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Editorial  
 

Liebe Leserinnen und Leser,  
liebe Hörerinnen und Hörer,  

In dieser Ausgabe erfahren Sie aus 
dem Vorstandsbericht Neues aus 
dem Vereinsleben und welche 
unserer Anstrengungen noch in 
diesem bzw. im nächsten Jahr zum 
Tragen kommen werden. 

Der Schwerpunkt lädt dazu ein, das 
Corona-Jahr Revue passieren zu 
lassen mit Beiträgen über die 
Veränderungen unserer Wahr-
nehmung und Sprache, über 
positive Nebeneffekte und 
enttäuschte Erwartungen. 

Wir informieren in mehreren 
Beiträgen zum Gesetz über die 
Erhöhung der Behinderten-
Pauschbeträge, die – falls der 
Bundesrat zustimmt – ab 2021 
gelten, und zu Wissenswertem rund 
um die Steuererklärung, die Sie 
auch in barrierefreier Form 
bekommen können.  

Ob die für Dezember geplanten 
Veranstaltungen stattfinden dürfen, 
hängt von den Bestimmungen ab, 
die erst nach Redaktionsschluss von 
der Politik beschlossen werden. 

Auf der sicheren Seite sind die 
Kulturveranstalter, die telefonische 
Führungen bzw. Gespräche 
anbieten. 

Natürlich möchten wir Sie mit der 
letzten Ausgabe in diesem Jahr auch 
schon etwas auf die Weihnachts-
feiertage einstimmen. Unsere 
Hilfsmittelberatung stellt 
Gesellschaftsspiele vor, die sich 
auch als Weihnachtgeschenke 
anbieten. Wie immer gibt es Tipps 
zu Hörbüchern aus unserer 
Blindenhörbücherei und passend 
dazu Schulungsangebote, um 
Hörbücher auf dem Smartphone zu 
hören. Wir haben wieder ein kleines 
Rätsel vorbereitet und erfreuen Sie 
mit einem Gedicht. 

Lesen Sie außerdem, wie Sie sich 
Ihr Weihnachtsmenü und die 
passenden Weine einfach nach 
Hause liefern lassen können. 

Wir wünschen Ihnen eine frohe 
Advents- und Weihnachtszeit. 
Bleiben Sie gesund und kommen Sie 
gut ins neue Jahr! 

 

Ihr Manfred Scharbach  
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Kompakt & Aktuell  
Personelles, Projekte und Kampagnen  

Aus dem Vorstand  

von Peter Brass  

Der Vorstand traf sich zu einer 
Hybridsitzung, d. h. einige der 
Beteiligten waren der Sitzung per 
Konferenztelefon zugeschaltet.  

Zunächst zur Situation im 
Vereinshaus: Je nach Infektionslage 
und den daraus resultierenden 
Verordnungen werden wir die 
Situation bzgl. der Durchführung von 
Gruppenveranstaltungen anpassen. 
Dies gilt auch für die geplante 
Delegiertenversammlung. 

Ab Januar 2021 wird Wolfgang 
Malek, der seinen Dienst am 2. 
November vereinbarungsgemäß 
aufgenommen hat, den ABSV in den 
Geschäftsführungen der 
Blindenwohnstätten vertreten. 

Nach dem Abbau der Kegelbahn hat 
sich herausgestellt, dass wir in den 
Sockelbereichen aufsteigende 
Feuchtigkeit haben, gegen die zur 
Zeit Maßnahmen getroffen werden, 
wie wir sie vor wenigen Monaten 
bereits im Hauptgebäude haben 
vornehmen müssen. Es entstehen 
Mehrkosten von ca. 21.000,00 Euro, 
und bei der Nutzung der 

Räumlichkeiten kommt es zu einer 
zeitlichen Verzögerung.  

Die Wohnung im 1. OG, die künftig 
die EUTB-Beraterinnen beherbergen 
wird, ist geräumt. Die Wohnung 
bekommt einen neuen Fußboden, 
wird neu gestrichen und mit einer 
Trockenbauwand versehen, damit 
die beiden Büroräume voneinander 
getrennt werden und das erste Büro 
damit kein Durchgangszimmer ist. 
Die Bewerbungsgespräche für die 
EUTB in den Jahren 2021 und 2022 
haben wir geführt und zwei Personen 
ausgewählt, die ihre Tätigkeit am  
4. Januar 2021 aufnehmen werden. 
Sie werden in den ersten wenigen 
Wochen gemeinsam in einem Büro 
sitzen, um sich einzuarbeiten. 
Danach wird dann die Wohnung im 
1. OG fertig sein, sodass die 
eigentliche Beratungsarbeit dort 
stattfinden kann. Eine der beiden 
Beraterinnen ist blind, sodass für die 
notwendige Assistenz zu sorgen sein 
wird. Die andere Bewerberin ist nicht 
schwerbehindert. Beide sind vom 
Fach, sodass wir eine qualifizierte 
Beratung Ratsuchender erwarten 
dürfen. Für die blinde Bewerberin 
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wird zurzeit geprüft, ob wir einen 
Eingliederungszuschuss der 
Bundesagentur für Arbeit in 
Anspruch nehmen dürfen. 

Unser CD-Producer, der uns viele 
Jahre gute Dienste geleistet hat, ist 
laut Auskunft des Herstellers nicht 
mehr zu reparieren, weil es keine 
Laufwerke für das Gerät gibt. Wir 
haben deshalb bei der Deutschen 
Stiftung Engagement und Ehrenamt 
die Übernahme der Kosten für eine 
Ersatzbeschaffung beantragt. Der 
Zuschuss wird – so der Antrag 
bewilligt wird – ca. 27.000,00 Euro 
betragen. Dies entspricht 80 % der 
Kosten einschließlich eines 
Verwaltungskostenanteils von 10 %. 
Der Rest geht zu unseren Lasten. 
Für den Fall der Bewilligung werden 
wir dann in der Lage sein, für die 
Wahlen zum Bundestag und zum 
Abgeordnetenhaus CDs wieder mit 
den erforderlichen Informationen 
bereitzustellen. 

Die Arbeiten im Haus 
Auerbachstraße 5 sind bis auf den 
Umzug der Hörbücherei und wenige 
Restarbeiten abgeschlossen.  

Am 6. November sollte das 
Fraunhofer-Institut unser Haus 
vermessen, um das Leit- und 
Orientierungssystem hier installieren 
zu können. Dieser Termin konnte 
situationsbedingt nicht stattfinden, 
es wird nach einem neuen 
Vermessungstermin gesucht. 

Da Peter Brass sein Amt als Mitglied 
des Behindertenbeirates in 
Tempelhof-Schöneberg auf Grund 
seines Umzugs zur Verfügung 
gestellt hat, hat sich Manfred 
Scharbach auf Vorschlag der 
Gruppenleitung bei der bezirklichen 
Behindertenbeauftragten gemeldet 
und sich als von der Bezirksgruppe 
vorgeschlagener Nachfolger von 
Peter Brass vorgestellt. Inzwischen 
hat Franziska Schneider, die 
Behindertenbeauftragte des Bezirks, 
die Berufung bestätigt und am 4. 
November konnte er bereits an einer 
Sitzung des Beirats teilnehmen. Bei 
dieser Sitzung wurde deutlich, dass 
die Stelle, die Franziska Schneider 
schon seit einiger Zeit als Ergänzung 
des Teams zugesagt war, noch 
immer nicht besetzt werden konnte, 
da das Bezirksamt den 
Einstellungsprozess coronabedingt 
übermäßig lang hinausgezögert hat. 
Auch die Stelle der 
Behindertenbeauftragten, die Anfang 
2021 in den Ruhestand geht, ist 
bislang noch nicht ausgeschrieben. 
Beides wurde von Manfred 
Scharbach im Namen des ABSV 
missbilligt.  

Auch in Steglitz-Zehlendorf geht die 
Vertretung behinderter Menschen 
zögerlich voran. Der 
Teilhabeausschuss hat sich zwar 
konstituiert, es ist aber nicht klar, 
wie die Besetzung zustande 
gekommen ist. Es scheinen 
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vorwiegend Kräfte aus der 
Verwaltung benannt worden zu sein.  

Die öffentlichen Bibliotheken Berlins 
haben eine 
Kooperationsvereinbarung mit dzb 
lesen in Leipzig getroffen, sodass 
jetzt auch ca. 40.000 Hörbücher von 
dort zugänglich sind.  

Nun wünsche ich Ihnen eine ruhige 
Adventszeit, schöne Weihnachtstage 
und alles Gute für das neue Jahr.  

In eigner Sache  

Geschäftsstelle über die 
Weihnachtsfeiertage 
geschlossen  

von Stephanie Baath  

Ab Donnerstag, dem 24. Dezember 
2020, bis einschließlich Dienstag,  
dem 5. Januar 2021, bleiben die 
Geschäftsstelle sowie die 
Hilfsmittelberatungs- und -
Verkaufsstelle geschlossen.  

Ab Mittwoch, dem 6. Januar, sind wir 
wieder wie gewohnt für Sie da. 

Denken Sie aber bitte in jedem Fall 
daran, einen Termin mit uns zu 
vereinbaren!   

 

 

Nachruf 

Abschied von  
Annemarie Düser 

von Manfred Scharbach 

Für uns alle unerwartet starb am  
2. November 2020 Annemarie Düser 
im Alter von 90 Jahren. 

Dem ABSV trat sie 1983 bei und 
unterstützte die Gruppenleitung 
schon bald aktiv. Im Jahr 1998 
wählten die Mitglieder der 
Stadtteilgruppe Zehlendorf sie zur 
stellvertretenden Gruppenleiterin. 
Die Leitung der Gruppe übernahm 
sie 2002 und gab sie aus 
Altersgründen 2019 ab. Den 
Mitgliedern der Gruppe bereitete sie 
zahlreiche frohe Stunden und sorgte 
für unvergessliche Augenblicke. Als 
Mitglied der 
Delegiertenversammlung – dem 
höchsten beschlussfassenden Organ 
des Vereins – war sie stets kritisch 
und zugleich konstruktiv. 

Für ihre Verdienste um blinde und 
sehbehinderte Menschen 
insbesondere im Bezirk Steglitz-
Zehlendorf verlieh ihr der ABSV im 
Jahr 2016 seine Ehrenmedaille. 

Wir werden Annemarie Düser ein 
ehrendes Andenken bewahren.  
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Geschichte  

Gedächtnissplitter  

von Manfred Scharbach 

30 Jahre sind manchmal doch länger 
her als man denkt. In der letzten 
Ausgabe habe ich Ihnen von zwei 
Versammlungen berichtet, die sich 
mit unserer Satzung beschäftigt 
haben. So weit, so gut. Allerdings 
fanden die am 17. und 19. Oktober 
statt. 

Nun aber zum Jahresende 1990. Wir 
hatten den November damit 
zugebracht, Anträge auf Leistungen 
nach dem Berliner 
„Blindengeldgesetz“ für unsere 
künftigen Mitglieder auszufüllen und 
natürlich auch die Aufnahmeanträge 
für die Mitgliedschaft im ABSV. 
Dabei hat nicht nur unser 
Sozialdienst sein Bestes gegeben, es 
waren auch weitere Mitarbeiterinnen 
mit am Start. Besonders hat uns 
damals gefreut, dass auch zwei 
Mitarbeiter des BSV tatkräftige 
Unterstützung beim Ausfüllen 
geleistet haben. 

Anfang Dezember war es dann so 
weit, dass deutlich mehr als 1.200 
Blindengeldanträge und noch sehr 
viel mehr Aufnahmeanträge fertig 
waren. Die Blindengeldanträge 
haben wir dann nach bezirklichen 

Zuständigkeiten geordnet und sie im 
Büro der Sozialsenatorin abgegeben, 
die – zwar etwas unfreiwillig – die 
Verteilung auf die Bezirksämter 
vorgenommen hat. Diese Maßnahme 
war allerdings weniger erfolgreich 
als erhofft, weil die Anträge dann 
erst mal für viele Monate 
verschwunden waren und es in der 
Berliner Verwaltung niemanden gab, 
der das sich oder gar uns erklären 
hätte können. Schließlich und 
endlich stellte sich heraus, dass die 
von uns aufgelieferten Ordner den 
Weg in einen großen Karton und 
dieser den Weg in einen Keller des 
heutigen LAGESO genommen hatte. 
Danach kamen die Dinge dann aber 
doch mit der der Verwaltung eigenen 
Geschwindigkeit langsam in Gang. 
Begutachtungen wurden endlich 
vorgenommen und anschließend gab 
es richtige und falsche Bescheide. 
Letztere haben dann den 
Sozialdienst in Atem gehalten. 

Das Neue Jahr haben wir dann mit 
mehr als 3.500 Mitgliedern 
begonnen. Einer Zahl, die der ABSV 
weder vor- noch nachher jemals 
erreicht hat.  
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Menschen & Geschichten  
Leben in Zeiten von Corona  

Von A wie AHA-Regel bis Z wie Zoom  

von Paloma Rändel  

Epidemie und Pandemie, Inzidenz 
und Virulenz, Aerosole und 
Hygienekonsole – die Corona-
Pandemie hat nicht nur unseren 
Alltag verändert, sondern auch 
unsere Sprache und Wahrnehmung. 

Schnell haben wir die Begriffe 
„Covid 19“ und „Sars-CoV-2“ in 
unseren Wortschatz integriert. Aber 
was genau bedeuten sie eigentlich? 
Covid 19 heißt die durch das 
neuartige Coronavirus ausgelöste 
Lungenkrankheit. Covid steht für 
Corona Virus Disease, also Corona 
Virus Krankheit. Die 19 steht für 
2019, das Jahr, in dem die Krankheit 
ausgebrochen ist. Sars-CoV-2 ist der 
Name des Virus. Es gehört zur 
Familie der Coronaviren, die nach 
ihrem kranzförmigen Aussehen 
benannt wurden. Corona ist 
lateinisch für Krone oder Kranz. Da 
das neue Coronavirus sehr eng mit 
dem alten Sars-Corona-Virus 
verwandt ist, heißt es abgekürzt 
Sars-CoV-2. Voll ausgesprochen 
müsste es heißen: Schweres Akutes 
Respiratorisches Syndrom-Corona-
Virus-2. 

Zum Wort des Jahres könnte es 
„systemrelevant“ schaffen. So 
wichtig es ist, die Bereiche zu 
schützen, die das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales 
für diese Kategorie ausgewählt hat, 
so bitter ist es für die, die nicht dazu 
gehören. Die Kulturbranche hat es 
zu spüren bekommen. Große 
Chancen, zum Unwort des Jahres 
gekürt zu werden, hat sicherlich 
„Öffnungsdiskussionsorgien“ – 
eine Wortneuschöpfung von Angela 
Merkel in Bezug auf den zeitweiligen 
Überbieterwettbewerb der 
Ministerpräsidenten der 
Bundesländer beim Aufheben der 
Corona-Beschränkungen. 

Jeder weiß, dass „Lockdown“ nicht 
für Lockerung steht, sondern eher 
das Gegenteil meint. Beim 
„Hotspot“ helfen Sprachkenntnisse 
nur bedingt, denn gemeint sind Orte 
mit vielen Infizierten, die als heiße 
Punkte eingeordnet werden, nicht zu 
verwechseln mit heißen Pflastern. 
„Homeoffice“ ist als Wort zwar 
längst bekannt, aber in diesem Jahr 
haben viele das erste Mal davon  
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Gebrauch gemacht. Dass nun 
vermehrt von Mobilarbeit 
gesprochen wird, hat nichts mit 
mangelnden Englischkenntnissen, 
sondern vielmehr mit rechtlichen 
Konsequenzen in Bezug auf den 
heimischen Arbeitsplatz zu tun. Als 
„Zoom“ versteht man im Englischen 
ein Summgeräusch. Das machen 
Kameras beim Ausfahren des 
Objektives, weshalb das Heranholen 
von Bildern allgemein mit Zoom 
benannt wird. Bei dem gleich-
namigen, populär gewordenen 
Videokonferenzprogramm geht es 
ebenfalls darum, Bilder heran-
zuholen, nämlich die der Teil-
nehmenden. Auch ein französisches 
Wort hat für Schlagzeilen sowie für 
großes Unbehagen gesorgt: 
„Triage“. Es steht für Auslese, 
praktiziert bereits im Märchen vom 
Aschenbrödel. Die guten Linsen 
kamen ins Töpfchen, die schlechten 
ins Kröpfchen. Derzeit ist Triage 
jedoch nicht in Bezug auf 
Hülsenfrüchte in der Diskussion, 
sondern es geht um die Strategie, 
möglichst viele Menschenleben zu 
retten bei überlasteten Kliniken.  

Damit sich diese Frage erst gar nicht 
stellt, halten sich die meisten an die 
„AHA-Regel“, nämlich: Abstand 
wahren, auf Hygiene achten und – 
da wo es eng wird – eine Alltags-
maske tragen.  

Bleiben Sie gesund!  

Die Krise als Chance  

von Manuela Myszka  

Als im März der Mindestabstand 
noch zwingend und kurzzeitig 
ausnahmslos vorgeschrieben war, 
traute ich mich für ein paar Wochen 
gar nicht mehr raus – zu groß das 
Risiko, anderen zu nahe zu kommen 
und dafür auch noch Bußgeld zahlen 
zu müssen. Mittlerweile ist klar, dass 
es mancherorts gar nicht möglich 
ist, dieses Gebot immer zu befolgen 
– wohl ist mir dabei allerdings nicht, 
da ich nicht reagieren kann, wenn 
jemand mir zu nahe kommt oder das 
Tragen der Maske verweigert. 

Aber es gibt Auswege. Wichtigstes 
Utensil auch für Sehbehinderte, die 
Abstände selbst schlecht einschätzen 
können, ist der Langstock – damit 
signalisiert man anderen, dass sie 
diesbezüglich eine höhere 
Verantwortung tragen. Supermärkte, 
in denen notwendige Hilfe nicht 
mehr von jedem erwartet werden 
darf, wurden gemieden.  

Welch ein Gewinn – Bio-Märkte oder 
der kleine Metzgerladen bieten auch 
ganz andere Qualität, die ich nicht 
mehr missen möchte.  

Sitzungs-Stress, der im 
Wesentlichen auch in Zeit und 
erhöhter Konzentration auf langen 
Wegen besteht, fiel plötzlich weg – 
Telefon- und Videokonferenzen 
ließen sogar nahtlose    
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Anschlusstermine zu, die mich sonst 
ins Schwitzen gebracht hätten. Die 
Suche nach Tagungs-Verpflegung im 
Raum entfiel, selbst den Gang zum 
WC musste ich mir von niemandem 
mehr erklären lassen …– selten war 
ich so selbstbestimmt! 

Neuartige Kommunikationsmethoden 
mussten aber erst erlernt werden – 
Zoom erwies sich dabei als das für 
uns barriereärmste Programm. Ich 
verzichte dabei auf die eigene 
Kamera: Meine Gesprächspartner 
würden ja nur ein großes, zitterndes 
Auge von mir sehen – ich hingegen 
habe nun endlich mal die 
Gelegenheit, ganz nah die Gesichter 
der anderen zu betrachten! Eine in 
jetzigen Zeiten nie erreichte 
akustische Nähe entbindet von 
jeglicher Abstands-Verpflichtung, 
auch das habe ich sehr zu schätzen 
gelernt. 

Sehr bereichernd fand ich die vielen 
Besuche von Opern (zum Teil mit 
Audiodeskription), Konzerten und 
anderen Aufführungen aus aller Welt 
via Internet – kostenlos und ohne 
Begleitung. Allein könnte man – 
selbst wenn es jetzt auch wieder 
erlaubt sein würde – zum Beispiel 
nicht in die Philharmonie gehen: Ein 
Farbleitsystem muss befolgt werden, 
nach der Platzierung im Saal muss 
man Zettel mit Kontaktdaten und 
Platznummer ausfüllen und diese 
beim Verlassen in bestimmte Boxen 
werfen – das früher so hilfreiche 

Personal vor Ort darf einem ja auch 
nicht mehr zu nahe kommen. 

Die neu erlernten Kulturtechniken 
erleichterten aber auch die private 
Kommunikation erheblich. Da es ja 
nicht mehr möglich war, an den 
mehrmals pro Woche stattfindenden 
Chorproben teilzunehmen, traf man 
sich stattdessen zu musikalischen 
Fortbildungen oder einfach nur zum 
Quatschen, was manchmal bis spät 
in die Nacht dauerte – da hatte ich 
schon wieder Taxi-Kosten für den 
Heimweg gespart …  

Die Möglichkeit, zu Hause zu 
arbeiten, erwies sich einmal mehr 
als Zeitgewinn – ohne stressige 
Wege ist man einfach konzentrierter, 
schafft mehr in der Arbeitszeit und 
gewinnt dadurch noch Freizeit. E-
Mail, Telefon, Video – all das lässt 
mich mit der Welt eng verbunden 
bleiben, ohne ein Ansteckungsrisiko 
einzugehen – bei persönlichen 
Treffen bin ich zwangsläufig viel 
weiter weg von meinen 
Gesprächspartnern, was ich jetzt 
eher als belastend empfinde.  

So wird auch das Weihnachtsfest 
zum Glück nicht kontaktlos, aber 
natürlich ohne Besuche, verlaufen. 
Im neuen Jahr werden hoffentlich 
auch wieder mehr persönliche 
Kontakte möglich sein.  

Einige der neu entdeckten 
Möglichkeiten möchte ich trotzdem 
nicht mehr missen.  
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Bild: Neuköllner Künstler haben in Auftrag des Bezirksamtes Hinweise zum 
Maskentragen in vier Sprachen auf das Pflaster des Gehweges der Karl-Marx-
Straße gesprüht Foto: ABSV/Rändel.   
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Wenn Mitmenschen eine Barriere darstellen  

von Stefanie Mohr 

Ich bin 30 Jahre alt, mittelgroß und 
mein Auftreten wird in der Regel als 
selbstsicher beschrieben. Doch in 
meinem Inneren sieht es oft anderes 
aus. Die Rücksichtslosigkeit anderer 
Menschen macht mir Angst. Zu Be-
ginn der Corona-Pandemie waren 
irgendwie alle vorsichtiger und auf 
Abstand bedacht. Aber inzwischen 
ist die Situation schon wieder ge-
nauso wie vorher. Eine Beschrei-
bung, was ich auf meinem Arbeits-
weg erlebe, soll das verdeutlichen.  

Ich bin Potsdamerin und arbeite in 
einer Bundesbehörde in Berlin-Mitte. 
Deshalb bin ich täglich dem Pendler-
stress ausgesetzt. Ich benötige 60 
Minuten bis zu meinem Arbeitsplatz. 
In dieser Zeit erlebe ich viele Mo-
mente, die mich immer wieder er-
schrecken lassen und mir Angst ma-
chen.  

Ich habe ein Mobilitätstraining ab-
solviert, doch tagsüber komme ich 
immer noch ohne den Blindenstock 
zurecht. Hindernisse, wie Bänke, ab-
gestellte Fahrräder oder sogar Poller 
sind für mich selten ein Problem, 
obwohl ich nur die Umrisse von Ge-
genständen und Personen erkennen 
kann.  

Dagegen empfinde ich meine Mit-
menschen oft als Barriere. Ich trage 
an beiden Armen die gelbe Armbinde 

mit den drei schwarzen Punkten und 
erwarte eigentlich, dass bei dieser 
deutlichen Kennzeichnung andere 
Rücksicht nehmen und nicht unge-
duldig werden, wenn es einmal et-
was länger dauert. Da ich keine Ge-
sichter mehr erkennen kann, male 
ich mir oft aus, wie andere Passan-
ten ungeduldig neben mir stehen 
oder die Augen verdrehen, wenn ich 
z. B. beim Einsteigen in die Bahn 
mehr Zeit benötige. Aber oft wird 
einfach nur geschubst und gerem-
pelt. Diese Berührungen von frem-
den Menschen sind mir immer sehr 
unangenehm. 

Meiner Erfahrung nach wissen viele 
Menschen einfach nicht, was die 
Armbinden bedeuten. Wenn sich die 
Situation ergibt und ich meinem Ge-
genüber die Bedeutung erkläre, 
dann sind die meisten sehr über-
rascht. Beim Blindenstock reagieren 
schon mehr Menschen instinktiv 
besser und gehen etwas zur Seite. 
Aber auch da bemerke ich, dass es 
im Stress eines Bahnhofsgetümmels 
eher wenige Leute sind, die dafür 
einen Blick haben. 

Mein Regio ist oft sehr voll. Das 
führt beim Einsteigen dazu, dass an 
den Türen viel gedrängelt wird, um 
den freien Sitzplatz noch vor dem 
anderen Einsteigenden zu bekom-
men. Ich benötige aber etwas   
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mehr Zeit beim Einsteigen, da ich 
die Höhe des Einstiegsbereichs nur 
schlecht erkennen kann. Ich bin also 
meinem Hintermann zu langsam und 
dann wird halt einfach geschubst. 
Tja, inzwischen sind nun leider alle 
Plätze belegt. Aus Angst vor Ableh-
nung bitte ich Mitfahrende erst gar 
nicht, von einem Platz aufzustehen, 
der eigentlich für schwerbehinderte 
Personen reserviert ist. Aber auch 
einen geeigneten Stehplatz zu 
finden, ist gar nicht so einfach. Ich 
will einen Platz haben, wo ich nicht 
im Weg stehe. Ich muss aber auch 
die Möglichkeit haben, mich an 
diesem Ort festhalten zu können. 
Nun stehen in meinem Regio aber 
auch noch mehrere Fahrräder 
nebeneinander, die Station für 
Station, ähnlich wie bei dem Online-
spiel „Tetris“ wieder neu sortiert 
werden. Da sollte man nicht in der 
Nähe stehen – nachher ist vielleicht 
noch die Hose dreckig und man 
steht mitten im Gang und kann sich 
nirgends festhalten. Sich an den 
Türen oder direkt im schmalen Gang 
bei den Sitzen aufzuhalten, ist aber 
genauso schwierig, weil dann nie-
mand mehr an mir vorbei kommt. 

Wenn ich dann am Bahnhof Fried-
richstraße aussteige, muss ich zur U-
Bahn laufen. Fahrstühle mag ich 
nicht, deshalb nehme ich die Roll-
treppe, weil dies der kürzeste und 
angenehmste Weg für mich ist. Auf 
diesem Bahnsteig gibt es aber 

mehrere Rolltreppen sowie Auf- und 
-abgänge von Treppen. Ich versuche 
also, im Menschenmeer zur Roll-
treppe zu gelangen, begleitet von 
Menschen, die aus dem Regio ge-
rannt kommen und entweder nicht 
mehr vor mir bremsen können oder 
mich anscheinend komplett über-
sehen. Und so knalle ich gerne mal 
mit Umhängetaschen oder großen 
Männern zusammen - und ja, das tut 
mir manchmal sogar weh. Auf der 
Rolltreppe müssen sich dann unbe-
dingt Menschen an mir vorbeidrän-
geln. Da wird auch gerne mal meine 
Tasche einfach weggeschubst. Hätte 
ich einen Kuchen dabei, dann wäre 
der nun platt. Habe ich die Roll-
treppe geschafft, dann muss ich 
mehrere Treppen überwinden, um 
zur U-Bahn zu gelangen. Auch hier 
ist nicht die Treppe die Barriere, 
sondern die rasenden und schub-
senden Mitmenschen sind das  
Problem. 

Da ich mit der U-Bahn nur eine Sta-
tion fahren muss, kann ich in diesem 
Fall im Türbereich stehen bleiben. 
Nach ein paar Stufen und einem 
kurzen Fußweg habe ich endlich 
meinen Arbeitsplatz erreicht. Eigent-
lich fängt jetzt erst der Tag so richtig 
an, aber ich bin schon erschöpft. 
Und nach fünf Stunden PC-Arbeit 
geht es dann wieder den gleichen 
anstrengenden Fahrweg zurück. 

Ich würde mich gerne mit anderen 
dazu austauschen. Gibt es  
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ähnliche Erfahrungen? Wenn ja, wie 
reagieren Sie darauf? Wie gehen Sie 
damit um, wenn Sie angerempelt 
werden? Wie kann man sich einen 
sicheren Raum verschaffen? Wie 
schafft man es, andere Menschen 

zum Helfen zu bewegen und weniger 
als Bedrohung zu erleben?  

Melden Sie sich gerne bei der Re-
daktion der Vereinsnachrichten:  
Tel. 030 895 88-123,  
E-Mail: presse@absv.de   

 

 

 

 

 

 

Bilder: Verkehrsschutzzeichen – Blindenlangstock, Blindenführhundgeschirr 
und Armbinde. Foto: DBSV/Friese 

mailto:presse@absv.de
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Recht & Soziales  
Steuern  

Steuererklärung im Corona-
Jahr  

von Paloma Rändel 

Arbeitnehmer sollten wissen, dass 

- Corona-Bonuszahlungen des 
Arbeitgebers bis zu einem Betrag 
von 1.500 Euro steuerfrei sind. 
Voraussetzung ist, dass die 
Beihilfen und Unterstützungen zur 
Abmilderung der zusätzlichen 
Belastung durch die Corona-Krise 
und zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn geleistet 
werden. 

- das häusliche Arbeitszimmer bis zu 
1.250 Euro/Jahr abziehbar ist, 
wenn coronabedingt der bisher 
genutzte Arbeitsplatz nicht in 
vollem Umfang zur Verfügung 
steht. Geltend gemacht werden 
könnten z. B. Kosten für den 
Bürostuhl oder die Anschaffung 
eines neuen Bildschirms wegen der 
zahlreichen virtuell stattfindenden 
Besprechungen. 

- Fahrtkosten zwischen Wohnung 
und Arbeitsstätte weiterhin in Höhe 
von 0,30 Euro je Entfernungs-
kilometer als Werbungskosten 
anerkannt werden, allerdings nur 

für Fahrten, die tatsächlich 
stattfinden. Das Homeoffice könnte 
deshalb zu einer steuerlichen 
Mehrbelastung führen. 

Mehr Infos unter 
www.steuern.de/corona-steuer.html 

sowie in FAQ „Corona“ (Steuern) 
unter 
www.bundesfinanzministerium.de  

Steuerbescheid nun auch 
digital und barrierefrei 
möglich  

Quelle: Bayerisches Landesamt 
für Steuern 

Wer seine Steuererklärung mit dem 
Programm der Finanzverwaltung 
„ELSTER“ anfertigt, kann seinen 
Einkommensteuerbescheid seit 
diesem Jahr vollständig elektronisch 
erhalten, statt wie bisher als 
Papierbescheid. Zusätzlich kann 
unter „Mein ELSTER“ vermerkt 
werden, wenn der digitale Bescheid 
barrierefrei lesbar sein soll. Diesen 
Service gibt es vorerst nur in Bayern 
und Berlin. Das Vorgehen zur 
Beantragung eines barrierefreien 
Papierbescheids bleibt wie bisher 
unverändert bestehen.  

https://www.steuern.de/corona-steuer.html
http://www.bundesfinanzministerium.de/
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Erhöhung der Behinderten-Pauschbeträge 

Quelle: Sichtweisen 12/2020 

Einstimmig hat der Bundestag am 
29. Oktober das Gesetz zur 
Erhöhung der Behinderten-
Pauschbeträge und zur Anpassung 
weiterer steuerlicher Regelungen 
beschlossen. Ab dem 
Veranlagungszeitraum 2021 werden 
die seit 1975 nicht mehr geänderten 
steuerlichen Pauschbeträge für 
Menschen mit Behinderung 
verdoppelt. Auch der 
Pflegepauschbetrag wird erhöht. 
Zudem wird ein 
behinderungsbedingter Fahrtkosten-
Pauschbetrag eingeführt. 

Der Bundestag hat auf den letzten 
Metern eine Forderung des DBSV 
aufgegriffen: Taubblinde Menschen 
mit dem Merkzeichen „TBl“ werden 
steuerrechtlich künftig wie blinde 
Menschen (Merkzeichen „Bl“) 
behandelt. Mit dem 2016 
eingeführten Merkzeichen „TBl“ ist 
damit auch ein echter 
Nachteilsausgleich verknüpft. Nicht 
durchsetzen konnte sich der DBSV 
hingegen mit seiner Forderung, die 
Pauschbeträge zu dynamisieren. 
Allerdings soll die Bundesregierung 
nun prüfen, ob die Pauschbeträge 
den behinderungsbedingten 
Mehraufwendungen langfristig 
gerecht werden. Die Zustimmung 
des Bundesrates stand zum 
Redaktionsschluss noch aus. 

Hintergrund der Pauschbeträge 

Jeder Steuerpflichtige kann die un-
vermeidlichen behinderungs-
bedingten und damit „außerge-
wöhnlichen“ Belastungen, die sich 
auf seinen Haushalt auswirken, bei 
der Einkommensteuer geltend ma-
chen. Um behinderten Menschen den 
Einzelnachweis ihrer behinderungs-
bedingten Mehraufwendungen (Hilfe 
bei den gewöhnlichen und regel-
mäßig wiederkehrenden Verrich-
tungen des täglichen Lebens, für die 
Pflege sowie für einen erhöhten Wä-
schebedarf) zu ersparen, besteht 
nach Paragraf 33b EStG die Möglich-
keit, an Stelle eines 
Einzelnachweises Pauschbeträge in 
Anspruch zu nehmen. Die Höhe des 
Behinderten-Pauschbetrags richtet 
sich nach dem Grad der Behinderung 
und den Merkzeichen im 
Schwerbehindertenausweis.  

Für Inhaber eines 
Schwerbehindertenausweises mit 
den Merkzeichen „Bl“, „TBl“ oder „H“ 
bedeutet das Gesetz, dass der 
Pauschbetrag von bislang 3.700 auf 
7.400 Euro steigt und zusätzlich ein 
Fahrtkostenpauschbetrag von 4.500 
Euro geltend gemacht werden kann. 
Bei geringerer Sehbehinderung und 
entsprechend geringerem Grad der 
Behinderung gelten anteilige 
Beträge.  
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Ratgeber & Service  
Wohnungsangebot  

Freie Wohnung in Spandau 

von Manfred Scharbach 

Der ABSV ist Eigentümer von 70 
Wohnungen in Charlottenburg-
Wilmersdorf und 41 in Tempelhof-
Schöneberg, die vorrangig an Blinde 
und Sehbehinderte vermietet 
werden. In den Blindenwohnstätten 
in Spandau und Weißensee gibt es 
neben den Heimbetrieben ebenfalls 
Mietwohnungen. 

Zurzeit wird Folgendes angeboten: 

Niederneuendorfer Allee 8, 13587 
Berlin. Für diese Wohnung ist ein 
WBS mit besonderem Wohnbedarf 
erforderlich.  

2-Zimmer-Wohnung im DG mit 
Aufzug, 51,35 qm, Küche, Bad 
und Balkon 

Nettokaltmiete 393,33 Euro plus 
aktuell 193,00 Euro Betriebskosten 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an 
sozialdienst@absv.de oder 
telefonieren Sie mit der für Ihren 
jetzigen Wohnbezirk zuständigen 
Sozialarbeiterin beim ABSV.   

 

Kulinarisches  

Wein-Rabatte auf DBSV-Karte 

Quelle: DBSV 

Als Mitglied eines DBSV-Landes-
vereins erhalten Sie auf Ihre Mit-
gliedskarte zahlreiche Rabatte. Auch 
das Wein- und Sekthaus Ruthardt 
gewährt beim Kauf von Wein, Spiri-
tuosen, Sekt/Secco und Feinkost ei-
nen Rabatt in Höhe von 10 %. Der 
Rabatt ist nicht mit anderen Rabatt-
aktionen kombinierbar und gilt nicht 
für Verpackung und Versandkosten. 

In seinem Audioweinshop stellt Win-
zer und Weinbautechniker Jochen 
Ruthardt fünf Weingüter und jeweils 
fünf ausgewählte Weine in 
Audiodateien vor.  

Das komplette Wein-, Sekt- und 
Feinkostsortiment oder die 
Zusammenstellung von 
Präsentkörben erfragen Sie bitte 
telefonisch oder per E-Mail. 

Wein- und Sekthaus Ruthardt 
Telefon: 09343 1401 
E-Mail: info@weinhaus-ruthardt.de  

Audioweinshop:  
www.weinhaus-ruthardt.de/ 
audio-wein-shop 

Alle Rabatte auf DBSV-Karte finden 
Sie unter 
www.dbsv.org/dbsv-karte.html  

mailto:sozialdienst@absv.de
mailto:info@weinhaus-ruthardt.de
http://www.weinhaus-ruthardt.de/audio-wein-shop
http://www.weinhaus-ruthardt.de/audio-wein-shop
http://www.dbsv.org/dbsv-karte.html
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Festtags-Menüs zum Bestellen  

von Paloma Rändel  

Seit Oktober erfreuen wir uns an 
dem vorzüglichen Angebot unseres 
neuen Kantinenpächters Ehab Falts. 
Täglich stehen vier leckere Gerichte 
auf dem Speiseplan. Darüber hinaus 
lohnt sich ein Blick auf die 
Internetseite www.ehabcatering.de  

Unter „Weihnachtsangebote“ sind ku-
linarische Köstlichkeiten zu finden, die 
sich jeder entsprechend der eigenen 
Vorliebe zu festlichen Menüs zusam-
menstellen und liefern lassen kann: 

Suppen  
- Kürbis-Orangen-Suppe mit 

geröstete Kürbiskerne (vegan) 
- Maronencremesuppe mit Trüffelöl 

(vegetarisch) 
- Petersilienwurzelsuppe mit 

Flusskrebsen und Gartenkräutern  

Hauptgerichte  
- Seitan-Geschnetzeltes mit 

Waldpilze (vegan) 
- Gebratene Serviettenknödel an 

Waldpilzragout (vegetarisch) 
- Hirschgulasch 
- Wildschweingulasch 
- Entenkeule á la Orange 
- Confiter Gänsekeule 
- Scampi-Spieße an Fenchelgemüse, 

Pernod-Kräutersoße und Wildreis 
- Havelzanderfilet in Sternanis-Sauce 

mit Püree von Kürbis und 
Kartoffeln  

Beilagen  
- Butter-Spätzle 
- Kartoffelknödel 
- Wintergemüse-Pfanne 
- Apfelrotkohl 
- Feigenrotkohl 
- Grünkohl 
- Maronen 

Dessert  
- Apfelstrudel mit Sojavanillerahm 

(vegan) 
- Bratapfel mit Marzipan-

Rosinenfüllung auf Sojavanillerahm 
(vegan) 

- Lebkuchen-Mousse im Gläschen 
- Panna Cotta mit Fruchtpüree 

Außerdem gibt es eine reichliche 
Auswahl an delikaten Salaten sowie 
Häppchen und Spießen. 

Schicken Sie Ihre Auswahl 
rechtzeitig (bis spätestens vier Tage 
vor Lieferdatum) unter Angabe von 
Name, Adresse, Telefon, Lieferdatum 
und Lieferadresse an:  

Ehab Catering,  
E-Mail: info@ehabcatering.de 

Oder nutzen Sie das Formular unter 
www.ehabcatering.de  

Anhand Ihrer Auswahl und Anzahl 
der Menüs erhalten Sie ein 
individuelles Kostenangebot. 

http://www.ehabcatering.de/
mailto:info@ehabcatering.de
http://www.ehabcatering.de/
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Hilfsmittel  

Spielend ins neue Jahr  

von Katharina Diekhof 

Zu den beliebtesten Geschenken 
unter dem Weihnachtsbaum gehö-
ren neben den Uhren auch die Ge-
sellschaftsspiele. Natürlich gibt es 
bei uns nicht nur Klassiker wie 
„Mühle“, „Dame“, „Schach“, „Back-
gammon“, „Halma“ oder „Mensch-
ärger-Dich-nicht“. Auch etwas mo-
dernere Spiele wie „Malefiz“, „Das 
verrückte Labyrinth“ oder 
„Sagaland“ können Sie bei uns er-
werben. Alle diese Spiele wurden 
extra auf die Bedürfnisse blinder 
und sehbehinderter Menschen an-
gepasst. 

Ebenso finden Sie bei uns immer 
eine große Auswahl an „Skat-“ und 
„Rommé“-Spielen, die entweder 
tastbar sind oder für Sehbehinderte 
über Eckzeichen in Großdruck ver-
fügen. 

Neu in unserem Angebot ist das 
Kartenspiel „Phase 10“, bei dem 
man nacheinander 10 unterschied-
liche Aufgaben bewältigen muss. 
Wer als erster alle Aufgaben erfüllt 
hat, hat gewonnen, sofern die an-
deren Spieler das nicht verhindern 
können. 

Für zwei Personen gut geeignet ist 
das Strategiespiel „Vier gewinnt“, 
bei dem es darum geht, schneller 

als der Gegner eine Reihe aus vier 
Spielsteinen zu bilden. Bei uns kön-
nen Sie ein Spiel aus Buchen- und 
Ahornholz erwerben, dessen Spiel-
steine sich durch ihre unterschied-
lichen Formen gut ertasten lassen. 

Für das Spiel „Solitär“ hingegen 
braucht man, wie der Name schon 
sagt, keinen Mitspieler. Ziel des 
Spiels ist es, durch geschickte Spiel-
züge möglichst wenige Spielsteine 
auf dem Brett zurück zu behalten. 
Für alle, die sehr viel Geduld haben, 
ist jetzt auch wieder ein tastbarer 
Zauberwürfel vorrätig.  

Wenn Sie die Hilfsmittelberatung 
besuchen möchten, denken Sie bitte 
daran, rechtzeitig einen Termin zu 
vereinbaren. Sie erreichen mich 
unter der Telefonnummer 030 
895 88-124. 

Der letzte Tag, an dem wir in die-
sem Jahr geöffnet haben, ist der  
23. Dezember 2020. Ab dem  
6. Januar 2021 können Sie uns dann 
wieder erreichen. 

Zahlen können Sie bei uns übrigens 
auch mit Ihrer EC-Karte. Unser 
Kartenterminal verfügt über gut 
tastbare Tasten und über die 
Möglichkeit des kontaktlosen 
Zahlens. 
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Barrierefreiheit 

Mit der U5 in einem Rutsch von Hönow bis zum 
Hauptbahnhof  

von Peter Woltersdorf 

Die BVG schließt am 4. Dezember 
die Lücke zwischen der Haltestelle 
Brandenburger Tor und der 
Haltestelle Alexanderplatz. Damit ist 
es dann möglich, mit der 
verlängerten Linie U5 direkt aus 
Hönow zum Hauptbahnhof zu 
fahren. Die als „Kanzler-U-Bahn“ 
bezeichnete U55 mit den Stationen 
Brandenburger Tor, Bundestag und 
Hauptbahnhof verkehrte zwischen 
2009 und 2020 und wird zu einem 
Teilstück der U5. 

Erreicht wurde der Lückenschluss 
durch den Neubau gleich drei neuer 
Bahnhöfe: Vom Alexanderplatz 
kommend zunächst die Haltestelle 
Berliner Rathaus, danach 
Museumsinsel und schließlich Unter 
den Linden. Am Bahnhof Unter den 

Linden kann man auf die Linie U6 
umsteigen, aufgrund der räumlichen 
Nähe ist aber geplant, den Bahnhof 
Französische Straße zu schließen. 
Der Bahnhof Museumsinsel ist 
derzeit noch nicht ganz fertiggestellt 
und wird vorerst durchfahren. 

Die Bahnhöfe wurden ebenso wie 
die der Linie U55 von bekannten 
Architekturbüros geplant und sind 
natürlich mit Blindenleitsystemen 
und Aufzügen ausgestattet. 
Erstmals bei der BVG haben sie 
auch taktile Handlaufbeschriftungen 
zur leichteren Orientierung erhalten. 
Der ABSV war seit November 2013 
an der Planung der 
Blindenleitsysteme beteiligt und hat 
die Inhalte der Handlaufschilder 
festgelegt.  

Alexander- 
platz 

Berliner 
Rathaus 

Museums-
insel 

Brandenburger 
Tor 

Unter den 
Linden 

Richtung 
Hönow 

Richtung 
Hauptbahnhof 

Bild: Die neuen U-Bahnhöfe in Berlin-Mitte. Grafik: ABSV/Rändel



Ratgeber & Service  

21 

Der BER – von der Lachnummer zum Vorzeigeobjekt?  

von Peter Woltersdorf 

Das Thema „Jahresrückblick“ soll 
hier noch etwas gedehnt werden 
und anlässlich der Eröffnung des 
BER der Blick sogar um 12 Jahre 
zurückgehen. 

Mitarbeit der Selbsthilfe  
(2008 bis 2012)  

Auf dem Gelände des Flughafens 
Schönefeld steht das nach langen 
Jahren endlich fertiggestellte 
Drehkreuz mit dem Namen 
Flughafen Berlin Brandenburg „Willy 
Brandt“, kurz BER. Die Selbsthilfe 
hat sich dabei in der Vergangenheit 
mit Nachdruck für Barrierefreiheit 
eingesetzt und wird das auch 
weiterhin tun. 

Hochgesteckte Ziele gab es für 
dieses Projekt eines kompletten 
Flughafen-Neubaus: Auch die 
Barrierefreiheit sollte gewährleistet 
werden und es wurde eigens ein 
„Arbeitskreis Barrierefreies Bauen 
am BBI“ (jetzt BER) gegründet. Das 
in solchen Fällen übliche Gerangel 
um die Zuständigkeiten – der 
Flughafen liegt auf Brandenburger 
Grund und damit in baurechtlicher 
Zuständigkeit von Brandenburg – 
konnte erst nach Einschaltung 
höchster politischer Ebenen gelöst 
werden. Die Mitarbeit des 
Deutschen Blinden- und 
Sehbehindertenverbandes DBSV 

und des Berliner Landesvereins 
ABSV in diesem Gremium war erst 
im Jahr 2008 gesichert. Damit 
konnte nun die Erfahrung der 
Blinden- und Sehbehinderten-
Selbsthilfe mit Großprojekten wie 
dem Berliner Hauptbahnhof 
eingebracht werden und somit auch 
das Wissen um die damals 
anstehenden Veränderungen in den 
Normen für das barrierefreie Bauen. 
Parallel dazu fanden direkte 
Abstimmungen des ABSV mit der 
Deutschen Bahn bezüglich des unter 
dem Terminal befindlichen Bahnhofs 
statt, die Vorplatzgestaltung und der 
zentrale Platz der Airport-City wurde 
hingegen auch im Rahmen des 
Arbeitskreises abgestimmt.  

Um sich in öffentlichen Gebäuden 
eigenständig zurechtzufinden, sind 
Leitsysteme für blinde und 
sehbehinderte Menschen 
unerlässlich, dieses Thema nahm 
auf unser Drängen im Arbeitskreis 
den notwendigen breiten Raum ein. 
Ähnlich wie am Berliner 
Hauptbahnhof ist auch am BER auf 
ein Zusammenspiel zwischen taktil 
und visuell erkennbaren Leitstreifen 
im Boden und ergänzenden taktilen 
und akustischen Informationen 
gesetzt worden. 

Der DBSV und der ABSV konnten 
dafür Leitstreifen mit breiteren  
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Achsabständen der Rippen 
vereinbaren und somit bereits in der 
Planung von 2008 Anforderungen 
erfüllen, die erst mit 
Veröffentlichung der überarbeiteten 
Norm für Bodenindikatoren im 
Oktober 2011 verbindlich wurden. 
So wurde bereits damals eine gute 
taktile Erkennbarkeit auch mit den 
neueren großen Kugelspitzen 
sichergestellt. 

Unerwartete Konflikte  

So erfreulich wie sich hier die 
Bereitwilligkeit des Bauherrn zeigte, 
so unerfreulich war jedoch 
phasenweise leider die 
Zusammenarbeit mit anderen 
beteiligten Behindertenverbänden. 
Ein großer Streitpunkt zwischen den 
Betroffenen war die Frage, wieviel 
eigenständige Nutzbarkeit 
notwendig ist und was nur mit 
fremder Hilfe möglich ist. Regionale 
Vertreter der Rollstuhlnutzer waren 
der Meinung, dass es für Blinde 
ausreichend sei, den zentralen 
Infopunkt nur mit Hilfe zu erreichen 
und das Leitsystem nicht bis hierhin 
geführt werden muss. Wir hingegen 
vertraten vehement und letztlich 
erfolgreich die Ansicht, dass eine 
eigenständige Nutzung mindestens 
bis dorthin zwingend notwendig ist. 
Dieses Beispiel zeigt, dass 
unbedingt im Vorfeld solcher 
Beteiligungen eine Abstimmung der 
Selbsthilfe erfolgen sollte, damit 
weniger wohlwollende Bauherren die 

Interessen nicht gegeneinander 
ausspielen können. Allerdings muss 
man ergänzen, dass wir seitdem 
zum Glück solche extremen 
Kontroversen nicht wieder erlebt 
haben. 

Konstruktive Zusammenarbeit 

In der weiteren Zusammenarbeit 
gab es viele kleine und größere 
Punkte abzustimmen, beispielsweise 
zur Ausstattung der Aufzüge, zur 
Kontrastgestaltung, zur taktilen und 
visuellen Beschilderung und zu den 
Behinderten-WCs. Ein strittiger 
Punkt war unter anderen die 
Gestaltung der wegweisenden 
Schilder, bei denen Farben mit 
ähnlicher Leuchtdichte 
unterschiedlichen Informationen 
zugeordnet wurden. Aber es gab 
auch viele Erfolge, beispielsweise 
erhielten die Aufzüge in den 
äußeren Tür-Laibungen taktile 
Schilder, damit man auch bei Ausfall 
der Sprachansagen die angefahrene 
Etage ertasten kann. Mehr Infos 
über den Aufbau des Gebäudes und 
dessen Barrierefreiheit werden noch 
in einem gesonderten Artikel folgen. 

Von der Theorie zur Praxis 

Nach vielen Sitzungen und 
unendlichen direkten 
Detailabstimmungen konnten dann 
Mitte 2012 endlich auch die Früchte 
der Arbeit des AKs besichtigt 
werden - dabei traten aber einige 
Mängel zu Tage. Insbesondere  
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Rollstuhlnutzer stellten noch 
gravierende Punkte wie nicht 
zugängliche Rettungswege, zu steile 
Rampen und irritierende 
Ausschilderungen zu den WC-
Anlagen fest. Aber auch für unseren 
Personenkreis mussten Probleme 
wie zu hoch hängende 
Anzeigemonitore, Stolpergefahren 
durch vermeintliche Stufen, nicht 
auffindbare Sprechstellen in 
Rettungswegen und zu niedrige 
Bedientableaus in Aufzügen 
bemängelt werden. Und wie so 
häufig sind die Gründe dafür 
vielfältig: Einige Punkte sind nicht 
wie besprochen ausgeführt worden, 
andere waren aus den Planungen 
nicht ersichtlich und manches wurde 
bei der Menge an notwendigen 
Maßnahmen auch schlicht 
vergessen. 

Mit Übergabe der Mängelliste endete 
auch die regelmäßige 
Zusammenarbeit im Arbeitskreis 
und wurde auf direktere 
Abstimmungen mit Beteiligten 
verlegt.  

Was weiter geschah  
(2012 bis heute) 

Die Probleme, die den Bau so 
unfassbar verteuert und verzögert 
haben, sollen hier mal keine Rolle 
spielen - an der Barrierefreiheit lag 
es jedenfalls nicht …  

Der ABSV war also in den 
Folgejahren immer mal wieder 

direkt in die Planung einbezogen, 
vor allem in die Festlegung der 
taktilen Texte auf den Infostelen 
und bei dem Leitstreifen zum 
Terminal 2. 

Eine Anfang Oktober 2020 vor der 
Eröffnung durchgeführte Begehung 
mit den 
Landesbehindertenbeauftragten von 
Berlin und Brandenburg und 
Mitgliedern der Berliner AG „Bauen 
und Verkehr barrierefrei“ zeigte, 
dass einige der damaligen 
Kritikpunkte beseitigt wurden, 
andere aber nicht. Zudem wurden 
weitere neue Probleme erkannt: So 
sind bei den Aufzügen auf den 
Bahnsteigen die Notruftasten 
unmittelbar in der Nähe der 
Ruftaster für den Aufzug angeordnet 
– Verwechslung und Fehlalarme sind 
vorprogrammiert. Überrascht hat 
uns auch die Information, dass es 
einen Servicepoint für behinderte 
Menschen geben wird – der nicht an 
das Leitsystem angeschlossen ist. Er 
befindet sich zwar direkt beim 
Infoschalter um die Ecke, 
verkompliziert den Ablauf aber 
dennoch unnötig, da man sich 
zunächst dort anstellen muss. Leider 
ein Beispiel, wie kurzfristige und 
offenbar nicht mit der Selbsthilfe 
abgestimmte Änderungen ein 
funktionierendes System 
durcheinanderbringen können. 

Nachbesserungen wurden uns an 
vielen Punkten noch für den  
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laufenden Betrieb zugesagt, bei 
einigen Problemen werden 
Änderungen aber vermutlich nicht 
möglich sein. 

Mit der in 2012 versprochenen 
Rückreise vom Louis-Braille-Festival 
ab BER hat es ja bekanntlich nicht 
geklappt – hoffen wir mal, dass nun 
endlich der Flughafen seinen 
bezüglich der Barrierefreiheit schon 
damals guten Stand beweisen 
kann. 

Erreichbarkeit 

Der Airport-Express und 
verschiedene Regionalbahnen 
verbinden den BER direkt mit dem 
Berliner Hauptbahnhof.  

Die S-Bahnen S9 und S45 
verkehren zum BER Terminal 5 
(ehemals Flughafen Schönefeld) und 
zu den Terminals 1 und 2 am neuen 
Standort. Auch mit diversen 
Buslinien ist der BER zu erreichen.  
Der Bahnhof und das Flughafen-
terminal sind direkt verbunden, die 
Busse halten auf den Vorplätzen, bei 
denen ein Leitsystem in das 
Terminal 1 und zum Terminal 2 
führt. Am Terminal 5 in Schönefeld 
ist die Barrierefreiheit leider nicht 
verbessert worden. Genauere 
Informationen über die Verbin-
dungen erhalten Sie über die 
Fahrplanauskunft des Verkehrs-
verbunds Berlin Brandenburg VBB 
oder auf der Infoseite des BER.   

Bild: Info-Stele mit Braille- und Profilschrift. Foto: ABSV/Woltersdorf 
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Barrierefreiheit der Internetangebote öffentlicher Stellen  

von Stephan Heinke 

Im Oktober 2016 wurde die EU-
Richtlinie 2016 bis 2021 über den 
barrierefreien Zugang zu den 
Websites und mobilen Anwendungen 
öffentlicher Stellen von der EU 
verabschiedet. Im Mai 2019 wurde 
diese Richtlinie in Bundesrecht 
überführt und in die Barrierefreie 
Informationstechnik-Verordnung 
(BITV) 2.0 eingearbeitet. Berlin hat 
die EU-Richtlinie bereits im März 
2019 mit dem Gesetz über die 
barrierefreie Informations- und 
Kommunikationstechnik Berlin 
(Barrierefreie-IKT-Gesetz Berlin – 
BIKTG Bln) umgesetzt. Für Apps gilt 
dies ab Juni 2021. 

Doch was bedeutet dies jetzt für 
Sie? 

Seit Ende September dieses Jahres 
müssen bundesweit alle Internet-
auftritte öffentlicher Stellen 
barrierefrei sein. In Berlin galt dies 
schon länger. Außerdem müssen die 
Seitenbetreiber eine Erklärung zur 
Barrierefreiheit auf ihrer Seite 
veröffentlichen. Darin müssen sie 
erklären, ob ihr Auftritt barrierefrei 
ist, und wenn nicht, was die Bar-
rieren sind und bis wann diese 
behoben werden sollen. Außerdem 
muss ein Ansprechpartner benannt 
werden, an den sich jeder Bürger 
wenden kann, wenn ihm Probleme 
auffallen. Ebenfalls muss die jeweils 

zuständige Durchsetzungsstelle zur 
digitalen Barrierefreiheit aufgeführt 
werden. In Berlin ist dies die 
Landesbeauftragte für digitale 
Barrierefreiheit. Die Erklärung zur 
Barrierefreiheit muss des Weiteren 
jedes Jahr aktualisiert werden. 
Sollte Ihnen auf einer Seite einer 
öffentlichen Stelle ein Fehler 
auffallen, so wenden Sie sich als 
erstes an den aufgeführten 
Ansprechpartner. Dieser ist 
verpflichtet, innerhalb von vier 
Wochen auf eine Anfrage Stellung 
zu nehmen. Sollte man nach vier 
Wochen keine Antwort erhalten 
haben, so hat man das Recht und 
die Möglichkeit, sich an die jeweilige 
Durchsetzungsstelle zu wenden – 
für Berlin also die Landes-
beauftragte für digitale 
Barrierefreiheit. 

Die Durchsetzungsstelle wird nun 
aktiv eine Stellungnahme vom 
Seitenbetreiber verlangen – auf Ihr 
jeweiliges Problem bezogen – und 
eine Klärung bzw. Lösung herbei-
führen. Um den Druck auf die 
öffentlichen Stellen aufrecht zu 
erhalten, wird jedes Jahr eine 
stichprobenartige Überprüfung der 
Internetauftritte und Apps von der 
zuständigen Überwachungsstelle 
durchgeführt. Aus dieser Über-
wachung wird ein Bericht über   
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den Zustand der Barrierefreiheit von 
Webseiten und Apps erstellt. Dieser 
Bericht geht von den jeweiligen 
Landesstellen an den Bund und 
dieser muss einen Gesamtbericht an 

die EU abliefern. 

Also finden Sie eine für Sie nicht 
barrierefreie Seite oder App, so 
zögern Sie nicht, Ihr Recht 
auszuüben. 

Bild: Internetseite des Kita-Navigators von Berlin, über den Kita-Plätze 
recherchiert und beantragt werden können. In der Fußzeile befindet sich der 
Menüpunkt „Barrierefreiheitserklärung“. Nach Kritik vom ABSV enthält die 
Barrierefreiheitserklärung nun den Hinweis, dass die Internetseite nicht 
barrierefrei ist. Foto: www.kita-navigator.berlin.de 
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Angebote der Berliner öffentlichen Bibliotheken  

von Manuela Myszka 

Die Angebote der Berliner 
Hörbücherei werden regelmäßig in 
den Vereinsnachrichten veröffent-
licht. Dagegen sind die Angebote 
der Berliner öffentlichen Biblio-
theken, die auch von blinden und 
sehbehinderten Menschen genutzt 
werden können, noch weniger 
bekannt. 

Arbeitsplätze 

Die Steglitzer Ingeborg-Drewitz-
Bibliothek verfügt über Vergröße-
rungssoftware, Sprachausgabe, 
Braillezeile sowie Kopfhörer. Eigene 
Speichermedien sowie CDs und 
DVDs lassen sich so bequem 
nutzen.  

Auch in den beiden Häusern der 
Zentral- und Landesbibliothek – der 
Amerika-Gedenkbibliothek und der 
Berliner Stadtbibliothek – gibt es 
PC-Plätze mit dem Bildschirm-
Vergrößerungsprogramm 
„Zoomtext“ und einer Sprach-
ausgabe. Allerdings haben diese 
Arbeitsplätze keine Braillezeile. 

Auch für alle, die keinen PC oder 
Drucker haben, können diese 
Angebote eine sinnvolle Ergänzung 
sein. Allerdings ist das Angebot 
coronabedingt derzeit nur 
eingeschränkt nutzbar.  

Online-Angebote 

Ein riesiges Sortiment an Musik und 
Filmen, und in Zusammenarbeit mit 
dem Deutschen Zentrum für 
barrierefreies Lesen (dzb lesen) 
auch über 44.000 Hörbüchern, steht 
zur Verfügung. Diese können als 
CDs mit besonderen Abhörgeräten 
oder digital über PC, mobile Geräte 
oder ein Alexa-Gerät genutzt 
werden. Hörbücher können 
kostenlos nach Hause geliefert oder 
direkt online heruntergeladen 
werden. Das Online-Angebot 
ermöglicht auch den Zugang zu 
Zeitungen und Zeitschriften, für die 
man nicht extra Abo-Gebühren 
zahlen muss. Außerdem gibt es 
Musik- und Film-Streamings, Lern- 
und Wissensangebote sowie 
Lernformate. 

Voraussetzungen 

Um die Angebote der öffentlichen 
Bibliotheken nutzen zu können, 
benötigt man einen gültigen 
Nutzerausweis zu 10,00 Euro pro 
Jahr. Für die Angebote von dzb 
lesen benötigen Sie zusätzlich einen 
Nachweis der Sehbeeinträchtigung 
(Schwerbehindertenausweis oder 
ärztliches Attest). 

Mehr Infos unter: www.voebb.de  

 

http://www.voebb.de/


 

28 

Aus- & Weiterbildung  
Regelmäßige Angebote  

Bücher lesen mit dem Smartphone  

von Stephan Heinke und Thomas Schmidt 

Das Dezember-Wetter lädt uns dazu 
ein, es uns auf der heimischen 
Couch gemütlich zu machen. 
Weihnachten steht vor der Tür – mit 
einem heißen Getränk und einer 
weihnachtlichen Geschichte oder 
einem spannenden Hörbuch 
genießen wir die Zeit.  

So machen es die Apps der Berliner 
Blindenhörbücherei und dzb lesen 
möglich, ungekürzte Bücher am 
Smartphone oder am Tablet zu 
lesen.  

Aber auch bei kommerziellen 
Anbietern wie z. B. Audible und 
BookBeat kann man Hörbücher 
kaufen oder streamen und diese auf 
seinem Smartphone oder Tablet 
genießen.  

Um den Umgang mit Ihrem 
Smartphone zu lernen, bieten wir 
Ihnen auch zurzeit individuelle 
Einzelschulungen (Betriebssysteme 
iOS für iPhone oder iPad und/oder 

Betriebssystem Android) an. Diese 
finden im ABSV-Vereinshaus statt.  

Sie lernen, wie man ein Smartphone 
oder Tablet mittels Fingergesten, 
Sprachausgabe „Voice-Over“ bzw. 
„Talkback“ oder der Zoomfunktion 
bedienen kann. 

Zusätzlich können Sie weitere 
nützliche Apps und Gesten 
kennenlernen, um Ihr Smartphone 
oder Tablet noch besser als 
Hilfsmittel nutzen zu können. 
Termine erhalten Sie auf Anfrage. 

Teilnehmerbeitrag: 25,00 Euro für 
Inhaber der DBSV-Karte und 30,00 
Euro für alle anderen pro Stunde. 

Kontakt und Anmeldung iWelt:  
Thomas Schmidt 
Tel. 030 895 88-102 oder per  
E-Mail: thomas.schmidt@absv.de  

Kontakt und Anmeldungen aWelt:  
Stephan Heinke 
Tel. 030 91 55 90 98 oder per  
E-Mail: kontakt@stephan-heinke.de  

 

  

mailto:thomas.schmidt@absv.de
mailto:kontakt@stephan-heinke.de
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Kultur & Freizeit  
Hörbücher 

Empfehlungen der Berliner Blindenhörbücherei  

von Angela Schmielewski 

Hanna C. Bergmann - 
Potsdamer Ganoven  

Potsdam, Januar 1924. Die 
Winterkälte hat die ehemalige 
Garnisonsstadt fest im Griff. Wie an 
jedem Tag dreht der junge Postbote 
Theodor Berwalt seine Runde. Am 
Stadtkanal findet er bei einer 
Zustellung die Leiche von Alfred 
Pagel. Kaum hat die Polizei ihre 
Ermittlungen aufgenommen, gerät 
Theodor in Verdacht, Pagel 
ermordet zu haben. Dem Postboten 
eilt seine Freundin Gisela zu Hilfe, 
die als Stenotypistin im 
Polizeipräsidium arbeitet. 
Gemeinsam begeben sich Theodor 
und Gisela auf Mörderjagd … 

Sprecher: Malte Kühn,  
Spieldauer: 8:00 h,  
Bestell-Nr. 21455 

Erika Fatland - Die Grenze  

Die norwegische Autorin reist 
entlang der über 20.000 km langen 
russischen Grenze durch 14 Länder 
und begegnet dort den 
unterschiedlichsten Menschen. Sie 
stellt Fragen, sammelt Geschichten 
und gibt Einblick in die Geschichte 

Russlands und seiner 
Nachbarländer. 

Sprecherin: Andrea Schunck,  
Spieldauer: 25:06 h,  
Bestell-Nr.: 21427 

Philipp Gurt - Die Tochter des 
Scharfrichters  

Silvana Casura, eine junge Frau aus 
Chur, wird jäh aus ihrem Alltag im 
Jahre 2003 gerissen. Mehr und 
mehr verwebt sich ihr Leben mit 
dem der kleinen Katharina und 
deren Vater, des Scharfrichters zu 
Chur. Gegenwart und 
Vergangenheit mischen sich im 
Hitzesommer des Jahres 2003 mit 
dem Unfassbaren aus dem Jahr 
1538. Die Mühlen der Inquisition 
hinterlassen im späten Mittelalter 
Schrecken und Tod. Ein kleines 
Mädchen steht mittendrin. 

Sprecherin: Silvia Jost,  
Spieldauer: 10:37 h,  
Bestell-Nr.: 21325 

Iris Krumbiegel - Tage des 
Schicksals  

1. Teil. Berlin 1961. Die Lage in der 
Hauptstadt spitzt sich gefährlich  
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zu. Mitten in der Stadt werden 
plötzlich Stacheldrahtverschläge 
errichtet und mit dem Bau einer 
Mauer begonnen. Thomas, der 
bereits seit geraumer Zeit die 
Flucht in den westlichen Teil plant, 
muss an diesem Sonntag im August 
erkennen, dass Deutschland von 
nun an geteilt ist. Ein Roman über 
Liebe, Verrat, Zeiten des Umbruchs 
und die alles entscheidende Frage: 
Wem kann ich trauen? Fortsetzung 
bildet Titel-Nr. 21376. 

Sprecher: Ronny Great,  
Spieldauer: 9:02 h,  
Bestell-Nr.: 21375 

2. Teil: Ruf der Freiheit,  
Spieldauer: 10:30 h 
Bestell-Nr. 21376 

3. Teil: Grenzen der Hoffnung,  
Spieldauer: 9:37 h 
Bestell-Nr. 21377 

4. Teil: Tage des Aufbruchs,  
Spieldauer: 8:57 h 
Bestell-Nr. 21378 

Ann Patchett -  
Das Holländerhaus  

Familienroman über drei 
Generationen. Sie kommen immer 
wieder zurück, beobachten ihr 
ehemaliges Heim, das sog. 
„Holländerhaus“: Die Geschwister 
Maeve und Danny Conroy, deren 
Vater Cyril das Haus 1946 erwarb. 
Aber die Mutter Elna fühlt sich vom 
Prunk des Hauses erdrückt und 
geht. Cyril heiratet bald Andrea, die 

zwei Töchter mit in die Ehe bringt. 
Als Cyril stirbt, ergreift Andrea die 
Gelegenheit, ihre ungeliebten 
Stiefkinder des Hauses zu 
verweisen, um das Erbe zu sichern 
...  

Sprecher: Tilman Leher,  
Spieldauer: 12:25 h,  
Bestell-Nr.: 21396 

Astrid Fritz - Wie der 
Weihnachtsbaum in die Welt 
kam  

Das Jahr 1538 geht zu Ende. Der 
verlockende Duft von Zimt und 
Mandelöl hängt über dem 
Straßburger Weihnachtsmarkt, 
doch dem jungen Gauner Jakob ist 
alles andere als feierlich zumute. 
Frierend beobachtet er, wie eine 
Schneidersfamilie das Haus 
verlässt, um ihren Sohn zu Grabe 
zu tragen. Ungesehen schleicht er 
in das verlassene Haus und 
bestiehlt die trauernde Familie. 
Aber sein schlechtes Gewissen lässt 
ihm keine Ruhe. 

Sprecherin: Heinke Hartmann, 
Spieldauer: 3:01 h, Bestell-Nr. 
20541 

Petra Oelker - Drei Wünsche  

Hamburg, Weihnachten 1773. Drei 
Frauen suchen das Glück: Theda 
hat ihre Stellung verloren, eine 
Vernunftehe in der ostfriesischen 
Heimat scheint der einzige Ausweg. 
Madame Augusta hadert mit dem 
Tod ihrer alten Vertrauten,  
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trotz des Trubels auf dem 
Weihnachtsmarkt fühlt sie sich 
allein. Elsi hat sich verliebt, doch 
ihr Vater ist mit ihrer Wahl nicht 
einverstanden. Drei Frauen, drei 
Wünsche. Sie alle hoffen auf ein 
Weihnachtswunder. 

Sprecherin: Ulrike Johannson,  
Spieldauer: 3:34 h,  
Bestell-Nr.: 20426  

Auch Sie können KOSTENLOS 
Hörer der BBH werden: 

Fordern Sie einfach bei uns eine 
Leihordnung mit Antragsformular 
an. Fügen Sie bitte die Kopie Ihres 
Schwerbehindertenausweises oder 
ein ärztliches Attest bei, das Ihre 
Sehschädigung und die dadurch 
bedingte Unfähigkeit, 
Schwarzschrift lesen zu können, 
bescheinigt. 

Kontakt: 
Tel. 030 826 31 11, 
Fax: 030 92 37 41 01, 
E-Mail:  
info@berliner-hoerbuecherei.de  
www.berliner-hoerbuecherei.de 

Mit der BliBu-App jederzeit alle 
Hörbücher herunterladen!  
Die App ist für Android-Geräte im 
Google Play Store und für  
Apple-Geräte im APP Store  
erhältlich.  

Reisen 

Gruppenreise nach 
Timmendorfer Strand 

von Hatice Altinbas und  
Birgit Mayer  

Im kommenden Frühling ist wieder 
eine Gruppenreise in das Aura-Ho-
tel Timmendorfer Strand an der 
Ostsee geplant.  

Montag, 19. April, bis  
Montag, 3. Mai 2021  

Es ist eine gute Gelegenheit, in ent-
spannter Atmosphäre neue Kon-
takte zu knüpfen und sich auszu-
tauschen. Vor Ort gibt es zahlreiche 
und interessante Freizeitaktivitäten, 
natürlich lädt auch die Strand-
promenade zu Spaziergängen ein. 

Für die Reise steht eine begrenzte 
Anzahl von Begleitpersonen zur 
Verfügung, gern können Sie aber 
auch Ihre eigene Begleitung mit-
bringen. Mitglieder mit geringem 
Einkommen können einen 
Reisekostenzuschuss erhalten. 
Nähere Auskünfte erhalten Sie bei 
uns, unter: 030 895 88-129 oder -
130. Ihre verbindliche Anmeldung 
nehmen wir bis zum 15. Januar 
2021 entgegen.  

Hinweis:  
Auf Grund der Corona-Pandemie 
können wir nicht garantieren, dass 
die Reise stattfinden wird.  

mailto:info@berliner-hoerbuecherei.de
http://www.berliner-hoerbuecherei.de/
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Telefonführungen 

Virtuelle Führung  
„Alles über Anne“ 

von Paloma Rändel  

Die Ausstellung „Alles über Anne“ 
im Anne Frank Zentrum Berlin 
thematisiert das Leben des 
jüdischen Mädchens Anne Frank, 
die sich mit ihrer Familie vor den 
Nazis erst verstecken musste, dann 
von ihnen ermordet wurde und die 
später durch ihr Tagebuch 
weltberühmt geworden ist. 

Virtuelle Führung:  

Sonntag, 6. Dezember 2020,  
16:00 Uhr  

Dauer: 90 Minuten 

Anmeldung: Tel. 030 288 86 56-00, 
E-Mail: tonelli@annefrank.de  

Die Führung ist kostenfrei,  
Spenden sind erwünscht. 

Mehr Infos zur Ausstellung: 

Es gibt ein Leitsystem, einen 
tastbaren Übersichtsplan, einen 
Audioguide, Tastobjekte und 
Beschriftungen in Braille.  

Anschrift: 

Rosenthaler Str. 39, 10178 Berlin 
(S-Bahn bis Hackescher Markt, U-
Bahn U8 bis Weinmeisterstr., Tram 
M1 bis U Weinmeisterstr./Gipsstr.) 

Kontakt: Tel. 030 288 86 56-00,  
E-Mail: zentrum@annefrank.de   

Telefongespräch zur 
Ausstellung „Time Present“ 

von Paloma Rändel  

Die Ausstellung Time Present aus 
der Sammlung Deutsche Bank im 
PalaisPopulaire widmet sich der 
internationalen Fotografie von den 
1970er-Jahren bis heute – von 
„Klassikern“ der deutschen Gegen-
wartsfotografie bis hin zu junger 
Fotokunst aus Afrika, Osteuropa, 
dem Nahen Osten und China. 

Telefongespräch:  

Sonntag, 10. Januar 2021,  
15:00 Uhr  

Dauer: 60 Minuten 

Anmeldung: Tel. 030 895 88-0,  
E-Mail: freizeit@absv.de  

Das Ausstellungsgespräch ist 
kostenfrei.  

Mehr Infos zur Ausstellung: 

„Time Present“ ist noch bis  
8. Februar 2021 zu sehen. Es gibt 
einen Audioguide mit 
Audiodeskription zu ausgewählten 
Fotografien. 

Anschrift: 

Unter den Linden 5, 10117 Berlin 
(Busse 100, 245, 300 bis 
Staatsoper) 

Kontakt: Tel. 030 20 20 93-0,  
E-Mail: palais.populaire@db.com  

mailto:tonelli@annefrank.de
mailto:zentrum@annefrank.de
mailto:freizeit@absv.de
mailto:palais.populaire@db.com
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Rätsel-Ecke  

Dezember-Quiz  

von Paloma Rändel  

1. Blumiges Pfefferkuchengewürz 

2. Worum es sich handelt, wenn 
der Osterhase zu Weihnachten 
erscheint 

3. Gemütliche Alternative bei 
Stromausfall 

4. Die Flunder unter den 
Gebäcksorten 

5. Kündigt das Nahen des 
Weihnachtsmannes an 

6. Wann laut Loriot im Försterhaus 
die Kerze brennt 

7. Sorgt üblicherweise bereits vor 
den Feiertagen für Freude bei 
Verkäufern 

8. Es muss kein Rezitieren sein, 
auch dies stimmt den 
Weihnachtsmann gnädig 

Lösungswort (acht Buchstaben):  

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 

So geht’s: 

Schreiben Sie die acht gesuchten 
Begriffe untereinander.  
Umlaute = ein Buchstabe 

Gesucht wird der Name einer aus 
der antiken Stadt Myra (heute 
Demre) stammenden Person, die 
viele zum Stiefelputzen motiviert. 

Schicken Sie uns bis zum  
15. Dezember das Lösungswort:  
Tel. 030 895 88-0,  
E-Mail: freizeit@absv.de   

Auflösung des November-
Rätsels: 

M ütze 

A bend 

R egen 

T egel 

I deen 

N ebel 

Lösungswort: Martin  

 

mailto:freizeit@absv.de
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Von Mitgliedern für Mitglieder  

Blind Date: Salon der 
Blindfische  

von Gerhard Moses Heß 

Gerhard Moses Heß und seine 
Gäste laden ein zu Musik, 
Geschichten, Gesprächen und 
Gaumenfreuden von und mit 
Blinden und Sehbehinderten 

Termin: Freitag, 11. Dezember,  
17:00 Uhr 

Eintritt frei, doch Geld im Hut tut gut. 

Thema: 

Lieder und Texte des großen 
Satirikers Adolf Glaßbrenner, 
nachträglich zum 210. Geburtstag 

Adolf Glaßbrenner alias Adolf 
Brennglas hat sich wegen der 
allgegenwärtigen staatlichen Zensur 
viele Pseudonyme und unpolitische 
Maskierungen ausgedacht - er 
musste sich biegen, doch er hat 
sich nie brechen lassen - trotz 
ständiger Berufsverbote und Exil. 

Die Zensur aber wirkt bis heute 
nach. Zwar hat Glaßbrenner längst 
Eingang in die Schulbücher 
gefunden: als großer Humorist und 
Schöpfer unvergesslicher Berliner 
Typen wie des Eckenstehers Nante 
- doch als treffsicherer Satiriker 
und scharfer Kritiker deutscher 
Fürstenwillkür, als entschiedener 
Demokrat 1848 und als brillanter 

politischer Lyriker wartet er noch 
immer auf Würdigung und 
Neuauflage seines großen 
Lebenswerks. 

Treffpunkt: Saal im Vereinshaus 
des ABSV, Auerbachstr. 7, 14193 
Berlin (Nähe S-Bahnhof Grunewald) 

Anmeldung:  
Tel. 0163 341 70 53, E-Mail:  
Gerhard-Moses-Hess@web.de  

Ein Weihnachtsreigen 

von Christine Langer  

Ein herber Duft von Tannennadeln  
wird diesen Weihnachtsabend 
adeln. 

Ein Weihnachtsreigen klingt in mir,  
ist wie ein Lied, das sing ich dir. 

Der Schnee wird dies Jahr wohl 
nicht fallen,  
doch große Freude bringt uns allen  
am Weihnachtstag Herr Jesu Christ,  
der unser Retter worden ist. 

Die leckren Pfefferkuchen locken,  
Makronen gibt's aus Haferflocken,  
das Wildgulasch im 
Festtagsschmaus,  
das polstert meine Hüften aus.  

Das Weihnachtsfest in der Familie,  
mal ohne Karpfen, Petersilie,  
und strahlt mein Enkelsohn mich 
an,  
ist er der Babyweihnachtsmann.  

mailto:Gerhard-Moses-Hess@web.de
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Kind & Kegel  
Blind mit Kind  

Keksausstecherkunst: Wo ein Wille ist, ist auch eine Blume! 

von Dr. Hannah Reuter 

„Ich kann nicht so gut Blumen 
malen“, sagt meine Tochter. Ich 
auch nicht wirklich, aber das ist 
nicht so wichtig, weil das Problem 
ja ist, dass sie es gerne möchte. 
„Haben Sie da Assistenz?“, höre ich 
eine Stimme in meinem Hinterkopf. 
„Haben Sie keine Angst vor 
Entwicklungsdefiziten? Gut, dass 
die Kleine im Kindergarten malen 
und basteln lernt, nicht wahr?“  

Auf jeden Fall! Ich bin sehr 
beeindruckt, wie professionell sie 
mit Schere und Kleber agiert, und 
freue mich sehr, wenn ich gar nicht 
erst in die Verlegenheit komme, ihr 
zeigen zu müssen, wie sie 
besonders hübsche Männchen, 
Einhörner oder Regenbogen malen 
kann. An dieser Stelle kann ich 
einschränkungslos bekennen, dass 
ich ein großer Fan der Bastel- und 
Vorschularbeit in unserem 
Kinderladen bin!  

Aber bin ich deswegen raus aus der 
Nummer und behinderungsgerecht 
nur für musikalische Früherziehung 
zuständig? Bitte nicht! Allen, die 
glauben, Blinde sind automatisch 

musikalisch und können alle toll 
singen, sei gesagt: Mein Mann 
schon – ich nicht! Ich bin einfach 
ein visueller Typ und erwische mich 
nicht selten dabei, wie ich mir einen 
Stift nehmen und eine Mindmap 
malen will – oder auch mal eine 
schöne Landschaft. Der Nutzen 
dabei steht zweifelsohne in Frage … 

… doch der Wille ist da und der 
Mensch ist erfinderisch. Malen und 
basteln den anderen überlassen? 
Nö – das Kind ist ja das beste Alibi, 
damit ich mich mal so richtig 
austoben kann! Freihand-Malen 
geht zum Beispiel mit Buntstiften 
auf einer bestimmten rauen 
Unterlage, mit Kugelschreiber auf 
besonderem (Schwell-)Papier oder 
einfach mit hinterher gut fühlbaren 
Farben, etwa dicken Wachsmalern. 
Resultat bestimmt oft fragwürdig, 
aber ein großer Spaß! Meine 
wirkliche Leidenschaft aber gilt 
ganz blindengerecht 3D-
Kunstwerkchen: Gipspferdchen, 
Türschilder aus lufttrocknendem 
Tonersatz, Schachteln mit 
Meerestier-Relief aus backbarer 
Knetmasse … Es gibt so viel zu  
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tun – und das meiste ist ganz 
einfach mit der Hand formbar! 

Aber wie kriege ich nun eine schi-
cke Blume auf die Stofftüte für 
Oma? Für die meisten Dinge im Le-
ben gibt es gute Hilfsmittel – und 
wenn es mit der Freihandzeichnung 
nicht klappt, muss wohl eine andere 
Lösung her. In diesem Fall Keks-
ausstecher, die nicht nur auf-
regende Backnachmittage garan-
tieren, sondern auch die besten 
Schablonen zum Malen und Basteln 
darstellen. Blumen, Sterne und 
Herzen sind im Nu mit Stoff-
malfarbe nachgezeichnet oder aus-
gemalt und bilden, aus Knetmasse 
ausgestochen und übereinander-
gestapelt, tolle Kerzenhalter. Auch 
ordentliche – und mit Knetmasse 
sogar taktile – Schrift lässt sich mit 
dem richtigen Ausstecher-Set blin-
den- und kindergerecht produzie-
ren. Mit meiner echten Künst-
lerinnenkarriere klappt’s vielleicht 
erst im nächsten Leben – aber wir 
haben unseren Spaß und immer 
Weihnachtsgeschenke parat!  

Bild: Plätzchenformen auf einer 
Arbeitsplatte. Foto: ABSV/Baath  

Theater 

„Zum Beispiel Bienen“ 

Quelle: FELD – Theater für 
junges Publikum 

Ein Musiktheater über Insekten ab 
fünf Jahren. Mit Audiodeskription! 

Termin: Sonntag, 6. Dezember,  
15:00 Uhr  
Tastführung ab 14:00 Uhr 

Worüber unterhalten sich Bienen, 
wenn sie unter sich sind? Welche 
Sprache sprechen sie dabei? Und 
was machen sie eigentlich den 
ganzen Tag? 

Wir tauchen ein in den Alltag eines 
Bienenvolkes. Gemeinsam mit 
ihnen begeben wir uns auf eine 
Reise und begegnen zauberhaften 
Wesen aus der Welt der Insekten. 

ZUM BEISPIEL BIENEN ist ein Stück 
für Kinder ab fünf Jahren und 
kombiniert auf spielerische Weise 
Elemente von Musiktheater, 
Soundinstallation und Tanz.  

Treffpunkt: FELD – Theater für 
junges Publikum, Gleditschstr. 5, 
10781 Berlin (Nähe Spielplatz am 
Winterfeldtplatz; U-Bahn U1, U2, 
U3, U4 bis Nollendorfplatz) 

Kosten: Kinder 5,00 Euro; 
Erwachsene 10,00 / ermäßigt 7,00 
Euro; Begleitperson frei 

Anmeldung: Tel. 030 92 12 41 50, 
E-Mail: tickets@jungesfeld.de  

mailto:tickets@jungesfeld.de
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„Pythonparfum und Pralinen aus Pirgendwo“ 

Quelle: Berliner Spielplan Audiodeskription

Familienstück ab fünf Jahren.  

Mit Audiodeskription! 

Termin: Sonntag, 20. Dezember,  
16:00 Uhr  
Tastführung ab 15:00 Uhr 

Ein einsames Hotel wird in dieser 
besonderen Nacht von illustren 
Figuren frequentiert: Eine 
kurzsichtige Abenteurerin landet 
mit Fallschirm. Ein Tierforscher jagt 
einen Juckreiz. Ein Dauergast steckt 
im Sessel fest. Ein bleicher Herr 
nimmt Maß an Menschen-Armen 
und Stuhlbeinen. Eine Lady 
schmust mit Wänden. Eine Dame 
aus vergessenen Zeiten sucht ihr 
Königreich. Woher sie kommen, 
erzählt ihr Gepäck. Wohin sie 
reisen, wissen sie selbst noch nicht. 
Der emsige Nachtportier ist für alle 
da und jongliert mit sich stapelnden 
Bedürfnissen.  

Mit großem Ensemble, viel Humor 
und fast ohne Sprache verwandeln 
der Regisseur Gregory Caers und 
sein Team die Bühne in den 
Verkehrs-Knotenpunkt einer 
Gesellschaft in Bewegung. Was 
entsteht, wenn mit jedem 
Menschen eine ganze Welt zur Tür 
hereinkommt? Ein Theaterzauber 
für die ganze Familie: voller Liebe 
zu knisternden Geheimnissen, 
steilen Behauptungen, 

unwahrscheinlichen Bild-Welten und 
Sound-Landschaften von Tanja 
Pannier. 

Treffpunkt: Theater an der Parkaue, 
Parkaue 29, 10 36 7 Berlin  

(Nähe S- und U-Bahnhof 
Frankfurter Tor) 

Kosten: Die Karten kosten zwischen 
sieben und dreizehn Euro. 

Anmeldung: Tel. 030 55 77 52 52, 
E-Mail: 
besucherservice@parkaue.de  

Zum Projekt Berliner Spielplan 
Audiodeskription: 

Das Theater an der Parkaue ist 
neben dem Berliner Ensemble, der 
Deutsche Oper Berlin, dem 
Deutschen Theater Berlin sowie 
dem Friedrichstadt-Palast Partner 
des Projekts Berliner Spielplan 
Audiodeskription. Das Ziel aller 
Beteiligte ist es, Audiodeskription 
nachhaltig an Berliner Bühnen zu 
etablieren. 

Infos, Podcasts und Termine unter: 
www.blog.theaterhoeren-berlin.de 

mailto:besucherservice@parkaue.de
https://blog.theaterhoeren-berlin.de/alles-zum-projekt/
https://blog.theaterhoeren-berlin.de/alles-zum-projekt/
https://blog.theaterhoeren-berlin.de/alles-zum-projekt/
https://blog.theaterhoeren-berlin.de/alles-zum-projekt/
http://www.blog.theaterhoeren-berlin.de/
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Termine  
Bezirks- und Stadtteilgruppen  

Neukölln  
Bezirksgruppe  

Dienstag, 8. Dezember,  
16:15 Uhr  

telefonisches Treffen  

Referent: Rechtsanwalt Björn 
Sendke zu den Themen Patienten- 
und Betreuungsverfügung sowie 
Vorsorgevollmacht 

Einwahl: 030 895 88-670 

Spandau  
Bezirksgruppe  

Dienstag, 1. Dezember,  
17:00 Uhr  

telefonisches Treffen  

Aktive Muskeln wirken wie Medizin, 
mit dabei – die rbb Abendschau.  

Donnerstag, 10. Dezember,  
17:00 Uhr  

telefonisches Treffen  

Aktive Muskeln wirken wie Medizin 

Anmeldung: 030 365 53 55  
(Dr. Frohmut Friedebold)  

Motivierende Übungsstunde in 
Theorie und Praxis mit Übungen zur 
Stärkung der Muskulatur für mehr 
Mobilität und Wohlbefinden.  

Dienstag, 15. Dezember,  
17:00 Uhr  

telefonisches Treffen  

Adventkaffee und Weihnachtsmarkt 
per Telefon – eine bunte Runde 
Adventsgemütlichkeit. 

Anmeldung: 030 365 53 55  

Steglitz-Zehlendorf  
Bezirksgruppe  

Donnerstag, 17. Dezember,  
17:00 Uhr  

telefonisches Treffen  

Weihnachtliche Telefonkonferenz 
mit einem Lesebeitrag von Angela 
Fumagalli.  

Anmeldung: 030 92 21 15 38  

Tempelhof-Schöneberg  
Bezirksgruppe  

Auch in diesem Jahr haben wir das 
Jahrbuch in Schwarzschrift und auf 
CD. Wer ein solches Jahrbuch für 
3,00 Euro erwerben möchte, meldet 
sich bitte bei Thorsten Wolf, 
Telefon: 030 859 48 75 
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Wegbeschreibung 
Vom S-Bahnhof Grunewald 

Der S-Bahnhof Grunewald besitzt an 
seinen beiden Bahnsteigen nur 
jeweils einen Treppenabgang und 
dahinterliegend je einen Aufzug. Um 
die Treppe bequem zu finden, 
sollten Sie, aus der Innenstadt 
kommend, im vorletzten Wagen, 
und aus Potsdam kommend, im 
zweiten Wagen von vorne ein-
steigen. Langstocknutzer können 
sich an den Rillenplatten im 
Bahnsteigbelag orientieren, ein 
Blechfeld weist auf die Seitenwand 
der Treppe hin. Die Aufzüge liegen 
noch hinter den Treppen am 
Bahnsteigende und sind über das 
Blindenleitsystem oder entlang des 
Geländers zu finden. 

Am Fuß der Treppe geht es nach 
rechts in einen langen Gang, an 
dessen Ende eine kleine Bahnhofs-
halle durchquert wird. 

Von den Aufzügen kommend, 
durchqueren Sie die kleine Nische, 
in der die Aufzüge liegen, und 
wenden sich dann nach links in den 
langen Gang. 

Hinter der Ausgangstür müssen Sie 
dann etwa 13 m geradeaus bis zum 
Bordstein laufen, sich dann nach 
rechts wenden und bis zur Garten-
mauer laufen. Achtung: Nicht am 
Bordstein entlang, dort stehen 

Masten, eine Telefonsäule und ein 
Briefkasten im Weg. Der Garten-
mauer nach links folgen, sie wird 
nur kurz für einen zurückgesetzten 
Eingang unterbrochen. Nach gut 65 
Metern trifft man am Ende der 
Mauer auf die Seitenwand eines 
Buswarte-häuschens. Weiter geht’s 
wie vom Bus kommend. 

Von der Bushaltestelle M19, 186 

Mit dem Bus ankommende Personen 
gehen nach dem Aussteigen nach 
links bis zur Seitenwand des 
Buswartehäuschens. Diese Glas-
wand ragt etwas schräg in den 
Gehweg hinein, hier endet auch der 
Mosaikpflasterbelag, und es folgt ein 
Bereich mit kleineren Pflaster-
steinen. Vom Ende der Glaswand 
geht es leicht nach rechts weg zum 
Richtungsfeld des Zebrastreifens 
über die Auerbachstraße. 

An dem Richtungsfeld können Sie 
sich für die leicht schräge Querung 
ausrichten. Gegenüber angekom-
men, biegen Sie nach rechts ab und 
folgen dem Gehweg, der hier von 
einem Ober- und Unterstreifen aus 
Mosaikpflaster begleitet wird.  

Nach etwa 100 Metern finden Sie 
den Eingang zu unserem 
Grundstück, der durch einen 
Mosaikpflasterstreifen im Boden 
sowie durch ein akustisches Signal 
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markiert ist und den Sehbehinderte 
auch durch die große Klingelanlage 
(weiß im grünen Zaun) von anderen 
Eingängen unterscheiden können. 

Auf dem Grundstück des ABSV 

Auf dem Grundstück orientieren Sie 
sich am besten an der rechten, weiß 
markierten Rasenkante, die nach 
einer kurzen Unterbrechung durch 
die Seitenwand unseres Saals 
abgelöst wird. 

Nach gut 10 Metern und einem 
kleinen Rücksprung finden Sie die 
Eingangstür in einer Glaswand, am 
besten erkennbar durch den gelben 
Griff. 

Über diesem befindet sich die 
Klingel, die Sie bitte betätigen – wir 
lassen Sie dann herein. Achtung: die 
Tür öffnet nach außen. 

Im Gebäude des ABSV 

Im Foyer gibt es eine mit Groß-
schrift und Braille versehene 
Infotafel an der linken Wand mit 
weiteren Informationen, wo Sie was 
finden können.  

Ebenso sind alle Türschilder mit 
Groß- und Brailleschrift versehen 
sowie mit Zusatzinformationen, die 
mit dem Smartphone mittels NFC 
oder über einen QR-Code abgerufen 
werden können. 

Wegeskizze:  
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Impressum 

Die Vereinsnachrichten erscheinen 
in gedruckter Form zum 
Jahresbezugspreis von 20,00 Euro 
zehn Mal jährlich, jeweils zum 
Monatsbeginn; zum Hören als Teil 
von DBSV-Inform kostenlos als 
Daisy-CD.  
Manuskripte müssen spätestens am 
6. des Monats vor dem jeweiligen 
Erscheinungstermin in der 
Geschäftsstelle vorliegen. 

Herausgeber:  

Allgemeiner Blinden- und 
Sehbehindertenverein Berlin  
gegr. 1874 e. V. 

Vorsitzender:  

Joachim Günzel 

Geschäftsführung:  

Wolfgang Malek, Dr. Verena Staats 
und Manfred Scharbach bis  
31. Dezember 2020.  

Redaktion:  

Manfred Scharbach, Paloma Rändel, 
und Stephanie Baath 

Geschäftsstelle:  

Auerbachstraße 7, 14193 Berlin 
Tel. 030 895 88-0 
Fax: 030 895 88-99 

Kontakt:  

E-Mail: info@absv.de 
Internet: www.absv.de 

Fahrverbindung:  
S-Bahnhof Grunewald (S-Bahn S7 
sowie Buslinien 186 und M19) 

Der ABSV ist ein Selbsthilfeverein. 
Unser Angebot umfasst u. a.: 

- wohnortnahe Veranstaltungen, 
- Sozialdienst (auch Hausbesuche), 
- psychologische Beratung, 
- Reha-Training, 
- Begleitdienste, 
- Freizeitangebote, 
- blindengerechte Wohnungen und 

Heimplätze sowie 
- Hilfsmittelberatung und –verkauf 
- Sehhilfenberatung 
 

Öffnungszeiten der 
Hilfsmittelberatungs- und -
verkaufsstelle: 

Montag, Dienstag und Donnerstag: 
9:30 bis 12:30 Uhr und  
13:00 bis 15:00 Uhr 

Mittwoch:  
9:30 bis 12:30 Uhr und  
13:00 bis 17:30 Uhr 

Freitag:  
9:30 bis 12:30 Uhr 

Spendenkonto: 

Bank für Sozialwirtschaft,  
Konto-Nr.: 318 75 00,  
BLZ 100 205 00 oder 

IBAN: DE42100205000003187500, 
BIC: BFSWDE33BER  

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


Probleme mit dem Sehen? 
Wir sind für Sie da!

Sie haben eine Augenerkrankung, 
z. B. Makula-Degeneration, Glaukom (Grüner Star)
oder eine diabetische Netzhauterkrankung? 
Im Rahmen von Blickpunkt Auge helfen wir 
Menschen mit Sehproblemen.

Blickpunkt Auge ist ein Angebot des ABSV.

www.blickpunkt-auge.de

http://www.blickpunkt-auge.de
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