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Gemeinsam
Zukunft
gestalten

Liebe Leserinnen und Leser,
letztens wurde ich gefragt, was ich mir für die Zukunft unserer Stiftung wünsche. Der Anlass für
diese Frage war das 180-jährige Bestehen der Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte.
Am 11. Oktober 2017 feierten wir dieses Jubiläum und luden zu einem Tag der offenen Tür in
unsere Stiftung ein. Die Veranstaltung war in die bundesweite Aufklärungskampagne „Woche des
Sehens“ eingebettet, und interessierte Besucher konnten an Präsentationen und Workshops rund
um die Themen Sehverlust und Blindheit teilnehmen. Ein besonderer Fokus lag auf neuen, zukunftsweisenden Techniken für Blinde und Sehbehinderte: „QR-Codes“ (QR = Quick Response) und
„NFC-Tags“ (NFC = Near Field Communication) ermöglichen es, mit einem Smartphone Informationen abzurufen, die der Orientierung dienen.
Seit 180 Jahren sind wir Partner für blinde und sehbehinderte Menschen. Einst 1837 als Tochterinstitut der Polytechnischen Gesellschaft gegründet, engagiert sich die Stiftung von Beginn an für
die aktive Beteiligung blinder und sehbehinderter Menschen am gesellschaftlichen Leben. Erlauben
Sie mir einen kurzen Rückblick: Wir konnten in den vergangenen Jahren unsere Beratungsangebote
sukzessive erweitern, insbesondere in den Bereichen Seniorenberatung und Soziale Rehabilitation. Seit 2017 sind wir auch für die Durchführung von Integrationskursen für Geflüchtete staatlich
anerkannt. Im Rahmen der Blindentechnischen Grundausbildung (BtG) unterrichten wir neben einer
Gruppe deutscher Muttersprachler auch zwei Gruppen blinder und sehbehinderter Geflüchteter
auf unterschiedlichen Sprachniveaustufen (A1 und A2). Im Sommer 2017 haben wir beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales einen Antrag auf „Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung“
(EUTB) gestellt. Das Ministerium fördert im Rahmen eines befristeten Projekts die Einrichtung einer
EUTB für Menschen mit Behinderung und ihre Angehörigen als stärkenden Teil des neuen Bundesteilhabegesetzes. Kurz vor Redaktionsschluss haben wir erfahren, dass wir den Zuschlag für die
Errichtung einer Teilhabeberatungsstelle in Frankfurt am Main ab März 2018 erhalten haben.
Was kommt als nächstes? Leider – oder Gott sei Dank – steht auf meinem Schreibtisch keine Glaskugel, in die ich schauen und in der ich die Zukunft ablesen kann. Zukünftige Entwicklungen können
wir nicht aufhalten, doch wir können sie aktiv gestalten. Tagaus, tagein werden wir mit technischen
Innovationen konfrontiert: Smart-Home-Alarmsysteme, Sprachassistenzsysteme wie „Siri“ oder
„Alexa“, selbststeuernde Autos, Herstellung von Ersatzteilen mit 3-D-Druckern. Viele neue Technologien erleichtern bereits das Leben sehbehinderter Menschen, doch das Ende der Fahnenstange ist
noch lange nicht erreicht.
Eine aktive Zukunftsgestaltung kann nur gemeinsam erfolgen – zusammen mit kompetenten, motivierten Mitarbeitern. An dieser Stelle möchte ich meinem gesamten Team für die hervorragende
Arbeit im letzten Jahr danken. Jeder und jede Einzelne hat dazu beigetragen, dass wir „Gemeinsam
Zukunft gestalten“ konnten. Mein Dank gilt auch allen unseren Spendern, Förderern und Kooperationspartnern. Jeder Beitrag, egal in welcher Form und Höhe, ist hilfreich für unsere Arbeit. Die
Antwort auf die eingangs gestellte Frage lautet also: Für die Zukunft unserer Stiftung wünsche ich
mir, dass wir uns noch stärker für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen einsetzen und
Inklusion weiter vorantreiben.

Andreas Enzmann, Vorstand

Andreas Enzmann
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„Die Gipfelstürmer“
Klettern trotz Sehbehinderung

Klettergurt angelegt, Helm aufgesetzt, Sicherungsseil festgeknotet, Karabiner eingehakt,
Seilwinde eingefädelt – nach den ersten Handgriffen konnte es losgehen. Vier Teilnehmer
der Blindentechnischen Grundausbildung (BtG)
nahmen im Sommer 2017 an einem „Schnupperkletterkurs“ teil, den die Frankfurter Stiftung
für Blinde und Sehbehinderte im DAVKletterzentrum Frankfurt am Main initiierte.
Das Kletterzentrum des Deutschen Alpenvereins verfügt über unterschiedliche Hallen und
Wände sowie über eine Vielfalt an Kletterrouten.
Die Stimmung unter den BtG-Teilnehmern war
voll Vorfreude, gespannt auf das, was kommen
sollte. Drei Trainer des DAVs zeigten Gordana,
Aiman, Dragan und Jochen an einer sechs
Meter hohen Kletterwand, wie sie sich an den
verschiedenförmigen Griffen richtig festhalten
und wo sie mit Händen und Füßen Halt finden
konnten.

den Kommandos „Zu“ und „Ab“ musste jeder
seinem Sichernden das Zeichen für den Abstieg
geben. „Das war wirklich die größte Hürde“,
erzählte Jochen, als alle wieder festen Boden
unter den Füßen hatten. „Gerade hatte man ein
bisschen Sicherheit gewonnen und dann hieß
es loslassen. Man musste sich darauf verlassen,
dass einen da unten wirklich jemand hält. Doch
nachdem ich gemerkt hatte, dass es funktioniert, war es halb so schlimm.“

Blinde und sehbehinderte Menschen kompensieren ihr eingeschränktes Sehvermögen durch
Sensibilität in den Fingerspitzen und einen
ausgeprägten Tastsinn. Für die vier Kletteranfänger galt es, zunächst die Griffe kennenzulernen, ihre Struktur zu ertasten und sowohl mit
den Händen als auch mit den Füßen ein Gefühl
für die Abstände zwischen Standpunkten und
Griffen zu bekommen. Unter Anleitung und
Sicherung der Trainer legten die vier die erste
Kletteretappe zurück.

Ein Gefühl für den eigenen Körper zu
bekommen, zu lernen, den eigenen Fähigkeiten
zu vertrauen und sich auf andere zu verlassen –
dieses und andere Fertigkeiten werden im
Rahmen der BtG trainiert. „Es war schön zu
sehen, dass sich die Teilnehmer all diesen
Herausforderungen hier im Kletterkurs gestellt
haben“, resümierte Ursula Hollerbach, Leiterin
Soziale Rehabilitation und Begleiterin des
Events. „Viele Sportarten sind für Blinde und
Sehbehinderte häufig nicht zugänglich, da meistens eine permanente Betreuung nötig ist. Das
Klettern ist da eine tolle Variante – hier braucht
sowieso jeder einen sichernden Kletterpartner.
Und vielleicht hat heute der eine oder andere
sogar ein neues Hobby für sich entdeckt.“

Schnell hatten sie sich an die ungewohnte
Umgebung gewöhnt und erreichten problemlos
die sechs Meter hohe Hallendecke. Jetzt kam
die nächste Herausforderung: das Abseilen. Mit

Nach einer kurzen Pause ging es für die vier
Kletteranfänger, motiviert vom Applaus der
Trainer und Zuschauer, in die große Kletterhalle
mit rund 13 Metern Deckenhöhe und an die
Außenkletterwand. Als der kurzweilige Klettervormittag schließlich beendet war, konnte man
in erschöpfte, aber stolze Gesichter blicken.
„Das hat wirklich viel Spaß gemacht“, sagte
Aiman und sprach allen aus der Seele.

rechts: Ein BtG-Teilnehmer an der Kletterwand
unten: Eine Trainerin des DAVs erklärt einem
BtG-Teilnehmer die Handhabe des Sicherungsseils.
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Soziale Rehabilitation
Teilhabe und Wiedereingliederung
haben unterschiedliche Gesichter

Sieglinde Seiffert, Lehrerin (links im Bild),
beim Deutschunterricht

Seit ihrer Gründung vor 180 Jahren engagiert
sich die Frankfurter Stiftung für Blinde und
Sehbehinderte für die aktive Beteiligung blinder
und sehbehinderter Menschen am gesellschaftlichen Leben. Die soziale Rehabilitation, also
die Teilhabe und Wiedereingliederung dieser
Menschen in die Gemeinschaft, ist hierbei
ein sehr wichtiger Aspekt. Die Stiftung hat im
Laufe der Jahre vielfältige Beratungsangebote
entwickelt. Eine der wichtigsten Maßnahmen ist
die Blindentechnische Grundausbildung (BtG).
Ausbildungsinhalte sind z. B. Trainings in Orientierung und Mobilität, die Schulung lebenspraktischer Fähigkeiten, die bedarfsgerechte
Nutzung der EDV, der Umgang mit Hilfsmitteln
und das Lesen und Schreiben der Blindenschrift. Ziel der BtG ist, dass die Teilnehmer
nach ihrer einjährigen Ausbildung ihren Alltag
wieder so eigenständig wie möglich meistern
können.
Für blinde und sehbehinderte Geflüchtete und
Migranten hat die Stiftung ihr BtG-Angebot um
einen Alphabetisierungs- und Deutsch-Intensivkurs erweitert. Seit 2017 ist sie für die Durchführung von Integrationskursen für Geflüchtete
staatlich anerkannt. Im Verlauf der BtG werden
zusätzlich zu der Gruppe deutscher Muttersprachler zwei Gruppen von blinden und sehbehinderten Geflüchteten auf unterschiedlichen
Sprachniveaustufen (A1 und A2) 18 Monate lang
unterrichtet. Unsere Lehrkräfte verfügen über
eine langjährige Erfahrung im Bereich „Deutsch
als Fremdsprache“ und gehen bei der Gestaltung des Unterrichts und der Lernmaterialien
auf die unterschiedlichen Sehhandicaps der
Kursteilnehmer ein.

Ein theoretischer Kurs lebt in der Regel von
der praktischen Anwendung seiner Inhalte.
So hat die Stiftung 2017 ein weiteres soziales
Projekt in Kooperation mit der Frankfurt
University of Applied Sciences ins Leben
gerufen: die Sprachpatenschaft. Sprachpaten
begleiten und unterstützen dabei blinde und
sehbehinderte Geflüchtete in festen Sprachtandems und trainieren die deutsche Sprache
in Alltagssituationen. Für Studierende der
Fachrichtung „Soziale Arbeit“ kann die
Sprachpatenschaft in Form eines Praktikums
anerkannt werden. Darüber hinaus sind auch
Helfer willkommen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten und Freude an der deutschen
Sprache sowie an fremden Kulturen haben.
Außerhalb des regulären Unterrichts bot die
Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte den BtG-Teilnehmern diverse Ausflüge
und Veranstaltungen an. So stärkten gemeinsame Aktivitäten wie Klettern, Blindentennis
und Tandemfahren die Integration und schulten
spielerisch Koordination und Gehör. Spaß und
gute Laune kamen dabei nicht zu kurz. Mit dem
Besuch des Neuen Börneplatzes in Frankfurt am
Main konnten die Teilnehmer ein Stück Stadtgeschichte erfahren. Die Rückmeldungen waren
durchweg positiv, und so wird die Stiftung
diese Art von Veranstaltungsangeboten auch
im kommenden Jahr fortsetzen.
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Cintia Spellmeier (rechts) im
Beratungsgespräch

Annegret Walther führt eine
Low Vision-Beratung durch.

Seniorenberatung

Low Vision-Beratung

Lebenslanges Lernen –
eine Chance im Alter

Wenn übliche Sehhilfen
nicht mehr ausreichen

Viele Menschen wollen im „aktiven Ruhestand“
ihren Alltag frei gestalten. Sie möchten z. B.
Nah- und Fernreisen unternehmen, ein vernachlässigtes Projekt neu angehen, sich der Gartengestaltung oder Theaterbesuchen mit Freunden
widmen.
Nicht selten kommt es jedoch im Rentenalter
anders als geplant. Mit zunehmenden Lebensjahren geht oft ein schlechteres Sehvermögen
oder gar der vollständige Verlust des Augenlichts einher. Die Folgen sind Hoffnungslosigkeit, traurige Verstimmungen, Zukunftsängste,
Schlafstörungen und Isolation – der Weg in die
Depression ist dann leider nicht mehr weit.
Bei der Beratung blinder und sehbehinderter
Senioren braucht es daher nicht nur fachliche
Kompetenz, sondern auch Fingerspitzengefühl
und Einfühlungsvermögen. Die Frankfurter
Stiftung für Blinde und Sehbehinderte berät seit

vielen Jahren sehr erfolgreich und mit steigender Nachfrage ältere Menschen. Für diesen
speziellen Beratungsbereich haben wir im Jahr
2017 ein Seminar mit dem Titel „Psychosoziale
Folgen von Sehverlust im Alter – Besonderheiten in der Beratung“ entwickelt. Zielgruppe
sind unter anderem ehrenamtlich Tätige der
Organisation „Blickpunkt Auge“ des Deutschen
Blinden- und Sehbehindertenverbands e. V., die
auf die anspruchsvolle Beratung von Senioren
vorbereitet werden sollen.
Das Beratungsangebot der Stiftung soll Senioren mit Seheinschränkung dabei helfen, die
Balance zwischen dem unvermeidlichen Abbau
der eigenen Fähigkeiten und der Nutzung
verbleibender Ressourcen zu finden. Lebenslanges Lernen kann dabei unterstützen, dass
Träume und Pläne im Alter doch noch realisiert
werden können.

Das Lesen der Tageszeitung gestaltet sich
für den 80-jährigen Hans Müller zunehmend
schwieriger, der Berufsanfänger Timo Jung
möchte sich über eine Vergrößerungssoftware für seinen Arbeitsplatz informieren und
bei der fünfjährigen Luisa mit angeborener
Sehbehinderung soll vor der Einschulung der
Hilfsmittelbedarf überprüft werden. Drei Einzelschicksale stehen beispielhaft für mehrere
Tausend Menschen in Deutschland, die mit
einer stark verminderten Sehkraft leben und
bei denen Brillen und Kontaktlinsen nicht mehr
ausreichen.

Sehhandicap haben, dabei, ihr verbliebenes
Sehvermögen bestmöglich zu nutzen und ihre
Selbstständigkeit im privaten, beruflichen
und schulischen Bereich zu erhalten oder
wiederzuerlangen.

Eingeschränktes Sehen (Low Vision) ist keine
Frage des Alters. Im Rahmen einer Low
Vision-Beratung bietet die Frankfurter Stiftung
für Blinde und Sehbehinderte herstellerunabhängige Beratungen zur Verwendung von
speziellen vergrößernden Sehhilfen an. Wir
helfen Menschen jeder Altersstufe, die ein

Im Jahr 2017 konnten wir 180 Low VisionBeratungen in unserem Hause durchführen,
eine Ausweitung des Angebots ist geplant.

Eine allgemeingültige Empfehlung für
vergrößernde Sehhilfen gibt es nicht. Unsere
Orthoptistin – als Spezialistin für Low Vision –
berät individuell und bedarfsorientiert. Sie passt
z. B. Spezialbrillen, Lupen sowie Monokulare an
und informiert etwa über Beleuchtungsmöglichkeiten und Kontrastoptimierung.
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Blind Foundation
„Musik ist Magie“ –
Gehörlose spüren Musik
Manfred Scharpenberg gibt mit den Drumsticks den Takt vor, Florian Hollingshaus lässt
die Saiten seiner Gitarre erklingen, Mohamed
Metwalli beginnt konzentriert mit seinem
Keyboardspiel und Markus Hofmann zupft den
Bass zum Lied „Abenteuerland“ von Pur –
scheinbar ein ganz normaler Auftritt der
inklusiven Band Blind Foundation, die aus zwei
blinden und zwei sehenden Musikern besteht.
Doch etwas ist anders an diesem Abend im
Spätsommer 2017 in der Aula der Freiherr-vomStein-Schule in Eppstein: Laura M. Schwengber
steht gemeinsam mit der Band auf der Bühne
und übersetzt den Song mit Gesten, Mimik und
Bewegungen. Die Dolmetscherin für Gebärdensprache und Grimme-Preisträgerin „tanzt mit
den Händen“ und interpretiert „Abenteuerland“
mit vollem Körpereinsatz. Ihre Gebärden können
auf einer kleinen Leinwand verfolgt werden.

Laura M. Schwengber und die Band Blind Foundation
stehen gemeinsam auf der Bühne.
Bandmitglieder (von links nach rechts):
Florian Hollingshaus, Manfred Scharpenberg,
Markus Hofmann (nicht im Bild: Mohamed Metwalli)

Das bunt gemischte Publikum ist begeistert
und darf den Start eines Pilotprojekts erleben:
Zum ersten Mal gestalten Laura M. Schwengber
und die Blind Foundation einen Konzertabend
gemeinsam, obwohl sie sich schon seit vielen
Jahren kennen. Manfred Sturm vom Kulturkreis
Eppstein hat im „Labyrinth des Hörens“, zu dem
hr2-Kultur und das Kulturamt Wiesbaden einmal
im Jahr im Rahmen des Hörfests einladen, die
Blind Foundation und Laura M. Schwengber
kennengelernt. Er war so angetan, dass er beide
zusammen auf die Bühne holte. „Wir sind sehr
gespannt und schauen einfach einmal, wie das
Projekt ankommt“, sagt Markus Hofmann, Bandleader und Bassist.

Mit „Hakuna Matata“ aus „Der König der
Löwen“ geht das Musikprogramm weiter. „Es
gibt keine Probleme“, so wird der Songtitel aus
der afrikanischen Sprache Swahili übersetzt.
Wenn man Schwengbers Empathie und Charme,
gepaart mit der Energie der vier Musiker, fühlt
und gleichzeitig spürt, wie das Gespann Musikfans mit und ohne Handicap in seinen Bann
zieht, dann wird „Hakuna Matata“ an diesem
Abend zur gelebten Inklusion.
Nach über zwei Stunden Programm stimmt die
Band mit „With a little help from my friends“
das letzte Lied des Abends an und wird mit
Standing Ovations verabschiedet. Der Titel
des Songs beschreibt die Geschichte der Blind
Foundation besonders gut. Einst als Projekt der
Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte gestartet, können die Berufsmusiker heute
ihren Lebensunterhalt mit der Musik bestreiten
und ein unabhängiges Leben führen. Im Jahr
2017 hatte die Band über 50 Auftritte. Neben
Veranstaltungen, Ehrungen, Messen, Stadtfesten und Schulaufführungen im Rhein-MainGebiet und in ganz Deutschland zeigten die vier
Bandmitglieder ihr musikalisches Können auch
in Dänemark und Österreich. Ein weiterer Fokus
der Blind Foundation liegt auf dem Besuch von
Schulen. Seit 2008 erklären die Musiker den
Schulkindern nicht nur ihre Instrumente und
den Liedaufbau, sondern beantworten auch alle
Fragen rund ums „blinde Musizieren“.
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Werkstatt-Galerie 37
Multikulturelles Kunstschaffen
in der Werkstatt-Galerie 37
Das Schaben von Werkzeug auf Stein, das
Schlagen von Ton, Gelächter und mehrsprachiges Stimmengewirr: So lebhaft klingt es mittwochs und donnerstags in der Werkstatt-Galerie
37. Nachmittags treffen sich hier blinde und
sehbehinderte Menschen, um Skulpturen aus
Speckstein und Ton zu gestalten. Die Gruppe ist
homogen und vielfältig zugleich – sehgeschädigte Menschen unterschiedlicher Herkunft,
Kultur und Sprache, teilweise traumatisiert,
kommen in der Werkstatt zusammen, um ihre
kunsthandwerklichen Talente zu erkunden, das
Erlernen der deutschen Sprache zu intensivieren
und die eigene, mitunter belastende Lebenssituation für ein paar Stunden zu vergessen.
Yazan Ammar ist hoch konzentriert. Sorgfältig
glättet er seinen aus Ton gefertigten Trinkbecher. Kesete Tesfasslase bringt mit einer
Raspel einen weißen Fisch aus Speckstein in
eine elegante Form. Dabei unterhält er sich
angeregt mit der blinden Bildhauerin Helene
Wenzel und bittet sie, möglichst viel Deutsch
mit ihm zu sprechen. Der Erfahrungsaustausch
ist ein wichtiger Aspekt für die betroffenen
Teilnehmer: Man holt sich Rat vor Behördengängen, Tipps zur Freizeitgestaltung und Hilfe
zur Selbsthilfe.
Abdul Malek Alawad hat sich das Modellieren
eines Obsttellers zum Ziel gesetzt. Andächtig
rollt er kleine Stücke aus Ton zwischen den
Händen zu möglichst gleichgroßen Kugeln.
Danach legt er sie in eine große flache Gipsform
und streicht die Tonkugeln zu einer gebundenen
Fläche zusammen. Nun ist Geduld gefragt. Erst
nach dem Trocknen und Brennen kann der
Teller glasiert werden.

Ob Speckstein oder Ton, beide Stoffe setzen den
Einsatz bestimmter Werkzeuge und Bearbeitungstechniken voraus. Jedes Material hat
seine Grenzen und Widerstände – Herausforderungen, an denen die Teilnehmer Stück für
Stück wachsen und durch die sie Vertrauen in
die eigenen Fähigkeiten entwickeln. Im Gestaltungsprozess ganz bei sich, richtet sich ihre
Aufmerksamkeit auf die sich unter ihren Händen
wandelnde Form. Das Gefühl von Selbstwirksamkeit in einer zuweilen belastenden Lebenssituation festigt sich mit jedem fertiggestellten
Werk. Was auch immer entsteht – am Ende
halten die Teilnehmer stolz ein von ihnen gestaltetes Unikat in den Händen, in dem ihre individuelle Persönlichkeit und Kreativität Ausdruck
gefunden hat.
Verschwommen oder nur bruchstückhaft scharf:
Einen anderen Blick auf die ausgestellten Werke
hatten die Besucher der Werkstatt-Galerie 37,
die im Rahmen von „Kunst privat!“, einer
Initiative der hessischen Wirtschaft, durch eine
Simulationsbrille schauten. Sie konnten das
Spiel von Kanten und Rundungen, den Temperaturunterschied zwischen polierten und aufgerauten Flächen sowie den Wechsel zwischen
groß angelegten Formen und filigranen Details
tastend erleben.
Mit dem Angebot der Werkstatt-Galerie 37
unterstützt die Stiftung sehgeschädigte
Menschen über das kreative Gestalten in ihrer
persönlichen Entwicklung. Neben der Förderung von Motorik und Tastsinn liegt der Fokus
auf der Herausbildung einer individuellen
Formensprache.

oben: Heike-Marei Heß (Bildmitte) unterrichtet
Tasten und Gestalten in der Werkstatt.
links: Ein Werkstatt-Teilnehmer bearbeitet
Speckstein mit einer Feile.
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„Siehst du nix mit
den Augen, wird
alles andere klar!“
Wie „Vokuz“ seinen Fokus fand
Sein Hobby war schon immer das Rappen.
Mithilfe der Frankfurter Stiftung für Blinde und
Sehbehinderte und der Akademie Deutsche POP
hat Daniel Räuber alias Vokuz seine Leidenschaft zum Beruf gemacht.
Daniel Räuber wurde mit einer Sehbehinderung geboren; seine Sehkraft verschlechterte
sich konstant, bis er mit 17 Jahren vollständig
erblindete. Seit er 14 ist, rappt er, veröffentlicht und vermarktet seine Songs im Internet.
„Je ernster das Leben wurde, desto mehr
Musik habe ich gemacht“, erzählt der heute
23-Jährige. Die Musik sei immer ein Ventil,
eine Art der Verarbeitung der eigenen Lebenssituation gewesen. An ihr sehe man auch gut
seine persönliche Entwicklung: Während die
ersten, privat ins Netz gestellten Songs noch
ziemlich düster und von Enttäuschung geprägt
klangen, ist der heutige Tenor eher positiv und
zukunftsorientiert.

Daniel Räuber alias Vokuz

Das liegt nicht zuletzt an der Ausbildung zum
Tontechniker, die er über die Frankfurter Stiftung bei der Akademie Deutsche POP absolviert
hat. Bevor er 2014 bei Recherchen im Internet
auf das Ausbildungsangebot der Stiftung stieß,
hatte er bereits einiges ausprobiert. „Das war
alles nichts. Ich wollte keinen ‚typischen Blindenberuf‘ machen“, berichtet der Künstler. Als
er von der Möglichkeit erfuhr, eine Tontechnikerausbildung zu absolvieren, die speziell auf
blinde und sehbehinderte Azubis zugeschnitten
ist, sei für ihn alles klar gewesen: „Das ist
genau, was du gesucht hast.“

Mit Unterstützung der Stiftung bewilligte die
Bundesagentur für Arbeit die Ausbildungsfinanzierung und 2015 zog der gebürtige Bad Hersfelder in seine Wahlheimat Frankfurt am Main.
Dort absolvierte er in der Stiftung ein Orientierungs- und Mobilitätstraining und begann
im Oktober seine Ausbildung – im gesamten
Verlauf pädagogisch ebenfalls unterstützt von
der Stiftung. „Es war genau, wie ich es mir
erhofft hatte“, berichtet Räuber. „Bei der Deutschen POP musste ich nichts rechtfertigen oder
erklären, wie ich dies vorher bei anderen Institutionen erlebt hatte. Hier wurde aus meinem
Handicap kein größeres Problem gemacht, als
es eigentlich ist. Es wurde einfach losgelegt.“
Seit dem Abschluss der Ausbildung im
September 2017 konzentriert sich Daniel Räuber
alias Vokuz wieder viel auf die eigene Musik und
ist dabei, das Gelernte „in den eigenen Workflow zu integrieren“. Produzieren, mixen und
mastern kann er nun selbst, er hat sich zu Hause
ein eigenes Tonstudio aufgebaut und ist „insgesamt viel eigenständiger geworden“.
„Siehst du nix mit den Augen, wird alles andere
klar!“ stammt aus seinem Song „Kompass“, den
er gemeinsam mit dem Sänger Sebastian Hämer
interpretiert. Er will mit dem Text auch anderen
Menschen Mut machen, die vielleicht gerade
keine Perspektive sehen. „Viele Menschen,
gerade mit Handicap, unterschätzen ihre
eigenen Fähigkeiten“, betont Vokuz und zitiert
aus seinem aktuellen Rap „Welle“: „Ich will nie
wieder sagen, dass es für irgendwas zu spät ist.“
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Zukunft entdecken
Bereits im Jahr 1837 errichtete die Polytechnische Gesellschaft die Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte, die seitdem bundesweit bei der Erschließung neuer
Berufsfelder für sehgeschädigte Menschen Maßstäbe
setzt. Beratungsangebote für Senioren, Deutschkurse für
Geflüchtete, Angebote zur beruflichen Neuorientierung
für Menschen, die im Laufe ihres Lebens erblindet sind
oder an einer Augenkrankheit leiden, musische und kreative Angebote zur Persönlichkeitsentwicklung, Wohnangebote – die Polytechnische Gesellschaft schätzt das breite
und vielfältige Engagement der Stiftung und steht ihr gern
mit Rat und Tat zur Seite. „Gemeinsam gestalten wir ein
lebenswertes und zukunftsfähiges Frankfurt“ – so lautet der
selbst gestellte Auftrag der Gesellschaft. Ihr ist es wichtig
zu zeigen, dass dazu alle Frankfurterinnen und Frankfurter
gehören. Deshalb dankt sie der Stiftung für ihren wichtigen
Beitrag zur Inklusion, den sie seit nunmehr 180 Jahren
leistet.
Die Stiftung sorgt dafür, dass sich blinde und sehbehinderte Menschen am gesellschaftlichen Leben beteiligen
können. Die Polytechnische Gesellschaft leistet mit Freude
einen hohen und maßgeblichen finanziellen Beitrag für
diese Arbeit.

Walther von Wietzlow († 2017), Präsident der
Polytechnischen Gesellschaft (rechts im Bild),
und Andreas Enzmann (links im Bild) arbeiteten
immer eng und vertrauensvoll zusammen.

In ihrer 200-jährigen Geschichte hat die Polytechnische Gesellschaft immer wieder Vereine, Institutionen, Schulen etc. in Frankfurt
gegründet, um Bildung zu fördern, Innovationen anzuregen und Not zu
lindern. Einige arbeiteten temporär, andere existieren bis heute fort. So
zum Beispiel die Frankfurter Sparkasse von 1822, die Wöhlerschule und
das Institut für Bienenkunde. Heute sind der Polytechnischen Gesellschaft sieben Institute als Tochterinstitute eng verbunden. Sie setzen
sich für die Ziele der Muttergesellschaft ein und werden bis heute auch
maßgeblich von der Polytechnischen Gesellschaft finanziert. Die jüngste
Gründung fand im Jahr 2005 mit der Stiftung Polytechnische Gesellschaft statt, einer der größten deutschen Privatstiftungen.
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Kleine Summen – große Wirkung:
Jede Spende hilft
Die Teilhabe blinder und sehbehinderter Menschen am gesellschaftlichen Leben steht bei
allen unseren Aktivitäten im Fokus. Egal ob Blindentechnische Grundausbildung, Ausbildungsbegleitung, musische Aktivitäten oder Low Vision-Beratung: Jahr für Jahr erweitern
wir unsere Angebote. Eine unserer Kernkompetenzen ist die Beratung. So konnten wir im
Jahr 2017 unser individuelles, persönliches Beratungsangebot für blinde und sehbehinderte Senioren fortsetzen und diese Menschen bedarfsgerecht unterstützen. Außerdem
konnten wir unsere Blindentechnische Grundausbildung für Migranten und Geflüchtete in
Kombination mit einem Deutschkurs weiter anbieten.
Viele unserer Projekte leben durch Ihr Engagement. Ihre Zuwendung, unabhängig von
ihrer Höhe, hilft uns, unsere Arbeit für Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen
aufrechtzuerhalten. Sie möchten z. B. für die Werkstatt-Galerie 37 spenden? Wenn Sie
einen Verwendungszweck angeben, können Sie sicher sein, dass Ihre Geldspende in Ihr
Wunschprojekt fließt.

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.

Spenden ist mittlerweile ganz einfach geworden und es geht manchmal auch ohne Geld
dafür auszugeben. Seit gut einem Jahr kooperieren wir erfolgreich mit gooding.de. Wenn
Sie über diese Internetplattform in einem Onlineshop etwas bestellen, profitieren wir von
jedem Einkauf, den Sie tätigen. Bei dieser Art der Spende haben Sie überhaupt keine
Ausgaben, zudem ist sie schnell und unkompliziert. Sie suchen sich einen Shop aus,
klicken an, dass Sie unsere Stiftung mit Ihrem Einkauf unterstützen möchten und kaufen
ein wie immer. Wir erhalten dann eine Prämie vom jeweiligen Shop, durchschnittlich fünf
Prozent des Einkaufswerts. Es freut uns sehr, dass diese Möglichkeit des Spendens bisher
schon vielfach genutzt wurde.
Bei der Spendenannahme wahren wir strenge ethische Grundsätze. Mit Ihrer Spende
schenken Sie uns Ihr Vertrauen. Es versteht sich daher von selbst, dass wir Spenderdaten
grundsätzlich nicht weitergeben und die Datenschutzgesetze einhalten.
Neben Spenden können Sie auch mit Zustiftungen Hilfe leisten. Zustiftungen sind besonders nachhaltig, denn sie erhöhen das Stiftungsvermögen, mit dem langfristig gesicherte
Erträge erzielt werden.
Die Nachlassspende ist eine weitere Möglichkeit der monetären Unterstützung. Vielleicht
möchten Sie in Ihrem Testament unsere Stiftung bedenken und dazu beitragen, dass wir
unsere einmaligen Angebote für blinde und sehbehinderte Menschen weiterführen und
neue Projekte ins Leben rufen können.
Wir sagen DANKE für jede Form der Unterstützung!

Dein Beitrag zählt.
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