
Meine Anschrift lautet: 

 ................................................... 

Name 

 ................................................... 

Vorname 

 ................................................... 

Straße 

 ................................................... 

Postleitzahl und Ort 

 ................................................... 

Telefon 

 ................................................... 

eMail 

Meine gewünschte Ausgabe: 
(Bitte nur 1 Ausgabe wählen) 

   Offenburger Tageblatt 

   Acher-Rench-Zeitung 

   Lahrer Zeitung 

»Zeitung

zum 

Hören« 

für blinde und seh- 

behinderte Menschen 

im Ortenaukreis 

Ein Angebot des Blinden- und 

Sehbehindertenvereins Süd-

baden e. V. (BSV) in Zusam-

menarbeit mit der Mittelbadi-

schen Presse. 
Wöchentlicher Bezug über 

Pendel-CD, Jahres-Abon-

nement- Preis 35,- €) 



 

 

 
Die Idee:  

Über lokale Nachrichten berichten 

nur die örtlichen Tageszeitung de-

tailliert und ausführlich. Blinde und 

sehbehinderte Menschen können 

sich zwar über Radio und Fernsehen 

über das aktuelle Geschehen welt-

weit informieren, bleiben aber ge-

rade bei Dingen außen vor, die ihre 

unmittelbare Umgebung betreffen. 

Diese Lücke will die »Zeitung zum 

Hören« schließen. Ehrenamtliche 

Vorleserinnen suchen Artikel und 

Meldungen aus dem Lokalteil der 

jeweiligen Zeitung aus und spre-

chen sie auf eine CD, die dann ver-

vielfältigt und an die Hörer ver-

schickt wird.  Die Abonnenten erhal-

ten so einmal pro Woche eine CD 

mit den Ereignissen der vergange-

nen Tage. 

Allein im Ortenaukreis erscheint die 

»Zeitung zum Hören« in sechs ver-

schiedenen Ausgaben! Möglich 

wird das durch das Engagement 

von mehr als 20 Vorleserinnen, die 

sich Woche für Woche ans Mikrofon 

setzen. 

 

Neugierig geworden? 

 

Wir schicken Ihnen gerne ganz un-

verbindlich eine CD zum Probehö-

ren. 

Falls Sie die »Zeitung zum Hören« 

abonnieren wollen, finden Sie um-

seitig einen Bestellcoupon. 

 

Die CD ist abspielbar mit einem 

MP3-fähigen Player oder einem Da-

isy-Player. 

 

 

 

 

 

Blinden- und Sehbehinderten-

verein Südbaden e.V. 
Wölflinstraße 13 

79104 Freiburg 

 

Telefon:   0761 / 3 61 22 

Fax:         0761 / 3 61 23 

 

E-Mail: 

info@bsv-suedbaden.org 
 

 

Rufen Sie uns an! 

 

Ja, 

ich will ... 
 
ein Abonnement der 

„Mittelbadische Presse“ 

 
(auf CD gesprochene Auszü-

ge aus der gewünschten Aus-

gabe der Mittelbadischen 

Presse. 
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