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Gesucht und gefunden in der SoVD Zeitung

Über 350 Teilnehmer spüren Fahrgefühl – ein Erfahrungsbericht

Selbst Autofahren trotz Blindheit
„Dies ist meine Eintrittskarte ins pure Abenteuer“, lautet mein erster Gedanke, als ich den sehnsüchtig erwarteten Stempel auf den Handrücken gedrückt bekomme, der mich zur Teilnahme am Autofahren für Blinde berechtigt.
Endlich ist es wieder soweit: Bereits zum 9. Mal findet nunmehr diese Veranstaltung in Berlin statt.
Pünktlich um 8 Uhr starten die tionen. „Was ist eine Kupplung?“, ter ausgerichtet auf akustische SigShuttle-Busse vom Allgemeinen „Wann benutzt man sie?“, „Was ist nale sowie einen ÜberschlagssimuBlinden- und Sehbehindertenver- ein Schalthebel?“ – Fragen, auf die lator, den ich ebenfalls ausprobiere.
band in Berlin, um all die fahrbe- sehbeeinträchtigte Menschen nor- Des Weiteren gibt es das Angebot,
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der ersten Run- selbst einmal kurz ans Steuer. Ich
Teilnehmer deutde lächelt mich greife links und rechts an die Lenker,
lich zu spüren. Am Zielort angekom- der Fahrlehrer begeistert an: „Ich lehne mich nach vorne und stelle mir
men, heißt es jedoch erst einmal wünschte, jeder sehende Schüler kurzweilig vor, wie ich dieses etwa
die Eröffnungsreden abwarten. Es würde den Schalthebel so gefühl- 1900 kg schwere Fortbewegungswerden begrüßende und dankende voll betätigen!“ Der Übungsplatz mittel alleine unter Kontrolle halten
Worte der Veranstalter sowie der ist sehr großzügig ausgebaut. Es gibt müsste. Dann wechsele ich auf den
Fahrschulverbände ausgesprochen. einen kleinen Parcours, an dem ich hinteren Sitz. Die Feststellung, dass
Doch auch während der Ansprachen langsam fahren, schalten, bremsen, dieser eher einem Sofasessel ähnelt,
bleibt die steigende Ungeduld unter blinken und Kurven fahren üben stimmt mich missmutig. „Na, wenn
den etwa 350 Blinden und Sehbe- kann, aber auch die ehemalige Lan- das mal nicht zu langweilig wird“,
hinderten nicht unbemerkt, endlich debahn, auf der ich mit Vollgas ei- denke ich noch so bei mir, doch dann
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„Wie verhalte ich mich richtig, wenn ich ein paar Runden gefahren bin, Daher ist der Überraschungseffekt
ein Blinder eine Straße ohne Ampel muss ich jedoch aussteigen und mich doppelt so hoch und eine „Vorbepassieren möchte?“ oder: „Welche wieder neu an die wartende Teilneh- reitung“ auf das nächste Hindernis
Auswirkungen haben immer leiser merschlange anstellen: Jeder soll an scheint unmöglich...
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An- und Verkaufsanzeigen
Keine Reiseanzeigen – Keine gewerblichen Anzeigen
An die Zeitung des SOZIALVERBAND DEUTSCHLAND
(SoVD), Anzeigenverwaltung U. Struckmeyer,
Postfach 12 66, 27723 Worpswede
Die nachstehende Anzeige veröffentlichen Sie bitte unter
„An- und Verkaufsanzeigen“ (keine „Reise-Gewerblichen Anzeigen“), pro Zeile 5,95 Euro incl. 19 % MwSt.
Anzeigenannahmeschluß: Am 3. des Vormonats.
Vor- und Zuname
Straße und Nr.
PLZ

Wohnort

�
Ich ermächtige die ZEITUNG DES SOZIALVERBAND DEUTSCHLAND (SoVD)-Anzeigenverwaltung U. Struckmeyer, die Insertionskosten von meinem Konto
abbuchen zu lassen. Die Bezahlung Ihrer Anzeige kann nur durch Abbuchung oder
Vorkasse (Scheck) erfolgen.
Bank / Postscheckamt

in:

Bankleitzahl
Konto-Nr.
Datum

Unterschrift

Der Text meiner Anzeige:

Ausgabe

Mindestgröße 2 Zeilen = 11,90 Euro

incl. 19 % MwSt.

3 Zeilen = 17,85 Euro

incl. 19 % MwSt.

4 Zeilen = 23,80 Euro

incl. 19 % MwSt.

5 Zeilen = 29,75 Euro
je weitere Zeile = 25,95 Euro

incl. 19 % MwSt.
incl. 19 % MwSt.

Kleinanzeigen in Fließsatzausführung, 1spaltig in 3 mm Grundschrift. Bis zu 3 Wörtern am
Anfang fett, sonst keine Hervorhebung oder Umrandung. Pro Zeile bis maximal 38 Buchstaben
bzw. Zeichen einschließlich der erforderlichen Zwischenräume. Nur allgemein gebräuchliche
Abkürzungen möglich. Chiffregebühr 5,35 Euro pro Anzeige incl. MwSt.

E-Mobil bzw. E-Rollstuhl, guter Zustand je VB 1.000,– €
Anlieferung mögl.
� 0 51 08 / 92 54 96

E-Mobil, Freeliner, 2 Jahre alt, 1.000,– € VB
� 0 5191/ 39 26

DAIRA BÄR

Versicherungsmaklerin
Breite Straße 39 · 25551 Hohenlockstedt
Telefon 0 48 26/3765 46 · Fax 3750 993
daira.baer@t-online.de
Vermittlerregister-Nr.: D-Z423-LHYKA-57

Versicherungsunabhängige Beratung in
Versicherungsfragen aller Art und
Schadensbearbeitung durch uns!
Suche liebenswerte Frau
für Freizeit und Partnerschaft.
Ich, 74, liebe die Natur, Radfahren,
Schwimmen, kleine Wanderungen.
Hamburg, 22045
� 040 /653 24 42

Treppenlifte
Elektromobile
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ab 2.500,- €
ab 1.498,- €

� 0 5 0 5 3 / 12 2 8
www.treppenliftservice.de
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Antworten auf
Chiffre-Anzeigen
unter Angabe der Chiffre-Nr. an:
Anzeigen-Verwaltung:
U. Struckmeyer
Postfach 12 66 · 27723 Worpswede

Männer über 50

...die wissen, was sie in einer befriedigten Partnerschaft wollen, nehmen Eumel-Bull-KraftNE Dragees, denn Liebe ist keine Frage
des Alters. Mit Rinderhodenpulver zur
Stärkung ohne Nebenwirkung.
1 Packung € 28,– inkl. Versandkosten.
Jetzt bestellen – erst in 14 Tagen bezahlen.

Otto Blocherer · Abt. 1 · Friedensstraße 4
Tel. 08 21/43 45 57 · 86391 Stadtbergen

Schuldnerhilfe bei:
� Überschuldung, MB, EV
takt
� Lohn-, Kontenpfändung E r s t k o n
rei !
� Darlehenskündigung
stenf
o
k
� Zwangsvollstreckung
Vermittlung von Hypothekendarlehen, Umfinanzierung
ogs-schuldnerhilfe.de · � 0 51 64 / 80 15 59
Otto-Georg Schöne (Mitglied im ASH e.V.)

