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Fühlen, was man wählt

Wahlschablonen ermöglichen blinden Bürgern in Hessen eine unabhängige Landtagswahl.

Thomas Sauer wird seinen Wahlzettel für die kommende Landtagswahl in Hessen am 28. Oktober 2018 nicht sehen können. Trotzdem wird der blinde Wiesbadener seine Stimme selbstständig abgeben. Doch wie kommt man eigentlich in der Wahlkabine zurecht, wenn man nicht sieht, wo man sein Kreuzchen machen soll? Die Lösung ist eine Wahlschablone. 

Seit der Bundestagswahl im Jahr 2002 gibt es Wahlschablonen. Sauer, Mitarbeiter des Blinden- und Sehbehindertenbundes in Hessen e.V. (BSBH), hat bei der letzten Bundestagswahl das erste Mal selbstständig mithilfe einer Wahlschablone gewählt. Zuvor hatte Sauer bei den Wahlen zwar gewählt, sein Kreuz gesetzt, hatte jedoch ein anderer. Dies war lange Zeit die einzige Möglichkeit für blinde Menschen, an der Wahl teilzunehmen. 

Hergestellt werden die Wahlschablonen aus Karton. Entsprechend dem Aufbau des Stimmzettels ist die Schablone auf der linken und rechten Seite mit einer Lochreihe ausgestattet und mit tastbaren Ziffern versehen. Alle Stimmzettel haben in der rechten oberen Ecke ein Loch, mit dessen Hilfe Blinde und Sehbehinderte diesen ohne fremde Hilfe richtig in die Schablone einlegen können. Diese einfache und geniale Lösung kommt aus Hessen und wird liebevoll das „Hessenloch" genannt. Um zu wissen, welche Nummer zu welcher Partei oder welchem Kandidaten gehört, ist der Wahlschablone eine Audio-CD beigelegt. 

Sauer fühlte sich mit der Wahlschablone bei der vergangenen Bundestagswahl gut versorgt. Auch von Mitgliedern des Blinden- und Sehbehindertenbundes in Hessen e.V. (BSBH) hat es bislang sehr positive Rückmeldungen gegeben. 
Zur Bundestagswahl 2017 wurden rund 1.650 Wahlschablonen vom BSBH verschickt. Und erfreulicherweise werden es von Wahl zu Wahl mehr. An den steigenden Zahlen lässt sich deutlich einen Trend ablesen: Gerade junge Blinde und Sehbehinderte legen immer mehr Wert darauf, selbstständig zu sein. 

Die nachwachsenden Generationen emanzipieren sich offenbar von ihren Hilfspersonen und suchen Mittel und Wege alleine klarzukommen – auch bei der Wahl. Dieser Einstellungswechsel ist sehr positiv. Sauer findet es gut, dass die Menschen in den Wahllokalen sehen, dass er das alleine kann. Ein wichtiger Baustein beim Thema Eigenständigkeit. 

Für eine unabhängige Landtagswahl wird der BSBH diesen Herbst erneut Wahlschablonen herstellen und vertreiben. 

E. Stainhauser
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Entlang der Lahn – ein Wanderweg für alle Sinne

Ich stand am Beginn einer altersbedingten Makuladegeneration (AMD) und versuchte, mich mit meiner nachlassenden Sehkraft auseinanderzusetzen. Während der Reha hatte ich das Nordic Walking kennengelernt. 
Am Tag nach meiner Heimreise aus der Reha kaufte ich mir ein Paar Walkingstöcke, weil ich dem Ratschlag des Arztes folgen wollte. Aus diesem Vorsatz entwickelte sich eine Leidenschaft, die sich bis heute erhalten hat. 

Anfang des Jahres machten mir die beiden Brüder meiner Frau den Vorschlag, mit ihnen gemeinsam eine längere Wanderung zu unternehmen. Ich erschrak erst einmal, als sie das Ziel nannten: In 2 Wochen wollten sie auf dem noch ziemlich neuen „Lahn-Wanderweg (LW)“ von Marburg bis Lahnstein wandern. Aber konnte ich mir das noch zutrauen? 

An den Langstock war dabei nicht zu denken. Aber voll Vertrauen auf meine Schwäger und gestützt auf die Erfahrungen mit meinen Nordic-Walking-Stöcken brauchte es keine lange Bedenkzeit, um mich auf diese Herausforderung einzulassen. Zusammen mit Franz aus dem Nordschwarzwald und Michael aus Rom war ich also bereit, eine 14-tägige Wanderung durch das schöne Lahntal zu unternehmen.
Erst im Jahr 2013 wurde dieser knapp dreihundert Kilometer lange Wanderweg eröffnet, der von der Lahnquelle bei Bad Laasphe bis zur Mündung in Niederlahnstein führt. Irgendwo hatte ich gelesen, der Lahn-Wanderweg sei ein Weg, den man mit allen Sinnen erfahren könne. Was aber, wenn gerade durch eine Sehbehinderung ein wichtiger Sinn fehlt? 

Um es vorweg zu sagen: Was im Lauf der Wanderung zu fühlen, zu hören, zu riechen und zu schmecken war, ließ mich über weite Strecken fast vergessen, dass es ja auch eigentlich noch viel zu sehen gab. An historischen Baudenkmälern leidet das Lahntal keinen Mangel. 

Marburg, Gießen, Wetzlar, Weilburg, Runkel, Limburg, Diez, Obernhof, Nassau und Bad Ems liegen direkt an der Lahn. Als Wegweiser dient das Logo des Wanderweges, das ein rotes L und W auf weißem Hintergrund zeigt. 
Beeindruckend war schon der Fußweg durch Marburg von der Jugendherberge im Lahntal, an der Elisabethkirche vorbei bis zum hoch über der Stadt gelegenen Landgrafenschloss. 

Gleich unsere erste Etappe führte durch bewaldete Abschnitte, über Feld- und Wiesenwege und nur ganz selten mal auf befestigte oder gar asphaltierte Wirtschaftswege. Der allgegenwärtige Lärm durch Autos, LKWs oder Maschinen, dem man sonst kaum ausweichen kann, verschwand nach und nach. Der Sinn wurde schärfer auf die Geräusche der Natur ausgerichtet. Die Rufe von Amseln, Spechten, und Eichelhähern wechselten sich ab.

Wir blieben immer wieder stehen, weil meine Begleiter den Flug von Bussarden, Falken oder eines roten Milans beobachten konnten. Hie und da das Geräusch eines Traktors, der durch die Felder fuhr und den Geruch von gemähtem Gras oder von frisch gewendetem Heu hinterließ. Auch die ersten Getreidefelder wurden gemäht und die Strohballen verteilten sich über die Felder und waren Anzeichen für den langsam zu Ende gehenden Sommer. Entlang der Feldwege gab es immer wieder mal eine Weidefläche für Kühe, Pferde oder Esel. Besonders beeindruckend war die Begegnung mit einer großen Schafherde, die unseren Weg kreuzte und uns zu einer Pause „zwang“. Wir hörten die Rufe des Schäfers und das Bellen seiner Hunde, die ständig die Herde umkreisten, um den Schafen den Weg zu weisen. 

Ein imposanter Blick bietet sich von der Burgruine Gleiberg bei Gießen. Meine Begleiter lasen mir vor, welche Orte, Berge oder Sehenswürdigkeiten auf den Messingtafeln eingraviert sind und die man bei guter Sicht wohl erkennen kann. Etwas abseits der Lahn liegt das märchenhafte Schloss Braunfels, um das sich eine kleine sehenswerte Altstadt windet. Nur wenige Kilometer weiter wieder ein Etappenziel: die imposante barocke Schlossanlage in Weilburg. Hinter Villmar und Runkel ändert sich der Charakter des Lahnwanderweges. Der Weg bleibt jetzt durchgehend näher am Fluss, auch das Lahntal wird zunehmend enger, denn die Lahn hat sich tief in das Tal eingeschnitten und bildet eine deutliche Grenze zwischen Taunus und Westerwald. Während in der ersten Wanderwoche der Weg keine sehr schwierigen Abschnitte hatte und meine Begleiter nicht allzu viel Mühe hatten, mich auf „Gefahren“ hinzuweisen, änderte sich dies jetzt. Nach einer recht sonnigen Woche mussten wir zwei volle Tage bei teilweise heftigem Regen wandern. Die Waldwege wurden immer nasser und weichten auf, der Untergrund wurde matschig und rutschig. Die Lahnwiesen waren so nass, dass auch unsere Wanderschuhe irgendwann durchnässt waren. 
Deutlich hörten wir nun das Rauschen kleiner Bäche, die durch den Dauerregen angeschwollen waren. Auf den jetzt immer steiler und enger werdenden Waldwegen mussten wir unter umgestürzten Bäumen hindurch oder über glitschige Stämme klettern. Da halfen auch die Wanderstöcke nicht viel und ich musste mich vertrauensvoll auf meine Begleiter verlassen, die mir manchmal jeden Schritt beschreiben mussten. Die Füße nahmen jede Veränderung des Bodens wahr und bei steilen Auf- oder Abstiegen drohten sie abzurutschen. 
Immer mehr verstand ich, wieso der Wanderweg alle Sinne fordern sollte. Unserer guten Laune tat das überraschenderweise keinen Abbruch.

In Villmar lohnt sich ein Abstecher ins Lahn-Marmor-Museum. Vorbei am imposanten König-Konrad-Felsen hinter Villmar zeigen sich bald die mächtigen Mauern der Burg Runkel und die mittelalterliche Lahnbrücke. Auf dem Weg nach Limburg präsentiert sich auf einem Felsen über der Lahn die romanische Lubentius-Basilika. Wir unterquerten die ICE-Brücke und die neue Autobahnbrücke. Noch standen die bis zu 65 m hohen Pfeiler der abgebauten alten Brücke, die nur wenige Wochen nach unserer Wanderung gesprengt werden sollten und nun der Vergangenheit angehören. Für jeden Wanderer ein „Muss“ ist natürlich die Altstadt von Limburg und der auf einem Lahnfelsen thronende Dom aus dem 13. Jahrhundert. Unvergesslich der Aufenthalt im alten Grafenschloss Diez, in dem die vergitterten Fenster noch heute an eine frühere Nutzung als Gefängnis erinnern. Heute ist hier eine moderne Jugendherberge eingerichtet. 


Bei wieder besserem Wetter wanderten wir durch das untere Lahntal, meist auf steil aufsteigenden serpentinenartig angelegten Wegen, die nach kurzer Zeit ebenso steil wieder hinab führten. Hoch über der Lahn beschrieben mir meine Begleiter die tollen Ausblicke vom Gabelsteinfelsen bei Cramberg oder von dem Kux-Lai bei Dausenau. Jetzt laufen wir auch nicht mehr auf felsigem Boden wie im Gebiet des Lahn-Marmors bei Villmar. Deutlich zeigt es sich am Gestein, dass wir uns jetzt in einem Teil des Rheinischen Schiefergebirges befinden. An den sonnigen Wegrändern gab es Brombeeren oder Waldhimbeeren zu pflücken. Der hoch über der Lahn gelegene Goethepunkt bei Obernhof erinnert an einen Aufenthalt des Dichters an diesem Ort.

Unsere letzte Etappe endete schließlich in Bad Ems, der kleinen Kurstadt mit großer Vergangenheit.

Ein weiteres Ziel haben wir uns gesetzt: Den letzten Abschnitt von Bad Ems bis Lahnstein schaffen wir im kommenden Jahr. Vor allem aber den noch fehlenden Abschnitt von der Quelle bis Marburg, wo unsere Wanderung begonnen hat.

Was ich jetzt auch weiß: Eine solche Wanderung geht nicht ohne eine gute körperliche Kondition, nicht ohne Selbstvertrauen und Trittsicherheit beim Gehen auf unbekannten Wegen. Aber sie lässt sich realisieren, wenn man sie mit Partnern unternimmt, auf die man sich im wahrsten Sinn des Wortes „blind “ verlassen kann und die sich nicht scheuen, eine solche Verantwortung zu übernehmen. 
Wenn diese Voraussetzungen zusammenkommen, dann kann ich nur Mut machen, den Lahnwanderweg auch mit einer Sehbehinderung zu gehen. 
Es muss nicht der Mount Everest sein!

W. Bartoschek
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Suchen – finden – helfen! 

Mit jeder einzelnen Suchanfrage über die neue Suchmaschine www.benefind.de können Sie den Blinden- und Sehbehindertenbund in Hessen e.V. unterstützen. 
Dank der Technik von bing.de – der Suchmaschine von Microsoft – erhalten Sie gleichzeitig Suchergebnisse auf gewohnt hohem Niveau. 

Jetzt auf www.benefind.de umsteigen, mithelfen und weitersagen!
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Eine Schrift zum Anfassen

Stelle dir die 6 Punkte auf einem Würfel vor. Sie sind der Ausgangspunkt für die Blindenschrift. Die Punkte sind ein bisschen erhöht und lassen sich auf Blindenschriftpapier gut erfühlen. Jeder Buchstabe kann durch eine andere Punktkombination dargestellt werden.

Löse das Rätsel mithilfe des Blindenschrift-Alphabets.




Ein Rätsel
Bekannt wie ein bunter Hund
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Hallo zusammen!

Mein Name ist Holly, und ich bin ein Blindenführhund. Ich dachte mir, ich erzähle Euch mal, was ich so mache, weil dauernd irgendwelche Zweibeiner danach fragen. 

Klar: Ich führe blinde Menschen, sagt ja schon der Name. Aber was heißt dass eigentlich? Und außerdem hab ich ja auch noch Freizeit, und was ich da mache, interessiert Euch ja vielleicht auch. Braucht Ihr ja selber. Man kann schließlich nur gut arbeiten, wenn es einem auch ansonsten gut geht. Muss ja auch mal gechillt werden! 
Es fängt damit an, wie man überhaupt ein Blindenführhund werden kann. Kann nämlich nicht jeder Hund! Man darf nicht ängstlich sein, muss sich gut konzentrieren können, und die richtige Größe muss man natürlich auch haben, oder könnt Ihr Euch einen Dackel im Führgeschirr vorstellen? Ich bin übrigens ein Golden Retriever. 

Das Führgeschirr ist im Wesentlichen der lange Bügel, den der Zweibeiner, den ich führe, in der Hand hält. Im Gegensatz zu einer Leine ist er starr, damit der Zweibeiner jede Bewegung genau fühlen kann, die ich mache: Ob ich stehenbleibe, um etwas herumlaufe oder langsamer werde zum Beispiel. 

Während meiner Ausbildung in der Führhundschule, die zwischen 6 und 8 Monate dauert, lerne ich viele wichtige Dinge, zum Beispiel rechts und links zu unterscheiden und was eine „Tür“, eine „Ampel“ oder eine „Treppe“ ist. Besonders neu war für mich, nicht mehr nur daran zu denken, wie ich selbst unter einem Hindernis hindurch oder daran vorbeischlüpfen kann, sondern auch noch mit jemandem, der „an mir dranhängt“. Oder dass es Hindernisse gibt, die für mich gar keine sind wie überhängende Äste in Kopfhöhe des Menschen oder Schranken, unter denen man als Hund locker hindurchlaufen kann, die dem Menschen aber weh tun, wenn er davor läuft. Das zu lernen war richtig schwer! 

Wenn ich mit der Ausbildung fertig bin, muss der Zweibeiner, zu dem ich später gehören soll, viel lernen. Er muss wissen, was er sagen muss, damit ich auch mache, was er von mir möchte. Zum Beispiel „Such Tür!“, worauf ich ihm Türen in Gebäuden, Bussen oder Zügen anzeige oder „Rüber!“, wenn er über die Straße gehen möchte.  

Viele Menschen denken, dass ich über eine Straße gehe, wenn ich sehe, dass die Ampel grün wird. Dabei kann ich rot und grün gar nicht unterscheiden und bin in dieser Hinsicht genauso blind wie „mein“ Mensch. Natürlich gehe ich nicht los, wenn ich ein Auto kommen sehe, aber trotzdem muss auch der blinde Mensch wissen, wann er gehen kann. Oft kann er sich dabei nach den Pieptönen der Ampel richten. Wir wollen ja schließlich nicht bei Rot über die Straße gehen und Schulkinder verwirren! 

Jetzt könnt Ihr Euch sicher vorstellen, dass Führhund zu sein eine echt anstrengende Aufgabe ist. Und wie Ihr sicher selber wisst, will man bei anstrengenden Aufgaben nicht dauernd abgelenkt und unterbrochen werden, weil man sich doch konzentrieren will. Das gilt auch für mich. Bitte ruft oder lockt mich nicht, wenn ich arbeite oder versucht, mich zu streicheln. Im Geschirr muss ich nämlich bei meinem Menschen stehenbleiben und kann nicht mal weggehen, wenn ich zum Beispiel gerade mal nicht gestreichelt werden will. Ihr mögt das sicherlich auch nicht immer! Sagt das also bitte weiter, wenn Ihr mir einen Gefallen tun wollt. 

Wenn ich frei habe, gehe ich gern spazieren, mindestens eine Stunde am Tag. Dabei kann ich mich frei an der Leine bewegen und schnuppern, ohne arbeiten zu müssen oder kann sogar ganz ohne Leine im Wald oder Park herumrennen. Darum hat mein Frauchen dann ihren weißen Blindenlangstock bei sich und muss den Weg selber finden. Ohne Geschirr hab ich frei. 

Jeden zweiten Tag bürstet mich Frauchen gründlich, was ich sehr genieße und fühlt nach, ob ich auch keine Zecken im Fell habe. Außerdem kuscheln wir und spielen mit Bällen oder mit meinem Tau. Und natürlich brauche ich gutes Futter und muss regelmäßig zum Tierarzt. Bei uns beiden klappt das wunderbar. Wir passen aufeinander auf und sind ein echtes Team. 

B. Bertrams
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LHON
Lebersche Hereditäre Optikus-Neuropathie seltene, erbliche Augenkrankheit  

Die LHON ist eine seltene erbliche Erkrankung, die das Augenlicht gefährdet. In Deutschland sind im Jahr ca. 50 Menschen neu betroffen, Häufig zwischen 18 und 35 Jahren. Männer erkranken ungefähr fünfmal häufiger als Frauen.
Eine Diagnose ist nicht einfach, da die Symptome auch zu einer Sehnervenentzündung bzw. der Multiplen Sklerose passen. Manchmal vergehen daher mehrere Monate zwischen den ersten Symptomen und der endgültigen Diagnose. Bei einem Verdacht auf LHON bringt ein Gentest Klarheit. Mit einer Blutprobe kann ein Fachlabor eindeutig feststellen, ob eine Genveränderung vorliegt, Mutation genannt.

Wenn die LHON beginnt, werden Kontraste und Farben schlechter wahrgenommen. Die Sehprobleme treten plötzlich auf und die Betroffenen bemerken die Sehminderung anfangs häufig nicht, da das gesunde Auge den Verlust ausgleicht. In kurzer Zeit kommt es zu einem schmerzlosen starken Sehverlust und einer hohen Blendempfindlichkeit. Nach mehreren Tagen bis Monaten ist oft das zweite Auge vom Sehverlust betroffen. Es kommt zu einem Gesichtsfeldausfall im Zentrum. Das endgültige Sehen stellt sich nach ungefähr zwei Jahren ein und liegt bei rund zwei bis fünf Prozent. Das ist so minimal, dass z. B. das Lesen oder das Erkennen von Gesichtern und Straßenschildern sehr schwer fallen. Nur äußerst selten kann auch eine spontane Besserung des Sehvermögens eintreten.

Mit einem einfachen Test sind die ersten Anzeichen selbst erkennbar. Falls beim Zuhalten jeweils eines Auges ein größerer Unterschied des Sehens zwischen beiden Augen festgestellt wird, ist dringend ein Augenarzt aufzusuchen, da bei der frühen Erkennung die Heilungschancen als relativ gut eingeschätzt werden. 

Bei einer bekannten LHON-Vorgeschichte in der Familie sollten die Kinder regelmäßig ihre Augen kontrollieren, vor allem die jungen Männer. 

Die Ursache von LHON liegt in einem Gendefekt, bei dem die Mitochondrien der Netzhaut fehlerhaft arbeiten. Der Gendefekt wird ausschließlich mütterlicherseits vererbt. Die mitochondriale DNA kann sich durch Mutationen verändern, dabei sind verschiedene Genmutationen für die Entstehung verantwortlich. Erkenntnisse aus Nachfragen zur familiären Krankheitsgeschichte können hier möglicherweise hilfreich sein. Nicht jeder Träger mit einer dieser Genmutationen erkrankt zwingend an LHON. Als gesicherte Risikofaktoren gelten Rauchen und Alkohol. Vermutet wird auch eine negative Auswirkung von blausäurehaltigen Lebensmitteln, wie sie beispielsweise in Tabak, Alkohol, Nüssen, Bittermandeln und Kohl enthalten sind. Bei der Ernährung sollte darauf geachtet werden, dass vor allem die Vitamine A, C und E sowie das Spurenelement Selen in der Kost enthalten sind. Sie gelten als wirksame Fänger der zellschädigenden freien Radikale, die bei der Erkrankung eine Hauptrolle spielen. 

Seit Herbst 2015 steht mit Raxone® ein Medikament zur Behandlung der LHON zur Verfügung, das den Wirkstoff Idebenon enthält. Zur Zeit ist es die erste und einzige zugelassene Therapie für Patienten mit erblichen Netzhauterkrankungen. 

Je früher mit der Behandlung begonnen wird, desto bessere Therapieerfolge sind zu erwarten. Eine Garantie gibt es allerdings nicht. Studienergebnisse belegen messbare Behandlungserfolge. Wichtig für den Erfolg ist es, dass das Medikament regelmäßig eingenommen wird, zehn Monate und länger. 

Die Diagnose LHON verändert das Leben und den Alltag der Betroffenen erheblich, die nun auf Hilfe angewiesen sind. Erste Ansprechpartner sind im Allgemeinen der behandelnde Augenarzt, die Familie und Freunde.

Weiterführende und wertvolle Unterstützung bieten kompetente Fach- und Patienten-Organisationen. Diese Vereine bieten nicht nur fundierte Antworten und umfangreiches Informationsmaterial wie Broschüren, sondern auch regionale Beratung und Selbsthilfegruppen für den direkten Austausch untereinander. Hier können beispielsweise Fragen zur Familienplanung, zur Auswirkung von LHON auf die eigenen Kinder, zur Hilfsmittelbeschaffung, zu finanzieller Unterstützung (z. B. Blindengeld) und eventuell zum Schwerbehindertenausweis beantwortet werden.

Beim Beratungsangebot Blickpunkt Auge – Rat und Hilfe bei Sehverlust des Blinden- und Sehbehindertenbundes in Hessen sind Betroffene genau an der richtigen Adresse.

D. Lienert
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Zwischen Sicherheit und Stigma

Bin ich verpflichtet, mich als sehbehinderte oder blinde Fußgänger im Straßenverkehr zu kennzeichnen? Und wenn ja, wie muss diese Kennzeichnung erfolgen? 

In den Gesetzen gibt es keine generelle Verpflichtung, sich ab einer bestimmten Visusgrenze als sehbehinderter oder blinder Fußgänger im Straßenverkehr zu kennzeichnen. Der Gesetzgeber überlässt jedem selbst die Einschätzung, ob er sicher am Straßenverkehr teilnehmen kann und ab wann er Vorsorgemaßnahmen treffen sollte – etwa in Form eines Mobilitätstrainings, einer entsprechenden Kennzeichnung oder durch eine Begleitperson. Praktisch bedeutet dies, dass es sehbehinderte Menschen mit einem Visus von fünf Prozent geben kann, die vollkommen sicher und ungekennzeichnet am Straßenverkehr teilnehmen können, während andere mit 20-prozentiger Sehkraft unbedingt eine Kennzeichnung benötigen.

Sehbehinderte oder blinde Fußgänger können ihre Behinderung durch einen weißen Blindenstock, einen Blindenhund im weißen Führgeschirr und gelbe Abzeichen mit drei schwarzen Punkten kenntlich machen. Unter den gelben Abzeichen versteht der Gesetzgeber in erster Linie die gelbe Armbinde, die an beiden Armen getragen werden muss, nicht aber die kleinen Anstecknadeln, da diese nicht ausreichend erkennbar sind. 

Auch wenn der Schritt zur Kennzeichnung gerade für Sehbehinderte emotional häufig eine Hürde darstellt, sollten sich die betroffenen Personen oder Verantwortlichen über die Konsequenzen einer fehlenden, aber erforderlichen Kennzeichnung im Klaren sein. Ist eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr objektiv nicht gewährleistet und kennzeichnet sich der Betroffene nicht entsprechend sichtbar für andere Verkehrsteilnehmer, so begeht er eine Ordnungswidrigkeit. 

Viel wichtiger als die bußgeldrechtlichen Konsequenzen einer Ordnungswidrigkeit sind die zivilrechtlichen Folgen bei einem möglichen Verkehrsunfall. Fehlt die erforderliche Kennzeichnung, wird von den Gerichten nach dem ersten Anschein in der Regel von einem Verschulden des sehbehinderten oder blinden Verkehrsteilnehmers ausgegangen. 

Dazu muss man gar nichts weiter falsch gemacht haben, als sich nicht zu kennzeichnen. Im Zweifel kann es also teuer werden, weil man nicht nur für den eigenen Schaden, sondern gegebenenfalls auch für die Verletzungen anderer aufzukommen hat. Nur eine ordnungsgemäße Kennzeichnung kann hier Abhilfe schaffen. Da das Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme gilt, haben alle anderen Verkehrsteilnehmer eine erhöhte Sorgfalt walten zu lassen, sobald sie einen entsprechend gekennzeichneten blinden oder sehbehinderten Verkehrsteilnehmer wahrnehmen. 

Zur eigenen Sicherheit und zur Sicherheit der anderen Verkehrsteilnehmer empfiehlt es sich daher, gewisse Eitelkeiten abzulegen, sich im Zweifel entsprechend zu kennzeichnen und gegebenenfalls auch ein Orientierungs- und Mobilitätstraining zu absolvieren.

M. Brinker


Die Beratungs- und Gruppenangebote 
erreichen Sie unter:

Bad Homburg, Oberursel: 
Brigitte Buchsein 
Telefon: 06171/91 15 44 b.buchsein@blickpunkt-auge.de
Frankfurt, Bad Vilbel: 
Susanne Reith 
Telefon: 069 / 15 05 96 80
s.reith@bsbh.org
Fulda, Bad Hersfeld: 
Elsbeth Kurth
Telefon: 06678 / 45 6 ejk1974@t-online.de
Gießen: 
Kerstin Germann 
Telefon: 0641 / 98 43 84 84 
k.germann@blickpunkt-auge.de
Hanau, Nidderau: 
Silvia Schäfer 
Telefon: 06181 / 95 66 63 s.schaefer@blickpunkt-auge.de
Herborn, Limburg, Wetzlar: 
Dorothee Roth 
Telefon: 06431 / 29 65 02 
d.roth@blickpunkt-auge.de 

Hofheim, Eschborn: 
Ute Kruse-Grgic 
Telefon: 06196 / 2 02 66 60 
u.kruse-grgic@blickpunkt-auge.de 
Kassel: 
Dietmar Hillesheim 
Telefon: 0561 / 2 86 16 70
kassel@blickpunkt-auge.de
Marburg: 
Isabella Brawata 
Tel: 06421 / 294 98 01 
marburg@blickpunkt-auge.de 
Waldeck-Frankenberg: 
Karl Hallenberg 
Telefon: 02993 / 9 65 95 57 k.hallenberg@blickpunkt-auge.de
Wiesbaden: 
Thomas Sauer 
Telefon: 0611 / 34 18 76 12 t.sauer@blickpunkt-auge.de

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Koordinatorin 
Dana Lienert
Telefon: 069 / 15 05 96 81 
hessen@blickpunkt-auge.de 
www.blickpunkt-auge.de
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Beratungsstellen des BSBH in ganz Hessen
Darmstadt 
Frankfurt
Fulda
Gießen 
Hanau
Kassel 
Lahn-Dill
Marburg
Offenbach
Wiesbaden

Unter dem Motto 
wir wollen gesehen werden

berät, fördert und unterstützt der BSBH Blinde und Sehbehinderte in Hessen und vertritt deren Interessen, um diese Menschen stärker in den gesellschaftlichen Alltag zu integrieren und aktiv am Leben teilhaben zu lassen.

Bitte unterstützen Sie uns bei unserer Arbeit. 


Bankverbindung: 
Blinden- und Sehbehindertenbund in Hessen e. V.
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN:	DE80 5502 0500 0007 0293 00
BIC:	BFSWDE33MNZ









Termine 2018

03. bis 05. Mai
20. März    Luminale 2018 Frankfurt 
AUGENBLICK! Ein Aktions- und Spendenkunstwerk von Ünsal Özbakir zugunsten des Blinden- und Sehbehindertenbundes in Hessen 

25. bis 27. April    16. SightCity Frankfurt 2018 
Europaweit größte Messe von Hilfsmitteln für Blinde und Sehbehinderte 
Sheraton Airport Hotel Frankfurt
Der BSBH, der DBSV und die RBM Rechte behinderter Menschen sind 
auf der SightCity auf ihrem Gemeinschaftsstand D 16 vertreten. 

25. Mai bis 03. Juni    Hessentag 2018, Korbach 
Der BSBH ist auf dem Hessentag mit einem Informationsstand auf der Landesausstellung in Halle 2 vertreten. 

06. Juni    „Tag der Sehbehinderten“

01. bis 02. September 
„Aktiv auch mit Sehbehinderung“ Aktions- und Informationstag des BSBH beim Brückenfest in Wetzlar 

29. September    
Landeshauptversammlung des BSBH, Hanau 

08. bis 15. Oktober     Woche des Sehens 

15. Oktober    Tag des Weißen Stocks 
Der „Tag des Weißen Stocks“ bildet traditionell den Abschluss der „Woche des Sehens“.
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