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

Freiburg, im Oktober 2020

Hilfsmittel – kleine Helfer für ein selbstbestimmtes Leben!
Bitte werfen Sie diesen Brief nicht gleich weg, sondern lesen Sie ihn erst einmal!
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Benutzung von Hilfsmitteln zu Hause und insbesondere in der Öffentlichkeit ist für viele sehbehinderte Menschen eine Herausforderung, die
einige Überwindung und Übung kostet. Sie fürchten, auf der Straße, beim
Einkaufen oder im Restaurant aufzufallen. Sie fürchten neugierige Blicke
und verletzende Kommentare.
Hilfsmittel sind eine wertvolle Unterstützung der Bewegungsfreiheit und
gesellschaftlichen Teilhabe für blinde und sehbehinderte Menschen.
Wir vom Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden e.V. (BSVSB) beraten blinde und sehbehinderte
Menschen individuell und unabhängig, um ihnen eine weitgehend selbstbestimmte und selbstständige
Lebensführung zu ermöglichen. In unseren Beratungsstellen in Freiburg und Lörrach bieten wir Hilfe
von Betroffenen für Betroffene und halten ein umfangreiches Sortiment von Hilfsmitteln bereit. Hier
können blinde und sehbehinderte Menschen Hilfsmittel wie z.B. sprechende Uhren, Haushaltshilfen, Lupen
und Sehhilfen sowie vieles mehr ausprobieren. Wir stärken Ratsuchende aber auch darin, ihre Bedenken
zur Nutzung von Hilfsmitteln zu verlieren und selbstsicher mit der Behinderung umzugehen.
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Die Corona-Krise hat uns gezeigt, wie wichtig es für sehbehinderte und blinde Menschen ist, neben den
Hilfsmitteln für den Alltag auch ein Training im Umgang mit dem weißen Blindenstock als wichtige Ergänzung
in Anspruch zu nehmen, damit sie trotz schlechter Augen selbständig das Haus verlassen können.
Ein großer Teil von blinden oder stark sehbehinderter Menschen hat keine Möglichkeit, ein solches Training
im Rahmen einer Schulung für Orientierung und Mobilität durch die Krankenkasse finanziert zu bekommen.
Eine Schulung im Umgang mit Dingen im Haushalt, wie z.B. ein Brot zu bestreichen oder eine Mahlzeit zu
kochen, wird schon gar nicht finanziert. Die Krankenkassen fühlen sich dafür nicht zuständig, so dass wir
hier auch auf Spendenmittel zurück greifen müssen, damit wir den Betroffenen eine Teilnahme an diesen
Reha-Maßnahmen möglich machen können.
Der Schwerpunkt unserer Arbeit, die von blinden und sehbehinderten Personen aus ihrer eigenen Betroffenheit heraus erbracht wird, liegt in der individuellen Beratung von Betroffenen sowie deren Angehörigen und
Freunden.
Die Schulungen für den Gebrauch des Blindenstockes in Orientierung und Mobilität und im Erlernen einer
selbständigen Haushaltsführung werden von speziellen Lehrkräften durchgeführt. Diese Lehrkräfte sind als
Rehabilitationsfachkräfte für blinde und sehbehinderte Menschen ausgebildet.
Mit einer Spende unterstützen Sie unsere Beratungs- und Dienstleistungsangebote und schenken somit
den Betroffenen Unabhängigkeit und Teilhabe am Leben in der Gesellschaft.
Bitte stärken Sie unsere Arbeit durch Ihre Zuwendung und erhöhen Sie somit die Lebensqualität von blinden
und sehbehinderten Menschen.
Und seien Sie versichert: Nicht allein die Höhe eines Förderbetrages macht Ihr Verständnis für blinde
Menschen aus. Es ist vielmehr der gute Wille, der zählt!
Der BSVSB e.V. ist als gemeinnützig und mildtätig anerkannt, Ihre Spende ist daher steuerlich absetzbar!
Wenn Sie es wünschen, erhalten Sie selbstverständlich einmal jährlich eine Spendenquittung.
Vielen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!
Es grüßt Sie freundlich

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