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Liebe Unterstützer des Projektes Blinden Vision, 
 
erst einmal vielen Dank für Eure Hilfe (soweit Ihr schon dazu gekommen seid), sie hat 
uns den Einstieg in das Projekt Blinden Vision ermöglicht. Das heißt, dass seit Anfang 
Oktober 2009 fünf und seit November sechs blinde bzw. stark sehbehinderte Kinder 
aus meist schwierigen sozialen Verhältnissen betreut und gefördert werden. Dies ist 
schon einmal ein großartiger Erfolg und das Wichtigste, was wir erreichen wollten. 
Ohne Eure Unterstützung wäre dies nicht möglich gewesen. 
 
Maria Bolea, - die das Ganze vor Ort betreibt -, lernt, spielt, kocht und musiziert mit 
den Kindern derzeit gemeinsam mit einer Blindenpädagogin, einer Psychologin und 
einem -selbst blinden- Musiklehrer. Auf dieser Basis erfolgt die Versorgung der 
Kinder, so wie wir uns das erhofft hatten. 
 
Was nur mühsam (aber stetig) vorangeht, sind die offiziellen Genehmigungsprozesse, 
die viel Zeit und Nerven beanspruchen. Maria kämpft derzeit um feuerpolizeiliche, 
hygienische, architektonische u.a. Gutachten, um die Höhe von Türschwellen, die 
Breite der Türen, die Anzahl von Toiletten, die Quadratmeter des Ruheraums und 
vieles andere. 
Aber das wäre hierzulande vermutlich auch nicht viel einfacher. Derzeit suchen wir 
z.B. ein Wasserbett, weil das für den Ruheraum und die psychologische Betreuung 
vorgegeben ist. Ansonsten arbeitet Niko Bolea auch noch an der Fertigstellung der 
Räumlichkeiten, teilweise mit zwei Helfern. Einzelne Sachspenden, z.B. ein 
Korkboden, haben diesen Ausbau wesentlich erleichtert. 
 
Bis März hofft Maria die bürokratischen Prozeduren abgeschlossen zu haben. Dann 
sollen auch ein bis zwei weitere Kinder aufgenommen werden. Wenn der Betrieb nach 
der Anfangsphase sich dann eingespielt hat, kann ab Sommer auch an einen weiteren 
Aufbau gedacht werden. 
 
Soviel zum aktuellen Stand. Zu Weihnachten ist noch ein Weihnachtspaket in 
Vorbereitung (der Transport ist geregelt). 
Natürlich können wir auch weiterhin Eure Unterstützung brauchen. Für den Fall, dass 
Ihr weitere potentielle Unterstützer ansprechen könnt, anbei noch ein Anmelde- bzw. 
Spendenformular. 
 
Wir, der Vorstand des Projektes Blinden Vision, wünschen Euch allen geruhsame 
Feiertage und alles Gute für das neue Jahr. 
Mit Eurer Unterstützung wollen wir 2010 unser gemeinsames, überschaubares und 
ganz persönliches Projekt weiter voranbringen. Wir wollen, dass die Hilfe ohne 
Verwaltungskosten den Kindern direkt zu Gute kommt, in einem Projekt, in dem wir 
die Umstände und die Beteiligten persönlich kennen und die Entwicklung laufend 
verfolgen und begleiten können. 
 
Für den Vorstand des Projektes Blinden Vision e.V. 
Bernd Wagner  


