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Damit sich Türen
leichter öffnen
Seit Kurzem ist an der Tür zu meinem Büro oberhalb der Türklinke eine blaue Plakette angebracht.
Sie hat die Aufschrift „QR NFC“*. Sogenannte QR-Codes und NFC-Tags bieten die Möglichkeit,
mit einem Smartphone Informationen abzurufen, die der Orientierung dienen. Dies können Texte,
Bilder, Videos oder auch Sprachinformationen sein. Letzteres ist für unsere Stiftung besonders
bedeutend und ein großer Schritt auf dem Gebiet der Hilfsmittel.
Inzwischen haben wir unser Gebäude und den Außenbereich der Stiftung flächendeckend mit
QR-Codes und NFC-Tags ausgestattet. Die Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte ist damit
Vorreiter auf diesem Gebiet. Unsere Vision ist es, dass diese Technik möglichst flächendeckend
in ganz Deutschland eingesetzt wird, damit sich auch für sehbehinderte und blinde Menschen noch
mehr Türen noch leichter öffnen. Dies bedarf einer großen gemeinsamen Anstrengung aller Beteiligten, nicht nur in Frankfurt und der Rhein-Main-Region.
Bei diesem und anderen anspruchsvollen neuen Projekten wussten wir einen Menschen stets an
unserer Seite: Walther von Wietzlow. Während der Vorbereitung unseres Jahresberichtes ist der Präsident der Polytechnischen Gesellschaft überraschend und leider viel zu früh verstorben. Mit seiner
Unterstützung haben wir viel erreicht.
Neben innovativen Technologien, die sehbehinderten und blinden Menschen das Leben leichter machen
und uns bei unserer Arbeit helfen, stellen sich für die Stiftung aber auch zahlreiche neue Herausforderungen. Dazu zählt der demografische Wandel. Mit zunehmendem Alter wächst das Risiko, gravierend schlechter zu sehen. Unsere Stiftung setzt spezialisierte Lotsen ein, die blinde und sehbehinderte
ältere Menschen individuell und persönlich beraten. Darüber hinaus bieten wir Low Vision-Beratungen zur Anwendung von vergrößernden Sehhilfen an. Rund 600 Beratungen haben wir im letzten
Jahr insgesamt durchgeführt.
Die große Zahl von Flüchtlingen aus Kriegs- und Krisengebieten, die in Deutschland Zuflucht gefunden
haben, stellte unsere Stiftung bei der Blindentechnischen Grundausbildung auch vor sprachliche
Herausforderungen. Denn bevor man einem anderssprachigen Menschen Blindenschrift oder Orientierungsmöglichkeiten erklären kann, muss man ihm zunächst die deutsche Sprache vermitteln. Wir
haben mit unserer kombinierten Ausbildung bereits vor zwölf Jahren angefangen, als es vorrangig um
Migranten ging, und können jetzt von dieser Erfahrung profitieren.

Andreas Enzmann, Vorstand

Über all unseren Tätigkeitsfeldern steht der Begriff „Inklusion“ – das gemeinsame Streben nach einer
aktiven Beteiligung blinder und sehbehinderter Menschen am gesellschaftlichen Leben. Dass wir diesem Ziel Schritt für Schritt näherkommen, liegt nicht zuletzt an einem überaus motivierten und engagierten Team. Unseren Mitarbeitern verdanken wir es auch, dass wir die Stiftung in den vergangenen
zwei Jahren erfolgreich weiterentwickeln konnten. Das Ergebnis sind klare Zuständigkeiten und mehr
Verantwortung für jeden Einzelnen.
Im Namen meines Teams bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Unterstützung! Bleiben Sie uns auch in
Zukunft gewogen. Wir brauchen Sie.

Andreas Enzmann

* QR bedeutet Quick Response, NFC steht für Near Field Communication.
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Inklusion
Paulina Mucha und Ali Rashid –
ein unschlagbares Team

BtG-Teilnehmerin im
Deutschunterricht

Ali Rashid (23) ist blind und vor anderthalb Jahren aus Syrien geflohen. Bei der Frankfurter
Stiftung für Blinde und Sehbehinderte lernt er
in der Blindentechnischen Grundausbildung
Deutsch und den Umgang mit Hilfsmitteln.
Paulina Mucha (31) studiert in Frankfurt Sozialarbeit. Sie ist Sprachpatin von Ali Rashid,
zusammen sind sie ein unschlagbares Team.
An dem Gespräch beteiligt ist auch Ursula
Hollerbach, Leiterin Soziale Rehabilitation der
Stiftung, die das Projekt betreut.
Ali und Paulina kommen fröhlich über den Flur
der Stiftung gelaufen und setzen sich scherzend
an den Tisch, an dem das Interview stattfindet.
Man hat den Eindruck, ihr beide versteht
Euch blind. Stimmt das?
Ali und Paulina (lachend) – Ja, so kann man
das wohl sagen.
Ali – Paulina war von Anfang sehr nett und
offen zu mir.
Paulina – Das war ja auch nicht schwer, bei
einem coolen Typ, der auch sehr nett und
umgänglich ist.
Was macht ihr denn den ganzen Tag miteinander?
Paulina – Wir sehen uns nicht jeden Tag, sondern nur montags, dienstags und mittwochs,
jeweils am Nachmittag. Dann sprechen wir
Deutsch miteinander und pauken Grammatik.
Zurzeit ist das Partizip Perfekt dran.
Oh je, da müsste ich selbst erst mal nachdenken, was das genau ist. Lernt ihr denn nur
Deutsch oder unternehmt ihr auch mal was
zusammen?

Paulina – Wir sind viel in der Frankfurter Innenstadt unterwegs. Ich helfe Ali auch, wenn er
zum Beispiel zu einer Behörde muss. Neulich
waren wir in der Jugendberatung der Stadt
Frankfurt.
Ali – Ja, aber wir waren auch schon zusammen
Kaffee trinken und Eis essen.
Gibt es etwas, was euch aneinander nervt?
Gab es denn auch schon mal Streit?
Ali und Paulina (schauen sich an) – Nö.
Paulina – Oder vielleicht doch. Ali nervt
manchmal, wenn ich beim Deutschüben
etwas streng bin.
Wie bist du auf die Idee gekommen, Sprachpatin zu werden, Paulina?
Paulina – Frau Hollerbach von der Stiftung hat
mich darauf gebracht. Die Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte hat eine
Partnerschaft mit meiner Fachhochschule,
und als ich ein Praktikum suchte, hat sie mir
vorgeschlagen, Sprachpatin zu werden.
Ursula Hollerbach – Die Sprachpatenschaft ist
ein Ehrenamt. Das kann im Prinzip jeder
übernehmen. Bei Paulina ist das so, dass sie im
Rahmen ihres Studiums ein Praktikum machen
muss. Das ließ sich gut kombinieren. Insgesamt sind das 400 Stunden, 15 Stunden pro
Woche. Ali lernt schnell. Man merkt, wie gut
das funktioniert.
Was hast du in Syrien gemacht, Ali? Wieso
bist du dort weggegangen?
Ali – Meine Eltern sind 1996 und 2003 gestorben.
Ich habe nur noch einen Bruder. Mit ihm zusammen hatte ich in Damaskus einen Kleiderhandel. Aber die Lage wurde wegen des Kriegs
immer schwieriger und gefährlicher. Deshalb
habe ich mein Heimatland verlassen müssen.
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Sieglinde Seiffert, Lehrerin, (Bildmitte)
beim Deutschunterricht

Wie bist du nach Deutschland gekommen?
Ali – Ich bin zu Fuß nach Deutschland gelaufen.
Das war ein langer Weg durch viele Länder und
ganz schön anstrengend.
Du bist doch fast blind. Wie hast du dich
während der Flucht zurechtgefunden?
Ali – Zum Glück war ich mit Freunden unterwegs.
Die haben mich während der ganzen Zeit begleitet und mir geholfen. Alleine hätte ich das
nicht geschafft.
Wolltest du nach Frankfurt?
Ali – Nein. Zuerst wollte ich nach Kassel, weil
ich dort Leute kenne.
Was hat dich in Deutschland am meisten
überrascht?
Ali – Dass hier alles so offen und friedlich ist.
Und ich finde die Demokratie hier auch ganz toll.
Wo wohnst du denn im Augenblick?
Ali – Ich habe eine kleine Wohnung bei
der Stiftung bekommen. Da fühle ich mich
sehr wohl.
Hast du dich inzwischen etwas eingelebt?
Ali – Doch, schon. Ich habe inzwischen auch ein
paar deutsche Freunde.
Wie bist du auf die Frankfurter Stiftung
für Blinde und Sehbehinderte aufmerksam
geworden?
Ursula Hollerbach (assistiert) – Die Frankfurter
Stiftung für Blinde und Sehbehinderte ist die
Einrichtung, die ohne Internatsunterbringung
blinden Flüchtlingen neben einer Blindentechnischen Grundausbildung auch die deutsche
Sprache vermittelt. Das wissen die Behörden

und andere soziale Einrichtungen, die sich um
Flüchtlinge kümmern, und so kam Ali zu uns.
Wirst du nach dem Ende des Bürgerkriegs
nach Syrien zurückkehren?
Ali – Mir gefällt es hier sehr gut. Ich würde am
liebsten in Deutschland bleiben.
Was habt ihr beruflich vor?
Ali – Schön wäre es, wenn ich wieder im Textilhandel arbeiten könnte. Der Umgang mit Stoffen und Kleidung, das ist meine Welt.
Paulina – Ich mache nach meinem Studium der
Sozialarbeit ein Anerkennungsjahr. Vielleicht
studiere ich dann weiter, und zwar Gesundheitswesen.
Ursula Hollerbach (zu Paulina) – Vielleicht
möchten Sie Ihr Anerkennungsjahr auch in der
Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte absolvieren?
Paulina – Warum eigentlich nicht? Hier gefällt es
mir sehr gut. Außerdem finde ich es supertoll,
dass es eine Einrichtung gibt wie die Stiftung,
in der Ali eine echte Chance für seine Zukunft
bekommt.
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Soziale Rehabilitation
Türöffner für soziale
Integration und ein Leben
in Deutschland
Stellen Sie sich einmal vor, Sie kommen in ein
fremdes Land, in dem Sie niemanden kennen
und dessen Sprache sie weder sprechen noch
verstehen. Das ist nicht einfach. Und jetzt
stellen Sie sich vor, dass Sie zusätzlich noch
schlecht oder gar nicht sehen. Dass dies
eine Integration doppelt erschwert, kann wohl
jeder nachvollziehen.
Um Menschen, die mit solchen Voraussetzungen
nach Deutschland kommen, zu helfen, und sie
dabei zu unterstützen, in ihrer neuen Heimat
besser Fuß zu fassen, haben wir bereits im Jahr
2005 in Zusammenarbeit mit der Dr. Josef
und Janina Haubenstock-Stiftung ein ganz besonderes Projekt ins Leben gerufen: Wir bieten
unsere Blindentechnische Grundausbildung
auch für blinde und sehbehinderte Migranten
und Flüchtlinge an – und zwar in Kombination
mit einem Deutschkurs. Denn eines ist ganz
klar: Bevor man einem fremdsprachigen Menschen Blindenschrift oder die Orientierungsmöglichkeiten im Alltag erklären kann, muss er
zunächst die deutsche Sprache beherrschen.
Die große Herausforderung, vor der wir dabei
stehen, ist, dass es kein Lehrwerk für „Deutsch
als Zweitsprache“ gibt, das auf die Besonderheiten blinder und sehbehinderter Menschen
eingeht. Die Materialien sind alle stark optisch
aufgebaut, die Lerninhalte und Übungen werden
über Bilder vermittelt. Deshalb orientieren
wir uns bei unseren Deutschkursen zwar an dem
vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
(BAMF) empfohlenen Lehrwerk „Linie 1“ des
Klett Verlags, passen es aber an die besonderen
Bedürfnisse der Teilnehmer an. Wir übersetzen
die Übungen in Punkt- und Großschrift oder in
die digitale Form.

Außerdem haben wir auf den für blinde und
sehbehinderte Menschen besonders relevanten
Themenfeldern wie „Tastschulung“, „Orientierung und Mobilität“ oder „künstlerisches Gestalten“ zusätzliche Vokalbellisten erarbeitet,
die neben den Wortlisten des Lehrwerks in
den Unterricht einfließen. Ergänzend dazu versuchen wir über Spiele und multimediale
Materialien unsere Sprache leichter erlernbar
zu machen. Für bestimmte Themen haben
wir spezielle Materialkästen zusammengestellt,
die für die Teilnehmer Worte „begreifbar“
machen. So enthält die Kiste zum Themenkomplex „Küche“ zum Beispiel Kochlöffel, Töpfe
und Pfannen. Damit unsere Teilnehmer auch die
richtige Aussprache der Worte lernen, arbeiten
wir mit kleinen, sehr einfach zu bedienenden
Diktiergeräten.
Zur sozialen Integration gehört für uns aber
noch mehr als das Erlernen der deutschen
Sprache und das Erlangen einer blindentechnischen Grundausbildung: Deshalb bieten wir
den Teilnehmern auch eine psychosoziale Betreuung. Wir unterstützen sie dabei, das Erlernte in den Alltag zu integrieren, und helfen
ihnen dabei, ihre Behinderung vor dem besonderen Hintergrund ihrer speziellen Situation als Flüchtlinge und Migranten zu meistern.
Darüber hinaus eröffnen wir unseren Teilnehmern durch ein inklusives Gruppenangebot in
der Werkstatt-Galerie 37 einen Weg, auch
außerhalb der Institutionen Kontakte zu knüpfen.

Jamila Bakroon, Lehrerin,
beim Punktschriftunterricht
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Bandmitglieder (v.l.n.r): Jonas Hauer (neu),
Markus Hofmann, Manfred Scharpenberg,
Florian Hollingshaus (nicht im Bild:
Mohamed Metwalli)

Was gibt es Schöneres
als Musik?
Was gibt es Schöneres als Musik hören?
Ganz klar: Musik machen! Und das tun wir nun
schon seit über zehn Jahren mit viel Spaß
und großem Engagement. Wir, das sind Manfred
Scharpenberg, Mohamed Metwalli, Florian
Hollingshaus und Markus Hofmann. Uns eint die
Leidenschaft für Musik und unsere Band, die
Blind Foundation.
Begonnen haben wir als Projekt der Frankfurter
Stiftung für Blinde und Sehbehinderte zur Berufsintegration. Blinde Musiker sollten ihren
Lebensunterhalt durch Musik bestreiten und ein
unabhängiges Leben führen. Das hat geklappt.
Mehr noch. Wir sind gelebte Inklusion, denn
zwei von uns sind blind und zwei können
sehen. Bei uns steht aber nicht die Sehbehinderung zweier Bandkollegen, sondern stets die
Musik im Vordergrund. Das merkt unser Publikum: Viele begeisterte Menschen besuchen
unsere Auftritte. 2015 und 2016 waren es jeweils
mehr als 50. Die Leute hatten Spaß und waren
von unserer Musik berührt. Denn das ist uns wichtig: Musik muss die Menschen berühren, ganz
gleich, ob Jazz, Rock, Pop, Blues, Funk, Soul oder
Schlager. Das spielen wir übrigens alles. Ein
vielfältiges und breit gefächertes Repertoire,
darunter auch Weihnachtslieder und eigene
Kompositionen.
Nicht nur auf Konzerten, auch bei Empfängen,
Galaveranstaltungen, Stadt- oder Firmenfesten, Weihnachtsfeiern und Messen treten wir
auf. Und das deutschlandweit und im Ausland.
So durften wir schon in Belgien, Dänemark, Luxemburg, Österreich und Russland unsere
Songs zum Besten geben. Und übrigens: Auch
Sie können uns buchen.

Inzwischen haben wir zwei CDs aufgenommen.
EMOTICONS erschien im Jahr 2014. Der
Name stammt von den beliebten Zeichen und
Smileys, denn so, wie sie unterschiedliche
Gefühle ausdrücken, verbindet sich auch jeder
Song der CD mit einem besonderen Gefühl.
Mal singen wir deutsch, mal englisch. Mal sind
die Songs eher ruhig, mal eher rockig. Manche Songtexte machen Mut, andere sind humorvoll, und wieder andere sind melancholisch,
nachdenklich, wütend oder besorgt. Die CD ist
einfach wie wir selbst: lebendig und bunt.
Im Oktober 2016 kam dann SMILE auf den Markt.
Während auf unserer ersten CD ausschließlich Eigenkompositionen zu hören sind, haben
wir bei unserer zweiten CD vor allem Interpretationen aus dem Popballaden- und Jazzrepertoire verarbeitet. Von Charlie Chaplin
bis Jimi Hendrix ist alles dabei. Aufgenommen
und gemixt haben wir die CDs in Eigenregie.
Neben unseren Auftritten und der Produktion
von CDs liegt uns ein Thema ganz besonders am Herzen: Seit 2008 besuchen wir Schulen. Wir erklären den Kindern unsere Instrumente, wie ein Lied aufgebaut ist und welche
Rolle Strophe und Refrain im Lied spielen.
Außerdem beantworten wir natürlich die zahlreichen Fragen der Kinder: Wie können
blinde Musiker Noten lesen und Lieder lernen?
Und wie kommunizieren die Bandmitglieder,
ohne Augenkontakt? Wir sind quasi als „Botschafter für Musik und Blindheit“ unterwegs. Ein wichtiges Ziel dieses Projekts ist es,
das Interesse der Kinder für Musik zu wecken,
ein anderes, das Bewusstsein dafür zu schaffen,
dass Blinde einfach dazugehören. Inklusiver
kann Musik eigentlich nicht sein, oder?
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Werkstatt-Galerie 37
Kunst als Brücke
zwischen Menschen
Wenn Helene Wenzel mit den Händen über die
polierte Oberfläche ihrer Specksteinskulptur
streicht, dann kann man nachvollziehen, was es
heißt, mit Händen zu sehen. Liebevoll ertastet
die Künstlerin jede noch so kleine Vertiefung und
prüft die Qualität ihres neuesten Objekts.
Helene Wenzel ist blind und seit 27 Jahren Bildhauerin.
Der Begriff Bildhauerin trifft in ihrem Fall allerdings nur bedingt den Kern der Sache. Die
kunstsinnige Dame hantiert nicht mit Hammer
und Meißel, oder wie andere Bildhauer sogar
mit Bohrhämmern und anderem schwerem Gerät.
Helene Wenzel ist mit filigraneren Instrumenten am Werk – Raspeln und Feilen. Die Ergebnisse können sich im wahrsten Sinne des
Wortes „sehen lassen“ und brauchen sich vor den
Werken anderer Bildhauer nicht zu verstecken.
Auch das Büro des Präsidenten der Polytechnischen Gesellschaft schmückt seit 2016 ein Werk
der Künstlerin, die Skulptur „Grande Dame“.
Es ist ein Geschenk der Stiftung zum 200-jährigen
Bestehen der Polytechnischen Gesellschaft.
Ob zarte Tierfiguren, kleine Wasserbecken als
Gebrauchskunst, Büsten oder abstrakte Werke
wie bei Helene Wenzel, der Kreativität sind keine
Grenzen gesetzt. Etwas selbst zu gestalten regt
die Fantasie an – schafft Freiräume für Geist und
Seele. Und ganz nebenbei werden Tastsinn,
Motorik und das räumliche Vorstellungsvermögen gefördert. In der zur Stiftung gehörenden
Werkstatt-Galerie 37 haben blinde und sehbehinderte Menschen die Möglichkeit, verschiedene
Materialien, Werkzeuge und Arbeitstechniken
auszuprobieren – jeder nach seinem Geschmack
und seiner Kreativität. In erster Linie wird
mit Speckstein gearbeitet, der sich leicht bearbeiten lässt.

Aber auch Acrylfarben, Ton, Holz, Metall und
andere „weiche“ Steine wie Lecceser Kalkstein,
Alabaster oder Tuff kommen zum Einsatz.
Die Ergebnisse künstlerischen Schaffens werden
einmal im Jahr im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Kunst privat!“ der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Der Andrang ist jedes Mal groß,
und so manches Kunstwerk fand bei dieser Gelegenheit schon einen neuen, begeisterten
Eigentümer. In den vergangenen Jahren gab es
auch Ausstellungen, bei denen sehende Menschen die Gelegenheit hatten, mit dunklen Brillen
Kunstwerke zu ertasten oder selbst mit Feile,
Raspel und anderen Werkzeugen zu hantieren.
Entstanden ist die Werkstatt-Galerie 37 1988
auf Initiative des 2015 verstorbenen Malers und
Bildhauers Dieter-Josef Bauer. Seine farbenfrohen Acrylbilder schmücken noch heute viele
Räume der Stiftung. Gemeinsam mit sehenden
und sehgeschädigten Kunstinteressierten gründete er die „Gruppe 37“ und legte damit den
Grundstein für die heutige Werkstatt. Übrigens:
Der Name der Einrichtung führt auf das Gründungsjahr der Stiftung 1837 zurück. Seit 2016
wird die Galerie auch als Unterrichtsraum für
die Blindentechnische Grundausbildung genutzt. Die Kunst bietet auf diese Weise Deutschen, Zuwanderern und Flüchtlingen aus aller
Herren Länder Impulse für das gegenseitige
Verständnis ihrer unterschiedlichen Kulturen.

Heike-Marei Heß, Künstlerin,
unterrichtet Tasten und Gestalten
in der Werkstatt

15

16

17

Ausbildungsbegleitung
Wie Joy Bausch aus Düsseldorf
seinen Traumberuf fand

Joy Bausch an seinem
Arbeitsplatz im Tonstudio

Steno- oder Phonotypist, Telefonist oder Masseur – früher waren die Berufsmöglichkeiten für
blinde und sehbehinderte Menschen stark eingeschränkt. Dank neuer Technologien, aber auch
dank der rasanten Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt ist das zum Glück heute anders. Ein Umdenken in der Bevölkerung und ein erstarktes
Selbstbewusstsein blinder und sehbehinderter
Menschen haben ebenso dazu geführt, dass
ihnen heute viele berufliche Türen offenstehen.
Uns von der Frankfurter Stiftung ist es ein Herzensanliegen, blinde und sehbehinderte Menschen dabei zu unterstützen, ihren Traumberuf
zu erlernen. Seit 2015 und 2016 sind auch anspruchsvolle Berufe wie Tonmeister, Audio
Engineer oder Audio Designer keine unerreichbaren Berufsziele mehr. In Kooperation mit
der Akademie Deutsche POP (DP) ermöglichen
wir blinden und sehbehinderten Menschen an
den Akademiestandorten in Frankfurt am Main,
Köln und Hamburg eine Ausbildung im Bereich
„Music and Sound“. Wir beraten Interessierte im
Hinblick auf Finanzierungsmöglichkeiten, organisieren ein Orientierungs- und Mobilitätstraining
sowie eine persönliche Fachassistenz an den jeweiligen Ausbildungsstandorten. Darüber
hinaus bieten wir während der Ausbildung sehbehindertenspezifische Schulungen mit der
eingesetzten Audioschnittsoftware an, bereiten
die Teilnehmer individuell auf Zwischen- und
Abschlussprüfungen vor und organisieren Praktika in Studios mit Schwerpunkt „Tonproduktion“.
Fünf blinde beziehungsweise sehbehinderte Menschen haben das Angebot bereits genutzt. Einer
von ihnen ist der Düsseldorfer Joy Bausch. Der 38-
jährige, der seit seiner Geburt blind ist, hatte
schon immer eine große Leidenschaft für Musik.

Bereits in der Kindheit erlernte er verschiedene
Instrumente. Seit seinem 16. Lebensjahr spielte
er immer wieder in verschiedenen Bands. Die
Konzerte, aber auch seine Solomusik nahm er
selbst auf, mixte und „masterte“ sie – allerdings
auf „Hobbyniveau“.
Sein Traum war es aber schon damals, später
einmal seinen Lebensunterhalt als professioneller Musikproduzent zu bestreiten. Inzwischen
ist er diesem Traum ein großes Stück nähergekommen. Dank des technologischen Wandels
in den vergangenen fünf Jahren und der in diesem Zeitraum entwickelten Hard- und Softwareanwendungen für Aufnahmetechnik und Postproduktion konnte Joy Bausch im Oktober 2015
seine Ausbildung zum Tonmeister an der DP
in Köln beginnen. Und er war sehr erfolgreich:
Bis Herbst 2016 schloss er alle bis dahin vorgesehenen Prüfungen mit überdurchschnittlich
gutem Erfolg ab. Er konnte sogar bereits erste
Musikproduktionen für Auftraggeber umsetzen.
Für die Zukunft stellt der engagierte junge Mann
sich aber noch mehr vor, denn er hat auch eine
„pädagogische Ader“. Deshalb will er später als
freischaffender Musikproduzent und Ausbildungscoach für angehende sehende und blinde
Audiofachleute arbeiten. Den richtigen Weg
dorthin hat er auf jeden Fall schon eingeschlagen.

18

Jahresbericht 2015 / 2016

Seniorenberatung
Ein selbstbestimmtes
Leben führen – auch im Alter
Wenn wir an blinde und sehbehinderte Menschen denken, fallen vielen von uns zuerst Senioren ein. Und tatsächlich machen sie auch
die größte Gruppe aus: Von den derzeit rund 1,2
Millionen blinden und sehbehinderten Menschen in Deutschland sind zwei Drittel 60 Jahre
und älter – Tendenz steigend. Doch trotz dieses alarmierenden Trends gab es lange Zeit keine
adäquaten Angebote für die Betroffenen. Dabei ist für Senioren der Sehverlust oft besonders
dramatisch: Im Alter lassen die Kräfte allmählich nach und Krankheiten oder Behinderungen
schränken die Menschen zusätzlich ein. Hinzu kommt die Angst vor schweren Erkrankungen
und Tod und nicht selten der Verlust des Partners und soziale Isolation. Deshalb haben wir
im Jahr 2010 angefangen, ein besonderes
Angebot für blinde und sehbehinderte Senioren
zu entwickeln. Ziel ist dabei die Hilfe zur
Selbsthilfe: Die Lebensqualität soll erhalten und
ein selbstbestimmtes Leben ermöglicht werden, um den verfrühten Wechsel aus den „eigenen vier Wänden“ in ein Pflegeheim zu vermeiden oder zumindest hinauszuzögern.
Dazu arbeiten wir mit verschiedenen Institutionen, Einrichtungen und Initiativen der Seniorenarbeit der Stadt Frankfurt und des Rhein-MainGebiets zusammen. Zu den besonderen Aktivitäten unseres Netzwerks gehören zum Beispiel
die regelmäßig im Rathaus stattfindende „Sprechstunde Sehverlust im Alter“ oder der „Makulatreff“, den wir in Zusammenarbeit mit dem Blinden- und Sehbehindertenbund Hessen anbieten.
Darüber hinaus organisieren wir gemeinsam
Vorträge und Informationsveranstaltungen für
Betroffene und ihre Angehörigen über häufige
Erkrankungen der Augen im Alter und ihre Auswirkungen auf das alltägliche Leben.

Großen Zuspruch erfahren auch unsere Hilfsmittelausstellungen, in denen wir unterschiedliche Alltagshilfsmittel vorstellen. Dazu gehört
die Präsentation von optischen und elektronischen Hilfsmitteln ebenso wie die Möglichkeiten, die die Nutzung eines Smartphones bietet.
Großen Anklang findet der „Dolphine Guide“,
ein PC-Programm, das einfach zu bedienen ist:
Mit einer natürlich klingenden Sprachausgabe
werden die Nutzer durch das Programm navigiert
und können so auf unkomplizierte Weise
E-Mails lesen, im Internet surfen oder auch
Briefe schreiben.
Aus unserer Sicht müssen aber nicht nur die
Betroffenen selbst unterstützt werden, sondern
auch diejenigen, die mit ihnen gemeinsam
arbeiten. Daher bieten wir auch Fortbildungsveranstaltungen für Mitarbeiter ambulanter
Pflege- und Sozialdienste an, die für die besonderen Bedürfnisse blinder und sehbehinderter
Senioren sensibilisiert und geschult sein sollten.
In Kooperation mit der University of Applied
Sciences Frankfurt haben wir ein Seminarprogramm zum Thema „Perspektivenwechsel –
Workshop zum Thema Blindheit und Sehbehinderung“ entwickelt.

Cintia Spellmeier,
Seniorenberaterin, (rechts)
im Beratungsgespräch
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Nachruf

„Es kann nie genug
Vernünftigkeit geben.“
Der Präsident der Polytechnischen Gesellschaft, Walther
von Wietzlow, ist am frühen Morgen des 18. Oktober 2017
im Alter von 72 Jahren gestorben. Damit hat die Gesellschaft einen tatkräftigen, aufgeschlossenen und lebensfrohen Präsidenten viel zu früh verloren. Mit Engagement
und Energie trieb er seine Projekte voran: Er entwickelte
ein neues Erscheinungsbild für alle Medien, setzte in der
Vortragsreihe den Schwerpunkt auf „Zukunft entdecken“
und damit auf aktuelle Themen und konzipierte ein Jubiläumsjahr, das keinesfalls bei einem selbstgefälligen Blick
zurück verharrte, sondern sich gegenwärtiger Herausforderungen annahm. Mit zahlreichen Aktivitäten und Publikationen sowie dem Festakt in der Paulskirche als Höhepunkt
gelang dies überzeugend und mehrte das öffentliche Ansehen der Polytechnischen Gesellschaft sehr.
Walther von Wietzlow war für die Frankfurter Stiftung für
Blinde und Sehbehinderte ein enger Freund und Förderer.
Er war Mitglied des Kuratoriums der Stiftung und hatte
dadurch einen tiefen Einblick in ihr Wirken. Als Tochterinstitut gehört die Stiftung zur Polytechnischen Familie und
wird von der Polytechnischen Gesellschaft finanziell maßgeblich unterstützt.
Walther von Wietzlow unterstützte die Stiftung immer
wieder gern beratend in Fragen der zukünftigen Ausrichtung und Finanzierung. Er stand immer in engem Kontakt
mit dem Vorstand Andreas Enzmann.

Walther von Wietzlow, Präsident
der Polytechnischen Gesellschaft
24.02.1945 – 18.10.2017

Walther von Wietzlow beeindruckte besonders, dass sich die Frankfurter
Stiftung für Blinde und Sehbehinderte auch den aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen stellt, so zum Beispiel mit dem Projekt „Integrationskurse für blinde und sehbehinderte Flüchtlinge“.
Der plötzliche Tod von Walther von Wietzlow ruft uns eindringlich die
Endlichkeit des Lebens ins Bewusstsein. Es muss unser beständiges Ziel
sein, das Leben gut und sinnvoll zu gestalten. Walther von Wietzlows
Haltung und sein unermüdliches Engagement sind vorbildlich und Verpflichtung für die Polytechnische Gesellschaft und ihre Tochterinstitute.
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Finanzen
Weil man einen Euro nur
einmal ausgeben kann
In jedem Wirtschaftsunternehmen gehören die Finanzen zu den zentralen Geschäftsbereichen.
Sind die Finanzen nicht in Ordnung, hat ein Unternehmen, salopp gesagt, „schlechte Karten“. Bei
einer Stiftung ist das genauso, auch wenn unser Stiftungszweck gemeinnützig und nicht der
finanzielle Gewinn ist. Das ändert aber nichts daran, dass es auch bei uns sehr darauf ankommt, mit
den zur Verfügung stehenden Gelder sorgsam umzugehen. Das heißt, der effiziente und effektive
Mitteleinsatz ist das A und O unserer Geschäftsführung. Schließlich kann man einen Euro nur einmal ausgeben. Und wir wollen, dass dieser Euro den größtmöglichen Nutzen stiftet. Nur so ist
es möglich, unsere alljährlichen Aufgaben zu erfüllen und die wachsenden Herausforderungen zu
meistern.
Stiftungen und gemeinnützige Vereine widmen sich häufig ganz ähnlichen Themen. Dennoch unterscheiden sich beide in ihrer Struktur. Der wichtigste Unterschied besteht darin, dass eine Stiftung
ihre Arbeit ganz oder überwiegend aus den Erträgen ihres Stiftungskapitals finanziert. Sie kann nur
so viel ausgeben, wie sie aus ihrem sicher und rentabel angelegten Kapital erwirtschaftet.
Bei der Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte stammen die Erträge aus verschiedenen
Quellen. Zu einem Teil sind dies Zinsen aus dem angelegten Stiftungskapital, Einkünfte aus der
Vermietung unserer Wohnhäuser sowie Spenden und zum anderen, nicht unerheblichen Teil, Geld
aus Haushalten der öffentlichen Hand. Letzteres setzt voraus, dass unsere Stiftung Aufgaben übernommen hat, für die der Staat sozialen Einrichtungen Mittel zur Verfügung stellt. Dies gilt zum Beispiel für die berufliche Eingliederung oder unsere Seniorenberatung.

Wofür wir dieses Geld einsetzen, haben unsere Gründer festgelegt: für die Beratung und Unterstützung blinder und sehbehinderter Menschen. Diese sehr allgemeine Zweckbestimmung hat sich
im Laufe der Jahre allerdings immer wieder verändert. Zu Beginn der Stiftung stand die Fürsorge für
den behinderten Menschen im Vordergrund. Später ging es um Integration und heute um Inklusion,
also die gleichberechtigte Beteiligung an jeglicher Form gesellschaftlichen Lebens.
Um unsere Aufgaben zu erfüllen, haben wir, wie in den Jahren zuvor, auch 2015 und 2016 solide
gewirtschaftet. Bei einer Stiftung heißt das, wir haben nicht mehr ausgegeben, als wir eingenommen
haben. 2016 lagen unsere Erträge bei rund 1,43 Millionen Euro, 2015 bei etwa 1,56 Millionen Euro.
Unsere Jahresabschlüsse weisen sogar einen kleinen Überschuss aus. 2016 waren dies 6.800 Euro und
2015 24.700 Euro. Dieses Geld steht im jeweiligen Folgejahr wieder für unsere Arbeit zur Verfügung.
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Spenden
Spenden, ohne Geld auszugeben

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 sprechende, 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 Unterstützung 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 aufrechtzuerhalten. Bei der Annahme von Spenden beachten wir strenge ethische Grundsätze. Wir halten die
Datenschutzgesetze ein und geben Spenderdaten grundsätzlich nicht weiter. Neben Spenden können 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 gesicherte Erträge erzielt werden. Spender und Stifter genießen übrigens steuerliche Vorteile. Auch
wenn Sie der Nachwelt etwas Wertvolles hinterlassen möchten, können Sie in Ihrem Testament vorsorgen 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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