.

Generation kurzsichtig
Die Zahlen der weltweit Kurzsichtigen nimmt immer weiter zu. Als Folge drohen auch
immer mehr Menschen zu erblinden. Der TV-Sender Arte brachte am 20. Januar um
21.40 Uhr eine Dokumentation aus Frankreich zur neuen „Zivilisationskrankheit"
Kurzsichtigkeit: Generation kurzsichtig.
Wer die Dokumentation am 20. Januar verpasst hat, sie wird am 5. Februar um 6.15 Uhr nochmal
wiederholt. Man kann sie aber auch noch bis 21. März auf der Website anschauen oder hören
[Anm. d. Red.: gut kommentiert!] (Dauer: 52 Minuten).
weitere Infos:

Marrakesch-Vertrag ist Grundlage zur
Beseitigung der Büchernot für blinde, sehund lesebehinderte Menschen
(DZB, 04.10.2018) Für blinde, seh- und lesebehinderte Menschen hat die aktuell im
Bundestag verhandelte Umsetzung des Marrakesch-Vertrages in deutsches Recht eine
sehr große Bedeutung.
weitere Infos:

Information der Kommission Barrierefreies
Bauen zu Dieselfahrverboten
Menschen mit Schwerbehinderung (Mit den Merkzeichen aG = außerordentlich
gehbehindert, H = Hilflos oder Bl = Blind) betrifft das mögliche Dieselfahrverbot nicht!
weitere Infos:

Mitteilung zu den anstehenden
Vorstandswahlen 2018
In diesem Jahr stehen bei der Delegiertenversammlung (Mitgliederversammlung) am
24.11.2018 auch wieder die Wahlen zum Vorstand des BFS-NRW e.V. an. Sowohl die 1.
Vorsitzende (Elisabeth Krych) als auch die Kassiererin (Birgit Seikrit) werden aus
privaten, gesundheitlichen Gründen bzw. im Zusammenhang des nicht mehr
leistbaren Arbeitsumfangs im Verein und im Beruf nicht weiter für diese Ämter
kandidieren. Diese müssen daher neu besetzt werden. Die anderen derzeitigen
Vorstandsmitglieder werden für diese Posten nicht bereit stehen. Daraus ergibt sich
für alle Mitglieder oder Interessierten die Möglichkeit, für einen Vorstandsposten zu
kandidieren.
weitere Infos:

Fußballer: Thomas Delaneys farbliche
Probleme gegen Mexiko
Dänemarks Thomas Delaney hatte im WM-Testspiel gegen Mexiko ein paar Probleme, seine
Mitspieler schnell zu erkennen. Artikel der Sportschau dazu.
Nur diesen Artkel auf der Seite anzeigen.

Blindenführhunde in Einrichtungen des
Gesundheitswesens
(KSL-MSi, 24.05.2018) Auch in Arztpraxen oder Krankenhäusern ist Blindenführhunden der Zutritt
zu gestatten. Ein Flyer als Informationen für Ärzte und Personal dazu wurde in Zusammenarbeit
mit der Fachgruppe für Führhundhalter der Blinden- und Sehbehindertenvereine in
Nordrhein-Westfalen wurde vom Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben für Menschen mit
Sinnesbehinderung herausgegeben. und ist auf deren Webseite www.ksl-msi-nrw.de unter
Service – Publikationen downloadbar.

Aus meinem Kopfkino mache ich Bücher
Zwei kurze Berichte in Text und Film über unser Mitglied Dieter Kleffner, Buchautor und selbst

erblindet, kann man hier nachlesen, hören und schauen (Quelle "Bild").
Dieter Kleffner schreibt nach Gehör: »So funktioniert mein Leben als blinder Buchautor - „Blinder
Krimi-Autor - »Aus meinem Kopfkino mache ich Bücher"

Neuer Rentenausweis - Lesbarkeit für
Sehbehinderte und Blinde
(11.04.2018 BPA-Info) Die Deutsche Rentenversicherung will ihren Service verbessern
und den über 20 Millionen Rentnerinnen und Rentnern Mitte 2018 einen neuen
Ausweis ausstellen. Dabei handelt es sich um einen folienverstärkten Papierausweis
im Scheckkartenformat, der Rentnerinnen und Rentner in vielen Fällen dazu dienen
wird, Vergünstigungen zu erhalten - etwa bei kulturellen Veranstaltungen oder im
öffentlichen Nahverkehr. Teilweise kann der Ausweis auch für Rabatte bei bestimmten
Produkten oder für Ermäßigungen in Restaurants genutzt werden.
weitere Infos:

Angebot an schulsporttauglichen Brillen
wächst
RUB-Initiative „Gutes Sehen in Schule und Schulsport" führte zum fünften
Mal Tests durch.
Düsseldorf 28.02.2018 Jedes vierte Kind nimmt ohne angemessene Sehhilfe am Schulsport teil,
obwohl es fehlsichtig ist. Die Initiative „Gutes Sehen in Schule und Schulsport" und der
Berufsverband der Augenärzte Deutschlands e.V. (BVA) raten Eltern und Lehrern dringend dazu,
darauf zu achten, dass Kinder Brillen tragen, die für den Schulsport tauglich sind. Das Angebot an
zertifizierten Brillen wächst dank des seit fünf Jahren regelmäßig durchgeführten
Schulsportbrillentests der Ruhr-Universität Bochum (RUB) stetig.
Alle Informationen rund um den RUB-Schulsportbrillentest 2018 und zum aktuellen RUB-Flyer
sind zu finden auf: www.schulsportbrillentest.de
weitere Infos:

Stellenausschreibung: 2 berufliche Berater

beim BSVW
In Rahmen der "ergänzenden unabhänigen Teilhabeberatung" sucht der BSVW 2 berufliche
Berater. Stellenausschreibung herunterladen oder bei www.bsvw.org einsehen.
Nur diesen Artikel auf der Seite anzeigen.
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Eine Seite weiter.

