Selbsthilfegemeinschaft zur Beratung und Förderung
von blinden und sehbehinderten Menschen sowie
deren Angehörigen und Freunden

Mitbürger beachtet den weißen Stock!
Unterricht in Orientierung und Mobilität bedeutet Freiheit für Körper und Seele!

Sehr geehrte Damen und Herren,
sicher haben Sie schon einmal Personen gesehen, die einen weißen Stock vor sich hin und her bewegen. Manche Menschen
fragen sich, ob im Stock ein Sender oder eine Kamera eingebaut ist und ob man damit den Weg finden kann.
Lösung: Weiße Stöcke sind dazu da, um blinden und stark sehbehinderten Menschen den Weg zu zeigen. Die Stöcke enthalten
jedoch weder einen Sender, noch eine Kamera. Die Stöcke funktionieren wie ein verlängerter Arm, mit dem blinde Personen vor
sich hin und her fühlen, um zu testen, ob der Weg frei ist, ob Stufen oder Bordsteine auftauchen oder ob andere Hindernisse im
Wege stehen.
Der weiße Blindenlangstock dient als Hindernismelder, aber auch als Orientierungshilfe. Eine Hauswand, eine Grasnarbe oder auch
die weißen Rippenplatten, die man an Haltestellen oder an Bahngleisen auf dem Bahnhof sieht, sind als Orientierungslinien
ertastbar und weisen blinden und stark sehbehinderten Menschen den Weg.
Der Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden e.V. berät blinde und sehbehinderte Menschen in seiner Beratungsstelle in
Freiburg. Wir beschäftigen dort auch eine Lehrerin, die blinden und stark sehbehinderten Personen den Umgang mit dem weißen
Blindenlangstock beibringt.
Die Arbeit in unserer Beratungsstelle und insbesondere die Kosten dieser Mobilitätslehrerin (der Fachausdruck lautet Rehafachkraft für Orientierung und Mobilität) müssen größtenteils vom Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden e.V. selbst finanziert
werden.
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Wir wenden uns mit diesem Brief an alle Bürgerinnen und Bürger und bitten herzlich um Ihre Unterstützung. Helfen Sie mit, dafür
zu sorgen, dass die Tätigkeit dieser Fachkraft dauerhaft erhalten bleibt. Wenn wir diese Fachkraft nicht mehr finanzieren können,
dann erhalten blinde und stark sehbehinderte Menschen in Südbaden keinen Unterricht mehr im Umgang mit dem weißen Blindenlangstock und können dann nicht mehr alleine ihre Wohnung verlassen.
Der weiße Stock ist das Auge der blinden und stark sehbehinderten Menschen. Ohne eine fundierte Ausbildung im Umgang mit
diesem elementaren Hilfsmittel würden blinde und sehbehinderte Menschen wegen ihrer Unselbständigkeit ins Mittelalter zurück
fallen.
Dank des weißen Blindenlangstockes können blinde und stark sehbehinderte Menschen:
• selbst ihren Bäcker, ihren Hausarzt, den Supermarkt oder einen Briefkasten finden
• den Weg zu ihrem Arbeitsplatz selbst finden
• selbständig an die frische Luft gehen
• selbständig mit der Bahn, dem Bus oder mit der Rolltreppe fahren
• selbständig Treppen steigen, ohne zu stolpern oder zu stürzen.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir bitten Sie abschließend nochmals, einen Betrag Ihres Ermessens für die dauerhafte
Sicherung unserer Arbeit und insbesondere der Arbeit unserer Fachkraft für Orientierung und Mobilität zu spenden.
Vielleicht kommen Sie selbst einmal in die Situation, Hilfe und Rat bei uns zu suchen. Jeden kann eine Augenerkrankung treffen und
die Wahrscheinlichkeit der Sehverschlechterung steigt mit zunehmendem Alter. Makuladegeneration, grauer oder grüner Star,
diabetesbedingte Sehschwächen und vieles mehr sind altersbedingte Entwicklungen, aber auch Krankheiten oder Unfälle können zu
Sehverlust führen.
Sicher kennen auch Sie Menschen in Ihrem Umfeld, die ihr Augenlicht ganz oder teilweise verloren haben. Diese Menschen fühlen
sich mit ihren Schwierigkeiten oft allein gelassen. Hier möchte die Beratungsstelle des BSVSB e.V. Hilfen anbieten.
Neben dem Unterricht der Reha-Fachkraft in Orientierung und Mobilität bieten wir folgende Beratungsangebote für blinde und
sehbehinderte Menschen und ihre Angehörigen an:
• Hilfsmittelberatung
• Hilfe bei Problemen mit Ämtern und Behörden
• Beratung zu Lupen und weiteren Sehhilfen zur Vergrößerung
• Beratung von sehbehinderten und blinden Kindern und deren Eltern und Freunde
• Verhandlungen mit Städten und Landkreisen für eine blinden- und sehbehindertengerechte Gestaltung des öffentlichen Verkehrsraumes.
Um diese Arbeit leisten zu können, benötigen wir gut ausgebildetes Personal und Räumlichkeiten als Anlaufstelle für die Betroffenen.
Mit Ihrer Spende können Sie wesentlich dazu beitragen, dass wir unser Angebot auch weiterhin aufrecht erhalten können.
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Bitte denken Sie daran: Blindheit / Sehbehinderung geht uns alle an und jede helfende Hand ist wichtig für uns – auch wenn sie
noch so klein ist!
Möchten auch Sie uns helfen? Der BSVSB e.V. ist als gemeinnützig und mildtätig anerkannt, Ihre Spende ist daher steuerlich absetzbar! Wenn Sie es wünschen, erhalten Sie selbstverständlich einmal jährlich eine Spendenquittung.
Vielen herzlichen Dank.
Mit freundlichen Grüßen

Gerd Schäfers
Vorsitzender
Wichtig!
Eventuell haben Sie von uns bereits in den vergangenen vier Jahren Informationsschreiben erhalten. Wir kaufen keine Adressen
von Werbefirmen. Wir haben Ihre Adresse unter www.klicktel.de gefunden. Dies ist die telefonische Datenbank im Internet. Wer im
Telefonbuch steht, steht auch dort. Wir möchten Sie davon überzeugen, dass eine starke Solidargemeinschaft vieles erreichen kann,
was eine einzelne Person oftmals nicht erreicht.

