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Editorial  
 

 

 

 

 

Liebe Leserinnen und Leser,  

liebe Hörerinnen und Hörer,  

auf die mit unserem Spendenaufruf 

initiierte Solidaritätsaktion für 

unsere Seniorenheime gab es eine 

rege Resonanz: Bereits nach zwei 

Wochen haben uns 300 Kärtchen 

mit Grüßen für unsere 

Bewohnerinnen und Bewohner 

erreicht. Einige davon haben wir auf 

der Titelseite unserer gedruckten 

Ausgabe abgebildet. Dafür, für Ihre 

finanzielle Unterstützung und für die

aufmunternden Worte an die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 

der Geschäftsstelle während der 

Corona-Zeit bedanken wir uns sehr. 

Das Thema Corona zieht sich auch 

durch diese Ausgabe. Lesen Sie 

dazu mehr im Bericht des Vorstands 

sowie in den Rubriken 

Recht & Soziales und 

Ratgeber & Service. 

 

Das Schwerpunktthema haben wir 

diesmal blinden und sehbehinderten 

Persönlichkeiten mit 

beeindruckenden Biografien und 

Lebensleistungen gewidmet. Neben 

zwei Textbeiträgen lädt ein Quiz ein, 

in die Geschichte einzutauchen. 

Wir informieren außerdem darüber, 

was sich in punkto Barrierefreiheit 

tut und wo sich der ABSV engagiert.  

In der Rubrik Kultur- und Freizeit 

gibt es Hörbuch-, Reise- und 

Veranstaltungstipps. Die Reihe „Von 

Mitgliedern für Mitglieder“ mit neuen 

Liedern und Textbeiträgen beginnt 

sich zu etablieren. 

 

 

Genießen Sie den Sommer! 

Ihr Manfred Scharbach  



4 

Kompakt & Aktuell
Personelles, Projekte und Kampagnen 

Aus dem Vorstand 

von Peter Brass 

Am 8. Juni traf sich der Vorstand erneut 
virtuell zu seiner geplanten Sitzung. 
Bedingt durch die Corona-Situation, für 
die es in den nächsten Monaten weder 
einen Impfstoff noch die Chance auf die 
Durchseuchung der Bevölkerung (60 bis 
70 % Infektionsfälle) geben wird, wer-
den im Vereinshaus voraussichtlich 
keine Veranstaltungen stattfinden 
können, dies beinhaltet Gruppentreffen, 
Weihnachtsfeiern und leider auch die 
Hilfsmittelausstellung. In unserem Saal, 
in dem wir normalerweise bis zu 176 
Besucher an Tischen unterbringen 
können, sind auf Grund der geltenden 
Abstandsregelungen nur maximal 25 
Personen unterzubringen. Da wir 
außerdem auch noch hauptamtliches 
Personal bräuchten, um die Anweisung 
der Plätze und die Beaufsichtigung der 
Abstandsregelungen zu gewährleisten, 
hat sich der Vorstand zu diesen Schrit-
ten gezwungen gesehen. Wir bedauern 
diese massiven Einschränkungen und 
bitten um Verständnis. Wir werden 
allerdings prüfen, ob wir mit der zur 
Verfügung stehenden Fläche im Saal die 
Möglichkeit haben, zumindest die 
erforderliche Verwaltungsratssitzung 
durchführen zu können. Für die 

Delegiertenversammlung reicht der 
vorhandene Platz auf keinen Fall aus. 
Es wird zu entscheiden sein, ob wir uns 
um einen entsprechend großen Raum 
kümmern müssen oder auf die Delegier-
tenversammlung verzichten. Sollte sich 
die Verordnungslage grundlegend ändern, 
werden wir uns darauf einstellen.

Am 27. und 28. April sowie am 15. und 
16. Juni haben wir Telefonkonferenzen 

mit je der Hälfte unserer Bezirks- bzw. 

Stadtteilgruppenleiter geführt, um uns 

gegenseitig zu unseren in der Corona-

Krise gewonnenen Erfahrungen zu 

informieren. Im Ergebnis haben wir 

feststellen können, dass praktisch alle 

Gruppenleitungen bereits versuchen, den 

Kontakt zu ihren Mitgliedern zu inten-
sivieren. Die Herangehensweise ist 

allerdings recht unterschiedlich und hängt 

im Wesentlichen von den vor Ort 

gegebenen Möglichkeiten ab. Einigkeit 

bestand darüber, vor September keine 

Veranstaltungen wie Versammlungen, 

Sommerfeste oder Ausflüge durch-
zuführen. Für unsere bisherigen 

Aktivitäten in der Corona-Pandemie sind 

wir umfassend gelobt worden. Die 

vorsichtige Öffnung des Hauses auf  
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der Basis telefonisch oder schriftlich 

vereinbarter Termine, ist gut 

angenommen worden und funktioniert

konfliktfrei. Auch die Schulungen im 

Umgang mit Smartphones und die 

Sehhilfenberatung haben wir wieder 

aufgenommen. Mobilitäts- und LPF-

Training finden auf Grund der 

Vorerkrankungen der beiden 

Fachkräfte weiterhin nur in äußerst 

eingeschränktem Rahmen statt. Im 

Umgang mit Besuchern besteht 

selbstverständlich für diese und für 

unsere Mitarbeiter unbedingte 

Maskenpflicht. Alle Arbeitsplätze sind 

außerdem mit Desinfektionsmitteln 

ausgestattet. Durch Vermittlung von 

Peter Brass ist es uns gelungen, von 

einer Schneiderei Schutzmasken 

nähen zu lassen. Inzwischen haben 

wir rund 700 Masken an Mitglieder 

verteilen können.  

Der Wunsch, unseren Begleitdienst 

wieder im Regelbetrieb anzubieten, 

kommt sowohl von den Betreuern als 

auch von den Betreuten. Andere 

Besuchsdienste sind bereits wieder 

tätig. Wir lassen uns zurzeit von den 

Betreuern bestätigen, dass sie gerne 

ihren Dienst wieder aufnehmen 

möchten. Wir werden ihnen dann – 

wie üblich – die Dienstpläne zuleiten 

und in diesem Rahmen auch wö-

chentlich auf die Einhaltung der 

Schutzmaßnahmen hinweisen. Wir 

werden auch entscheiden müssen, ab 

wann der Sozialdienst wieder 

Hausbesuche durchführen kann, denn 

die Nachfrage nach Beratungen steigt 

 

in den letzten Wochen erkennbar an. 

Insoweit tritt die von Petra Rissmann 

initiierte Telefonaktion in den 

Hintergrund, sodass lediglich zeitliche 

Lücken für die Anrufe von Mitgliedern 

genutzt werden. Das Hygienekonzept, 

das auch für die eingeschränkte 

Nutzung des Vereinshauses 

erforderlich ist, wurde bereits 

kommuniziert. 

In den letzten Jahren ist es uns immer 

wieder gelungen, für unsere Arbeit 

Geld von der Krankenkasse zu 

bekommen. Auch in diesem Jahr ist 

die Pauschalförderung, die von einer 

Krankenkasse für alle anderen 

durchgeführt wird, problemlos – und 

sogar mit einer geringen Steigerung – 

genehmigt worden. 

Wenn jemand über Jahrzehnte die 

Arbeit des Vereins geprägt hat, ist eine 

personelle Veränderung nicht einfach 

zu bewerkstelligen. Der Vorstand hat 

es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, 

rechtzeitig, bevor Manfred Scharbach 

in den Ruhestand geht, jemand zu 

finden, der seine Aufgaben zukünftig 

übernimmt. Die Ausschreibung zur 

Neubesetzung der Geschäftsführung 

wurde über eine Agentur 

durchgeführt, die Texte werden aber 

natürlich auch auf unserer Homepage 

und über die sonst üblichen 

Kommunikationswege des Blinden- 

und Sehbehindertenwesens publiziert.  

Im Namen des Vorstandes wünschen 

wir allen einen guten und vor allem 

gesunden Sommer. 
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Kritik an Ausgrenzung bei digitalen Angeboten 

von Paloma Rändel 

Durch das Kontaktverbot in der 

Corona-Pandemie sind Online-

Angebote verstärkt in den Fokus 

gerückt. Es gibt kaum einen 

Lebensbereich, der nicht inzwischen

auch über das Internet funktioniert:

Lebensmittel bestellen, lernen und 

arbeiten, Konzerte hören, 

Fitnesskurse belegen. 

Doch blinde und sehbehinderte 

Menschen können leider nur einen 

Bruchteil dieser Angebote nutzen. 

Barrieren im Internet sind häufig 

unübersichtliche Strukturen, zu 

kleine Schriften, fehlende Kontraste

nicht ausfüllbare Dokumente, nicht 

lesbare Downloads, fehlende 

Alternativtexte bei Fotos und 

Grafiken und fehlende 

Audiodeskriptionen bei Filmen. 

Wir haben anlässlich des 

Internationalen 

Sehbehindertentages am 6. Juni in 

einer Pressemitteilung unter dem 

Titel „Digitale Angebote – Chance 

oder Ausgrenzung?“ dringenden 

Handlungsbedarf angemahnt und 

vor allem die Online-Angebote 

öffentlicher Stellen ins Visier 

genommen, denn deren 

Zugänglichkeit ist Gesetz. 

Spätestens ab 23. September 2020 

müssen öffentliche Stellen eine 

Erklärung zur Barrierefreiheit auf 

ihren Internetseiten veröffentlichen 

(auf mobilen Angeboten ein Jahr 

später), die beschreibt, ob das 

Angebot barrierefrei ist. Eine 

Garantie ist das noch lange nicht, 

aber ein Anlass, das Thema 

Barrierefreiheit verstärkt auf die 

Agenda zu setzen. 

Dass noch viel zu tun ist, zeigen 

folgende Beispiele: 

Beispiel 1: Terminbuchung bei 

Bürgerämtern 

Freie und belegte Termine werden 

durch unterschiedliche Farben 

angezeigt. Wer keine Farben sieht 

oder eine Rot-Grün-Schwäche hat, 

muss bereits an dieser Stelle 

passen. 

Beispiel 2: Kita-Suche und -

Anmeldung 

Sowohl die Suche nach einem 

Kitaplatz als auch die Beantragung 

eines Kita-Gutscheins sind nicht 

barrierefrei möglich. Auch das 

Verfahren, dass ein ausgefüllter 

Online-Antrag ausgedruckt und 

unterschrieben per Post versendet 

werden muss, ist umständlich und 

benachteiligt blinde Menschen.  

Beispiel 3: Online lernen 

Viele Unterlagen sind von blinden 

und sehbehinderten Lernenden und 

Lehrenden nicht nutzbar, 

insbesondere dann, wenn diese 

grafische Anleitungen enthalten.  
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Beispiel 4: Jobsuche 

Blinde und sehbehinderte 

Jobsuchende werden regelmäßig 

benachteiligt, weil Teile der 

Ausschreibungen, auf die per Links 

verwiesen wird, nicht lesbar sind. 

Beispiel 5: Wohnungssuche 

Bei den Angeboten der 

landeseigenen 

Wohnungsbaugesellschaften fehlt 

häufig die Angabe, ob ein Aufzug 

vorhanden ist – ein Punkt, der nicht 

nur Menschen mit einer 

Behinderung wichtig ist. Außerdem 

scheitern blinde und sehbehinderte 

Wohnungssuchende bei ihrer 

Online-Bewerbung spätestens dann, 

wenn nach einem 

Wohnberechtigungsschein (WBS) 

gefragt wird – die Angaben dazu 

können nicht barrierefrei 

eingetragen werden, nachdem 

schon der Antrag auf einen WBS 

nicht ausfüllbar war. 

Mit den Verantwortlichen der 

Internetseiten sind wir im Kontakt 

und bieten Unterstützung bei Test 

von Seiten und bei der Vermittlung 

von Experten an. 

Der ABSV fordert, dass bei Online-

Angeboten die Zugänglichkeit für 

alle stärker ins Bewusstsein gerückt 

wird und Gesetzesverstöße in Bezug 

auf Barrierefreiheit im Internet nicht 

als Kavaliersdelikt behandelt 

werden. 

Was den Online-Handel betrifft, 

lässt das Europäische 

Barrierefreiheitsgesetz (European 

Accessibility Act – EAA) hoffen. Es 

wurde im vergangenen Jahr 

verabschiedet und muss nun in 

deutsches Recht überführt  

werden.  
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Verkehrssicherheit in Zeiten des Mobilitätswandels 

von Peter Woltersdorf 

Der Tag der Verkehrssicherheit fand 

in diesem Jahr wie so vieles 

ausschließlich digital statt. Auch der 

ABSV hat sich an der Aktion 

1000sichereWünsche beteiligt und 

am 20. Juni über Twitter zu mehr 

Verkehrssicherheit aufgerufen. 

Wir haben dabei vor allem auf die 

Probleme blinder und 

sehbehinderter Zu-Fuß-Gehender 

mit Radfahrern hingewiesen. Der 

Radverkehr wird derzeit stark 

gefördert, die Mobilität soll sich auf 

den sogenannten Umweltverbund, 

bestehend aus ÖPNV, Rad- und 

Fußverkehr, verlagern. Nur leider 

lassen die konkreten Planungen 

dabei oftmals die Sicherheit der 

Fußgänger außer Acht.  

So werden immer häufiger die 

Radwege auf dem Gehweg so 

verlegt, dass Fußgänger sie 

zwingend queren müssen - 

beispielsweise um zur Ampel zu 

gelangen. Aber auch die Querung 

von Fahrradstraßen ist ein großes 

Problem, da hier häufig keine 

Zebrastreifen vorgesehen werden 

und der Fußgänger keinen Vorrang 

hat. Ein Aushorchen einer Lücke ist 

unserem Personenkreis beim leisen 

Radverkehr aber nicht möglich. Der 

ABSV setzt sich daher gegenüber 

dem Senat für mehr 

Fußgängerüberwege, wie die 

Zebrastreifen offiziell heißen, ein. 

Der Verkehrssicherheitstag war da 

ein guter Anlass, um diese 

Forderung in der Bevölkerung 

bekannt zu machen. 

Info: 

Der Tag der Verkehrssicherheit 

wurde 2005 vom Deutschen 

Verkehrssicherheitsrat ins Leben 

gerufen. Seitdem werden jedes Jahr 

am 3. Samstag im Juni unter dem 

Motto „Gemeinsam für mehr 

Sicherheit“ unterschiedlichste 

Aktionen und Veranstaltungen von 

zahlreichen Akteuren durchgeführt, 

um den Menschen Themen der 

Verkehrssicherheit näherzubringen 

und erlebbar zu machen. Der 

Deutsche Verkehrssicherheitsrat 

wurde 1969 als Verein gegründet. 

Er hat über 200 

Mitgliedsorganisationen, darunter 

die für Verkehr zuständigen 

Ministerien von Bund und Ländern, 

gesetzliche 

Unfallversicherungsträger, Deutsche 

Verkehrswacht sowie 

Automobilhersteller und -clubs, 

Personenbeförderungsunternehmen, 

Wirtschaftsverbände.  
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Menschen & Geschichten 
Berühmte Blinde 

 

Bild: Das „Kaffeebaum“ in der Kleinen Fleischergasse. Foto: Seifert 

Angefangen hat es mit sozialer Verantwortung 

von Siegurd Seifert 

Über das Leben und Wirken von Friedrich Philipp Ritterich 

Bei Leipzig-Besuchern steht 

womöglich ein Besuch im 

Kaffeebaum in der Kleinen 

Fleischergasse auf dem Plan. Es ist 

tatsächlich Europas älteste 

Kaffeeschenke und man würde hier 

seinen Kaffee trinken in der 

Gewissheit, auch Napoleon 

Bonaparte, August der Starke, 

Johann Sebastian Bach, Robert 

Schumann und selbst Lessing und 

Goethe haben dieses Getränk hier 

genossen.  

Friedrich Philipp Ritterich, ein 

Leipziger Augenarzt, gründete am 

1. Juni 1820 in eben dieser 

Fleischergasse (sie wurde erst 1839 

in die Große und die Kleine 

Fleischergasse geteilt) die 

„Heilanstalt für arme Augenkranke 

zu Leipzig“. Die Leipziger Zeitung 

schrieb am 8. Juli 1858:
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„Er verfolgte bei derselben vor allem 

den Zweck, zahlreichen Armen, 

welche durch Augenkrankheiten 

doppelt unglücklich werden 

und keine Mittel besitzen, die Kosten 

ihrer Heilung zu bestreiten, 

unentgeltliche Hilfe zu verschaffen, 

und diejenigen unter ihnen, welche 

zum Zwecke ihrer Heilung kein 

Unterkommen erlangen können, 

unentgeltliche Verpflegung 

angedeihen zu lassen“. Die ersten 

vier Jahre unterhielt er die 

Einrichtung aus eigenen Mitteln und 

durch die Unterstützung seiner 

Verwandten, Freunde und 

Bekannten. Es gelang ihm, 2000 

Reichsthaler Stammkapital 

aufzubringen, was einem heutigen 

Wert von 83.800 € entspricht. 

Wer war dieser Mensch, der sich in 

einer Zeit, in der das Bürgertum sich 

in die kuschelige Sorglosigkeit des 

Biedermeier zurückzog und 

andererseits rebellierende Studenten 

der Vormärz-Bewegung und des 

Jungen Deutschlands sich gegen 

Obrigkeit auflehnten und für mehr 

Gerechtigkeit kämpften?  

Ritterich wurde am 4. Juni 1782 in 

Leipzig geboren, war Gymnasiast in 

der Klosterschule Roßleben, 

studierte in Jena und Leipzig und 

promovierte 1808 zum „Doctor der 

Medicin“. Ob wegen einer eigenen 

Augenkrankheit oder aus Interesse 

an diesem Fachgebiet ist nicht 

bekannt, aber er ging 1810 nach 

Wien, um bei Professor Beer sich 

speziell in Augenheilkunde ausbilden 

zu lassen. 

Das Zeitalter der Aufklärung von 

1720 – 1800 bescherte der 

Wissenschaft einen völlig neuen 

Blick auf die Welt. Die Erfindung des 

Mikroskops beispielsweise, 

veränderte auch die 

Augenheilkunde. So konnte der 

Starstich zur Behandlung des 

Grauen Stars durch die Entfernung 

der getrübten Linse ersetzt werden. 

Den ersten Lehrstuhl für 

Ophthalmologie, wie ab jetzt die 

Augenheilkunde genannt wurde, 

erhielt Georg Joseph Beer. Im Jahr 

1818 wurde er der erste Ordinarius 

für Augenheilkunde an der 

Universität in Wien. 

In diesem Umfeld holte sich Ritterich 

das Wissen für sein weiteres Wirken, 

welches immer mit der Sorge um die 

Ärmsten der Armen verbunden war. 

Bereits 1824 konnte er 16 begüterte 

Herren der Stadt Leipzig zur 

Gründung eines Vereins bewegen, 

der die Verwaltung der Heilanstalt 

übernahm. Ab 1829 unterstützte der 

sächsische König Anton die Stiftung 

mit 50 Reichsthalern (entspricht ca. 

1.900 €). 1830 erhielt die Stiftung 

300 Reichsthaler und ab 1833 500 

Reichsthaler aus der Staatskasse. 

Das entspricht ungefähr 18.300 € 

jährlichem Zuschuss. Weiteres Geld 

kam aus Legaten und Schenkungen 

reicher Leipziger Bürger.  
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Das war auch dringend nötig, denn 

bis zum Jahr 1851 wurden 

insgesamt 27.829 mittellose 

Patienten in der Klinik behandelt.  

Bis zum Jahr 1851 war Ritterich 

Direktor dieser Augenklinik. Die 

Leipziger Zeitung schreibt darüber, 

dass er, obwohl durch seine 

Privatpraxis sehr beschäftigt, der 

Anstalt 31 Jahre „unentgeltlich“ 

seine Zeit widmete. 

Wegen seines Alters und seiner 

Kränklichkeit gab er das Amt des 

Direktors ab. Quellen schreiben von 

einer beginnenden 

Schwachsinnigkeit und einer 

fortschreitenden Augenkrankheit. 

Zur Ruhe wollte er sich aber nicht 

setzten und so schrieb er 

gemeinsam mit seinem Schüler 

Coccius eine Augenoperationslehre, 

die in der wissenschaftlichen Welt 

sehr anerkannt wurde.  

Die Anstalt wird in den folgenden 

Jahren noch einige Male umziehen. 

Ritterich wird 1829 zum 

außerordentlichen Professor für 

Augenheilkunde ernannt. Er 

begründet damit die erste nur der 

Augenheilkunde zugedachte 

Universitätsstelle in Deutschland.  

Ritterich erblindete völlig und stirbt 

1866 in Leipzig. Sein Wirken besteht 

in seinen Schülern Theodor Ruete 

und Adolf Coccius weiter. Seit 1997 

befindet sich die Augenklinik als Teil 

des Universitätsklinikums Leipzig in 

modernen Räumlichkeiten in der 

Liebigstraße. Und alles hat 1820 

angefangen mit der sozialen 

Verantwortung eines Augenarztes.  

 

 

Bild: Bericht in der Leipziger Zeitung vom 8. Juli 1858. Foto: Seifert   
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Ein „Anwalt der Blinden“ 

von Peter Brass 

Rudolf Kraemer (1885 - 1945), 

geboren in Heilbronn, war ein 

bedeutender Aktivist im deutschen 

Blindenwesen, der allerdings nach 

seinem frühen Tod schnell in 

Vergessenheit geriet. Der durch 

Grünen Star (Glaukom) erblindete 

Kraemer war ein großer Verfechter 

des Gedankens „Hilfe zur 

Selbsthilfe“. So gründete er 1909 

den Württembergischen 

Blindenverein e. V. (heute: Blinden- 

und Sehbehindertenverband Ost-

Baden-Württemberg e. V.) und 

übernahm dessen Vorsitz. Nach der 

Gründung des Reichsdeutschen 

Blindenverbands e. V. (heute: 

Deutscher Blinden- und 

Sehbehindertenverband e. V.) im 

Jahr 1912 übernahm er auch in 

dessen Vorstand Verantwortung. 

1913 gründete er die Heilbronner 

Blindengenossenschaft. Sie war die 

erste Organisation dieser Art in 

Deutschland, die auf Selbsthilfe der 

Blinden durch Vermarktung ihrer 

Produkte zur Erlangung 

wirtschaftlicher Unabhängigkeit der 

Mitglieder setzte. 

Schon während seines Studiums, 

das er mit zwei Promotionen (Jura 

und Philosophie) abschloss, gelangte 

er zu der Überzeugung, „Anwalt der 

Blinden“ werden zu sollen. So war er 

einer der Ersten, der forderte, der 

Staat müsse einen Ausgleich für die 

Nachteile schaffen, die den 

Betroffenen durch Blindheit 

entstanden. 

Ab 1929 war Kraemer Rechtsberater 

und Justitiar des Reichsdeutschen 

Blindenverbandes und leistete als 

Obmann des Rentenausschusses und 

Mitglied der Satzungskommission 

dieses Verbandes außerdem viel 

ehrenamtliche Arbeit. Er publizierte 

zahlreiche Artikel in den Organen 

des Deutschen Blindenwesens. 1934 

musste er auf Druck der 

Nationalsozialisten seine Tätigkeit 

für den Reichsdeutschen 

Blindenverband aufgeben. 

Im Rahmen der in den 80er Jahren 

des vorigen Jahrhunderts 

begonnenen Diskussion über die 

Eugenik der Nationalsozialisten 

zeigte sich, dass Rudolf Kraemer 

einer der wenigen Betroffenen war, 

der trotz erheblicher persönlicher 

Nachteile diese Eugenik bekämpfte. 

2002 legte Christhard Schrenk eine 

Biographie Kraemers, erschienen im 

Stadtarchiv Heilbronn, vor. Sie trägt 

den Titel „Rudolf Kraemer. Ein Leben 

für die Blinden (1885 - 1945)“ und 

wurde von der Deutschen Blinden 

Bibliothek (DBB) in Marburg als 

Hörbuch produziert.  
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Wer war`s? 

von Paloma Rändel 

Die meisten der hier beschriebenen 

Persönlichkeiten sind bestens 

bekannt, andere weniger oder in 

Vergessenheit geraten. Versuchen 

Sie doch einmal, den Fragen die 

folgenden Namen zuzuordnen: Louis 

Braille, Ray Charles, Gustaf Dalén, 

Betty Hirsch, Helen Keller, 

Hieronymus Lorm, Maria Theresia 

Paradis, Oskar Picht, Gottlieb Planck, 

Carl Strehl, Otto Weidt, Moses Max 

Zodykow.  

Aus den richtigen Buchstaben in 

Klammern ergibt sich das 

Lösungswort, mit dem Sie sich bei 

uns melden und mit etwas Glück 

einen Hörfilm oder ein Hörbuch 

gewinnen können:  

Tel. 030 895 88-0, E-Mail: 

freizeit@absv.de  

Frage 1: 

Als Matrose hat er die Welt 

umschifft, eine Stadt an der Lahn 

wurde sein Hafen. Dort hat er 

studiert und promoviert. Er war 

Mitbegründer eines Vereins für 

blinde Akademiker sowie einer 

Studieneinrichtung, an der er 

jahrzehntelang Direktor war und 

deren Schule heute seinen Namen 

trägt. 

(Erster Buchstabe des Nachnamens) 

Frage 2: 

Die blinde Pianistin, Sopranistin und 

Komponistin war im Wiener 

Musikleben sehr prominent. 

Finanziell unterstützt wurde sie von 

der berühmten Kaiserin gleichen 

Vornamens. Der Film „Licht“ 

zeichnet ein bewegendes Porträt der 

Künstlerin und beschreibt die 

erfolglosen Versuche der Ärzte, ihr 

Sehvermögen wieder herzustellen. 

(Erster Buchstabe des Nachnamens) 

Frage 3: 

Für seine Erfindung, die er als 16-

Jähriger entwickelt hat, wird er noch 

heute auf der ganzen Welt verehrt. 

Den Siegeszug des Systems, das 

seinen Namen trägt, hat der schon 

früh verstorbene Franzose leider 

nicht mehr erlebt. 

(Vierter Buchstabe des 

Nachnamens) 

Frage 4: 

Bekannt geworden ist der blinde 

Unternehmer durch seinen Mut und 

sein Verhandlungsgeschick während 

der Nazizeit, in der er versucht hat, 

seine Angestellten vor der Depor-

tation zu bewahren. Seine Werkstatt 

in Berlin-Mitte ist heute ein Museum 

und trägt seinen Namen.  

(Letzter Buchstabe des 

Nachnamens) 

mailto:freizeit@absv.de
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Frage 5: 

Seinen Lebensunterhalt verdiente er 

als Bürstenmacher. Dabei 

entstanden im Kopf seine Gedichte 

und Geschichten, die er in seiner 

freien Zeit niederschrieb. Es war ihm 

nur ein kurzes Leben vergönnt. Ein 

Stolperstein in Berlin-Mitte erinnert 

an ihn. 

(Erster Buchstabe des Nachnamens) 

Frage 6: 

Als Künstler kennt man ihn nur unter 

seinen beiden Vornamen. Der 

amerikanische Musiker war 

stilprägend für verschiedene 

Musikrichtungen und wurde als 

„Hohepriester des Soul“ bezeichnet.  

(Sechster Buchstabe des 

Nachnamens) 

Frage 7: 

Er war der Onkel des berühmten 

Physikers, der für die Entdeckung 

der Quantenphysik einen Nobelpreis 

erhielt. Doch nicht die 

Naturwissenschaften waren sein 

Metier. Der an Retinitis Pigmentosa 

erblindete Politiker und Jurist war 

maßgeblich an der Erarbeitung von 

Gesetzen beteiligt und gilt als 

„Vater“ des Bürgerlichen 

Gesetzbuchs. 

(Vierter Buchstabe des 

Nachnamens) 

Frage 8: 

Bekannter als sein bürgerlicher 

Name Heinrich Landesmann und 

seine schriftstellerische Tätigkeit ist 

die nach seinem Pseudonym 

benannte Verständigungsform, die 

er entwickelt hat, nachdem er neben 

seinem Gehör auch noch sein 

Sehvermögen verloren hat. Sein 

Schwager war übrigens der 

Schriftsteller, nach dem die Straße 

am ABSV-Vereinshaus benannt ist. 

(Erster Buchstabe des Nachnamens) 

Frage 9: 

Dank ihrer Begabung und mit 

Unterstützung ihrer Lehrerin und 

Freundin Anne Sullivan konnte die 

taubblinde Frau studieren und 

mehrere Fremdsprachen erlernen. 

Später setzte sie sich für die Rechte 

Unterdrückter ein.  

(Zweiter Buchstabe des 

Nachnamens) 

Frage 10: 

Die blinde Sängerin und Pädagogin 

setzte sich für die Ausbildung und 

Arbeitsvermittlung von Menschen 

ein, die während des Ersten 

Weltkrieges erblindet waren. Sie half 

bei der Gründung einer 

Blindenfachschule, die sie zehn 

Jahre lang, bis zur Machtergreifung 

der Nazis, leitete. Ein Berliner Platz 

trägt ihren Namen. 

(Zweiter und vierter Buchstabe des 

Nachnamens) 
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Frage 11: 

Der sehbehinderte Blindenpädagoge 

verwirklichte mit der Erfindung einer 

speziellen Schreibmaschine mit 

sieben Tasten seinen Wunsch, das 

Schreiben für blinde Menschen zu 

vereinfachen. Noch heute sind 

Schreibmaschinen nach dem von 

ihm entwickelten Prinzip im Einsatz.  

(Letzter Buchstabe des 

Nachnamens) 

Frage 12: 

Seine Forschungen zur Beleuchtung 

von Leuchttürmen und Leuchtbojen 

wurden mit dem Nobelpreis für 

Physik prämiert. Allerdings verlor er 

dabei durch eine Explosion sein 

Augenlicht. 

(zweiter Buchstabe des Vornamens, 

letzter Buchstabe des Nachnamens 

und erster Buchstabe des 

Vornamens) 

Tragen Sie hier die gesuchten 

Buchstaben ein: 

Antwort 1:  ________ 

________ 

________ 

________ 

________ 

________ 

________ 

________ 

________ 

________ 

________ 

________ 

Antwort 2:   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Antwort 3:  

Antwort 4:  

Antwort 5:  

Antwort 6:  

Antwort 7:  

Antwort 8:  

Antwort 9:  

Antwort 10:  

(2 Buchstaben)

Antwort 11:  

Antwort 12:  

(3 Buchstaben)
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Buchstaben und lautet:  

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Recht & Soziales 
Gesetze 

Blindengeld und weitere 

Zahlungen ab 1. Juli 2020 

von Antje Samoray 

Der Bundesrat hat einer 

Rentenerhöhung ab dem 1. Juli 2020 

zugestimmt. Da Blindenhilfe und 

Blindengeld an den Rentenwert 

gekoppelt sind, verändern sich die 

Beträge ebenfalls jeweils zum 1. Juli 

dieses Jahres. 

Die Blindenhilfe gem. § 72 SGB XII 

hat sich ab 1. Juli 2020 für Personen 

nach Vollendung des 18. 

Lebensjahres auf 765,43 € und für 

Personen bis zur Vollendung des 

18. Lebensjahres auf 383,37 € 

erhöht. 

Das Blindengeld nach dem 

Landespflegegeldgesetz Berlin 

beträgt ab 1. Juli 612,34 €. 

Bei Blindheit und gleichzeitiger 

Gehörlosigkeit (Taubblindheit im 

Sinne des Gesetzes) werden 

weiterhin 1.189,00 € gezahlt. 

Das Pflegegeld wegen hochgradiger 

Sehbehinderung oder Gehörlosigkeit 

beträgt ab 1. Juli 153,09 €. 

Liegen beide Behinderungen 

gleichzeitig vor, beträgt das 

Pflegegeld ebenfalls 1.189,00 €. 

Auf das Pflegegeld werden weiterhin 

Leistungen aus der 

Pflegeversicherung angerechnet. 

- Bei Pflegegrad 2 kommen 466,98 

€ Blindengeld zur Auszahlung 

(612,34 € – 145,36 €, - 

Abzugsbetrag - das sind 46 

Prozent von 316,00 € Pflegegeld 

Grad 2), 

- Bei den Pflegegraden 3, 4 und 5 

kommen 432,49 € Blindengeld 

zur Auszahlung (612,34 € - 

179,85 €, das sind 33 Prozent von 

545,00 € Pflegegeld Grad 3, die in 

Abzug gebracht werden). 

- Bei hochgradiger Sehbehinderung 

und den Pflegegraden 2, 3, 4, und 

5 kommen 76,55 € zur 

Auszahlung (153,09 € - 76,55 € = 

76,55 €, das sind 50 Prozent von 

153,09 €, die in Abzug gebracht 

werden). 

Pflegegrad 1 ist abzugsfrei. Es wird 

der gesamte Betrag des 

Blindengeldes ausgezahlt: 612,34 € 

Stufe III und 153,09 Stufe I.  
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In Einrichtungen werden ab 1. Juli 

2020 folgende Leistungen gewährt: 

- bei Blindheit 306,17 € 

- bei hochgradiger Sehbehinderung 

76,55 € 

- bei Blindheit und gleichzeitiger 

Gehörlosigkeit unverändert 

594,50 €, 

- bei hochgradiger Sehbehinderung 

und gleichzeitiger Gehörlosigkeit 

(Taubblindheit im Sinne des 

Gesetzes) ebenfalls 594,50 €.  

Corona-Hilfen für Eltern 

von Antje Samoray 

Für erwerbstätige Personen, die 

wegen der Betreuung ihrer Kinder 

vorübergehend nicht arbeiten 

können, gibt es einen 

Entschädigungsanspruch. In das 

Infektionsschutzgesetz ist auf 

Initiative des Bundesministeriums 

für Arbeit und Soziales ein 

Entschädigungsanspruch für 

Verdienstausfälle bei behördlicher 

Schließung von Schulen, Kitas und 

Einrichtungen für Menschen mit 

Behinderungen zur Eindämmung der 

gegenwärtigen Pandemie 

aufgenommen worden. Die neue 

Vorschrift des § 56 Abs. 1 a 

Infektionsschutzgesetz gewährt 

einer erwerbstätigen Person, die ihr 

Kind infolge der behördlichen 

Schließung oder eines 

Betretungsverbots von 

Betreuungseinrichtungen, wie Kita 

und Schule sowie Einrichtungen für 

Menschen mit Behinderungen, selbst 

beaufsichtigen, betreuen oder 

pflegen muss und deshalb einen 

Verdienstausfall erleidet, einen 

Entschädigungsanspruch. Die 

Auszahlung der Entschädigung 

übernimmt bei Arbeitnehmern der 

Arbeitgeber. Dieser kann seinerseits 

bei der von den Ländern bestimmten 

zuständigen Behörde einen 

Erstattungsantrag stellen.  
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Die Entschädigung beträgt 67 

Prozent des entstandenen 

Verdienstausfalls der betroffenen 

erwerbstätigen Person, aber 

höchstens 2.016 Euro monatlich für 

einen vollen Monat. 

Die Entschädigung wird für jede 

erwerbstätige Person für einen 

Zeitraum von längstens zehn 

Wochen gewährt, für erwerbstätige 

Personen, die ihr Kind allein 

beaufsichtigen, betreuen oder 

pflegen, längstens für zwanzig 

Wochen. Der Maximalzeitraum von 

zehn bzw. zwanzig Wochen muss 

nicht an einem Stück ausgeschöpft 

werden. Der 

Entschädigungszeitraum braucht 

nicht zusammenhängend zu 

verlaufen. Die Gesetzesregelung 

über die Entschädigung gilt bis zum 

Jahresende 2020. 

Mehr Infos unter dem Stichwort 

„Entschädigungsanspruch“ auf 

www.bmas.de oder unter  

www.ifsg-online.de 

 

 

Weitere Hilfen für Eltern:  

„Notfall-Kinderzuschlag“: 

Um Familien mit kleinen Einkommen 

zu unterstützen, hat das 

Bundesfamilienministerium den 

„Notfall-Kinderzuschlag“ gestartet. 

Damit wird der Zugang zum 

Kinderzuschlag erleichtert.  

Kinderbonus:  

Der Kinderbonus ist eine einmalige 

Unterstützung für besonders von 

den Einschränkungen durch Corona 

betroffene Familien. Wer Anspruch 

auf Kindergeld hat, bekommt je Kind 

300 Euro. Der Bonus muss nicht 

extra beantragt werden und wird 

voraussichtlich in drei Raten 

zusammen mit dem Kindergeld 

überwiesen.  

 

http://www.bmas.de/
http://www.ifsg-online.de/
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Ratgeber & Service  
Hilfsmittel 

Ein sprechendes Handy mit Tasten  

von Katharina Diekhof 

Auch wenn die Smartphones für 

viele Blinde und Sehbehinderte zu 

einem wichtigen Hilfsmittel gewor-

den sind, wünschen sich doch wei-

terhin viele von ihnen ein Handy mit 

fühlbaren Tasten und Sprachaus-

gabe.  

Schon seit einiger Zeit haben wir mit 

dem „Blindshell Classic“ ein vielseiti-

ges Handy im Programm, das nicht 

nur über gut fühlbare Tasten ver-

fügt. Es hat auch eine klare Sprech-

stimme, die alles vorliest, was auf 

dem Display abgebildet wird. Mit ei-

ner Internetverbindung kann man 

zusätzlich auf zahlreiche nützliche 

Funktionen und auf einen Sprach-

assistenten zugreifen, der es einem 

ermöglicht, das Handy auch mit der 

eigenen Stimme zu bedienen. Das 

Handy kostet derzeit bei uns  

309,00 €. 

Neu in unserem Angebot ist das 

„Blindshell Classic LITE“ für  

249,00 €. Dieses Handy sieht zwar 

äußerlich dem „Blindshell Classic“ 

sehr ähnlich und liest Ihnen 

ebenfalls alles vor, was sein Display 

anzeigt, aber es hat deutlich weniger 

Funktionen und wurde in der 

Handhabung auch noch einmal 

deutlich vereinfacht. Damit richtet es 

sich ausdrücklich an die Menschen, 

die mit ihrem Handy eigentlich nur 

telefonieren oder eine SMS 

verschicken möchten.  

Durch ein einfaches Drücken der 

grünen Hörertaste kommt man in 

den Menüpunkt „Anrufen“ und kann 

nun wählen, ob man selbst eine 

Nummer eingeben, einen vorher ge-

speicherten Kontakt anrufen oder 

einen der letzten Anrufer zurückru-

fen möchte. Zusätzlich verfügt das 

Telefon über die Möglichkeit, bis zu 

zehn Telefonnummern als Direkt-

wahl zu speichern, und über eine 

SOS-Taste. Für den Bildschirm ste-

hen mehrere Farben zur Verfügung 

und auch die Geschwindigkeit der 

Sprechstimme kann eingestellt wer-

den. 

Übrigens: Zahlen können Sie auch 

mit der EC-Karte. Das Kartentermi-

nal verfügt nicht nur über die Mög-

lichkeit des kontaktlosen Zahlens, es 

ist von vollblinden Personen gut zu 

ertasten, sodass es bei Bedarf kein 

Problem mit der Eingabe der Ge-

heimzahl gibt.  
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Corona-Infos  

Corona-Hygienekonzept des ABSV 

von Manfred Scharbach 

Die Verordnung über erforderliche 

Maßnahmen zur Eindämmung der 

Ausbreitung des neuartigen 

Coronavirus SARS-CoV-2 in Berlin 

(SARS-CoV-2-

Eindämmungsmaßnahmenverordnung 

- SARS-CoV-2-EindmaßnV) - so der 

etwas sperrige Titel - verpflichtet 

uns, ein Hygienekonzept zu 

entwickeln und es gut sichtbar 

auszuhängen. Ein Verlangen, das 

unserer Behinderung natürlich nicht 

gerecht wird. Aushängen werden wir 

unser Konzept selbstverständlich 

dennoch (im Foyer, an der rechten 

Tür zum Saal), gleichzeitig geben wir 

es aber auch hier bekannt: 

Hygiene- und Verhaltensregeln – 

Besuchermanagement (Corona-

Pandemie) - Stand 8. Juni 2020 

Verfahrensanweisung 

1 Einleitung/Allgemeines 

Nachdem im Rahmen der Corona-

Pandemie Besuche des 

Vereinshauses unterbleiben 

mussten, werden nach und nach 

wieder Lockerungen erfolgen, jedoch 

unter festgelegten Hygiene- und 

Verhaltensregeln. Diese Hygiene- 

und Verhaltensregeln sind von allen 

Beteiligten einzuhalten. Alle 

Mitarbeitenden des Vereins haben 

auf die Einhaltung dieser Hygiene- 

und Verhaltensregeln zu achten und 

wenn nötig auf diese zu verweisen. 

Sollte bekannt werden bzw. 

auffallen, dass gegen diese Regeln 

verstoßen wird, sind Besucherinnen 

und Besucher des Hauses zu 

verweisen bzw. ist die 

Geschäftsleitung zu informieren. 

2 Ziel 

- Umsetzung der 

Eindämmungsverordnung 

- Beratungen können wieder 

stattfinden 

- Schutz der Gäste und 

Mitarbeitenden vor einer Covid-

19-Infektion 

- Einhaltung festgelegter Hygiene- 

und Verhaltensregeln von allen 

Beteiligten 

3 Grundsätzliches 

Bei jeder eingeführten Lockerung 

hat die Einhaltung der zentralen 

Schutzmaßnahmen für alle 

Besucherinnen und Besucher des 

Hauses höchste Priorität. Alle 

Mitarbeitenden des ABSV sind 

angehalten, auf die Einhaltung der 

Hygiene- und Verhaltensregeln zu 

achten, ggf. auf diese  
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-

-

-

-

-

-

hinzuweisen sowie beratend und 

unterstützend zur Verfügung zu 

stehen. 

4 Zentrale Schutzmaßnahmen 

- Zutritt nur bei 

Symptomfreiheit/keine Anzeichen 

einer Covid-19-Infektion 

- Kein vorheriger Kontakt zu einem 

Covid-19-Infizierten 

- Einhaltung der physischen Distanz

von mindestens 1,5 m 

- Tragen einer Mund-Nasen-

Bedeckung 

- Gründliches Händewaschen 

unmittelbar nach Betreten des 

Hauses 

- Flächendesinfektion aller 

Kontaktflächen nach dem Besuch 

- Konsequenter Rechtsverkehr auf 

dem Grundstück und im Gebäude 

- Wo möglich Nutzung des 

Langstocks und Verzicht auf eine 

Begleitperson 

5 Besucherinnen und Besucher 

des Vereinshauses 

- Die bestehenden 

Besuchseinschränkungen werden 

gelockert und es sind seit dem 

27.04.2020 nach vorherige 

Terminabsprache und 

Hygieneeinweisung Besuche für 

Beratungen möglich.  

- Die Termine sind von den 

zuständigen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern selbst zu vergeben 

und in den dafür vorgesehenen 

Outlook-Kalender einzutragen. 

Während des Besuches bzw. 

unmittelbar danach sind Gäste, 

Begleitpersonen und 

Assistenzkräfte mit 

- Vornamen 

- Namen 

- Anschrift 

- Telefonnummer sowie 

- Datum, Beginn und Ende der 

Besuchszeit 

in einer Excel-Tabelle zu erfassen. 

- Sollte ein Gast oder seine 

Begleitperson mit der 

Erfassung der Daten nicht 

einverstanden sein, kann kein 

Zutritt gewährt werden. 

6 Hygiene- und Verhaltensregeln 

Besucherinnen und Besucher 

sowie die Begleitperson sind 

symptomfrei. 

1,5 – 2 m Abstand zwischen 

Gästen und Mitarbeitenden sind 

einzuhalten. 

Gäste und Mitarbeitende tragen 

eine Mund-Nasen-Bedeckung und 

waschen sich vor der Beratung 

gründlich die Hände. 

Nach dem Besuch sind durch die 

Mitarbeitenden alle 

Kontaktflächen mit 

Flächendesinfektionsmitteln zu 

desinfizieren. 

Die Räume sind - auch bei 

ungünstiger Witterung - 

regelmäßig durchzulüften 

(mindestens fünf Minuten pro 

Stunde).  
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-

Schutzmaßnahmen bei Begleitung 

Quelle:  

Corona-Ratgeber des DBSV 

Mit der Beachtung der folgenden 

Hinweise kann man das Risiko einer 

Ansteckung zwar nicht auf null 

reduzieren, aber zumindest dazu 

beitragen, sich und andere zu 

schützen: 

- Situationen vermeiden, in denen 

man auf das Führen durch fremde 

Menschen angewiesen ist, 

- Hilfe nur annehmen, wenn sie 

wirklich nötig ist (nicht jedes nett 

gemeinte Angebot annehmen, 

wenn man es nicht unbedingt 

braucht), 

- Führen wenn möglich durch 

Ansagen ersetzen, sich also durch 

Zurufe aus sicherer Entfernung 

„navigieren“ lassen, 

- Bei der Inanspruchnahme von 

Hilfe: Wenn möglich 

nebeneinander gehen mit ab und 

zu kurzem Kontakt (mit 

Handrücken antippen) und der 

Stimme des Sehenden als 

Orientierung, 

 Tragen einer Atemmaske, 

insbesondere durch die führende 

Person, 

 Hilfsbereite fremde Personen 

fragen, ob sie eine Atemmaske 

tragen, bevor man Hilfe annimmt, 

 Den Führenden nicht am 

Ellenbogen anfassen (könnte 

durch Husten-Etikette 

kontaminiert sein), sondern lieber 

am Oberarm, gegebenenfalls 

Handschuh benutzen, 

 Beim Führen als Verbindung einen 

Strick mit Knoten oder eine 

sogenannte „Wanderkugel“ (Seil 

mit Holzkugeln an den Enden) - 

beim ABSV erhältlich - benutzen, 

 Unbedingte Handhygiene – auf 

keinen Fall mit der Hand, die den 

Führenden berührt hat, 

anschließend ins eigene Gesicht 

fassen.  
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Besuche bei Augenärzten und -optikern 

Quellen: Corona-Ratgeber und Blickpunkt-Auge-Newsletter des DBSV 

Augenärztliche Versorgung in 

der Corona-Zeit  

Seit einigen Wochen, etwa seit Mitte 

März, wurden alle planbaren und 

nicht notwendigen Untersuchungen, 

Behandlungen und Operationen auf 

einen späteren Zeitpunkt 

verschoben. Auf diesem Weg sollte 

die Versorgung von Corona-

Patientinnen und -Patienten mit 

schweren Krankheitsverläufen 

sichergestellt und eine Ausbreitung 

des Virus möglichst verhindert 

werden. 

Aktuell sollen in Krankenhäusern 

wieder mehr Operationen und 

andere wichtige Behandlungen 

möglich sein. Genannt werden in 

diesem Zusammenhang auch 

Operationen am Grauen Star. 

Ärztinnen und Ärzte warnen vor 

möglichen gesundheitlichen 

Schäden, wenn notwendige 

Arzttermine aus Angst vor 

Ansteckung nicht wahrgenommen 

werden. Auch augenärztliche 

Untersuchungen und Behandlungen 

sind nicht immer verschiebbar, ohne 

das Sehvermögen zu gefährden. Das

betrifft zum Beispiel die 

intravitrealen Injektionen (Spritzen 

ins Auge) bei feuchter AMD oder bei 

einem diabetischen Makulaödem. 

Augenärztliche Notfälle sind zum 

Beispiel eine plötzlich eintretende 

Sehverschlechterung, eine Ablösung 

oder eine Entzündung der Netzhaut, 

ein akuter Glaukomanfall, eine 

Entzündung des Augeninneren, ein 

Hornhautgeschwür, ein neu 

diagnostizierter Tumor, eine offene 

Augenverletzung oder ein 

Fremdkörper im Auge. 

Zum Schutz der Patientinnen und 

Patienten sowie des augenärztlichen 

Personals gilt es auch in der 

Augenarztpraxis oder in der 

Augenklinik, Hygienemaßnahmen 

und Abstandsregelungen strikt 

einzuhalten. Dadurch kann es zu 

Abweichungen von den normalen 

und gewohnten Abläufen kommen.  

Augenoptische Versorgung in 

der Corona-Zeit  

Ende März und nochmals vom 

28. Mai bis 3. Juni befragte der 

Zentralverband der Augenoptiker 

und Optometristen (ZVA) die 

Innungsbetriebe zu Auswirkungen 

der Corona-Krise auf ihre 

betriebliche Situation und den 

Umgang mit der Krise. Der 

Newsletter gibt einen Überblick über 

die aktuelle Versorgungslage durch 

Augenoptikfachgeschäfte.  

Ratsuchenden sollte empfohlen 

werden, sich vor einem Besuch 

telefonisch über Öffnungszeiten  
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und die angebotenen Leistungen zu 

informieren. So werden 

beispielsweise noch nicht überall 

Brillenglasbestimmungen und 

Kontaktlinsenanpassungen 

vorgenommen. Sinnvoll ist 

außerdem eine Terminvereinbarung, 

vor allem bei zeitaufwändigen 

Sehhilfenanpassungen. 

Die zweite Online-Befragung ergab 

folgendes: 

- Ihre normalen Öffnungszeiten 

haben inzwischen wieder 56,3 

Prozent der Unternehmen. 

- Knapp 30 Prozent öffnen verkürzt 

bei ansonsten normalem 

Geschäftsbetrieb.  

- Neun Prozent versorgen ihre 

Kunden ausschließlich nach 

Termin.  

Der am häufigsten genannte Grund 

für eingeschränkte Öffnungszeiten 

ist die Kurzarbeit der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.  

43 Prozent der Betriebe, die 

Kurzarbeit eingeführt haben, wollen 

  

diese aber im Juni bereits komplett 

aufheben. 

Auch beim Leistungsangebot ist ein 

Trend zur Normalisierung zu 

beobachten. So verzichten 

beispielsweise nur 3,3 Prozent der 

Betriebe weiterhin auf die 

Durchführung von 

Refraktionsbestimmungen 

(Brillenglasbestimmungen). Die 

Zurückhaltung bei 

Kontaktlinsenanpassungen sowie 

Hausbesuchen hält indes an: Über 

60 Prozent der Befragten bieten 

diese Dienstleistungen nach wie vor 

nicht an.  

Auch im Augenoptikfachgeschäft 

gelten die bekannten Hygieneregeln, 

vor allem das Tragen eines Mund-

Nasen-Schutzes, das Abstandhalten 

und die Handhygiene.  
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Danke für Ihr Dankeschön! 

von Paloma Rändel 

Gleich zu Beginn der Corona-Krise, 

die auch unser Vereinsleben 

erschütterte, hat unser Vorsitzender 

mit eindringlichen Worten daran 

appelliert, dass Selbsthilfe eine 

Chance in außergewöhnlicher Zeit 

darstellt, und an das 

Selbstverständnis unseres Vereins 

erinnert.  

In diesem Sinne geben die haupt- 

und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter ihr Bestes, um für 

alle Mitglieder da zu sein und die 

Arbeit der Geschäftsstelle und das 

Gruppenleben am Laufen zu halten.  

Für die Mitarbeitenden in der 

Geschäftsstelle gab es zunächst 

einmal viele Fragen zu klären, ob 

und wie die Arbeit unter den neuen 

Bedingungen vonstattengehen kann, 

ohne sich und andere zu gefährden. 

Und wir haben es geschafft! 

Erfreulicherweise musste auch 

niemand in Kurzarbeit geschickt 

werden. Und wer die Aufgabe, in 

dieser schweren Zeit für andere da 

zu sein, engagiert angenommen hat, 

wird bestätigen, dass die Arbeit auch 

für die persönliche Bewältigung der 

Corona-Zeit hilfreich und 

sinnstiftend war. An der Erarbeitung 

der Informationen, die wir verschickt 

haben, waren immer mehrere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

beteiligt, die fleißig recherchiert und 

die Infos aufbereitet haben. Das hat 

die Zusammenarbeit in der 

Geschäftsstelle über das übliche Maß 

hinaus befördert. Noch ist die 

Pandemie nicht vorbei, aber auf das 

bisher Geleistete dürfen wir mit 

Recht stolz sein:  

Wir haben über unseren E-Mail-

Newsletter ABSV-Info regelmäßig 

und deutlich häufiger als sonst 

informiert und auf unserer 

Internetseite eine Sonderseite zu 

Corona-Informationen eingerichtet. 

Dabei haben wir aus der Fülle der 

Nachrichten in den Medien die Infos 

herausgefiltert, die für unsere 

Mitglieder wichtig sind. Unsere 

bereits fertige Ausgabe der 

Vereinsnachrichten für April haben 

wir wieder eingestampft und 

stattdessen eine Sonderausgabe zu 

Corona publiziert, diese in 

gedruckter Form und als Hörbuch 

allen Mitgliedern zugeschickt.  

Das Gebot der Stunde war und ist, 

keinen allein zu lassen. Deshalb 

haben wir praktische Hilfen 

angeboten, u. a. Einkaufshilfen 

durch unsere Mitarbeitenden im 

Begleit- und Assistenzservice, sowie 

an Initiativen in Wohnortnähe 

vermittelt. Hilfreich waren die Infos 

zu seelischer Gesundheit wie auch 

die telefonischen Beratungen 

unseres Sozialdienstes und 
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unserer Psychologin. Durch die 

Telefonaktion unseres Sozialdienstes 

wussten wir, wo die Mitglieder der 

Schuh drückt. 

Wir haben umfassend über die 

Sicherheitsvorkehrungen aufgeklärt 

und Tipps zum Tragen von Masken 

gegeben. Zu der Zeit, als Masken 

nirgendwo im Handel zu bekommen 

waren, haben wir Masken für unsere 

Mitglieder nähen lassen und ihnen 

diese nach Bestellung direkt ins 

Haus geschickt. So waren wir 

vorbereitet, als wenig später das 

Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes 

in Geschäften und öffentlichen 

Verkehrsmitteln zur Pflicht erklärt 

wurde. 

Wir organisieren Telefon- und 

Videokonferenzen für Mitarbeitende, 

Mitglieder und Gruppen und halten 

damit den Kontakt untereinander 

lebendig. 

Dank des Corona-

Sicherheitskonzeptes, welches wir 

für den Besuch unseres 

Vereinshauses entwickelt haben, 

können wir (fast) alle 

Dienstleistungen in der 

Geschäftsstelle wieder anbieten, 

u. a. Beratungen durch den 

Sozialdienst und zu Sehhilfen, 

Besuche in der Hilfsmittelberatungs- 

und Verkaufsstelle, Smartphone-

Schulungen.  

In den letzten Wochen haben wir 

viele Anrufe und E-Mails von 

Mitgliedern und Gruppenleiterinnen 

und -leitern bekommen, über die wir 

uns sehr gefreut haben. Wir zitieren 

einige davon:  

„Danke, dass ihr durchhaltet und 

immer für die Mitglieder ansprechbar 

seid.“,  

„Super, dass es Euch gibt!!!“,  

„Der ABSV hat einen guten Weg 

gefunden, um seine Mitglieder 

wunderbar zu informieren wie die 

Geschäftszeiten und das ganze drum 

herum bei den neuen Bedingungen 

von statten gehen. Hierfür möchte 

ich und wahrscheinlich auch viele 

andere Mitglieder danken.“,  

„Besten Dank für die erstklassige 

Zusammenstellung. Das wollte ich 

einfach mal weitergeben und DANKE 

sagen.“, 

„Im Namen meines Mannes und in 

meinem Namen bedanken wir uns 

ganz herzlich für Ihre stets aktuellen 

Nachrichten, die zusammengefasst 

eine große Hilfe in der heutigen Zeit 

für uns sind.“,  

„Ganz besonders habe ich mich über 

die Sonderausgabe der 

Vereinsnachrichten in Schwarzschrift 

gefreut. Dieses Exemplar ist wirklich 

gelungen und somit sehr informativ. 

Chapeau!“, „Ich möchte mich über 

die Informationen recht herzlich 

bedanken, denn es hilft und beruhigt 

doch ein wenig.“  
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„Vielen Dank für Ihre 

aufschlussreichen Infos.“  

„Vielen Dank endlich mal für die 

guten Tipps, die Sie uns zukommen 

lassen! Schön, wenn man nicht ganz 

allein gelassen wird!“,  

„Vielen Dank für Ihre ausführlichen 

Informationen bei dem Verdacht 

einer Corona-Ansteckung.“,  

„Haltet durch und bleibt gesund!“, 

„Ihnen und dem ganzen ABSV-

Team, möchte ich für das Ausharren 

und den so wichtigen Mitteilungen 

ganz herzlich danken.“, 

„Ich möchte mich für all die 

Hinweise, Tipps und Hilfsangebote 

bedanken, die die Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter von ABSV 

verschicken. Eine kostbare 

Unterstützung für uns alle in dieser 

schon schwierigen Zeit. Vielen, 

vielen Dank ... und bleiben Sie alle 

gesund!“ 

Liebe Mitglieder, herzlichen 

Dank! Ihr Vertrauen und Ihr 

Zuspruch sind uns Ansporn für 

unsere weitere Arbeit. 

Besonders haben wir uns über das 

Dankeschön unseres Vorsitzenden 

gefreut, das er uns im Namen des 

Vorstandes in diesen Tagen 

geschickt hat. Es ist schön zu 

wissen, dass die Arbeit bemerkt und 

wertgeschätzt wird. Wir drucken die 

Dankesmail hier ab: 

Liebe Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, 

Die seit mehr als zwei Monate 

anhaltende Ausnahmesituation im 

Zuge der COVID-19-Pandemie stellt 

uns alle vor große 

Herausforderungen. Nicht zuletzt 

Ihrer Bereitschaft zur Flexibilität und 

Kreativität ist es zu verdanken, dass 

wir das Vereinsleben kontrolliert 

herunterfahren konnten, ohne 

unsere Kernaufgaben 

vernachlässigen zu müssen. 

Sie, liebe Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter, haben in den letzten 

Wochen neben Ihren eigentlichen 

Aufgaben Bemerkenswertes 

geleistet. 

Vier Punkte möchte ich hier 

besonders hervorheben: 

- die schnelle und unbürokratische 

Einrichtung von Heim-

Arbeitsplätzen im Rahmen 

unserer technischen 

Möglichkeiten. Wir hoffen, dass 

Ihnen die momentane Situation 

im „Heim-Büro“ nicht allzu große 

Probleme bereitet.  

- Die hervorragende Versorgung 

mit Informationen zur aktuellen 

Situation, angefangen von den 

(fast) täglichen ABSV-Infos bis 

hin zur Extraausgabe der VN 

- Die telefonische Kontaktaufnahme 

mit sehr vielen Mitgliedern  
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- Und nicht zuletzt die 

generalstabsmäßige Organisation 

der Versorgung mit Mund- und 

Nasenschutz.  

Für all dies möchte ich Ihnen 

namens des Vorstands ganz einfach 

einmal herzlich D A N K E sagen. 

Selbst der Vorstand *smily* kann 

Ihnen natürlich nicht vorhersagen, 

wie lange diese Situation noch 

andauern wird, aber ich hoffe, dass 

Sie in der neubewährten Weise nach 

wie vor so engagiert für unsere 

Mitglieder tätig sein können, wie 

bisher. Ich wünsche Ihnen daher 

weiterhin viel Durchhaltevermögen 

und allerbeste Gesundheit. 

Und seien Sie gewiss: Selbst in 

dieser besonderen Zeit hat der 

Vorstand immer ein offenes Ohr für 

Sie. 

Mit herzlichem Gruß 

Ihr Joachim Günzel 

An dieser Stelle bedanken wir uns 

auch sehr herzlich bei allen, die 

unseren Spendenaufrufen gefolgt 

sind und ihrem Verein auch finanziell 

zur Seite stehen.  

Besonders eindrucksvoll sind die 

vielen liebevoll gestalteten 

Grußkärtchen für die Bewohnerinnen 

und Bewohner unserer 

Blindenwohnstätten.  

Die 300 Kärtchen, die in den zwei 

Wochen nach dem Aufruf 

eingegangen sind, würden schon 

jetzt hintereinandergelegt, ähnlich 

einem roten Teppich, ein Band vom 

Grundstückseingang bis zur Haustür 

ergeben. Wir haben die Kärtchen an 

die beiden Häuser in Spandau und 

Weißensee weitergeleitet und freuen 

uns, dass wir mit Ihrer Hilfe unseren 

Seniorinnen und Senioren etwas Mut 

machen konnten. 

Eine Auswahl der kreativ gestalteten 

Kärtchen finden Sie auf der Titelseite 

dieser Ausgabe. 

Wir sind froh, dass die Pandemie 

dank der drastischen 

Schutzmaßnahmen so glimpflich 

verlaufen ist, und hoffen, dass auch 

weiterhin alle gesund bleiben! 
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Barrierefreiheit  

Alle Barrieren sollen verschwinden!  

von Manfred Scharbach 

ABSV – „Alle Barrieren sollen 

verschwinden!“. Eine Forderung 

also, die wir erheben, solange es 

den ABSV gibt. 

Gleich alle – vielleicht doch leicht zu 

hoch gegriffen; aber einige, das 

würde schon gehen, zumal die 

Chance dazu häufiger besteht als 

manch Politikergemüt so denkt. 

Dass EU-Recht in nationales Recht 

umgesetzt werden muss, kennen 

wir natürlich schon lange, und dass 

unsere Interessen dabei auf der 

Strecke bleiben, auch. So ist es uns 

auch mit dem Medienstaatsvertrag 

ergangen, den die Bundesländer 

einstimmig beschließen müssen. 

Dieser Vertrag böte die Möglichkeit, 

endlich auch die privaten 

Veranstalter von 

Fernsehprogrammen zu 

verpflichten, zumindest einen Teil 

ihrer Sendungen mit Untertiteln und 

Audiodeskription auszustatten. 

Schon bevor die Damen und Herren 

Ministerpräsidenten Anfang 

Dezember 2019 über den als 

Entwurf vorgelegten Staatsvertrag 

beraten haben, hatte sich der 

Deutsche Behindertenrat (DBR) – 

unter Federführung des DBSV – mit 

dem Text beschäftigt und darauf 

hingewiesen, dass dringender 

Nachbesserungsbedarf besteht. 

Sogar die passenden 

Formulierungsvorschläge hatte der 

DBR zugearbeitet. Wir waren 

gebeten, den Regierenden 

Bürgermeister um Unterstützung zu 

bitten. Haben wir natürlich sofort 

gemacht. Ob unser Schreiben das 

Rote Rathaus erreicht hat, wissen 

wir bis heute nicht. Ebenso ist auch 

unser Wunsch nach Unterstützung 

durch die Senatorin für Arbeit, 

Integration und Soziales versandet. 

Nach der Tagung der 

Ministerpräsidentinnen und  

-präsidenten waren nun die 

Parlamente aller Bundesländer am 

Zuge. Also haben wir uns an die 

Ausschüsse für Medien und an den 

für Kultur gewandt und auch dort 

um Unterstützung gebeten. Leider 

auch ohne Ergebnis. Lediglich einige 

Abgeordnete, die wir - obwohl sie 

den beiden Ausschüssen nicht 

angehören - um Hilfe gebeten 

haben, ließen uns wissen, ihre 

zuständigen Fraktionskollegen 

informiert zu haben. 

Wenn dieses Vorgehen dem 

entspricht, was in der Hauptstadt 

unter einer inklusiven Gesellschaft 

verstanden wird, ist das Ziel  
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erreicht. Unsere Vorstellung von 

Inklusion ist eine andere. 

Aber noch ist ja vielleicht nicht aller 

Tage Abend - wie wir hören, wird 

vielleicht bereits in einem Jahr der 

nächste Medienstaatsvertrag 

verhandelt. 

 

Bundesweit offene 

Mailingliste für 

sehbehinderte und blinde 

Frauen 

Quelle: DBSV-Rundschreiben 

31/2020 

Die Mailingliste für sehbehinderte 

und blinde Frauen des Bayerischen 

Blinden- und Sehbehindertenbundes 

(BBSB) ist ab sofort bundesweit 

offen. 

Auf Beschluss des BBSB-Vorstandes 

und des DBSV-Präsidiums wird 

Margit Giegerich, die 

Frauenreferentin im BBSB und 

Frauenbeauftragte des DBSV, den 

Austausch bundesweit betreuen. 

Wenn Sie sich bei der Mailingliste 

anmelden möchten, schreiben Sie 

eine leere Mail ohne Betreff und 

Text an: 

frauen-subscribe@lists.bbsb.org  

Sie können sich jederzeit von dieser 

Liste abmelden.  

Bescheide in barrierefreier 

Form 

von Manfred Scharbach 

Zum 1. Juli erhöht sich die Rente 

und auch das Pflegegeld nach dem 

Berliner Landesgesetz. Machen Sie 

von Ihrem Recht Gebrauch und 

fordern Sie Ihren Bescheid in einer 

für Sie barrierefrei lesbaren Fassung 

ein. Das kann ein Großdruck oder 

ein Worddokument als Mailanhang, 

es kann aber auch ein 

Punktschriftdokument oder ein 

Audiodokument sein. Die beiden 

letzten Varianten wird die 

Verwaltung mit eigenen Mitteln 

kaum zu Wege bringen. Dafür gibt 

es ggf. ja uns. 

Darf ich das Zeugnis meines Kindes 

lesen, auch wenn ich blind bin? 

Selbstverständlich ist das so. Auch 

das blinde Kind hat einen Anspruch, 

sein Zeugnis in für es lesbarer Form 

zu bekommen. Das Kind könne das 

Zeugnis ja noch gar nicht lesen, ist 

kein Argument. Die Schule kann 

sich gerne mit uns in Verbindung 

setzen und wir besprechen, was zu 

tun ist. 

mailto:frauen-subscribe@lists.bbsb.org
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Mittlerer Einstieg in Bus bleibt nicht auf Dauer 

von Peter Woltersdorf 

Als Schutz der Fahrer vor einer 

Corona-Ansteckung ist in Bussen 

seit Ende März die vordere Tür ver-

schlossen, der Durchgang zum 

Fahrer wird durch Flatterband ver-

sperrt. 

Wer dabei die manchmal schnodd-

rig-freundliche Kommunikation mit 

dem Busfahrer vermisst und sich 

über das Suchen der mittleren Tür 

ärgert, darf hoffen:  

Bis zum Jahresende sollen laut BVG 

alle 1.500 Busse mit einer Scheibe 

neben dem Fahrersitz ausgerüstet 

werden. Danach wird der Einstieg 

vorne wieder freigegeben (und man 

kann künftig beim Fahrer 

sogar mit EC- und Kreditkarte 

zahlen). 

Die geplante Scheibe kapselt den 

Fahrer nicht so komplett ab, wie das 

in der Tram der Fall ist, bietet aber 

offenbar genügend Schutz vor 

Tröpfcheninfektionen. Eine verblei-

bende Lücke zur Frontscheibe lässt 

die Kommunikation zu, so dass 

blinde Zusteigende auch wieder die 

Liniennummer und das Fahrtziel er-

fragen können.  

Gut für uns, denn bis zur Umset-

zung der angekündigten Außenan-

sage wird es leider noch ein paar 

Jahre dauern … 

 

 

Bild: Busfahren ist in Coronazeiten schwierig. Foto: DBSV/Ziebe  
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Die Zukunft der Bahnhöfe ist bunt 

von Peter Woltersdorf 

Wer mit der Ringbahn durch den 

Bahnhof Südkreuz fährt, reibt sich 

verwundert die Augen: Alles so 

schön bunt hier ... 

Das ist es in der Tat, denn der 

Bahnhof Südkreuz gehört zu den 

sogenannten „Zukunftsbahnhöfen“, 

auf denen die Deutsche Bahn neue 

Konzepte ausprobiert.  

Ein Projekt ist derzeit die farbige 

Gestaltung zur Verbesserung der 

Übersichtlichkeit: Den unterschiedli-

chen Teilen des Bahnhofs sind ver-

schiedene Pastellfarben zugeordnet, 

die sich an einigen Bauteilen wie-

derfinden. Es wurden dabei bewusst 

Farben gewählt, die sich von der 

weiterhin vorhandenen Standard-

Beschilderung absetzen. Das Sys-

tem ist als Ergänzung dazu gedacht 

und lag dem ABSV vorab zur Stel-

lungnahme vor. 

So ist beispielsweise dem Fernbahn-

steig mit den Gleisen sieben und 

acht die Farbe rosa zugeordnet. Die 

Konstruktion des Aufzugsgehäuses 

auf dem verteilenden Ringbahnsteig 

und auf dem Bahnsteig selber ist 

rosa angestrichen, auch die Säulen 

und die Seitenwände der Treppen-

anlagen strahlen in diesem Farbton. 

Für die Gleise fünf und sechs wurde 

ein helles Orange benutzt, während 

den S-Bahnsteigen drei und vier 

hellgelb sowie eins und zwei hell-

grün zugeordnet sind. 

Auch die Eingangshallen sind mit 

farbigen Tupfern, sogenannten 

„Sparks“ markiert: Die Tempelhofer 

Seite ist in helllila kodiert und die 

Schöneberger Seite hellblau. Hier 

wurden zudem neue Bezeichnungen 

eingeführt, die eine bessere Zuord-

nung gewährleisten sollen: „Plaza 

West Schöneberg“ und „Plaza Ost 

Tempelhof“. 

Eine weitere Neuerung sind soge-

nannte „intermodale Mobilitätsan-

zeiger“: Diese Monitore im Format 

von Werbetafeln zeigen neben den 

Abfahrtszeiten der umliegenden 

Busse auch Informationen zu den 

Fernbussen und zu den am Vorplatz 

erhältlichen Mietfahrzeugen im Car- 

und Bike-Sharing. 

Die Bahn wünscht ausdrücklich 

Rückmeldungen zu den getesteten 

Innovationen auf den Zukunfts-

bahnhöfen. Wie gefällt Ihnen die 

neue Gestaltung, hilft sie auch seh-

behinderten Fahrgästen? Schicken 

Sie mir gerne Ihre Anmerkungen zur 

Weiterleitung an die Bahn an: 

peter.woltersdorf@absv.de  

 

mailto:peter.woltersdorf@absv.de
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Bild: Bunte Aufzüge auf dem Bahnhof Südkreuz. Foto: ABSV/Rändel 

 

Bild: Das Farbkonzept geht auf den Bahnsteigen weiter. Foto: ABSV/Rändel 

 

Bild: Der S-Bahnsteig der Nord-Süd-Bahnen ist grün. Foto: ABSV/Rändel  
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Aus- & Weiterbildung  
Regelmäßige Angebote 

Gruppengespräche und Konferenzen mit dem Smartphone 

von Stephan Heinke und Thomas Schmidt 

Zwar gibt es mittlerweile schon viele 

Lockerungen, doch durch SARS-

CoV-2 ist für viele das soziale Leben 

immer noch eingeschränkt. Doch 

auch hier kann uns das Smartphone 

unterstützen. Es kann natürlich viel 

mehr als nur „Telefonieren“.  

Konferenzsoftware und 

Gruppengespräche sind immer noch 

das Mittel der Wahl für geschäftliche 

oder private Treffen oder 

Besprechungen. Viele dieser 

Lösungen haben auch eine 

Smartphone-App, die gut nutzbar 

ist. Zoom und Skype zählen 

beispielsweise zu den beliebtesten 

und auch barrierefreiesten 

Lösungen. Unter iOS lässt sich 

hierfür auch FaceTime nutzen, unter 

Android Google Duo. Die 

umfangreichen Funktionen können 

Sie in unseren Schulungen 

kennenlernen. 

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 € für 

Inhaber der DBSV-Karte und  

30,00 € 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

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

Empfehlungen der Berliner Blindenhörbücherei  

von Angela Schmielewski 

J. Roman Bear - North Sentinel 

Island  

Die ehrgeizige Anthropologin Dr. 

Erzsébet Nagy führt in Kooperation 

mit einem Pharmaproduzenten ein 

internationales Team von Wissen-

schaftlern auf das entlegene North 

Sentinel Island, wo seit mehr als 

50.000 Jahren ein nahezu unbe-

rührtes Steinzeitvolk überlebt hat. 

Vor Ort angekommen überschlagen 

sich die Ereignisse, und die Gruppe 

befindet sich bald in einem Kampf 

ums nackte Überleben. Als Dr. Nagy 

das Geheimnis der Langlebigkeit der 

Ureinwohner entdeckt, wird klar, 

dass die Expedition von Anfang an 

nur der Deckmantel für etwas viel 

Größeres war. Die Zukunft der ge-

samten menschlichen Rasse steht 

auf dem Spiel… 

Sprecher: Andreas Erfurth 

Spieldauer: 8:19 h 

Bestell-Nr.: 20559 

Dan Chaon - Der Wille zum Bö-

sen  

Den Psychologen Dustin quält die 

Frage, wer seine Eltern ermordet 

hat. Als er auf den genialen Ermitt-

ler Aqil trifft, der angeblich seit 

Jahrzehnten einem Serienmörder 

auf der Spur ist, geraten beide in 

einen Mahlstrom aus Verbrechen 

und Abgründen, der in die Tiefen 

der Vergangenheit führt und zur 

Frage nach dem Bösen im Men-

schen. 

Sprecher: Nicolas Batthyany 

Spieldauer: 15:36 h 

Bestell-Nr.: 20835 

Silvia Götschi - Bürgenstock  

Der ehemalige Anwalt Max von 

Wirth erhält seinen ersten Fall als 

Privatdetektiv. Ein erfolgreicher Ju-

rist hat Selbstmord begangen. Sagt 

die Polizei. Doch die Eltern des To-

ten glauben nicht an diese Theorie. 

Ihr Sohn war glücklich verheiratet 

und Vater zweier Kinder. Von Wirth 

begibt sich auf eine Spur, die ihn 

auf den Bürgenstock und ins Haus 

„Papillon“ führt. Was harmlos be-

ginnt, entwickelt sich zu einer mör-

derischen Jagd nach der Wahrheit. 

Sprecher: Jan Zierold 

Spieldauer: 11:41 h 

Bestell-Nr.: 20887  
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Viola Shipman - Weil es dir 

Glück bringt  

Samantha hat die Nase voll von den 

Unverschämtheiten ihres Chefs in 

der schicken New Yorker Bäckerei. 

Sie wirft das Nudelholz für immer 

hin und flüchtet auf die Obstplan-

tage ihrer Eltern in Michigan. Sehr 

zum Bedauern des Lieferanten An-

gelo Morelli. Ihre Familie ist froh 

über den überraschenden Besuch, 

denn es gibt viel zu tun. Doch dann 

treffen aus New York sowohl ein at-

traktiver Mann als auch ein neues 

Stellenangebot bei Samantha ein. 

Sprecher: Matthias Bega 

Spieldauer: 11:35 h 

Bestell-Nr. 20752  

Vonne van der Meer - Inselliebe  

„Auf so einer Insel wirst du nie ei-

nen Mann finden“, sagt man der 17-

jährigen Phil. Doch als sie die Fähre 

verlässt, beginnt für sie ein Sommer 

voller Spannung und Verlangen. 

Während sie sich in einen rätsel-

haften Mann verliebt, macht ihr ein 

anderer den Hof. Als sie sich für ei-

nen entscheidet, bleibt die Zeit ste-

hen auf der Insel an der Westküste 

Irlands. 

Sprecherin: Elga Schütz 

Spieldauer: 3:27 h 

Bestell-Nr. 21114 

Hannes Wader - Trotz alledem  

Im Jahr 2017 hat sich Hannes Wa-

der mit einem letzten Konzert in 

Berlin von seinen Fans verabschie-

det und sich von der Bühne zurück-

gezogen. Seitdem hat der 1942 ge-

borene Sänger und Liedermacher an 

seiner nach seinem wohl bekann-

testen Lied benannten Autobiografie 

„Trotz alledem“ gearbeitet. In einer 

direkten, manchmal harschen Spra-

che erzählt er von seiner harten 

Kindheit und Jugend in ärmlichen 

Verhältnissen. Er beschreibt seine 

Hinwendung zur Musik und die 

schwierigen Anfänge als Sänger in 

Berlin. Man erfährt viel über seine 

Freundschaft mit Reinhard Mey, die 

ersten Erfolge und die prägenden 

Auftritte. Er beschreibt aber auch 

seine Selbstzweifel, die er bisweilen 

in Alkohol ertränkt, seine 

Geldprobleme und seine sozialisti-

sche Grundeinstellung. 

Sprecher: Manfred Spitzer 

Spieldauer: 22:44 h 

Bestell-Nr.: 20681 

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 bestel-

len, downloaden und zurückgeben 

sowie Ihre Bestelllisten über die 

Mediathek verwalten. 

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

Zoo und Tierpark 

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 

(unter Vorbehalt neuer 

Einschränkungen), Beginn jeweils 

15:30 Uhr: 

- Freitag, 10. Juli (Tierpark) 

- Dienstag, 21. Juli (Zoo)  

- Dienstag, 11. August (Zoo)  

- Freitag, 11. September (Tierpark)

Kinderführung 

Kosten: 16,00 /erm. 11,00 €, Kinder

bis 15 Jahre: 8,00 €; Begleitperson 

frei (Die Führungsgebühr übernimmt

der ABSV.) 

Hinweis: 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.  

Anmeldung: Tel.: 030 895 88-0,  

E-Mail: freizeit@absv.de  

Telefonführungen 

von Paloma Rändel 

Deutsches Historisches Museum 

Das Deutsche Historische Museum 

(DHM) bietet telefonische 

Führungen durch die Ausstellung 

„Hannah Arendt und das 20. 

Jahrhundert“ an.  

Öffentliche Telefonführungen:  

Freitags, 3. Juli und 7. August, 

eweils 10:00 Uhr 

Weitere Termine können von 

Einzelpersonen und Gruppen 

vereinbart werden. 

Kosten: 5,00 € pro Person 

Anmeldung:  

Tel. 030 203 04-750 oder -751,  

E-Mail: fuehrung@dhm.de  

Stadtspaziergänge am Telefon 

Möchten Sie sich einmal vom 

Brandenburger Tor zum Reichstag 

und zurück zum Pariser Platz führen 

assen? Auch andere Touren sind 

möglich.  

Die Führung dauert 30 Minuten und 

kostet 15,00 €. 

Melden Sie sich bitte bei Interesse 

bei Thomas Fischer und vereinbaren 

Sie einen Termin und eine Option 

für die Überweisung  

Tel. 0176 83 09 48 61,  

E-Mail: info@thomfischer.de   

mailto:freizeit@absv.de
mailto:fuehrung@dhm.de
mailto:info@thomfischer.de
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Fotografie 

Mit der Kamera unterwegs 

von Paloma Rändel 

Die Fotografin Kristin Loschert lädt 

blinde und sehbehinderte Menschen 

zu Spaziergängen in der Natur und 

im Stadtraum ein, bei denen Eindrü-

cke fotografisch festgehalten und 

anschließend ausgewertet werden. 

Die Zusammenarbeit mit der Foto-

grafin ist auf Initiative des Arbeits-

kreises Kultur und Freizeit des ABSV 

entstanden. Es fanden in den letzten 

Jahren bereits mehrere Treffen 

statt. 

Die Teilnehmenden arbeiten mit der 

eigenen Kamera oder mit dem 

Smartphone. Wer ein Leihgerät be-

nötigt, kann dieses vom ABSV er-

halten. 

Vorkenntnisse sind nicht erforder-

lich, es genügen Neugier und die 

Lust, etwas Neues auszuprobieren. 

Wer Interesse daran hat, kann sich 

gern melden, wir schauen dann, 

was wann unter Berücksichtigung 

der Sicherheitsvorkehrungen mög-

lich ist.  

Die kostenlosen Treffen finden 

individuell oder in Kleinstgruppen 

statt, die Termine können individuell 

vereinbart werden.  

Anmeldung: Tel.: 030 895 88-0,  

E-Mail: freizeit@absv.de  

Sport 

Tandempartner für 

Weltreise gesucht 

von Paloma Rändel 

Es war eine verrückte Idee: Jürgen 

Pansin und sein Pilot Sven Marx 

haben sich am 7. März auf den Weg 

gemacht, um rechtzeitig zum 

Beginn der Paralympics in Tokio 

einzutreffen. 

Bereits nach einer Woche mussten 

sie ihr Projekt in Warschau wegen 

der Corona-Pandemie beenden. 

Auch die Olympischen Spiele 

konnten nicht stattfinden, sie 

wurden auf das kommende Jahr 

verschoben. 

Doch Jürgen Pansin gibt nicht auf, 

er möchte die Tour im nächsten Jahr 

noch einmal starten. Da sein 

Tandempartner inzwischen andere 

Pläne hat, sucht er nun einen 

Piloten, der sich zutraut, die 15.000 

km lange Tour von Berlin nach Tokio 

mit ihm zu fahren. 

Wer Interesse hat oder jemanden 

kennt, den die Herausforderung reizen 

würden, kann sich bei Jürgen Pansin 

melden, Tel. 0177 350 39 67, E-Mail: 

juergenpansin@t-online.de  

Hinweis: Hörerinnen und Hörer von 

DBSV-Inform finden auf dem 

Hörbuch des ABSV, Buch 7, ein 

Interview mit Jürgen Pansin auf 

Ohrsicht-Radio.  

mailto:freizeit@absv.de
mailto:juergenpansin@t-online.de
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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 Vollpen-

sion, Reisevollschutzversicherung 

und Bustransfer beginnt am Sonn-

tag, 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 im-

mer eine begrenzte Anzahl von Be-

gleitpersonen zur Verfügung. Na-

türlich können Sie auch gern Ihre 

eigene Begleitung mitnehmen. 

Mitglieder mit geringem Einkom-

men können einen Reisekostenzu-

schuss erhalten. Nähere Auskünfte 

erhalten Sie bei uns unter den Ruf-

nummern 030 895 88-129 oder  

-130. Ihre verbindliche Anmeldung 

nehmen wir gern entgegen. 

Von Mitgliedern für Mitglieder 

Lied von der sozialen 

Distanz 

von Gerhard Moses Heß 

Nach der Kaktus-Melodie aus den 

„Berliner Pflanzen“ bzw. La vie en 

rose von Edith Piaf. 

Kommt mir bitte nicht zu nah, 

denn wegen Corona 

darf ich Euch nicht berühren. 

Gerne würd ich noch einmal 

mit Euch im Kreise sitzen  

und Eure Nähe spüren! 

Ach, ich denke noch oft daran, 

wie wir alle dann und wann 

saßen zusammen 

und vor uns die Flammen 

von unserm Lagerfeuer! 

Kommt mir bitte wieder nah,  

ich weiß ja, wie es war, 

als Berühren noch erlaubt war! 

Gern nahm ich Dich in den Arm, 

wenn ich Dich wieder traf, 

ach, gut tat so ein Wangenkuss! 

Wenn wir uns trafen in der Stadt, 

nahm ich Deine Hände, 

und es tat  

immer so gut,  

Deine Wärme zu spüren … 

Komm doch bitte näher ran, 

ich brauche dann und wann  

ein bisschen Menschenwärme. 

Gehst auch Du noch auf Distanz,  



Kultur & Freizeit 

40 

dann fühle ich mich ganz 

verloren und verlassen!  

Ich kann nur begreifen,  

was ich anfassen darf,  

ich kann nur mitfühlen,  

wenn ich fühlen darf. 

Ich brauch die Berührung, 

und hältst Du Distanz, 

dann muss ich erstarren, erfrieren! 

Rühr mich bitte wieder an, 

dass ich Dich spüren kann, 

lass uns zusammen kuscheln!  

Berührung, ach,  

braucht jedes Kind, 

auch die, die alt  

geworden sind - 

auf Distanz kann nichts gedeihen. 

Masken, ach, die mag ich nicht,  

verstecke bloß nicht dein Gesicht - 

ich will Dein Lächeln sehen! 

Dein Gesicht, das brauche ich, 

deine Nase stupse ich, 

über deine Wangen streiche ich, 

Dein Gesicht, das macht mich froh! 

Ich träume, dass die Masken fallen, 

und ich endlich wieder wieder allen 

von Angesicht zu Angesicht, 

von Mund zu Mund begegnen kann! 

Ach, ihr Freunde, bleibt mir nah, 

denn Pest und Corona 

sind nicht von ewiger Dauer! 

Ach, die Welt wird wieder schön, 

wenn wir zusammen gehn, 

ohne Distanz zu wahren! 

Eines Tages  

da werden wir 

uns in den Armen liegen, 

eines Tages,  

da werde ich,  

wieder ‘nen Wangenkuss kriegen! 

Kommt mir bitte wieder nah,  

ich weiß ja, wie es war, 

als Berühren noch erlaubt war! 

Gern nahm ich Dich in den Arm, 

wenn ich Dich wieder traf, 

ach, gut tat so ein Wangenkuss!  

Beiträge vom Duo Shtetldik 

Die Beiträge von Sibyll Plappert und 

Olaf Garbow finden die Hörerinnen 

und Hörer von DBSV-Inform auf 

dem Hörbuch des ABSV, Buch 7  
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Kind & Kegel  
Blind mit Kind 

„Guck mal“ bedeutet „Fass mal an“ 

von Hannah Reuter 

Kinder haben keine Ahnung von 

Schwerbehinderung und 

stereotypen Vorstellungen. Für sie 

ist das Leben mit blinden Menschen 

normal. 

Zwei Kinder mit einem Kasten 

voller Buntstifte. Wenn sie ein Bild 

malt, gibt es eine Beschreibung 

gratis dazu „Was ist das?“, fragt 

mich die Spielkameradin meiner 

Tochter und zeigt vermutlich 

unmissverständlich mit dem Finger 

auf das Objekt ihrer Begierde. „Was 

denn?“, hake ich nach. Doch bevor 

ich zu einer Erklärung für meine 

Blindheit ansetzen kann, kommt 

mir die kleine „Blindenexpertin“ zu 

Hilfe: 

„Ach, du musst das richtig zeigen – 

Mama kann das doch nicht sehen!“, 

sagt meine Tochter und legt meine 

Hand auf das Glas in der 

Tischmitte. „Honig“, erkläre ich, 

und damit ist die Sache für die 

beiden Mädels auch schon wieder 

erledigt. 

Für mich nicht ganz – ich muss ein 

bisschen Honig von der Tischplatte 

wischen und bin mal wieder einen 

Moment lang beeindruckt davon, 

dass sich bewahrheitet hat, was wir 

uns immer gedacht und erhofft 

hatten: Sie wächst da rein – für sie 

ist es normal! Es – das ist die 

Blindheit oder der Umgang mit ihr, 

von dem doch so viel Aufhebens 

gemacht wird. 

Kleinkinder wissen davon nichts. 

Sie haben keine Ahnung von 

Schwerbehinderungen, von 

praktischen Einschränkungen und 

stereotypen Vorstellungen. 

Die Intuition meiner Tochter 

Sie merken natürlich, dass sie nicht 

direkt angeguckt werden, dass sie, 

mit dem Finger auf etwas deutend, 

auf ihr fragendes „Da?“ keine 

adäquate Antwort bekommen und 

dass auch das Bild im Bilderbuch 

nicht von jedem automatisch 

beschrieben wird – nehmen es als 

gegeben hin und versuchen etwas 

anderes. 

Wenn das Buch nicht geht, geht 

vielleicht das mit der Filzraupe, die 

umgehend erklärt wird, wenn man 

den Finger der Eltern darauf legt …  
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und es lohnt sich, schnell 

Ortsangaben äußern zu können, um

die runtergefallenen Gegenstände 

nicht selbst aufheben zu müssen. 

Intuitiv wusste meine Tochter 

schon mit zwei Jahren, dass „Guck 

mal“ für Mama und Papa eigentlich 

„Fass mal an“ bedeutet. 

Wenn wir das einmal nicht tun, 

fühlt sie sich beschummelt: „Guck 

mal, meine neuen Schuhe!“ Sie 

stellt ihr Füßchen gut hörbar vor 

mir ab. „Schön!“, sage ich betont 

begeistert. Immerhin habe ich die 

Dinger gekauft und heute bereits 

das fünfte Mal bewundert. „Du 

guckst gar nicht!“, schimpft sie und 

hebt ihr Bein, um mir den dreckigen

Schuh in die Hand zu schieben … 

„Hör doch, wie ich tanze“ 

Richtig schwierig wird es, wenn sie 

etwas Tolles gemacht hat, was die 

Eltern unbedingt zu bewundern 

haben. Dann vergisst sie doch, was 

eigentlich nicht geht, und wir 

 

 

 

müssen auf jedes Bild fassen, das 

sie gemalt hat. Eine 

Audiodeskription gibt’s 

wenigstens von ihr höchstpersönlich 

gratis, denn sie erklärt im Detail, 

warum das Auto rosa ist und wo 

der Vogel sitzt. 

Davonkommen lässt sie uns nie mit 

unseren dummen Ausreden. Leider 

auch dann nicht, wenn es gerade 

mal sehr praktisch wäre. Wie 

während der Ballettstunde. Da 

müsste man nicht herumsitzen, 

sondern könnte in der Zeit 

einkaufen gehen … „Zugucken? Ich 

kann doch nicht sehen, was du da 

machst!“ 

„Dann hör doch, wie ich tanze!“ 

 

Die Autorin hat in der taz die 

Kolumne „Blind mit Kind“. Dort ist 

der Text am 4. April 2019 

erschienen.  
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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 

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 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 

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 recht-

winklig 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  
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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. 

 

Wegeskizze: 



 

45 

Impressum 

Die Vereinsnachrichten erscheinen 

in gedruckter Form zum 

Jahresbezugspreis von 20,00 € 

zehn Mal im Jahr, jeweils zum 

1. der Monate Januar, März, April, 

Mai, Juni, Juli, September, Oktober, 

November und Dezember; 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 

Geschäftsführer:  

Manfred Scharbach 

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 
 

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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