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Blindenverein hilft beim
Navigieren im Internet

Der Blind€n'und Sehbehindertenverein wird dieses lähr 85. Ein Anlass, den der
voßiizende Emst Babmeier mileiner neuen Internets€itev€rbindet. NG?Foro,wo

gen Stammtisch im Neusser Vogt-
haus (Münsrerplatz, l5 Uht erklärt

Das tägliche Leben für die Blin
den und SehbehiDderren zu er-
leichtern, die Lebensqualität tur sie
zu verbessern, isr eh Ziel der als
VereiD organisiertcn Selbsthilfe
gruppe, die regelnraßigen lreffen
gehören daz u. Dorrgeht€sumblin
dengerechte Küchengeräte, ode.
Handys fur Menschen nrit diesem
Handicap - od€r eben um das Navi-

Balsmeier ist aber tür Menschen,
die mitdem Problen €iDerdrohen'
d€n Sehbehinderung oder Erblin
dung fertig werden nrüsseD, nicht
nurbei di€sen Treffen ansprechbar
Er ist qualifizierrer Berarer, seit er
über das Projekl ,,wir sehen weiter"
ein Iahr lang b€sonders geschult
wurde. Underweiß unl die Schwie-
riSkeiteninderPraxis, denn aucher
isr nicht seit der Gebut erblindet-
lhm bietet sicl die welL wie hinrer
e ine!Mi lchglasschcibed,  h inter
der er nur noch Schalten wahF
nimmt. Den Umgang nrit demwei-
ßen Stock musste er deshalb auch
erst mühsam lerrren. Woher dieses
Hilfsmittel stamnn, weiß er -und
hat aüch das auf der Inlernetseite
Seschrieben, d ie der BSV i'n 85. Iahr
sein€s Bestehens neu gestaltet hät.
lnf or www.brv-n€ütt.d€

t'lEutt ( nau) Wantm zeigt dic Ar-
melbnlde für Blinde und S€hbehin-
derle drei schwarze Punkt€ aufg€l
bem crund? Ernst Balsmeier weiß
es. 'sch\l'arz auf gelb is1 di€ kon-
rrastreichsteVa ant€ aufd€r farb-
skala und auch von Menschen zu
erkeDnen, die farbenblind siDd",
gibt der Vorsicende des Blilrden
und Sehbehinderten!€reins im
Rhein-Kreis Auskunft. Betroftene
wissen das natürlich, aber sie sind
auch nicht unbedingt Adressdr der
Rubrik ,Wussten Sie schon?', die
llalsmeierfür die neue lnLernetsehe
des BSV erarbeitet har. Es sind die
SeheDden, an die er sich wcndet.
Denn, so erklärt Balsnreier, ,,wir
n1öchten ein Bindeglied seiD, danrit
uns sehende Menschen besser ver-

was wollen eigendich BIind€ im
lntcrnet? Auf diese Frage anß!orlet
Bakmeier st€ts nril d€nr HiDweis:
,,Auch wir habcn durchaus Mög-
lichkeiten, visuelle Informationen
zu erkennen." Das isL aufd€r eige-
nen Seite des BSVnatürlich vo$ild-
lich gelöst, denn jeden'lbxl darauf
kanD man sich vom Comput€rvor'
lcseD lasseD. Auf anderen Scilcn im
wcltweiten Netz stehen Blinde und
Sehb€hinderte vor größeren Pro
blemen. wie sich lrotzdem alleiD
im In(ernet beivegen können, ist
deshalbeinThema, das bennheuti-


