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Editorial 
Liebe Leserinnen und Leser, liebe Hörerinnen und Hörer, 
Noch immer beschäftigt uns das Thema Corona. Deshalb haben wir den Schwerpunkt diesmal denen gewidmet, die besonders gefährdet sind – den Bewohnerinnen und Bewohnern unserer Blindenwohnstätten, passend zu unserem aktuellen Spendenaufruf. Menschen in Senioreneinrichtungen leiden besonders unter der notwendigen Isolation, zumal sich für sie durch die aktuellen Lockerungen erst einmal nicht viel ändert. Erfahren Sie in einem Interview mit dem Heimleiter einer unserer beiden Senioreneinrichtungen, wie Personal und Bewohnerschaft die Corona-Zeit erleben. Außerdem berichten wir, worauf der ABSV in den Blindenwohnstätten in Bezug auf Barrierefreiheit und Personal achtet bzw. was er in Schulungen vermittelt.
In der Rubrik Ratgeber & Service informieren wir u. a. über die aktuellen Corona-Regelungen des Senats und was Sie beachten müssen, wenn Sie eine Reha antreten möchten.
Viele Mitglieder des ABSV gehören der Risikogruppe an. Deshalb werden wir vor September keine Veranstaltungen anbieten. Alle Sommerfeste, Ausflüge usw. sind abgesagt. Besuche in der Hilfsmittelberatungs- und 
-verkaufsstelle und die Vereinbarung von Beratungsterminen und Smartphone-Schulungen sind jedoch nach Voranmeldung und unter Beachtung von Sicherheitsmaßnahmen möglich. 
Unter Kultur & Freizeit versuchen wir, Ihnen mit zwei Reiseangeboten im Inland etwas Optimismus zu vermitteln, dass Reisen hoffentlich bald wieder jederzeit und überallhin möglich sein werden. Außerdem informieren wir über die Angebote und Ticketregelungen im Berliner Zoo und Tierpark und empfehlen Ihnen, einmal die Skulpturengärten der Museen zu erkunden.

Ihr Manfred Scharbach 


Kompakt & Aktuell
Personelles, Projekte und Kampagnen
Aus dem Vorstand
von Peter Brass
Am 20. April traf sich der Vorstand erneut virtuell zur geplanten Sitzung.
Die RBM ist an uns herangetreten und möchte einen weiteren Mitarbeiter (Anwalt) und eine Rechtsanwaltsfachangestellte bei uns unterbringen. Wir können das im 1. OG des Vereinshauses ermöglichen. Offen ist zurzeit noch der Beginn des Mietverhältnisses.
Die erste Gruppenreise des Jahres mussten wir Corona-bedingt absagen, aber auf Grund der momentanen Situation müssen wir weder für den Bus noch für das Aura-Hotel bezahlen.
Neben der verstärkten Aussendung von ABSV-Infos produzierten wir eine Sonderausgabe der Vereinsnachrichten mit Hinweisen auf corona-bedingte Themen. Diese Ausgabe wurde 7. April mit ca. 2.200 Exemplaren (Audio-CD und Schwarzdruck) an alle Mitglieder verschickt. Die Berliner Morgenpost führt eine Aktion durch, um Spenden für corona-bedingte Mehraufwendungen bei gemeinnützigen Unternehmen zu unterstützen. Wir haben dort einen Antrag zur Finanzierung der Sonderausgabe der Vereinsnachrichten gestellt, diesem wurde statt gegeben und wir konnten dadurch eine Vollfinanzierung erreichen.
Seit dem 17. April sind wir in der Lage, unsere Mitglieder mit einfachen Stoffschutzmasken zu versorgen, die aber den Anforderungen an Mund- und Nasenschutz im öffentlichen Raum genügen. Wir konnten an unsere Mitglieder ca. 700 Masken abgeben.
Soweit es Vorerkrankungen oder andere persönliche Faktoren erfordern, und auch, um die Zahl im Haus anwesender Menschen gering zu halten, haben wir für die entsprechenden Kolleginnen und Kollegen das Arbeiten im Homeoffice ermöglicht. Dies bedeutet allerdings einen erheblichen zusätzlichen Arbeitsaufwand; so gibt es beispielsweise aus der Ferne Fehlbedienungen, die in der Geschäftsstelle dann manuelles Eingreifen erforderlich machen, zu denen es, wären die Mitarbeiter im Haus, gar nicht erst kommen würde. Homeoffice ist also keineswegs immer das Mittel der Wahl. 
Seit dem 17. April haben die Mitarbeiterinnen im Sozialdienst eine Telefonaktion durchgeführt, um möglichst alle Vereinsmitglieder anzurufen und nach ihrer persönlichen Situation und sich evtl. daraus ergebenden Anliegen zu befragen. Seit Mitte Mai besteht auch wieder die Möglichkeit, Einzelberatungen und auch Einkäufe im Hilfsmittelladen durchzuführen. Dies kann natürlich nur mit vorhergehender Terminvereinbarung und unter Einhaltung der gegebenen Sicherheitsmaßnahmen erfolgen. Die Leiterinnen und Leiter der Bezirks- und Stadtteilgruppen haben sich zu einer Telefonkonferenz getroffen, um ihre Erfahrungen mit dem eingeschränkten Gruppenleben auszutauschen
Wann das Vereinshaus für Veranstaltungen wieder geöffnet werden kann, ist zurzeit noch nicht zu sagen. 

Sehbehindertentag
von Paloma Rändel und Manfred Scharbach
Am diesjährigen Sehbehindertentag, am 6. Juni, thematisieren wir, dass bei Angeboten im Internet und Online-Dienstleistungen von Behörden oft nicht an blinde und sehbehinderte Nutzerinnen und Nutzer gedacht wird. 
Auch die vielen Online-Angebote, die in der Corona-Krise entstanden sind, können selten barrierefrei genutzt werden.
Homeschooling, wie der Nichtunterricht beschönigend heißt, muss natürlich auch von blinden und sehbehinderten Lernenden barrierefrei genutzt werden können, zumal ja niemand weiß, wann in der Schule wieder normale Verhältnisse einkehren.
Und bei den Diensten im Internet, die laut Gesetz allen Menschen zugänglich sein müssten und es nicht sind, fordern wir einen barrierefreien Zugang – jetzt! Siehe auch Artikel „Barrierefreie Onlinedienste!“
Haben Sie sich auch schon einmal geärgert, weil Sie an digitalen Behördenformularen gescheitert sind? Dann teilen Sie uns die entsprechende Seite des Landes Berlin bzw. das Thema, bei dem Sie aufgeben mussten, bitte mit, E-Mail: presse@absv.de 

Barrierefreie Onlinedienste! 
von Manfred Scharbach
ABSV – „Alle Barrieren sollen verschwinden!“. Eine Forderung also, die wir erheben, solange es den ABSV gibt.
Im Augenblick scheinen die Chancen ganz gut zu stehen, Barrieren im Hinblick auf die Erledigung von Behördengängen verschwinden zu lassen, verlangt doch die Corona-Krise, konsequent darüber nachzudenken, wie Behördenbesuche erfolgen können, ohne hingehen zu müssen. Dazu sind allerdings einige Dinge unabdingbar notwendig. Dazu gehört die barrierefreie Anwendung auf der Seite der jeweiligen Behörde. Es ist nicht nachvollziehbar, dass es blinden Menschen nicht möglich ist, einen Termin im Bürgeramt online zu vereinbaren, weil man zwischen grünen, roten und weißen Terminen nicht unterscheiden kann. Die Erklärung auf der Seite, welche Farbe welche Bedeutung hat, hilft da überhaupt nichts. Wir haben das vor ca. einem Jahr beanstandet, ohne dass die Nachbesserung erfolgt ist. Anwendungen müssen unbedingt auf Barrierefreiheit überprüft werden, bevor sie online gestellt werden. Im Falle des von der Bildungsverwaltung mit großem Werbeaufwand propagierten Kitafinders hat das nicht geklappt. Online kann den Antrag auf einen Kitaplatz aber sowieso niemand stellen. Drucken, unterschreiben, dann in den Umschlag und zu guter Letzt in einen der immer seltener werdenden Briefkästen, erst dann ist der Anachronismus perfekt. Wozu gibt es seit vielen Jahren eigentlich den elektronischen Personalausweis, wenn man den nicht mal in der Hauptstadt nutzen kann, weil es an Anwendungen fehlt? 



Menschen & Geschichten
Wohnen und Pflege im Alter
Bild: Seniorin in den Blindenwohnstätten Berlin.  
Sie waren schon immer Helden für mich
Das Interview mit Stefan Fischer führte Paloma Rändel für die VN.VN:
In diesen Tagen beginnt jedes Gespräch mit der Frage: Ich hoffe, Sie sind gesund? Also, wie geht es Ihnen, Ihrem Team und vor allem all denen, die bei Ihnen wohnen?
Fischer:
Vielen Dank für Ihre Nachfrage. Ich empfinde Ihr Interesse an unserem Haus als eine Anerkennung für alle Menschen, die hier leben und arbeiten. 
Bisher, und ich hoffe, das bleibt auch so, gibt es bei uns keine Infektion mit dem Corona-Virus. Aus dieser Perspektive gesehen, geht es uns also allen gut.
VN:
Darüber sind wir alle sehr froh. Aber was ist das für ein Gefühl, Tag für Tag Verantwortung für Menschen zu tragen, für die eine Infektion mit dem Coronavirus besonders gefährlich werden könnte?
Fischer:
Der Verantwortung sind wir uns natürlich bewusst. Die Situation hat uns genauso überrascht wie alle anderen auch und wir versuchen, damit umzugehen. Da es keine Bedienungsanleitung für das Leben gibt und somit auch nicht für Covid-19, bin ich dankbar, hier mit engagierten Menschen arbeiten zu können. Wir nehmen das Thema sehr ernst und stellen uns täglich aufs Neue der Aufgabe, Corona-Infektionen in unserer Einrichtung zu vermeiden.
VN:
Strenge Hygienevorschriften gibt es in Ihrem Haus ja sowieso. Was hat sich durch die Pandemie verändert?
Fischer:
Da sprechen Sie ein Thema an, was ich mir zur persönlichen Aufgabe gemacht habe, seit ich hier arbeite – anfangs in meiner Funktion als Qualitätsbeauftragter und jetzt als Heimleiter. Das Bewusstsein der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat sich sehr zum Positiven verändert. So ist es beispielsweise inzwischen selbstverständlich, dass niemand einen Ring an den Fingern trägt, weil sich dadurch Keime an der Hand sammeln können. Coronabedingt werden die Hygienevorschriften noch verschärft. Auch wir tragen Masken und halten Abstand. Über kollegiale Wege ist es uns gelungen, schon frühzeitig selbstgenähte Masken in ausreichendem Maße zur Verfügung zu haben und diese hygienisch einwandfrei nach jeder Nutzung aufzubereiten. 
VN:
Was muss noch beachtet werden?
Fischer:
Wir müssen beinahe täglich darüber nachdenken und in Einzelfällen entscheiden, welche Hygienemaßnahmen durch wen in Anwendung zu bringen sind, beispielsweise bei der Begleitung zur Dialyse oder zum Zahnarzt oder auch, wenn Handwerker etwas reparieren müssen. Für all diese Vorgänge müssen Regeln formuliert und in einem sogenannten Pandemieplan festgehalten werden. Hier leistet unsere Qualitätsbeauftragte hervorragende Arbeit und hält – fast wie eine Geschichtsschreiberin – jeden Schritt fest.
VN:
Viele Menschen in sozialen Berufen werden derzeit als Helden gefeiert. Sehen Sie sich und Ihr Team auch als Helden? 
Fischer:
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche eine gute Arbeit bei der Pflege und Betreuung umsetzen, waren für mich schon immer Helden. In Bezug auf die derzeitigen Momentaufnahmen bin ich ein wenig skeptisch gegenüber diesem Begriff, hoffe aber, dass die momentane Wertschätzung anhält und sich der Status von Pflegeberufen positiv verändert.
VN:
Wie sieht es denn mit Besuchen aus?
Fischer:
Unsere Bewohnerinnen und Bewohner sowie ihre Angehörigen nehmen diese Frage zu ihrem eigenen Schutz und zum Schutz anderer sehr ernst, sodass wir zurzeit so gut wie keine Angehörigenbesuche haben. 
VN:
Das ist sicher schwer auszuhalten. Und Veranstaltungen dürfen ja auch nicht stattfinden …
Fischer:
Ja, das stimmt. Die Konzerte und Veranstaltungen in unserem Haus sind seit Jahren ein fester Bestandteil unseres Kulturlebens und haben sich in den Herzen und Ohren unserer Bewohnerinnen und Bewohner eingerichtet. Die Konzerte und die Möglichkeiten zum Mitsingen und gemeinsamen Musizieren fehlen sehr. Aber auch andere Aktivitäten wie Kegeln und Lesecafé, müssen pausieren. Und man darf nicht unterschätzen, dass Friseurtermine kleine Abwechslungen im Alltag darstellen, die ebenfalls derzeit fehlen.
VN:
Wie macht sich die Situation bei den Bewohnerinnen und Bewohner bemerkbar?
Fischer:
Natürlich hinterlässt die Zeit ihre Spuren. Ich denke, was sich psychisch belastend auswirkt, ist die unüberschaubare, diffuse Gesamtsituation in dieser Corona-Zeit, deren Ende nicht abzusehen ist. Die Bewältigungsstrategien sind hierbei so vielfältig wie unsere Bewohnerschaft selbst. Bei denen, die sehr enge Kontakte zu Angehörigen haben, schmerzt die derzeitige Distanz besonders.
Unsere Beschäftigungs- und Pflegemitarbeitenden tun im Rahmen der Möglichkeiten ihr Bestes, um Einsamkeit zu verhindern. 
Auch die gemeinsamen Mahlzeiten sind wichtig. Sie geben dem Tag eine Struktur und vermitteln eine angenehme Normalität.
VN:
Womit könnte man den Menschen bei Ihnen eine Freude machen? 
Fischer:
Es ist gut für unsere Bewohnerinnen und Bewohner, wenn sie wissen, dass an sie gedacht wird. Und für uns alle ist es gut zu wissen, dass der ABSV an unserer Seite steht. Frau Dr. Friedebold aus der Bezirksgruppe Spandau hält beispielsweise über unser Beschäftigungsteam, geleitet von Frau Werner (in Spandauer Kreisen kennt man sie unter dem Namen Marika), regelmäßig Kontakt zu Mitgliedern ihrer Gruppe bei uns im Haus und macht ihnen Mut. 
Stefan Fischer (51) arbeitet seit 18 Jahren in den Blindenwohnstätten Berlin in Spandau. Seit 2008 ist er Leiter des Hauses, in dem 100 blinde und sehbehinderte Seniorinnen und Senioren sowie 20 mehrfachbehinderte Menschen unterschiedlichen Alters leben.
Eine zweite Wohnstätte befindet sich in Weißensee. 
Der ABSV ist Gesellschafter beider Häuser, die der Verein 1989 in Spandau und 1995 in Weißensee gebaut hat. 
Bild: Gartenansicht der Blindenwohnstätten Berlin, Haus Spandau


Barrierefreiheit in den Blindenwohnstätten
von Peter Woltersdorf
In den vom ABSV errichteten Blindenwohnstätten in Spandau und Weißensee sorgen zahlreiche Maßnahmen der Barrierefreiheit für ein angenehmes Wohnen und für eine sichere Orientierung für blinde und sehbehinderte Menschen. 
In Spandau ist beispielsweise der Eingang durch einen mit dem Bezirk abgestimmten Auffindestreifen aus Mosaikpflaster leicht zu finden, in Weißensee ist er an der Pflasterung der Zufahrt erkenntlich. Die Türen öffnen automatisch und sind mit kontrastreichen Glasflächenmarkierungen versehen.
Freistehende Säulen im Spandauer Eingangsbereich sind farbig hervorgehoben und mit Noppenbelag umgeben, damit niemand dagegen läuft. Auch abwärtsführende Treppen sind in beiden Häusern mit Noppen gekennzeichnet und zusätzlich mit Sperrbügeln sowie Stufenkantenmarkierungen versehen. Natürlich sprechen auch die Aufzüge mit den Nutzern und teilen mit, wo sie gerade halten.
In den Fluren sind durchgängig Handläufe montiert, die Halt bieten und die Orientierung erleichtern. Diese wird auch durch eine gut mit Augen und Fingern lesbare Beschilderung unterstützt. Auch die Beleuchtung ist auf Sehbehinderte abgestimmt.
Türen sind überall kontrastreich hervorgehoben und mit ertastbaren Schildern versehen. Bei den Bewohnerzimmern sind zusätzlich noch taktile Symbole vorhanden, damit auch Bewohner, die keine Brailleschrift oder erhabene Schrift ertasten können, die Räume unterscheiden können.
In den Sanitärbereichen sind kontrastreiche Haltestangen neben den Einrichtungsgegenständen montiert.
Entspannung bieten bei beiden Häusern großzügige Gartenanlagen. Hier wird die Orientierung gewährleistet durch Mosaikpflasterränder, die den Weg begleiten. Quer über den Weg laufende Streifen weisen auf Abzweige und auf Ausstattungselemente wie Bänke oder Papierkörbe hin. Zudem werden alle Wege durch Handläufe begleitet, an denen man sich stützen kann. Pavillons und Wasserspiele bieten weitere Anreize zum Aufenthalt.
Weitere Informationen, beispielsweise zur Ausstattung der Bewohnerräume und zu den Angeboten, erhalten Sie bei den Leitungen beider Häuser. 
Bild: Farbige Säule, umgeben von Noppenbelag

Bild: Sperrbügel und Noppenbelag an Treppen

Bild: Tastbare Schilder und Knöpfe an Türen und in Aufzügen

Schulung im ABSV – intensiv und lehrreich
von Genoveva Jabbusch
Ein Umzug in eine Senioreneinrichtung ist für jeden eine Herausforderung, erst recht, wenn die pflegebedürftige Person nichts oder wenig sieht. Diese benötigt in der neuen Umgebung und zur Bewältigung des Alltags Hilfe, Unterstützung und einen kompetenten Umgang mit ihren Bedürfnissen. Die Blindenwohnstätten in Spandau und Weißensee (kurz: BWS) richten sich mit ihrem Angebot genau an diesen Personenkreis. 
Eine Spezialisierung und Sensibilisierung des Personals ist erforderlich. Daher führt der ABSV jährlich ein zweitägiges Fortbildungsseminar für Mitarbeitende der Blindenwohnstätten – meistens sind es Frauen – durch. Zwei Rehabilitationslehrerinnen gestalten das Seminar praxisnah.
Der erste Seminartag behandelt die Themen „Low Vision (hochgradige Sehbehinderung) und Lebenspraktische Fähigkeiten“. Es gibt eine Vielzahl von Sehbehinderungen. Einige Auswirkungen, wie verschiedene Gesichtsfeldeinschränkungen und herabgesetzte Sehschärfe können mit Hilfe einer Simulationsbrille selbst erfahren werden. Die Seminarteilnehmerinnen erleben, wie es sich anfühlt, ohne zu sehen, „Mensch ärgere dich nicht!“ oder Karten zu spielen, Geld zu erkennen, zu unterschreiben, Kleidung passend zusammenzustellen, Kartoffeln und Möhren zu schälen und zu schneiden. „Wie anstrengend sind diese ganz alltäglichen Tätigkeiten!“, „Alle Achtung, welche Konzentration unsere Bewohnerinnen und Bewohner aufbringen müssen!“ Diese Eindrücke sind für die BWS-Mitarbeiterinnen zentral. Im Gespräch wird zusammengetragen, was sie als hilfreich oder hinderlich empfanden: die Art der Beleuchtung, Kontraste, Geräusche, verbale Hinweise, Kommunikation, Hilfsmittel. Daraus entstehen Anregungen zur Gestaltung ihres Arbeitsumfeldes. 
Die BWS-Mitarbeiterinnen lernen das Angebot der ABSV-Hilfsmittelberatungs- und -verkaufsstelle kennen und haben Gelegenheit, verschiedene Hilfsmittel und Sehhilfen zu erproben. 
Unsere Psychologin vertieft das Wissen der Teilnehmenden über mögliche emotionale und psychische Folgen einer Sehbehinderung.
Unter der Augenbinde an der Kaffeetafel – das verursacht erst einmal Ratlosigkeit, Schweigen oder alle sprechen gleichzeitig und keiner weiß, wer gemeint ist. „Hast Du gehört, dass…?“, „Gib mit bitte mal…“, „Liegt meine Torte noch auf dem Teller?, „Heute trinke ich meinen Kaffee lieber schwarz, weil ich Milch und Zucker nicht finde.“ Diese Gedanken gehen den „kurzzeitblinden“ BWS-Mitarbeiterinnen durch den Kopf und dabei kann einem schon der Appetit vergehen. Allmählich entstehen erste Strategien: das behutsame Vorantasten auf dem Tisch, eine bestimmte Ordnung, gezieltes Weitergeben von Gegenständen und Ansprechen der Kolleginnen. Diese Erfahrungen bleiben haften. Dazu kommt die Information, dass viele blinde und sehbehinderte Menschen Strategien entwickelt oder erlernt haben, die im Alltag genutzt und gefördert werden sollen.
Der zweite Seminartag steht unter dem Thema Orientierung und Mobilität. Unter der Augenbinde einen unbekannten Raum erforschen, ihn anschließend aus dem Gedächtnis aufzeichnen – meist wird dabei klar, dass irgendetwas in dieser Vorstellung nicht stimmen kann: ein Raum ohne Ecken oder mit fünf Wänden? Warum steht der Tisch immer wieder woanders? 
Im zweiten Durchgang vermitteln die Rehablitationslehrerinnen Techniken, um den Grundriss zu erfassen, die Möbel zu lokalisieren und die räumlichen Beziehungen herzustellen. Dennoch staunen die Teilnehmerinnen, wenn sie den Raum anschließend sehend betrachten und können sich ein wenig in die Situation einer blinden Person hineinversetzen, die ihr neues Zimmer erkundet.
Die Rehabilitationslehrerinnen sind nicht nur nett zu ihren Seminarteilnehmerinnen. Ohne Kommentar ziehen sie diese (wieder mit verbundenen Augen) von ihrem Stuhl, schieben sie auf den Flur, lassen sie dort kommentarlos stehen und fordern sie auf, allein zu ihrem Platz zurückzukehren. Empörung ist die Folge. So können die Pflegerinnen annähernd nachvollziehen, wie hilflos und verlassen sich blinde Menschen in solchen Situationen fühlen.
Natürlich lernen die BWS-Mitarbeiterinnen die blinden- und sehbehindertengerechten Begleitertechniken kennen und erproben sie in der Umgebung, steigen Treppen, zeigen Stuhl und Gegenstände an, gehen in Geschäfte und zum S-Bahngleis. Jeder nimmt einmal die Rolle der Begleiterin und der blinden Person ein, schiebt einen Rollstuhl oder erfährt, wie sich Geschwindigkeit und Drehung anfühlen, wenn man unter der Augenbinde im Rollstuhl sitzt.
Alle Erfahrungen werden in Ruhe ausgewertet, Fragen geklärt und Situationen aus dem BWS-Alltag eingebracht. Das Fazit nach dem Seminar lautet immer: „intensiv und lehrreich“. 


Ratgeber & Service 
Hilfsmittel
Wie die Zeit vergeht 
von Katharina Diekhof
Für die Freunde tastbarer Uhren habe ich heute gleich zwei gute Nachrichten. Nach langer Zeit haben wir wieder einmal eine Uhr mit einer neuen Form in unserem Sortiment. Die Uhr der Schweizer Firma ARSA ist sehr flach, hat ein etwa vier Zentimeter breites Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl, ein schwarzes Lederarmband und ein dunkelblaues Zifferblatt mit verchromten Zeigern. Anders als bei unseren anderen tastbaren Uhren öffnet man sie nicht wie gewohnt auf der Höhe der Sechs, sondern etwa auf der Höhe der vier. Das ermöglicht Rechtshändern ein besonders bequemes Ertasten der Stunden und Minuten. Der Preis der Uhr beträgt 153,00 Euro.
Zusätzlich kann ich Ihnen auch wieder die beliebten Damen- und Herrenuhren der Marke Gardé Ruhla aus Thüringen anbieten, da sich nach der Insolvenz des bisherigen Herstellers nun ein Nachfolger gefunden hat, der die Tradition dieser Blinden- und Sehbehindertenuhren fortführt. Der Preis der tastbaren Uhren liegt bei uns je nach Modell zwischen 70,00 und 89,00 Euro. Die Uhren dieser Firma für Sehbehinderte mit ihren besonders klaren und kontrastreichen Zifferblättern kosten zwischen 25,00 und 55,00 Euro.
Auch bei den Uhren mit Sprachausgabe gibt es Neuigkeiten: Die Familie der Funk-Armbanduhren mit einer Energieversorgung durch ein Solarpanel hat Zuwachs bekommen. Die eingebaute Batterie dient bei diesen Uhren nur zur Unterstützung bei Dunkelheit und muss deshalb fast nicht gewechselt werden. Wie alle anderen Funkarmbanduhren sagen die Uhren Ihnen zuverlässig die Zeit und das Datum an, ohne dass Sie sich um die Zeitumstellung kümmern müssen. Das Gehäuse der Uhren hat einen Durchmesser von etwa 4 cm und ist 1,5 cm hoch. Trotz dieser Größe wirken die Uhren durch ihre klare Formensprache sehr elegant und sie verfügen über ein sehr gut erkennbares, großes Zifferblatt mit nachtleuchtenden Zeigern. Die Uhren gibt es in fünf Ausführungen. Mit einem schwarzen oder weißen Zifferblatt und einem Lederarmband verkaufen wir sie zunächst zu einem Einführungspreis von 139,00 Euro. Für 149,00 Euro gibt es die Uhren mit einem blauen, schwarzen oder weißen Zifferblatt und einem sogenannten Milanaise-Edelstahlband, dessen Faltschließe es Ihnen ermöglicht, die gewünschte Länge bequem selbst einzustellen.
Ebenfalls neu im Sortiment ist bei uns eine magnetische Folie in DIN A4 für 4,50 Euro, die auf allen glatten Oberflächen aus Metall haftet. Mit Hilfe dieser Folie können Sie immer wieder verwendbare Markierungen und Beschriftungen auf Ihren Konservendosen und den Schraubdeckeln von Gläsern anbringen. Dazu müssen Sie die Folie nur auf die gewünschte Größe zurechtschneiden und mit Punktschrift oder den Etiketten eines Etikettenlesegeräts beschriften. Ebenfalls für 4,50 Euro bekommen Sie bei uns auch ein drei Zentimeter breites und einen Meter langes Band aus dem gleichen Material, das sich besonders gut zum Kennzeichnen von runden Gegenständen eignet.
Wie in jedem Jahr gibt es bei uns auch in diesem Jahr wieder Sonnenblenden aus Baumwolle und Stroh für alle, die zwar den Blendschutz einer Schirmmütze brauchen, aber nicht gerne eine Kappe aufsetzen. Aus Naturstroh kosten die Blenden wie in den vergangenen Jahren 12,50 Euro, aus schwarzer, weißer oder roter Baumwolle mit einem verstellbaren Gummiband für die Befestigung gibt es sie weiterhin für 1,70 Euro. Neu in diesem Jahr sind Blenden aus Baumwolle in den Farben Pink, Orange, Rot, Schwarz, Weiß, Blau und Dunkelblau, die Sie mit einem Klettverschluss auf Ihren Kopfumfang anpassen können. Auch diese Sonnenblenden können wir Ihnen für einen Preis von 1,70 Euro anbieten.
Wenn Sie uns besuchen möchten, denken Sie bitte daran, rechtzeitig einen Termin zu vereinbaren. Sie erreichen mich unter der 030 895 88-124.
Übrigens: Zahlen können Sie bei uns nach wie vor auch mit der EC-Karte (keine Kreditkarten). Unser Kartenterminal verfügt nicht nur über die Möglichkeit des kontaktlosen Zahlens, es ist auch von vollblinden Personen gut zu ertasten, so dass Sie bei Bedarf kein Problem mit der Eingabe Ihrer Geheimzahl haben. 

Sightviews - die Sightcity 2020 @ home 
Quelle: Bayerischer Blinden- und Sehbehindertenbund e. V.
2019 berichtete Christian Stahlberg mit Unterstützung des Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbundes (BBSB) erstmals von der Sightcity, der größten Messe rund um Technik und Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen. Zahlreiche Audiobeiträge sind entstanden und wurden auf www.sightviews.de als Podcast und auf Daisy-CD veröffentlicht. Aufgrund der großen Nachfrage sollte das Angebot zur Sightcity 2020 fortgesetzt werden. Diese Veranstaltung ist aber ausgefallen und Vor-Ort-Interviews waren nicht möglich. Deshalb sammelte Christian Stahlberg in den Wochen vor dem eigentlichen Messetermin per Telefon und Skype Eindrücke und Interviews von Ausstellern und Händlern. So sind unter dem Motto „die Sightcity @ home“. Rund 20 Interviews entstanden, die sich mit Technik und Hilfsmitteln aus den Bereichen Alltag, Unterhaltung, Kommunikation, Arbeitsplatzausstattung und Mobilität befassen. Erfahren Sie so zum Beispiel Neues über Daisy-Player mit Internetzugang, sprechende Bedienknöpfe für Haushaltsgeräte, mobile Lesegeräte, Braillezeilen und Braille-Notizgeräte, Software, Sprachassistenten, Tablet-PCs oder blindengerechte Telefonielösungen. 
Sightviews - das ist Ein- und Ausblick. Wer sich das Leben privat, in Schule, Ausbildung, Studium oder Beruf erleichtern möchte und mitreden will, sollte durch die Podcast-Episoden der Sightviews stöbern.
Nähere Informationen sowie Podcast und Download finden Sie unter www.sightviews.de. 
Ab dem letzten Mai-Wochenende, nach dem Termin der ursprünglichen Sightcity, werden die neuen Beiträge dort nach und nach veröffentlicht. Die Audio-Interviews von der Sightcity 2019 sind ebenfalls noch verfügbar und sind größtenteils immer noch aktuell.
Bequem auf CD
Sie haben kein Internet? Es ist Ihnen zu aufwendig, verschiedene Dateien herunterzuladen? Sie möchten alles übersichtlich strukturiert? Wie auch schon im Vorjahr bietet das BIT-Zentrum des Bayerischen Blinden- und Sehbehindertenbundes alle Beiträge auch auf einer Daisy-CD an. Diese wird ab Mitte Juni ausgeliefert und kann für 15,00 Euro bestellt werden. 
Telefon: 089 55 98 81 36 
E-Mail: bit-bestellservice@bbsb.org 

Corona-Infos 
Öffnungen und Beschränkungen 
von Paloma Rändel
Das Vereinshaus bleibt – vor dem Hintergrund, dass die meisten unserer Mitglieder einer Risikogruppe angehören – bis auf Weiteres geschlossen. Besuche können nur nach vorheriger Terminvereinbarung erfolgen. 
Bundesweit wurde das Kontaktverbot grundsätzlich bis 5. Juni verlängert. Gleichzeitig wurden einige Beschränkungen gelockert. 
Prinzipiell dürfen sich nun in Berlin Angehörige von zwei Haushalten im Freien treffen. 
In Berlin sind, unter der Bedingung der Einhaltung von Abstands- und Hygiene-Auflagen, u. a. folgende Öffnungen und Veranstaltungen erlaubt:
	Friseure 

Museen und die Außenbereiche von Tierpark, Zoo und Botanischer Garten 
Gottesdienste und Demonstrationen mit bis zu 50 Personen 
Einzelhandel, es gilt Maskenpflicht! 
Kosmetik- und Nagelstudios 
Bibliotheken 
Restaurants und Cafés, Innen- und Außengastronomie bis 22:00 Uhr 
Vereinssport in kleinen Gruppen sowie Sport auf Außenanlagen allein oder innerhalb zweier Hausgemeinschaften 
Hotels und Herbergen 
	In den Schulen wird der Unterricht sukzessive wieder aufgenommen.
Die öffentlichen Verkehrsmittel fahren in Berlin und im VBB-Bereich wieder nach dem Regelfahrplan (ausgenommen sind baustellenbedingte Abweichungen). In Bussen bleibt der vordere Einstieg gesperrt. Es gilt in allen Fahrzeugen Maskenpflicht! 
Großveranstaltungen bleiben weiterhin untersagt, und zwar:
	Öffentliche Veranstaltungen in Theatern, Konzert- und Opernhäusern, unabhängig von der Zahl der Teilnehmenden, bis 31. Juli 

Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Anwesenden bis 31. August 
Veranstaltungen mit mehr als 5.000 Anwesenden bis 24. Oktober.
Die Verordnung zur Änderung der SARS-Cov-2-Eindämmungsmaßnahmenverordnung vom 7. Mai – es ist bis Redaktionsschluss bereits die sechste Verordnung des Berliner Senats zu diesem Thema – kann nachgelesen werden unter: www.berlin.de/corona/massnahmen 

Für wen gilt Maskenpflicht?
von Paloma Rändel
Laut Berliner Senat ist eine Maske (Mund-Nasen-Bedeckung) zu tragen: 
	im öffentlichen Personennahverkehr, auf Bahnhöfen und in Haltestellenbereichen: von Fahrgästen, Kontrolleurinnen und Kontrolleuren sowie Reinigungspersonal

im Taxi: von Kundinnen und Kunden
in Geschäften: von Kundinnen und Kunden
in Restaurants und Cafés: vom Personal
in Arztpraxen, sofern die Behandlung dem nicht entgegensteht: von allen
in Friseurbetrieben, Kosmetikstudios, Massagepraxen: von Kundinnen und Kunden und dem Personal
„Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt nicht für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr oder Personen, die aufgrund einer gesundheitlichen Beeinträchtigung oder einer Behinderung keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können oder bei denen durch andere Vorrichtungen die Verringerung der Ausbreitung übertragungsfähiger Tröpfchenpartikel bewirkt wird.“ 

Reha-Maßnahmen 
von Antje Samoray
Einrichtungen, die stationäre Leistungen zur medizinischen Rehabilitation durchführen, wird derzeit empfohlen, zur Eindämmung der Verbreitung des Covid-19-Virus und um Versicherte sowie Beschäftigte zu schützen, alle Neuaufnahmen bis auf weiteres auszusetzen. 
Laufende Leistungen sollen fortgesetzt werden, wenn keine Gründe dagegensprechen. Bei ganztägigen, nicht stationären Rehaleistungen raten die Rentenversicherungsträger, sich bei den Einrichtungen zu erkundigen, ob eine bewilligte Reha-Leistung angetreten oder fortgeführt werden kann. 
Zu welchem Zeitpunkt der normale Reha-Betrieb wieder aufgenommen werden kann, ist noch offen. Versicherte können in dieser Zeit trotzdem eine Reha beantragen, da die Bewilligung neun Monate gültig ist.
Anschlussheilbehandlungen sollen möglichst durchgeführt werden, da es sich hierbei um akute Krankheitsgeschehen handelt. Diese werden u. a. nach Operationen oder Chemotherapien verordnet und dienen dazu, Patientinnen und Patienten wieder für das berufliche oder alltägliche Leben fit zu machen. 

Barrierefreiheit
Die Doppelquerung
von Peter WoltersdorfDer ABSV setzt sich bei den Verhandlungen zum Abschnitt Fußverkehr im Mobilitätsgesetz dafür ein, dass in Berlin die sogenannte „Doppelquerung“ eingeführt wird. Sie bringt Vorteile für Rollstuhl- und Rollatornutzende, aber auch blinde und sehbehinderte Menschen profitieren davon. 
Der „historische Kompromiss“
Jahrzehntelang hat Berlin den Kompromiss zwischen Menschen, die auf einen Rollstuhl angewiesen, sind und blinden Menschen verfolgt, bei dem die Bordsteine an Querungen auf 3 cm abgesenkt werden. Rollstuhlfahrende konnten diese Höhe noch überwinden, für Langstocknutzende galt sie als noch ertastbar und in kontrastreicher Ausführung auch für sehbehinderte Menschen als sicher.
Neue Nutzergruppen und alte Probleme 
In den letzten 15 Jahren ist jedoch eine neue Nutzergruppe hinzugekommen: Mobilitätseingeschränkte Personen, die auf einen Rollator angewiesen sind. Mit diesem Hilfsmittel ist die Überwindung der 3 cm hohen Bordsteinkante ausgesprochen schwierig, zumal deren Raddurchmesser in den meisten Fällen viel zu gering ist. 
Aber auch blinde Langstocknutzende haben oft Probleme damit, die Kante zu ertasten – beispielsweise, wenn sie durch Laub oder Schnee verdeckt ist. Auch die Ausführung ist häufig problematisch, da sehr oft eine geringere Höhe verbaut wird, weil den Ausführenden die Probleme blinder Menschen nicht bekannt sind.
Ein neuer Lösungsansatz
Auch wenn „barrierefrei“ eigentlich bedeutet, dass eine Lösung für alle nutzbar sein soll, kann es in manchen Fällen hilfreich sein, den verschiedenen Nutzergruppen unterschiedliche Lösungen anzubieten. Aus diesem Ansatz heraus wurde seit etwa 2005 die „Doppelquerung“ entwickelt, deren offizieller Name nun „Getrennte Überquerungsstelle mit differenzierter Bordhöhe“ lautet. Sie besteht aus unterschiedlich hohen Borden, die mit Bodenindikatoren aus Rippen- und Noppenplatten ergänzt werden.
Diese Lösung wird bereits seit einigen Jahren in vielen Bundesländern wie bspw. Hessen, Nordrhein-Westfalen und auch Hamburg umgesetzt.
Die normgerechte Ausführung
Die Straßenquerung wird dabei in zwei Bereiche geteilt: Eine schmale Nullabsenkung für Rollstuhl- und Rollatornutzende, die leicht überrollbar ist, und einen höheren Bord, der für Langstocknutzende gut ertastbar ist.
Damit blinde Menschen nicht unbemerkt auf die Fahrbahn geraten, muss die Nullabsenkung mit einem „Sperrfeld“ abgesichert werden. Hierfür werden Rippenplatten längs zum Bord verlegt.
Damit der Querungsbereich mit dem mindestens 6 cm hohen Bord leicht gefunden werden kann, wird mit einem „Auffindestreifen“ aus Noppenplatten zu ihm hingeführt. Am Bord selber weist dann ein „Aufmerksamkeitsfeld“ die Richtung der Querung.
Die Querung für blinde Menschen soll immer kreuzungsabgewandt angeordnet werden, damit die Gefahr verringert wird, dass die Person in die Kreuzung abdriftet.
Die genaue Ausführung ist in verschiedenen Richtlinien und Normen festgelegt, die wir unten auflisten.
Unterscheidbarkeit gesicherter und ungesicherter Querung
Für blinde und sehbehinderte Menschen ist die Querung einer Straße eine große Herausforderung. Da der Verkehrsfluss nicht visuell wahrgenommen werden kann und auch kein Blickkontakt möglich ist, müssen sie sich auf ihr Gehör verlassen. Das wird aber immer schwieriger, da der KFZ-Verkehr immer leiser wird und Fahrräder per sé nicht hörbar sind.
Daher werden lediglich Querungen mit Vorrang für Zu-Fuß-Gehende als sicher angesehen: Lichtsignalanlagen, die mit taktil-akustischen Einrichtungen versehen sind („Blindenampeln“) und Fußgängerüberwege („Zebrastreifen“).
Alle anderen Straßenquerungen, die mit Querungshilfen wie Gehwegvorstreckungen oder Mittelinseln versehen sind, gelten als ungesichert. Hier haben Fußgänger keinen Vorrang.
Damit diese beiden Querungsarten mit dem Langstock unterschieden werden können, führt der Auffindestreifen nur bei der gesicherten Querung bis an das Richtungsfeld heran. Bei der ungesicherten Querung bleibt eine Lücke davor. 
Umsetzung in Berlin
Die Lösung mit getrennten Bereichen ist im Entwurf zum Abschnitt Fußverkehr des Mobilitätsgesetzes als Sollvorschrift erwähnt und wird in der Begründung zum Entwurf erläutert. Der ABSV fordert hier jedoch eine verpflichtende Regelung. Der Abschnitt ist bisher noch nicht verabschiedet.
Eine genaue Festlegung zur Ausführung soll voraussichtlich in der Überarbeitung der „Ausführungsvorschrift für Geh- und Radwege“ vorgeschrieben werden. Das ist zwar gut und schön, für sich alleine aber deutlich zu schwach. Der ABSV wird auch hier auf eine normgerechte Gestaltung drängen, da wir der Ansicht sind, dass solche Lösungen bundesweit gleich und verständlich sein müssen.
Ein Test zu der Doppelquerung ist an „unserem“ Zebrastreifen in der Auerbachstraße angedacht, aber bisher leider noch nicht umgesetzt. Die „Auffindestreifen“ wurden in Berlin in der Begegnungszone Maaßenstraße erstmals eingesetzt. In anderen Bundesländern ist man da deutlich weiter.Normen und Richtlinien
DIN 18040-3:
Barrierefreies Bauen - Planungsgrundlagen – 
Teil 3: Öffentlicher Verkehrs- und Freiraum (DIN)
DIN 32984
Bodenindikatoren im öffentlichen Raum (DIN)
RASt 06: 
Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen (FGSV)
H BVA: 
Hinweise für Barrierefreie Verkehrsanlagen (FGSV)
Herausgeber:
DIN: Deutsches Institut für Normung, Berlin
FGSV: Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen, Köln 
Bild: Mit Lichtsignalanlage gesicherte Querung mit differenzierter Bordhöhe (Hamburg)

Bild: Ungesicherte Querung mit differenzierter Bordhöhe (Hamburg)



Aus- & Weiterbildung 
Regelmäßige Angebote
Nachrichten austauschen mit dem Smartphone
von Stephan Heinke und Thomas Schmidt
In diesen Zeiten sind wir alle aufgerufen, soziale Distanz zu waren. Um mit den Liebsten und Freunden in Kontakt zu bleiben, kann das Smartphone uns unterstützen. Es kann natürlich viel mehr als nur „telefonieren“. 
Viele kennen WhatsApp, aber es gibt auch noch andere sogenannte Messengerdienste. FaceTime (nur iOS), Skype, Telegram und Threema sind nur einige Dienste, die als Alternative zur Verfügung stehen. 
Mit den Messengern können Sie nicht nur Nachrichten schreiben. Sprachnachrichten sind ebenso kein Problem, wie auch Gruppenchats, Gruppen- oder Videoanrufe. 
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.
Anmeldung iWelt:
Thomas Schmidt, 
Tel. 030 895 88-102 oder per 
E-Mail: thomas.schmidt@absv.de 
Anmeldungen aWelt:
Stephan Heinke,
Tel. 030 91 55 90 98 oder per
E-Mail: kontakt@stephan-heinke.de 


Kultur & Freizeit 
Hörbücher
Empfehlungen der Berliner Blindenhörbücherei 
von Angela Schmielewski
Agnès Martin-Lugand - Abschiedsküsse zählt man nicht 
Seit ihrer Rückkehr aus Irland und der turbulenten Begegnung mit Edward ist Diane entschlossen, ihr Leben in Paris wieder aufzunehmen. Mithilfe ihres Freundes Felix stürzt sie sich in die Arbeit in ihrem gemeinsamen literarischen Café. Diane scheint es tatsächlich zu gelingen, ihren inneren Frieden zu finden. Doch dann wird sie erneut von den Ereignissen der Vergangenheit eingeholt und alles, was sie sich während ihrer Zeit in Irland erkämpft hat, droht wieder einzustürzen.
Sprecherin: Kathrin Veith, 
Spieldauer: 7:37 h, 
Bestell-Nr.: 20881
Liselotte Pulver - Was vergeht, ist nicht verloren 
Alles, was ihr wichtig war, hat Lilo Pulver aufbewahrt. An ihrem 90. Geburtstag holt sie Fotos, Briefe und Notizen hervor, die sich im Laufe eines so langen Lebens angesammelt haben - und das tut Pulver nachdenklich, dankbar und mit Lebensfreude. Sie erzählt von ihrem ersten Flug nach Los Angeles, Hardy Krüger und Sophia Loren, ihrer Neigung, sich in alle Filmpartner zu verlieben, und vom Verlust geliebter Menschen.
Sprecherin: Lilly Friedrich, 
Spieldauer: 4:26 h, 
Bestell-Nr. 20877
Midge Raymond - Die Liebenden vom Ende der Welt 
Die Antarktis und vor allem die Pinguine sind Debs ganzer Lebensinhalt. Während der Reisesaison arbeitet sie deshalb teils als wissenschaftliche Mitarbeiterin eines Pinguin-Projekts, teils als Reiseleiterin auf einem Naturreisen-Kreuzfahrtschiff. Dabei lernt sie Keller kennen, der von dem Kontinent ebenso fasziniert ist wie Deb. Sie beginnen eine lose Liebesgeschichte und treffen sich fortan immer bei ihren saisonalen Jobs in der Antarktis wieder. Doch dann sinkt das Kreuzfahrtschiff, auf dem Keller arbeitet.
Sprecherin: Corinna Beilharz, 
Spieldauer: 8:42 h, 
Bestell-Nr.: 20476 
Iain Reid - Enemy 
Ein Besucher ist etwas höchst Ungewöhnliches auf der Farm von Junior und Henrietta, die sich in der kanadischen Einsamkeit zwischen riesige Rapsfelder duckt. Der seltsame Gast aus der Stadt bringt verstörende Nachrichten: Junior wurde für ein Forschungsprogramm ausgewählt und soll die nächste Zeit weit weg von seiner Farm verbringen. Und Henrietta, seine Frau? Für sie wird gesorgt. Sie wird seine Abwesenheit nicht mal bemerken ...
Sprecher: Samuel Streiff, 
Spieldauer: 6:52 h, 
Bestell-Nr.: 20880
Matthew Richardson - Niemand kennt deinen Namen 
London, 2016. Als ein Gefangener angeschossen wird, fällt der Verdacht auf den Spion Solomon Vine und er wird entlassen. Es scheint ein abgekartetes Spiel zu sein. Schnell wird deutlich, dass es ein Leck im Secret Service gibt. Durch die Enthüllungen von Edward Snowden verfügen auch islamistische Terrororganisationen über sensible Informationen westlicher Geheimdienste. Vine ermittelt, aber jemand ist ihm immer einen Schritt voraus.
Sprecher: Christian Heller, Spieldauer: 10:59 h, 
Bestell-Nr.: 20788
Angelika Schwarzhuber - 
Barfuß im Sommerregen 
„Kostenloses Wohnen auf dem Bauernhof. Gegenleistung: Unterstützung unseres noch rüstigen Onkels Alfred.“ Als Romy den Aushang im Supermarkt entdeckt, scheint das die Lösung ihrer Probleme zu sein. Nach anfänglichen Schwierigkeiten entsteht eine besondere Freundschaft zwischen Romy und Alfred. Gemeinsam entwickeln sie eine Geschäftsidee, die dem Hof finanziell auf die Beine helfen soll. Doch gerade, als alles gut zu laufen scheint, wird Romy von ihrer Vergangenheit eingeholt.
Sprecherin: Franziska Ball, 
Spieldauer: 9:36 h, 
Bestell-Nr.: 20487

Auch Sie können KOSTENLOS 
Hörerin oder Hörer der Berliner Blindenhörbücherei (BBH) werden. 
Kontakt: 
Tel. 030 826 31 11, E-Mail: 
info@berliner-hoerbuecherei.de 
www.berliner-hoerbuecherei.de
BliBu-CD und BliBu BHB-App 
Mit dem BliBU-Programm und der BliBu-App können Sie in unseren Katalogen stöbern, Bücher bestellen, downloaden und zurückgeben sowie Ihre Bestelllisten über die Mediathek verwalten. 

Reisen
Gruppenreise nach Timmendorfer Strand 
Hatice Altinbas und Birgit Mayer
In diesem Jahr bieten wir erstmalig auch im Herbst eine Gruppenreise ins Aura-Hotel Timmendorfer Strand an der Ostsee an. 
Die 14-tägige Reise mit Vollpension, Reisevollschutzversicherung und Bustransfer beginnt am Sonntag, 18. Oktober, und endet am Sonntag, 1. November 2020.
Die Reise ist für alle Mitglieder eine gute Gelegenheit, in entspannter Atmosphäre neue Kontakte zu knüpfen und sich auszutauschen. Das Aura-Hotel bietet zahlreiche und interessante Freizeitaktivitäten an, die vor Ort gebucht werden können. Natürlich lädt auch die nahe gelegene Strandpromenade zu ausgiebigen Spaziergängen ein.
Für die Reise steht Ihnen wie immer eine begrenzte Anzahl von Begleitpersonen zur Verfügung. Natürlich können Sie auch gern Ihre eigene Begleitung mitnehmen.
Mitglieder mit geringem Einkommen können einen Reisekostenzuschuss erhalten. Nähere Auskünfte erhalten Sie bei uns unter den Rufnummern 030 895 88-129 oder -130. Ihre verbindliche Anmeldung nehmen wir bis zum 3. Juli entgegen.

Vom goldenen Schloss im See – Städtereise Schwerin
Quelle: anders-sehn.de
Das Reisebüro anders-sehn unter Leitung von Susanne Hahn bietet Erholungs- und Städtereisen für blinde und sehbehinderte Menschen und ihre Begleitungen an. Das folgende Angebot ist eine Einladung in die kleinste Landeshauptstadt Deutschlands, nach Schwerin.
15. bis 20. September 2020
Das erwartet die Gäste: „Wir spazieren durch die restaurierte Altstadt, besuchen den Dom, durchstreifen das Schloss, hören von der Unterwerfung der Slawen, tasten uns durch das Mecklenburgische Staatstheater, wandeln im Schlosspark und singen zu den Klängen der Bierfiedler. 
Für Entspannung nach einem erlebnisreichen Tag sorgt unser denkmalgeschütztes Vier-Sterne-Hotel mit einer großen Seeterrasse. Der ehemalige Getreidespeicher am Ziegelsee liegt direkt gegenüber der Altstadt.“
Anmeldeschluss: 1. Juli 2020
Mehr Informationen und Anmeldung sowie weitere Angebote: 
Tel. 04721 699 85 67, 
E-Mail: hahn@anders-sehn.de
www.anders-sehn.de  

Gärten
Tier-Gärten
von Paloma Rändel
Zoo und Tierpark haben wieder regulär geöffnet (ohne Aquarium). Beim Rundgang muss ein Sicherheitsabstand von 1,5 Metern eingehalten werden.
Termine der nächsten Führungen,
Beginn jeweils 15:30 Uhr:
	Dienstag, 16. Juni (Zoo) 
Freitag, 10. Juli (Tierpark)
Ob die geplanten Führungen stattfinden können, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. Bitte erkundigen Sie sich danach bei Ihrer Anmeldung:

Tel.: 030 895 88-0, E-Mail: freizeit@absv.de 
Kosten: 16,00 /erm. 11,00 Euro, Kinder bis 15 Jahre: 8,00 Euro; Begleitperson frei (Die Führungsgebühr übernimmt der ABSV.)
Während der Corona-Pandemie müssen Tickets online gelöst werden. Für schwerbehinderte Personen gilt jedoch eine Ausnahmeregelung: Sie können bei Vorlage ihres Schwerbehindertenausweises ein ermäßigtes Ticket und die freie 
Begleiterkarte (bei Zeichen „B“ im Ausweis) am Servicepoint des jeweiligen Eingangs lösen. 

Skulpturen-Gärten
von Paloma Rändel
Bis zur Wiederaufnahme der Vermittlungsangebote der Museen erkunden Sie doch einfach einmal deren Skulpturengärten. Sie sind frei zugänglich und kostenfrei.
Georg Kolbe Museum
Sensburger Allee 25, 14055 Berlin (Nähe S-Bahnhof Heerstraße)
In der Gartenanlage finden sich unter Kiefern Plastiken Georg Kolbes mit dem Tänzerinnen-Brunnen. Im nahe gelegenen Georg-Kolbe-Hain, Mohrunger Allee, 14055 Berlin, befinden sich fünf überlebensgroße Bronzeskulpturen nach Entwürfen des Bildhauers.
Kunsthaus Dahlem
Käuzchensteig 8, 14195 Berlin
(Bus X10 und X83 bis Königin-Luise-Straße/Clayallee, Bus 115 bis Finkenstraße)
Im Skulpturengarten stehen über zwanzig Werke des Bildhauers Bernhard Heiliger.
Haus am Waldsee
Argentinische Allee 30, 14163 Berlin
(U-Bahn U3 bis Krumme Lanke, S1 bis Mexikoplatz)
Das Museum präsentiert in seiner 10.000 m² großen Parkanlage moderne Bildhauerkunst. 

Literatur von Mitgliedern für Mitglieder
Sinnlichkeit hinter dem Sehen 
von Michael Wahl
Sehen bedeutet oft auch Übersehen. Lange wissen wir schon, dass unser menschliches Bewusstsein nur einen sehr geringen Prozentsatz der Eindrücke dieser Welt wahrnehmen und noch viel weniger verarbeiten kann. Das Sehen ist dabei der dominante Sinn. Für mich nicht. 
Diese Zeilen schreibe ich in der Corona-Zeit. Eine Zeit, die die ganze Welt auf sich selbst zurückwirft, die uns den so tief verankerten Sinn der fragilen Freiheit und der untrennbar verbundenen Verantwortung für diese vor Augen führt. Eben vor Augen führen muss, da dieses uns alle verbindende Band der Freiheit aller, getragen durch die Verantwortung des Einzelnen, fast immer – und ich nehme mich hier nicht aus – übersehen wird. Mein Text steht heute für die Sinnlichkeit hinter dem Sehen – für die Regungen und Wahrnehmungen, für die wir im Rausch der Bilder blind sind, unbesehen, aber trotzdem oder gerade deswegen unfasslich eindrucksvoll. Dieses Sinnen oder auch Besinnen kann uns an schöne Momente erinnern und in den aktuell instabilen Zeiten – so geht es zumindest mir – Sinn stiften.
Vor kurzem war ich im Wald spazieren. Die Natur blüht ja zurzeit überall. Die Sonne strich durch das Laub und die Vögel des Frühlings waren zu hören. Langsam stieg mir ein erdiger Geruch in die Nase. Erst sehr unwillkürlich schien der Boden des Waldes immer heftiger zu atmen. Ein duftender Strom nach dunkler Erde und grünbraunen Tiefen stieg von unten herauf. Der Geruch von Regen, den ich lange vergessen hatte. Als ich als kleiner Junge durch die Wälder rings um meine kleine Heimatstadt gestreift war, hatte ich diesen Geruch immer dann wahrgenommen, wenn ein Regen kurz bevorstand. Tatsächlich kann man den Regen riechen, so weiß ich heute. Das hat mit dem veränderten Luftdruck und sich regenden Kleinstlebewesen im Boden zu tun. Sofort hatte ich alte Pfade, unser Lager, das ich damals mit meinen Freunden gebaut hatte, vor Augen. Und meinen Lieblingsplatz – einen einzelnen Baum, der weit ins Land schaut und von welchem aus ich mir meine Zukunft ausmahlte. 
Anfassen ist für mich eine ganz besondere Form der Wahrnehmung. Gegenstände fühlen sich tatsächlich schön oder hässlich an. Bei gewichtigem Besteck oder Kerzenleuchtern kennt das jeder. Schwere Gegenstände, die aber fein geformt sind, fühlen sich einfach edel an. Bei mir geht die Faszination Fühlen 
aber noch weiter. Ich habe ein Lieblingsshirt für mein Training, das wirklich scheußlich aussehen muss, und der Stoff ist wahrscheinlich auch alles andere als hochwertig. Aber wenn das Shirt auf der Haut liegt, fühlt sich das so beflügelnd an, dass ich auf jeden Fall bessere Leistungen bringe. Skurril ist auch meine Abhängigkeit von der Tastatur, auf der ich gerade schreibe. Auf diesem treuen Begleiter klemmt seit Jahren bereits die Komma-Taste (sollten also Kommas fehlen, sehen Sie mir das bitte nach). Auf dieser Tastatur mit ihrem sehr individuellen Anschlagsgewicht der Tasten habe ich aber Zehnfingerschreiben gelernt und ich kann mir keine bessere Begleiterin für mein Schreiben vorstellen. 
Das Lauschen und Erhören ist aber mein schönster Genuss. Ich behaupte, ich kann aus tausenden Menschen den Gang einer ganz bestimmten Person heraushören. Der Schritt ist bestimmt aber leicht. Kein Federn ziert den Gang, aber eine unverwechselbare Leichtigkeit und Freude liegt im regelmäßigen Rhythmus der Schritte. Ich glaube auch, dass der Gang einer Person immer Stimmungen transportiert: Stampfen, Hüpfen, federndes Laufen oder Schlurfen – so wie sie zu dir kommen, kann man erahnen, was gleich passieren wird. Vielleicht ähneln wir Menschen hier ein bisschen den Elefanten, denn diese kommunizieren tatsächlich kilometerweit über das Trampeln der riesigen Füße.
Die Musik darf bei mir nicht fehlen. Aktuell höre ich unglaublich viele alte Songs. Stücke aus längst vergessenen Tagen bringen bei mir alte Gefühle, Erinnerungen und Wünsche, die ich mir noch erfüllen möchte, zu Tage. Es gibt in einem Song der Dire Straits eine Tonfolge mit einem Gitarrenton, der mich sofort in die Zeit zurückträgt, als ich 15 Jahre alt war. Dieser eine Ton – von Mark Knopfler angeschlagen – lässt für mich unmittelbar alle Sorgen und Anstrengungen der Gegenwart für eine kurze Zeit verblassen. 
Hören, Fühlen, Schmecken, Duft und Denken sind starke Partner zu jeder Zeit und für jeden. Gerade zu dieser außergewöhnlichen Zeit sind diese für mich verlässliche Partner. Vielleicht kommt mir mein Nicht-Sehen hier zugute, hat es doch, solange ich mich zurückbesinne, eine Verbindung zu selbigen Sphären immer wieder vor mir ausgebreitet. In uns als Individuen und damit in den Städten, Dörfern und Gesellschaften liegt so viel Unbesehenes, Schönes, Kraftvolles, Wertvolles. 
Dies, so denke ich, kann uns in der aktuellen Zeit leiten und denen 
Orientierung geben, welche durch Ängste, Isolation, Verlust von 
Freiheit und Sicherheit bedroht werden. 



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 einsteigen. 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 Bahnhofshalle 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 Gartenmauer laufen. Achtung: Nicht am Bordstein entlang, dort stehen Masten, eine Telefonsäule und ein Briefkasten im Weg. Der Gartenmauer 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 Buswartehäuschens. 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 Glaswand ragt etwas schräg in den Gehweg hinein, hier endet auch der Mosaikpflasterbelag, und es folgt ein Bereich mit kleineren Pflastersteinen. Vom Ende der Glaswand geht es leicht nach rechts weg zur Bordsteinkante des Zebrastreifens über die Auerbachstraße.
An der Kante können Sie sich rechtwinklig zur Querung ausrichten. Gegenüber angekommen, 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 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. Bitte beachten Sie, dass sich die Tür automatisch öffnet!
Im Gebäude des ABSV
Im Foyer gibt es eine mit Großschrift 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. 
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