
MACHEN WIR EIN KLEINES GEDANKENEXPERIMENT: 
STELLEN SIE SICH VOR, SIE SIND BLIND UND GEHEN AUF DIESE VERANSTALTUNG …

… schon allein die Vorbereitungen zu Hause wären ohne eine Assistenz schwierig gewesen. Oder 
wie wüssten Sie sonst, ob Ihre Kleidung auch wirklich gut zueinander passt? 

… gleich die Jacke an der Garderobe abgeben, das könnte schwierig werden. 

… zur Begrüßung reicht man Ihnen freudestrahlend ein Glas Sekt und Ihr Namensschild. Leider kön-
nen Sie das nicht sehen und auch das Lächeln bleibt im Verborgenen.

… die ungewohnte Umgebung macht es Ihnen zusätzlich schwer, sich zu orientieren. Sie wissen 
nicht, wohin Sie weitergehen sollen. 

… auch das köstlich anzuschauende Buff et und die liebevolle Dekoration der Location bleiben Ihnen 
leider verwehrt. 

… hoff entlich müssen Sie nachher nicht auf die Toilette, denn ohne fremde Hilfe würden Sie das 
nicht schaff en.

… und wie kommen Sie eigentlich nach der Veranstaltung wieder nach Hause? 

Natürlich würden Sie jemand fi nden, der Ihnen hilft, aber wie lange? Wie würden Sie sich fühlen, immer 
eine andere Person um Hilfe bitten zu müssen?

Zum Glück gibt es viele Alltagshilfen, die das Leben eines blinden Menschen erleichtern. Von einem No-
tizgerät mit Sprachausgabe (ca. 215,00 €) über ein spezielles Navigationsgerät für Fußgänger zur Orien-
tierung in fremder Umgebung (ca. 569,00 €) bis zur sprechenden Funkarmbanduhr (ca. 99,00 €). Doch 
auch technische Geräte haben ihre Grenzen - oder wie fi nden Sie heraus, ob Ihre Kleidung von heute in 
die Reinigung muss?

Ohne eine sehende Hilfe würden blinde Menschen schwer das tägliche Leben bestreiten können. Doch 
all diese Sachen und Leistungen kosten blinde Menschen eine Menge Geld, welches nun gekürzt wer-
den soll. 



HINTERGRUND
Die Landesregierung Sachsen-Anhalt beabsichtigt, das Landesblinden- und Gehörlosengeld in Sach-
sen-Anhalt von 14 Millionen Euro um weitere 6 Millionen Euro des Nachteilsausgleiches zu kürzen. So-
mit würde sich die schon schwierige Lebenssituation dieser Menschen in Sachsen-Anhalt deutlich ver-
schlechtern.

Geplant sind unter anderem:

• die Kürzung der Leistung für Blinde von 350 Euro auf 266 Euro monatlich

• der Wegfall der Leistung für hochgradig Sehbehinderte und die Streichung der Leistung für Heimbe-
wohner

• Wer aufgrund eines Sehverlustes eine Umschulung in einem Berufsförderungswerk absolviert, soll 
vom Bezug des Blindengeldes ausgeschlossen werden.

• Hochgradig sehbehinderte Menschen bekommen bereits jetzt nur 41 Euro monatlich, selbst diese 
viel zu geringe Leistung soll gestrichen werden.

• Die Zahlung für erwachsene Blinde wurde bereits im Jahr 2002 um 80 Euro monatlich gekürzt und 
soll nun um weitere 84 Euro sinken.

Diese unsozialen Pläne bedrohen die Lebensumstände von rund 7.000 blinden, hochgradig sehbehin-
derten und gehörlosen Menschen und ihrer Familien ...

STELLEN SIE SICH VOR, ES BETRIFFT SIE. 
HELFEN SIE MIT UND ERHEBEN SIE IHRE STIMME, DAMIT DIESE MENSCHEN WEITER 
EIN SELBSTBESTIMMTES LEBEN FÜHREN KÖNNEN.

Infos, Online-Petition und Unterschriften-Aktion unter:
www.blindengeld-sachsen-anhalt.de

OM HÄNDE WEG V
BLINDENGELD!


