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Gemeinsam 
Wandel 
bewirken

Andreas Enzmann, Vorstand 

Liebe Leserinnen und Leser,

„Nichts ist beständiger als der Wandel“ – wenn eine Weisheit auf die letzten beiden Jahre zutrifft, 
dann ist es diese. Egal, ob die Erkenntnis dem Griechen Heraklit von Ephesos (um 500 v. Chr.) oder 
dem Engländer Charles Darwin (1809 bis 1882) zugeschrieben wird, sie ist heutzutage immer noch 
aktuell. Die Coronakrise zwang uns dazu, umzudenken und der Macht der Veränderung unsere 
Türen zu öffnen.

Was zu Beginn der Pandemie im März 2020 noch neu war, hat sich im Jahr 2021 schnell zur Routine 
gewandelt: das Tragen medizinischer Masken, das Einhalten geltender Hygiene- und Abstands-
regeln, das Einschränken persönlicher Kontakte. Die Coronaschutzimpfung erlaubte uns Freiheiten. 
Unser Team hat die Veränderungen im Stiftungsalltag nicht nur mitgetragen, sondern auch mit-
gestaltet, und Durststrecken, die nicht ausblieben, hervorragend gemeistert. Dafür möchte ich mich 
bei allen ganz herzlich bedanken!

Wir leben immer noch in Zeiten des Umbruchs, und so war das letzte Jahr geprägt von finanziellen 
Hürden sowie personellen Veränderungen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gingen in den Ruhe-
stand oder wechselten stiftungsintern, neues Personal kam hinzu und Babys wurden geboren, 
worüber wir uns sehr freuen.

Wandel fand auch im Sprachgebrauch statt, Gendern wird kontrovers diskutiert. Wir legen Wert auf 
Formulierungen, die kein Geschlecht ausschließen. Wir verzichten auf Sonderzeichen wie Stern-
chen, Doppelpunkt oder Unterstrich, da sie für seheingeschränkte Menschen, die die Vorlesefunk-
tion eines Computersystems nutzen, eher hinderlich sind. 

In der Abteilung „Soziale Rehabilitation“ mit der Blindentechnischen Grundausbildung (BtG) und 
der Ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB®) konnten wir unsere Schulungsmaß-
nahmen und Beratungsangebote weitestgehend aufrechterhalten, die kontaktnahe Low Vision-
Beratung wurde coronabedingt etwas weniger nachgefragt. Der digitale Wandel hielt weiter Einzug 
mit Homeoffice-Möglichkeiten und mit der Nutzung digitaler Technologien. An dieser Stelle möchte 
ich ein besonderes Projekt erwähnen, das wir dank der großzügigen Förderung der Horst-Haas-
und-Irene-Haas-Scheuermann-Stiftung realisieren konnten. Lesen Sie auf den Seiten 20 und 21 über 
unser „Virtuelles Klassenzimmer“.

Für Wandel und Veränderung braucht es nicht nur engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
sondern auch ein etabliertes externes Netzwerk: Mein besonderer Dank gilt dem Kuratorium der 
Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte mit der Vorsitzenden Frau Dr. Dagmar Meidrodt 
und dem stellvertretenden Vorsitzenden Herrn Peter Gerdon, der Polytechnischen Gesellschaft 
Frankfurt am Main mit ihrem Präsidenten Herrn Prof. Dr. Dr. h. c. Volker Mosbrugger sowie 
allen Personen, die uns mit Spenden, Förderungen und Kooperationen unterstützen. „Alles bleibt 
anders“ – helfen Sie uns in unsicheren Zeiten mit Ihrer Zuwendung, damit wir uns weiter für die 
aktive Teilhabe und Inklusion blinder und sehbehinderter Menschen einsetzen können!

Andreas Enzmann
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Personeller Wandel 
in der Stiftung 

Die Band Blind Foundation wird ihren Fans 
weiterhin treu bleiben und auf Veranstaltungen 
und Stadtfesten spielen, jedoch in einem 
deutlich geringeren Umfang.

Neue Mitarbeiterinnen:

Ramona Gelber startete am 1. Februar 2021 als 
Beraterin EUTB®.

Nadine Cordes begann am 1. Mai 2021 
ihr einjähriges Berufspraktikum als 
Sozialarbeiterin im Anerkennungsjahr.

„Stiftungsnachwuchs“:

Paulina Lauth (Sozialpädagogin) brachte im 
März 2021 ihr erstes Kind, einen Sohn, zur 
Welt und genießt bis zum Frühjahr 2022 ihre 
Elternzeit.

Annika Treptau (Rehabilitationslehrerin) wurde 
im April 2021 ebenfalls Mutter eines Sohnes 
und bereist während der Elternzeit mit ihrer 
Familie die Welt.

Florian Hollingshaus (Berater EUTB®) wurde 
im September 2021 Vater einer kleinen Tochter. 

Hanna Piepenbring (Beraterin EUTB®) ging im 
Dezember 2021 in Mutterschutz. Ihr erstes Kind 
soll im Januar 2022 zur Welt kommen.

Die Coronapandemie bestimmte und beschleu-
nigte das Tempo des personellen Wandels in 
unserer Stiftung. Das erste Coronajahr 2020 
war insgesamt sehr schwierig, barg viele 
Herausforderungen und führte durchaus auch 
zu Einbußen. Die Band Blind Foundation traf 
es besonders hart, da die Musiker nicht mehr 
live auftreten konnten. Für die hauptberuflichen 
Bandmitglieder wurde Kurzarbeit beantragt, 
die gewährt wurde. Da ein Ende der Corona-
krise nicht in Sicht war und wir davon 
ausgingen, dass die angespannte Situation 
auch im Jahr 2021 anhalten würde, haben wir 
nach alternativen Wegen gesucht. Da interne 
Umstrukturierungen in der Stiftung auf dem 
Plan standen, machten wir den Musikern der 
Blind Foundation Beschäftigungsangebote, die 
unter anderem ruhestandsbedingte Austritte 
kompensieren sollten: 

Ursula Hollerbach, Leitung Soziale 
Rehabilitation, Schulung und Beratung, sowie 
Peter Schwinn, Leitung Berufliche 
Rehabilitation und Projektleitung der EUTB®, 
haben zum 1. März 2021 nach jeweils rund 
30 Jahren Betriebszugehörigkeit die Stiftung 
verlassen und sind in den Ruhestand gegangen.

Markus Hofmann (Management und 
Bandleader der Blind Foundation) übernahm 
beide Funktionsbereiche.

Florian Hollingshaus (Gitarre und Background-
gesang) wechselte am 1. Januar 2021 in den 
Bereich EUTB®. 

Manfred Scharpenberg (Schlagzeug und 
Leadgesang) ist seit dem 1. April 2021 als 
EDV- und Punktschriftlehrer tätig. Er ersetzt 
Martin Kirchner, der 27 Jahre als Lehrkraft 
in der Stiftung tätig war und vorzeitig eine 
gesetzliche Altersrente für schwerbehinderte 
Menschen in Anspruch genommen hat.

Wandel

Stiftungs-
nachwuchs

NeueMitarbeiter

Markus Hofmann, Leitung Soziale 

und Berufliche Rehabilitation

Stiftungs-
nachwuchs

Ruhestand
Arbeitsleben
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Manfred Scharpenberg, Lehrkraft (links), mit 
drei Teilnehmern der Blindentechnischen 
Grundausbildung beim Showdown-Training 
im Musischen Zentrum

Soziale Rehabilitation
Ein schlagkräftiges Team

Showdown ist dynamisch, schult Taktik und 
Reaktionsschnelligkeit. Außerdem macht es 
blinden, sehbehinderten und auch sehenden 
Menschen enorm viel Spaß.

Im zweiten Coronajahr lief der BtG-Unter-
richt in unserer Stiftung unter Einhaltung der 
geltenden Hygiene- und Abstandsregeln nahezu 
im gewohnten Fahrwasser. Ab Mitte Februar 
2021 konnten wir an zwei Wochentagen wieder 
Präsenzunterricht anbieten, Coronaschnelltests 
wurden regelmäßig intern durchgeführt. Die 
BtG-Gruppe freute sich sehr über das zurück-
gewonnene Stück Normalität und über einen 
strukturierten Tagesablauf. Einige der Lehr-
kräfte nutzten das Musikstudio der Band Blind 
Foundation, um Audiomaterial für den Deutsch-
unterricht aufzunehmen. Die Hörübungen sind 
für nicht alphabetisierte und für blinde teilneh-
mende Personen, die noch keine Brailleschrift 
beherrschen, geeignet. Endlich konnten im 
Spätsommer auch wieder Exkursionen statt-
finden, und so unternahm die BtG-Gruppe unter 
Leitung des Tandemclubs Offenbach einen 
Ausflug mit dem Tandemrad. Im Herbst 2021 
startete ein Selbstverteidigungskurs mit Marco 
Beyer aus Marburg, blinder Kampfkunstmeister 
und Trainer für Gewaltprävention.

Vor dem Hintergrund der Coronapandemie 
nahmen im Jahr 2021 weniger Personen an der 
BtG teil. Vier nicht deutschsprachige Teilneh-
mende aus Eritrea, Afghanistan und dem Irak 
haben die Maßnahme abgeschlossen. Zwei 
deutschsprachige sowie fünf nicht deutsch-
sprachige Personen aus den Herkunftsländern 
Pakistan, Syrien und Somalia begannen im 
Berichtsjahr die Ausbildung. Im Jahr 2022 
werden zwei Teilnehmende aus Afghanistan 
und Gambia die Ausbildung, die 2020 startete, 
beenden. Antragsverfahren für das kommende 
Jahr sind noch offen.

Die Stimmung im Musischen Zentrum der 
Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehin-
derte ist freudig gespannt: Gleich beginnt für 
drei Teilnehmer der Blindentechnischen Grund-
ausbildung (BtG) das Showdown-Training. Bei 
der Sportart „Showdown“ – auch „Tischball“ 
oder „Blindentischtennis“ genannt – spielen 
zwei Personen an einem 3,6 Meter langen und 
1,2 Meter breiten Tisch gegeneinander und 
versuchen, mit einem paddelähnlichen Schläger 
einen rasselnden Plastikball ins gegnerische Tor 
zu schlagen. Der Tisch ist von einer Holzbande 
umgeben; in der Tischmitte befindet sich eine 
Platte, unter der der Ball durchgespielt werden 
muss. Die Schlaghand der Spielenden steckt in 
einem Schutzhandschuh, in der Regel wird noch 
eine Verdunklungsbrille getragen.

Showdown wurde in den 1960er-Jahren von 
dem blinden Kanadier Joe Lewis erfunden, im 
Jahr 2003 kam das Spiel über Gerd Franzka, der 
als Teilnehmer der Paralympics in Barcelona 
Showdown kennengelernt hatte, nach Deutsch-
land, seit 2010 finden Deutsche Meisterschaften 
statt. Seit 2021 bietet die Stiftung im Rahmen 
der BtG Showdown als regelmäßiges Sport-
training an, das von Manfred Scharpenberg, 
Lehrer für EDV und Punktschrift, geleitet wird. 
Manfred Scharpenberg begann im Jahr 2014 mit 
Showdown. „Auf so einen typischen Blinden-
sport hatte ich eigentlich gar keine Lust. Ich 
wurde jedoch mehrfach zum Probetraining 
eingeladen, und irgendwann sprang der Funke 
über“, schmunzelt er. Seitdem ist Manfred 
Scharpenberg sprichwörtlich am Ball und 
konnte schon einige Titel holen: Mit der Show-
down-Mannschaft des SV Blau-Gelb Frankfurt 
e. V. wurde er zwei Mal Meister der Bundesliga, 
im Jahr 2019 wurde er Deutscher Vizemeister 
im Einzel und bei der Weltmeisterschaft in Olbia 
im Nordosten Sardiniens kam er auf den achten 
Platz. 
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Die Fächer „Orientierung und Mobilität“ (O&M) 
sowie „Lebenspraktische Fähigkeiten“ (LPF) 
sind Inhalte der Blindentechnischen Grundaus-
bildung (BtG) für deutschsprachige sowie für 
geflüchtete Personen. Der Unterricht in O&M 
und LPF, der mit körpernahen Erklärungen und 
Aktionen einhergeht, war in den kontaktarmen 
Zeiten der Coronapandemie eine besondere 
Herausforderung.

Kerstin Hildmann ist seit 2019 Rehabilitations-
lehrerin in der Frankfurter Stiftung für Blinde 
und Sehbehinderte und hielt das LPF-Training 
in der Lehrküche der Stiftung unter ein-
geschränkten Bedingungen ab. „Wichtig ist, 
dass die teilnehmenden Personen die geltenden 
AHA-Regeln verstehen und entsprechend 
umsetzen. Nach Möglichkeit arbeiten wir in 
der Küche mit offenem Fenster und offener 
Tür, um für einen optimalen Luftaustausch zu 
sorgen“, so Kerstin Hildmann. Beim Kochen 
eineinhalb Meter Abstand zu halten, ist nicht 
immer einfach, denn es muss gemeinsam 
geprüft werden, ob beispielsweise das Gemüse 
klein genug geschnitten ist oder ob die Suppe 
nachgesalzen werden muss. Eine Verköstigung 
der zubereiteten Gerichte in der Gruppe war 
im letzten Jahr leider nicht möglich, doch allein 
konnten die Speisen sehr wohl probiert werden. 
Nach dem Unterricht erfolgte zusätzlich zum 
Abwasch eine gründliche Desinfektion von 
Flächen, Schaltern und Griffen.

Der O&M-Unterricht fand im Berichtsjahr 2021 
überwiegend im Freien statt. Maßgeblich hierfür 
waren stets die gültigen Coronaregeln der jewei-
ligen Stadt, in der sich die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer zusammen mit der Lehrkraft bewegt 
haben. „Wir haben auch draußen medizinische

Masken getragen, wenn wir im direkten 
Gespräch waren oder während der sehenden 
Begleitung keinen Abstand halten konnten“, 
sagt Kerstin Hildmann, die immer Handdesin-
fektionsmittel in ihrer Tasche hat. Berühren und 
Ertasten sind im O&M-Training fundamental, 
und so versteht sich die Handdesinfektion nach 
dem Anfassen von Ampeldrückern und Halte-
griffen in der Bahn von selbst. Kerstin Hildmann 
machte alle, die teilnahmen, auch auf öffentliche 
Desinfektionsspender in Supermärkten und an 
Bahnhöfen aufmerksam und leitete die Nutzung 
an.

Neben dem BtG-Unterricht haben wir im 
vergangenen Jahr Menschen mit Seh-
handicap, die an keiner Maßnahme der Stiftung 
teilnehmen, O&M-Trainings angeboten. Die 
Schulungen finden – unter Einhaltung geltender 
Schutzmaßnahmen – in der Regel am Wohnort 
der teilnehmenden Personen statt, um die 
Techniken auf bekannten und täglichen Wegen 
einzuüben. Vor einer Schulung stehen immer 
ein Evaluationsgespräch, um den aktuellen 
Bedarf der Schülerin oder des Schülers zu 
ermitteln, die Anforderung einer augenärzt-
lichen Verordnung, die Identifizierung eines 
möglichen Kostenträgers und die Antragstellung 
inklusive Schulungsplan und Kostenvoran-
schlag. Eine O&M-Schulung wurde im Jahr 2021 
komplett abgeschlossen, eine Schulung läuft 
noch mit Perspektive auf eine Nachschulung, 
eine Schulung hat im Herbst 2021 begonnen 
und drei weitere Schulungen wurden beantragt. 
Darüber hinaus gibt es eine Warteliste 
Interessierter, die auf eine Schulung im Jahr 
2022 hoffen, um ihre Mobilität und Selbst-
ständigkeit erhalten zu können.

Soziale Rehabilitation
Orientierung und Mobilität sowie 
Lebenspraktische Fähigkeiten: 
mit Abstand am besten geschult!

Am Frankfurter Hauptbahnhof übt Kerstin 
Hildmann, Rehabilitationslehrerin, mit einem 
Teilnehmer der Blindentechnischen Grund-
ausbildung die Orientierung an Leitlinien (oben) 
und das Einsteigen in einen Zug (links).
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Soziale Rehabilitation
Mehar Ali geht seinen Weg

Mehar Ali vor dem Tor der Frankfurter 
Stiftung für Blinde und Sehbehinderte 
in der Adlerflychtstraße 8

Wir treffen Mehar Ali im September 2021 im 
Eingangsbereich der Frankfurter Stiftung für 
Blinde und Sehbehinderte. Der junge Mann ist 
ein wenig aufgeregt, denn gleich wird er zum 
ersten Mal von einem Profifotografen abge-
lichtet. In die Aufregung mischt sich aber auch 
Vorfreude darüber, dass er im Jahresbericht der 
Stiftung vorgestellt wird und ein wenig über 
sich erzählen kann.

Mehar Ali wurde am 23. Februar 1987 in 
Pakistan geboren und ging dort auch zur 
Schule. Im Alter von 19 Jahren wurde er Opfer 
eines Bombenanschlags und erblindete auf dem 
rechten Auge. Das linke Auge wurde geschä-
digt, ein geringer Sehrest ist noch vorhanden. 
Mehar Ali ließ sich jedoch nicht unterkriegen, 
er studierte Finanzmanagement, erwarb den 
Bachelor-Abschluss und sammelte anschließend 
erste Berufserfahrung in der Buchhaltung einer 
pakistanischen Firma. 

Im Jahr 2015 kam Mehar Ali allein aus Pakistan 
nach Deutschland und wurde zunächst in einem 
Doppelzimmer einer Sammelunterkunft für 
Geflüchtete in Mörfelden-Walldorf unterge-
bracht. Nachdem diese Unterkunft geschlossen 
wurde, konnte er in eine Zweier-WG einer 
anderen Wohnunterkunft wechseln. Seine 
Sprachbegabung – er spricht fließend Paschtu, 
Urdu, Pandschabi, Hindi und Englisch – trug 
dazu bei, dass es ihm leichtfiel, in die deutsche 
Sprache einzutauchen. Im Jahr 2019 trat eine 
Verschlechterung seines Sehvermögens ein, 
er konnte sich ohne Begleitung nicht mehr 
orientieren und sicher bewegen. Eine Schulung 
in Orientierung und Mobilität (O&M) wurde 
notwendig, und so kam Mehar Ali zum ersten 
Mal mit der Stiftung in Berührung: Von August 
2020 bis Februar 2021 nahm er als Externer, der 
in keine Maßnahme der Stiftung eingebunden 
war, an einer O&M-Schulung teil. 

Dabei erarbeitete unsere Mitarbeiterin, die 
Rehabilitationslehrerin Kerstin Hildmann, 
mit ihm Langstocktechniken sowie Orientie-
rungs- und Verhaltensstrategien. So mussten 
beispielsweise eine sichere Orientierung an 
Straßenkreuzungen und in Ein- und Umsteige-
situationen sowie die Interaktion mit Personen 
zur Informationserlangung geübt werden. Nach 
Beendigung des O&M-Trainings war Mehar Ali 
in der Lage, mit dem Blindenlangstock die Wege 
seines alltäglichen Bedarfs sicher und eigen-
ständig zurückzulegen, sich an Bahnhöfen zu 
orientieren und verschiedene Alltagssituationen 
zu meistern.

Zur Vertiefung und Erweiterung seiner Kennt-
nisse stellte Mehar Ali bei dem für ihn zustän-
digen Kostenträger einen Antrag auf Teilnahme 
an der Blindentechnischen Grundausbildung 
(BtG) in der Stiftung, der bewilligt wurde. So 
konnte Mehar Ali im März 2021 die 18-mona-
tige BtG mit Deutschförderung beginnen und 
lernt nun unter anderem Punktschrift und 
hilfsmittelgestützte EDV. Er begreift schnell, 
seine Vorkenntnisse im IT-Bereich kommen ihm 
dabei zugute. „In der Gruppe fühle ich mich 
sehr wohl. Ich möchte meine Deutschkenntnisse 
weiter verbessern und bis zur Sprachstufe B1/
B2 lernen. Ich wünsche mir, in Deutschland 
bleiben zu können und später einmal im EDV-
Bereich zu arbeiten“, sagt er hoffnungsvoll.
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Die Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbe-
hinderte bietet seit dem Jahr 2018 einen 
speziellen Integrationskurs an. Für diese 
Schulungsmaßnahme, die ausschließlich der 
Sprachvermittlung dient, ist die Stiftung als 
Träger durch das Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) anerkannt. Die Zielgruppe 
sind geflüchtete Personen mit Sehhandicap 
und Menschen, die den Einbürgerungstest 
absolvieren wollen. Zugangsvoraussetzung 
sind Kenntnisse der Sprachniveaustufe A2, die 
Beherrschung von Blinden- sowie Sehbehinder-
tentechniken und die Fähigkeit des selbststän-
digen Aufsuchens der Stiftung.

Der erste Integrationskurs begann im Oktober 
2018 mit sechs männlichen Teilnehmern und 
endete im Juli 2019. Der zweite Kurs startete im 
Oktober 2020 mit sechs Männern und einer Frau 
aus insgesamt vier verschiedenen Herkunftslän-
dern: Eritrea, Syrien, Afghanistan und Pakistan. 
Bis auf eine Person haben alle zuvor die Blin-
dentechnische Grundausbildung (BtG) in der 
Stiftung abgeschlossen. Der Großteil der teil-
nehmenden Personen nutzt täglich öffentliche 
Verkehrsmittel, um zum Unterricht zu gelangen, 
zwei Lernende leben in benachbarten, stiftungs-
eigenen Wohnungen. Der Kurs wird aufgrund 
coronabedingter Unterbrechungen bis Mai 2022 
andauern. Wir setzen das Lehrwerk „Linie 1 – 
B1“ des Klett Verlags ein, das wir blinden- und 
sehbehindertengerecht überarbeitet haben 
und je nach Bedarf in verschiedenen Schrift-
größen oder in Brailleschrift ausdrucken. 
Derzeit passen wir das Kursbuch „Mein Leben 
in Deutschland – Der Orientierungskurs“ des 
Hueber Verlags an, das Lernmodule zu den 
Themen Politik, Geschichte und Gesellschaft in 
Deutschland beinhaltet.

Wir hoffen sehr, dass wir im Frühjahr 2022 die 
Sprachprüfung durchführen können. 

Wie beim ersten Kurs wird die Prüfung wieder 
mit dem Prüfungszentrum der ASB Lehrer-
kooperative gGmbH in Frankfurt am Main 
organisiert, dessen Räumlichkeiten auch genutzt 
werden. Maßgeblich für die Prüfung sind die 
Regularien der telc gGmbH, eines bundesweiten 
gemeinnützigen Partnerunternehmens des 
BAMFs, das Sprachprüfungen anbietet.

Kein Integrationskurs ohne akribische Organisa-
tion: Marina Jeschke, Teammitglied der 
Abteilung „Soziale Rehabilitation“, hält alle 
Fäden sicher in der Hand. Als Projektleiterin 
kümmert sie sich buchstäblich um alle Kurs-
belange von A wie Anmeldung bis Z wie Zertifikat. 
Sie ist verantwortlich für die Planung neuer 
Kurse, sie fungiert als Ansprechpartnerin für die 
teilnehmenden Personen und für das BAMF, sie 
bereitet die Abrechnung vor und koordiniert in 
Abstimmung mit den Lehrkräften die Bereit-
stellung des Lehrmaterials.

Marina Jeschkes Werdegang in der Stiftung 
begann im November 2018 mit ihrem Aner-
kennungsjahr als Sozialarbeiterin, das erfolg-
reich verlaufen ist. Seit Oktober 2020 arbeitet 
sie in unserem Haus als staatlich anerkannte 
Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin. Derzeit 
qualifiziert sie sich mit dem Masterstudien-
gang „Forschung in der Sozialen Arbeit“ an 
der Frankfurt University of Applied Sciences 
weiter. Der Integrationskurs liegt ihr beson-
ders am Herzen, da sie bereits während ihres 
Anerkennungsjahres kursspezifische Aufgaben 
übernehmen durfte. „Ich freue mich über jeden 
Sprachfortschritt der Kursteilnehmenden und 
über ihr dadurch gestärktes Selbstbewusstsein“, 
resümiert die engagierte Sozialpädagogin.

Soziale Rehabilitation
Integrationskurs

oben: Marina Jeschke gibt einem Teilnehmer des 
Integrationskurses Hilfestellung beim Lösen einer Aufgabe.

links: Marina Jeschke, Mitarbeiterin der Abteilung 
„Soziale Rehabilitation“ und Projektleiterin des 
Integrationskurses
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„Frankfurt im Blick“:
Aktionstag für mehr Rücksicht 
im öffentlichen Raum

links: Cintia Spellmeier, 
EUTB®-Beraterin, am Informations-
stand der Stiftung vor der Frankfurter 
Hauptwache

Der Spätsommer zeigte sich am Nachmittag des 
8. September 2021 von seiner schönsten Seite, 
und so wuchs die Bereitschaft bei vielen, im 
strahlenden Sonnenschein an den Informations-
ständen vor der Frankfurter Hauptwache stehen-
zubleiben. Die Frankfurter Stiftung für Blinde 
und Sehbehinderte warb gemeinsam mit dem 
Blinden- und Sehbehindertenbund Hessen, dem 
Polizeipräsidium Frankfurt am Main und dem 
in der B-Ebene neu eröffneten Dialogmuseum 
dafür, mehr Rücksicht auf blinde und sehbe-
hinderte Menschen im öffentlichen Raum zu 
nehmen, und gab adäquate Tipps, wie die Stadt 
für Betroffene freundlicher gestaltet werden 
kann.

Seit Mitte Juni 2019 sind E-Scooter im deut-
schen Straßenverkehr zugelassen, sie prägen 
zunehmend das Stadtbild. Die modernen Fort-
bewegungsmittel liegen im Trend und erfreuen 
sich wachsender Beliebtheit. Für Menschen mit 
Sehhandicap, die sich auf ihr Gehör verlassen, 
sind E-Scooter jedoch eine lautlose Gefahr, 
da die Roller durch den elektrischen Antrieb 
und unter dem Klangteppich des normalen 
Straßenlärms kaum wahrnehmbar sind. Hinzu 
kommt dann oft noch, dass die Fahrerinnen und 
Fahrer den E-Scooter nach Nutzung einfach 
achtlos irgendwo abstellen oder liegenlassen – 
ungeachtet dessen, ob dadurch vielleicht 
Leitlinien blockiert werden, die blinden und 
sehbehinderten Menschen eine Orientierung 
ermöglichen.

Das Team der Frankfurter Stiftung für Blinde 
und Sehbehinderte machte am Aktionsstand 
auf diese Problematik aufmerksam. Auch die 
Stiftungsmitarbeiterin Cintia Spellmeier musste 
schon unschöne Erfahrungen mit E-Scootern 
machen. Sie ist selbst häufig mit dem Blinden-
langstock in der Stadt unterwegs. „Auf Bürger-
steigen abgestellte E-Scooter sind nicht nur für 
Blinde und Sehbehinderte problematisch. Auch 
für Menschen im Rollstuhl, mit Rollator oder 
mit Kinderwagen stellen sie ein Hindernis dar. 
Viele Gehsteige sind ohnehin schon schmal, und 
wenn dann noch ein E-Scooter im Weg steht 
oder liegt, wird ein Ausweichen nahezu unmög-
lich. Nicht sehende Menschen können darüber 
stolpern oder dagegen stoßen und sich am 
Lenker verletzen. Ich würde mir klare gesetz-
liche Regelungen und vorgegebene Abstell-
plätze sowie mehr Achtsamkeit seitens der 
E-Scooter-Fahrenden wünschen“, sagt sie mit 
Nachdruck.

Cintia Spellmeier arbeitet mit zwei Kolleginnen 
sowie einem Kollegen in der Ergänzenden 
unabhängigen Teilhabeberatung (EUTB®) der 
Stiftung und berät kompetent Menschen jeder 
Altersgruppe mit unterschiedlichen Beeinträch-
tigungen. Auch im zweiten Coronajahr 2021 
konnte das EUTB®-Team – trotz Lockdowns und 
Kontaktbeschränkungen – ca. 500 Beratungs-
gespräche durchführen. Die Niedrigschwellig-
keit der Beratungen ermöglicht Ratsuchenden 
einen schnellen, unbürokratischen Zugang zu 
Unterstützungsangeboten. Die EUTB®, deren 
Träger die Stiftung ist, wird vom Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales (BMAS) gefördert. 
Das Projekt ist zunächst bis zum 31. Dezember 
2022 befristet, eine anschließende Entfristung 
ist vorgesehen. Wir hoffen, dass die EUTB® 
auch zukünftig unser Beratungsportfolio weiter 
bereichern wird, sodass wir noch mehr 
Menschen mit Beeinträchtigungen zu Inklusion 
und gleichberechtigter Teilhabe verhelfen 
können.

links: Ein E-Scooter, der achtlos auf 
dem Bürgersteig liegt, kann zur 
gefährlichen Stolperfalle werden.
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Den Umbruch gestalten 
Die Polytechnische Gesellschaft  
im zweiten Jahr der Pandemie

oben: Catherine Barnes-Scheufler, Neurowissenschaftlerin an 
der Goethe-Universität in Frankfurt am Main, engagiert sich 
als „Junge Polytechnikerin“ für Menschen mit psychischen 
Erkrankungen.

Die Coronapandemie prägte die Arbeit der Poly-
technischen Gesellschaft auch im Jahr 2021; so 
widmete sich etwa die Vortragsreihe „Zukunft 
Mensch“ im ersten Halbjahr dem Thema 
„Krisen bewältigen“. Alle Vorträge fanden 
ohne Publikum statt, wurden aber live auf dem 
YouTube-Kanal PTGFrankfurt übertragen, der 
die Zahl seiner Abonnentinnen und Abonnenten 
mehr als verdreifachte. Besonders der Vortrag 
von Karl-Heinz Frank, Chef der Frankfurter 
Berufsfeuerwehr, über kommunale Krisenvor-
sorge und Krisenabwehr hatte einen herausra-
genden Erfolg.

Im zweiten Halbjahr ermöglichte der Fortschritt 
der Impfkampagne wieder Veranstaltungen 
mit Publikum. Die Reihe „Zukunft Demokratie“ 
fand meist entsprechend der 2G-Regel statt. 
Veranstaltungsorte blieben – wie seit Beginn der 
Pandemie – die Evangelische Akademie und das 
Haus am Dom in Frankfurt am Main.

Im Jahr 2021 hat sich die Polytechnische Gesell-
schaft nicht nur verstärkt auf YouTube enga-
giert, sondern die Nutzung digitaler Medien 
insgesamt intensiviert. Seit Februar wird ein 
neu gestalteter, DSGVO-konformer Newsletter 
versandt, im September startete ein eigener 
Kanal auf Instagram, im Oktober folgte ein 
neuer Podcastkanal auf Spotify, der die Vorträge 
einer breiten Öffentlichkeit zugänglich macht. 

Die Polytechnische Gesellschaft setzte ihre 
Kooperation mit hr-iNFO fort, ebenso wie die 
Zusammenarbeit mit der Frankfurter Allge-
meinen Zeitung, mit der im Verein mit der 
Historischen Villa Metzler die Gesprächsreihe 

„Wissenschaft im Dialog“ in vier Online-
Veranstaltungen umgesetzt wurde. Insgesamt ist 
der Veranstaltungssektor gut durch die Krisen-
monate gekommen.

Im Jahr 2020 hatte die Polytechnische Gesell-
schaft das „Denkforum“ ins Leben gerufen, 
einen mehrstufigen Strategieprozess, der prio-
ritäre Handlungsfelder für die Vorstandsarbeit 
definierte. Im Berichtsjahr 2021 begann der 
Vorstand gemeinsam mit interessierten Mit-
gliedern, auf diesen Handlungsfeldern konkrete 
Arbeitskreise aufzubauen. Die Frankfurter 
Stiftung für Blinde und Sehbehinderte engagiert 
sich hier dankenswerterweise im Handlungsfeld 
„Zugehörigkeit und Zugang zur Stadtgesell-
schaft fördern“, etwa mit einer Art „Speckstein-
Werkstatt“, um die Inklusion von Menschen 
mit Einschränkungen zu verbessern. Eine 
Projektgruppe um die „Junge Polytechnikerin“ 
Catherine Barnes-Scheufler, einer früheren 
Stipendiatin der Stiftung Polytechnische 
Gesellschaft, widmet sich der Frage, wie der 
Stigmatisierung psychischer Erkrankung durch 
Aufklärungsmaßnahmen begegnet werden kann. 
Eine weitere Projektgruppe beschäftigt sich mit 
dem Empowerment als Inklusionsaufgabe in der 
Schule. 

Eine wichtige Rolle in diesem Prozess spielen 
die „Jungen Polytechniker“, die seit einer 
Satzungsänderung 2019 aufgenommen wurden 
und die durch ihr Mitwirken im „Denkforum“, 
aber auch in den Tochterinstituten der polytech-
nischen Familie vielfältige neue Impulse geben.

Der Vorstand der Polytechnischen Gesellschaft

rechts: Dr. Thomas de Maizière bei seinem 
Vortrag „Demokratie im Krisenfall“ aus 
der Reihe „Zukunft Demokratie“ am 
19. Oktober 2021 im Haus am Dom in 
Frankfurt am Main
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Projektförderung und 
Spenden
„Virtuelles Klassenzimmer“Spenden, ohne Geld auszugeben

Spenden

Bestimmt	haben	Sie	schon	einmal	etwas	im	Internet	gekauft.	Wenn	Sie	das	künftig	über	gooding.de	

oder	smile.amazon.de	tun,	können	Sie	der	Frankfurter	Stiftung	für	Blinde	und	Sehbehinderte	jedes	

Mal	eine	kleine	Spende	zukommen	lassen.	Das	Gute	dabei	ist:	Sie	zahlen	keinen	Aufpreis,	die	Spende	

übernimmt	der	jeweilige	Shop.	

Natürlich	freuen	wir	uns	auch	über	jede	andere	Zuwendung.	Und	wenn	wir	sagen,	wir	freuen	uns,	

dann	freuen	sich	nicht	nur	die	Mitarbeiter	und	ehrenamtlichen	Helfer	unserer	Stiftung,	sondern	es	

freuen	sich	vor	allem	diejenigen,	denen	wir	in	den	vergangenen	fast	180	Jahren	unseres	Bestehens	

helfen	konnten.	Ob	Blindentechnische	Grundausbildung,	Begleitung	in	der	beruflichen	Ausbildung,	Low		

Vision-Beratung	oder	musische	Aktivitäten	–	die	Angebote	der	Frankfurter	Stiftung	für	Blinde		

und	Sehbehinderte	wachsen	von	Jahr	zu	Jahr.	Wir	Menschen	erreichen	ein	immer	höheres	Alter,	und	

die	meisten	bleiben	körperlich	auch	länger	fit.	Allerdings	zeigen	einige	unserer	Organe	im	Laufe		

der	Jahre	deutliche	Abnutzungserscheinungen.	Dazu	gehören	auch	die	Augen.	

Als	eine	der	ersten	sozialen	Einrichtungen	in	Deutschland	haben	wir	deshalb	darauf	aufmerksam	

gemacht,	dass	neben	den	altersüblichen	Einschränkungen	wie	Kurz-	oder	Weitsichtigkeit	oder	

Krankheiten	wie	Grüner	oder	Grauer	Star	die	sogenannte	Makuladegeneration	zu	einer	noch	immer	

zu	wenig	beachteten	Volkskrankheit	geworden	ist.	Unter	dem	Begriff	Makuladegeneration	wird		

eine	Gruppe	von	Erkrankungen	der	Netzhaut	des	Auges	zusammengefasst,	die	in	vielen	Fällen	zu	

hochgradiger	Sehbehinderung	und	Blindheit	führen.

Auch	aus	diesem	Grund	beraten	wir	Senioren	unentgeltlich	dabei,	wie	sie	zum	Beispiel	über	spre-

chende,	tastbare,	elektronische	und	optische	Hilfsmittel	sowie	über	vergrößernde	Sehhilfen	und	

Beleuchtung	unabhängig	am	Leben	teilhaben	können	und	ihre	Lebensqualität	erhalten.	Kernstück	

unseres	Konzepts	zur	Förderung	sehbehinderter	Senioren	ist	der	„Lotse“,	ein	Sozialpädagoge		

mit	Schwerpunkt	Beratung.	Die	Nachfrage	ist	riesig	und	von	uns	kaum	zu	bewältigen.	Gern	würden	

wir	deshalb	noch	mehr	Lotsen	beschäftigen	und	unser	Beratungsangebot	erweitern.	Leider	fehlen	

uns	dafür	bisher	die	Mittel.	Für	diese	und	unsere	übrige	Arbeit	sind	wir	auf	die	finanzielle	Unterstüt-	

zung	engagierter	Menschen	angewiesen.	Daher	bitten	wir	Sie:	Helfen	Sie	mit,	damit	wir	in	Zukunft	

noch	besser	und	effektiver	helfen	können!	

Ob	als	Privatperson	oder	Unternehmen,	ob	mit	kleinen	oder	größeren	Beträgen,	jede	Spende	hilft	uns,	

unsere	wertvolle	Arbeit	und	unsere	einmaligen	Angebote	für	Blinde	und	Sehbehinderte	aufrecht-		

zuerhalten.	Bei	der	Annahme	von	Spenden	beachten	wir	strenge	ethische	Grundsätze.	Wir	halten	die	

Datenschutzgesetze	ein	und	geben	Spenderdaten	grundsätzlich	nicht	weiter.	Neben	Spenden	kön-

nen	Sie	uns	auch	mit	Zustiftungen	helfen.	Zustiftungen	sind	eine	besonders	nachhaltige	Form	der	

Unterstützung,	denn	Stifter	tragen	zum	Aufbau	des	Stiftungsvermögens	bei,	mit	dem	langfristig	ge-

sicherte	Erträge	erzielt	werden.	Spender	und	Stifter	genießen	übrigens	steuerliche	Vorteile.	Auch	

wenn	Sie	der	Nachwelt	etwas	Wertvolles	hinterlassen	möchten,	können	Sie	in	Ihrem	Testament	vor-	

sorgen	und	nachfolgenden	Generationen	blinder	und	sehbehinderter	Menschen	Hoffnung	geben.	

Gern	beraten	wir	Sie	über	Möglichkeiten	und	vermitteln	Ihnen	den	Kontakt	zu	einem	Fachanwalt	

für	Erbrecht.

Dein Beitrag zählt.
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links: Das Whiteboard mit Touch-
screen, wandelbaren Schriftgrößen 
und variablem Texteditor eröffnet 
ungeahnte Lernmöglichkeiten.

Nicht erst seit Beginn der Coronapandemie beschäftigt sich das Team der Frankfurter Stif-
tung für Blinde und Sehbehinderte mit der Fragestellung, wie Ausbildungs- und Schulungs-
angebote für Menschen mit Sehhandicap innovativ und zukunftsgerichtet gestaltet werden 
können. Im Laufe des ersten Coronajahres kristallisierte sich während der Lockdowns 
heraus, dass verstärkt an virtuellen Unterrichtsmethoden und E-Learning-Anwendungen 
gearbeitet werden musste. Es entstand die Idee eines „Virtuellen Klassenzimmers“. 
Die Teilhabe von blinden und sehbehinderten Lernenden an virtuellen Veranstaltungen 
ist jedoch – bedingt durch den multimedialen Charakter und den dichten Informations-
umfang – nur mit einem hohen technischen Aufwand umsetzbar.

Da von vornherein klar war, dass wir das Projekt nicht ohne finanzielle Unterstützung 
würden schultern können, haben wir nach adäquaten Fördermöglichkeiten gesucht 
und konnten einen erfolgreichen Kontakt zur Horst-Haas-und-Irene-Haas-Scheuermann-
Stiftung in Frankfurt am Main herstellen. Die im Jahr 2005 gegründete Stiftung hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, ausgewählte gemeinnützige Vorhaben monetär zu begünstigen. 
Mit dem Projektantrag für das Virtuelle Klassenzimmer, den wir im Januar 2021 stellten 
und der vollumfänglich genehmigt wurde, nahm der digitale Wandel in unserem Stiftungs-
betrieb Fahrt auf. Ziel war, ein Lernumfeld für Blinde und Sehbehinderte zu schaffen, das 
auf den Unterstützungsbedarf dieser Menschen eingeht und neben Homeschooling auch 
die technische Voraussetzung für die Kombination von Präsenzunterricht und virtueller 
Anwesenheit bietet. Durch die Anschaffung von neuem technischem Equipment wie einem 
interaktiven 86-Zoll-Viewboard, von Software und einem Brailledrucker konnte der Unter-
richt auch unter Pandemiebedingungen fortgeführt werden. Dafür sind wir der Horst-
Haas-und-Irene-Haas-Scheuermann-Stiftung sehr dankbar.

Außerdem durften wir uns im Berichtsjahr über zwei großzügige Zustiftungen freuen. 
Zustiftungen sind besonders nachhaltig, sie erhöhen das Stiftungsvermögen, mit dem 
langfristige Erträge erzielt werden können. Allgemein betrachtet war die Spendenbereit-
schaft jedoch – ebenso wie im ersten Coronajahr 2020 – eher verhalten, da die Menschen 
in Krisenzeiten anders wirtschaften und beispielsweise durch Kurzarbeit ein geringeres 
Einkommen zur Verfügung haben.

Der Boom kontaktloser Onlinebestellungen hielt weiter an und durch die langjährige 
Kooperation mit der Internetplattform gooding.de konnten wir daran partizipieren. 
Spenden, ohne Geld auszugeben, ist nach wie vor spielend leicht. Wählen Sie einen der 
mittlerweile rund 1.900 Prämienshops aus, klicken Sie an, dass Sie unsere Stiftung unter-
stützen möchten, und kaufen Sie wie gewohnt ein. Der jeweilige Shop schüttet die Prämie 
direkt an die Stiftung aus, meistens ca. fünf Prozent des Einkaufswerts.

Jede Spende – egal ob groß oder klein – hilft uns, unsere Angebote für seheingeschränkte 
Menschen fortzuführen und neue Projekte zu initiieren. Inklusion und Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben zu fördern, das treibt uns hierbei an. Unterstützen Sie uns jederzeit bei 
unseren ambitionierten Vorhaben. Wir sagen DANKE!
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