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Pollermützen für mehr Sicherheit auf Gehwegen!
Eine landesweite Aktion zum Sehbehindertentag 2021

Im letzten Jahr stand das Motto des Sehbehindertentages deutschlandweit im Zeichen der Verkehrssicherheit.

Der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband e. V. (DBSV) hatte seine Mitgliedsorganisationen und Einrichtungen bereits geraume Zeit zuvor zu einer originellen Aktion aufgerufen, die vom Wollhersteller Schachenmayr unterstützt wurde: Grauen Pollern, die vielerorts auf Gehwegen anzutreffen sind, sollten an diesem Tag gestrickte oder gehäkelte rot-weiße Pollermützen aufgezogen werden.

Die „Pollermützen“-Aktion hatte einen ernsten Hintergrund: 
Hindernisse wie graue Poller, die sich nicht kontrastreich vom Hintergrund abheben, werden oft zur Gefahr – insbesondere für Menschen mit Seheinschränkungen.
Mit der Aktion sollte darauf aufmerksam gemacht werden, Barrieren kontrastreicher zu gestalten, um sie besser für sehbehinderte Menschen erkennbar zu machen.  

Da der Sehbehindertentag (traditionell der 6. Juni) im letzten Jahr auf einen Sonntag fiel, wurde der Aktionszeitraum auf die Zeit vom 1. bis zum 11. Juni 2021 ausgedehnt.

Auch der Blinden- und Sehbehindertenbund Hessen e. V. (kurz: BSBH) beteiligte sich an der sympathischen „Pollermützen“-Aktion, um auf die Notwendigkeit von Kontrasten im öffentlichen Raum aufmerksam zu machen. Dank Unterstützung zahlreicher großer als auch kleiner fleißiger Helfer*innen konnten ab dem 1. Juni 2021 an verschiedensten Standorten in Hessen eine große Anzahl grauer Poller mit leuchtend rot-weiß gestreiften Mützen geschmückt werden, wovon viele mit einem kuscheligen Bommel versehen waren. 

Schon von Weitem sichtbar, lockten sie so manchen Passanten an und viele von ihnen lasen aufmerksam die an den Mützen angebrachten Infozettel, um mehr über diese landesweite, originelle Aktion zu erfahren.

„Pollermützen“ Aktionen in Hessen fanden statt in:
–	Neu-Isenburg – unterstützt durch VdK, Ortsverband Neu-Isenburg
–	Hainstadt – unterstützt durch VdK, Ortsverband Hainstadt
–	Großen-Linden – unterstützt durch VdK, Ortsverband Großen-Linden
–	Oberursel – unterstützt durch VdK, Ortsverband Hochtaunus
–	Bad Schwalbach und Eltville – unterstützt durch Melanie Hambrecht aus Eltville 
–	Gießen, Lich und Lollar – unterstützt durch AdiNet
–	Wiesbaden – unterstützt durch die Seniorenbeauftragte Christa Eng
–	Bierstadt – unterstützt durch die Seniorenbeauftragte Christa Eng und die
	Seniorengruppe Bierstadt
–	Marburg – unterstützt durch Strickatelier Specht und die Grundschule Marbach
	(Mittagsbetreuung))
–	Frankfurt – ausgerichtet von der Landesgeschäftsstelle BSBH
–	Kassel – unterstützt durch Slin e. V. und fab e. V.
–	Hanau – unterstützt durch „Menschen in Hanau“
–	Pohlheim OT Watzenborn – unterstützt durch VdK, Ortsverband
	Watzenborn / Steinberg

B. Hartmann
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Taubblinden- und Gehörlosengeld in Hessen
Am 8. Juni 2021 hat der hessische Landtag mit dem „Gesetz zur Teilhabe von Menschen mit Sinnesbehinderungen“ die Einführung eines Gehörlosengeldes und eines Taubblindengeldes einstimmig beschlossen. Das Taubblindengeld ist seitdem im hessischen Landesblindengeldgesetz integriert. 

Es war ein großer Erfolg für den BSBH und die Blinden- und Sehbehindertenselbsthilfe, denn die Einführung eines Taubblindengeldes wurde von den Organisationen schon seit vielen Jahren gefordert.

Mit der Einführung des Taubblindengeldes ist nun endlich eine jahrzehntelange Lücke geschlossen worden. Nicht nur sehbehinderte und blinde Menschen müssen in ihrem Alltag erhebliche Hürden überwinden, besonders taubblinde Menschen haben mit immensen Mehraufwendungen zu kämpfen. Das Taubblindengeld ist eine finanzielle Leistung, die dazu dient, die Bewältigung alltäglicher Herausforderungen wie auch die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu erleichtern.

Anspruchsberechtigte können den Nachweis niedrigschwellig mit dem Schwerbehindertenausweis führen, sagte der hessische Sozial- und Integrationsminister Kai Klose. Im Rahmen der neuen gesetzlichen Regelung wurde ein Gehörlosengeld in Höhe von 150 Euro pro Monat und ein monatliches Taubblindengeld in doppelter Höhe des Blindengelds in Höhe von bis zu 1300 Euro im Monat eingeführt. Außerdem wurde das Gehörlosengeld analog dem Landesblindengeld dynamisiert. Es passt sich damit automatisch jeweils dem Zeitpunkt und Umfang des aktuellen Rentenwerts an.

Künftig können Menschen, die aus einem anderen Bundesland nach Hessen in eine Einrichtung wie beispielsweise eine Pflegeeinrichtung ziehen, auch Leistungen nach dem Landesblindengeldgesetz beantragen. Auch dies war schon eine langjährige Forderung des BSBH und kann daher als Erfolg unserer Selbsthilfeorganisation betrachtet werden. 

Anspruchsberechtigte in Hessen können die entsprechenden Leistungen beim Landeswohlfahrtsverband (LWV) als überörtlichen Träger beantragen. 

Der Antrag auf Bewilligung von Blindengeld sowie Taubblindengeld nach LBliGG und Blindenhilfe nach dem BVG steht auf der Internetseite 
https://www.lwv-hessen.de/service/formulare/11-blindengeld/ als Download zur Verfügung.
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Blauer Button für taubblinde Menschen

2021 hat der DBSV zusammen mit seinen Partnern ein Kennzeichen für taubblinde Menschen entwickelt

Das Kennzeichen soll andere Menschen darüber informieren, dass die Person, die es trägt, taubblind oder hochgradig hörsehbehindert ist.

So können sich Mitmenschen in ihrer Kommunikation und in ihrem Verhalten besser darauf einstellen. 

Das Kennzeichen hat keine rechtliche Funktion. Es kann nicht als Verkehrsschutzzeichen genutzt werden, sondern dient lediglich der Aufklärung und Sensibilisierung.

Zum Hintergrund
Im November 2019 wurde vom Gemeinsamen Fachausschus hörsehbehindert / taubblind (GFTB) beschlossen, ein neues Kennzeichen zu entwickeln, da das alte nicht mehr als zeitgemäß empfunden wurde. Das neue Kennzeichen sollte auf Zeichen zurückgreifen, die einer breiteren Öffentlichkeit bereits bekannt sind. 

So finden sich auf dem neu entwickelten Kennzeichen heute folgende Komponenten wieder: 
–	blauer Hintergrund 
–	durchgestrichenes weißes Ohr
–	weiße Figur mit Langstock
–	darunter in Weiß das Wort „Taubblind“

Das Kennzeichen ist als runder Button mit 7,5 cm Durchmesser erhältlich. 
Es hat eine Klemme zum Befestigen an der Kleidung. 

Die Buttons können 
in Hessen beim BSBH e. V. 
für 3 € plus Versandkosten 
bezogen werden. 
Blinden- und Sehbehindertenbund Hessen (BSBH e. V.)
Börsenstraße 14, 60313 Frankfurt
Telefon: 069/15 05 96-6, Telefax: 069/15 05 96-77
info@bsbh.org
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Notfallpass für Menschen mit Taubblindheit – ein Ausweis für alle Fälle!

Ein kostenloser Ausweis, der in jeder Tasche Platz findet und im Fall der Fälle lebensrettend sein kann: Der vom Deutschen Taubblindenwerk entwickelte Notfallpass für Menschen mit Taubblindheit oder Hörsehbehinderung!

Der Pass enthält alle wichtigen Informationen für Helfer*innen, um im Notfall schnell und richtig handeln zu können und ist speziell auf die Bedürfnisse von Menschen mit einer doppelten Sinnesbeeinträchtigung zugeschnitten.

Neben Auskünften zur eigenen Person mit Namen, Adresse und Telefonnummern können bis zu zwei Notfallkontakte angegeben werden. Hinzu kommen mögliche medizinische Angaben zu Impfungen, medikamentösen Behandlungen und Erkrankungen sowie Angaben zur Versorgung mit einem Cochlea-Implantat (elektronische Innenohr-Prothese für ertaubte Menschen).

Auf den ersten Blick können Helfer*innen auch erkennen, ob die Person für ihre Begleitung und Kommunikation eine speziell ausgebildete Taubblindenassistenz und / oder einen Gebärdensprachdolmetscher benötigt.

Auch die Art der Kommunikation kann angegeben werden, denn die angewendeten Kommunikationstechniken sind von Mensch zu Mensch verschieden. Von den unterschiedlichen Arten des Gebärdens (Deutsche Gebärdensprache, taktiles Gebärden, lautsprachbegleitendes Gebärden) über das Lormen (Tastalphabet) bis hin zur technischen Kommunikation via Apps und Braillezeile: Im Notfall ist für Helfer*innen wichtig, zu wissen, wie sie mit der betroffenen Person kommunizieren können.

Eine weitere Besonderheit: 
Dank eines in Brailleschrift aufgedruckten SOS-Zeichens ist der Notfallpass auch für nicht sehende Menschen schnell zur Hand.

Mehr Sicherheit und Selbstbestimmung im Alltag
Personen, die von Taubblindheit/Hörsehbehinderung betroffen sind, sind dauerhaft von ihrer Umwelt isoliert. Sie sind ein Leben lang auf Hilfen angewiesen, um Bezüge zur personalen und sachlichen Umwelt herstellen und intensivieren zu können und die behinderungsbedingte Isolation zu vermindern. Der Notfallpass gibt ihnen ein wenig mehr Sicherheit im Alltag und trägt zu einem selbstbestimmteren Leben bei.

Marcell Feldmann, Vorsitzender des Vereins Leben mit Usher-Syndrom e. V. hat eine Hörsehbehinderung und nutzt den Ausweis bereits. Er sagt: „Mir hilft der Pass nicht nur im Notfall. Gerade jetzt, wo Plexiglas und Abstandsregeln eine Distanz darstellen, hilft er mir, auf meine Hörsehbehinderung aufmerksam zu machen. Zum Beispiel zeige ich den Pass auch beim Facharztbesuch vor. Das wichtigste aber ist, dass mögliche Hilfeleistende wissen, wie sie meine Angehörigen informieren können.“

Der Notfallpass ist kostenlos erhältlich:
Der Ausweis kann in Hessen über BSBH e. V. bezogen werden:
Blinden- und Sehbehindertenbund Hessen (BSBH e. V.)
Börsenstraße 14, 60313 Frankfurt
Telefon: 069/15 05 96-6, Telefax: 069/15 05 96-77
info@bsbh.org
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Braille-Schrift nach Louis Braille seit 1825 
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.



Ein Rätsel

Die Lösung findest du auf Seite 8.
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Ohren auf und die Hände im Spiel

Wie blinde und sehende Menschen zusammen spielen können ...

Vom Cousin meiner Mutter gibt es das Gerücht, dass er beim Spielen so schlecht verlieren konnte. Immer, wenn er verloren hatte, fegte er sämtliche Figuren vom Mensch-ärgere-Dich-nicht-Brett. Er weigerte sich dann, sie wieder aufzuheben, sodass irgendwann keiner mehr mit ihm spielen wollte. 

Nun, ich konnte als Kind auch ziemlich schlecht verlieren! Aber auf meinem Mensch-ärgere-Dich-nicht-Brett waren die Figuren ins Brett gesteckt und man konnte sie nicht so einfach hinunterwerfen. Und das nicht, weil ich für meine Wutanfälle bekannt gewesen wäre, sondern schlicht und einfach, weil ich blind bin und die Lage der Figuren auf dem Brett dadurch besser ertasten konnte, ohne sie dabei zu verschieben. Bei Brettspielen für blinde Menschen werden Löcher für die Figuren ins Brett gebohrt, und es müssen aber natürlich auch die unterschiedlichen Farben der Figuren tastbar gemacht werden, damit man weiß, welche man setzen muss oder wie weit die Mitspieler*innen sind. So hatten in meinem Spiel zum Beispiel die Gelben ein Loch am oberen Ende, die Roten waren rund und die Grünen hatten eine Spitze. Und zwischen den Löchern sind kleine Striche, damit es leichter ist, herauszufinden, in welche Richtung man die Figur weiterziehen muss.

Das ist eine der vielen cleveren Lösungen für Gesellschaftsspiele, die blinde und sehende Menschen zusammen spielen können. Als ich Kind war, wurden vor allem Brettspiele wie Schach, Dame oder Mühle so ausgerüstet.

Heute gibt es viel mehr und oft auch spannendere für blinde und sehbehinderte Menschen umgerüstete Brettspiele. Wegen der besseren Tastbarkeit gibt es auch etwas größere oder farblich kontrastreiche Würfel, bei denen die Augen entweder durch kleine „Nägel“ hervorgehoben oder die Löcher einfach etwas größer gemacht wurden. Solche Würfel kann man in speziellen Geschäften kaufen, aber viele blinde Menschen können gewöhnliche Würfel gut ertasten, sodass man gar keine speziellen kaufen muss. So kann man wunderbar zusammen kniffeln oder knobeln, und mit Hilfe von Schreibtafeln oder kleinen Organizern können Blinde genauso gut die Ergebnisse aufschreiben wie Sehende – nur dass diese sie dann eventuell nicht lesen können, falls sie in Braille geschrieben wurden. Aber wir Blinde müssen sehenden Aufschreiber*innen ja schließlich auch vertrauen.     
Smiley

Genauso kann man natürlich auch Kartenspiele „umrüsten“, indem man ihre Farbe oder ihren Wert in Brailleschrift auf die Karten druckt oder durch Symbole kennzeichnet. Ich habe mir früher Kartenspiele immer selbst beschriftet, bis ich herausfand, dass mein Papa die Brailleschrift mittlerweile so gut beherrschte, dass er von hinten anhand der Löcher meine Karten erkennen konnte ... Bei professionellen Spieleherstellern wird dieses Problem gelöst, indem man die Brailleversion auf eine durchsichtige Folie druckt und diese auf die Karte klebt. Vielleicht hätte ich ja öfter gewonnen, wenn ich damals solche Karten gehabt hätte ...     
Smiley

Karten mit mehr Text wie zum Beispiel die Ereignis- oder Gemeinschaftskarten beim Monopoly sind natürlich bei einem Spiel, das man auch mit blinden Menschen spielen kann, etwas größer, da die Brailleschrift mehr Platz wegnimmt. 

Und dann gibt es natürlich noch Spiele, die sich für alle Spieler gleichermaßen ausschließlich mit dem Tasten oder Hören beschäftigen wie zum Beispiel das Klangmemo-Spiel, bei dem es gleiche Tonfolgen oder Klangfarben zu erkennen gilt oder man an Klang und Gewicht kleiner Gefäße durch Schütteln ermitteln muss, in welchen das Gleiche drin ist. Oder Karten sind mit verschiedenen Stoffen bezogen, die man ertasten muss. Dabei müssen sich sehende Spieler*innen allerdings die Augen verbinden, damit es gerecht zugeht! 

Zusätzlich zu diesen eher klassischen Spielen gibt es immer mehr elektronische Spiele. Ich spiele zum Beispiel gern mit anderen gegen Alexa „Akinator“. Dabei geht es darum, sich eine Person oder ein Wesen auszudenken, das sie nicht erraten kann. Gar nicht so leicht, kann ich Euch sagen! Auch gibt es kleine Spielcomputer, die einem Fragen stellen, die man in einer bestimmten Zeit beantworten muss. 

Oder es müssen lange Tonreihen, die einem vorgegeben werden, aus dem Gedächtnis wiederholt werden. 

Wer das am besten kann, hat wie in einer Quiz-Sendung gewonnen. Auch diese Spiele gibt es so, dass sie von Blinden gut zu bedienen sind. Kann man natürlich auch ganz „analog“ und mit einer Stoppuhr spielen. Manchmal sind die Spiele, die man mit dem eigenen Kopf spielt, sowieso die besten, weil man nichts dazu braucht als Lust am Spielen und ein gutes Gedächtnis. 

Ihr seht also: Es ist eine Menge möglich. Falls Ihr blinde oder sehbehinderte Bekannte oder Geschwister habt, scheut Euch nicht, auch einmal was zusammen zu spielen. 

B. Bertrams
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Weiterbildung mit beruflicher Perspektive beim BSBH

Arbeiten Sie gern mit Menschen? 
Haben Sie Lust auf eine neue spezielle berufliche Herausforderung?

Der Blinden und Sehbehindertenbund in Hessen e. V. (BSBH) sucht für verschiedene Standorte in Hessen Menschen wie Sie! 

Menschen, die neugierig und bereit sind, sich im Rahmen einer beruflichen Weiterentwicklung zur Fachkraft der Blinden- und Sehbehindertenrehabilitation für O&M (Orientierung und Mobilität) zu qualifizieren. Eine spannende und interessante Tätigkeit beim BSBH erwartet Sie!

Rehabilitationsfachkräfte 
(kurz: Reha-Fachkräfte) schulen Menschen mit Sehbehinderung oder Blindheit in den Bereichen Orientierung und Mobilität (O&M) oder Lebenspraktische Fähigkeiten (LPF), das heißt: Sie schulen blinde und sehbehinderte Menschen zum einen in allen alltäglichen Dingen wie Essen zubereiten, einkaufen, putzen, den Umgang mit Werkzeugen für kleine häusliche Reparaturen und zum anderen das Gehen mit dem Blindenlangstock sowie das selbstständige Orientieren. Schulungsinhalte sind zum Beispiel der Weg zum Hausarzt, das Umsteigen an Bahnhöfen, das Nutzen des Nahverkehrs und das selbstständige Überqueren von Ampeln. Hierzu sind die Vermittlung und Entwicklung spezieller Strategien und Kompetenzen Hauptbestandteil der täglichen Arbeit. Die Schulungen finden stets im Einzelunterricht statt, um auf die individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse der einzelnen Menschen mit Blindheit oder Sehbehinderung einzugehen. 

Blinde und sehbehinderte Erwachsene, Kinder und Jugendliche sollen durch eine Schulung in O&M und LPF eine selbstständige Alltagsorganisation und autonome Lebensführung erlangen. Dies ist eine wesentliche Grundvoraussetzung für Teilhabe am gesellschaftlichen Leben! 

Weiterbildung zur staatlich geprüften Reha-Fachkraft
Die einjährige Weiterbildung zur Reha-Fachkraft an der staatlich anerkannten Fachschule für Fachkräfte der Blinden – und Sehbehindertenrehabilitation in Marburg (blista – Bundesweites Kompetenzzentrum für Menschen mit Blindheit und Sehbehinderung) richtet sich an Personen, die eine mindestens dreijährige bzw. gleichwertige abgeschlossene Berufsausbildung in einem pädagogischen, psychologischen, sozialpädagogischen, sozialarbeiterischen, medizinisch-therapeutischen oder pflegerischen Beruf haben und über Berufspraxis verfügen. 

Die Qualifikation wird in Vollzeit angeboten. An der Fachschule können sich die Teilnehmenden für den Schwerpunkt O&M oder LPF entscheiden.

Rehafachkraft beim -Blinden- und Sehbehindertenbund Hessen e. V.
Der Blinden und Sehbehindertenbund in Hessen e. V. (BSBH) sucht für mehrere Standorte in Hessen Fachkräfte der Blinden- und Sehbehindertenrehabilitation für O&M (Orientierung und Mobilität) und bietet Interessierten, die die Voraussetzungen zum Besuch der staatlich anerkannten Fachhochschule erfüllen, Unterstützungsmöglichkeiten bei Aufnahme der einjährigen Weiterbildung sowie eine Festanstellung nach erfolgreichem Abschluss an. 
B. Stumpf

Bei Interesse an der neuen beruflichen Perspektive beim BSBH wenden Sie sich gern an unsere Landesgeschäftsstelle Frankfurt, Telefonnummer: 069/15 05 96-6, info@bsbh.org
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Kaufen und Gutes tun

Tätigen Sie Ihre nächste Amazon-Bestellung über smile.amazon.de und geben Sie als soziale Organisation den Blinden- und Sehbehindertenbund in Hessen e. V. an. Damit unterstützen Sie uns mit 0,5 % Ihres Einkaufswertes. Sie kaufen also für einen guten Zweck ein und erfahren das identische Shopping-Erlebnis wie Sie es von amazon.de kennen.
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Die neue Travel Bright 3

Vielen sehbehinderten Menschen ist die handliche Travel Bright 2 der Firma Vision Aid seit Jahren eine treue Begleiterin, wo immer es um gute Beleuchtung geht. Sie passt in jede Handtasche, lässt sich ganz einfach aufklappen und auf den Tisch stellen, und als Powerbank für's Handy kann man sie auch noch benutzen!

Diese Vorteile hat natürlich auch das Nachfolgemodell, die Travel Bright 3. Zusätzlich gibt es jedoch noch ein paar weitere sehr nützliche Neuerungen:
–	Kein Herumtasten mehr beim Aufladen. Die neue Travel Bright 3 verfügt über 
einen magnetischen Anschluss, der Gerät und Netzteil wie von selbst miteinander verbindet.
–	Endlich fühlbare Tasten: Neben der Ein- und Ausschalttaste ist jetzt auch die 
	Taste zum Einstellen von Helligkeit und Lichtfarbe fühlbar, sodass man nicht mehr 
	lange nach der richtigen Fingerstellung auf dem Touchscreen suchen muss. 
	Bei jedem Knopfdruck ändert sich die Helligkeit.
–	Neu: Durch Gedrückthalten dieser Taste kann man zukünftig in 3 Stufen auch die Lichtfarbe von Tageslicht (cirka 6 000 K) über einen mittleren Wert (4 700 K) bis hin zu warmweißem Licht (2 700 K) verändern!

Maße und Gewicht haben sich kaum verändert. Die neue Lampe ist ein wenig schwerer und breiter, dafür auch etwas kürzer. Auch der Preis mit ca. 48 € wird sich nicht wesentlich im Gegensatz zum Vorgängermodell verändern. Bitte fragen Sie doch in unserer Geschäftsstelle unter der Telefonnummer 069/15 05 96-88 nach, falls Sie noch weitere Fragen haben.

Zur Erinnerung: Außer der Travel Bright 3 können Sie auch die Stehlampe Stand Bright bei uns erwerben, ebenso vielseitig einsetzbar wie die Travel Bright und komfortabel über eine Fernbedienung zu bedienen. 	

B. Bertrams
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Termine 2022

23. April
Aktionstag und Gelbe-Karten-Aktion in Wiesbaden

28. April
Aktionstag und Gelbe-Karten-Aktion in Frankfurt

05. Mai 
Aktionstag und Gelbe-Karten-Aktion in Darmstadt

06. Mai
Aktionstag und Gelbe-Karten-Aktion in Kassel
An diesen Tagen finden jeweils Informationsveranstaltungen statt, bei welchen auf die Problematik falsch abgestellter E-Scooter auf Gehsteigen, an Ampelübergängen etc. aufmerksam gemacht wird. Der BSBH wird dabei von verschiedenen Partnern unterstützt. Diese Veranstaltungen finden rund um den europäischen Protesttag 
am 5. Mai statt, der von Aktion Mensch gefördert wird. 

18. bis 20. Mai
19. SightCity Frankfurt 2022 
Weltweit größte Messe von Hilfsmitteln für Blinde und Sehbehinderte 
Die SightCity Frankfurt 2022 findet coronabedingt als digitale Messe statt. 
Der BSBH, der DBSV und die RBM (Rechte behinderter Menschen) werden mit einem digitalen Angebot vertreten sein. 

06. Juni 
Tag der Sehbehinderten 
Die Kirche mit anderen Augen sehen – dazu lädt der „Sehbehindertensonntag“ ein. Der bundesweite Aktionsmonat findet vom 01. bis 30. Juni 2022 statt. Ein Bündnis aus Kirchen und Selbsthilfe hat dafür eine ganze Reihe von Aktionsideen veröffentlicht. 

23. bis 25. Juni
DBSV Verbandstag 
Auf dem Verbandstag des Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverbands (DBSV) in Berlin wird u. a. das Präsidium neu gewählt. 

23. Juli Aladin und die Wunderlampe 
(Schauspiel / Aufführung mit Audiodeskription)
38. Brüder Grimm Festspiele Hanau, Veranstalter: 
Magistrat der Stadt Hanau – Tickets über alle gängigen Vorverkaufsstellen. Auch diese Veranstaltung wird durch Aktion Mensch gefördert. 

08. bis 15. Oktober
Woche des Sehens 
Blindheit verstehen und Blindheit verhüten ist das übergeordnete Ziel der Woche des Sehens. Das diesjährige Motto lautet: 
Alles im Blick?! – Aktiv auch mit Seheinschränkung

15. Oktober
Tag des Weißen Stocks 
Der „Tag des Weißen Stocks“ bildet traditionell den Abschluss der „Woche des Sehens“.
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Blinden- und Sehbehindertenbund in Hessen e. V. (BSBH), 
Börsenstraße 14, 60313 Frankfurt am Main
Telefon: 069/15 05 96-6, Fax: 069/15 05 96-77, 
info@bsbh.org, www.bsbh.org 
Ihr Ansprechpartner: Klaus Meyer, k.meyer@bsbh.org, V.i.S.d.P.: Klaus Meyer

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

Wir freuen uns über Ihre Spenden.

Grafische Gestaltung und Layout: sanart grafik design®, Bad Vilbel
Illustrationen: Atelier Yaprakkiran
Druck: Druck- und Verlagshaus Zarbock

Vielen Dank an alle, die uns mit Ideen, Fotografien oder Beiträgen bei der 
Verwirklichung dieser Zeitung unterstützt haben.
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Rat und Hilfe bei Sehverlust in Hessen
www.bsbh.org/unsere-arbeit/beratung-hilfe/
oder Telefon 069 / 15 05 96-6
Beratungsstellen
Gießen
Herborn
Wetzlar
Limburg
Bad Homburg
Oberursel
Wiesbaden
Hofheim
Frankfurt
Stadtallendorf 
Darmstadt
Offenbach
Hanau
Landkreis Waldeck-Frankenberg
Kassel
Eschwege 
Spangenberg 
Melsungen 
Hersfeld-Rotenburg
Landkreis Fulda
Friedberg 
Nidderau
Bad Vilbel

Frankfurt
Blickpunkt-Auge-Beratung Servicestelle für sehbehinderte und blinde Bürger Frankfurt, ein Angebot des BSBH

Landkreis Waldeck-Frankenberg Blickpunkt-Auge-Beratung
Teilhabeberatung des BSBH Korbach
Teilhabeberatung des BSBH Frankenberg

Hersfeld-Rotenburg
Teilhabeberatung des BSBH

Landkreis Fulda
Teilhabeberatung des BSBH

Marburg
Blickpunkt-Auge-Beratung
Hessenweite Beratung für hörsehbehinderte und taubblinde Menschen in Marburg


Rätsellösung:
Rot-weiße Mützen für Poller

