   unterstützt den Nutzer/die Nutzerin durch Illustrationen um die  

   Verständlichkeit der Inhalte und Bedienung zu erhöhen.  

   Gleichwohl wird die App in einer späteren Phase Leichte Sprache  

   unterstützen. 
 

2. Die Nutzung ohne Sehvermögen bei Android-Geräte, wird  

    weitestgehend unterstützt. 



 

 

 

   Begründung: Die Applikation unterstützt die Sprachausgabe    

   TalkBack weitgehend. Je nach Geräteklasse und  

   Betriebssystemversion werden nicht alle Informationen 
   per Sprachausgabe ausgegeben und die Gesten und die  

   Sprachausgabe variieren. Dieses Verhalten kann von der App  

   nicht beeinflusst werden. 

 

3. Die Nutzung mit eingeschränktem Sehvermögen bei Android- 

    Geräten wird weitestgehend unterstützt. 

    Begründung: Die Anwendung übernimmt zentrale Einstellungen  

    des Betriebssystems hinsichtlich Schriftgröße und Kontrasten.  

    Leichte Kontrast-Abweichungen zur gesetzlichen Norm einzelner  

    Elementbereiche führen nicht zu einer Blockade des Nutzers/der  

    Nutzerin. Nicht alle Elemente übernehmen in allen  

    Geräteklassen die Einstellungen. 

 

     
 

Neue Smartphone-App mit Lesefunktion 
 

Viele von Ihnen werden sich bereits mit Smartphone-Apps befasst 

haben, die in der Lage sind, gedruckte Schriftstücke zu lesen. 

 

In diesem Artikel möchten wir Ihnen eine App vorstellen, die fast 

als ein Alleskönner daherkommt. 

 

Die App "Envision AI" ist für Geräte mit Android-Betriebssystemen 

sowie für Apples iOS-Geräte erhältlich. Die App liefert eine 
Dokumentenlesefunktion, eine Produkterkennung, einen 

Produktfinder, eine Beschreibung der Umgebung und eine 

Gesichtserkennung. 

 

Eine weitere, neue Funktion - und das ist momentan einmalig - ist 

die Handschriftenerkennung. 

 

Die App "Envision AI" erkennt gedruckte Schriftstücke einerseits 

durch eine Fotoaufnahme, das heißt, der Benutzer macht ein Foto 

von einem Text, und kann sich die fotografierte Vorlage 

anschließend vorlesen lassen. Andererseits gibt es die Funktion des 

Direktlesens. Dabei hält der Benutzer einfach das Telefon über 
einen Text, und sofort liest das Telefon den Text vor. Beide  



 

 

Lesefunktionen funktionieren auch für handgeschriebene Texte. 

Allerdings haben wir bei unseren Tests festgestellt, dass die  

 

Handschriftenerkennung noch nicht ganz optimal erfolgt. Dabei 
kommt es einerseits sicherlich auf die Qualität der 

handgeschriebenen Vorlage an, andererseits muss der Entwickler 

hier eventuell auch noch ein wenig nachhelfen. Die 

Handschriftenerkennung funktioniert allerdings schon so gut, dass 

man sich den Textinhalt damit durchaus erschließen kann. 

 

Die Produkterkennung liest die Strichcodes auf 

Produktverpackungen aus. 

 

Die Situationsbeschreibung beschreibt die Gegenstände, die auf 

einem Foto zu sehen sind. Dies funktioniert ebenfalls erstaunlich 

gut. Tische, Stühle, Blumenvasen, Regale oder ähnliche 
Gegenstände werden benannt. Man kann also ruhig einmal das  

eigene Zimmer fotografieren und anschließend hören, was auf dem 

Bild alles von der Sprachausgabe beschrieben wird. 

 

Der Produktfinder kann bestimmte Gegenstände, wie z.B. eine 

Tasse, ein Auto, einen Hund oder eine Bank finden. 

 

Die Gesichtserkennung sagt an, ob eine Person von der Kamera 

erkannt wird. Wenn das Gesicht dieser Person eintrainiert wird, 

wird die Person anschließend nicht nur als Person, sondern auch 

mit ihrem Namen erkannt. 

 
Die App kann im Google Playstore oder im Apple Store 

heruntergeladen und vier Wochen kostenlos getestet werden. 

Anschließend kann die App über ein Abo-Bezugsmodell entweder 

im Monats Abo oder im Jahres Abo verwendet werden.  

Das Monats-Abo kostet 1,99 EUR monatlich.  

Das Jahres-Abo kostet 19,99 EUR jährlich.  

Es gibt zudem ein lebenslängliches Abo für 99,99 EUR. 

 

In unserer Beratungsstelle haben wir die App von deren 

Funktionsumfang her mit der OrCam-Kamera verglichen. Wir 

kommen zu dem Ergebnis, dass die App "Envision AI" sowohl bei 

der Texterkennung, als auch bei der Gesichtserkennung besser 
abschneidet, als die OrCam-Kamera. 

 

 



 

Was ist nun das Resümee? Sich Handschriften vorlesen zu lassen 

ist eine Funktion, die von vielen sehgeschädigten Personen bei der  

 

Nutzung eines Vorlesegerätes erwartet wird. Anhand dieser App 

können wir erkennen, dass diese Funktion im Kommen ist. Die 
Verfügbarkeit einer Handschriftenlesefunktion wird bei den  

 

Vorlese-Apps auf Smartphones aller Wahrscheinlichkeit nach in 

Kürze als Standard vorhanden sein. Es dürfte dann wohl auch in 

absehbarer Zeit möglich sein, bei den stationären Vorlesegeräten 

für zu Hause diese Funktion verfügbar zu machen. 

 

In der Vereinsgeschäftsstelle können die Hilfsmittelberater*innen 

Ihnen die Funktion der App gerne vorführen. Vereinbaren Sie einen 

Termin für eine Beratung. 
Mischa Knebel 
 

 

 

EDV - „elektronische Datenverarbeitung“ 
 

 

Bedienung eines Computers mit bordeigenen Mitteln 
 

 
 

Blinde und sehbehinderte Computerbenutzer kennen es alle. Ein 

handelsüblicher PC kann nur mit einer Hilfstechnologie bedient 

werden. Die Hilfstechnologie muss den Inhalt eines 

Computerbildschirms in Sprache, in Großschrift oder über ein 
Blindenschrift-Display in Braille umsetzen. Diese Hilfstechnologie 

wird als Bildschirmausleseprogramm (Screen Reader) bezeichnet. 

 

Schon manch ein PC-Anwender hat sich darüber gewundert, dass 

diese Hilfstechnologie fast doppelt so teuer ist, wie der eigentliche  



 

PC. Viele Dinge, die mit einem Screen Reader in eine 

sehbehinderten- oder blindengerechte Weise umgesetzt werden  

können, sind mitunter auch durch den Einsatz der so genannten 

bordeigenen Mittel des Computers erreichbar. Das Betriebssystem  

Windows und das Betriebssystem der Apple-PCs, Mac OS, verfügt 
jeweils über eine Rubrik für barrierefreie Anpassungen. In dieser  

Rubrik sind Elemente für Vergrößerung, Kontrastverstärkungen, 

Mauszeigererweiterungen, Sprachausgaben und auch für die 

Ansteuerung einer Braille-Zeile enthalten. 

 

Man wird sich jetzt sicher fragen, ob diese bordeigenen Mittel 

einen Screen Reader ersetzen können? Zurzeit wohl eher nicht, 

weil die Screen Reader über weitaus mehr 

Anpassungsmöglichkeiten verfügen. Allerdings sind die 

bordeigenen Mittel für Personen nützlich, die ein noch recht gutes 

Restsehvermögen haben oder für diejenigen PC-Nutzer, die  

zunächst einmal den Einstieg in die PC-Welt planen und sich erst 
einmal einen Überblick verschaffen möchten, bevor sie bei einem 

Kostenträger die Beantragung eines Screen Readers als Hilfsmittel 

anstrengen möchten.   

 

Unser EDV-Berater hat für die gängigen Betriebssysteme Windows, 

MacOS und Linux die Möglichkeiten für barrierefreie Einstellungen 

mit den bordeigenen Mitteln heraus gearbeitet und auf unserer 

Homepage unter folgendem Link zusammen gestellt:  

https://www.bsvsb.org/index.php/browsereinstellungen.html 

 

Die Anleitung ist mit zugehörigen Bildschirmfotos unterlegt und 

kann dadurch leicht auf dem heimischen PC reproduziert werden. 
Probieren Sie es einmal aus und tun Sie durch 

sehbehindertenfreundliche PC-Einstellungen Ihren Augen und 

damit auch Ihren Nerven etwas Gutes.  

 

 

 

https://www.bsvsb.org/index.php/browsereinstellungen.html


 
 

 

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: 0 77 03 - 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 - 15 18 34, E-Mail: simone.froehle@gmx.de  
 

                                                                                      

Fachgruppe der Führhundehalter 
Fachgruppenleiterin: Helga Mauch, Mundinger Straße 42, 

79312 Emmendingen 
Telefon: 0 76 41 – 5 34 04, E-Mail: helga.mauch@gmx.net 

 

Fachgruppe 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 

 

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
mailto:helga.mauch@gmx.net
mailto: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  

Cafe Rösch Zeit, Niedere Straße 50, 78050 Villingen-Schwenningen 

jeden 2. Dienstag im Monat, 14.30 Uhr  

 

Singen 
Der Stammtisch in Singen wurde mit dem Stammtisch in Villingen 

zusammen gelegt. Das Lokal in Villingen ist mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln gut zu erreichen. 

 

Freiburg i. Br. 
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  

mailto:kuehn-hans@t-online.de


 
 

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 „Heftrichs“, Bahnhofstraße 3, in Tiengen  
jeden 3. Donnerstag im Monat, ab 14.30 Uhr  

 

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

Treffpunkt Freiburg Hauptbahnhof - Stadtbahnbrücke  
Datum und Veranstaltungsbeginn bitte bei Frau Mauch erfragen.  

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


 
 

Es folgt die Wanderung 
durch unsere Bezirks- und Fachgruppen 

_________________________________________________________________ 
 

Bezirksgruppe Ortenau 
Bezirksgruppenleiter: Stefan Rendler, Fessenbacherstr. 136, 77654 

Offenburg-Fessenbach 
_________________________________________________________________ 
 

So ist der Alltag mit Blindenhündig für Lothar Baumann 

aus Lahr 
Quelle: Lahrer zeitung vom 29.Januar 2020 
Von Daniel Wunsch 
 

Sie führen ihr blindes Frauchen oder Herrchen sicher und geübt 

über die Straße - Blindenhunde sind für deren Besitzer mehr als 

nur ein Haustier. Zum internationalen Tag des Blindenführhundes 
erzählt der Lahrer Lothar Baumann, wa so ein Vierbeiner alles 

können muss, und welche Verbindung er zu seiner Annabelle hat.  

 

"Ich könnte mir ein Leben ohne meine Annabelle gar nicht mehr 

vorstellen", sagt Lothar Baumann. Damit meint er aber nicht seine 

Frau, die nämlich Bärbel heißt, für ihn aber ebenso unverzichtbar 

ist, sonderm seine Blindenführhundin. Die ist seit vier Jahren rund 

um die Uhr mit ihm unterwegs. Bereits als Kind hat Baumann nicht 

gut gesehen, mit 32 Jahren wurde der heute 79-jährige Lahrer 

sogar vollblind. 

 

Blindenhund sind daher schon immer an seiner Seite. Weil 
Baumann aber eine Hundehaarallergie hat, kam als Rasse nur ein 

Pudel in Frage, da diese keine Haare verlieren, wie er erzählt. Bei 

Annabelle wurde er bei einer Teirärztin aus Oschatz in Sachsen 

fündig. 

 

Lange Ausbildung 

 

Hunde, die zum Blindenführhund ausgebildet werden, sind ziemlich 

teuer. Gut nur, dass die Krankenkasse diese Kosten übernimmt. 

Die Ausbildung dauert ziemlich lange, berichtet Baumann. 

"Zunächst leben die Hunde für ein jahr in einer fremden Familie, 

dann folgt ein Jahr Ausbildung bei der Trainerin. Ansvhließend wird 
noch eine Woche in einer Blindenführhundeschule geübt, ehe die  

 



 

Trainerin für 14 Tage zu den Kunden nach Hause kommt." Klappt 

alles, prüft die Krankenkase abschließend das Gespann. 

 

"Wir sind ein tolles Gespann", sagt er. Dann schmunzelt er. Überall 

hin kommt Annabelle, sogar bei lauter Musik ins Theater." Die 
erschütert nichts."Und auch andere Alltagssituationen werden von 

den beiden gemeistert: Sei es, sich in der Stadt zurecht zu finden, 

oder aber auch vor der Straße oder einer Treppe stehen zu 

bleiben. "Mit dem Hund bin ich sehr viel schneller, als nur mit 

einem Stock. Annabelle kann mittlerweile mehr als 52 Begriffe, 

kann Tür und Eingang oder Schalter und Kasse unterscheiden", 

erzählt Baumann. Dann gehen er und seine Hündin wieder ihrer 

Wege. 
 

_________________________________________________________________ 
 

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

_________________________________________________________________ 
 

MindTags, - akustisches Orientierungssystem für 

sehbehinderte und blinde Menschen 
 

Liebe Leserinnen und Leser, 

 

in Rastatt werden die städtischen Gebäude mit dem so genannten 

MindTags-Informationssystem ausgestattet, um blinden und 
sehbehinderten Personen die Möglichkeit zu geben, sich innerhalb 

von öffentlichen Gebäuden selbständig zu orientieren. 

 

Bei MindTags handelt es sich um ein mobiles Informations- und 

Leitsystem. Mit MindTags können Objekte und Orte identifiziert 

werden. Die Anwender können sich zielgerichtet im Innen- und 

Außenbereich leiten lassen. 

 

Das System wird in städtischen Innengebäuden in Rastatt 

eingesetzt, um Informationen an Orten zugänglich und per 

Smartphone für blinde und sehbehinderte Besucherinnen und 

Besucher abrufbar zu machen. 
 

Unseres Erachtens nach handelt es sich bei der Umsetzung 

innerhalb der Stadt Rastatt um einen absolut repräsentativen  

"Leuchtturm" als Beweis für die Schaffung einer gleichberechtigten 

Teilhabe für unseren Personenkreis am öffentlichen Leben. 



 

Einen ersten Erfahrungsbericht eines blinden Anwenders fügen wir 

diesem Text bei. 

 

Weitere Informationen finden sich im Internet unter 

http://www.mindtags.net/en/ 
 

Wir werden uns bemühen, auch mit weiteren Stadtverwaltungen 

und Landratsämtern über die Einsatzmöglichkeiten dieses 

innovativen Systems innerhalb deren Räumlichkeiten ins Gespräch 

kommen zu dürfen. 

 

Gerne erklären wir Ihnen in einem persönlichen Gespräch 

Einzelheiten zur Nutzung dieses elektronischen Navigationssystems 

für dessen Einsatz innerhalb und im Außenbereich von Gebäuden.  

 

*** 

 
Die App „MindTags“ –  

Ein akustisches Orientierungssystem in öffentlichen 

Gebäuden. 

Ein Testbericht von Hans Kühn 

 

Die Stadt Rastatt hatte sich in einem Aktionsplan verpflichtet, 

zusammen mit dem Expertenkreis „Inklusion“ den Verkehrsraum 

und ihre öffentlichen Gebäude im Sinne der UN-BRK so barrierefrei 

wie möglich zu gestalten. In diesem Zusammenhang wurde auch 

das historische Rossi-Haus als Bürgerforum und städtisches 

Verwaltungsgebäude barrierefrei restauriert. Als eine Maßnahme 

der Fortschreibung des Kommunalen Aktionsplans Inklusion für die 
Jahre 2019 bis 2023 wurde nun im Rossi-Haus ein akustisches 

Leitsystem für blinde und sehbehinderte Menschen zur 

weitgehendsten selbständigen Orientierung in Angriff genommen. 

So wurde in einem Pilotprojekt das akustische Orientierungssystem 

durch die Firma QuikStep GmbH, Durmersheim installiert, welches 

ich am 29. Juni 2020 austesten durfte. Einige Wochen vorher 

konnte unser Vereinsmitglied Petra Traub im Vorfeld testweise 

noch relevante Verbesserungsvorschläge einbringen, so dass mein 

eigener Testlauf sehr positiv ablief. 

 

Das System bietet die Möglichkeit, Informationen zugänglich und 

per Smartphone benutzerspezifisch abrufbar zu machen. Nach der 
Installation erhielt ich zunächst eine Positionsbestimmung und mir 

wurde erklärt, dass sich der Eingang in meinem Rücken befindet.  

 

http://www.mindtags.net/en/


 

Außerdem werden die Bereiche in der unmittelbaren Umgebung 

angesagt. 

 

Mit dem für uns typischen Fingerwisch nach rechts kann man sich 

anhören, was sich beispielsweise im Erdgeschoss befindet. Für 
meinen ersten Weg hatte ich mir die weiter entfernten Toiletten 

ausgewählt. Die deutliche Sprache führte mich nach rechts über 

eine Rampe vorbei an 3 Türen, danach nach links bis zum Ende 

des Flures. Dabei erhielt ich die Information, dass sich die Toiletten 

am Ende links befinden und dass ich mein Ziel erreicht hätte. Für 

den etwas kürzeren Rückweg wählte ich den Eingangsbereich über 

wenige Stufen, welche ebenfalls angesagt wurden. 

 

Danach ging es zum Trauzimmer im Obergeschoss mit der 

Wegführung zur Treppe. Zusätzlich wurde erklärt, dass sich links 

und rechts ein taktil beschrifteter Handlauf befindet, und dass nach 

einem Zwischenpodest die Stufen nach rechts weiterführen. Auch 
hier konnte ich problemlos mein Ziel finden. 

 

Alles in allem hatte mich dieses System wirklich überzeugt, was ich 

der Stadtverwaltung Rastatt so übermitteln konnte. Es ist geplant, 

dieses System in weiteren städtischen Gebäuden zu installieren 

und selbst das Landratsamt hat bereits im Erfolgsfall Interesse 

bekundet. 

Bleibt zu hoffen, dass sich solch eine akustische Wegführung auch 

in anderen Kommunen realisieren lässt. 
 

_________________________________________________________________ 
 

Alltagstricks 
_________________________________________________________________ 

 

Hilfsmittel - welche sind notwendig und welche nicht? 
 

Wenn eine Sehbehinderung bzw. Blindheit eingetreten ist, wird als 

erster Schritt auf dem Weg in die Selbständigkeit der Wunsch nach 

Hilfsmitteln laut. 

 

Eine der häufigsten Fragen an unsere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in der Geschäftsstelle lautet: "Was gibt es denn so an 

Hilfsmitteln?" Wo fängt man da bloß an zu erzählen? 

Zunächst stehen dabei natürlich die individuelle Situation und der 

Bedarf im Vordergrund um etwas sagen zu können. 

Aber als Grundsatz kann man sagen: 



 

"So viele Hilfsmittel wie nötig, so wenig wie möglich!"  

 

Hilfsmittel sind toll - keine Frage. Die Auswahl an Hilfsmitteln ist 

riesengroß, verlockend und durchaus teuer. Manchmal erleichtern 

sie das Leben wirklich, und manchmal sind es nur 
Werbeversprechen. Es gibt jedoch die eine oder andere 

Möglichkeit, auf spezielle Hilfsmittel zu verzichten. 

 

Die bekannteste Möglichkeit ist wohl, beim Einschenken den Finger 

zu benutzen um die Füllhöhe abzuschätzen. Auch kann das 

Abwiegen und Abmessen durch Tassen, Gläser oder/und Löffel und 

Co. ersetzt werden. 

 

Der Kauf eines speziellen Telefons kann durch die Nutzung des 

Markierungspunktes auf der Taste 5 überflüssig werden. Die 

Markierungen an den Geldscheinen oder die Fingermethode 

können einen Geldnotenprüfer zum Ladenhüter werden lassen. 
Haushalts- und Haargummis und Knöpfe helfen im Haushalt um 

z.B. Flaschen kenntlich zu machen, Wäsche kann durch z.B. 

Knöpfchen am Pflegeetikett unterscheidbar gemacht werden.  

Mit Magneten, Wäscheklammern, Aufkleber, Korken, 

ausgeschnittenen Schnipseln aus Schmirgelpapier oder anderem 

"Kleinkram" lassen sich hervorragende Markierungen anbringen. 

 

Selbstverständlich sind Hilfsmittel bei vielen Tätigkeiten 

unverzichtbar, sinnvoll und notwendig. Es ist nützlich, sich im  

Vorfeld bei neutralen Anlaufstellen oder Firmen unverbindlich zu 

informieren was es gibt. 

 
Auch wir aus der Geschäftsstelle haben einige Ideen auf Lager. 

Und natürlich können Sie bei der Kontaktaufnahme zu anderen 

Vereinsmitgliedern aus Ihrer Bezirksgruppe wertvolle Tipps 

erhalten, wie Sie die Dinge, die es in Ihrem Haushalt ohnehin 

schon gibt, in nützliche Hilfsmittel verwandeln können. 

 

Sprechen Sie uns oder Ihre Bezirksgruppenleitung einmal an oder 

besuchen Sie eine Versammlung oder einen Stammtisch-Treff in 

Ihrer Nähe. 
Mischa Knebel 

 

 

 

 



 

 
_________________________________________________________________ 
 

Hilfsmittelecke 
_________________________________________________________________ 

 

Neues Großtastentelefon mit Sprachausgabe 
 

                 
 

Endlich - werden viele von Ihnen sagen - gibt es wieder ein Telefon 

für das Festnetz mit Sprachausgabe. So ging es unseren 

Mitarbeiter*innen in der Hilfsmittelberatung auch, als sie von dem 

neuen Modell aus dem Hause Gigaset erfuhren. 

 

Das Gigaset E 720 ist ein schnurloses Festnetztelefon mit 

Sprachausgabe. Der größere Bruder, nämlich das Modell Gigaset E 

720 A, verfügt zusätzlich über einen Anrufbeantworter. Der 

Anrufbeantworter hat jedoch keine Sprachausgabe. 

 

Das Telefon spricht die Nummerntasten. Wenn Sie also auf eine 
Nummerntaste drücken, wird die entsprechende Zahl per 

Sprachausgabe wiedergegeben. Die Nummer eines Anrufenden 

wird ebenfalls gesprochen. Ist der Anrufende im Telefonbuch mit 

Namen abgespeichert, wird auch der Name gesprochen. Die zuletzt 

gewählten Nummern in der Wahlwiederholungsliste werden 

ebenfalls gesprochen. 

 

Die Menüs des Telefons werden nicht gesprochen. Bei den 

Grundeinstellungen müssen sich blinde Benutzer*innen somit 

helfen lassen. 

 

Wichtig ist auch zu wissen, dass nach der Inbetriebnahme die 
Sprachausgabe im Benutzermenü unter dem Punkt 

"Bedienungshilfen" einmalig eingeschaltet werden muss. 
 

 



 

Das Telefon verfügt für sehbehinderte Personen über ein gut 

beleuchtetes Hintergrund-Display mit recht großer Schrift. 

 

Es stehen vier Direktwahltasten zur Verfügung, so dass die vier 

wichtigsten Nummern per Knopfdruck sofort angewählt werden 
können. Die erste der vier Direktwahltasten kann als SOS-Taste 

mit insgesamt vier Nummern programmiert werden, die dann 

nacheinander angerufen werden. 

 

Das Gerät besteht aus dem Handapparat und einer Ladeschale. Die 

Ladeschale wird durch ein Netzkabel mit dem Stromnetz und durch 

ein Telefonkabel mit dem Telefonanschluss verbunden. Der 

Handapparat funktioniert schnurlos und enthält alle Bedientasten. 

An der Basisstation gibt es einen einzigen Knopf. Mit diesem Knopf 

kann der Handapparat gesucht werden, falls er einmal verlegt 

wurde. Bei Druck auf diese Taste gibt der Handapparat laute 

Signaltöne von sich, bis er gefunden und abgestellt wurde. 
Hörgeräte können - sofern sie kompatibel sind - über die 

Bluetooth-Schnittstelle des Telefons mit dem Apparat verbunden 

werden. 

 

Aus dem Handbuch geht weiter hervor, dass Namen und Nummern 

durch eine Lupenfunktion vergrößert angezeigt und orange 

hinterlegt werden. Handapparat und Ladeschale wiegen zusammen 

450 Gramm. 

 

Das Telefon wird gehandelt zu einem unverbindlichen Preis von 

circa 90,00 EUR. 

 
In der Vereinsgeschäftsstelle halten wir ein Exemplar zur Ansicht 

für Sie bereit. Bestellen können Sie das Gerät im Fachhandel oder 

im Internet. 

 

     
 

Klemmlicht "Pharos" für Blindenlangstöcke 

Aus unserer Hilfsmittelabteilung stellen wir Ihnen hier eine Lampe 

für den Blindenlangstock vor. Die Klemmlicht "Pharos" für 

Blindenlangstöcke wurde entwickelt, um den Bereich um den 

Blindenstock herum auf dem Boden auszuleuchten. Daneben dient  

das Licht dazu, dass andere Verkehrsteilnehmer den Langstock gut 

sichtbar erkennen. Eine Blendung anderer Fußgänger oder  



 

Autofahrer kann ausgeschlossen werden, wenn das Klemmlicht mit 

der zugehörigen Halterung richtig am Blindenlangstock montiert 

wird. 

                           

 

Das Licht für Blindenlangstöcke strahlt mit einer Leuchtkraft von 

40 Lumen. Es ist wasserdicht und verfügt über einen praktischen 
Schlüsselanhänger.  

Im Lieferumfang sind drei verschiedene Befestigungsklammern 

enthalten, so dass das Stocklicht auf die verschiedenen Langstöcke 

angebracht werden kann  

Es wird über einen USB-Anschluss aufgeladen und sowohl Lade- 

wie auch Laufzeit betragen ca. 45 min. 

 

Beschreibung:  

Zum Anschalten des Lichtes drehen Sie die vordere Kappe.   

Der Schlüsselring, der sich am Ende des Lichts befindet, sitzt auf 
der Abdeckung für den USB-Anschluss. Dieser dient dann zum 

Aufladen des Stocklichts. 

Zum Befestigen dienen eine der 3 mitgelieferten 

Kunststoffhalterungen auf den Langstock.  

- Ambutech-Stöcke, Slimline: kleine Halterung 

- Ambutech-Stöcke aus Leichtmetall und Kohlefaser:  
  Mittlere Halterung 

- Kellerer-Stöcke: mittlere Halterung 

- Revolution-Stöcke: mittlere Halterung  

- Svarovsky-Stöcke aus Leichtmetall: mittlere Halterung 

 

Leider nicht für Comde-Stöcke geeignet!!! 

Lieferumfang: 

- 1 Stocklicht mit USB-Anschluss 

- 3 Befestigungsklammern verschiedener Durchmesser 

 

Preis: 34,50 € 



 

In der Vereinsgeschäftsstelle halten wir für Sie ein Vorführmodell 

bereit.  

 

Bestellungen können wir gerne an das Landeshilfsmittelzentrum in 

Dresden weiter vermitteln, sofern Sie mit der Weitergabe Ihrer 
Adressdaten einverstanden sind. 

 

     
 

Uno-Kartenspiele ganz inklusiv 
 

Wer blind ist und das bekannte Kartenspiel Uno inklusiv spielen 

möchte, musste bisher die Karten selbst mit Brailleschrift 

beschriften oder bei Spezialversendern eine dort adaptierte Version 

kaufen. Mattel hat nun das erste Uno-Spiel in Deutschland auf den 

Markt gebracht, das standardmäßig mit Brailleschrift beschriftet 

ist.  

 
Bei UNO Braille sind alle 112 Spielkarten in der Ecke mit 

Brailleschrift versehen, die die Farbe, Zahl oder Aktion der 

jeweiligen Karte angibt. Die Anweisungen sind damit sowohl für 

Blinde, als auch Sehende zu lesen und ermöglichen das 

gemeinsame Spielen. Auch der Karton hat eine Beschriftung und 

eine Kurzanleitung in Braille liegt bei. 

 

Das Spiel wurde in Zusammenarbeit mit der National Federation of 

the Blind entwickelt, dem ältesten und größten Blindenverband in 

den USA. Entsprechend sind die Kartenbeschriftungen in englischer 

Sprache abgefasst. Daher tragen z. B. die gelben Spielkarten den 

Buchstaben "Y" für Yellow. Die Buchstaben der Karten werden 
allerdings in der beiliegenden Anleitung erläutert und die wenigen  

 

Abweichungen zwischen deutscher und englischer Sprache lassen 

sich schnell erlernen. 

 

UNO Braille ist für 17,99€ UVP* im normalen Handel erhältlich. 

Schon vor drei Jahren kam übrigens auch eine spezielle Version für 

farbenblinde Menschen auf den Markt, Uno ColorADD. 

 

     



 

Kinderleichte Becherküche 
 

In der VOX GründerShow „Die Höhle der Löwen“ wurde von Birgit 

Wenz (2016) ein Backbuch vorgestellt, mit dem das Kuchenbacken 

kinderleicht gelingt. Bereits 3-jährige Kinder können mithilfe dieses 

Buches kleine Köstlichkeiten wie Piratenkuchen oder Brotgesichter 

zaubern. Wie geht das, fragen Sie sich?  

 

Durch fünf unterschiedlich große und farbige Becher – welche zu 
dem Starterset des Buches gehören – können Kinder eigenständig 

die benötigten Zutaten abmessen und zu einem köstlichen Teig 

verarbeiten. Mit einer übersichtlichen Bild-für-Bild-Anleitung wird 

jeder Arbeitsschritt genau und kindgerecht erklärt und es wird so 

durch das gesamte Rezept geführt. Hierdurch ist das Gelingen 

gesichert und strahlende Kinderaugen garantiert. Kinder lernen auf 

diese Weise den Umgang mit Mengen und Zahlen, eine 

vorgegebene Reihenfolge einzuhalten, eigenständig arbeiten zu 

können und dadurch ein tolles und vor allem leckeres Ergebnis zu 

erzielen. Mittlerweile wurde dieses Backbuch um weitere Bücher 

mit unterschiedlichen Rezepten zu den Themen vegetarische 

Küche und Ofen-Rezepte für die ganze Familie erweitert.  
 

Diese Koch- und Backbücher gibt es seit einiger Zeit auch für 

blinde- und sehbehinderte Kinder bzw. Erwachsene, um 

gemeinsam und inklusiv Köstlichkeiten herstellen zu können. Wie 

geht das, fragen Sie sich erneut? Die Deutsche Blindenbibliothek 

(Marburg) durfte die Originalbücher und dazugehörigen Becher 

an die Bedürfnisse blinder und sehbehinderter Nutzer adaptieren, 

um ein gemeinsames Back- und Kochvergnügen für jedermann zu 

ermöglichen.  

 

Diese inklusiven Auflagen beinhalten u. a. die fünf mit 

entsprechender Farbkennzeichnung in Braille markierte Becher 
(spülmaschinengeeignet) sowie die entsprechenden Koch- und  

Backbücher mit einem Begleitheft mit den Rezepten in Braille-

Schrift (Voll- oder Kurzschrift). Zudem wurde zur besseren 

Orientierung im Begleitheft jeweils eine kurze Bildbeschreibung 

beigefügt und im Originalbuch der Titel und der Rezeptbeginn in 

Braille markiert.  

 

Ein Stöbern durch die entsprechenden Bücher lohnt sich für Jung 

und Alt – denn das Koch- und Backvergnügen macht doch 

gemeinsam am meisten Spaß.  
Quelle: Wir wollen gesehen werden, Zeitung des BSBH 2020 



 

 

Wir gedenken in stiller Trauer unserer verstorbenen 

Mitglieder 
 
 

Juni 2020 

Baum, Herbert   ORT - Mahlberg   Geb. 1928 
Wiegele, Irma   ORT - Oberkirch   Geb. 1922 

 

Juli 2020 

Becker, Rosa    MIT - Durmersheim   Geb. 1925 

Friedrich, Hermann  ORT - Lahr    Geb. 1922 

Osswald, Bettina   BRE - Freiburg   Geb. 1969 

  

August 2020 

Thöni, Gerhard   BRE - Freiburg   Geb. 1928 

Weingarten, Wilhelm  BRE - Gutach    Geb. 1934 

 

September 2020 
Heine, Irmgard   BOD - Villingen   Geb. 1934 

Kortz, Martin    BRE - Emmendingen  Geb. 1973 

Müller, Werner   OBE - Bad Säckingen  Geb. 1949 

Wodtke, Hans Georg  BRE - Wittnau    Geb. 1934 

 

November 2020 

Sekulla, Christoph   BRE - Freiburg   Geb. 1943 

Schäuble, Irene   BRE - Freiburg   Geb. 1927 
 
 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Für jeden Tag ein bisschen Glück, 

Gesundheit - ein ganz großes Stück - 

und Lachen stündlich oder mehr, 

das wünsch’ ich euch zu Weihnacht sehr. 

Auch allzumal der Weihnachtsfrieden 

euch vom Christkind sei beschieden, 

und euren Liebsten schenkt die Zeit 

der Freude und Besinnlichkeit. 
 

von B. Honegger 

 


