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Seite 1 und 2: 
Und ich drucke mir … meine Wohnung!?

D-Druck, das ist eigentlich keine wirklich neue Technologie, allerdings ist sie in den 
letzten Jahren zunehmend im Fokus einer breiteren Öffentlichkeit. 

3D-Drucker waren noch bis vor wenigen Jahren teuer und patentgeschützt und damit hauptsächlich dem Einsatz innerhalb der Industrie vorbehalten. 

Inzwischen sind Geräte für den Hobbybereich schon ab 300 € und semiprofessionelle Geräte ab 3000 € im Handel erhältlich. Daher ist es möglich, dass auch Privatanwender die Technologie nutzen und ihr kreatives Potential für sich entdecken. Erstellte Modelle können in einem universellen Dateiformat gespeichert und zum Tausch im Internet angeboten werden. Sie stehen dann zum Nachdrucken oder für andere Zwecke zur Verfügung. Eine bekannte Suchmaschine für 3D-Objekte (yeggi.com) bietet mittlerweile über eine Million Modelle an. So entsteht eine Community, die die Grenzen der Technologie in allen Bereichen vorantreibt. Hierbei werden nicht nur Modelle getauscht, auch Drucker können gemeinsam verwendet werden. An vielen Orten sind zu diesem Zweck offene Werkstätten (fablab) entstanden, die die notwendige Infrastruktur in Form von Maschinen und Knowhow bereitstellen.

An der blista haben wir uns an diesem offenen Prinzip orientiert. Aus diesem Grund führen wir in regelmäßigen Abständen Fortbildungen für interessierte Nutzer innerhalb und außerhalb unserer Einrichtung durch. Die Drucker, Lasercutter und neuerdings auch ein hochauflösender 3D-Scanner können auch von unseren Schülerinnen und Schülern genutzt werden, um eigene, kreative Ideen zu verwirklichen. 
Anlässlich des Louis-Braille-Festivals 2016 wurden einige der dabei entstandenen Schülerarbeiten auf dem Campus der Carl-Strehl-Schule präsentiert. Zu den Arbeiten gehörte das Modell eines Schülers, eine detailgetreue Nachbildung seiner heimatlichen Wohnung in Köln. 
Auch die weiteren ausgestellten Objekte wie zum Beispiel das Modell des Schulgebäudes zeugten von „großer Ingenieurskunst und gutem Verständnis von Raum“, wie ein Besucher sagte.
Die didaktischen Grundlagen zum Einsatz taktiler 3D-Modelle im Unterricht mit blinden und sehbehinderten Schülerinnen und Schülern sind ebenfalls nicht neu, sondern seit Langem bekannt und anerkannt. Aber ihre Umsetzung in der alltäglichen Unterrichtspraxis bekommt durch die 3D-Technologie neue Impulse, denn Modelle können mit ihr in relativ kurzer Zeit, in der benötigten Anzahl und zu geringen Produktionskosten hergestellt werden. Dabei reicht das Spektrum der Anwendungsmöglichkeiten für den Unterricht von der Adaption bildlicher Darstellungen in Schulbüchern bis hin zur Herstellung eigener blindenspezifischer Hilfsmittel. Auch der direkte Einsatz der Drucker wird evaluiert, beispielweise als Funktionsplotter im Mathematikunterricht.
Die für die Nutzung der aktuellen 3D-Technologie benötigte Erfahrung ist derzeit noch relativ umfangreich und der damit verbundene  Einarbeitungsaufwand ist nicht zu unterschätzen. 
Die Technologie ist in den letzten drei Jahren aber bereits deutlich barrierefreier geworden. War es bei Druckern der ersten Generation noch notwendig, für ein Modell seine spezifischen Eigenschaften im Druckprozess zu berücksichtigen 
(R. Sandberg: „So klingt 3D-Druck“ http://bit.ly/2jR4w2H), so sind aktuelle Geräte in der Lage, sich selbst zu kalibrieren und den Druckprozess zuverlässig zu starten. 

Es ist also inzwischen sehr viel einfacher, qualitativ hochwertige Modelle herzustellen. Der Druckvorgang selbst hat sich dabei nicht geändert. Während des Drucks wird geschmolzener Kunststoff aus einer Düse gepresst und dann Schicht für Schicht auf dem Drucktisch verteilt. Hierbei entsteht das Problem, dass der Kunststoff vor dem Erkalten unterstützt werden muss, damit das Objekt nicht zusammenfällt. Diese Unterstützung ist mittlerweile mit einem wasserlöslichen Material möglich, welches nach dem Druck einfach vom Objekt abgewaschen werden kann. Es entstehen Modelle, die vom Original nicht mehr unterscheidbar sind (Bild). Die Originalmodelle können jetzt aus sehr fragilen Materialien aufgebaut werden, da man robuste Kopien für den Unterrichtsalltag herstellen kann.
Heute bereits erkennbar ist auf jeden Fall schon das große pädagogische Potential, das in der 3D-Drucktechnik steckt, das Anlass genug bietet, sich innerhalb der Blinden- und Sehbehindertenpädagogik intensiv mit ihr auseinanderzusetzen, Erfahrungen zu sammeln und über Formen der Vernetzung und des Austauschs nachzudenken. Ungeachtet solcher „Speziallösungen“ muss sich der verstärkte Einsatz von 3D-Modellen zum Zwecke der Veranschaulichung keineswegs auf die Blinden- und Sehbehindertenpädagogik beschränken. Bei zahlreichen Gesprächen, die wir anlässlich der Präsentation unserer bisherigen 3D-Arbeiten an der blista in Marburg geführt haben, fiel auch von sehenden Gesprächspartnern häufiger die Äußerung: 
„So ein Material hätte ich mir in meinem Schulunterricht auch gewünscht!“ 
Dies ist sicherlich auch ein interessanter Aspekt im Kontext der Inklusion.

Knut Büttner, 
Carl-Strehl-Schule, Marburg
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Die bunte Welt der Hilfsmittel – der Swisch

Spezielle Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen gibt es immer mehr. 

Aber manchmal muss es kein spezielles Hilfsmittel sein, manchmal hilft einem ein Produkt, welches es in ganz normalen Geschäften zu kaufen gibt. Dies hat den Vorteil, dass man leichter das „Hilfsmittel“ erwerben kann und dass man mal nicht auf etwas Spezielles angewiesen ist.
Ein solches „Hilfsmittel“ ist der Swisch von der Firma Kochblume. Der Swisch ist Fusselbürste und Spülschwamm in einem. Gerade als blinder oder sehbehinderter Mensch kann man schlecht oder gar nicht kontrollieren, ob die Kleidung noch sauber ist. Der Swisch ist ein Lappen aus Silikon. Er ist entweder rechteckig oder hat die Form einer Blume. Der Lappen ist auf beiden Seiten mit über 4500 weichen Silikon-Noppen bestückt. Wenn man damit über ein Kleidungsstück geht, befreit man dieses von Fusseln und Flusen. Dies geht ganz einfach, man muss keine Streichrichtung beachten. Die Flusen verfangen sich in den Noppen. Zum Reinigen einfach unter Wasser halten oder in der Spülmaschine reinigen. Zum Desinfizieren kann man ihn einfach in den Backofen, in die Mikrowelle oder in den Gefrierschrank legen. 
Er fühlt sich angenehm an und ist in 12 verschiedenen Farben erhältlich. Da er sich zusammenrollen lässt und sehr leicht ist, passt er in jede Tasche und kann überall mit hingenommen werden. Durch die Blumenform und die bunten Farben ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen, worum es sich dabei handelt.

Des Weiteren kann der Swisch auch als Spülschwamm, Gemüse/Obstbürste, Topflappen oder Untersetzer verwendet werden.

Susanne Reith
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Trotz Sehverlustmit dem Smartphone navigieren 
– Erfahrungen mit der App BlindSquare

Als Apple vor zehn Jahren das iPhone vorstellte, ein Smartphone, dass fast ausschließlich über den Touchscreen bedient werden sollte, war die Verunsicherung unter uns Blinden und Sehbehinderten erst einmal groß. 

So ganz ohne Tastatur, lässt sich das machen? Schon zwei Jahre später kam die Bedienungshilfe VoiceOver dazu, ein Bildschirm-Leser, der den gesamten Bildschirminhalt des iPhone vorlesen konnte. Heute findet sich diese Technik nahezu auf jedem Smartphone. Damit begann eine aufregende Zeit, da nun alles, was sich sehenden Nutzern in dieser neuen Welt der Smartphones eröffnete, auch für uns Menschen mit Sehverlust zugänglich war und zwar ohne zusätzliche Kosten oder nennenswerten Aufwand. So ließe sich die mobile Revolution der letzten Jahre durchaus als inklusiv bezeichnen. Kommunikation, die Nutzung sozialer Netzwerke, Internetseiten, elektronische Bücher, mobiles Einkaufen, Banking, Mediatheken … alles, was für Sehende entwickelt wurde, gab es recht schnell auch in barrierefreier Form. 
Darüber hinaus entstanden Anwendungsbereiche, die unsere Selbstständigkeit erheblich steigerten, nicht selten waren hier sehbehinderte Entwickler selbst mit an Bord. Bus- und Bahnverbindungen im Smartphone selbstständig heraussuchen, Produkte mit Hilfe der Kamera der Smartphones erkennen, Texte auch mobil einscannen und vorlesen lassen … die Liste ist lang. Als besonders nützlich stellte sich aber die Fußgängernavigation heraus. Hin und wieder habe ich einen Helfer dabei, der mir seine Augen ausborgt, aber mir kontinuierlich alles Interessante in meiner Umgebung ins Ohr zu flüstern, während wir die Straße entlanglaufen, wäre vielleicht doch etwas zu viel verlangt. Hier kommt die App BlindSquare ins Spiel. 

BlindSquare kann, wenn gewünscht, den Weg zu einem Ziel ansagen, allerdings nicht durch gezielte Schritt-für-Schritt-Angaben, wie sie der Autofahrer kennt. Blindsquare gibt vielmehr die Entfernung zu einem Ort und die grobe Richtung an, indem sich dieser von meiner Position aus befindet, also „in 150 Metern leicht rechts“ oder wahlweise „in 150 Metern auf 1 Uhr“. Auch wird hier nicht ständig eine große Karte im Vordergrund eingeblendet. Die App begrüßt mich stattdessen mit einfachen, übersichtlichen Menüs, in denen ich mir das Gewünschte heraussuche. Die Orientierung erfolgt gänzlich durch gesprochene Ansagen. Auch redet die App, wenn der Bildschirm des iPhones ausgeschaltet wird, einfach weiter. Alles auf das Hören ausgelegt also, und damit perfekt auf meine Bedürfnisse zugeschnitten. 

Mit einer groben Richtungsangabe und einer Entfernung, also zum Beispiel „in 150 Metern leicht rechts“, komme ich erstaunlich sicher an mein Ziel.Sollte man doch einmal fehlgehen, vergrößert sich die Entfernung zum Ziel wieder, dies wird kontinuierlich angesagt. Außerdem verändert sich, wenn man beispielsweise eine Parallelstraße erwischt hat und 100 Meter links am Ziel vorbeiläuft, zusätzlich die Richtungsangabe. Also die Entfernung zum Ziel wächst und das Ziel befindet sich nun wieder leicht hinter mir versetzt, sodass ich mich neu ausrichten oder eine Abzweigung suchen kann. Zusätzlich werden weiterhin umgebende Straßen und Kreuzungen angesagt, sodass ich mich für eine davon entscheiden kann, um meinem Ziel näher zu kommen. Es bedarf anfangs einer gewissen Eingewöhnung und im Gegensatz zu einem klassischen Navi, das stur Routenschritte abarbeitet, auch ein aktives Mitdenken meinerseits. 

Viel wichtiger ist hier aber die kontinuierliche Beschreibung der Umwelt. Entweder streng nach Kategorien gefiltert, also Restaurants, Natur und Freizeit und so weiter, oder aber alles, was sich in einem vorher selbst festgelegten Radius befindet. Außerdem ergibt sich hier spielerisch und nebenbei ein besseres Verständnis der eigenen Stadt. Wo befindet sich welche Kreuzung, welcher historische Platz? Von welchen Straßen ist die Fußgängerzone umgeben und gibt es vielleicht abkürzende Wege, die ich so noch gar nicht in Betracht gezogen habe? Diese Angaben ergänzen also das Bild, das ich mir von einer bekannten Umgebung mache, vorausgesetzt, ich nutze die App regelmäßig. 

Natürlich ersetzt eine solche App niemals den Blindenlangstock und das Wissen darüber, wie ich ihn benutzen muss. Zumal mir die App nicht den Aufbau einer Kreuzung oder die genaue Entfernung eines Hindernisses ansagen kann. Aber das sollte auch niemals die Intention der App sein. Für meine Sicherheit und die meiner Umwelt bin ich selbst verantwortlich. Allerdings ist es ein gutes Gefühl, nicht mehr 20 Mal an einem wirklich interessanten Geschäft vorbeizulaufen, bis es zufällig im Gespräch mit einem Freund erwähnt wird oder ich im Internet darüber stolpere. Spielerisch mehr über meine Umwelt zu erfahren und Orte zu finden, nach denen ich gar nicht gesucht habe, die einen Sehenden aber sofort anspringen würden, dass ist einer der Gründe, warum ich mein Smartphone nicht mehr hergeben möchte. Das ersetzt ebenfalls nicht den direkten Kontakt mit Menschen oder die gelegentliche Bitte um Hilfe. Aber oft hilft mir die virtuelle Welt dabei, interessante, neue Orte in der realen zu finden ... und damit gehen natürlich auch völlig neue Bekanntschaften an diesen Orten einher. Als Berater von Blickpunkt Auge, genau wie als Privatperson, ist es mein Wunsch, diese Erfahrungen und dieses Wissen mit so vielen Menschen wie möglich zu teilen, die diese technischen Hilfen noch nicht kennen. Es gibt noch viel zu entdecken, der Weg ist das Ziel und der Weg ist, nicht nur in technischer Hinsicht, sehr spannend geworden!

Thomas Sauer
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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
Die ... hat etwas entdeckt.

Die Lösung findest du auf Seite 8.
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Kennst du deine fünf Sinne?
Wie können wir unsere Umwelt wahrnehmen? Wir können sie sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen. 
Dabei helfen uns unsere fünf Sinnesorgane: Augen, Ohren, die Nase, die Zunge und unsere Haut. Diesmal möchten wir euch die Haut und den Tastsinn vorstellen.

Der Mensch kann etwa 10.000 Düfte unterscheiden und sie in seinem Gedächtnis speichern. Düfte wie die frisch geputzte Treppe von Oma, die Rosen im Garten oder die Rindfleischsuppe, die es immer montags gab, können sich tief ins Gedächtnis einprägen. Jahrzehnte später können sie noch Erinnerungen wachrufen. Jeder Mensch mag andere Düfte und hat sein ganz eigenes Tagebuch an guten oder auch schlechten Erinnerungen an einen Duft.

Wie funktioniert riechen?
In der Luft schwirren unsichtbare kleinste Teilchen (Duftmoleküle) umher. Wir atmen sie durch die Nase ein. Sie streifen entlang der Riechschleimhaut unserer Nase. Dort sitzen etwa 30 Millionen Riechzellen. Diese reagieren auf die Duftstoffe mit einer chemischen Reaktion und wandeln sie in ein elektrisches Signal um. Das wird in die Steuerzentrale unseres Gehirns weitergeleitet und dort gespeichert. 
Der Mensch entscheidet nach dem Geruch, was ihm schmeckt. Das kann auch von Land zu Land unterschiedlich sein. Der Geruchssinn spielt eine große Rolle dabei, was wir für Nahrung zu uns nehmen, und er ist eng mit dem Geschmackssinn verknüpft.
Der Geruchssinn schützt uns davor, verdorbene Nahrungsmittel 
wie faule Eier zu uns zu nehmen. Neugeborene Babys riechen ihre „Futterquelle“ – die Muttermilch.
„Den kann ich nicht riechen“ heißt so viel wie „ich kann den Menschen nicht leiden“. Jeder Mensch sendet ganz feine Duftstoffe aus, die andere Menschen unbewusst wahrnehmen. Der Geruch spielt auch eine große Rolle, wenn Menschen sich ineinander verlieben.
Der Geruchssinn schützt uns vor Gefahren, zum Beispiel vor einem Brand oder einem Unfall mit Chemikalien.
Hunde können mit ihrem großen Riechzentrum und ihren vielen Riechzellen sehr viel besser riechen als wir Menschen. Mit ihrem ausgezeichneten Geruchssinn helfen sie uns auf vielfältige Art und Weise. 
Zum Beispiel am Flughafen:
Darauf trainierte Hunde können verbotene Waren in geschlossenen Koffern riechen.
Zum Beispiel bei Lawinen:
Lawinenhunde können verschüttete Menschen riechen und somit Leben retten.






Seite 6:
Der Mythos „Blindenampel“

Dass es seit mehreren Jahren Ampeln gibt, die für blinde und sehbehinderte Menschen zu nutzen sind, hat sich ja in der Bevölkerung rumgesprochen. Aber wie genau diese Ampeln funktionieren, ist noch nicht überall bekannt. 

Manche sind verunsichert oder davon überzeugt, dass die Ampel vor ihrem Haus kaputt ist, da sie immer das gleiche Geräusch macht. Andere hingegen meinen, dass man schneller „grün“ bekommt, wenn man untendrunter den Knopf drückt.

Wir möchten mit dem Mythos Blindenampel ein wenig aufräumen und erklären, wie diese Ampeln genau funktionieren. Wir beschreiben dies an einem Modell, welches sehr häufig verbaut wird.

Zuerst die schlechte Nachricht: Wenn Sie den Knopf drücken, bekommen Sie nicht schneller grün!
Und nun die gute Nachricht: Die Ampel, die immer den gleichen Ton von sich gibt, ist nicht defekt! Sie wird nur zu diesem Zeitpunkt von keinem blinden oder sehbehinderten Menschen genutzt.
Also eigentlich ist es eine ganz normale Ampel, die mit einer Zusatzeinrichtung ausgerüstet ist. Dabei handelt es sich um einen Pilotton, einen Signalton und die Vibration. 
Der Pilotton ist das bekannte TOK, TOK, TOK. Dieser Ton geht von der Ampel weg zur Hauswand und dient dazu, mitzuteilen, dass dort eine Ampel mit Zusatzeinrichtung ist. Somit kann man die Ampel hören und finden, ohne sie sehen zu müssen. Dieser Pilotton muss immer zu hören sein, auch nachts, es gibt ja keine Ausgangssperre für blinde und sehbehinderte Menschen. Leider ist in manchen Kommunen die Abschaltung üblich. Generell richtet sich die Lautstärke immer nach dem umgebenden Geräuschpegel. Also nachts, wenn wenig Autos fahren, ist das Tokken sehr leise.

Dann gibt es den Signalton, das ist das Piepsen, wenn es grün ist. Der Ton geht immer vom Ampelmast in Richtung der gegenüberliegenden Ampel. Beim Überqueren hört man ab der Mitte der Straße den Ton der Ampel auf der anderen Straßenseite. Somit hat man eine Richtungsangabe, also worauf man zulaufen kann. Dieser Ton richtet sich auch nach dem Verkehrslärm. Und er ertönt nur dann, wenn jemand die Zusatzeinrichtung aktiviert hat. In der Regel also dann, wenn jemand auf die Akustik angewiesen ist.

Wie aktiviert man die Zusatzeinrichtung?!? Das hat mit dem Knopf zu tun. Der ist nicht für eine schnelle Grünphase verantwortlich, sondern dient zur Aktivierung. Aber das ist nicht seine einzige Aufgabe.
Der Knopf befindet sich in der Regel an der Unterseite des gelben Kastens. Es gibt auch Modelle bei denen der Knopf oben oder an der Seite des Kastens ist. Auf dem Knopf ist ein Pfeil zu fühlen. Dieser Pfeil zeigt auf die gegenüberliegende Ampel. Manchmal ist eine Querung nicht gerade oder der Bordstein ist schon im Kurvenbereich. Und damit man sicher auf der anderen Seite ankommt, ist es gut zu wissen, wo man ungefähr hin muss. Aber manchmal ist der Pfeil etwas anders, dann bekommt man durch zusätzliche Symbole eine Information zu der Querung.
 	
1
Bei einem Pfeil mit einem Hubbel in der Mitte folgt nach der Querung eine Verkehrsinsel mit einer Ampel für die nächste Fahrspur. Hier muss man die akustischen Signale erneut anfordern.
 	
2
Bei einem Pfeil mit einem erhöhten Querbalken gibt es eine Verkehrsinsel. Auf dieser Insel steht entweder eine weitere Ampel, die auch grün ist, zum Überqueren der nächsten Fahrbahn oder man kann direkt weiterlaufen.
 	
3
Ein Pfeil mit einer Querkerbe zeigt zu querende Gleise oder Busspuren an, die nicht in die Signalisierung eingebunden sind oder eine eigene Signalisierung haben.

4
Wenn statt dem Pfeil eine Raute angezeigt wird, befindet sich das Gerät auf einer Verkehrsinsel und gibt das Signal für beide Gehrichtungen. 

		
Zusätzlich kann die Raute oder der Pfeil noch vibrieren. Dies ist für Menschen, die schlecht hören, eine wichtige Hilfe. So können sie sicher sein, dass die eigene Ampel gerade grün signalisiert.

Zusammengefasst: Die Blindenampeln beschleunigen nicht die Grünphase, helfen aber Menschen, die auf die Zusatzfunktion angewiesen sind, sich sicher und selbstständig zu bewegen.

Susanne Reith 
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Blickpunkt Auge  

Rat und Hilfe bei Sehverlust – Ein Angebot des BSBH 
Die Beratung für Menschen mit Sehproblemen


Sehverlust stellt in jedem Lebensalter eine große Herausforderung für die Betroffenen, für Freunde und die Familie dar. Am Arbeitsplatz, in der Freizeit, im eigenen Zuhause und in der Mobilität, nahezu überall stellen sich neue Hürden und Herausforderungen ein, die bewältigt werden wollen. Aber auch Fragen zur Diagnose und zu Therapiemöglichkeiten verlangen nach Antworten. 

Blickpunkt Auge - Rat und Hilfe bei Sehverlust gibt es seit 5 Jahren in Hessen. Es ist inzwischen ein fast bundesweit vorhandenes Angebot. Ihre Fragen rund um Sehprobleme beantworten wir in Hessen in den 15 bereits bestehenden Beratungsstellen und weitere sind in Planung. 

In folgenden Orten erreichen Sie uns persönlich und/oder telefonisch: 
Bad Homburg, Bad Vilbel,
Frankfurt, Gießen, Hanau, 
Herborn, Hofheim, Kassel, 
Limburg, Marburg, 
Nidderau, Oberursel, 
Kreis Waldeck-Frankenberg,
Wetzlar und Wiesbaden.

Unsere Berater sind mit Sehproblemen vertraut, weil sie entweder selbst oder im Bekannten- bzw. Angehörigenkreis jemanden mit einer Augenerkrankung haben, die zu Sehproblemen führt. Wichtig ist uns auch die Qualität der Beratung, daher werden unsere Berater vor ihrer Tätigkeit intensiv geschult. Dazu bieten wir eine eigene 
15-monatige Schulung an, die wir im Jahr 2017 bereits zum dritten Mal durchführen. Dies können wir dank der Unterstützung von Aktion Mensch tun. 

Wer uns vor einer Beratung kennenlernen möchte, kann unsere Gruppenangebote besuchen. Sie finden zu unterschiedlichen Themen wie altersbedingter Makuladegeneration (AMD), Glaukom, Technik für Menschen mit Seheinschränkungen und auch in Form von offenen Angeboten statt. Gruppenangebote finden Sie in Bad Arolsen, Bad Homburg, Eschborn, Frankfurt, Limburg und Wiesbaden. Bei den „Techniktreffs“ in Frankfurt und Wiesbaden erfahren Sie auch, wie Telefone, Handys, Fernseher, MP3-Player, etc. für Menschen mit Sehschwierigkeiten nutzbar sind.



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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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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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 2017

03. bis 05. Mai
15. SightCity Frankfurt 2017 
Europaweit größte Messe von Hilfsmitteln für Blinde und Sehbehinderte 
Sheraton Airport Hotel Frankfurt
Der BSBH und der DBSV sind auf der SightCity auf ihrem 
Gemeinschaftsstand D 16 vertreten. 

09. bis 18. Juni
Hessentag 2017, Rüsselsheim 
Der BSBH ist auf dem Hessentag mit einem Informationsstand auf der Landesausstellung in Halle 2 vertreten. 

06. Juni    
„Tag der Sehbehinderten“

19. August   
11. Deutscher Behindertentag, Bad Hersfeld 
„Aktiv auch mit Sehbehinderung“ Aktion und Informationstag des BSBH beim 11. Deutschen Behindertentag

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“.




Rätsellösung vom Seite 4 

Spürnase
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