
„Mit blinden und sehbehinderten Menschen gemeinsam unterwegs“ 
Fortbildung des Dachverbandes der evangelischen Blinden- und evangeli-
schen Sehbehindertenseelsorge (DeBeSS) 

 

Der Dachverband der evangelischen Blinden- und evangelischen Sehbehinderten-
seelsorge lädt herzlich ein zur Fortbildung „Mit blinden und sehbehinderten Men-
schen gemeinsam unterwegs“. Ziel dieser Fortbildung ist es, als sehender Mensch 
blinde und sehbehinderte Menschen besser zu verstehen und sicher zu begleiten. 
Die Schulung umfasst nicht nur theoretische Informationen zu Augenerkrankungen 
sowie den Alltag betroffener Menschen, sondern auch das Erlernen der sogenannten 
„sehenden Begleitertechniken“.  

Wie begleite ich einen Menschen durch die Stadt, wie durchschreiten wir gemeinsam 
Türen oder bewegen uns auf Treppen? Wie biete ich einen Stuhl an? Wie kann ich 
den Einstieg in ein Auto unterstützen? Antworten auf diese Fragen gibt es in der drei-
tägigen Schulung. Dabei wird in Zweierteams das theoretisch Erlernte auch gleich im 
Haus und in der näheren Umgebung ausprobiert und geübt. Um sich einfühlen zu 
können, gehören weiterhin eigene Orientierungsübungen unter der Augenbinde zum 
Programm. Darüber hinaus wird eine Einführung in die verschiedenen Augenerkran-
kungen und deren Auswirkungen auf den Alltag der Betroffenen gegeben. Je nach 
Interesse der Gruppe werden auch Hilfsmittel für den Alltag oder Spiele vorgestellt. 
Eigene Fragen können dabei mit einbezogen werden. 

Das Training erfolgt durch Jochen Bartling, Rehabilitationslehrer für Orientierung & 
Mobilität und Lebenspraktische Fähigkeiten. Die Tagung wird von DeBeSS geleitet. 
Die Teilnehmenden erhalten zum Abschluss der Fortbildung ein Zertifikat. 

Die Schulung findet vom 19. – 21. November 2021 in der CVJM-Familienferienstätte 
Huberhaus in Wernigerode statt (www.huberhaus-wernigerode.de). Die Veranstal-
tung beginnt am Freitag um 14.30 Uhr mit dem Begrüßungskaffee, um 15.00 Uhr 
startet das Programm. Die Tagung endet am Sonntag mit einem Mittagsimbiss. Da 
einige Übungsteile im Freien stattfinden, ist es wichtig, wetterfeste Kleidung mitzu-
bringen. Die Fortbildung kostet pro Person im Einzelzimmer 110 €. Im Preis enthal-
ten sind Übernachtung mit Vollpension sowie die Kursgebühr. 

Die Fortbildung ist für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den landes-
kirchlichen Arbeitsbereichen der Blinden- und Sehbehindertenseelsorge konzipiert. 
Am Thema Interessierte sind herzlich willkommen! Die Anzahl der Teilnehmenden ist 
auf 14 Personen begrenzt. Eine baldige Anmeldung wird deshalb empfohlen, spätes-
tens jedoch bis 1. September 2021. 

Die Anmeldungen aus den Arbeitsbereichen der Landeskirchen erbitten wir mit An-
gaben von Name, Adresse und Kostenträger (Rechnungsadresse) an DeBeSS. 
Bei Einzelanmeldungen bitte auch eine Mailadresse bzw. Telefonnummer mit ange-
ben. Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Geschäftsstelle in Kassel. 

 

Dachverband der evangelischen Blinden- 
und Sehbehindertenseelsorge (DeBeSS) 

Ständeplatz 18, 34117 Kassel 
Tel.: 0561 / 72 98 71 61 
E-Mail: buero@debess.de 

 

 

 


