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In Deutschland leben 

1,2 Mio. Sehbehinderte (Sehvermögen maximal 30%), 

davon sind 160.000 blind. 

In Düsseldorf leben ca. 900 blinde und 

einige tausend sehbehinderte Menschen sowie

zunehmend viele ältere Mitbürger mit dem Risiko eines 

nachlassenden Sehvermögens bis hin zur Erblindung.

geschätzte 285 Mio. 

39 Mio. 

Menschen weltweit sind sehbehindert

Menschen davon sind erblindet
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Normales Sehvermögen Diabetische Retinopathie

Grauer Star Makuladegeneration

Weitere Beispiele finden Sie im Sehbehinderungs-Simulator des ABSV:  
www.absv.de/sehbehinderungs-simulator
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Die Folgen können eine Sehbehinderung oder gar Blindheit sein.

Ein Mensch ist sehbehindert, wenn er auf dem besser sehenden Auge selbst mit Brille oder 
Kontaktlinsen nicht mehr als 30 Prozent von dem sieht, was ein Mensch mit normaler Sehkraft 
erkennt. 

Als hochgradig sehbehindert gilt ein Mensch, der auf dem besser sehenden Auge selbst mit 
Brille oder Kontaktlinsen nicht mehr als 5 Prozent von dem sieht, was ein Mensch mit normaler 
Sehkraft sieht. 

Blind ist eine Person, die auf dem besser sehenden Auge selbst mit Brille oder Kontaktlinsen 
nicht mehr als 2 Prozent von dem sieht, was ein Mensch mit normaler Sehkraft sieht.

Augenerkrankungen 
können jeden treffen.
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Das Sehen ist der bedeutsamste Sinn, über den wir verfügen. Über 80 Prozent aller für uns wichtigen 
Informationen erhalten wir über unser Sehsystem (Auge, Sehnerv, Sehzentrum im Gehirn etc.).

Die Flut an visuellen Informationen und Reizen wächst stetig und erfordert eine uneingeschränkte 
Sehkraft zur Teilhabe am Leben in unserer Gesellschaft.

Entsprechend einschneidend sind die Konsequenzen für Mitmenschen, die nicht sehen können oder 
deren Sehvermögen so eingeschränkt ist, dass sie ihre Umwelt nur sehr begrenzt wahrnehmen.

Eine Erblindung bedeutet für die betroffenen Menschen eine besonders schwierige, oft als scheinbar 
aussichtslos empfundene Lebenssituation.

•  Sie müssen sich alleine auf das Hören, Tasten, Riechen und Schmecken verlassen. 

•  Sie benötigen für viele Dinge des täglichen Lebens Hilfe und Unterstützung. 

•  Häufig kann der bisherige Beruf nicht mehr ausgeübt werden.

•  Das Leben muss neu organisiert und wieder mit Perspektiven und Lebensfreude ausgefüllt und 
gestaltet werden. 

Hierbei ist es wichtig, dass diese Menschen wieder möglichst selbstständig leben können, nicht in 
eine drohende Isolation und Vereinsamung geraten, sondern weiterhin am Leben in der Gesellschaft 
aktiv teilnehmen.

Hierbei hilft die »Stiftung Blindenhilfe Düsseldorf«.

Der Weg geht weiter
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•  Die »Stiftung Blindenhilfe Düsseldorf« verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige 
und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenord-
nung (AO).

•  Zweck der Stiftung ist die Beschaffung von Mitteln gem. § 58 Nr. 1 AO zur Förderung des Wohl-
fahrtswesens und der Wohlfahrtspfl ege durch den „Blinden- und Sehbehindertenverein Düssel-
dorf e. V.“ (vormals „Allgemeiner Blindenverein Düsseldorf e. V.“). Die Stiftung unterstützt damit 
die satzungsgemäßen Aufgaben des Blinden- und Sehbehindertenvereins Düsseldorf e.V.

•  Die Stiftung ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

•  Die Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Der Stif-
ter und seine Rechtsnachfolger erhalten in dieser Eigenschaft keine Zuwendungen aus Mitteln 
der Stiftung.

Zweck der Stiftung
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1908 wurde der Verein für blinde und hochgradig sehbehinderte Menschen in Düsseldorf gegrün-
det, um diesen ein möglichst ‚normales‘ Leben zu ermöglichen: Blind zu sein bedeutete, am Rande 
der Gesellschaft zu leben. Die Erwerbsmöglichkeiten beschränkten sich auf Berufsbilder wie Weber, 
Stricker, Korb- und Bürstenmacherei, vielfach ging mit der Behinderung bittere Armut einher.

Die Blindenselbsthilfeorganisationen haben wesentlich zur Verbesserung der Lebenssituation blin-
der Menschen in Deutschland beigetragen: Existenzielle Not gibt es nicht mehr, Bildungs- und Be-
rufsangebote stehen blinden Menschen heute offen. Doch unsere Welt ist eine Welt der Sehenden. 
Der vollständige oder teilweise Verlust des Sehvermögens führt auch heute noch zu gravierenden 
Benachteiligungen insbesondere

•  bei der Informationsaufnahme und Kommunikation,

•	 bei der Mobilität und Orientierung auf öffentlichen Verkehrswegen und in Gebäuden sowie im   
öffentlichen Personennahverkehr,

•	 bei der Bedienbarkeit von technischen Einrichtungen sowie bei der Wahrnehmung des Kultur-, 
Bildungs-, Sport- und Freizeitangebots.

Die Sorge, nicht mehr gebraucht zu werden, der vermeintliche Verlust gesellschaftlichen Ansehens 
und die Gefahr des Arbeitsplatzverlustes sowie der Vereinsamung werden zusätzlich als Ausgrenzung 
empfunden. Hinzu kommt die seelische Belastung der betroffenen Menschen und der mit ihnen 
verbundenen Personen. Daher tritt der Blinden- und Sehbehindertenverein Düsseldorf e. V. nach 
wie vor bei den Verantwortlichen in Politik und Verwaltung und den Entscheidungsträgern in der 
Gesellschaft für eine weitgehend selbststän dige und gleichberechtigte Teilhabe blinder Menschen 
am Leben in unserer Gesellschaft ein und organisiert auch Veranstaltungen zur kulturellen Teilhabe, 
sportlichen Betätigung und Freizeitgestal tung. 

Diese Arbeit erfolgt ehrenamtlich. Der Verein ist als gemeinnützige Selbsthilfeorganisation anerkannt.

Aufgaben des Blinden- und  
Sehbehindertenverein Düsseldorf e.V. 
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Nun, alles dauert etwas länger. 
Aber auch bei Sehenden bleibt 
da schon mal eine Bügelfalte.

Durch das Mobilitätstraining 
können blinde Menschen es 
erlernen, Wegstrecken mit 
gekonntem Einsatz des „weißen 
Langstocks“ allein zu meistern 
und Ziele aufzufi nden.

Die Angebote  des Blinden- und Sehbehindertenvereins Düsseldorf e.V. 
umfassen: 

•  die Beratung der Betroffenen und ihnen nahestehender Menschen über 
Rechtsansprüche, gesetzliche Regelungen und Bestimmungen sowie 
Hilfsmittel zum Ausgleich der behinderungsbedingten Nachteile, 

•  den Gebrauch von Hilfsmitteln im Alltag, im Haushalt, in der Freizeit 
und im Beruf,

•  das Erlernen oder Wiedererlernen lebenspraktischer Fähigkeiten und 
Fertigkeiten: Durch ein sogenanntes Training in ‚Lebenspraktischen 
Fertigkeiten‘ wird vieles machbar, von dem man glaubte, es sei wegen 
der Erblindung unmöglich. 

•  die Vermittlung von Angeboten und Möglichkeiten zum Erlernen 
selbstständiger Orientierung und Mobilität: Der Blindenführhund ist 
natürlich „schlauer“ als so ein weißer Stock. Er ist nicht nur eine 
große Hilfe, sondern treuer Freund und Hausgenosse, der obendrein 
dazu beiträgt, beim „Gassi-Gehen“ immer wieder Kontakte mit „Zwei-
beinern“ am anderen Ende der Leine zu knüpfen.
„Doch an wen kann ich mich wenden und wer bezahlt das?“ – 
der Blinden- und Sehbehindertenverein Düsseldorf e.V. berät und 
unterstützt dabei.

Rat, Hilfe und 
Interessenvertretung
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Früh übt sich, wer ein Meister 
werden will: 

Der kleine Karlo lernt die 
Blindenschrift von klein auf. 

Schließlich will er einen guten 
Schulabschluss machen und 

einen qualifizierten Beruf 
ergreifen.

•  Herausgabe einer Tonbandzeitung: Gerade die Informationen aus dem Wohnort, dem 
Stadtviertel sind es, die zur Teilhabe am Leben in unserer Gesellschaft unverzichtbar sind. 
Die Informationen aus Druckerzeugnissen oder modernen Medien sind vielen blinden Men-
schen nicht zugänglich. Obwohl es Hilfen dazu gibt, stoßen gerade ältere blinde Menschen wegen 
der technischen Handhabung oft an ihre Grenzen. Der Blinden- und Sehbehindertenverein Düs-
seldorf e. V. gibt daher regelmäßig für diesen Personenkreis besonders wichtige und interessante 
Informationen heraus. Diese ausgewählten Beiträge sind vom Verein hörbar aufbereitet worden 
und mit einfachen Abspielgeräten zugänglich.

•  Erstellung von tastbaren und akustischen Stadt- 
plänen: „Ich kenne meinen täglichen Weg zum  
Bäcker um die Ecke, auch den zum Arzt und in die  
Kirche. Doch: Wie viele Straßen muss ich bis zur 
Postfiliale überqueren und wo liegt diese überhaupt? 
Wie heißen die Straßen in meinem Stadtteil? Wel-
che Einrichtungen gibt es hier und wie weit sind 
sie entfernt? Kann ich alleine dahin kommen?“ Der Blinden- und Sehbehindertenverein 
Düsseldorf e. V. hat zusammen mit der Stadt Düsseldorf ertastbare und kontrastreiche 
Stadtteilpläne veröffentlicht. Eine dazugehörige detaillierte akustische Beschreibung er-
möglicht es blinden Bürgern, „ihr Zuhause“ besser kennen zu lernen.     

•  Kurse zum Erlernen der Blindenschrift: Eine Telefonnummer 
oder einen wichtigen Termin nicht mehr notieren zu können, bzw. nicht 
mehr lesen und schreiben zu können...: Eine beängstigende Vorstellung!  
Der Blinden- und Sehbehindertenverein Düsseldorf e. V. unterrichtet späterblin-
dete Menschen in der Erlernung der Brailleschrift (auch Blindenschrift oder 
Punktschrift genannt).

Rat, Hilfe und Interessenvertretung 
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Fühlen, tasten, spüren: Besuch im Aquazoo

Auch Brandvermeidung will gelernt sein – 

ein Tag bei der Düsseldorfer Feuerwehr 

•  kulturelle und informelle Veranstaltungsangebote wie Theater- oder Museumsbesuche, blindengerechte 
Führungen

 

Die Feuerwehrleute der Feuerwache 2, Quirinstraße in Oberkassel, haben schon einige Veranstaltungen für 
blinde und sehbehinderte Menschen durchgeführt. Im Mittelpunkt: Wie kann man Gefahren vermeiden bzw. 
wie reagiert man im Ernstfall?
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•  vielfältige Hobby- und Freizeitangebote im aktiv-sportlichen Bereich: Schützensport und blind 
sein - kann das gehen? Mittels einer speziellen - und kostspieligen - ‚Optronik‘ ist dies tatsächlich 
möglich. Und so gehört seit 1999 jeden zweiten Donnerstag im Monat der Schießstand der Bilker 
Schützen den sehbehinderten Sportschützen.

Optronik: 
Blinde schießen dank modernster Technik

Jede unterschiedliche Sehbeeinträchtigung 
wird von der elektronischen Technik aus-
geglichen, so dass keine differenzierenden 
Hilfsmittel gebraucht werden. 

Die Zieleinrichtung für Sehbehinderte und 
Blinde enthält an Stelle der Okularoptik und 
des Fadenkreuzes eine Fotozelle, die einfal-
lendes Licht in einen Summton wandelt: 

Je heller das auftretende Licht desto höher 
der Summton, den der Schütze über den 
Kopfhörer empfängt. 

Durch eine besondere Schießscheibe, deren 
Ringe von außen nach innen farblich heller 
werden, wird die weiße Mitte der Scheibe als 
höchst möglicher Ton empfunden.

Rat, Hilfe und Interessenvertretung 
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„Weiße Speiche Düsseldorf/Erkrath“ nennt sich die 
Tandemgruppe, die an jedem ersten Samstag im Monat 
Touren in Düsseldorf und Umgebung unternimmt. Möglich 
wird dies durch ein Zusammenwirken des Allgemeinen 
Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Erkrath und des Blinden- 
und Sehbehindertenvereins Düsseldorf e. V.: Der Verein 
hat einige Tandems gesponsert und unterstützt die Tan-
demgruppe fi nanziell, während Mitglieder des ADFC sich 
dankenswerterweise als „Piloten“ zur Verfügung stellen. 
Viele Freundschaften haben sich in den aus sehenden und 
blinden Sportlern bestehenden „Gespannen“ entwickelt und alle freuen sich auf den jeweils ersten 
Samstag im Monat!

„18, 20 … nur nicht passen“, so heißt es zwei Mal im 
Monat, wenn blinde und sehende Skatspieler sich messen: 
nicht tierisch ernst, sondern eher gesellig, aber dennoch 
regelkonform.  

Die Spielkarten sind auf der Innenseite fühlbar gekenn-
zeichnet, doch für den Spielgegner 

bleibt sie verborgen. Dabei 
sind die blinden Spieler 

durchaus ebenbürtig, 
wenngleich sie auch mit „gezinkten“ Karten spielen und 

sich besonders konzentrieren müssen. Auch an Turnie-
ren mit auswärtigen Blinden-Skatvereinen nehmen sie 
erfolgreich teil.
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Das Wandern ist nicht nur des Müllers, sondern auch vieler blinder Menschen Lust. Einmal im 
Monat wird Düsseldorf und seine reizvolle Umgebung per pedes erkundet. Das Besondere:  
Geeignete Wanderrouten werden von Mitgliedern des Blinden- und Sehbehindertenvereins 
Düsseldorf e. V. selbst erkundet, vorbereitet und geführt.

Der Töpferkurs reiht sich in die Kursangebote des Vereins ein. Tanzen, Selbstverteidigung und 
Sportangebote gehören ebenfalls dazu.

Viele gesellige Zusammenkünfte zum Austausch und Kennenlernen bereichern den gemeinsa-
men Alltag: Das jährliche Grillfest, der Seniorennachmittag, der Sommerausflug und natürlich 
die Weihnachtsfeier – für viele Mitglieder des Blinden- und Sehbehindertenvereins Düsseldorf e. V. 
sind die traditionellen geselligen Zusammenkünfte „Highlights“ im Verlauf eines jeden Jahres, 
bedeuten sie doch der mit der Behinderung oft einhergehenden Vereinsamung und Isolation 
zu entrinnen und einmal wieder „unter Menschen“ zu kommen. Ein intensiver Erfahrungs- und 
Informationsaustausch, begleitet von guter Laune und oft auch Musik, prägen das Bild dieser 
Zusammenkünfte.
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Wussten Sie schon...

... dass mit geeigneten Hilfsmitteln der Alltag erheblich erleichtert werden kann?

„Passt die Bluse farblich zum 
Rock? Passt der Schlips zum 
Hemd?“ – Nicht einfach zu 
beantworten, wenn man keine 
Farben mehr erkennen kann. 
Ein kleines handliches Farb-
erkennungsgerät gibt Auskunft:  
„70 % Grün – 30 % Schwarz.“  

„Können Sie mir bitte sagen, wie 
spät es ist?“ –  Ja, auch das kann ein 
blinder Mensch! Armbanduhren sind 
ertastbar oder können sprechen. 
Doch nicht nur diese, sondern auch 
der Wecker, das Fieberthermometer, 
die Küchen- und Personenwaage 
und vieles mehr sind unverzichtbare 
Helfer.

Wussten Sie schon, dass iPhone & Co. 
wichtige Hilfen bei der Kommunika-
tion und Orientierung sein können? 
Für viele Smartphones gibt es Apps 
mit integrierter Sprachein- und 
-ausgabe. Blinde und sehbehinderte 
Menschen können dadurch über han-
delsübliche Geräte mit ihren Mitmen-
schen kommunizieren und sich im 
Internet informieren.

... dass es blinden Menschen möglich ist, ihr Wahlrecht selbstständig und geheim auszuüben? 

Wahlschablonen mit Blindenschrift und akustischen Erläuterungen, welche über den Blinden-

selbsthilfeverein erhältlich sind, ermöglichen dies.

Zu diesen und weiteren Möglichkeiten und Angeboten berät der Blinden- und Sehbehinderten-

verein Düsseldorf e. V. oder bietet hierzu spezielle Kurse an. Er informiert auch über Bildungs- 

und Ausbildungsmöglichkeiten sowie berufl iche Rehabilitationsmaßnahmen. 
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Der Verein wirkt in politischen Gremien und Arbeitskreisen der Verwaltung in Düsseldorf auf 
eine Umweltgestaltung hin, die den Bedürfnissen blinder Bürger gerecht wird.  

So konnte z. B. erreicht werden

•  dass Ampeln durch Vibration und Signalton die Grünphase für Fußgänger anzeigen,

•  dass Fahrpläne an Haltestellen „sprechen gelernt“ haben,

•  dass unterschiedliche Markierungen auf dem Boden z. B. auf Haltestellen oder Fußgänger-
überwege hinweisen,

•  dass in öffentlichen Gebäuden und im Verkehrsraum mehr und mehr Leitsysteme für blinde 
Menschen installiert werden.

Hilfen zur selbstständigen Orientierung
und Mobilität
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Auf den zurückliegenden Seiten haben Sie einige Beispiele gesehen, wie blinden und sehbehinderten 
Mitmenschen in Düsseldorf das Leben leichter gestaltet werden kann. Leider bleibt der öffentlichen 
Hand immer weniger Spielraum, diese wichtigen Beiträge zu fi nanzieren. Um dem Blinden- und 
Sehbehindertenverein Düsseldorf e. V. bei seiner Arbeit zu helfen, wurde die »Stiftung Blindenhilfe 
Düsseldorf« gegründet.

Zustiftungen

Damit die »Stiftung Blindenhilfe Düsseldorf« verlässlich und nachhaltig zum Wohl blinder und seh-
behinderter Menschen arbeiten und das leisten kann, was sie sich in ihrer Satzung zum Ziel gesetzt 
hat, sind weitere Geldmittel notwendig. Jede kleine Zustiftung hilft dauerhaft, denn das Stiftungsver-
mögen ist unantastbar und darf nicht verbraucht werden.

Nur die Erträge des Vermögens (Zinsen, Miete usw.) können für den gemeinnützigen Zweck der 
Stiftung verwendet und für Hilfen für blinde und sehbehinderte Menschen eingesetzt werden.

Auch größere Investitionen in die Stiftung, z. B. Erbschaften oder Teilnachlässe, sind mit steuer-
lichen Vorteilen verbunden und kommen ausschließlich und uneingeschränkt den Projekten der 
Blinden- und Sehbehindertenselbsthilfe in Düsseldorf zu Gute, denn die »Stiftung Blindenhilfe Düs-
seldorf« ist vom Finanzamt als gemeinnützig anerkannt und damit von der Schenkungs- und Erb-
schaftsteuer befreit. Außerdem wird ihr die pauschal erhobene Abgeltungsteuer vom Finanzamt in 
vollem Umfang erstattet.

Spenden

Auch nehmen wir Ihre Spende, die dann zum zeitnahen Verbrauch bestimmt ist, gern entgegen.

Wie können Sie helfen?
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Spenden und Zustiftungen 

erbitten wir auf das Konto der 

Stiftung Blindenhilfe Düsseldorf
IBAN DE49 3015 0200 0002 0869 73
BIC   WELADEDIKSD
Kreissparkasse Düsseldorf

Eine Spendenbescheinigung wird Ihnen gern ausgestellt.

Sprechen Sie uns bitte an!

Kontakt

1. Vorsitzende
Elisabeth Stiebeling
Angeraue 50 | 40489 Düsseldorf
Tel. 0203 - 74 05 96
E-Mail: stiftung-blindenhilfe@t-online.de

Homepage des Blinden- und Sehbehindertenvereins Düsseldorf e.V.:

www.bsvduesseldorf.de
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Diese Broschüre wurde mit freundlicher Unterstützung der Kreissparkasse Düsseldorf erstellt, 
bei der wir uns hierfür herzlich bedanken.
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