Drei Minuten blind
Das CBM-Erlebnismobil
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Dimensionen Erlebnismobil:
Länge:
9,30 m
Breite:
2,25 m
Höhe:
2,95 m

Tauchen Sie ein in die Welt des
«blinden Bartimäus»!
Wie gut kann ich mich ohne den Sehsinn zurechtfinden? Was verraten mir Tasten und Hören? Ausgerüstet mit Langstock und
Simulationsbrille, die vorübergehend «blind» macht, tasten Sie
sich durch den zwei mal sechs Meter langen Parcours mit alltäglichen Hindernissen. Hautnah erleben Sie, wie Blinde «sehen»!
Weltweit leben rund 45 Millionen blinde und 269 Millionen stark
sehbehinderte Menschen. Auf welche Hindernisse oder Schwierigkeiten stossen sie? Antworten darauf erschliessen sich Ihnen im
Tastparcours unseres Erlebnismobils!
Es eignet sich für Erwachsene und für Kinder
ab neun Jahren. Sie können das Erlebnismobil
mit einem/einer unserer Mitarbeitenden massgeschneidert für Ihren Anlass nutzen:
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Gottesdienst
Sonntagsschule/Kidstreff
Jugendverband
BESJ, CEVI, JuBla, Pfadi, Royal Rangers ...
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Kinder- oder Jugendgruppe
kirchlichen Unterricht
Schulklassen

cbm Christoffel Blindenmission Erlebnismobil

Wir bieten Ihnen:
Erlebnismobil:
– Tastparcours (mit Einführung Langstock)
– Wie führe ich einen Blinden? Zu zweit das Assistieren
blinder Menschen üben
Zusatzmodule:
– Präsentation der CBM-Arbeit anhand von Lebensbeispielen
– Altersgerechte biblische Andacht oder Predigt
– Spielend die anderen Sinne schärfen: «Riechen,
Schmecken, Hören, Tasten»

Das Erlebnismobil ist in der warmen Jahreszeit
(Mitte März bis Ende Oktober) unterwegs.
Durch das Erlebnismobil sensibilisiert die CBM
für das Thema Blindheit und hilft, blinden und
sehbehinderten Menschen unbefangen zu
begegnen.

Nutzen Sie das CBM-Erlebnismobil – machen Sie Ihren
Anlass unvergesslich!
cbm Christoffel Blindenmission Erlebnismobil
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Eindrücke von Besucherinnen
und Besuchern
«Ich fand es sehr interessant,
was uns von der Blindenmission
erklärt wurde. Auch dass so
eine Operation am Grauen Star
in einem Entwicklungsland gar
nicht viel kostet.»
Cetin (13 Jahre)
«Es war eindrücklich zu merken, wie ein Sehbehinderter die
Welt anders und eingeschränkt
wahrnimmt. Das Erlebnismobil
ist für Kirchgemeinden eine
gute Möglichkeit, sich mit Sehbehinderung auseinanderzusetzen und Verständnis für blinde
Menschen zu wecken. Jeder
macht auf dem Tastparcours
unterschiedliche Erfahrungen,
was nachher zu angeregten
Gesprächen führt. Ich finde es
toll, wie viel die CBM mit ihren
Fachkräften weltweit helfen
kann.»
Christine Friderich, Reformierte
Pfarrerin, Laupen/Mühleberg
«Blind Dinge entdecken ist
spannend! Und danach nachzu3

cbm Christoffel Blindenmission Erlebnismobil

schauen, was man alles nicht
wahrgenommen hat… Der Tastparcours hat mich begeistert!
Wie die CBM die blinden und
anders behinderten Menschen
in den Fokus stellt und ihnen
hilft, beeindruckt mich. »
Jeanette Macchi, ehem. Moderatorin «Fenster zum Sonntag»
bei SF2
«Der Gang durchs Erlebnismobil
war spannend. Zuerst fühlte ich
mich unsicher – doch dann war
es supermegacool. Ich habe
gelernt, dass das Blindsein die
anderen Sinne schärft.»
Lena (12 Jahre)

Pressestimmen
|

Tasten, Spüren, Riechen, Schmecken,
Hören: Welt der Blinden erleben
«Zusammen mit meinen Kindern
habe ich das Erlebnismobil der
CBM besucht. Wir waren alle
sehr beeindruckt.»
Rudolf Matter, Direktor
Schweizer Radio und Fernsehen

Aufklärungsarbeit Die «Christoffel Blindenmission» führte am Donnerstag einen Aktionstag in der Primarschule Äule
Vaduz durch. Mit Spielen und «Erlebnismobil» sollte ein Bewusstsein für Sehbehinderungen geschaffen werden.
VON MANUEL SCHÄDLER

D

ie 3. Klasse der Primarschule Äule in Vaduz
durfte am Donnerstag ihr
verlassen
Schulzimmer
und an einem Aktionstag einiges erleben: Die Organisation «Christoffel
Blindenmission» stellte diverses Material zur Verfügung, mit dem die
Kinder in einem spielerischen Rahmen erfahren konnten, was es denn
heisst, blind zu sein. Die «Christoffel
Blindenmission» ist eine unabhängige Entwicklungsorganisation, die
es sich zum Ziel gemacht hat, dass
alle Menschen mit Behinderung in
Entwicklungsgebieten gleichberechtigt am Leben teilnehmen können
und trotz Beeinträchtigung die Mög-

lichkeit erhalten, ihr Potenzial zu
entfalten.

Erlebnispädagogik
Auch wenn am Erlebnistag eine ernste Thematik besprochen wurde,
stand mit verschiedenen Spielen und
einem «Erlebnismobil» der Spass im
Vordergrund. An verschiedenen Stationen konnten die Primarschüler
erleben, was es heisst, keine Sehkraft mehr zu haben. Dabei standen
die «Sinne» im Mittelpunkt: So gab es
die Möglichkeit, mit Augenbinde und
Blindenstock zu gehen, mit verbundenen Augen Gewürze zu erraten
oder bei einem «Schüttelmemory»
Klänge einander zuzuordnen. Das
Highlight stellte ein grosser Anhänger dar, auf dem gross die Aufschrift

«Erlebnismobil» zu lesen war. Dabei
handelt es sich um einen kleinen
Parcours, der von den Kindern bestritten werden konnte. Es wurden
Brillen verteilt, die einen grauen Star
im Endstadium simulierten. Dabei
galt es, vorsichtig zu sein, denn Hindernisse mussten überwunden werden. Anschliessend traf sich die Klasse noch im Schulzimmer und besprach die spielerisch thematisierte
Problematik auch noch ein wenig
theoretischer. Dabei wurde gemeinsam ein Film angesehen und die Kinder hatten die Gelegenheit, Fragen
zu stellen. Das ganze Projekt wurde
im Rahmen des Religionsunterrichts
durchgeführt und soll dazu beitragen, dass sich die Kinder in der Schule mit dieser Thematik befassen.

Auch wenn im Fokus dieses Aktionstages die Beschäftigung mit Sehbehinderung stand, beschäftigt sich
die «Christoffel Blindenmission»
nicht nur mit Augenkrankheiten. Die
Organisation engagiert sich im Allgemeinen für Menschen mit Behinderung. Dies tut sie seit mehr als 100
Jahren und ist in 65 Ländern aktiv.
Insgesamt werden mehr als 600 Entwicklungsprojekte betreut. Mit dem
«Erlebnismobil» sollen junge Menschen sensibilisiert werden, um somit ein Bewusstsein für Probleme zu
schaffen, mit denen Menschen mit
Behinderung konfrontiert sind.
Die «Christoffel Blindenmission» legt kommende Woche noch Stopps an Schulen in Schellenberg, Ruggell, Triesenberg und Triesen ein,
weitere Infos gibt es auf www.cbmswiss.ch.
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CBM – für Menschen mit Behinderung
in den Entwicklungsgebieten
Heute noch müssen unzählige
Blinde ein Dasein fristen wie der
blinde Bartimäus zur Zeit Jesu.
Armut und Blindheit verstärken
sich wechselseitig. Diese Elendsspirale durchbricht die CBM an
der Seite ihrer einheimischen
Partner. Mit Wenig kann dort
den blinden Menschen entscheidend geholfen werden.

CBM für blinde und anders
behinderte Menschen ein –
ohne Ansehen von Nation, Ethnie, Geschlecht oder Religion.
Schwerpunkte der Arbeit sind
Erblindung vorzubeugen, von
Blindheit zu heilen sowie Menschen mit Behinderung auszubilden und sie in Familie und
Gemeinschaft einzugliedern.
Heute fördert die CBM mehr als
800 Entwicklungsprojekte in
rund 100 Ländern.

Die CBM hat Beraterstatus bei
der UNO und ist von der Weltgesundheitsorganisation (WHO)
offiziell als Fachorganisation
anerkannt. Zudem führt sie das
ZEWO-Gütesiegel (Zertifizierungsstelle für gemeinnützige
Die CBM Christoffel Blindenmis- Organisationen) und verfügt
sion ist ein unabhängiges, christ- über den SEA-Ehrenkodex
liches Hilfswerk und weltweit in (Schweiz. Evangelische Allianz).
Entwicklungsgebieten tätig. Seit
über 100 Jahren setzt sich die
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Holen Sie das Erlebnismobil an
Ihren Anlass!
Wecken Sie mit dem CBMErlebnismobil das Bewusstsein
für die Sehkraft und für das
Blindsein.
Sie wünschen nähere Auskünfte oder möchten einen
Erlebnismobil-Einsatz reservieren. Gerne stehe ich Ihnen zur
Verfügung.
Ich freue mich, von Ihnen zu
hören!

Beat Schneider
Verantwortlicher Erlebnismobil
+41 (0)44 275 21 78
+41 (0)79 718 14 99
beat.schneider@cbmswiss.ch
www.cbmswiss.ch

cbm Christoffel Blindenmission Erlebnismobil
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Die cbm Christoffel Blindenmission ist ein
international tätiges, christliches Hilfswerk,
das sich für blinde und behinderte Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika
einsetzt. Wir kümmern uns in den Entwicklungsgebieten um die Ärmsten der Armen,
die ohne Hilfe chancenlos sind. Die CBM ist
von der ZEWO anerkannt und führt das
Gütesiegel.

cbm Christoffel Blindenmission
Schützenstrasse 7
8800 Thalwil
Telefon 044 275 21 71
Fax
044 275 21 89
info@cbmswiss.ch
Postkonto 70-1441-5
IBAN CH38 0900 0000 7000 1441 5

www.cbmswiss.ch

