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Gemeinsam
Entwickeln
Umsetzen

Liebe Leserinnen und Leser,
als wir im März 2018 die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung (EUTB®) in unserer Stiftung
eröffneten, wusste keiner von uns, wie sich die Beratungsstelle entwickeln würde. Mit drei Fachkräften, die selbst von einer Seheinschränkung betroffen sind, waren wir jedoch von Anfang an
sehr gut aufgestellt und konnten den EUTB®-Beratungsansatz des sogenannten „Peer Counselings“
adäquat und professionell umsetzen. Menschen mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen haben
uns im vergangenen Jahr zunehmend aufgesucht und erhielten schnelle, kompetente Antworten
auf ihre Fragen zu Rehabilitation und gesellschaftlicher Inklusion. Das Bundesministerium für Arbeit
und Soziales (BMAS), Projektförderer der EUTB®, plant eine Entfristung des bis zum 31. Dezember
2022 befristeten Projekts. Wir sind guter Dinge, dass wir die Erfolgsgeschichte der EUTB® weiter
fortsetzen können.
Sehr positiv hat sich auch der Bereich „Soziale Rehabilitation“ entwickelt. Im Jahr 2019 haben
so viele blinde und sehbehinderte Maßnahmenteilnehmer wie nie zuvor ihre zwölfmonatige
deutschsprachige oder achtzehnmonatige nicht deutschsprachige Blindentechnische Grundausbildung (BtG) in der Stiftung begonnen. Daher haben wir unter anderem unsere personellen
Ressourcen aufgestockt und eine neue Rehabilitationslehrerin eingestellt, um die Unterrichtsinhalte entsprechend umsetzen zu können. Unser erster Integrationskurs, anerkannt vom Bundesamt
für Migration und Flüchtlinge (BAMF), wurde im Mai 2019 von allen fünf Teilnehmern erfolgreich
abgeschlossen.
Die Blind Foundation konnte im Oktober 2019 über die Ländergrenzen hinaus ihr musikalisches
Können unter Beweis stellen: Anlässlich einer Feierstunde der Städtepartnerschaft Frankfurt am
Main / Kairo spielte die inklusive Band zusammen mit dem ägyptischen Sinfonieorchester Al-Nour
Wal Amal, das ausschließlich aus blinden und sehbehinderten Frauen besteht, ein Konzert in der
Oper von Kairo. Darauf sind wir sehr stolz.
Im Rahmen des Projekts „Taubblindheit in Hessen“, das im August 2018 startete, konnten wir dem
Hessischen Ministerium für Soziales und Integration einen ausführlichen Zwischenbericht vorlegen.
Wir freuen uns, dass wir viele taubblinde und stark hörsehbehinderte Menschen erreicht haben
und die spezifischen Bedarfe dieser sehr isoliert lebenden Personen ermitteln konnten. Wir hoffen,
dass wir noch mehr Betroffene finden und ihre Situation verbessern können.
Die Entwicklung und Umsetzung neuer Projekte, Beratungsangebote und Schulungsmaßnahmen ist
nur mit einem hervorragenden externen Netzwerk und motivierten Mitarbeitern möglich. Mein
Dank gilt dem Kuratorium der Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte, insbesondere 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 der gesamten Belegschaft unserer Stiftung. Last, but not least
danke ich allen Spendern, Förderern und Kooperationspartnern. Wir stehen im neuen Jahr vor
vielen Herausforderungen und einer Verknappung finanzieller Mittel. So sind wir mehr denn je auf
Ihre wertvolle Unterstützung angewiesen. Helfen Sie uns mit einer kleinen oder großen Spende,
damit wir unsere erfolgreiche Arbeit weiterführen können.

Dr. Dagmar Meidrodt, Kuratoriumsvorsitzende (Bildmitte),
Peter Gerdon, stellvertretender Kuratoriumsvorsitzender (links),
Andreas Enzmann, Vorstand (rechts)

Andreas Enzmann
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Soziale Rehabilitation
In Sachen Inklusion die Nase vorn

Die Abteilung „Soziale Rehabilitation“ ist ein
wichtiger Pfeiler der Frankfurter Stiftung für
Blinde und Sehbehinderte. Über die Jahre
hinweg konnten die Beratungs- und Schulungsangebote in diesem Bereich – wie beispielsweise
die Maßnahme „Blindentechnische Grundausbildung“ (BtG) – erfolgreich weiterentwickelt
und umgesetzt werden.
Im vergangenen Jahr nahmen 28 Menschen
mit Sehhandicap an der BtG teil, neun Personen
haben im laufenden Jahr die Maßnahme mit
Erfolg beendet. Neben deutschen Muttersprachlern kamen die Teilnehmer aus unterschiedlichen Herkunftsländern wie Afghanistan,
Eritrea, Pakistan, Syrien, Marokko, dem Kongo,
dem Iran und dem Irak. Die Deutschkenntnisse
dieser – teilweise geflüchteten – Menschen
sind rudimentär, weshalb wir die achtzehnmonatige Blindentechnische Grundausbildung
mit einer intensiven Deutschförderung
verbinden. Um uns am Anfang der BtG mit den
Teilnehmern verständigen zu können, arbeiten
wir mit ehrenamtlich tätigen Übersetzern
zusammen. In Kooperation mit dem Amt für
multikulturelle Angelegenheiten (AmkA) der
Stadt Frankfurt am Main und der GFFB gemeinnützige GmbH kommen diese Dolmetscher
bei uns zum Einsatz und erleichtern uns die
Kommunikation ungemein. Selbstständigkeit,
Unabhängigkeit und Inklusion sind immer das
Ziel unserer Ausbildungen.

oben: Jamila Bakroon, Lehrerin (rechts),
übt im Deutschunterricht Vokabeln mithilfe
von Spielzeugtieren.
rechts: Ausflug der nicht deutschsprachigen
BtG-Gruppe in den Zoo Frankfurt

Neben dem Unterricht in den Fächern „Punktschrift“, „EDV-Grundlagen“, „Orientierung und
Mobilität“, „Lebenspraktische Fähigkeiten“
sowie „Kreatives Gestalten“ initiierten wir für
die BtG-Teilnehmer zahlreiche Exkursionen. Ein
besonderes Highlight war im November 2019
ein Ausflug in den Zoo Frankfurt. Mit der nicht
deutschsprachigen BtG-Gruppe durften wir
an einer Führung mit „tierischen Highlights“
teilnehmen. Eine Zoo-Mitarbeiterin hatte ein
spezielles Programm für uns vorbereitet und
stellte vom Zoll beschlagnahmte Tierpräparate
vor. Im Anschluss durften Fell, Krallen und
Schnurrhaare eines Sumatra-Tigers, die unterschiedlichen Panzer von Land- und Wasserschildkröten, die Haut einer Riesenschlange, ein
Krokodilschädel mit Zähnen sowie ein echter
Elefantenstoßzahn ertastet werden. Die Begeisterung der Teilnehmer war grenzenlos. Zwar
wurden im Deutschunterricht bereits Vokabeln
durch das Erfühlen von Spielzeugtieren trainiert,
doch das Anfassen „richtiger“ Tiere im Zoo war
eine buchstäblich berührende, neue Erfahrung,
die mit dem Lauschen lebhaften Gezwitschers
tropischer Vögel abgerundet wurde. Wir danken
dem Zoo Frankfurt noch einmal ganz herzlich.
Erstmalig in der Schulungshistorie der Stiftung
haben wir einen Integrationskurs mit fünf
Teilnehmern durchgeführt, für dessen Zugang
die Sprachniveaustufe A2 erforderlich war.
Der Kurs richtete sich an Menschen, die den
Einbürgerungstest absolvieren wollten, sowie an
geflüchtete Personen mit Sehbehinderung und
ist vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) anerkannt. Alle Teilnehmer haben
nach dem achtmonatigen Kurs im Mai 2019
die Prüfung bestanden, die mit dem Prüfungszentrum ASB Lehrerkooperative gGmbH in
Frankfurt am Main nach den Regularien von
telc durchgeführt wurde. Die telc gGmbH ist ein
bundesweiter Anbieter von Sprachprüfungen
und Partner des BAMFs. Der Start eines neuen
Integrationskurses ist für April 2020 geplant.
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Soziale Rehabilitation
Selbstständigkeit kann man trainieren

Wissen Sie, was ein „Milchwächter“ ist?
Vielleicht jemand, der in der Küche vor dem
Kühlschrank patrouilliert? Mit dieser Antwort
lägen Sie „genial daneben“. Der Milchwächter
ist ein wichtiges Hilfsmittel für Menschen
mit Sehbehinderung. Er wird in den Milchtopf
gelegt und gibt ein akustisches Signal, bevor
die Milch überkochen kann. Auch Kerstin
Hildmann, seit August 2019 als Rehabilitationslehrerin in der Frankfurter Stiftung für
Blinde und Sehbehinderte tätig, arbeitet mit
dem Milchwächter, wenn sie in der Lehrküche
Lebenspraktische Fähigkeiten (LPF) unterrichtet. Das LPF-Training ist Teil der Blindentechnischen Grundausbildung (BtG).

Das O&M-Training soll diesen Menschen ein
Stück ihrer Unabhängigkeit zurückgeben. Es
vermittelt unter anderem den Gebrauch des
Blindenlangstocks und übt bestimmte Wege
ein. Fatima ist eine neue BtG-Teilnehmerin und
geht zusammen mit Annika Treptau zum ersten
Mal zur U-Bahn-Station „Musterschule“. Fatima
probiert das Öffnen der U-Bahn-Tür und das
Einsteigen in die Bahn. „In meiner Funktion als
Reha-Lehrerin leite ich an, ich beobachte und
erkläre“, sagt Annika Treptau. „Es ist ein Lernprozess. Wir üben, üben, üben, damit individuelle Wegstrecken (zum Beispiel der Weg zum
Arbeitsplatz) selbstständig zurückgelegt werden
können.“

Es sind die einfachen, alltäglichen Dinge, die für
blinde und sehbehinderte Menschen zu schwer
überwindbaren Hindernissen werden können.
Das Kochen am heißen Herd, das Hantieren mit
scharfen Küchenmessern oder das Eingießen
von Getränken stellen eine Herausforderung dar.
Der LPF-Unterricht ist individuell und orientiert
sich sowohl an den Fähigkeiten als auch an der
Einschränkung des Teilnehmers. Für Kerstin
Hildmann ist es wichtig, die Aufmerksamkeit
für andere Sinne zu schulen. So spielen das
Riechen und Fühlen der Zutaten sowie das
(Ab-)Schmecken der Speisen eine wichtige Rolle
beim Kochen ohne Augenlicht. Das Erlernen von
sicherheitsrelevanten Techniken und Strategien
zur besseren Alltagsbewältigung sind fundamentale LPF-Unterrichtsziele.

Viele Menschen mit Sehhandicap, die zum
kunsthandwerklichen Unterricht in unsere
Werkstatt-Galerie 37 kommen, nutzen den
kostenlosen Fahrgast-Begleitservice der
Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF).
Dadurch wurden wir angeregt, ein Trainingskonzept „Sehende Begleitung“ zu entwickeln,
das die Mitarbeiter der Fahrgastbegleitung in
besonderer Weise schult. Der Begleitservice
der VGF ist kostenlos und richtet sich an alle
Fahrgäste, die Unterstützung und Orientierungshilfe für die Fahrt mit Bus und Bahn benötigen,
sowie an mobilitätseingeschränkte Personen.
Unser Training soll Techniken vermitteln, die
auf das Führen und Begleiten von blinden und
sehbehinderten Personen ausgerichtet sind und
gleichzeitig ein sicheres Führen und Begleiten
der sehenden Begleitperson gewährleisten. Das
Training der VGF-Mitarbeiter wird von unseren
beiden Rehabilitationslehrerinnen durchgeführt
werden und ist für das 1. Quartal 2020 geplant.

Annika Treptau ist ebenfalls Rehabilitationslehrerin in unserer Stiftung und unterrichtet wie
Kerstin Hildmann LPF sowie Orientierung und
Mobilität (O&M). Sehbehinderung und Blindheit schränken die Fähigkeit zur selbstständigen
Orientierung und Mobilität stark ein. Betroffene
fühlen sich unsicher und haben mitunter sogar
Angst, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen.

oben: In der Lehrküche der Stiftung
haben Kerstin Hildmann, Rehabilitationslehrerin (links), und ein BtG-Teilnehmer
viel Spaß beim LPF-Training.
links: Annika Treptau, Rehabilitationslehrerin (rechts), beim O&M-Training an
der U-Bahn-Station „Musterschule“
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Ergänzende unabhängige
®
Teilhabeberatung (EUTB ):
eine Erfolgsgeschichte

Die Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung
(EUTB®) ist aus dem Beratungsportfolio der
Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte nicht mehr wegzudenken. Die
EUTB®-Beratungsstelle der Stiftung wurde im
März 2018 eröffnet und erfreut sich seither
großer Akzeptanz. Im zweiten Projektjahr
konnte sich die Anzahl der Beratungen nahezu
verdoppeln – Tendenz steigend. Auf Grundlage des sogenannten „Peer Counselings“
beraten drei von Sehbehinderung betroffene
EUTB®-Mitarbeiterinnen („Peers“) Menschen
jeder Altersgruppe mit unterschiedlichsten
Beeinträchtigungen. Die Beraterinnen geben
kostenfrei, schnell und unbürokratisch Hilfestellung in sämtlichen Fragen zu Rehabilitation
und gesellschaftlicher Teilhabe.
Eine besondere Zielgruppe der EUTB® der
Stiftung sind ratsuchende Senioren. Viele ältere
Menschen leiden unter mehrfachen körperlichen Beeinträchtigungen und einem damit
einhergehenden Verlust der Selbstständigkeit.
Die EUTB®-Beraterin Cintia Spellmeier hat sich
auf die Seniorenberatung spezialisiert. Beim
regelmäßigen internen Feedback-Gespräch
mit Peter Schwinn, Projektleiter der EUTB®,
berichtet sie von einem besonderen Fall.

Schwinn: Cintia, Sie haben viel Energie in
diese umfassende Beratung investiert. Worum
ging es da konkret?
Spellmeier: Seit März 2019 kümmere ich mich
um eine alleinstehende 93-jährige Dame aus
Frankfurt am Main. Sie ist hochgradig sehbehindert, schwerhörig und geheingeschränkt.
Sie hat Orientierungsschwierigkeiten und
fühlt sich nicht mehr in der Lage, öffentliche
Verkehrsmittel allein zu nutzen. Daher habe ich
die Seniorin in ihrer Wohnung aufgesucht und
dort beraten, bisher zehn Mal.
Schwinn: Von welchen Ergebnissen
können Sie berichten?
Spellmeier: Wir haben das Sehbehindertengeld
in Hessen beantragt, das auch gewährt wurde.
Der Pflegegrad 2 wurde beschieden. Der Grad
der Behinderung (GdB) im Schwerbehindertenausweis wurde nach Antrag erhöht und
ermöglicht die kostenfreie Nutzung öffentlicher
Verkehrsmittel. Ein ambulanter Dienst und
eine ehrenamtliche Begleitung unterstützen
im Alltag. Hilfsmittel wie Bildschirmlesegerät,
Hörgeräte, Rollator und Telefon mit Sprachausgabe wurden organisiert. Dank dieser
Maßnahmen kann die Seniorin wieder aktiver
am gesellschaftlichen Leben teilhaben.
Schwinn: Falls es die Seniorenberatung der
EUTB® nicht gäbe, an wen hätte sich die
Dame wenden können?
Spellmeier: Sie hätte viele verschiedene Anlaufstellen kontaktieren und diese persönlich
aufsuchen müssen. Bei uns gibt es alles aus
einer Hand – und das auch noch individuell und
auf Augenhöhe.

oben: Die Unterschriftsschablone
ist für Menschen mit Sehhandicap
ein sehr nützliches Hilfsmittel.

Schwinn: Gemäß dem EUTB®-Motto „Eine
für alle“. Besser hätte man die Beratungskompetenz der EUTB® nicht zusammenfassen
können. Vielen Dank, Cintia!
Der Erfolg der EUTB® beruht jedoch nicht
nur auf der Fachkompetenz der Beraterinnen,
sondern auch auf der hervorragenden
Vernetzungsarbeit. Mit den beiden anderen
EUTB®-Beratungsstellen in Frankfurt am Main
fand regelmäßig ein reger Expertenaustausch
statt, außerdem wurden gemeinsame
PR-Aktivitäten entwickelt und umgesetzt.
Das vom Bundesministerium für Arbeit und
Soziales (BMAS) geförderte EUTB®-Projekt ist
zunächst bis zum 31. Dezember 2022 befristet.
Eine Entfristung danach ist geplant, um dadurch
die Beratungsleistungen der EUTB® dauerhaft
sicherzustellen. Die Zeichen stehen gut, dass
die Stiftung die erfolgreich arbeitende EUTB®Beratungsstelle als Regelangebot etablieren und
gleichberechtigte Teilhabe weiter vorantreiben
kann.
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Marrakesch:
Erweiterung des weltweiten
Informationszugangs – nicht nur
für Blinde und Sehbehinderte
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links: In der Deutschen Nationalbibliothek
in Frankfurt am Main ist ein barrierefreier
Literaturzugang möglich.

Der Marrakesch-Vertrag wurde am 27. Juni
2013 während einer Konferenz der Weltorganisation für geistiges Eigentum (World
Intellectual Property Organization – kurz WIPO)
in der marokkanischen Stadt Marrakesch
abgeschlossen. Der völkerrechtliche Vertrag
verpflichtet die Vertragsparteien, in ihren
Urheberrechtsgesetzen bestimmte Ausnahmerechte für Blinde, Sehbehinderte und Menschen
mit anderweitigen Lesebeeinträchtigungen
zur Verbesserung des Zugangs zu veröffentlichten Werken aufzunehmen. Das Ziel ist,
dass die Betroffenen auf einen größeren Teil
dieser Werke in barrierefreiem Format zugreifen
können. Die Europäische Union hat den
Marrakesch-Vertrag am 1. Oktober 2018 ratifiziert, seit dem 1. Januar 2019 ist der
Vertrag in Deutschland bzw. der EU Gesetz.
Derzeit partizipieren über 70 Länder.
In Deutschland gilt bereits seit 2003 eine
Ausnahmeregelung des Urheberrechtsgesetzes
für blinde und sehbehinderte Menschen,
um zum Beispiel veröffentlichte Literatur in
barrierefreie Fassungen (wie Brailleschrift oder
digitale Formate) ohne gesonderte Erlaubnis
der Rechteinhaber (Autor oder Verlag) übertragen zu dürfen. Die Vorgabe ist jedoch, dass
ein rechtmäßiger Zugang (Verlagslizenz oder
gesetzliche Erlaubnis) zu dem jeweiligen Werk
besteht.
Die neuen gesetzlichen Regelungen öffnen
weitere Türen. Zum einen wurde der Nutzerkreis erweitert. Der Vertrag gilt nun auch für
Menschen mit Lese- und Rechtschreibeinschränkung und für Menschen mit körperlichen Einschränkungen, die beispielsweise
wegen einer Lähmung ein Buch nicht halten
oder die Seiten nicht umblättern können und
deshalb ein digitales Format benötigen.

Zum anderen können jetzt auch Blindenbibliotheken, öffentliche Büchereien oder Hochschulbibliotheken veröffentlichte Werke der Literatur,
der Wissenschaft und der Kunst barrierefrei
bereitstellen, sofern sie sich als sogenannte
„befugte Stellen“ beim Deutschen Patent- und
Markenamt (DPMA) haben registrieren lassen.
Befugte Stellen sind gemäß gesetzlicher
Definition Einrichtungen, die Bildungsangebote
oder barrierefreien Lese- und Informationszugang für Menschen mit Seh- oder Lesehandicap zur Verfügung stellen – dafür müssen
sie allerdings eine angemessene Vergütung an
Autoren und Verlage zahlen.
Neben der Erweiterung des Nutzerkreises
verbessern die modifizierten Urheberrechtsregelungen auch den weltweiten barrierefreien Literaturzugang enorm: Bisher konnten
etwa barrierefreie Buchformate (u. a. von
Blindenbüchereien hergestellt) aufgrund von
unterschiedlichen internationalen Gesetzesregelungen nicht grenzübergreifend ausgetauscht werden. Das führte in der Regel zu
kostenintensiven Mehrfachproduktionen
barrierefrei aufbereiteter Werke. So musste
die englische Fassung des Bestsellers „Harry
Potter“ vierfach als barrierefreie Audiobuchversion hergestellt werden, damit sie in Kanada,
Australien, den USA und Großbritannien genutzt
werden kann. Jetzt können in den Staaten, die
dem Marrakesch-Vertrag beigetreten sind,
Betroffene bei allen befugten Stellen grenzübergreifend auf Literatur in barrierefreier Form
zugreifen. In Entwicklungsländern eröffnet das
Gesetz einer beachtlichen Anzahl von sehund leseeingeschränkten Menschen, die bisher
vom barrierefreien Literaturzugang nahezu
ausgeschlossen waren, neue Möglichkeiten
des Informationszugangs und dadurch weitere
Chancen der gesellschaftlichen Inklusion.
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Blind Foundation
Musik kennt keine Grenzen

Markus Hofmann, Bandleader und Bassist
der Blind Foundation, atmet tief durch. Die
inklusive Band, die aus zwei blinden und zwei
sehenden Musikern besteht, ist am 11. Oktober
2019 um 2:30 Uhr sicher auf dem Flughafen in
Kairo gelandet. Bis hierhin hat nach intensiver,
monatelanger Vorbereitung alles gut geklappt.
Müde und gleichzeitig aufgekratzt machen sich
die Bandmitglieder Manfred Scharpenberg,
Florian Hollingshaus, Mohamed Metwalli und
Markus Hofmann zusammen mit dem Techniker
Christian Wild auf den Weg ins Hotel. Grund
der Reise nach Ägypten war eine Einladung der
Deutschen Botschaft: Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 40. Jubiläum der Städtepartnerschaft Frankfurt am Main / Kairo darf die
Blind Foundation ein Konzert in der Oper Kairo
spielen – zusammen mit dem Orchester Al-Nour
Wal Amal (auf Deutsch „Licht und Hoffnung“),
dessen Mitglieder ausschließlich blinde und
sehbehinderte Frauen sind.
Nach wenigen Stunden Schlaf und einem Gang
quer durch die belebte Stadt wird die Blind
Foundation von zwei Mitarbeiterinnen der
Deutschen Botschaft in der Oper Kairo begrüßt.
Danach bespricht die Band mit dem Orchester
und dem Dirigenten den Ablauf und probt zum
ersten Mal. Dass Mohamed Metwalli sich auf
Arabisch verständigen kann, erleichtert den
Dialog. Neben einem Soloauftritt der Blind
Foundation sollen zwei Stücke mit dem Frauenorchester aufgeführt werden.

Die Band Blind Foundation in Kairo
(von links nach rechts): Florian Hollingshaus,
Mohamed Metwalli, Markus Hofmann,
Manfred Scharpenberg

Am Sonntag, 13. Oktober 2019, ist schließlich
der große Tag des Konzerts. Vor dem Soundcheck findet sich noch Zeit für einen Spaziergang zum Nil. Die Bandmitglieder zögern
das Umziehen für den Auftritt bis zur letzten
Minute hinaus, denn das Tragen von Anzug
und Krawatte ist bei 40 Grad Außentemperatur
nicht wirklich ein Vergnügen.

Jetzt geht alles Schlag auf Schlag. Der Bühnenvorhang hebt sich beim Intro „Eye in the Sky“
und gibt den Blick auf einen sehr gut besuchten
Saal frei. Die Blind Foundation spielt zwei
Lieder hintereinander und wird mit großem
Applaus belohnt. Mohamed Metwalli begrüßt
das Publikum auf Arabisch. Er sagt, dass es eine
große Ehre für die deutsche Band ist, zusammen
mit dem Orchester Al-Nour Wal Amal spielen
zu dürfen, da Musik Grenzen überwindet und
Kulturen verbindet. Der Höhepunkt des Abends
sind die beiden gemeinsam einstudierten Stücke
„Rondo Alla Turca“ von Mozart und Ravels
„Boléro“, der als Abschluss regelrecht zelebriert
wird. Das begeisterte Publikum applaudiert
hingerissen. Die Stimmung ist emotional, die
Musikerinnen sind zutiefst gerührt, hier und da
ist ein Schluchzen zu vernehmen.
Nach dem Konzert werden viele Hände
geschüttelt. Eine besondere Ehre ist es, dass die
Blind Foundation Frau Amal kennenlernen darf.
Sie hat das Orchester Al-Nour Wal Amal im Jahr
1954 gegründet. Eine Sprecherin bedankt sich
im Namen des Orchesters für den wunderbaren
gemeinsamen Auftritt, durch den die Frauen
ihr Sehhandicap für kurze Zeit vergessen und
sich einfach nur als akzeptierte Musikerinnen
fühlen konnten. Vollkommen überwältigt von all
den Eindrücken fliegt die Blind Foundation am
darauffolgenden Tag zurück nach Deutschland.
„Wir werden sicher noch lange und nachhaltig
von den Erlebnissen in Ägypten zehren“, sagt
Markus Hofmann glücklich.
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Taubblindheit in Hessen
„Aufklären, finden, inkludieren“ –
Projektfortschritt
Für taubblinde Menschen ist die Alltagsbewältigung mit erheblichen Schwierigkeiten
verbunden. Sie geht mit begrenzter Orientierung und Mobilität sowie eingeschränkter
Kommunikation einher. Im Gegensatz zu blinden
oder gehörlosen Menschen können Taubblinde
die Funktionseinschränkung eines Fernsinns
nicht durch den jeweils anderen Sinn
ausgleichen. Die Auswirkungen addieren sich
nicht, sie potenzieren sich. Es entsteht ein
spezifischer und hoher Unterstützungsbedarf,
der sich deutlich vom Unterstützungsbedarf
„nur“ blinder oder gehörloser Menschen unterscheidet und über diesen hinausgeht. Dieser
konkrete Bedarf war bisher noch nicht bekannt
und klar definiert. Das Unterstützungssystem
für taubblinde und stark hörsehbehinderte
Menschen ist also stark gefordert.
Vor diesem Hintergrund hat die Frankfurter
Stiftung für Blinde und Sehbehinderte im
August 2018 das Projekt „Taubblind in Hessen“
gestartet. Dies erfolgte in Zusammenarbeit mit
der Stiftung Taubblind NRW und dem
Hessischen Ministerium für Soziales und
Integration, das die im Rahmen des Projekts bis
Ende 2019 laufende Studie voll fördert. Derzeit
liegen keine geprüften und bestätigten Zahlen
vor, wie viele taubblinde oder von einer starken
Hörsehbehinderung betroffene Menschen in
Hessen leben. Es ist auch ein Anliegen der
Studie zu benennen, auf welche Weise diese
Daten gewonnen werden können.
Spezifische Unterstützungsleistungen wie zum
Beispiel Taubblindenassistenz sind für taubblinde und stark hörsehbehinderte Menschen
in Hessen besonders schwer oder gar nicht
zugänglich. Unterstützung ist bereits erforderlich, um Unterstützung zu beantragen –

und das ohne flächendeckende kompetente
Beratungsangebote. Die wichtigste Form der
Unterstützung – eine geschulte Taubblindenassistenz, die Mobilität und Kommunikation
ermöglicht – ist nahezu unzugänglich, da
dieses Berufsbild gerade erst entsteht.
In Hessen gibt es nur vier ausgebildete Taubblindenassistenzen, die diese Arbeit primär
nebenberuflich oder ehrenamtlich leisten.
Dringend notwendige Rehabilitationsangebote
für Betroffene zur Alltagsbewältigung fehlen
weitgehend.
Das Ziel des Projekts „Taubblindheit in Hessen“
ist, Eckpunkte für eine soziale, berufliche und
gesellschaftliche Integration Taubblinder in
Hessen zu benennen, die auch die Personen
im Umfeld dieser Menschen miteinbeziehen.
Im laufenden Projektjahr kamen in ausführlichen Interviews vor allem Betroffene selbst zu
Wort. Sie konnten sich zu ihren aktuellen und
zukünftigen Bedarfen sowie ihren Sorgen und
Wünschen im Hinblick auf ein selbstbestimmtes
Leben und auf gesellschaftliche Inklusion
äußern. Bis Ende September 2019 wurden 50
taubblinde/hörsehbehinderte Menschen durch
ausgebildete Taubblindenassistenzen befragt.
Ergänzend werden Expertengespräche mit in
Verbänden der Seh- und Hörbeeinträchtigten
engagierten Personen auf der operativen und
der strategischen Ebene geführt.
Anhand der gewonnenen Erkenntnisse werden
erste Schritte für den Auf- und Ausbau notwendiger Dienstleistungsangebote in Hinblick
auf Rehabilitation und Teilhabe benannt. Dies
schließt vor allem auch die Qualifizierung geeigneten Personals für eine passgenaue Taubblindenassistenz ein.

oben: Schwerbehindertenausweis
mit Merkzeichen „TBl“ als
Abkürzung für „Taubblind“

Gefördert durch:

In Zusammenarbeit mit:
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Die Tugend
besteht im Handeln!

Jahresbericht 2019

Seit mehr als 180 Jahren engagiert sich die
Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte sehr erfolgreich für Menschen mit
Sehhandicap im Raum Frankfurt am Main.
Dabei geht es ihr vor allem um Hilfe zur Selbsthilfe, um auch für diese Menschen Teilhabe in
allen gesellschaftlichen Bereichen – von der
Bildung über Arbeit, Freizeit und Familie bis hin
zur politischen Mitwirkung – zu ermöglichen.
So wirkt die Stiftung im besten Sinne in der
Tradition der Polytechnischen Gesellschaft
Frankfurt am Main, als deren Tochter sie 1837
zunächst als Schule und Erziehungsinstitut für
Blinde eingerichtet wurde. Denn die Polytechnische Gesellschaft, selbst 1816 von engagierten
Frankfurter Bürgern gegründet, wirkt im Sinne
der Aufklärung, des Liberalismus und des
Gemeinwohls. Ihr Wahlspruch „virtus in actione
consistit“ – die Tugend besteht im Handeln –
gilt auch nach mehr als 200 Jahren unverändert
und hat zur Gründung mehrerer Tochtereinrichtungen geführt, von denen heute neben der
Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte das Kuratorium Kulturelles Frankfurt, der Kunstgewerbeverein Frankfurt
am Main e. V., das Institut für Bienenkunde, der
Verein zur Pflege der Kammermusik und zur
Förderung junger Musiker e. V., die WöhlerStiftung und nicht zuletzt die Stiftung Polytechnische Gesellschaft e. V. wichtige und weithin
sichtbare gesellschaftliche Beiträge leisten.
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verschaffen, um Gegenwart und Zukunft mit
der notwendigen Vernunft und Toleranz zu
gestalten. In diesem Sinne ist auch die aktuelle
Vortragsreihe der Polytechnischen Gesellschaft
2019/2020 zu verstehen, die der „Zukunft
Mensch“ mit den Themenfeldern „Mensch –
Maschine“, „Mensch – Umwelt“ und „Mensch –
Gesellschaft“ gewidmet ist. Ferner wollen
wir künftig über weitere Veranstaltungsformate
wie etwa Diskussionsforen und durch die
Aufnahme junger Polytechniker die breite
Expertise der Polytechnischen Gesellschaft noch
wirksamer zum Wohle der Bürgergesellschaft
nutzen. Informationen dazu finden Sie
auf unserer Homepage www.polytechnische.de
So bleibt es unsere Aufgabe, diese bildende
und gestaltende Kraft der gesamten polytechnischen Familie mit ihren sieben Tochtereinrichtungen zu stärken und, wo immer möglich,
Synergien zu schaffen.

Dieser reichen Tradition im Dienste der Bürgergesellschaft fühlt sich auch der neue, im
November 2018 gewählte Vorstand der Polytechnischen Gesellschaft verpflichtet. Denn
angesichts einer wachsenden Zerrissenheit,
aber auch Überforderung unserer Gesellschaft –
und dies scheint ein globales Phänomen zu
sein – bekommen Aufklärung und Bildung,
Menschlichkeit, Verantwortung und Zusammenhalt eine neue, besondere Relevanz: Diesen
polytechnischen Werten gilt es, verstärkt
eine Stimme zu geben und auch Gehör zu

links: Der Vorstand der Polytechnischen
Gesellschaft Frankfurt am Main (von links nach rechts):
Prof. Dr. med. Ulrich Finke, Dr. Dagmar Meidrodt,
Prof. Dr. Dr. h. c. Volker Mosbrugger,
Dr. Birgit Sander, Johann-Peter Krommer
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Spenden
Für jeden Anlass eine Spende
Spenden
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Spenden, ohne Geld auszugeben
„Was wünschst du dir denn zum Geburtstag?“ – hat diese Frage Sie nicht auch schon
einmal in Verlegenheit gebracht und Ihnen ein „Weiß nicht“ entlockt? Und wenn es dann
noch um ein rundes oder halbrundes Wiegenfest geht, ist die Erwartungshaltung des
Fragenden noch höher und die Antwort meist noch schwieriger.
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!

Damit Sie nicht die x-te Blumenvase überreicht bekommen, bieten wir die Möglichkeit
einer Anlassspende. Bitten Sie Ihre Gäste, zugunsten der Frankfurter Stiftung für Blinde
und Sehbehinderte zu spenden. Das geht ganz einfach mit dem Online-Spendentool auf
unserer Homepage. Mit wenigen Mausklicks können Sie Ihre eigene Spendenaktion
erstellen und gemeinsam mit Freunden, Verwandten und Bekannten Gutes tun. Alle Daten
werden mit SSL-Verschlüsselung sicher übertragen und im Sinne der Datenschutzgrundverordnung verarbeitet.
Im vergangenen Jahr durften wir uns unter anderem über großzügige Zuwendungen
anlässlich zweier runder Geburtstage freuen. Wir bedanken uns bei allen Spendern noch
einmal ganz herzlich!
Sie können entscheiden und festlegen, wofür und wie oft Sie spenden, sei es zum Beispiel
für die Werkstatt-Galerie 37 oder für die Blind Foundation, unsere inklusive Musikband.
Auch 2019 war die Kooperation mit gooding.de erfolgreich und praktisch ein Selbstläufer.
Das Internetportal macht Spenden ohne Geldinvestition möglich. Über gooding.de können
Sie in rund 1.800 Prämienshops einkaufen und dabei unsere Stiftung unterstützen.
Klicken Sie auf gooding.de den Onlineshop Ihrer Wahl an und dass Sie unsere Stiftung
Ob als Privatperson oder Unternehmen, ob mit kleinen oder größeren Beträgen, jede Spende hilft uns,
unterstützen möchten. Anschließend bestellen Sie wie gewohnt – mit dem positiven
unsere wertvolle Arbeit und unsere einmaligen Angebote für Blinde und Sehbehinderte aufrechtBegleiteffekt einer kleinen Spende. Der jeweilige Shop schüttet die Prämie direkt an die
zuerhalten. Bei der Annahme von Spenden beachten wir strenge ethische Grundsätze. Wir halten die
Stiftung aus, meist rund fünf Prozent des Einkaufswerts.
Datenschutzgesetze ein und geben Spenderdaten grundsätzlich nicht weiter. Neben Spenden können Sie uns auch mit Zustiftungen helfen. Zustiftungen sind eine besonders nachhaltige Form der
Mit Ihrem Erbe können Sie ebenfalls Gutes tun. Bedenken Sie unsere Stiftung in Ihrem
Unterstützung, denn Stifter tragen zum Aufbau des Stiftungsvermögens bei, mit dem langfristig geTestament und geben Sie über Ihr Leben hinaus der Gesellschaft etwas zurück. Eine
sicherte Erträge erzielt werden. Spender und Stifter genießen übrigens steuerliche Vorteile. Auch
Zustiftung in den Vermögensstock unserer Stiftung ist ebenfalls möglich. Zustiftungen
wenn Sie der Nachwelt etwas Wertvolles hinterlassen möchten, können Sie in Ihrem Testament vorerhöhen das Stiftungskapital und bleiben der Stiftung erhalten.
sorgen und nachfolgenden Generationen blinder und sehbehinderter Menschen Hoffnung geben.
Gern beraten wir Sie über Möglichkeiten und vermitteln Ihnen den Kontakt zu einem Fachanwalt
Bei allen unseren Aktivitäten steht die gesellschaftliche Teilhabe blinder und sehfür Erbrecht.
behinderter Menschen im Fokus. Ihre Spende gibt uns die Möglichkeit, unsere Projekte
weiterzuverfolgen sowie neue Angebote zu entwickeln und umzusetzen. Unterstützen
Sie uns jederzeit mit einer kleinen oder großen Zuwendung oder warten Sie auf Ihren
nächsten Geburtstag – dieser kommt bestimmt!

Dein Beitrag zählt.

IMPRESSUM

Frankfurter Stiftung für
Blinde und Sehbehinderte
Adlerflychtstraße 8
60318 Frankfurt am Main
Telefon 069 95 51 24 0
Telefax 069 59 76 29 6
info@sbs-frankfurt.de
www.sbs-frankfurt.de
Spendenkonto
Frankfurter Sparkasse
IBAN: DE16 5005 0201 0000 2158 72
BIC: HELADEF1822

Verantwortlich für den Inhalt
Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte
Der Vorstand
Andreas Enzmann
Projektleitung und Redaktion
Ute Glaser
Wir danken unseren ehrenamtlichen Kuratoriumsmitgliedern:
Dr. Dagmar Meidrodt, Vorsitzende
Peter Gerdon, stellvertretender Vorsitzender
Prof. Dr. Daniela Birkenfeld, entsandte Vertreterin des
Magistrats der Stadt Frankfurt am Main
Prof. Dr. med. Ulrich Finke, entsandter Vertreter der
Polytechnischen Gesellschaft Frankfurt am Main
Dr. Andreas Jürgens, entsandter Vertreter des
Landeswohlfahrtsverbands Hessen
Erika Pfreundschuh
Prof. Dr. med. Oliver Schwenn, Ärztlicher Direktor am
Bürgerhospital Frankfurt am Main

Wir danken der Polytechnischen Gesellschaft Frankfurt am Main
für die freundliche Abdruckgenehmigung des Beitrags auf Seite
18 und 19.
Das Bild auf Seite 12 entstand mit freundlicher Genehmigung
der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt am Main.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen
verzichtet. Sämtliche Personenbeschreibungen gelten für alle
Geschlechter.
Lektorat
Dr. Bettina Höfling-Semnar
Satz und Bildbearbeitung
Jan Lorenz, Eitel Druckmanufaktur oHG
Bildnachweise
Heike-Marei Heß (S. 7)
Achim Küst, Fotograf (Titel, S. 6, S. 9, S. 12, S. 17)
Ulrich Lindenthal-Lazhar, Fotograf (S. 4, S. 11)
Sebastian Schramm (S. 18)
Christian Wild (S. 14)

© 2020 Frankfurter Stiftung für Blinde und Sehbehinderte

