Pöttmes, 2.9.2011

Projekt Blinden Vision
e.V.
Gumppenberg 4
86554 Pöttmes
Tel. 08253 7000
Fax 08253 927487
projektblindenvision@t-online.de

Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer des

Projektes Blinden Vision ,

nach der Mitgliederversammlung am 30.8. darf ich Sie kurz über den aktuellen Projektstand und
die weiteren Perspektiven informieren.
Das Projekt hat im vergangenen Jahr nicht in dem Tempo Fortschritte gemacht, wie wir anfangs
erhofft hatten. Es kommt voran, aber in kleinen Schritten. Die Verzögerungen ergaben sich vor
allem aus immer wieder neu aufgeworfenen bürokratischen Hürden.
Die Mitgliederversammlung führte zum Ergebnis, sich hierdurch
nicht vom Ziel abbringen zu lassen, sondern dem Projekt verstärkte
Unterstützung und Ermutigung zukommen zu lassen.
Fertiggestellt werden konnten seit Projektbeginn (Ende 2009) die
Räumlichkeiten, die sehr schön geworden sind. Wir konnten den
Bau und seine Fortschritte bei drei Besuchen im Mai und August
2010 sowie im März 2011 verfolgen. Es gibt zwei größere
Aufenthalts- und Spielräume (1, 2) einen weiteren großen Spiel- und
Musikraum (3), einen kleinen Ruhe- und Einzelbetreuungsraum,
sanitäre Einrichtungen mit u.a. sechs Waschbecken, eine Küche und
einen großen Garten. Alles hat Niko Bolea fachmännisch und mit
hohem Qualitätsanspruch (u.a. Vollholz-Parkett, Naturmaterialien)
selbstständig bewerkstelligt. Es fehlt noch die letzte feuerpolizeiliche Genehmigung, die durch neue Forderungen nach einer
flammensicheren Deckenabhängung verzögert wird.
Betreut werden zurzeit etwas unregelmäßig fünf Kinder mit
unterschiedlichen Handicaps. Die Seele des Projektes ist Maria
Bolea, die bei der Betreuung der Kinder durch eine
Psychopädagogin und einen Musiklehrer unterstützt wird. Maria
kann das Personal jedoch wegen der noch fehlenden endgültigen
Genehmigung noch nicht fest anstellen. Ein regelmäßiger Betrieb
wird angestrebt, auch die Aufnahme weiterer Kinder, aber alles geht
doch nur Schritt für Schritt.

1 großer Aufenthaltsraum unten, Aug 2010

2 kleinerer Raum oben, März 2011

3 großer Musikraum

Christina war das erste Kind, das die Boleas aus einem Heim geholt
hatten. Sie ist 100% blind und konnte, als sie aus dem Heim kam,
weder stehen, noch gehen, noch essen. Wenn man sie nun sieht, wie
sie auf dem Trampolin ihre Lebenslust hinausjauchzt, so hat schon
allein dies die bisherigen Mühen gelohnt.
Wir hatten in diesem Jahr wegen der bürokratischen Verzögerungen
die weitere Entwicklung zunächst abgewartet und deshalb auch keine
Mitgliederbeiträge eingezogen oder zusätzliche Mittel eingeworben.
Mit dem Abschluss der Bautätigkeiten beginnt nun eine neue Phase.
Die Mitgliederversammlung hat deshalb u. a. beschlossen, neben der
bisher fallweisen Mittelüberweisung durch nun regelmäßige
Monatszahlungen von 400 Euro mehr Kontinuität und Verlässlichkeit
in das Projekt und vor allem in die Personalsituation zu bringen. Mit
diesem Betrag können wir unter lokalen Bedingungen den
derzeitigen Betrieb und die Basis für eine weitere Entwicklung
sichern.

4 Christina hat nicht nur gehen,
sondern auch lachen gelernt
und
5 übt jetzt fliegen (screenshot v. clip)

Wir werden also nun die Mitgliederbeiträge für 2011 einziehen und bemühen uns auch um
weitere Mittel, um nicht nur den laufenden Betreib, sondern auch ein allmähliches
Wachstum möglich zu machen. Wir freuen uns deshalb über jede Unterstützung auf das
Konto

Projekt Blinden Vision e.V. , Stadtsparkasse Aichach, KontoNr. 6054472, BLZ 72051210

Der Bedarf an Hilfe für pflegebedürftige Kinder in Rumänien ist groß. Unser Projekt ist
demgegenüber sehr bescheiden. Aber wir kennen die Engagierten vor Ort persönlich und wir
wissen, dass alle zur Verfügung gestellten Mittel unmittelbar den betreuten Kindern
zugutekommen.

Mit den besten Wünschen

Bernd Wagner
für den Vorstand Projekt Blinden Vision e.V.

