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!)i~efto~ m~~s 70 :3~11~e. 
Unfer ~~renmitglieb, ber Iangjll~rige ie~rer unb leiter ber 11. t:>indefd)ett 

pro11in3ial ~linbenanftalt 3u Soeft, !?err Direftor ffiaas, fonnte am 19· De3ember 
11. J. feinen 70. <Beburtstag feiern . Diefeil ([ag benut;te ber <!:~or ber Unftalt, um 
bas 11ere~rte <Beburtstagsfinb frü~morgens burd) einige lieber 3u erfreuen. Uud) 
feine früqeren ffiitarbetter, ber Weitflilifd)e ~linben11erein unb bie Q)rtsgruppe Soeft, 
brad)ten i~re <Biüdwiinfd)e 3Um UusbrucP. Wir freuen uns, baß l:jerr Direftor maas 
biefen cr:ag in förperlid)er unb geiftiger 2\üftigfeit erleben burfte, unb bafi er bas 
<Befd)icP unferes Vereins jeber3eit nid)t nur mit Uufmerffamfeit 11erfolgt, fonbern ~d) 
gegebenenfalls aud) mit ber ([at für fein Wohlergeqen einfrt;t. Jd) erinnere nur 
baran, bafi er auf mand)er unferer Uusftellungen i>ie ;fübrungen übernommen l)at, 
ba~ er bei mand)en Sammlungen unb Dor allem bei bem Vertriebe ber loft fiir 
nnfer ~rqolungs~eim bie größten ~rfolge er3ielt bat, unb baß er nod) 11or furjtm 
bem Kon3ert ber Q)rtsgruppe Soeft 3u einem fd)önen ~rgebnis 11trl)olfen ~at burd) 
ben Don i~m organifierten Kartetltlerfauf. · 

Wir wiinfd)en l:jerrn Direftor maas nod) einen fonnigen {ebensabenb. 



Weftfälif d?er l3Iin~enverein e. V . . 
Jiaffenbericf?t 

oom ~. Januar bis 3 ~. De3ember · ~ 930. 

~innaf?men 
Spenben unb ~eiträge von paffiven unb förbern• 

ben !llitgliebern • • • • • • • • :am. 
djinfen unb Q)rtsgruppen•~bgaben . • . 
Seiträge von aftiven !llitgliebern • • • 
nad)rid)ten: ~113eigelt Ultb Sejugsgelber • 

\8 22~.35 

~ ~65.05 

~ 983.50 

• nm. 1 ~95.15 :Nunbftmfwefen • • • • • • • • • 
Darle~e11 (3urüd'ge3a~lte) • . • • • • 
f)ilfsmittel: pullftfd]rift, !llaf d]inen, Ul]ren, Urm• 

binbell u. bgl. • . • . • • • 
" Slinbenfreultb;!{alenbr.r • • • • " 

500.-

2 8~t;.63 

5 063.10 

lHinbenf'teim lltefdtebe: 
penftonsgelb 
Kranrenpflege • . . • • . • . 
Warenverrauf • • • • • • • , ; • 
@ufrquß Slinbenbeim, Verwaltung . 
i:e~rfurfe unb f)anbarbeiten • • • 
d)ufd)uß für ieqrfurfe unb f)anbarbeiten. 

• nm. 25 2\9.82 

256.50 

\ 887,43 

Uusgaben 
Unterftütjungen • • • . • • • • • • • :am. 
!lad]rid)ten in Sd)war3• unb pu~tftfd!rift einfd!l. 

Verfanb . • • . . • • • • • • • • . 
Drud'fac~?en unb Werbung • • • • • • • • " 
Seiträge Eeid!sbeutf c~?er 8linbenverbanb u. bgl. 
Sürobebarf einfd!l. miete, iid!t, f!eijung, 

Süd! er unb djeitfd!riften, porto, Cl:elefon, Sanf• 
fpefen u. bgl. . • • . • • . . • • : " 

<ße~älter elnfd!l. Sojialbeiträge • • • • • • " 
j!a~rten unb Spefen: <ßefd)äftsfü~renber Vorfianb, 

Urbeitsausfd!ua, Weftf. Slinbentag, j!rauen• 
tagungen ufw. einfcql. Slinbenwo~lfal]rts• 
Kongrea !lürnberg 

5 ~01.\9 
\100,-

2 252.60 

2 58i.l2 

~ 519.28 

2 961.05 

Verfd)iebenes • • • • • • • 2~5.-_..;:_ __ ....;_ __ 
Eunbfunfwefen 
Darlel]en • · • 
f)ilfsmittel: punftfd]rift, !llafd!inen, Uqren, 

Urmbinben u. bgl. 

" 

\ 55~.55 

2 050.-

·2 i29.95 

nm. 28 26\.30 

25 565,55 

5 ooo.
\ 26~.98 

1 ooo.-

:am. 2~ 261.e2 

Slinbenfreunb;!{alenber. • • • • • " 2 6!)5. t 0 8 90').58 

Uebertrag: 55 \ ·n~o 



~linbenl1eim mefdlebe: 
lebensmittel • 2\m. 
Uusquartierungen • 
l.{ranfenpflege • • 
Wareneinlauf • • 
<ße~älter unb So3ialbeiträge • • • • • • 
Eid)t, f1ei3ung, flausabgaben u. bgl, 
2\einigungsmittel, 2\eparaturen, fl. Unfd)affungen 
Porto unb ([elefon • • • • • 
Verfd)iebenes· • • • • • 
Ee~rfurf e unb f1anbarbeiten 
Unfcllaffungen • • 
<ßrunbjlüd • 
Unteilf d)elne 

" 

" 
" 

Uebertrcgf 115 tn.~o 

19 120.32 

376.-

1\-35.95 
t 752. \0 

5 258.\5 

3 560.05 

2 5'\-{.02 

4'\-M9 
11.12 " 

33 2<)5. \8 

" 
t 73~,66 

" 
I 526,85 

" I 750,-

" \12.-

2\m. 't 5<Jo.oct 

Weftfälifd?er tjlin~enverein e. V. 
l) ermö gensau ffte llu ng 

am 3 ~. Dejember ~ 930. 
Uftiva 

l<alfenbeftanb: 
~ar Dortmunb . 2\m. 76.2~ 

~ar rnefd)ebe • " 
85.83. 

pojlfd)edamt Dortmunb " 764.25 

Deutfd)e Sanf Dorhnunb . " 189.20 

lanbesbanf münfter . • . . " I 061.91 2\m. 
Zlusfteflenbe ;jo~be~ungen: 
l3eiträge von aftiven rnitgliebern • 2\rn. 65.-

Q)rtsgruppenoUbgaben • ' " 
85.70 

diinfen " 113.75 

flilfsmittel einfd)l. Sejlanb . " 725.18 

Verfd)iebene " 
52.110 

" 
Uusjle~enbe · Darle~en 

" 
Jnoenta~: 

Seftanb • . • 2\ffi. I 276,99 

10°/o Ubfd)reibung . " 121.69 
" 

t3linbenfleim lnefdlebe: 
Uusfte~enbt penfionsgelber • 2\m. 691.58 
~eftanb an Waren . 

" I 241.-
Vorräte an !ebensmitteln, l<o~Ien 

n. bgl. . • 2\ffi. I t 65.98 

~b nod) 311 5a~Ienbe 2\ed)nnng. · " 161.{2 
" 598.86 ". 

flans mit <Brunbjlüd nnb Unlagen " 188 800,-

2 171.'~9 

I 011.91 

IO 65'~.3( 

I 149.30 

233P~ 

nenanlagen • • . • • • • " 7<)5. t 9 
~--~~~---------

Uebertrag: 2\m. 189 595·19 2\m. 11330.27 
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Ue&ertrag: ~m. (89 595.(9 run. (15d0.21 
2l&f cf?rel&nng " l200.-

" (88 595.(9 
Jnventar . ~m. ss 5oo.-

Ueuanfcf!affungen . " 
531.~~ 

~m. 59 o31.~6 

U&fcf!reibung . " l 500.- ~m. 51 531-(ii 

~m. 2~~ 257.12 

J)af~va 
~inslofes Darleqen l3linbenqeim ffiefcf!ebe • • ~m. 2oooo.-

Unteilfd)eine l3linl>enqeim ffiefd)el>e • • • ~m. 
+ (8°/o g)infen 

Uftiva ~m. 263 251.12 

paffiva 22 124.-

~m. 2~r 133.12 

l 800.-

32~.- 2 12~.-

~m. 22124.-

Die l3üd)er, ber l{affenbericf!t u~l> bie Vermögensauffle11ung wurl>en von 
f!errn Stabtoberfefretär f!übentqal, Dortmunl>, geprüft. Der Prüfungs&erid)t iit l>en 
<Drtsgrnppenoorftänben bereits l>urcf! ~unbfd)reiben 311gegangen. ~ll bemerfen ift 
nod), baä in l>en obigen ~aqlen l>ie Werte oon Sad)• unl> Uaturalfpenben nid)t 
entqalten ftnb, ebenfo nid)t bie 3aqlrridlen l3eiträ\le unb Spenben, weld)e unferen 
<Drtsgruppen bireft ~ngegangen finl>. Jn einer ber näd)ften Uummern unferer Ver• 
eins~eitung "Uad)rid)ten" werben wir Oie 3ttfammengefaßten l{affenberid)te unferer 
Q)rtsgruppen nod) oeröifentlid)en, um fo ein <ßefamlbtlb barüber 311 geben, was in 
Weftfo~len für bie l31inben im Jaqre (950 oereinnaqmt worben ift. 

p. Q:q. meurer. 

Sücfblicf auf ~as Jaf1r '950. 
f1eimbe~id7t mefcl1e~e. 

Uls bie Siloefterglocfen l92q bas neue Jaqr 1930 einläuteten, ba flanben 
bie Jnfaffen bes f)eimes auf ber (!:erraffe unb fangen in bas ftille (La!: "<ßrolier 
<ßott, wir loben bid)". Da qat woql jeoer feinen eigenen Danr, fein Wünfd)en unb 
f!offen in ben [obgefang gelegt. Wieoiel qoffte man filr unfer f!eim? Witoiel qat 
fiel? erfüllt? Weniger <ß.lfte an ~aql, weniger 1\urfiften war 3ttnäd)ft bas Jaqres• 
ergrbnis. :Sm gan3en waren es 951. - Cfrqolungsgäfte aus Weitfalen: 301 -
l3linbe: 172 - Seqenl>e: 12<). - Cfrqolungsgäjte aus Oem ~ei<b: ~~~ - l31tnbe: 
75 - Seqenl>e: 39. - l3efud)er unl> fogenannte Wod)enenlller: 5~2, fowie 3wei 
Dauergäfte. 

l)on De3em&er 1929 bis mai 1 q3o war eine bllnbe Strid'mafd)inenfnrfiftin 
aus pornrnrrn, uom Jebruar bis Uugufl 1930 eine l3linl>e aus ber prooin3 Sad)fen 
bei ;frl. <Dberqaus im Unterrid)t. Dte Säd)fin muilte Ieiber oft ausfe!Jen infolge 
är3tlid)er l3eqanl>lung. ~etbe ftaben mit Cfifer gelernt. 

Uber bie Urbeitsnot oerqinberte bislang eine erfolgreicf!e Uusnusung ber 
gewonmnen l{enntniffe. 

Die 3wei weftfälifcf!en Sd)reibmafd)inenfd)üler unb bie l3armerin qaben aus 
bem gleid)en <ßrunbe feme Unjtellung als Stenotypiften g~funben. 

Cfnbe September fam ein Sp.lterblinbtter aus Weftfalen, um bas StuQ!tled)ten 
3u erlernen, ber aber feiner germgen Jüqlfät]tgfeit wegen nur einfad)e Stüqle flcd)ten 
ronnte. So mutite er Ieiber !nitte Desember feinen liurfus abbred)en. Die l31tn~en• 
fd)rijt qat er aber fd)reiben gelernt. 

Seit Q)ftober lernt eine Wef!fSiin mit grolier <Befcf!id'licf!feit bas ffiafcf!inen• 
jlrid'en, fobali fie fcf!on 311 Weiqnad)ten liletber ftricten fonnte. 
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d:lne ~mpfel)lung bet l3llnbenanflalt qaUe bra<bte ein blinbes .frllnlein 3ur 
d:rlernung ber l{ücf?e 3u uns. Sie focf?t feit november mit ;feuereifer aUerl)anb gute 
<Bericf?te. 

~ine ~linbe ans ber Provin3 qannot'er übt feit november mafcf?inenfcf?reiben 
unb 5tenogtapqie, fowie ~nglifcf? 3ur beruflicf?en ~rtücf?tigung als Stenotypiftin. 

Der Winter t 1!30 fü!)rte einige blinbe unb f ehenbe <Bihle ins neirn, bie gefunb 
unb aefräftigt wieber in bie qeimat 3Urüc:Pfeqrten. Die mar3foune ermöglicf?h fogar 
llegefuren auf ber oberen O::erraffe. 

Die l{onflrmanbenflaffe ber ~linbenanftalt Soefi befucf?te am 111. ffiäf3 mit 
i!)ren lel)rern unb ~egleitperfonen bas qeit.n unb genou voll ;freube bie ~nne~m· 
lld;feiten bes ~rqolungsl)aufes. 

~nfang ~pril verfammelten fiel? bie ~baeorbneten ber wefifllllfcf?en ~Iinben• 
vereine mit ben Vertretern bn ~el)örben in ffiefcf?ebe 311 wi<btigen l3efd)ht!ifaffungen. 
Das qeim bot iqnen ben ru!)igen ~eratungsraum audj Sdjlafgelegen!)eit für einige 
O::eilntl)mer. Die ffial)l3tittn unb ber ~emüllid)e ~benb vereinten alle Vertreter in 
ben c:!3efellfd)aftsräumen. 6)um Q)fterfefte na!)m~n Wocf?enenbler, teils fcf?on 311m 
britten male, an ber Q)iterbeleud)tung teil nnb an bem fo beliebten traoitionellen 
Wanbern burcb bas feftlid) beleud)tete mefd)ebe. Unfer qeim, auf ber qö!)e gelegen, 
Iiell aucf? fein liebt leucf?ten. Vor allen .fenftern ber Sübfront ftra~lten lVacf?slhQter 
in bunten Urnqüllungen. 

~m 2q. ~pril begann bie erfie Sommer~~rqolunQsPur. leiber 1!atten bie ({Silfh 
aus bem 2\eid; unb Weftfalen wenig Sonne, - viel 2\egen. 

Die trourige Wetterlage, fowie bie ~rbeitsloftgfeit Iielien bie geringere f?eim• 
belegnng erflärlid) werben. Sei ben fnappen 6)eiten, bei 2\rgen, blieb man lieber 
b<1beim. ~us bem 2\neinlanb famen and; weniger c:!3äfte als fonft, ba bas eigene 
fd)öne qeim am ~1!ein wo!)! meqr lod'te, nnb bie r!)einifd;e ~linbenfürforge ble 
~rbolunQsbebürftigen bort~in überwies. 6)eitweife war bas qeim allerbings voll, 
ja überbelegt, foba!i c:!3äfte in ber nad)barfd;aft ausqn<lrtiert wurben. 

2lus ~ffen~l\nl)r, l{öln, Dü\Telborf, Duisburg fe1!rten nämlicf? bocf? Immer 
wieber c:!31ijle ins "liebe ffiefcf?tber qeim" 311rüd', 

~us bem Wuppertal erfd]icnen wieber1!olt ru1!efucf?enbe Slinbe als Wocf?en~ 
enbler ober 311 llingerem ~ufeut~alt. 

Von einem biefer ~efitcber wurbe ein c:!3el>id)t, weld]es bie Oor3üge bes qeimes 
fcf?ilbert, in fün~lerifcf?er ~usfüqrung für bie ~ut.;enftube geftiftet. 

War bas Sul3en3immer nid;t aucf? ein ibealer plalj für bie blinben unb fe1!enben 
l{inber, wenn braujien San~faften, :Ser~, Walb unb Wiefe - bes ~egens wegen -
verlaffen blieb~u. Da fqnnte man fiel? fo fein verfted'en, l{afperlet~eater fpielen 
uub märd]en unb anbereu c:!3efd)id]ten 311~Ören. 

So 9ab es 2\uqe unb ~rqolnng für ~ltern unb <Balle, unb Scf?wejler f?ebwig 
freute fiel? wieber, alte lel)rerin, .,l{ini>ertaute", fein 311 bÜrfen. 

Die Wanbergruvpe ber Soefter ~nftalt baute fiel? auf qeimgebid 6)elte auf 
unb lebte von 2\ud'fad'verptlegung, bis jle ein bro!)enbes c:!3ewitter ins qeim trieb, 
unb bie qcimfüd;e fcf?öne c:!3enüffe bot. 

;frauentJereine, wie 311m ~eifpiel ber aus Unna, beffen Oorfifaenbe fe1!enber 
l3eiftanb bes 8linbenvereins bort ift, ferner bie aus ~eftwig unb Warjtein, bewiefen 
burcf? iqren l3efucf? iqr Jntmffe am qeim. 

Die l3linbenvereine Jferlo!)n unb Q)lpe macf?ten wieberum unfer qeim 311m 
il)lel i!)res Sommeransjluges. !lad? ber Wqnberung über bie !{laufe nad? Scbloli 
la!)r ftärften fiel? bie mitglieber bei uns am frllfti9en ffiittageffen unb am guten 
l{affee mit c:!3ebä.f nad; ber beqaglid]en 2\uqep<~ufe. · 

qaus Dortmunb, bie neue Jugenbqerberge, brad)te mand]erlei ~efucf?er, bie 
~nre9ungen unb ~offeutlid; bleibenbe ~inbrü.fe über bas ~linbenwefen empfin9en. 

Um fcf?webeube l3linbenarbeiten~ ober ,fürforgefragen 311 flllren, fowie 311r 
t)eitnbrficf?tigung, vereinten fiel) ~linbenanftaltsbireftoren unb lel)rer, qerren llOn 
l3e!)örben, :~umeijl mit bem "c:!3efcf?äftsfüqrenben Vorftanb" bes W. S. V., im 11eim 
311 für3eren aeratungen. 



lflfein, ober mit bem 'Kalfenprüfer, (?errn f!übentl}al, erfcf!ien wieberl)olt f!err 
meurer, in l>er (figenfd)aft als ~efcf?liftsfül)rer bei uns, wenn wicl)tige ~an• ol>er 
interne f!eimangelegenl)eiten feines Rate~ bel>urften. :Beil>e fül)rten aud) ,ftl. Sd)neil>er 
nacf? bem .fortgang l>es f?errn ~mfall>ern, l>er im Sommer als ~ud)l)alter im f!eim 
fungiert l}atte, in l>ie 'Kaff enfül}rung ein. 

Der :Biinl>enverein ~rnsberg•ffiefd)el>e vereinigte fiel) viermal 3ur Oerfammlung 
unb 3u l>rei r>orftanl>sft~ungen im (?eim. CLrotJ u;eiter Wanl>erung famen oft aUe 
ffiitgl\el>er gern nad) ffiefd)el>e. Jn l>em ftiminungsvoll gefd)mücPten O:flfaal feierte 
l>er Derein fein Weil)nacf?tsfeft. Da weiß er fiel? im wal)ren Sinne l>es Wo>rtes "l>al)eim". 

So brad)te uns bas Weibnacf?tsfeft aud) blinl>e unl> f eqenl>e, von anftrengenber 
llrbeit gern (frqolung fncf?enl>e ~lijle. Sie empfanben l>ie ~bwefenl)eit vom qliuslid!en 
'Kreis nid!t, ba eine_große 6)ufammengeqörigqeit bas .familienleben erfel3te. 

~Is am Weil)nad!tsmorgen l>ie :Bauern aus ben :Bergen jenfeits ber Rul)r 
nad! mefd)el>e jUm ~otte;l)aus 3oaen, grüßte fie von l>er qeirnterraffe unfer CLannen• 
&aum mit feinem tleftrifcl!en !icf?terglan3. ~rgen Ii Ul)r morgens Iaufd)ten einige 
~lifte vor bem erleud!teteten CLransparent l>er <!:l)riftmettenübertragung aus :Barmen, 
geftlirft l>urd! "Scl!wefternfajfee", l>er alle ffiül>igfeit bannte. 

Der Silvefterabenl> \ <)30 mit obligater :Bowle unb f!eim•.feftgeblicP, mit Ia. 'Kaffee 
für ~bftinen3ler, verlief ftimmungsooU, wie ber vergangene. 

6)um so. ~eburtstag bes lilteften Dauergaftes, bes Q:)pa Pfaff, brad!ten mit. 
glieber l>es manbolinenflubs fröl)lid!e Stimmung in ben ~benb unb fpie!ten muntere 
Weifen für bie tanjluftigen ~lifte. 

t>iele ~nregungen boten l>en f?eiminfajfen bie r>eranftaltungen ber evangelifcf?en 
unb fatqolifd!en 'Kircl!e, fo ble Weil)nad]tsfeier unb bie r>ortragsabenl>e. 

(finqeimifd!e unb auswärtige ~efang• unb manboHnenvereine erfreuten bie 
~lifte wieberl)olt. Die Unteilnaqme l>er Stabt mefd)ebe an l>em :Blinbenbeim ift 
geblieben, trol3l>em ber Reij bes neuen gef d!wunben ift. Wir l)aben jU banfen für 
viel freunblid)e f!ilfe - beim .fiiqren 3ur 'Kird!e - bei Wanberungen burcf? bie 
.felber, burd! bie Uuen. 

. Wenn aud! nicf?t viel gewanl>ert wurbe, l>a l>er Sonnenfcf?ein feqltr, Regen 
l)inberte, finb bocf? viele ~usflüge gemacf?t worben, 3· :8. ber intereffante 3u ber 
:Bilfteinqöl)le. Sonft blieben (fvmberg unb feine Ruinr, bas Jngenbqeim Dortmunb, 
ber Stimmftamm, bie f!ennetal •perre, bie QJefonomie :Beringqaufen, bie ireblings• 
treffpunfte ber ~lifte. man fonnte fiel! aud! fein in ber tlliqe bes f?eimes ergel)en. 
Die jal)lreid!en :Biinfe boten Rul)egelegenqeit unb muße jUtn :Beobad)ten von ~ebirge, 
Walb unl> Wiefe. Der Vöglein Sang erfreute, bas muntere Spiel ber 'Kanind!en 
w:tr beluftlgenb für ~roß unb 'Klein, bes :Biid)leins Raufd)en erquicPenb. Dan! ber 
guten :Betten, ber iuftfuren auf ben CLerraff en, ber frliftigen 'Kiid)e fonnten bie Q31ifte 
ibren 'Körper ftlil)len unb gute ~ewid!tsjunaqme aufweifen. Durd! bie grotjen ~efell• 
fd!aflsräume unb vielen (fin3el3immer war es möglid!, f!erjfranfen, nervöfen, fowie 
anberen Scl!wad!en 2\uqe jU gewliqren. 

~erjtlid)en :Beiftanb mit Rat unb Cl:at leiftete unf er, für jeben ein3elnen :Biinben 
fo viel r>erftänbnis 3eigenber qeimar3t, f!err Dr. SpancPen. Jn einem befonbers 
fd)wierigen ,falle gelang es il!m, eine abgebrod)ene trabe! aus bem Urm einer aus• 
wlirtigen :Biinben nad! Durd!leud!tung jU entfernen unb fie fo enblid! von il)ren 
monatelangen Scf?mer3en jU befreien. 2\ul)e, ~liber, frifd)e hft waren immer feine 
r>erorbnung. (?er3leil>enbe l)aben l)ier iiberqaupt oft f!ilfe gefunben, befonl>ers, wenn 
fiel! bie 'Kranfen bim lir3tlic1!en Unorbnungen unb bem ~ebot ber f!ausmutter in 
be3ug auf Rul)e fügten. ~nr mand)e "f)eimmi~:tur" ~at bann fd!on Wunl>er gewirft 
pnb f!er3ensj11irfung gebrad)t. (fine Pattentin aus bem Reicl! fagte fürjlid) fcf?er3enb, 
baß fie fold! qeilbringenbe ffiebijin nod] nirgenbs gefunben l)abe, als in mefd)el>e. 

Das gute (finoernel)men unter ben ~liften aller 'Kiajf en, 'Konfefftonen, aller 
politifd)en unb religiöfen Weltanfd!auungen blieb in bem lel3en Jaqre auct?, ~ott 
fei Danf, gewaqrt. 

möge im Jaqre \93 t ein gleid) qerjlid)er CLon freunl>Iid)en (fntgegenfommens 
untereinanl>er l}mfd)en. 

Scf?wefter f!el>wig ~rauns. 



~r11olungsbetrieb '95\. 
llnd) in biefem Ja~re werben wiebernm in unferem qeim in mefd]ebe ble 

llnfunfts• unl) llbreifetage feftgelegt mit ber ~itte, bafi fie von ben mitc,1liebern unb 
.freunben, weld)e beabfid)tigen, in biefem Ja~re bas qeim 3u befud)en, berücffid)tigt 
werben. lted!tleitige llnmelbung liegt im eigenen Jutereffe dnes jeben ~dud)ers. 
Die fians• nnb G:agesorbnung ift geblieben. Wir verwetfen hier auf unfere früheren 
Veröffentlid)ungen. llnmelbungen finb bireft an ut;tfere qeimleitung in ffiefd!ebe 
a. b. :Ruhr, rlörbeltftrafie 33, :Ruf 3 ( 5, 3u rid)ten, von wo aus aud] llnmelbebogen, 
merfblatt nnb .faqrpreisermäfiigungsfcl!eiue verfanbt werben. 

g)ureifetage: rlad! ffiögl id)Peit follen biefe G:ermine eingr~alten werben. 7. llpril, 
:zs. llpril, 1~. mai, 9· Juni, 30. Juni, 21. Juli, \ 1. lluguft, I· September, 22. September, 
12. <Drtober. 

Ve~pflegungsfiii1e. 

a) .für ~linbe unb bereu ~egleiter :am. 3.- pro G:ag; für .mitglieber bes 
Weftfälifd)en ~linbenvereins unb bereu ~egleiter :am. 2.50. 

b) Se~enbe, .frennbe unb <Bönner bes Vereins werben nur aufgenommen, 
wenn p!atj vor~anben ift; penfionspreis :am. 3 .50 pro G:ag. 

c) .für ~linbe, weld)e auf 'Koften einer 'Kranfenfaffe, Jnvalibenverfid)ernng 
ober anberer .fürforgeft•llen bas qeim befud]en, :am. 3.50 pro G:ag. 

1\inber 3aqlen bis 3um 6, Erbensjaqre :am. 1.10, über 6 bis 12 Jaqre 
:am. 1.60, über 12 Jaqre bie Säfae für <!:rwad)fene. 

<!:in befonbmr ~ebiennngsauffd)lag wirb n.icbt erqoben • 
.für bie jebesmalige ~eförl)er'ung von <Bepäd'flüd'en finb für qanbgepäcf 

:am. 0.25, für größere <Bepäcf11iid'e :am. o.50 3u 3aqlen. 
ller3tlid]e ~e~anblung, mebi3inifd!e 8äber, qöqenfonne finb Im penfionspreis 

nid)t mit· einbegriffen unb ge~en auf 1\often ber <Bä11e b3w. ber 3aljlenben Stellen. 
Die Verpflegungsfä(3e für ~efud]er bes qeimes finb folgenbe: mittageilen 

:am. 1.-, rladlmittagsfajfee mit 1\ud!en ober 8rot :am. o 40, Ubenbeffen :am. o .s o, 
Uebernad)tung mit morgenfajfee :am. \.5o ; für <!:intagsbefud)er bie Verpflegungs• 
fätae von Rm. 3.- b5w. :am. 3.50 3u3üglid) Rm. o.5o Wäfd)egelb, falls ber Uufent• 
qalt im qeim nid)t über brei G:age bauert. 

Sp~rm~nn~f?men ~m recf1ten (!)rt. 
Vo~fd'!liige }Uf Umorganifation bes Weftf. l3linbenvereins. 
llcl?htng unb Unfeqen l)at fiel! ber W . ~. t>. in ber g)eit feines ~efte~ens 

bei ben ~eqörben nnb ber gefamten <Deffentlid]feit Weftfalens unb weit über bie 
<Bren3en ber qeimatprovin3 qinaus, erworben. <!:s wurbe möglid!, baft bie <!:in• 
nahmen, bie fiel! überwiegenb aus Spenben 5Ufammenfe(;ten, für bie S)wecfe ber 
Selbftqilfe verwanbt werben fonnten. Jrgenbweld)en <Erfd)ütterungen wurbe ber 
qausqaltsplan nid)t unterworfen. llnbers fd)eint es aber im lef.jten <Befd)äftsjaqr 
geworben 3u fein. Der Vorftanb qätte beftimmt nid!t an bie <!:inid!ränfung unjeres 
Vereinsorgans "rlad!rid)ten" gebad!t unb biefelbe burd!gefüqrt, wenn bie notwenbigen 
mtttel vorqanben gewefen wären. (l)b biefes aber rid!tig ift, möd)te ich be3weifeln. 
<!:ine llufflärungs• unb propaganbafd)rift wie bie ,.rlachrichten" müßten m. <!:. 
jeben monat .in bie qänbe unferer ffiitglieber unb .förberer gegeben werben. man 
fonnte gewil3 anberswo feine <!:infd)ränfungen mad!en, weil ber Vorftanb burd) bie 
Saljungen gebunben ift. <!:s wirb bas aUernotwenbigfte fein, baß ber näd!fte ·81inben• 
tag eine Sa13ungsänberung vornimmt. Die <Drgane bes !V. ~. V. finb m. <!:. viel 
3U weitjd)weifig unb ber gefamte Upparat viel 3u fd.]werfäßig. <!:s i it nid)t not• 
wenbig, baü ber !V. ~. V. jebes Jaqr einen S lin!>entag abqält. Die g)eitfvanne, 
wie fie ber lt. ~. V. für bie Verbanbstage (3 Jaqre) oorgefeqen ~at, biirjte voll• 
ftänbig ausreid)en. <!:s fönnte baburd) er~ebliciJ gefpart werben unb anbererf eits 
würbe ber Wert bes 81inbentaaes für bie Deligierten unb für bie <D effentlid)feit 
fiel! erqeblicl) fteigern. D1e Sct?aff tmg bes Urbeitsausfd!uffes war bei ber let;;ten 
Satjungsänbernng vielleid)t eine Uotwenbigfeit. <Db biefe rlotwenbigfeit aber qeute 
noct? befte~t, wage id! 3u be3weifeln. Der Urbeitsausfd!uß verurfad)t bem W. ~.V. 
unb ben <Drtsgruppen felbft unnötige 1\often. ~s bleibt befanntlid! nid)t bei ben 
Siijungen bes llrbeitsausfc~?uffes allein, fonbern es fommen nod) bie Sifaungen in ben 
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:Sntereffengemelnfcf?aften l)in3u. @u ben Un!often tritt bann nocb fiir mancf?en Scbicffalt• 
geflil)rten tin nicf?t 3u erfrtjenber @eito?r!uft. <fs ift jebrnfalls ricf?tiger, bas Sd)wer• 
gewid)t in ben <Befd)liftsfül)renben Dorftanb 3li legen, befonbers beswegen, weil eint 

. 2\eil)e oon Sad)fennern auf ben oerfd)iebenfien wirtfcf?aftlid)en unb fulturellen <Bebieten 
in 2tusfd)üffen mitarbeiten, Me bem Dorilanb 3ur Seite ftel)en. <fs ift biefes bie 2luffid)ts• 
fommijfion bei ber Derf~tufs•2lbteilung, ber .8au•, ber fi~tnbwerfer•, ber ffiuftfer•, 
ber Steuer• unb 2\entenausfd)uft, Den !eljtgenannten fönnte man 3u einem So3ial• 
ausfd)uft umgeftalten unb biefem bie .fraoen ber S(\3ialoerftd)erung, ber .fürforge 
unb bes 2trbeitsred)tes ii hertragen. <fs bürfte unter ben l)eutigen Derl)ältniff en 
gewift feine aU3n grofte @umutung fein, ben 2lrbeitsausfcf?uji wieber auf3ul)eben. 
:Sdl l)öre aber f cf?on bas befannte Set) Iagwort "Diftatur" !)inter · unb neben mir. 
Docf? biefes finb nur fold)e, bie fid) oieUeidJt felbft nid)t mehr trauen unb besl)alb 
anberen fein Dertrauen entgegenbringen fönnen. Die mitarbeit ber ffiite~lieber in 
ben 2lusjd)üffen gewäl)rleiftct eine m. <f. nuljbtingenbere 2lrbeit als bie CLagunaen 
bes 2lrbeitsausfcf?uffes. :Sd) weiß, baft fid) nid)t jebes ffiitglieb oon meiner· 2lnfid)t 
iiber3eugm lä1Jt, befonbers bann nidJt, wenn wegen ptaljmangel bie notwenbige 
.8egrünbung nid)t gegeben werben fann. Wer es aber mit bem W. B. D. ernft 
nimmt, unb wem . bas Wo!)! unb Wel)e ber weftf • .l31inben am qer3en liegt, wirb 
meiner 2tnfd)auung 3Uftimmen. Wittwer•Buer 

21 n m e dun g: Wir bitten unfere ffiitglieber, 3u ben obigen Dorfd)lligen 
Stellung 3u ne~men unb unferer <Befd)äftsftelle Dortmunb, l{reu3firaße ~' barüber 
su bedd)ten. 

Wieberbolt qat fid) unfer Derein mit bem Vertreter• unb naufiererwefen 
befaßt. :Sm oerfloffenen :Sabr finb aber in erfd)red'enbem mafie Uebergriffe oon 
feiten gewiftenlofer pe1 fonen oorgefommen, foMß fiel) bie .8efd)werben mel)ren. 
Wieberl)olt finb uns Urteile 3ugegangen, wonad) fold)e Sd)winbler empjinblid? be$ 
jlraft worben finb. 

Der Weftf.1lifcf?e .8linbenoerein l)at fiir3Tid) gegen Me "Bergifcf?e .8linben~ 
gemeinfd)oft Solingen" oorgel)en mütfen. Die "Bergifd)e 8linbengemeinfd)aft" ijl 
ein prioatnnternel)men 3weier .8linber. 2lngernelbet ift bie <Bettteinfd)aft in Solingen 
oon bem .l3linben CLeiwes. Der <Beneraloertreter, ein Sel)enber, namens Jol)ann 
lteef, l)at in groß3iigiger W~ife ein Drrtreterfyftem aufge3ogen unb in ben ocr< 
fd)iebenften Stäbten Weftfalens &.weigftrllen eingeridJtet. <Ban3 abgefel)en baoon, 
baü es fiel! bei bem Setrieb unter bem namen "Bergifd)e Blinbengemeinfcf?aft'' 
um eine :Srrefül)rung l)an~elt, weil ~od) l)ierburd) ~er 2lnfd)ein nwecft wirb, als 
wenn es fiel) um eine Q)rglnif.üion l)anbele, wirb bas pubhfum nod) ~urcf? 
bie 3um Dctfauf gelangenben !Varen auf bas <l:mpjinblid)fte gefd)äbigt. Unter 
anberem wirb ein Stiid' .fid)tennabelfeife, welches einen <l:infJutswert oon nm. o. \0 
qat, mit 2\m. 0.50 oet rauft. <Begen bie oom we,i!älifd)rn .l31inbenoerein erwirfte 
einftweilige Verfügung, bie wir nadJftel)enb 3um 2lb~rucf bringen, erlaubten fiel) 
bie fiauptintereffenten, CLeiwes unb neef nod) Berufung ein3ulegen, bie aber im 
ttermin beim ianbgerld)t 311 Dortmunb am 19. t1ooember \930 abgewiefen wurbe. 

Befd1luf1 
v. 2. <n. 52 '- 50 

:Sn Sacf?en bes Wefiflilifd)en Blinbenoereins e. D. in Dortmunb, oertreten 
burcf? feinen Dorftanb, l{reu3ftrajje ~' 

••••••• 2IntragfteUerln 
~ro3eßbeuoflmlitf?tlgter: l\ecf?tsanwalt Dr • .foller in Dortm11nb 

gegen 
ben <Beneraloertreter :So~ann lteef, Dottmunb, .8riiberweg 60, 

• • • • • . . 2lntragsgrgner 
wirb auf 2Intrag ber 2tntr~tgftellerin im Wege ber einftweiligen Derfügung bem 
2lntragsgegner bei Dermeibung einer gerid)tlid) feft3ufeljenben Strafe für jeben .fall 
ber ;s;uwiberqan~lung unterlagt, im gefd)äftlid)en Derfel)r, fowie auf Briefbogen, 
l\ed)nungen un~ Derpad'ungen oon Waren ~ie .8e3eid)nung wBergifd)e Slinben• 
gemeinfd)aft" 311 oerwen~en, fowie ferner poli3eilid) beglaubigte 2lusweife 3U oer• 
wenben obrr oerwenben 311 laffen, auf weldien fiel) ber Dorbrucf "Bergifd)e Slinben• 
gemeinfcf?aft" be~nbet. Die l{often bes Derfal)rens werben bem 2Intragsgegner 
auferlegt. 



C!Jrüttbe. 
Der Uniragsgegner iil. wie glaubhaft gemacht iil. ber <.ßeneralvertreter ber 

fogenannten "~ergifcl!en ~linbengemeinfcbaft". !liefe ~linbenQemeinfd!aft befte~t 
aus ben blinben ~~eleuten Ci:eip ~ l rCLejwes) unb ben blinben ~t)eleuten f)artmann. · 
!Iuf ben namen "~ergifcf!e l3linbengemeinfcMft" läßt ber !Intragsgegner Waren 
ttc. vertreiben. Durd! bie ~enul:\nng l>iefes tlamens wirb ber ~inbrud' ~rrvor• 
gerufen, bafi es fiel! um einen Derein von ~linben ~anbele, ber ben 5jwed' verfolgt, 
einer ffiet)r5at)l von ~linben !Irbeit unb Dtrbienft ~u verfd!affen, wälmnb ber Der• 
blenft bem Uniragsgegner unb ben 4t genannten Perfonen 3ttflie{it. !Iu~erbem wirb 
ein poli3eilic1! beglaubigter Uusweis benn\:lt. Die ~eglaubigung be3iet)t fiel! 3war 
nur auf bas f)anb3eicben. ~ei bem ob~rfllicl!lid!en l3eobad!ter wirb aber ber ~in• 
brud' erwed't, bati ber Unsweis ben Jnt)ah.er als !Ibgefanbten eines gemeinnÜBigen 
&wed'en bienenben Dereins legitimiere. Der Uniragsgegner verjtötit bamit ge~en 
bie §§ \ unb 3 U. W. <!3. unb § 826 l3. <!3. ~. ~r ift 311r Unterlaffung verpf!id!tet. 

<l:s red!tfertigt fiel! fomit bie ergangene ~n!fcf!eibung. 
Dortmupb, ben u. november (930. 

!Ins gefertigt: 
Dortmunb, ben 13. november 11130, 
l. S. ge3. Specfing, Jufti3angefiellte 

i:anbgericf!t 
2. 'Kammer für !)anbelsfachen 
ge3. 'Kleine, Jacoby, Ci:oyfa. 

als Urfunbenbeamtin ber <!3efd!liftsjle!le bes lanbgericf!ts. 
Des weiteren ift es enblicl! gtlungen, einen Scl!winblrr, ber fcl!on feit llingerrr 

&eit in Weftfalen fein Unwefen treibt, bingfeft 311 mad!en. <fs hanbelt fiel! um 
ben fehenben f)aufierer Janfen aus ~ocbolt. J . hat eilTe verPrüpptlte nanb unb 
einen fteifen !Irm. ~r iil baburcf! leicht wieber 311 erfennen. Janf en wurbe in l3ielefell> 
unfcf!li1>licf! gemacf!t. nad!ftehenb veröifentlicf!en wir ~ier ben 6)eitnngsbericf!t: 

"S:ü~ Ne a~men l3Hntlen." 
Sdl~mlcfe Uusbeututtg bcr lnilbtittigfeit. 

<fin geriffener <!3auner, ber fiel! fogar falfd!e Stempel mad!en lliijt unb bann 
angeblid! für ~llnbenanftalten <!3elber fammelt, ift ber 4 7 jäl)riae f)aufierer !?trtnann 
J. aus ~od!olt. ~r 3og mit Wur3rlbürjlen in einer Uftentafd!e in ber Urngeaenb 
von 8ieleftlb unb aud! im .Eippifchen als gefä~rlid!er Sci!winbler umher. 'Kam er 
in einen neuen Q)rt, fo ging er 3unäd!ft 311m paftor, legte it)m feine .Eijle vor unb 
veranlafite ihn, fiel! mit einem möglidfft hOhen ~etrage ein5u3eid{nen. Dann famcn 
bie befferm .Eeute bran unb bann bie flehten. ~r fagte bann biefen: ,.Seqen Sie, 
;Trau ~. l)at 3Wei marr gegeben '' unb ba man nie1ft 3llrÜd'ftthen wollte, 3eid!ntte 
.frau t1· aud! 3wei marf. Wenn bas <!3efcblift nid{t red{t 3og, änllerte er audf wohl 
eine ~ins in eine 6)wei unb bie 6)wei in eine Drei. Der Ungrflagte tat übPrall fe~r 
falbungsooll unb meinte, bati geralle ber ~linllen not am gröliten fei • .für biefen 
&wel'f fönne unb müffe jeber etwas geben. Uls <!3egmgabe 3og er bann ftol3 
eine ~ürfte im Werte von 211 pfg. aus ftiner !Iftenm tppe unb fdfenfte fit groti• 
mütig ben <!3ebern. ~ei einer .frau, bie fein <!3elb hatte, befam ber J. anbertl?alb 
pf"nb Specf unb eine Wurft, wobei er bemetrte, bie l31inben freuten fidf, wenn 
fie aud! einmal etwas Eid!tlges auf ben Ci:ifd? befämen. <!3elb unb Specf verwanbte 
ber <!3auner natürlidf 311 feinem eigenen ~eften. 

Der Staatsanwalt führte aus, J. l?abe bie ffiilbtäti.gPeit fcf!amlos aus• 
gebeutet, inbem er vorgab, für ~linbe 311 fammeln unb bann bie <!3aben in bie eigene 
Ci:afd!e geftrcft l)abe. Da)n habe er !Iusweife ~efälfdft . Der Unflageoertreter trielt 
J. lles fortgefe\?ten ~etruges in Ci:ateneinheit mit fcl!wertr Urfunbenfälfdfung für 
überfü~rt unb beantragte 8 monate <!3efängnis unb Uberfennung ber bürgerli cf!en 
<fhrenred{te auf brei Jahre. 

Don unferem mitgliebe [1errn Urronge, ~lelefelb, gingen uns nacf!ftehenbe 
&eilen 3u. Wir bringen biefelben gern 3ur Deröjfentlid!ung unb bitten unfere 
;freunbe unb ffiftgJieber, ebenfalls ftdJ mit ihrer gan3en l{raft fÜr bie ~eflimpfUn!J 
biefes Unwefens ein3ufeljen, unb vor allen Dingen unfere <!3efdfäftsftelle Dortmunb, 
l\reu1lraae 4, ftets von foldfen Dorfommniffen in 1\enntni; 311 fe~aen. 

"~s wirb wotrl feinen <3linben geben, ber felbft feinem lirgjlen ;feinb fein 
leiben aufbrling"en mödjte. Um fo unerfllirlicber ifi es, bafi es menfd)en gibt, 
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weltbe in ber ffmpeiiofeflen Welfe unfer !eiben für ilfr d5ewerbe ausnu6en unb 
unfere (frrungenfcf!aften 3u i~rem Vorteil ausbeuten. 

Wiruiei !irbe unb ~usb.llter Hl notwenblg, um einem :Siinbgeborenen 
(fr3iel)ung unb :Seftbulung angeb•iben 3U laffen I nur folcf!e menftben fönnen bar• 
über ber'cf!ten, bie ftllnl'>ig mit :Slinben 3ufammen finb unb fie belebren. Unb wie• 
uiel 'Kraft unb WiUensftlirfe muli erft ein erwad)fener :Sliniler aufbringen, um fiel) 
unb feine ,familie burcf! fein qanbwerf ober fonftige ~rbeit 3U ernll~ren unb um 
als <Blricf!berecbtigter in ben Rei!)en brr (frwerbstlitigen 3U fte~en. Umfo ftbwerer 
empfinbet ber ~linbe bas Unrecf!t bes Scf!winMerwefens, fie~t er bocf! babnrcf! feine 
langjähriae ~rbeit 3unicf!te werben. Don biefen unfauberen (flementen werben 3ur 
qanptf acf!e :Sef en• unb :Sü •fltnwaren urrtrieben. (fs werben ~usweif e benu~t, 
welcbe mit einem amtlieben Stempel uerfe~en ffnb, bie aber nicf!t etwa ben Jnbalt 
bes ~usweifes, fonbern lebiglicb bie auf bem ~u~weife fle~enbe Unterfcf!rift beglau• 
bigen. Die Ware, weld)e angeboten wirb, ifl minberwertig aber teurer unb barin 
liegt ble qauptgefa~r für bas :Siinben!)anbwrrf. Der 'Käufer mnft balb, baft er be• 
trogen wurile nnb bie Sympat~ie, welcf!e bis~er für :Slinbe oor~anben war, 
ijl uerloren. mantber blinbe qanbwerfer, welcf!er feine !Dare nacf!~a r einem fcbon 
tinmal qereingefaUenen 3um Kauf anbietet, mu~ ben Unmut biefer menfcf!en über 
fiel! erge~en laffen. Damit ijl es aber nicf!t einmal abgetan. !Denn ber :Slinbe 
angillt, nid)ts mit biefen Sd)winblern 3u tun 3u ~aben, weift man i~m fd)impfenb 
bie CLür. 

!Denn wir nun biefen ffil~filinben untlitig 3ufd)auen, wenn Poli3ei unb :Se< 
l)örben uns bei ber :Sefämpfung biefer Scf!winbler nicf!t unterftü~en, bann ftnb 
recbt batb aUe (frrnnaenfcf!aften unferrr Q)rganifation 3ugrunbe gerid)tet. nrcf!t nur 
aUe ~rbeiten unb :Semü~nngen ber :Slinbenanftaltcn, fonbern aud) bie uerbienitooUen 
~rbeiten ber :Siinbener3iel)er finb bann uergeblid) gewefen. Die in biefer fcf!weren 
~eit aufgebracf!ten Q)pfer ber ;fürforgeftrUen 3ur (frtüd)tigung ber :Siinben filmen 
biefen Stbwinblern 311gute. 

!Dir müffen auf aUe ;flUe bie !anilesbe~örben erfud)en, bie poli3ei 3ur 
fcbärferen Ueberwacbung ber qaufierer an3u~alten . (fbenfalls finb folcf!e ;firmen 3u 
btobacbten, welcbe ~nbenfen an ;familientage, CLobesfäUe u. ilgl. uerfenben, weil 
biefe Sacf!en angeblid) uon :Siinben hergrfteUt fein foUen. nur qaufterer mit beftem 
leumunb bürften eine :Sefd)einigung für ein qaufiergewerbe ausge~änbigt befommen, 
ober naufierer mit :Sefen< unb :Sürftenwaren u. bgl. müjiten auf i~rem ~usweife 
einen Vennerf tragen, bafi es fiel! nict)t um :Slinbenware banbele.q ingegen er~alten 
Verfäufer, welcf!e :Siinbenarbeiten uertreiben, einen bef onberen ~usweis. 

!Dir rid)ten bal)er an alle :Se~örben nnb mit nns tlereint arbeitenben ;freunbe 
bie bringenbe :Sitte, uns im 1\ampf g-egen bas Sd)winblerwefen im :Slinben~anb• 
werr 3u unterftü9en. 

~üf1r[1un~wefen. 
~uf !Dunfd! me!)rerer ,fübrl)unb~alter ~at qerr !Dittmann, Unna, es über• 

nommen, 8efe~lsworte für ;fübr~unbe in fnr3er überfid)tlicf!er ;form 311fammen• 
3ufteUen, welcf!e wir nacf!fte~enb ueröjfentlid)en. 

!Dir bitten unfere ;fübr~un'b~alter, iliefe nummer ber wnad!ricf!ten• befonbers 
gut auf3ubewa~ren unb 'bie 8efe!)lsworte me~rmals bnrcf!3nlefen. <Bieidaeitig macbtn 
wir baranf anfmerffam, ba§ wir nocf! Plafate, w~r~n Sitten ber ;fü~r~un'be", uorrlltig 
~aben. ~uf !Dunfd! werben biefe foftenlos ab~e~eben. Die plafate foUen an öjfentlicben 
Verre~rsfttUen ansge~ängt werben, um bie Se~enben üb er bie Crdtigfeit bes ;fü~r· 
~un'bes auf3uflären. 

"!Denn bie ;fü~rung burcf! ben ;fü~r~unb eine gute fein foU, fo finb folgenbe 
8efe!)lsworte 31t geb•n, unb es ift j'treng barauf 3u ad)ten, ba~ ber qunb feine ~rbeit 
nur auf :Sefe~l feines qerrn tut. 

Von ber Wo(tnung !lusge(tenb: 
q Jm ~immer, wenn ber :Slinbe 3um <Be~en fertig ifl, n7Ur 't!:ür". 
2) Don ber Cl:ür aus, "rec(tts 7ur 't!:reppe, linfs 7ur 't!:reppe ober gerabe!lus 

't!:reppe", je na~ !age berfelben unb wo fold)e uor~anben lft. 
11) Vor bem Peraustreten aus ber f.1austür mu§ ber qunb bid)t uor b'er CLür fte~en 

bleiben, aud) wenn biefe geöffnet ift. Der :Siinbe taftet ab unb fagt bann nl?Or!ln". 
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~) Wenn ber ~!inbe aus ber qanstür fommt, gegebenenfarts nod) einige tlor ber 
f1austür brfinblirte Stufen ~eruntergetreten ift, gibt erben Befel)l, .,liuts 11orau" 
ober "red1ts l'Orctu", je nac~?bem er feinen Weg ne~men wirt. 

5) WiU ber ~linbe bie Straj3e übrrfdmiter., red1ts ober Huts, fo bleillt er 
ftel)en unb gibt ben Sefel]l, nliufs ~um ~orb" ober "red1ts 7um ~orb", 
geht bis 3ur Sorbfteinfante, tafle! biefe ab unb giH Sefe~l, "gerctbeaus 
~erb". 

ti) Jft ber Slinbe auf ber gegenüberliee1enben Straj3enfeite (Sorbfteinfante) ange~ 
fommen, fo gibt er ben BefehL je nad)bem er feinen Weg ne~men will 

, "red1ts 11orau" ober "Hufs l'Orctu". 
7) Seim <ße~en auf bem Bürgerfteig unb lieberqueren mel]rerer Straften, mujj 

ber f1unb vor jeber Sorbfteinhnte ftel)en blfiben, unb 3um f1inunter• ober 
f1erauftrefen gibt ber Slinbe Befehl, "gerctbectus ~orb", beim f1erauftreten, 
"gerctbectusu unb ge~t in gtrqber Rtcl]tung weiter. 

B) Wirt ber Slinbe von ber f1auptftrafie in eine Seitenftraj3e ~ineinge~en ober 
umgefebrt, fo geht er bis 3ur Sorbfteinfante unb gibt ben Befehl, "red1ts 
l'Orau'f ober "linfs l'orctuu, je nad!bem er fiel! auf bem red!ten ober 
linfen Sürgerfteig befinbet. 

9) Seim <!:intritt in f1austüren, je nacbbem er fiel) auf ber red!ten oller !infen 
Strafienfeite befinbet, lautet ber Sefe~l, recttts 1ur t!:ür" ober ,,Hufs 1ur 
t!:ür", unb wenn er bie lrür über~aupt nic~?t wei\3, gibt ber Slinbe einfC~d! 
ben Sefe~l, "fud1' t!:ür". 

\0) Jm qausflur angefommen gibt er Sefel)l, "red1ts fud1' t!:üru ober "Hufs 
fud1' t!:ür" ober "gerctbectus 7ur t!:ür". 

\ \) Wenn vom §!ur aus bie lrreppe ~in aufgegangen werllen foll, fo flnb bie Sefebls• 
worte 3u geben, ,,recttts ~ur t!:reppe" ober "Hufs 1ur t!:reppe" ober 
"gerct~ectus ~ur t!:reppeu. Jft er unbefannt -unb weis bie Urt bes G:reppen• 
aufganges nid!t, fo fagt er einfad!, "fud1' t!:reppe". 

\2) mus ber Slinbe aus irgenb einem <ßrunbe vom Sürgerfteig l)eruntergel]en 
will aber auf berfelben Sirasenfeite verbleiben, fo tritt er von ber Sorbfteinfante 
~erunter, (3uoor mnft er aber fte~en geblieben fein unb ben Befehl geben, 
,,red1ts 1um ~orb ober liuts 7um ~orbu) unb gibt ben Befehl, "red1ts 
l'Oran" ober "liufs l'Orctn", je nad)bem er fiel) auf ber red)ten ober linfen 
Straßenfeite befinbet. Jft er ein fur3es Stüd' fo gege1ngen unb glaubt an bem 
qinbernis vorbei 3u fein, fo gibt er ben Sefel]l, "red'lts ober lints fud1' 
~erb". 

13) <ßel)t ber qunb auf bem Sürgerfteige 311 M~e e1n l>ie qliufer ober bie 8orb(tein~ 
fante ·l)ertln, fo gibt er ben Sefel)l, "mitte gelten". 

\4) Seim <ßel]en ift möglid)ft bie linfe Stra§enfeite 311 benu(3en, benn, wenn ber 
f!unb bie <ßdal]r anfommen fte~t, bleibt er viel ru~iger, als wenn bie <ßefa~r 
~inter il]m l]erfommt. <!:r ftel]t fiel! oft um, was llen 8linben beunrul)igt unb 
nnftd!er mad)t. <ßel)t ber qunb l]ierbei 311 weit 311r Stra§enmitte, fo gibt ber 
Slinbe ben Sefel]l, .,red1ts Weg" ober ,,lints Weg", je nacf?bem er fiel? 
an ber recf?ten ober linfen Straftenfeite befinbet. 

15) Will ber Slinbe auf bem {anbe ober auf ben Stra§en in ber St.1M, bie feine 
Sorbfteineinfaffungen ~aben, von einer Strafie in eine anbere, recbts ober linfs 
l]ineinael)en. fo gibt er :Sefel)l, "red1ts .fud1' Weg" ober "littts fud'l' Weg", 
je nacf? ber Ricbtung ber Ub,1weigung. Diefe Seft~lsworte tttüffen recbt3ettig gegeben 
unb öfter t~~ieber~olt werben. Sefinbet ftcb ber Slinbe an ber gegenüberliegenben 

· Wegfeite ber a~3weigenben Stra!ie, fo ift biefe fcbon ein S.tiicf vor ber ~b;wei~ 
gung 311 überqueren, inbem er Setehl gibt, "red1ts 7ttm ~orb" ober "Hufs 
7ttm ~or~", bann "red1ts 11orau" ober "Huts l'orau", unb bann Sefe~l 
3um Ub3weigen, "red1ts fud1' Weg" ober "Huts fud1' Weg". 

\i) Wenn ber qunb 3u fcf?nell ge~t, mu§ ibm bei jeber <ßelegen~eit 3ugerufen 
werben, "langfam gel)en•, unb beneiltet er biefe Sefel]le nid)t unb 3iel]t immer 
nocb viel 3u ftatf, fo ift il)m ein Stad!elhalsbanb mit recbt fpi(3en Stadlein 
an3ulegen, biefes mit ber §ül)rleine im §ül)rbügel fur~, paffenll eingebunben, 
nnb bann, wenn wirflid! nötig, ein gan3 leid)ter Rud' im §ül)rgefcf?irr mit 
eingebunbener {eine 311 geben. tlad) fur3er &eit ~at er es begriffen unb ge~t 
gan3 ru~ig, b3w. paßt fiel? ber <ßangart feines qerrn an. 
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( 1) ~eacf?tet ber ;fü~r~unb ein ~lnbtrnis nicf?t, gan3 ~leid? wdcf?er lfrt, fo II\ er 
fofort 3UrÜd'1unehmtn, mit bem Stod' {l.e{I.Pn bas l?inbernis ;u flopf.en unb 3u 
fagen, "pfui, fielt, b~s ift pfui, bet< t?uttb muf1 gut ~ufp~ifett". Diefe 
fogenannten Sd)impfworte ftnb mehrmals fur3 ~intereinanbtr 3u wiebtr~olen 
unb ber l?unb wirb btlm näd)fien öinhernls beftimmt gut aufpaffen. cfirunbfalfcf? 
ift es, l>en qunb womöglid) burd) Sd)llige 3tt firafen. Wtr fo veranlagt ift, l)at 
feinen llnfpruct? auf einen .füt]r~unb. 

~efe~lsworte, bie ber t'llinbe 3u feiner (frleid)terung ftd) in feiner l?eimat 
angewö~nen [oll, für ben l:3linben bequem, für ben l?un!l le~rreid), fowie 3ur 
Weiterbilbung. 

\) wSud)' Stu~l", "fnd?' t'lanf", "[ud)' Cl:ifd)" ufw. 

2) Will ber 8Iinbe mit feinem l?unbe 311m ffieljger ge~en, fo gibt er bem l?nnbe 
auf feinem cfiang bal}in bie gelernten 8efe~le, fagt aber bei jeber cßelegenbeit, 
b. ~· wenn er ein Stüd' grraben Weges gthen ober an ber 8or~fteinfante 
fttben &reiben muft oller beiort Ueberfcbreiren ber Strajie, "qeut ge{tett wir 1um 
meql}et<, muf1t mid1 fd1ött {tittfü{trett". t'lelm meuger angefommen, wirb 
ber qnn~ gelobt un~ er~ält einen. wenn aud) nur fleinen ied'erbi1l en, ttnb wenn 
ber 8linlle folct?es 3Wfi. bis breimal tnt, fo flnbet ber qunb bas näd?fte mal 
beftimmt ben Weg 3um ffieti}ger, wenn ber 8linbe beim Derlaffen bes qaufes 
nur fagt, "jeqt ge{tett wir 1um meqget<". 

Jn berfelben Weife fann ber 8linbe ben l?unb er3iel1en, bafi er 3um }{auf• 
mann, 8äd'er, 8ruber, 3ur Sd)wefter, 3u ben (f[tern ufw. tül1rt. Der l?nnb 
begreift biefes alles beffer unb !eid?ter als ber menfd? es glaubt. <!:r verfte11t 
ben menfdlen [ehr gut, wenn es il1m rid?tig gefagt wirb (fs befteqt aber Ieiber 
ber grofie Urbelftanb, baft ber menf d) nid)t lernt, ben l?unb 3U verftet]en. mit 
'lu~e, 8efonnenqeit unb tid)tiger Utberlegung wirb fet]r, fe~r viel mit bem 
f?unbe erreict?t, aber nur bei benen, bie fiel? ftänbig mit it]m 11ntert]alten. 

Wicf?tig fü~ unfc~c punftfd?riftlcfc~. 
Die f)unft:,~ucf-Su~gemeinfd?art. 

Dtr Derbanbsvorftanb befd)äftigte fiel? in feiner Siljnng am 2~. 11nb 25. Q)ftober 
mit ber cfirünbung eines Unternebmens, bas llie Uebertragung von Unterl)altungs• 
Iiteratur in Pllnftl)rucf be3wrcft. Die qerfiellllng eines größeren Wet fes in punft• 
brucf ift für l)ie Drud'mi t1on i ~ ~er ein großes Wagnis gewefen, ba il)r in l)en 
meiften ;fällen ~er 21blaf3 fet]lt. Uad) lfrt l)er für bie fe~enben !efer beite~enben 
8ud)gemeinfd)aften (D ·'!rStlerbanb ber <3üd)erfreunbe, 8üdlergilbe ufw.) wirb bie 
cßrünbung eintr "punftl>rucf~t'lud)gemeinfdlaft" geplant. 

Durd? Runbfd)reiben w11rbe biefe llbftd)t im Uovember v. J. allen in .frage 
fommenl>en Stellen (<3üd)ereien, lfnftalten, f?eimen ufw.) mitgeteilt unb bie Dnrct?• 
fü~rnng nli~er efltwtd'elt. lfls erftes 3u übertragenbes <3ud) wnrbe bas n>erf l)es 
Uobelpreistrlig•rs Sindair (ewis, "Die qauptftraftt, <l:arola l{ennicotts cfiefd?id?te" 
angefünbigt. Der preis biefes l>reibänbigen puuftbr11d'werfes beträ~t etwa Rm. 16.50. 
Jn ~ufunft [oll bie lluswal)l l)er Werfe b11rd) eine l{ommif!ion ftattfinben, bie aus 
.frau Q)berlel)rer f?. Scl?mi~t, (eiterin ber 8üd?mi ber Staatlict?en 8linbenanf±.tlt 
Steglilj, f?errn R Dreyer, ieiter ber &entralbibliot~ef f?amburg, unb l>em Verbanbs• 
vor~ti}enl)en befiel1t. 

Die O:eilnat]me an ber Punftbrud'•t'lud)gemeinfd)aft legt ben ffiitgliebern feine 
feften 8inbungen auf. Die llrbeit foU fo fiattfinben, l)aft nad) (frfd?einen eines 
Werfes bie ffiitglieber in jebem .falle Uad?ridlt über Uamen unb Derfaffer bes 
neuen Uebertragungs•Bttd)eS er~.tlten mit ber 8itte, fiel? für bie lfbnal)me von einem 
ober meqreren (f~:emplaren 311 erflären. 

Die O:eilnal1me an ber punftl)rud':t'lud)gemeinfd)aft fte~t aud) jebem ein3t!nen 
8linben frei. Wir bitten l)aqer alle Jutereff enten, fiel? mit l)er Derbanbsgejd)iiftsjtelle, 
8erlin SW 6 t, 8elle•21Uiance:5trafte 55, freunblid)ft in Derbinbung feliJen 311 wollen. 
8etont fei, bafi bie Uebertragung eines 811c!?es in punftbrucf nur bann ftahfinben 
lann, wenn minbeftens 50 fefte <3efi~llungen vorliegen. Unter biefer &aiJI wirb ber 
DrucP unb fomit a11dj bas ein3elne (f~:emplar 311 teuer. 
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l{ongrenbericf1t !lürnber~. 
ner Seridtt über bcn 5. l3linbenwo[1lf<t[1tts-ltongrefi, ber <fnbe 

Juli v. J . in Uürnberg ftattfanb, erfd!eint bemnäd)li im Derlage ber l3linbenanfialt 
Uürnberg, l{obergerjtrafle 3~, 311m preife von 5 nm. 

Dte ca. 300 Drudfeiten umfaffenbe 5d!tift bietet, insbefonbere bnrd! ble in l~r 
ent~altenen Vorträgt, einen guten Ueberblicf über ben Stanb ber l3linbenwo~lfaqrts• 
pflege unb bie l3eftrebungen ber l3linben unb fann besqalb allen ;freunben ber l3linben 
bejtens empfoqlen wer~en. 

Jnternationater l3 tin~enwof1ljaf1rts-l\ongref7. 
3ur Weltfonferenf für Slfnbenfütfotge, weld!e im Upril b. J. in 

Uew t1orf ftatt!inbet, qat präfibent f)oovrr 52 Hationen eingelaben, von benen etwa 
50 i~re l3eteiligung 311(agten. Don Oeutfd!lanb werben, foweit bis~er berannt ift, vier 
Dertreter entfan!lr, närnlid! Direfror Cl>raf ernann (l3linbenanftalt Soeftt, Dr. Cl>libler• 
l{nibbe, l3erlin (2\eid!sbeutfd?er l3linbenverbanb e. D.), Dr. Streql (l31inbenftubien• 
anjta!t marburg,{.J~n) unb profeffor Dr. Steinberg, l3reslau (Verein ber blinben 
Ufabemirer PeUlfd!lanbs). Dl~ Reifen werben burd! ~ufd!üffe ermöglid!t, weld!e von 
einem Uew t1otfer Homitee 3ur Derfügung geftellt werben. 

Ddngen~e Umfrage betr. mafcf1inennaf1en. 
Wer f11nn mir eine ;firma angeben, bei ber eine ober me~rere l3linbe an 

btr eleftrifd!en Uäqmafd!ine bereits befd!äftigt finb. ;für jebe ffiitteilnng wäre fe~r 
banfbar 

Unna Doel3fe, 
l3ab Saljuflen, Cl>artenfir. 5 

2t.us unferen Q)rtsgntppen. 
~elfenfirdten-Suer. ~röffnung einrr Derfaufs(telle, l3od!nmer Strafle ~5 

;fernruf 3 ~ o 21. llltt twod!, ben ~. ;februar ging ein l.1ngge~egter !Dunld! bu 
l3uerfd!en l31inbenvereins, ber unter {eitung bes Sta!ltverorbneten Wittwer 
bis~er ftet.s erfolgreid! tätig war, in <frfiillung. Der !Deftflilifd!e l3lin1lenverein e. D., 
ber bie d)entra!organifation aller welifähfd;en l3Iinöen ijt, qat im frü~eren ~afe 
2\at~aus banf ber U•uerjtütjung ber Stabtverwaltung, bes !anbesfur(orgeverbanbes 
unö mit f)llfe ber cBefd!äftSjentrale Dortmunb eine Derraufsftelle einrid!ten la1Ten. 
Diefe Derfaufsftelle, bie fd;on lange vorgefeqen war, wo in ben bei!len groflen Sd!au• 
fenftern l3lmbmarbeitm aller Urt 3ur Sct?au Qejtellt fin11, wurbe am ffitl!wod), bem 
~. ;februar um ~ l Ubr it)rer l3efttmmung übergeben. d)um Derrauf gelangrn qier 
bie von berufstätigen blinben f)anbwerfern angefertigten Warnt, wie l3efen, l3ürften, 
l{orbwaren. l{orbmöbel, Strldwaren, Wäfd)eleinen, ;fußmatten, Uusflopfer, Sd)euer• 
tüd!er, Pmfel aller Urt unb einfd!lägige Urttfel. Uud! wetben Stu~ I tled)tarbeiten 
unb l{orbrrparaturen von l31inben ausgefü!Jrt un!l bie Uutträge in biejer D~rfaufsftelle 
entgegen gertomrnen. l3elonl>ers feien ge• alle bie l3e~örben un!l öffentlid!en Jnftitute 
auf btefe neue -Derfauf:;jtelie qmgewrefen, 3lllllal es fiel) bri ber <frtetlung eines Uuf< 
tragrs 3ugleid) um bie Ci:at em~s guten Werfes l)anbelt cBtbt es bod] eine Uu3aql 
j!erttgfeitcn unb U. beiten, bie be[onl>ers gut von blinben menfd!en ausgefüqrt weroen 
fönnen. Daft bie qergejtellte Ware qaltbar unb beffer i1r, als m l{aufqliufern, bebarf 
woqi feiner nä~eren <frlliuterung. Der !Deftfälifd!e l3!m!lenverein, !>er fiel) 1iets berniiqt 
qat, aud! auf l>em Wege ber Selbjt~ilfe für bie bem Derein angef~i~loifenen l3linben 
bas ffiöglid)11e qerausju!Jolen, ~at fiel] öaqer aud! emem Cl>eviete 3ugewanbt, bas 
bis~er wemg bead!tet wu rl>e, troljbem es für bie 1!:1;ijten3 ber arbe.itenben l31inben 
von gröliter Widjttgfdt tft, nämltd) bem Ubfa\1 ber von l>en l3lmb~n qergejtellten 
;fertigpto!lufte. :Bei einem Run~gang burd) ben red]t ~übfd! eingerid)tetrn, geräumigen 
!allen Je!)en wir l>ie von blinl>en qan!lwerfern angefertigten Waren aller Urt.l3efon!leres 
Jutereffe erwecft eine im Sd)auf.nfter fteqenbe prad!tvoll ausge!Ü~rte Korbmöbel• 
garnitur fowie meqrere R11qrfeiiel. Ueber~aupt fann man in bieier DerfJufsltelle 
alle einfd!iligtgen ~ütften~ uno Pmfeltvaren qaben. d)u wünfd)en wäre, wenn bie 
l3cvölferung unb bie ~e~öcben btefe blinben qanbwetfer untrrftüt)en wiirben, ba 
gerabe bas nürjten• unb l3efen~erftellen 3u ben typtfd!~n l3linbenberufen ge~ört unb 
mitqin bie <Einrrd!rung folct,cr LDerf, uni> Derfaut~ftlitten feine Konfnrren3 iür bie 
anberen fpnbwerfer !>er Stab! b ~beutm. d)u wünjd)en wäre es ba~tr nod)mals, 
bafi fid! bie neuetöffnete Derfaufsftelle, bie unter fad!männifd)er !eitung fteqt, fiel! 
eines guten @ufprud!s erfreuen bütfte. - @u ber <fröifnung qatten fiel! aufler 
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Vertretern ber l3llnbenorgan!fat!on ~erren ber Stabtoerwa!tung unb ber prefl'e 
eingefJmb~n. namens bes Weftfälifcf?en Blinbenvereins ~iejj qerr meurer von ber 
<!lefcbäftsjentrale Dortmunb bie <l:rfcf?ienenen ~erjlict) willfommen unb banfte allen 
Beteil•gten, barunter befonbcrs aucf? bem leiller ver~inberten Direftor len3 von ber 
Stabtverwaltung, für bie viele Ucbeit um bas 6)uftanbefommen ber Oerfaufsflelle. 
Sem befonberer <!lruß galt aucf? bem frü~eren De3ernenten bes Woblfa~rtsamtes, 
qerrn magiftratsrat Dr. <!lroße•8oymann, fowie qerrn Stabtinfpeftor Uolbe oom 
WolJlfalJrtsJmt. Jm Uamen ber Stabtoerwaltung beglücPwünfcf?te qerr Dr. <!lrojje• 
Boymann bte Btinben 3u ilJrer mutigen ll:at unb lJob lJeroor, baß es in biefen 
fcf?weren 6)eiten gewiß ein Wagnis f ei, eine llerartige Oerfaufs11elle 3u eröffnen. <!:r 
gebacf?te femer ber Oerbienfte !>es Oorftanl>es bes ~ieftgen Blinbenvereins um bas 
6)uitanbefommen bes gelungenen UJnfes unb fniipfte an feine UusfülJrungen bie 
f)offnung an, baß )Um beften ber 8linben bie Oerfaufsftelle viel 1\unben unb bamit 
viel Unfträge er~alten möge, 3umal bie ;fertigfabrifate biefes <!lcfcf?äftes jeben Dergleicf? 
mit anberen Wec fftätten aus~alten fönnten. 6)u bem guten <!lelingen unb Vorwärts• 
fommen biefer neueingrrid)tetcn Vetfaufsftelle in 3entraler lage an ber Bocf?umer 
Straße wünf cf?te ber Rel>ner 3um Scf?Luä ein 1Jer3licf?es <!llücfauf. 

Uus bem .Volfswillen• Buer. 

Scf1w~ft~r l{unib~rta W~rsflov~n t 
Um 26. De3ember 1 <)30 verfcf?ieb in frü~er morgenfiunbe im 1\ranfen• unb 

<!:r1Jolungs1Jeime ber Scf?weftern ber cf?riftlicf?en liebe 3u Wiebenbrücf in Weftfalen 
bie langjä~ri\le Blinbenle~rerin unb ieiterin ber Provin3ial•8linbenanftalt 3u 
paberborn Sd1wefter 'Huniberta Wer:.[1oven. 

Die Verftorbene fonnte auf ein faft acf?13igjli~riges fegensreicf?es, arbeitss 
unb verbienftvolles leben 3urücPj cf?auen, von bem fie me~r als ~6 Ja~re ber ;für• 
for\;le ftir bte 8linben ber provin3 Weftfalen wibmete. <!leboren am 12. ;februar 
1851 311 <!:usfircf?en in ber n~einprovinj, wä~lte fie fd)on frü~ ben Q)rbensfianb 
als iqren iebensweg. Um 2. ;februar 1861 fcf?loß fie ftd? ber burcf? bie eble pauline 
von mallincfrobt gegrünoeten <!lenoff enf cf?aft ber Scf?weftern ber cf?riftlicf?en liebe 
in paberborn an unb erwies ftd? ftets als eine würllige CLocf?ter ber großen 
Stifterin. Scf?wefter l\11niberta oblag 311näcf?ft im m11tter1Jauf e ber <!lenoff enf d!aft 
311 paberborn ben Stubien 311r Vorbereitung aufs lelJrfacf? unb beftanb Im Juli 
1810 bie ftaatlicf?e Prüfung als ie~rerin. J~r erftes 8etätigungsfelb fanb fie im 
f1erb11 ilesjelben Ja~res in Dresben am Jofefinenfttft, einer Unterrid)ts• unb <!:r• 
jiel]ungsanftalt für mäbcf?en, bie unter bem proteftorate unb ber perfönlicf?en 
<Dbl]ut ber 1\öntgin marie von Sad)fen ftanb. Uuf Wunfcf? ber CDrbensoberin 
pauline von IDallincfrobt befucf?te Sd?wefter l\11niberta in ben Ja~ren ~8n unb 
\815 öfters bie Dresbener 8linbenanftalt mit gütiger Bewilligung bes Direftors j 
<1'. Reinl]arb; f!e lJofpitierte unb beteiligte ftd? aucf? felbft am Unterr!d)te. Direftor f 
Reinl]arb fonnie iqr beim Ubfcf?ieb im Januar 181~ bejeugen, "bajj fie nicf?t nur 
bas leblJaftefte Jntereffe an ber Slinbener3te~ung, fohbern aucf? bie le~rgefcf?idlid)feit l 
für bitleibe befi!Je, uno baß fie fiel? über &iel unb metl]obe bes Blinbenunterricf?t• 
gut informiert l]abe." Uact) p.~berborn 3urücfberufen, wurbe :-cf?wefter l{uniberta 
für bas <l:rftlings. unb t:ieblingswerf ber mutter pauline oon mauincfrobt, für bie 
im Jaqre t 8~2 ins leben gerufene unb ~ 8~ 1 von ber provin3 We(tfalen über• l 
nommene Blinbenanftalt in paberborn befiimmt unb leitete feit m1tr3 18'1~ unter 
Unweijung unb mttwirfung ber Vorfte~erin Scf?wefter Unna von <l:id?ftebt ben 
Untemcf?t. Unb von jenem 2'Z. IDär3 an war i~r leben ~6 Jaqre lang mit ber 
Sorge für bie bes Uugenlid)tes entbeqrenben jungen unb älteren Jnjaffen ber 
paberborner Slinllenanftalt verfnüpft. Unfangs 8linbenle~rerin, war fie feit ~906 
aud? Vorfteqerin bes Jnftituts. Um 12. nooember ~ 906 wuroe fie burcf? ben 
bamaligen l{uratoriumsvorii~enben Dompropft Dr. Wofer in blefes Umt eingefül]rt. 
Was f!e bei biefer <ßelegenlJeit gelobte, l]at fie getreu bis aufs Wort ge~alten: Sie 
wolle ben 6)öglingen eine gute cf?riftlid)e mutter fein, bei CLag unb Uacf?t wolle 
fie feine Ulüt)e, feine Urbeit unb fdne Q)pfer fcf?euen, um bas Wo~l ber Unftalt 
unb i~rer pfleglinge 3u förbern. &war jei bie Uufgabe fd?wer, aber fte qabe 
grofien mut unb grofies Vertrauen; fie ~offe auf bie <!lnabe <!lottes unb bas <!lebet 
ber l{inl>er, auf bie Stü~e ber bewälJrten qerren bes Vorftanbes unb auf bie qilfe 
ilJrer IDitfd)weftern unb fonfiigen mitarbeiter. 

mit felbftlofer qingabe unll fteter Uufopferung iqrer gan3en perfon ~at 
Sd)wefter l{uniberta für bas Jeiblicf?e unb geiftige Woq! ber i~r anoertrauten 
Slinben geforgt; fie war iiJnen tn WalJrlJeit eine mutter unb alle ~ingen mit liebe 
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unb ~ertrauen an lqr. 5ie qatte gelernt, fiel! fo gan3ln b!e 5eete, ln bas ~mp~nben 
ber iid)tlofen ~inein~uleben unb wußte immer mit feinem c1>eiü~l ben befonbmn 
l3ebürfni1T en i~rer Pfleglinge ~ed)nung 3u tragen. S1e ~alf, wo fle nur fonnte, mit 
l\at unb CLat. Jl)ren mitarbeiterinnen war fie eine verftel)enbe, umfid)tige, vor• 
bilMid/e Dorfte~erin. <Ein fonniges c1>emüt, bem l\l)einlanb entftammeno, liefl fie 
alle Sd)wierigfeiten leid)t meiftern, . unb anbern il)ren ;frol)finn mit3uteilen, war i~r 
8ebürtnis. 

Unerfennungen, 8elobigungen unb 2!us3eid)nungen von feiten ber Provin3 
unb bes Staates wurben il)r in reid)em Ulafle 3uteil. Uber nid)t l)ierin fud)te 
Sd)wefter l{uniberta iqr c1>enügen; il)r Streben, Sor~en unD mül)en war felbjtlos 
unb wurbe von l)öqeren 8eweggrünben getragen. Dafür ift einer ber fd)Önlten unb 
ergreifenbften 8eweife bie tjeranbilbung bes taubftummblinben Knaben :Sofet Sure 
aus fiesbotn in Weftf., ber, als feine anbere Unftalt il)n aufnel)men wollte, im 
De3ember 1899 im Ulter von 15 Jal)ren 3ur 8linbenanftalt fam. Sd)wefter Kuni• 
berta nal)m fiel) troß il)rer vielen Urbeit perfönlid) bi~fes armen lHnoes an, fud)te 

. 3unäcilft burd) l3ejd)äfttgung mit !len fogenannten ;fröbelarbeiten feine geiftigen 
;fäl)tgfeiten 3u wed'en unb unterrid)tete il)n bann in langjä'l)rigem, mül)f amem <Ein• 
3elunterrid)te, ber aber mit bem bejten <Erfolge gefrönt war. 

Wäl)renb Sd)wefter Kunibertas 2!mts3eit wurbe bie paberborner 81inben• 
anftalt burd) Unbauten bebeutenb oergröjjert unb aud) ber innere 8etrieb erweitert. 
Sie war es aud), bie im Ja~re 1891 bie punftfd)riftbrucfmi einrid)tete unb erft
malig bie 8linben3eitfd)rtft ";feierftunben" erjd)einen lieft. 

Uacf! il)rem Seileiben oon ber prooin3ial,l3linbenanftalt wibmete Sd)weil:er 
Kuniberta nod) ben ~eft ihrer Kräfte bem mutterl)auje ber c1>enoftenfd)aft, woqin 
fie im September 1920 übergefie!lelt war. Uod) einmal war es il)r om:~önnt, an 
Stelle ber erfranften Q)berin mel)rere monate inmitten il)rer lieben 8linben 3u 
f d)alten unb 3u walten, el)e fie fid) im Upril 1929 für bauernb nad) Wiebenbrücf 
3urücf3iel)en burfte, um in ber l\ul)e unb bem ;frieben bes Sd/wefternl)eims einen 
ftillen, angenel)men iebensabenb 3u verbringen. Uud) l)ler war fie ftets nod) tätig 
unb gern mit f!anbarbeiten bef d)äftigt, ·foweit il)re l{räfte es nod! ge1tatteten, bis 
ber c1>ott bes iicf!tes fle nacf! fur3er l<ranfl)eit burd) einen fanften CI:ob abberief. 

nun wirb fie, bie fo oielen iid)tbebürftigen bas Dunfel lies iebens erl)ellt 
l)at, bes finb wir gewift, ftd)er bas ewige iid)t fcf!auen I 

"Was fterblid) an ber el)rwürbigen Scllwefter Kuniberta war, wurbe am 
Dienstag, bem 30. De3ember, auf bem ftillen ;fdebl)of bes Jofefsl)aufes 3u Wieben• 
brücf beigefei,3t. <Eine Uborbnung il)rer früljeren pjlegebefot)lenen aus ber Prooin3ial• 
l3linbenanftalt 3u paberborn qatte es fid) nid)t nel)men laften, il)r bas le(3te c1>eleit 
3u gebm unb il)r ben Ubfd]iebs!Jruft 3U. fingen; angefd)loffen l)atten fid? bie Der• 
treter bes Kuratoriums unb ber c1>eiftlid]feit, fowie einige mitjd)wefiern, bie il)re 
mitarbeiterinnen gewefen waren. Der f!err ! an b es l) a u p t man n war perfönlid] 
erfd)ienen, um Krän3e namens ber prooin3 Weftfalen unb ber proD.•8linbenanftalt 
am c1>rabe nieber3nlegen. <Er tat es m1t einem warmen Danfeswort, inbem er 
betonte, baft bie Derftorbene 46 Jal)re ben <)linben treu gebient ~abe; bie Spur, 
bie iltre ([ätigfeit in ber ;fürforge ber ProPi113 für bie 8hnben l)interlaffe, werbe 
nid]t oerwifd!t werben fönnen. mit lDel)mut unb bod) mit einem c1>efüql innerer 
<Erqebung 1dJieb man oon biefem c1>rabe. Sd)wefter huniberta wirb nid)t oergeffen 
wer!len; il)r Unoenfen bleibt!" proPin3ial•81inbenanftalt paberborn. 

c1>efl:orben finb in ben monaten Q)ftober, Uooember, De3ember unb Januar; 
fjiifel, ;friebrid), Soeft; liruppa, 8ertl)a, Dortmunb; CLrefon, <E~efrau bes 

mitgliebes mid!ael ([refon, c1>laobecf; Deifenrotq, Jofef, Jferlo~n; 8rüggemann, ;fran3, 
Wen~olt~aufen; Stauf, Wil~elm, Daqll)aujen; l{ampfd!iifer, Wwe., Wil~elmine 
<Eilqaufen; 8iiljning, Jofef, <)ulbern; ;frl. ientmann, :Sferlol)n; fiamm, Utdolaus, 
Ull)aufm; Doge!, <)ernbarb, <!:oesfelb; liod], <!:~r. ;fnebmfe, <l:qefrau bes mit• 
gliebs fiermann l{od!, Dalborf; Kettler, Unna <!:ltfabet~, Kinb bes mttgliebs Wil~. 
Kettler, Jferlot)n; pebbingl)aus, Wil~elm, <l:l)emann bes mttgliebs ([qereje pebbing• 
!)aus, S<l)werte; ~ecftenwal!l, Unoreas, <El)emann bes mitghebs !llagbalene 
l\ecftenwalb, c1>labbecf; Siebe!, fienmtte, <E~efrau bes mitgliebs Ubolf Siebe!, 
Weibenau; CLl)iem; <!:l)arlotte, 8rambauer; CL~ubauPtUe, paul, l3od)um; c1>erbs• 
mann, iouis lDtl~elm, f!agen; Jreiwalb, Unna, Dortmunb; l\ogge, <Emilie, Dorb 
mun!l, c1>roppe, Karl, Q)ttbergen; petter, f!ermann, t)erforo; fiöllger, marla, 
Detmolb; {aurin, l{inO bes mitgliebs l\ubolf i11urin, Dortmunb. 
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Geschmackvolle 

FAMILIEN
DRUCKSACHEN 

finden Sie bei uns in reichster 
und Vollendetster Ausführung 

BODEN & FIRCHOW 
DORTMUND 
HOHE STRASSE 17 ·FERNRUF 21910 

Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllluillll 

Gegründet 1894 . Gegründet 1894 

Buchhändlerhaus, Hospitalstraße II, Portal II 

wtssenscnam. oucnerel. VolKs· und musiKallen-Bucnerel 
Internationale Blindenleihbibliothek und Auskunftstelle für 
das gesamte Blindenbücherei· und Blindenbildungswesen. 
Bücher und Musikalien werden kostenlos an alle Blinden verliehen. -
Inländische Leser haben nur das Rückporto, ausländische Leser Hin- und 
Rückporto zu tragen. Katalog unentgeltlich. - Lese-Saal geöffnet und 
Bücher-Ausgabe: Täglich von 9-11 und 3-6 Uhr. Montags bis 8 Uhr. 
Versand nach auswärts: Täglich. (Sonn- und Festtage geschlossen.)
Leipziger Blindendruckerei, gegr. 1895.- Dauernde GraphischeAusstellung, 
gegr. 1914. - Zentralauskunftstelle für das gesamte Blindenbücherei- und 
Blindenbildungswesen, gegr. 1916. (85 Hauptauskunfteien. Weitere in 
Vorbereitung.) - Archiv der Blindenbibliographie, gegr.1916.- Hochschul
Lehrmittel-Werkstatt für Blinde, gegr.1924.-Besichtigung: Täglich. Große 
Führung nach vorheriger Anmeldung, auch Sonntags. Fernr. 26025 Post
scheckkonto: Leipzig 13310. Die Bücherei bleibt das ganze Jahr geöffnet. 

Direktor: Marie Lomnftz. Klamroth 
Akademische Ehrenseoatorin der Universität Leipzig 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

3entr~lbibliotf1ef für l3lin~e, !1~ntburg 2~ 
Zlbolpflft~aife 1:6. je~tt~ur B 2 5865. 

Die Sibliot~ef tmlei~t i~~e Sülf?er unb mujifalien an alle Slinben bes Jn; unb 
Uuslanbes. lfine iei~gebü~r wirb n i d? t er~oben. Die gjufieUung ber Senbungen erfolgt 
portofrei, fo baß l>er {ei~er nur für bie l{often ber l1üd'fenbung auf3ufommen qat 

lJerfanbtage: Dienstag, Donnerstag unb Sonnabenb. 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
HiS Drud' "on Soben & ;firlf?ow, Dortmunb. 







Zum 10 jährigen 
Gründungstag 

des Westfälischen Blindenvereins e. V" 

\Ver mit mir AnL1ng. l ~ 1ilwicklung·. A11fsiieg und Erfolg des V<'n'ÜIS 
he'lllllldcrn koJJnie. der 11 ird li!'utc dnnkhnr cke Münner gc•dcnken. 
die <~II der \Vil'gC' dieses \Oll Sc·lbsiiH·wuf!ts<'in 1111d \.YillPnskruft gP-
1 n:g'l'IIC'Il Ye•reins gcs1<~nclcn lwiH'n. ]u. Sc· lhstbewid!tscin und Willens
k r<~ft ,,.,11'< ' 11 die l·:nc•rg·icqlll'lle · ll <JIIS dc•1· \ 'orstund 1111d J\liigliC'riC'L' schöpf
ten. Dl'r Weslfiilisdll' Hlindc·n\t'rC'in. von lllinde11 UIIS der Tu11fe ge
llohc'll. YOn erhlincletl'll Mitglic·de·rn g·dühr1 und nur vo11 \VCnigen 
sc·IH'nden Beisti·indPn hdn'11L hut in 10 ,iiihrig-er ziillf'r. koHSC'quc·nter 
1111cl danJm l'rfolg·rpicher 1\riH'it IH'wic•se'll. cLdl -~\lcnschenschicksale d11nh 
\\ ' illc-nskr<~ft Zll . g" C'-dultC'n si111L Ne·IH'n d('l' 1•\irde' l'llng clc•r gc•istigcn . 
seelisc-hC'n und idc·C'Iic-n lkl<lllg'C' dc•r ~li[g·lic • dC'r s;!lJ clC'r Vorstand dC's 
\\'pstl'. BlinrknvC'rein s. - in seiner M'ehrhPit Sd1icksulsg·enosscn . -
seinP groß.c• .\ufgabe d;Jrin. die lun1c_ric •lll'l1 ßedürfnisse dc·rsl'll)('n nid1t 
<111f ckm V\' C'gC' dC'r Alnwsc•n,·n1Pilullg· z11 hdricclig·en. sonelern il1nen 
Lel)('n s inlwli d11n11 Fördc'I'IJIIg· dc•r He' I'IJfs fiirsorgP mit dc•1u Ziele der 
Selhste •rhal11111g· Zll g·C'IJC'n. 'Wenn diC'sC'r grnrle idC'C'lle Cc•dankc• in dC'r 
k11rz.<'n ZPit. so wPitg·l'hPml vcnvirklid1t wnden konntC' . wie in ckn 
nnchstc·hPIHkn Finz<'IIH'riddC'n nuchg·PlPS<'Il wpnlcn kann. so g-ebiihrt 
hic•rfiir lH'sonclC'I's dl'r ziellwwurlten GC'sdJiiftsflihn 1n g· 11ncl clPr lllliS1C'r
II<Jftl'n Disziplin 111HI Ol'(ln1111 g ekr ~litg·lierlc · r innerlwlh dPs Vc·rPins 
'nllstC' AnPrkf'llllllllg·. 

l)iC' Pro,·inzialvc·nval1JIIIg· rl<lrf hP1i1C' mit· Stolz [ll lf die Entwicklung 
<' iiH'S Selbsthilfe' \ <'rC'ins in \\'estfalc·n blicken ckr WC'it iiiH'r cli<' Crc•n
/<'11 dc•r Prel\ inz hinn11s p;roflc• Bc'<ldilllng· 1111d i\nPrkPnllllllg' findet. 

fn cle•n I~C'iiH ' II dc•s Wc•s tl'. BlindC'III'C'ITin-; s ind 'VfiiliiH'r 1111d Frull<'ll 
Litig . dic• i111 Lc·IH'Il Cc·ltiiiiP,' halH'n . Tiich!ig·C' . in!C'Ilig·cntc· Tbmhn·rkC'r. 
Kiinstll'r Ll'lln'r. F;iiHikuntc·n K<111fle1de· 111111 .\kadc'111ikn si!zc·n nl'bC'n 
dc• r l'i 11 fac·hen St rick('J'i n und de•m Fuh rik<irl)('itc• r 1111d kc•nnzl'ic·h IIC'II 
den Geist und die· Willc'llskn1ft dc•r Y('l'einslnitg·lic·dl'r. 

ViPif'~ is t g-c·tan (rotz Kric· g·.SJ1ot. f11flutioll 1111d \Vir1sc1wftskri s is. 
manches bleibt noch ZIJ h1n in Gc·gc'IIWUrf 1111d Z11kunft. N icht durch 
\C'I'Z\\'C'ifei1 P Notschre i(' IIJHI rl111Th \l·ortsdnvung·c·n• llill'c•n1fP will dl'l' 
\\ 'e,df. ßlinden\'C're in. illlch nicht in Z11kunft. Zlll' Odff•ntli(·hkc•it rcdc•rJ. 
sondl'rn C'l' liif!.t g·ct.n'll sC'iiH'r IH'\\iihr1c•n Cn1ncl sä!ze alle die. die mii
lwlfe'll \HJI!c•n. hi!te'll: Brin~t tll'm blinden MitmPns(·hen VPrstiindnis . 
uic·ht Mitleid ent~e~e n. p;c·hi ihm venlienstvolle Ar·beit, und ihr t;Phi 
ihm Brot und Lebensl'r·eudl'. 

Dem Westfiili'<diPII Hlindc•uvC'n ·in aber wlinsc:hi die Provin zialvcr
,,-altung eilt hl'l'zlidws Gliicbud'. zu II<'IJer Arbeit. zu ll(' llf'JL Frfolg·cn. 

Ln11dcsra L Sch 111idt. 
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Geschüftsführencler Vorstand. 
II · \ ors it Zt' rHi e r· 

\\' c r' ll<'l' Sc~cld, Bidddd , 
L l'ssin~slr . S 

Din•htor· 
P . Cr·ascmann , Sr~est. 
Le iter d. Pro \ inzial 
Blinclcnan!-.ta lt :--int'!-11 

Hul: 5h3 

E. Lühmann, Dodmund, 
J. Kampstr. ?.J, l{uf3t0t3 

Be isitze r·. 

I.\ ll!'..,il'lt'lldtT 

Olto Kuh,,t·ide. Bndnnn, 
(hkar ll o!(nlilllll..,\ 1'. 12 1 Huf(l,);) t .1 

Sdl,,e..,lcr· Bonita 
l.t'iH·rin dt·r· Pnn .Blindt·nansta lt 

Pa dt· r·b.,,·n. Buf :!:-.'O'J. 
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( :e ... ~..hü ft ~füh I'<' r· 
I'· Th. \kurT!', D or·tnHJ tH I. 

'"·cu~...,, ,., -t ~: nt 2r.rs 

l .anclt·s r·at 
r. Sdunidt, \l ün ... tt·r, 

Landt.• . ..,fürstli'Ut'

't'rhand, Huf 2-t-t t t. 

F. C.c rli ng-, Sttt'!'lt, 
G lasergasse 9 

Beisitzer .. 



Westfälischer Blindenverein e. V. 

Die \ crc iii Sg; <'Schichte n1il 1\ufzühlun ~· aller wichti g·e n Daten und 
,\rl w ite n kü1111<' 11 wir unte rla sse n mit H.iick:sicht d an1 11f. d a fl un ser Ver
<' ill so rga n .. ;-J<lchridd e n " fortlaufend aus führli ch übe r a ll e Vorkommnisse 
lw ri chtct hat. 

D e r \\-!'s1f'ii li sche ßli11d<•n\·e re in <'. \. \\'11nle a m 9. Apl'i l 1921 mi t 
H Or1sgrupp<·n 1111d )()() !'vli1 g li !'d<' l'll g-eg riind et 11ncl zii hl t jetzt b en·i 1s 
1 I Ortsgr u pp c n 111 it I+) ') Cl'\\'a t hsc n<'ll IJI i nd e n Mitgliedern. 

Di<' lk rn· 11 K nh\\·C' id C' Bochun1 11nd ·rvreurer Dor1mund. gehöreil 
~dwn s<'it 10 J a hr<'n d<'m Vorstand an. In d e r G riindun g·sversannnhln f!,' 
"11rd !' noch ll<'l' r 13!'rnh . l~ sch . Ge ls<'nkirchcn. in d e n Vorsta nd g-ewii hlt . 
d!'r a lwr nach +"" j iihri gT r Ti i1igke it all'i 'ithicd . Herr W. Scyd e l. ßielt-
fl'ld ist se it ~ I a i 192+ mi t ei n C' r kleinen "U n1nbrechrm g- im e ng-e re n Yor
,.;1a n<l tiit ig-. lkrr LiihnHlnn . Dortmund . ira1 im April 1927 in d e n G<:
schiifbfii hren rl <' n Yorstand <' in und Tl e rr G<· rlin g-. So<'sl. w a r vom April 
1926 bis Mai 192i' lw r<'i1 s Mit (l· li<·rl d es i\rlwits-AIISSthiiSSes rmd g·ehöri 
nlllllll!'hr "<'i1 T1111i 19)0 clwnfall' dem Geschiift s fiihrenrl e n Vo rstand a n. 
I1P \OI'i(l'l' ll la. h n· sch ied "ll <' rr \ VittwP r. B11er. il ii S. E r wa r insg·e samt 
'i Jahre ßC'i s ii ze r. 

l)i c ~<' lw n d<• n 'litarl H' ilr-r h a b e n weit 11w hr g<·wech selt . Zu e r st war 
"~ 11<- •'l' Din•ldor \lnns dl''' s< -h o n 192 1 ,d s Yors1anrl s mib:died in un se rem 
\!'r!'ill 1iitig· \\'ar . und in1 ] a hn· 192'> d111' l'h ll t• rrn DirF.ldo r G raseJJHl nn 
,!IJg·!'liist 1\nrd !• . Die Pro\ill ZiHI\<'r\\·HI1un g lwt die ßC'strehnng·pn d es 
\ 'c r!'in s stets 1H1kriif1 ig g·diird<·rt. Schon lu1r z nHth dC'r G riindung· tnd 
lll·r r l ,a ll d<' ' !'id ll obn·ck• · r ;~ I -; Mitarl wi1<·r i11 dC'n Vo rstand e in . An 
seine S i<'llc 1nd 192> li !'!'l' l. a ndes ral l)r . J11n ~· j etz ig· <· r Obe rhiirgc r
l!lt' iskr in Giilfi 11 g·e 1L Im .l1111i 1926 1\"il l' ••s Tle n Lunrl C's rat Sdnliic 
1111d 192H ll t'l' '' l. ii nd esnd Sd1111idt di e u ls \'ntrete r d C's 'lkrrn Lund<·s
h Pl 1p1 nHlllns d !'ll l Yorslund l)(' i1rilkn . \ '0 11 J1111i 1926 IJi s Ma i 1928 Will' 
aufkrd<·m 11 <' 1'1' Lii nd<· SI·t·nv; li1111l gs rilt Sod! ·nwun llll<'l'lniidli ch im c n g·C'-
1'!' 11 \' orsta nd 1ii1ig. 

Die Pro\ in z iai-Biind!·nu nst,d1 PiideriJOl'll tnd z ue rst mit Schw<·s tcr 
1·: n1111 H un s!' l'l' ll l Yo rs1und bei . S!' it 1926 \\'il l' Sd l\\·c·s!t•r Su lesin cli P Nach 
l'okerin ,-on Sc·ll\n'ster 1 -~ nllllil 11nd Sl' i1 Juli 1929 gehört di e jetzige 
l .<' it<·,· in d!·r Prn\' . Blind~'wln s1a l1 Padl'l'ho rn . Schweste r Bonita. d em 
( ;"'-l·l> iiftsFiihrcnd <• n Vorsta nd an. 

Des \\'<'i1l'n' n ha b en sich Z<l hlr<'idH· il 'lita rhei!t• r <lli S d en versdlie
<kn ste n Odsg'l' liJl!Wn 1111d Bl'Y.irk <' n (l'I'Oß.<' Ynd ie nstP u1n da s Zustande
kolnllH' n und diP l ~ nt\\i cklung· dC' s ·w. B. V. nworhcn. A ll en m öddC'n 
" · i1· z u m zehn,i ii h r igT il ßC's1C' he n un sC' res Verein s im Nu mPn un se re r 
wesHü lisd1e n B lind<·n h e rz li ch d a nke n un d C' in .. VP rg·e lt's Gott" zurufc 11. 

E.hrenm 

H err Landesrat Hol)('eCk er. t 
Herr Direktor Maas, 

frnhre re r Leiter d e r 
l'mv i nzial- BI inde nansf alt: Socst. 

Herr Landesbaurat Ganser, 
~liinster i/"W. 

tg]ieder. 
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H e 1T Oberbiiq~ermeister 
Dr. Jung, Cöttingen. 

Schwester Emma, 
f1·l'lhere Le ite rin der 

Prov.-Biindenanstalt l'ade rbom. 

H err Landesverwaltungsrat 
Sodcmann, Münster i/vV. 



10 Jahre 
Westfälischer Blindenverein. 

Es \vard ein Sa menkor n g-es1C'ckt 
von Brud erhand ln g- ut C' l ~ rcl e. 
durch Liebe ward es au fg·C' weck1. 
zum Licht gelockt , zu .. Se i und Werde" ' 

Der Sämling· r eckte sein C'! Kraft. 
trieb Stamm und Aeste i11 die Runde ; 
die Sonn e sp rengtC'! se in e Haft. 
liefl Bl ätte r g rün en in di() Sti tnd e. 

Und Blüten scha utC'n anf zum LichL 
ihr Duft wob iil)('r heii C'n Tu g·en: 
Zehn Jahr C'! A rbe it. Li<•llC'spfli c-ht. 
in c rstC' n Friichten a usg·drag·en. 

Stets tttHt ttfh örli ch g-C'h t die 7.C'it. 
denn ni C' mand hii lt ihr strengC's E il e n. 
zehn Ja h rf' Sc-ha ff<'n s-Eini gkeit . 
siC' lade n f<'s11idt zum VC' rwf'i!C'!n. 

D f'n Bl in clf'n ward C'i n rtC'IIC'S Feld . 
Werkstättf' n wunlf'n cingNic-htd. 
dadnrd1 das Dunkf'l ihrf'r Wf'lt 
zu froh e r Arl)(' it a ufgeli d1tet. 

Zu sa mm ena rb eit hebt di e Brust. 
vie l Hed C' n fli f'flf' n fri sch und h f' i te r. 
ihr Scha ffen SC' ines Ziels bewuflt. 
trii~·t Selhstgefiiltl .i <· tzt zum BC'g·leitC'r. 

ln C'ignen Uide n hell er Schau 
ka uft man clN WarC'n r('idlf' Fü ll ('. 
Rcfrud1td ward vo n lTim nlC'ls1au 
ein Weg. a uf welchf'm stf'ht f' in Wi ll e . 

. Meschecle" blickt un s liidwlnd an 
Hc imfrieclC'!n träumt se in st ill es Wf'sf' n. 
f'S t ut an Krankf'n . was <'s ka nn 
dafl sie a n Gf'ist und Lf'ih gf' nf'sf'n. 

Un d unser Ra um im Zf'iten-Wincl 
rauscht se in e Lieder in di e La nd e: 
Zehn Tahre. di e vergangf'n sind . 
gab F'rud1t 11 111 Frucht C'r tJn s zum Pfande. 

Wir \voll en nun in Dankbarkeit 
getreulich un sres Baum es pflegen 
un d flehe n. da fl in kiinftger Zeit 
un s weiter blühe Gottes Segen! 

G ert ru d B nm s. 
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Zur Blindenrente. 

Bei der starken Bcfmchtung· des Blindenwesens durch die Kriegs
blincl<'n ist es ni cht zu verwundern, dall auch in den Kreisen der Frie
de nsb lind t:H bald Jwch dt:r lte l'olution das Ver langen nadt einer renten
ni~ifiigen Y erso rg· ung laut \\' urde. Was de n Kriegsblinden rechtlid1 
zt rsta ml. so llte a 11ch den Friedensblinden billig sein . Di e kurze Formel 
lautet: Blind ist blind! ln pril'ateH Kreisen. in Blindenheimen und 
_,·en,iHe n " ·urd e das Renteuproblem eifrig erörtert. lm Frühjahr 
1927 e rschi e n clatlll der .C:ntwurf zu einem Blindenrentengesetz von Dr. 
Htrdolf Kra e mer. Heidelberg·. Die schwierigste Aufg·abe bestand darin, 
e in e 1\echti'Prti gt tll g der Blind<'tln'JÜe z tt ge ben. Anknüpfungspunkt 
bot d<·r Artikel 163. Abs. 2 der nl·uen d!'t!tsch en Jle ich sve rfassung, d e r 
besagt: .. Jed e m Deutschen so ll die Möglichkeit geg·ebeH werden, durch 
wir-tschaftliche Arbeit se in e n Unte rhalt z tr e rw e rben. Soweit ihm ange
messene Arbeitsg-elegenheit nicht mtchg·e \1 iesen werden kann, wird für 
sP inen notwe ndi ge n Unterhalt g·esorgt." - Die HeraushebuHg der Blind
heit im Reidls\·ersorg·trngsg·l'sl'tz . in der Fürsorgepflichtverordnung· und 
in d en ReichsgrundsLitzen ül>er Voraussdztrn g, Art ulld :Mafl der öffeut
li chen Fürsorge l ~i f!t die Soneinsteilung dC'r Blinden inuerhalb der 
Sc:hwerbesdüidi gh·n erkeJIJWII Das Gleiche besagt anch die Zubilligung 
der gehoben e n l<'iirs<Hg·e l'iir ßliude und di e Gleichstellung mit d en 
Sch\\·e rkri egsbeschiiclig·tc n. Nat ur uHcl Wesen der Blindheit sind für 
den Menschen derart fC'sselnd . <lafl die Bl'fLirclttungen der Gegne r , 
<I nd<·re ßeschäd ig·te w ii rdl'H audt mit Jlente na nsprüd1en kommen, unzu
i n•l'fend sind. Der1 \' ergleie-h mit BliHdeJI können andere Beschädigte, 
" ·ie Tuubstttmnu~ trncl Kriipp e l, nicht aushalten. Die sdnveren wirt
sdla ftlichen Nachlei le. di e s ielt aus der FC'ssel ung der körpe rlid1en und 
sPe lische n Krüfte der Blinden e rgeben . la sse n eine rentenmäUige Ver
so rg ung durchau s als gerechtferti g t ersd!Ci nen . Diese Erkenntnis hat 
nlle g rollen ßlindenorganisationC'n und auch die d e utsche Blindenlehrer
schaft zttsamm<•ngeschlossen. Auf dem 2. BlindeHwohlfahrtskongref! zu 
Kiinig·sberg· 1.927 wurd<· die g·enH'insarue Forderung· 11adl einer renten
lll~if!igen Versorgtrrtg cl('l' Fricdl·nsblinden vor aller O e ffentlid1keit er
hob en. Als Cnrudlage d e r Forderung wurde der Kraem e rsche Entwurf 
anerkannt und der Jl e ich s regi e rung· und dem Parla ment zuge
sa ndt. Die Ablehnung durch das Rei chs inn e nministerium , sowie auch 
durc-h das 1\(·ic:hsarbeitsminist<•ritlrn darf di e Blinden nicht entmutig·en, 
, . i<~ lm ehr es n111fl immer wiede r die alte Forcl e nrng erhoben werden. Ein 
l)('clau e rlich<·s Fiasko war die geplante Straflendf'monstration in Berlin , 
Clie hoffentli ch dPn detrtsche n Blinden eine g·ute Lehre für die Zukunft 
s(' in "~ in!. E rfreuliche ZC'ichert s ind wieclet·um ein Antrag aus dem 
pn•tr f!isch en Landtag an die detr !sehe rle ichs regie ru ng. möglid1st bald 
Pin Blindenrentengesetz eiern Heichstag vorzulegen , 11nd die Aeulleruu
gc n aller grölkren politischen Parteien des d e utschen Jleid1stages. Eine 
ablehnende Ste llung zum BlirHienrenteng·esetz nimmt keine der Par
ki e n ein die ge rnachten VoriH'hulte griiJI(lcn s.ic:h auf die d e rzeitig·e finan
zie ll<· .\Jot des He iches. Es ist g·eradezu trag·i sch . dafl die Petition der 
Hlind<'H Jnit d e r katastroph,tlen Lag-e des Vaterlandes zusammenfällt. 
J) il' Lasten fii r :; Mi II. E:nH'rbdos<, uHcl die Tribute an un se re frühere n 
Cl•g- ne r haiH'n d i<' Leistuugsf~i h ig·keit un se res Volkes ü herspannt und 
zur Not , e rordnurt g vom I . De zerul}('r 1930 geführt. Niemand kann 
" ·issen ob trn sere m Yolk ni cht noch Schlimmeres bevors1C'ht. Für die 
deutsdwn Fr.iccll' nsblinclen ist damit das Verlangen nach e iner renten
ru Lifl ig·e n YC'rsorg·ung· 1n einC' l'!'rne Zukunft g·erückt. 

Verfehlt wiir<' es ahl'r . j C'1z1 das VC'rtrauen z 11 v e rli e ren und de n 
Fiihrem und Funktionürcn der Organisation Mifltrauen e ntgegenzu
hring-eH. Nac:l1 wie ,-or lautet un sere alte Parole: Arbeit als Medizin, 
tun iiber das schwere Schi cksa l der Blindh e it hinwegzukommen . Rente. 
nm die Minclentng· der Enn•rbsfähig·keit i:tuszug·leichen! Der Gedanke 
der Blindenrente Ü;t ausgesprochen , und er wird marschieren! 

Gerling, Soest. 
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Unsere Frauen und Müdchen. 
Wer möchte nicht nach IOjültri ge r Aufbauarh<'it innl'!'ha lb unse

re r Org·a11isati.on ein11wl e i11cn i\rr gcJJhli ck l'f'I'Weilell 111HI Ull sc t'l'l' 
Frauen und Mädchen ged e nk e n. d e 11 en UII SI're hirso rge imr11 e r i11 lw
sonders re iche m Maf!e gTgo ltc 11 hat u11d fiir die wir so llt' lli g· haill' 'l 
tun könne n. S ie, die im Leben, oh 11 e sie da rob me hr denrt 11 üt ig· be
dauern z rt wo llc11. doch am schw e rs ten an ihrem Ccsdri cke tnrgTrL da 
ihre Lebensmög lichkeiten so e Jr g·. al l z u l'llg bcgr1' 11 zt s i11d . S i11d doch 
di e Be rufsrnö g· li chkci11'11 für llll SC re l~lindc11 so hl'rz liclt wc lli g·e. 11111 11 ie
,·icl m e hr trifft dies es aber für: um;e rc Frarw11 1111d Miidche11 z u. 

Da ist z u11 iidrst dir· St ri ckerin. die zwar YoiiiiTrli gT i\ rb c il ll'i slc·1. 
aber d e r seh e nd e n Jlilfr· nicht g·a 11 z e rllb c hrl'n ka1111. u11d clen' ll l.o h11 
immer nur e in recht karger l>le ibl. i\el11rlich sil' ht es a uclr mi t dr·11 
a nd e ren Verdienstmöglichke itr•fl z. 13. Hesl' llhilldt•n J l<•rs!e llllll g· YOII 
BürstPnwaren , fei11 e re Korha rh e il<' ll St llhll'lt' chtell . i11 dr·r ~\la ssag·r·. " " 
d e r Schre ibrn aschi11 e al s Sir' rmtipi sl in . g<III Z z 11 scltll'l ' ig·en 1011 d; r 
Anfertig·rmg fei111'r J landar iH'ilc11. "!r·uerdirq.;s ll l' rd<·n 110ch l'l'rsu ch c 
an einer: S tri ck maschinf' (c ng l. PatPnt) gc11racht. mi11 Pis dl'r <'s cl <· r Blin
d e n mög lich se in so ll. ferti g·e St riimpfe ohne Na h t herz 11 sle llr·" 11c·s ul 
tate stehen noch aw;: s pü te r 11· ird darülwr bl'!'idd ct 1\'l'rd<·rr. .\ll e 
di ese Ar be itsmög· lichk e ite n werfen . wi e schon oiH'Il gesagt. einen ,;cJII' 

karge n Verdienst ab und b ed ürfen 110ch der weitge hen d st e n Fördc·ruJJg. 

Blind e ~ tuhlfl<'thll'rin ßl i nd I' .\lao; rh i Jtensdl!'Ci IH• J·i n 

vVie steht es 111111 mit l/ltsereJl Frallf'll und Miidch e ll . die ihn• tn 
ureigen st en Aufgabenkreise. d e r B e lüli g· u11 g· in d er lla ll s ll· irtschuft. IH' i 
Mutter, Geschwiste rn oder Ve rwandtell g·dolg·t s i11d . Nu c:lt dl'r Be
schulung in d e r Blind cmlllsla lt ke hriPII s if' froh und a rh Pit s fn ·lldi g 
ZLL ihren Liebe n z urü ck. Der Mutter e i11 e rechte St ütze im Ha ll ~
halt, w LI nte s ic·h das bl i IId e Miidch e n <J II f c I' lind se i II er llil tli rli ch e n J\11-

lage n nicht se lt e n un<·11tb e hrli ch zu mach e n. 1111d h a tten 11i cht all<• J\lit
g li e cler d e r Fam ili e diesen so s tilll'n tllid i111111 e r so rge nd e 11 liausgeist. 
d e r so vor1 der Natur I'C'I'IIach liiss igt war. und doch rnit so schnr~IIC';r ll !td 
lie ben J l.ti11den v .ie les 1111d 11icht imm e r das NeiJI'nsöclrlichsk z u beso rge n 
wunte, lieb ? Und wer h iitlc wohl di ese il llull sgeist mi ssen miigen? War (' .S 

ihm cloc:lt mlig lid1 , oft be i Jiin gerem Fortse in d e r J\lnttcr d e 11 J la11 s halt 
al lein z u bestreiten. Gibt es doch ku11m <'illt' Tiilig·keit . die du s bli11d1' 
Mädch e n hi e r ni cht 1o ll erl edi gen k LJ nn. \V!' r l'illlltal z 11 g·ese h(' ll lutl . 
mit wcld1 e r Gesch icklichkeit 11nd U r11 s icht es das .\nri ch te n 11ncl ll<·r
ste ll en d e r Sp e iseiL wie es z 11 waschen 11nd p11t ze n n·rsteht. der z 11·cifelt 
nicht m e hr. daf! auch 11n se re bli11den Müddten ihn·n cig·<·11tlichen iir· nrf 
irn H a u sh a lt find e n 11nd ihm vorstl'hf'n könn e n. 

Doch 11-i e ist es lt e 11te in d e r wirtsdwfllich so schw<·r<·n Zc•it wo 
d e r Vater. di e Brüder arbeits los, di e Schwcsil' rn ohlll~ r f' rdi f' II Stmög li ch
k eite n sind. D a mag nun d as blir1d e Miidchen e in ll ll 11 sgc ist sl'i n. 
ohne d en m a n sich d e n Haushalt nicht d e nk e n k a nn . aber ist es nicht 
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a uch Pine Bela stun g für den se lh eJL und .ist nicht di e Not ein s, wa s auch 
d en beste n Hausgeist oft verdrö nge n kann uHd es nicht se lten tut? Da 
ist Jlllll das erblindete Miidthen. fühlt di e Not, fühlt a be r auch, dall 
es d e n Eilern 11 Jl(l Gesth wi ste rn eine wi rtsdwftliche Be lastJ1n g· dar
s tellt. fühlt. da[! l'S am Nöti gs t<·n f'l'hlt nnd da !! es ni cht lH'lfeH kann ; de nn 
hie r hilft nnr finan z ie ll e Jlilfe . die <'s ja 11ic-ht bieten kann . 

A ul'g·a be der öffeHtli che 11 Fiirso rge is t es, diesen blind e n Mädche n 
durch laufende Barunte rst üt z un gen d e n Aufenthalt in d e r Familie 
w e ite r zu e rmö g· lichen. b e vor zu d e r wirtschaftlich e n Not noch die 
see li sche hin z 11 tritt. 

D en amtlichen Fürsorg·e rinn e n . sow ie den Frauenvereinen diirfte 
es a nh e im gcgcben sein , ernstl ich z n erwäg·en, ob es 11icht n1 ög lich g·e
ma cht w e rden kann . un se re blind!'n Miidthen in Hau sh a ltun ge n unter
Zitbrin g·e n. !-;s wäre 11·ohl mög li ch . s i!' als Haustochter oder auch. a ls 
Z1r<.: il- und Drittmüdeh e u vo ll z u h<' sc:hiil'lig·c n . und e in Ve rs uch wiirde 
ge 11· if! in ,·ie len l' ällen Zlt Pin e r Dau e reinrichtung fühn·n . U nse re bli E
de n J\1äd che n seh11 en sic-h n ac-h !'i n<' lll A 11fgabenkrei s, in d e m s ie Vu l.l 
\\'f' r1i ges lci s!Pn und inn<'l'!' Bdriedi g u11 g find en . 

Gern dürften di e L e itf' r de r 13 1ind e nau stalten z 11 Puderborn und 
Soest, so 11·ie d e r \'orstand d<·s WPs tfiili sche n Blind eHve re in s mit Rat 
für diese so dankbare Fürsorge zur Verfüg un g steh en . 

Otto Kuh weide. 

1\'idlt zagen, mutig wagen! 
Liebe VeJ·einsgel'ühdinnen! 

A ls vor 10 Jahren d er Westfüli sche Blindenverein gegTünd d 
\l ' llr<k. 11·ar eine triibe u11d sthwne Ze it. Die ersten Nachkri egs jahre 
lasteten hart und drück<' JHI a1 1f 11n s. sodall mancher bang·te und ve rza
ge n \l·o llt<'. D e r Westfiili sche Hlind e nn' ITin aber nahm trotz a ll em 
m1Jti g und e ntsthloss<'ll s!' iiH' i\ rbc it auf. - Le idlt war es ni cht. die 
lnl'lati o nsz!'it 1111d man che aJHi<'l"!'ll Hemmnisse . we lch e sich drohe nd in 
den \Y eg ste llte n. z 11 iibe r11 ind<' IL Doch ma11 li e ß. s ich nid1t e ntmuti ge11 . 
ra st los \\·11rd c lll'ill'r gcarlwilet. !I e ut e nun . nad1 10 Jahre n . is t d e r 
\\·<· stfäli sch<' 131ind e llll're iJJ Pin<~ Ve re illi g' lln g, die üb e ra ll mit ihren 
-; 1 Ortsgruppen 1111!1 .J.36 w!' i bl. Mit g li edern g rolle Beadliu ng· find e t. 

Blind e \1a ssc usc Blinde ~\Ltschincnstt· ick c l·in 

So ma n ch en Erfo lg hat der W . .13. V. i11 der ga nzen Zeit e rrun ge n. Ich 
11· ill nur an unser sc-hö11!'S A lte rs- und Erholungsheim i n Meschede 
e rinn e rn . in dem schon so man ch e vo n 1111 s Erho lun g und Genesung 
fand. 1: · ~ 

L ie be Schi cksa lsgefiihrtinn c n. 111 ach e n wir es dem Westfa li sd1en 
BI i nde1werei n g le ich . Ia flt un s 11 it ht zag<·n so nd e rn muti g wagend unse r 
Geschi ck: se lbst in die Hand 11ehm c n. A uch unse re r A rbeit ste ll e n s ich 
Yie le H e mmnisse und Sch wierig·keiten in d e n Weg·. Doch diese sind 
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dazu da, um mit Kraft und Mut überwunden zu werden. So manche 
unter uns hat schwer zu ring·en, um sich. in ihrem mit gro1ler Mühe er
kämpften Beruf durcl:tzusetze1t. - Doch zagen wir nicht, tun wir :reudig 
und treu unsere Pflicht, dann wird der Tag kommen, an dem unserer 
Arbeit Anerkennung gezollt wird, ja, wo man vielleicht unsere .\ ~·I ·<·Jt 
bevorzugt. Andere unter uns müssen viel Geduld im Warten haben, 
denn sie erwählten sich einen Beruf, in welchem sie gut ausgebildet 
wurden, aber die Anstellung· oder die Arbeit fehlte. - Harren wir 
aber mutig aus, so viele müssen heute auf Arbeit und Verdienst warten. 
Denken wir doch einmal an den Spruch: "Frauenarbeit ist behende, 
doch ohne Ende!" Aus diesem Worte hört man, wie wertvoll die 
Frauenarbeit ist. Sollte sich daher nicht bei sorgfältiger Forschung j 
noch manche Arbeit für uns blinde Frauen herausfinden lassen? Wenn 
wir Hilfe finden, müssen wir mutig und tatkräftig zugreifen. Wird 
unsere Arbeit und Kraft gewertet, dann werden auch unsere Fähigkei-
ten erkannt werden. und wir gewinnen langsam Boden, wenn auch durch 
schweren Kampf. Das Mitleid weidtt und mach.t der Achtung vor 
unserer Arbeit Platz. Dann können sich vielleicht manche ungeahnte 
Verdienstmöglichkeiten eröffnen. Die aber unter uns, welche erst einen 
Beruf erwählen wollen, mögen sich ernstlich prüfen, für welchen sie 
wahre Neigung haben, und ob sie für denselben auch wirklich g·eeig·net 
sind. - Streben wir danach, in jeder Weise vollwertige Menschen zu 
werden. Zagen wir nicht an unserem Können, sondern arbeiten wir 
unentwegt an unserer Fortentwicklung, sd1euen wir k eine Miihe. unser 
Können zu erweitern. selbst wenn die ersten Versuche mi!!lingen. -
~tets müssen wir darauf bedacht sein, einen guten Eindruck zu machen. 
Alles Wissen und Können nützt wenig, wenn \Vir abseits vom 
Leben stehen und weltfremd sind. Sorglich achte man auf Haltung und 
B;leidung:. Unser Gang. mufl im Hause . wie auch drauflen ruhig· und 
sJC:her selJL . Man vermelde alle Hast und alles auffällige Tasten: wen11 
letzteres 11otwendig ist. mufl es ruhig und unauffällig geschehen. Wir 
haben es in vielen Fällen selbst in der Hand, wie die Eiustellung zu 
uns, zu llnserem Können und zu unse ren Leisinngen ist. Lassen Sie. 
werte Sdlicksalsgefährtinnen, uns danach streben. di e Fesseln und Hemm-
nisse zu spreng·en und unseren Platz im g·esellschafHichen Leben aus-
zu füllen! - Zagen wir also nicht, wagen wir mutig den Kampf, um 
alle Vorurteile gegen Blinde niederzuring·en! 

Anna Voelzke. 

ßllnder Masseur ßlindc Korbmad1er 
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Der sehende Beistand - - der Helfer des Blinden 

Der blind<· ßlind e n-F' iirso rg·er Dr. Dr. Lnclwig· Co hn. B1·esla n. 
schre ib t z 11 diesem P11nk t in d e r Zc itsehrifL ,.ßf'itriig·<· z nm Blind e n 
Bi ldnn g·s\\ese n" t<);t N r. I. SPite 26 \\'ie fo lg t: 

.. l·: h rl iche B<· nrtci lnn g d e r A ng·eleg·e nh f'it pr fo nl ert l1 if'l' 1111 bedin g·t c 
Ol'fP nh c iL l~ i 11 Blinder k a nn nnn e inm a l rli e Ar be ite n. fiir di e f' ill 
selw nd Ps A uge a n nnd l'iir s ich in Betrach t kommf'n müß.te . ni cht. 
100- pro~e n t i g· le iste n. l ~ s \\'ird imnH'r etwas übrig· bl e i i> f' n. was w old 
Yo •n Blind<•n auch e l'iedi l(t wercl Pn kann , alwr ni ch t o hn e seh e nd e 
I rilfsk rHf1. nnd diese Hilfs kra ft muß. e in<· qlltdi fiziert e Sf' in . Der no ch so 
gf'e i ~· nf'1 f' . noch so tiicht ig·f' noch so g<· wi sse nhafte Bli nd e ' " i nl vN
sug·e n mii ssf' n nnd wird a uch versag·en . we nn es sicl1 um Ver ridüun g·c n 
lwnd PH IH' i ri f' llf'll Pin c sf'h<· nd c Hilfs kra ft clif' tlllcrl ä ß.li ch e Eqtiin z nn ~ 
i•d 1111d P r di<•sp 1-Ti lf~kraft in d e r gce ig· nf'fl•n For m ni cht h a t. Es trif ft 
ni cht z 11 . daß. je d Pr Bcli e bi g·f' wPnn er 1111r sf'llPn kann . hier gce ig· nct 
ist. Di e P rax is IC'hrt a nd e rs ." 

Tch mö('hte diese mir a11s der Sef'l c g·f'sprochcn e n Worte dnrch f' in 
kl e iiH's B ild f'rgii n ?.e n: 

vric d e r Sf'dahi'CI' llf' i df'l ' Fa hrt in llnbekannte Gf'wässPr Pincn 
StP nf' •·rn ;r nn b n1 ncht d e r fiir ihn d as Sc-hiff lenkt. n nf Kompaß. \ Vind 
IIIHI \Ydkr achtet. nncl durch St urm nnd d un kle l acht a ll e K li PPf' ll 
n nd St rnriPI nnJStf' nPrt z nn1 ersehnte n Z ie lr• hin . so hran cht d e r Blii1de 
<' inf'n seh e nd e n Bei s tand nnd Helfer . Wn komm t nnn a l s sf'l1 Pnd e r 
lk istand in Be tr·acht? Wtll lll kommt iilwrh a npt d er SPhe nei e Beistand in 
F rag·f' 7 W orn 11 f soll rkr s<' iH' IHk Bei s tn n<l sf' i ne T~it i gkcit a u sdeh ll<'ll 
odf' r. 1n1s tl1 1ch Ztl herlf'n ke n is t . hes d1r ii n ken ? ' 

f)i e F rag-<· n s ind so ma nni f!·fach nnrl di r> F';il le so vf'rschi Prl Pn gf' 
l <~ge r t. daß. f'~ ni cht le id1 t is t d a ra uf <· nd g·iilti ge Antwo rte n z u geb e n. 
Zlllna l a uch C ha raktere 1111d Te mpPram f' llt f' d e r Partner e in e wcsf' n t
lidH· Tiolk o; pi,•lf' n Ich \\'il l dallf'r lwi alkr AnPrkPnnnn g d e r Notwf' n
di·,· kf'it 11nd d P'i Wert<'s hi er diP un ziihli g·f'n Fiil le dN p P rsii nli ch e n 
llilfe l<·i ,tnn g· \\'i<' sie dll s tii~!'liche L eb<·n flir j e d Pn Ge hrechlich e n f' r
ford f'r li<h lllli C-h t. n nd1 i'vlög li chk Pit anß.er Acht lasse n. 

Ga n z a lk<·mein kann gf'sa gt wenl f' n . d a ß. s i ch ,if'df'r a l s seh e nder 
H" i,tn nd e ii!'nf'n kn nn . der di P LPhe ns \\·f'isf' 11n d Gewohnh e iten d f' r 
Hlinrl"n k e nnt n 11f rk m wf'itf'H Frlrk d es Blindenwesf' ns mi t se in e n 
l~n r ·~f' ll e n : iiffe nt lidlC 1111d pri n ttf' Fiirso rge. E rziehun g nnd Be rnfsa ns
hildnn ~ Cr•s nnclh e it'ip fl cg·e ge istig·e lk la nge nsw. s ich a us k e nnt 11nd 
i1n sta n df' ist. d es Blind e n B riefe Aktf'n 1111d Zeitschrift f' n z n orrln f' n 
nnd <III SZ ll\\' f' d f' n . VP rtrnHf' n in diP L Pis tnngsfii hi g·kf'it d es Blinde n 1111d 
e infiihl cn de Hii cks icht au f se in Tnn e HI Piw n s ind drin gf' ncl notwend ig 
nnd wr' nn 11i cht immer g·a n 7. z n erreichen . so dod1 z n e r streb e n in 
sorg·''"ne r p:e dnlrli g·e r Beohn d1tnn g·. Dif'SP Tdea i-Befii hi g· nn gen we nl f' n 
ll'rlii rli ch nnr sehr " ·" ni n·e Perso nen in s ich verr>in ig· t hag·Pn . 11nd so 
\\·ird \Hlhl m a ncher Blind e d e r sich e in f's Sf'henclcn Be isinnd es er fre 1d . 
<t ii Ch nod1 n nd f' rP BPra!f'r 1111d rfplfe r g·e rn lwfrng·en. Der Eheg·at t f' . 
di " \.esdJ \\· is tf'r nnrl P r\\' achsen e n Kind e r . dr>r L<"hre r 11n d LPiter e in e r 
Rlind Pnan stalt clPr All!.!.'e nar"7. t. Pin kl11 g·e 1· \.f'sdüi ft s ma nn . der Fürsorg·P
lw ;nntP oder rlif' BPa mtin in Ce mf' ind e - 11nd P r·o ,·in zia h e r·wnlhmg-. sif' alk 
könne n Pin zeln oder z u mel11·e ren seh e nd f' Beistä nd f' des Blindf'n se in. 

Bei YOrwi egP nd lwhörcllicl1en bf'l' llfli ch e n llllcl org·n ni satorisch e n 
.1\ 11fg·nlwn d f' r'r' n Lösung sich d e r Blind e Hl iU'f' l egT n sein l iiß.t wird r in 
mii1111li cher b Pi m Phr ch n ritativpr a usg le idlf' nd er. lit ernr ischer odf' r 
g<' i'i ti .'!·P r Ti il io·ke it Pin w eiblicl1 r> r Helfe r von N ntze n Sf' in könnPn : od e r 
" ' if' olwn hildlid1 g·e'iproclw n : je n ach d e m d as zu stf't lf'rndP Sch iff r> in 
K•·e " >:P r e in Yf'rkehrsrlamnfPI' e in F isch e rfahrze n g·. f' in Exped itio ns
sch iff oder ei ne SP 0 'Pl - 11nd E rholnn gsvacht. ist. w ird df'r Steu PI'IlH1lll1 
n 11cl <'''" besondere Fähi g·kf'itf' n huben mii s<<" n . odP I' s id1 dod1 im L n nff' 
rlf's DiPn ste« e r·wp 1·h e n 11ncl <lnd nrd1 sP in f' f:<'e iu·neth Pit e rwPi<e n. W e nn 
so di e psvc110log iscl1en ·Monlf'n1e fiir die F ig·n 11n g e in p wichti g·e Rol le 
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spielen. so kommen die praktisch en Momente b ei der Frage wann 
der sehende BPistand in Tä tigkPit treten soll ebenfalls de utli ch lwn or. 
Eine kurze Antwort auf di e 2. Frage wlire die: dann . wenn der Blinrl f' 
iHn braucht und ruft. 

Jeder Blinrl e wirrl rl en Wunsch hab en . regelmäRig wörhentlich 
ode r täg·lich. je n ach Menge und Art des angesammeltPn Stoffes mit 
seinem sehenden Beistande zusammenzukommen. Man vereinbar<' 
dabei möglichst eine feste Tagesze it. sage im Falle rl e r Verhinderung 
rechtze itig ab und wähle den Ort de r Zu samm enkunft so. daR er dem 
.Blind en genehm li egt. Tst de r sPhend e Beistand beispie lsweise e in 
Fürsorgebeamter. so erre icM er au Rerha lb der Dienstzeit in der , Woh
nung d es Blinden oft viel meh1·. a ls wenn dieser sich mit seine r Fiih 
rnng in das Büro des betr. Helfers b eg·eben muU. und rlurch lä ngeres 
Warten. durch die un vermeirllichen Unterbrechungen unrl durch rl if' 
Ungeduld seiner Führer ne rvös gemacht Sf' in e Unhcfang·enheit und 
Ob.tektivität verliert und di e vo rli e!!,'e nd en An!!ele!!,'en h eiten mn zum 
Teil und unvollkommen erlerlig·t. Ueher di ese n Punkt wirrl wohl _jedf'r 
hl inrle Vereinsleite r Geschäftsi n ha h e r nsw. ein Li Pd z11 sin g·en wissf'n. 
Oft hört man au ch di e Kla ge man habe a n e iner Besprechun g. eilwm 
Termin oder einem Besnch nicht t eiln ehm e n könn en weil es an d e r 
notwendigen Begleitung fehlte. E rk ennt der seh enrl e Beistand di e Mög
lichkeit Piner Wiederholung. so spa d er dem Blinden da hin gPhenrle 
wiederholte Klagen und Bitten . fra ge ihn vielmf'hr reg;elmäUig: . T-Talwn 
Sie auch ausreichende Bee;leitung oder soll ich fü r e ine solch e sorgen?" 
D er Blinde wird viell eicht anfänglich abl ehnen und sagen: .. Ach. das 
werde ich schon irgendwi e einrichten können ." Auf die D au f'r " -io-d 
er aber von dem freundlich en Anerbieten dankbar m eh r und mehr Ge
brauch machen. 

Der sehende Beistand wird dem Blinden in den Vereinsversamm
lungen zur Seite stehen wird ihm die Korrespondenz vorlesen und di e 
selbe auf Wunsch nach rl essen Angaben e rledigen er wird ihm di e 
Anbahnung und Fortführung von Verhandlungen a ller Art durch vor
herige möglichste Klärung des Falles erle ichtern . e r wird den Ausgang 
und die Wirkung der MaUn ahmen des Blinden beobachten. Artikel und 
Annoncen. die ihm wichtig· ersch e in e n sammeln und mit dem Blinden 
.besprechen: er k ann auch aufkl ä rend wirken und a us se in e r Erfuhrung· 
herans die le ider noch so häufi g a nzutt·effc nden Von1 rteil e bekümpfen 
Aud1 in persönlich en ·Belang·en ka llll de r sehende Beistand manch m al 
von groUem Werte sein . wie z. B. auf der Suche n ach Geschiifts- odf'r 
i\ rbeitsräu men . nach eine r Wohnun g· fli r de n Blinden und se ine Y cr
e insmitgli ede r, sowie durch Ue be rwach 11n g und Vcrbc-;s<'rung s<~i r wr 
Umgangsformen. Tmm erhin gehört aber hierzu eine gute Ke nn t ni 'i der 
Psyche des Blinden und es empfiehlt sich in der le i Fiillen die Zu
ziehung eines mit de r Sache beso nd ers ve rtnurte n blind<~ n Kenners . 

D er Blinde i3t in seinem Stre ben nach SP lbständi gkeit ma nch nwl 
zu weitgeh e nd und verg·iUt da ß vom Erha be nen zum Lächerlichen oft 
nur e in Schritt ist. Andererseits wii re es natü rl id1 se in em i\nselwn 
durchaus nicht dieulich . we11n man .ihm be i se in e n Pllin e n bei Vl-'rhand
Lungen II SW. mögli chst viel aus der Hand nehm " n oder statt seinc1:- da-; 
Wort führ e n will. Der sehend e Bcistnnd kann hi er n 11 flerordt'n t l ich vi f' I 
·für den Blind en tun und ihm fiir se in g·a rl'r.es LPlwn niitzen ,,·enu C l' 

zwischen aufkommendem Uebe rwe rti e:k ei ts-l3ewul1i-;e in od er droh e nd em 
Minde rwertigkeitsgefühl einen Amg·leic-h zn sch affp n sucht. 

D amit ist nnn auch schon di e lchte Frag·(' worauf der sclwml e 
Beistand seine Tätigkeit ausdehn en oder beschrli nk e n soll. ang·esch ni t
ten. Hier iRt eine Antwort nicht geJHlU zn präzi <; ieren . Tch möch te sC~g'f' n 
daR die Tä tig·k eit dort aktive Fo•·•lJen annehm en soll wo dP•· Blinde nn 
der Grenze seiner Lcist11ngsfiihit!'keit an g-e la n g·t ist 1111d '<ich vn-•• 
Praktisch en ins Theoretische zu verli eren droht daR die Tätig·kf'it da~·c 
gen abwartend. b egleite nd an fmu nte rnd sein so ll. wo ein reifes 
Verantwortungsgefühl und sicheres Selbstvertrauen nach Erfo lg· strebt. 

Als Musterbeispiel für die Zusammenar·bcit von Blinden und seh en
den Helfern dürfen wir unsere eigene Organisation, den Westfäliscl1en 
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Blindenverein, betrachten. In seinem Geschäftsführenden Vorstande ar
beiten unter Führung blinder Herren vorbildlich mit: ein Landesrat 
des Landesfürsorge-Verbandes Münster als Referent für das Blindel_l
wesen . sowie die beiden Leiter fler Provinzial-Blindenanstalten. D1e 
mancherorts übliche Form der Fürsorgevereine von Sehenden für 
Blinfle hat es in Westfalen nie g-egeben 11nd wird es nie geben. Bei 
der Gründung unseres Vereins. der Veranstaltung zahlreicher Ausstel
lun gen , Erschaffung der Blinden-Werkstätte und A11fbau der V ~rkauf~
Abteilung für Blinrlenwaren, bei Errichtung des Erholungshelmes m 
Meschede haben diese sehenden Beistände den Selbsthilfe-Gedanken 
der Blinden freudig· aufgegriffen . ohne Vorurteil ihre Ideen geprüft 
und dieselben ohne Bevormunflung gefördert. Sie beliell.en die Leitung 
alle1· dieser Unternehmungen in unseren Händen, passen sich immer 
wieder unseren Vereinsbeschlüssen an und halten wachsam die A11gen 
auf. wo wir als Blinde nun einmal verhindert sind zu sehen und .>u 
erkennen. 

Das haben auch unsere Ortsgruppen mehr und mehr erkanttt und 
sind dazu übergeg·ang·en für die so überaus wichtige Kleinm·lH~it in 
ihren Vereinen einen sehenden Beistand in den Vorstand zu wähl(•n. 
Tn dankenswerter Weise haben sich hierzu in vielen Fällen Beamte der 
Fü1·sor"'e- und Wohlfahrtsämter bereit gefunden. und es ist zu wünschen 
und z~ hoffen, daß bald alle Ortsgruppen diesem Beispiel f0lgen 
werden. 

Die großen Erfolge. welche in Westfalen auf dem Gebiete der 
Blind~'n-Fürsorge nnd des allgemeinen Blindenwesens erzielt wurdPn 
und dazu geführt haben . daft 1msere Provill7: als mustergültig für ri<JS 

ganze Rekh hingestellt worflen ist. wären ohn~ den Beistand. unserer 
sehenden Helfer niemals so dnrchschlagend erZielt worden. D1es anzu
erkennen Hnd unseren sehenden Beistiinden und Frennflen dafür <lllS 

ehrlichem Herzen zu danken , sei uns allen eine ernste Pflicht. 

W erner Seydel, Bielefeld. 

vVie steht es um die Berufszweige unserer blinden Musiker. 

Auf diese Frage könnte man glattweg· antworten: "Au fterordentlich 
schlecht." Soll man sich mit dieser Tat!'adw ohne weitFrP~ abfinden , 
oder aber soll man nicht besser darüber nachdenken, wie jeder einzelne 
auf seinem Gebiet trotz a ller Schwierig·keiten noch etwas zu erreichen 
vermag? Hier rufe ich allen ein lautes Ja zu! 

Ueber den Beruf des blinden Musiklehrers möchte ich nichts sag·en, 
dieses grofle Gebiet mag von berufeneren Stellen behandelt werden. 

Der blinde Salonmusiker hat wohl den allerschwersten Stand. 
Die mechanisd1en Musikapparate haben ihn fast ganz verdrängt. Selbst 
in Privatgesellschaften herrscht der Sprechappan.t vur. Und so i~t C'i 
nur zu verständlich , wenn der blinde Salonmusiker seinen Beruf als 
den aussichtslosesten bezeichnet. Selbst da, wo er sich noch hin und 
wieder lohn ende Arbeit zu versehn ffen vermag-. stöf!t er anf fast un
iiberwindliche Schwierig·keiten bezüglich der fortwährend neuauftau
chendPn Musikstücke. Hier g·ilt es nicht nur riesige Nervenkräfte anf
zubring·en sondern hinzu kommt noch das rascherforderliche Einstudie
ren der Musikstücke. Nur selten werden die neuen Stücke so rasch in 
Punktdruck zu haben sein. um sie von heute auf morgen mit sehenden 
Berufskollegen spielen zu können. Alle Kräfte müssen hier aufgeboten 
werden . um den Erfordernissen genügen zu können. Eine Anlehnung 
an einen Kreis sehencler Musiker wird anch dem blinden Salonmusiker 
heute nod1, wenn auch in beschränktem Maße, einigen Verdienst 
einbringen. 

Der Organistenberuf bringt dem Blimlen wenigstens einen Teil ge
sicherten Einkommens. In den meisten Fällen wird ja der blinde Orga
nist auch zugleich Musiklehrer sein. Da wo dieses nicht zutrifft, könnte 
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Die Rlindennotens<hrift. 

ln d e1· Blindennot e nsd1rift wird alles - wie ers id1tlid1 - hint e re inande r 
gesduieben. Durd1 geeignete Kürzung winl das Unüben wesentlid1 e l'leidl! e rt. 
Die Blinde nn otl'nsduift steht an Genuuigk e it und Ausdrucksfähigkeit det· 
gewöhn limen :"'u te nsduift nidü nad1. 

Kein Hälmlein wächst auf E rden. 
Wilh. Frie demann Bam . 

Andante sostenuto b b b 4/4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
• 

. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 

~r I o1 J 11 J I ,J n I d:o J J I J 1 ::::e 
Xj X) ;q 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 •• . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 
Kein 116/m/ein w6chstau{ fr-den, der J.lim- mel hats be-taut, und 

i~ r r r- ~ J I r' r J I e l) J J I J ~ lb4 
• • • • • • • • • • • :1 .. • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

kann kein 8/um/ein wer-den, die Son-ne hatS er- schaut. 

man dem Org·ani s te n empfe hl en , n e be nbei Musik in str um e nte z11 Ye r
kaufen. lch d e nke hier an K ll'i nin strurn e nte, Geigen. Mandolin e n. 
Laute n , G itarren u sw. Es m[[sse n Ve rbindun geil mit Schukn . S port
vereinen und Wund e rklubs g·C's ucht 11·e rden , um hie r evt l. Absatz für 
Musikinstrum e nte z u find en. A1 1d1 Hundfunkg·er~ite kann ciC' r Blind e 
verka ufe n, w e nn e r e in e n tüchti gen sdiC nd en Fachm ann znr Hand ha t. 
d e r die A ufstellung und etwaigen Hl'parature n besorgt. Man kann mit 
ve rlüiltni smnf1ig kl e in e n Läg-e rn auskom me n. A 11d1 Pia nos und Har
rnoni en find e n immer n och gc•11·isse n Absatz. ln h e uti ge r Zeit ist a ll l' r
din gs g-röf1te Vors icM gebote n, dc·nn di e sd1l ecM e Wirtschaftsl age be
e inträ dltigt g·e rad e d e n Kauf von d e rarti gen Tn st l'lllllCnten ga nz e rheb
lich. fmm e rhin aber wird es d e m gesdückten und kaufm ä nnisch Ye raH
Iagten Blinde n g·e lin gc n. hin und wied e r e in In strum e nt ab zusetze n. Sl'in 
Be ruf dürfte hi e r a uch e ine g·ew isse Roll e mitspi e le n. Tst dC'r blinde 
Musike r in d e r La ge, s id1 kaufmännisch z1 1 beüiti gen . so k a nn ich diesC'S 
nur beste ns e mp fe hl e n. Schwi e ri gk e ite n beg·eg nct ma n g·e raclc h e ute 
überall , und es mufi die i\ufgabe eines jede n ~e in , diese r Sdlwi erig
keite n H er r zu werde n. Etwa ig·e e rfo rd e rli che Mitte l könn en unter ge-
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wisse n Yo ra ussetzun g-en bescha fft we rd en . 
Und de r blinde Kl av ie rstimmer, - auch e r k ä mpft e in en schwe ren 

Ka mp f. We r sich noch vo r Ja hre n in seine m Stimmbe ruf siche r fühlte, 
muß. h e ute fests te ll e n , da ß e r, wi e so vi e le a nd e re, ga nz aus sei ne r Bahn 
gek o mm e n ist. D as P ublikum lä ßt ni cht m ehr so hä ufi g· stimmen , denn 
die g ute a lte H a us mu sik ist le id er von de r mecha ni schen Mu sik ver
drän gt. A ud1 d ie schl echte Wi rtscha fts lage vie le r Kre ise wirkt sich hier 
sehr zu Un g unsten des Kl av ie rstimm crs aus. Und doch g la ub e ich, dafl. 
es ihm n och um besten mög li ch sein wird , sich über W asser zu ha lte n. 
E rfo rd e rlid1 ist ei ne sorgfä ltig·c Aufste llun g· de r Kund e nli ste und eine 
zie lbew u flte Kund en rekl a me. Es ge nügt hier schon eine Postkarte mit 
einige n ma rka n tc n Sä tzen. H a t ma n beim Kund en ein In strum ent g·e
stimm t, so g·ibt ma n sein e Ka rte a b und bittet noch um b este Weiter
empfe hlun g. Will de r blinde Kl a vi e rstimme r seinen Kund enkreis be
ha lte n ode r g·ar e r weitern , so ist sa ube r ste Arb e it und pünktl ichste 
Bedienun g ein unb edin gtes E rfo rd e rni s. [eh h a be di e E rfa hrung· g·e
macht, dafl g·e r ade die Vereinbar un g des Te rmins, wann das Klavier 
gest immt werde n soll , mög li ch st genau inn egeha lte n we rd en muß. Au ch 
de m blin den Kl av ie r stimm e r dürfte es ein Leichtes se in, sich k a ufm än
n isch zu betätigen . Er hat de n beste n Ko nta kt mit der Kund schaft und 
ka nn da, wo ein a ltes In strum ent durch ein ne u es e rsetzt werden so ll, 
geschi ck t ein spri nge n. Solch e Ge l cg·e niH~ itc n bie ten sich e rfa h r lm gsgc
mi.ili. gar nicht se lten , und es kommt hier 11ur darauf a n, wi e de r Stimmer 
zu se in e n Kunden e ingeste ll t ist. G rö fi.tcs Ge wicht muß a uf unbedin gte 
i',h rl id1 kcit und Zu Ver läss igk eit ge lcg·t we rd en. D as Ve rtra uen ist u li
beza hlb a r, und es sollte j ede r da hin stre be n, s id1 solches in h ohem Ma Lle 
z11 e rwe rbe n. Hie r mul! schon di e E: rzichun g in d (W Ansta lten g ute 
Vora rb e it leisten . U nd nicht oft gem1 g· kann es den H e ranwachsend en 
gesagt we rd e n, da fl Zn ve rl äss ig kc it e in tre ue r und we rtbrin g·end e r 
Weg begleiter ist. 

Noch m a nches kö nnte gesagt we rd en , j edoch steht mir für h eute 
nicht m ehr 11 a um zur Ve rfü g un g. 

Ern st Lüh mann. 

Ein Hundgang durd1 unsere Anstalt . 
N un wo ll en wir einmal rl ic [hi um c de r P ade rborner Blind ena nstul t 

durchwa ndern , die j etzt so he ll und wa nn vom ne uen F rühlin gsschein 
d urchflu tet we rden . Jm Flur bei de n Schulzimm er n wollen wir beginn en . 
a n desse n l': nde di e Sonne IIHinchm a l ge radez u ve rschwende ri sch ihre n 
G la nz a uög·ießt. a ls wo ll e s ie das Le be n de r frohen Jugen d goldig-schön 
ve rkl ä re nd um strahl en . Um 8 Uhr m orge ns und 2 Uh r nachmittags ist 
hier H ochbetrie b. D ie Kind e r des ? . und 8. Schulj ahres bege ben sielt 
in Scl twcste r E ugcuiens Kla sse, d ie UlH IIhi g·e re n des 5. und 6. zu 
Sch weste r A nton ictta und di e des 3. und 4. mit ·de r gan zen Lebhaftigkeit 
dieses A lters zu Schwester A loysima. D as ist j ene Schw·ester, di e 
den früh e r en .Pade rbo rne r Zög· lin g·e n durch Ve rsa nd des j ührli ch en 
Hundbriefes so g ut bekannt ist. A uch mittag·s und a bend s is t de r e r
wii hnte F lur ein e I-Ia uptverk c ltrsa cl c r des Hau ses. Ba ld eil e n Le rn
beg-ie rige zum Maschin enschreiben , ba ld sieh t m a n di e Fortbildun gs
schül e r und -schül e rin ncn zum Unte rrich t , da nn wi eder di e Mäd chen 
des Ha ush a lt un gsku rs us Z ll r th eo retischen Stund e g·e he n: a bend s nach 
Tisch wa nel er n f röhl id1 e G ruppe n in die g·e rä umi g·e l. Kl asse , wo b eim 
Vorlesen wertvo ller Lite m rische r Sto ffe a us de n ve rschieden sten Ge bie 
ten die Arb eit der Erziehung des Un te rrichts e rgä n zt und ve rti e ft wird . 
- D as Kranke nzimme r in der Nä he könn te üi g li ch von c ini g·e n "Ve!·
\n mdcte n" oder K ra nke n c r zä hl <~ n . die hi e r in all e rl e i kl ein en und 
größe re n Nöten schne ll e H ilfe fa nd e n. A uf de m li'lur trippe ln die Sech s
tl. Siebe nj ii hrig·e n e rsta unli ch sich e r zwischen a ll den G röß.c re n . di e 
ihnen so g· nt si nd . ei nher: li egt doch ihr Speisesaa l un d das SpiPizim
mer der kl einen Mä dchen in d f' r Mitte di eses la nge n Kor ri do rs. Am 
Ende dessel ben gibt da s g· leichm üfli gc Ge rä usch de r .P IIn zie rm aschilte lt 
YOm F leifl der 2 blinden Sch reibe rinne n K und e, und in de n Stund e n des 

- 13-



Spätnachmittags bezeugt mand1 frohes Lied, daG im anliegenden Hand
arbeitssaal, in dem Sch w. Everilda sorgt, neben der ernsten Arbeit ein 
heiterer, dann und wann aud1 einmal j ugendlid1 übermütige r Sinn 
sein Remt behauptet. Vier der munteren schul entlassenen .Mäddw.1 

Korbmad1 c re i Provinzi al Blindenansta lt Pud(•rhorn. 

trifft man wömentlich 2 mal unter der Leitun g einer Sd1wester in der 
Smulküd1e, wo sie mit simtlicher Freude am Herd hantieren und am 
liebsten nad1 kurzen Wod1en des Lernens möglichst se lbststündig ihr 
eigenes Mahl für den betr. Mittag od. Abend bereiten. Ihre freund liche 
kleine Küme liegt ganz dicht bei der grollen im Erdgeschofl , wo sidt 
außerdem die Vorrats-, Heizung·s- und Bade räume sowie die Wasch
küche und Büge lstube befind en. - Das 1. Stockwe rk über den Klassen 
mit den Mädd1eusd1lafsälen und den Lehrmitteln im grollen Eckzimmer 
würde meistens sehr ve rträumt daliegen , wenn nidlt aus Schwesler 
J uliettas Sdllllzimmer die Silberstimmdien der Kleinsten so fri sd1 er
schallten. Das gedämpfte Geräusch de r Strickmaschinen, die .in einem 
nahen Zimme r von 2 blind en Müd c:hen unte r An leitung von Scltwes ter 
Potentiana fleißig und so rg·sarn bedient we rd en , mute t gar e rn st uHd 
bedächtig an, im Gegensatz zur sprude lnd en Musik der kl einen Kehlen. 
- Noch eine Treppe hina uf sieht ma n oft Kinder mit sehr vergnügten 
Gesichtern wandern. ".ld1 muß mein neues Kleid anprobieren!" .. Ich 
darf Sd1wester etwas Wäsche ve rteil.en helfe n! " sdta llfs un s beglückt 
entgegen. - Wir gehen oben bis z ur g rofle n breite n Hol zt reppe i 111 

mittle ren F lügel. Rechts würden wir zu ve rschieden e n Kn a be nschl a f
sälen der Knabengard erobe u. einem Krankenzimme r ge lang·en. Direlu 
an der Treppe im 1. Stock liegt das Zimme r de r Vorste herin , Schwester 
Bonita, anschließend das g rolle Konferenzzimme r, in de m bei widltige11 
Beratungen die Mitglieder des Vorstand es versammelt werden. ZweJ 
Zimmer weiter links wollen wir noch eben bes uche n. Im vorderen 
freuen sich 2 junge Mädchen, daß es für sie an der Druckpresse k eine 
Arbeitslosigkeit gibt, und im anderen, de r Bibliothe k, ist Sdnvestcr 
Eugenie mand1e Stunde unentwegt täti g·, um all die g-ewünschten 
"Freudenbringer" an die Bewohner der Ansta lt und auswärtige west
fälische Blinde gelang-en zu lassen. - Nun nod1 eine Treppe hinab, 
und wir sind im Flur an der Pforte. Der sd1aut oft ein buntes Bild: 

- l.t-



Den ersten Empfang der aus den Ferien Heimkehrenden, das Sammeln 
von a lt und jung zum Ausflu g oder zur Abreise, den "Sturmmarsd1'' 
der Verspäteten zu den nahen Speisesä len, die lustige Wandersd:wft 
a ll de r Pakete und Päckchen mit ,Feierstunden" und "Naduichten" 
von de r Druckerei ins Postauto. Redlts in den Räumen haben die 
Knaben ihr Reid1, zunächst die Schu lentlassenen, die in Sd1wester 
Doloris Saale mand1e schöne Freistunde des Herbstes und Winters ver
bringen be im Lesen, Plaude rn und al le rlei Gesellschaftsspielen. Dieses 
grof!e Zimmer dient in einigen Nadtmittagsstunden auch der Unter
weisun g schulpflichtig·er Knaben im F ledlten von Stuhlsitzen, Baum
bändern und Fuf!matten. Alles Fertige wird in den Laden- und Lager
raum a m äuf!ersten Ende des F lu res gebracht. Hier sucht Schwester 
Ewaldis mit Hilfe von einer Schwester und Fräulein Plaf!mann den 
heute ge wif! nicM leichten A nforderu ngen des gesamten Geschäftsbe
triebes ge recht zu werden. In den we nigen freien Augenblicken hord1en 
alle ge rn zum Saal nebenan , wo in se li ger Kinderlust die kleinen 
Knaben s ich tumme ln oder ihre e rsten Körbd1en anfertigen. - Nun 
geht in den Anbau! Unten sd1afft Meister Petcrs mit einer Anzahl 
von Lehrlingen in der Korbmamerei. Darüber ist das froheste Gebiet 
auf dem Anstaltsgrunde, der sd1ön re novie rte Turnsaal, der die meisten 
Abwech slungen im gleid1mäf!igen Ga ng des Alltags erleben darf: 
Turnen, Gesang, Org·elübLmgsstunden, Radio, Musikproben am Semester
sd tluf! , Vorträge, kleine Konze rte von g·uten Vereinen, Fastnadltssd1erze, 
Theater, Festakte und sogar die Weihnadltsbesmerung. Eine Treppe 
höhe r, wo früher Hölzer, Fibre usw. lagerten, ist jetzt das eig·entlime 
"H.eich de r Töne", in dem Herr Klavie rlehrer Dirks tätig ist, 8 Zellen 
mit Pianos, Harmonium, Stimmraste, Stimmklavieren und Geigen stehen 
den angehenden Musikern zur Verfügung. Auch die neuen Lauten wer
den seit e iniger Zeit hoffmmgsfre udig zum Ueben hinaufgetragen. Zwei
ma l wöchentlid1 kann mau zu stiller Zeit im groLlen, hellen Zimmer 
für die Unterrimtsstunden soga r eine Esperanto-Arbeitsgemeinschaft · 
finden - und gar nicht weit da von ruht bis zum remten A ugenblick 
hinte r ScMof! und Riegel ein Zaube rland des Theaterflitters und Büh
nenzubehörs. "Hod1 die Narretei·', so prangt's auf einem Sdlild über 
der bunte n Herrlichkeit. -

Nun treten wir aus dem Hauptgebäude, u. im Zentrum des Grund
stückes sd1a ut freundlid1 vom Giebel der stimmungsvollen Kapelle das 
Re liefbild des Welterlösers, der ein e m blinden Kinde segnend die 
Hand auflegt. Zarte Akkorde und wuchtige Tonsätze grüf!en oft, von 
geübteren der in Ausbildung befindlichen Organisten auf der neuen, 
klangschönen Orgel vorgetragen , beim Gottesdienst und in stiller Stunde 
den verborgenen Gott. -

Von rechts ladet das neue Werk stättengebäude zum Besudle ein. 
fn der grof!en Korbmacherwerkstatt sdtafft Meister Vahle mit einer 
ganzen R eihe von Heime rn und einigen Lehrlingen , und nebenan steht 
Meister P laf!mann der Bürstenbinde rei und der Pedterei vor. Erdge
sdwf! und Boden bie ten Raum für Material und Fertigware, ein ne uer 
Weidensd1uppen befindet sich ganz in der Nähe. Das Werkstättenge
bilud e ist durd1 einen gedeckten Gaug mit dem im letzten Jahre voll
endeten Männerheim verbund en. Dort hat Sdtwester Genetrudis einen 
weit gröf!ercn Pf li chtenkreis als bi sher im a lte n Bau, und darum hat sie eine 
::khwester zur Hilfe bekommen. Mit seinen freundlichen Einze lzimmern 
und den behaglimen Räumen zur Pfleg·e der Geselligkeit verdient das 
neu e .1:-laus den trauten Namen "Heim" in vollem Sinne. In geringer 
Entfernung liegt der kleine sd1öne Teil des Gartens mit seinen lie ben 
alten Bäumen, die im Sommer so t iefen Schatten spenden; breit ange
legte Wege für die Blinden führen vo n da nod1 weit zwismen Blumen
beeten, Obstbän men 11 nd Ge müse rabatten hin. Ist das eine Fre ud e, 
wenn die Sdwljugend ihr bunt bepflanztes und besätes Eckdten für 
den Ackerbau besudlt! Ganz nah e zieht der beliebte Tummel- und 
Sportplatz mit seiner Sprossen leiterwand den Blick auf sid1. Für das 
Fuf!ballspiel einer mäßigen Anzahl von Blinden eignet er sidt prädttig. 
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We r weil! , ob wir 11idü im näch steil Wiute r eine n g·lä nzend e n und 
locke nden Eisspi ege l dort find en ! - Dann we rd en a be r die M~id ch e n 
im be nachba rte n J-le im zu ve rschi e de neil Stund e n a n e in e m ve rk e hrs
re iche n Platze a nsta U wi e bish er in der E.in samk eit eines ,-e rschn e itcn 
Ga rten s wohn e n. D och das macht wohl a ll de ne n ni chts. die manch
mal so lch humor volle Lied e r hin a ussinge n kö nn e n , d a l! nltlll sich im 
Vo rübe rge hen nod1 mit fre ue n kan11. A ber UII S dPm vord<•J·e n T e il d es 
H eims klin gt in di ese r Zeit oft ein a nd<'IT r Ton : schw e n · Schritte, 
H a mm e rschlä ge und G e klappe r \ O ll ve n;chied e n<'nl I Lundwnk sw ug. 
D o rt wohnten frühe r di e Männ e r, und j e tzt wird all es n e n e in ge ri chtet 
nnd g·eordn e t. Doch da woll e n wir lie be r e inen ßes uch nmch e n. we nn 
unte r Sdnveste r Bai nfredi s So rge a ll es z u111 Ein z ugs feste b<' re itct ist. 
und d ann den Ue im e ri!ln<'n , di e dPn Llcimnn so neidlos z um Ne 11bau 
g mtuli e rte n. au ch \'Oll Jl e rze 1; Clii ck wiinsd1 e 11. 

.P ro v.-B lind e na ns ta l t, .Pa de rbo rn. 

Oie Provinzial-BlindenanstaJt zu Soest und der \ V estfälisd1e 
BJindenverein. 

A n de r F re ud e. die de r W estfi.i lische Blinde n ,·e rein durch di e Fei e r 
des 10 j ä h rigen Bestehens e rl e bt. 11immt au ch. di e .Prov.-Biind e na nstult 
z u Soest regste n A nteil. Sie beg riillt und beg lü ckwünscht d e n West
Hilisch en Blinde nve r ein bei di e ser G e legenhe it al s ihren se hr geschüt z
te n Mita rbei te r und gede nkt gern d e r vi e l fache n inni gen Bez ie hun ge n 
und d e r Fre und scha ftsLid e n, di e zwische n 1\ " ' talt l! llt! \ c re u1 Jl ll Lauk 
de r .10 Jahre ge kHü pft wurd e n. 

Be rei ts a n de r C ründu11 g· des Ve re ins hat d e r da ma li ge A nstal is
l~ite r - das j et zige Ehre nmitg lied des Vere ins - 1-le r r Dire kto r iVI <w s 
ta tkrü fti g mitgewirkt, und durch di e Mitg lie dscha ft des j e \\·eili ge n :\ n
sta ltsleite rs im Gesdüiftsfiihre nden Vo rstand ist die ste te 'V e riJill(l u ng 
zwisd1en A nstalt uud Ve re in g·e wahrt worde n. 

Ge me in sa m wurd e de r j\ ,,[kl ~i run g·sfe ldzu g· durch W estfa le n un te r
no mm en, g·e meinsam wurden Man.11 en und Waffen für di ese n Ku1npf 
geste llt. Zög lin g·e, Le hre r und de r A nsta lts le ite r ha be n be i so ma!ldl ell 
W e rb eausste llun gen mitgewirkt, Le hrmitte l, Schül e re rze ugnisse nnd a n
d e re Waffe n de r A ufkl ä run g wurd e n ,·o n de r A nstalt j ede rzeit ge rn z ur 
Ve rfü g· uH g ges te llt. De nn ,.eiN K umpf geg·en das \' o rur te il" ist e in <' 
H a uptanfga be a nch für di e Anstalt, we nn s i<· e rwarte t, daf! die durch 
s ie ve rmittelte, durd1 j ahrzehntelan ge p üdag·ogische A rbeit imm e r ml'hr 
ve rvollkommnete Sd111l- 11nd Be rufsausbildun g dra ul! e n im Le be n eilt
mal F riidlte tragen soll. 

A uch mit d e r hi es ige n Orhg n1 ppe des W estfü lische n B I i nd e 11\ e re i ns 
ha t Hn ser e Ansta lt imm e r im beste n E<:inv e rn e hm e n gestand en . was \ Or 
a ll e m d em Tak t ihre r Vorsitze nd e n z 11 danke n wa r. Die Ve rsu mmlnn 
ge n d es Ve rein s falld en fas t imm e r in de n 11 ä nm eH de r A nstalt s ta tt . 
di e Ve ran sta ltun gen des Ve re in s und der A nstalt W11rd e!l meist geg<·n
seitig b es ud1t , und bei Ko nze 1'1e .11 de r OrbgTu ppe hat 11n se r i\ nstu I ts
ch o r s id1 ge rn z ur Mitwirkun g b e re it ge fund Pn. 

Die en g·s te Ve rbindun g a be r g in g di e An sta lt mit de m West fü li sc.:he n 
Blinde n vere in durd1 die Gründun g d e r Ve rkaufsabte ilun g e in . D ie 
A nsta lt ve rkaufte be ka nntlid1 im Ja hr e 1930 de r Verka ufsa bte il11n g di e 
Lag·erbestä nd e nnd a rb eitet se itde m .in ihre n W e rkst ii tte n g rö r! tente i ls 
für die Ve rkaufsa bte i lu11 g. Di ese nimmt de r Anstalt di e gesa mte Pro
duktion a b uml ve rtre ibt sie. Die An stalt se lbs t hat ihre eige ne Ve r
k a ufsor gani sati o n a ufgege be n, sod n f! se itd e m a ll e He ibe re icn z wische n 
de r A nstalt und de n e in ze ln e n OrtsgT11ppe n , di e be i U nte rha lt un g 
eines e ige nen A nstalts ve rkaufssyste ms un ve rm eid I ich wa re n. , ö llig 
behobe n w urden. 

Ab er was no ch mehr g ilt: Dnrch di e Griind11n g de r <'i g·e iH' Il W e rk
s tä tte n und Ve rka ufsste ll e n se ite ns des WestHili sehe n Blind e n,T r<' in s 
ist a uch die b e ruflich e V e r so rg· ung un se re r Entl asse ne n Wl'se n 11 ich e r
le ichtert wo rd en , ind em unse re a usgebild eten Zög lin ge v ie lfa ch a ls 
W e rksta tt- od er H eima rbeite r für d ie Ye rkaufsabt e ilull g· tä ti g sind . 
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Durch die Berufung des Anstaltsleiters in den Aufsichtsrat der V .. A. 
und durch di e vielfachen Konferenzen des Gesd1äftsführers Herrn 
Metner mit den in Frage komm enden Beamten der Anstalt ist die 1Zu
samm ena rbeit zw isch e n beiden Organisation en eine sehr ersprieflliche 
g-eworden und verläuft imm er zur größten Zufriedenheit beider Teile. 
Die Anstalt ist irrfolge der regen Tätigkeit der V. A. immer gut beschäf
tigt gewesen. und auch un sere Entlassenen sind durch die neue Ver
kaufsorganisation zum grö f!ten Teil e der Absatzsorgen enthoben. 

Eine besond ere Wohltat ist unsere r Anstalt aus den Bezi ehungen 
mit dem Westfälischen Blindenvere in dadurch erwachsen, daß unsere 
Insassen in dem Erholungsheim zu Meschede Genesung von ernstlichen 
Erkrankungen oder Wiederauffri schung ihrer angegriffenen Nerven 
finden konnten. Tm letzten Jahre all e in konnten wir 11 Anstaltsinsassen 
für zusammen 288 Tage in das sdl öne Heim schicken, und alle kamen 
begeistert von der schönen Gegend. von den trauten Stunden im 
Heim und den li eben Menschen daselbst zu uns zurück, um mit neuer 
Kraft und fri schem Mut ihre Arbeit wieder aufzunehmen. 

E n vähn en möchte id1 no ch. daß da s Naduiclltenblatt des Westfä
lisch en Blindenvereins nn s auch als Mitteilun gsblatt für unsere Ent
lassenen und für die Eltern unserer Zöglinge Jederzeit gern zur Ver
fügun g gestellt worden ist , wofür wir dem Verein noch besonders 
danken. Dir. Gr. 

Die Blindenanstalt erschli e iH sich des Neulings sinnendes Seeldlen. 
Von BlindC'noberlehrer A. Sawatzki. Soest. 

. Jetzt sind wir da," spricht mit tapferem Herzen die Mutter und öffnet 
Zögernd die Pforte zum stattlid1en Hause, darinnen die Blinden 
Zielbewnflt sd1a ffen, den sehend en Brüdern und Schwestern zu gleichen 
Und so die Welt des Lid1tes arbeitend sid1 zu gewinnen. 
Merkli ch verhält sie rlie Schritte gle ich ihrem lichtlosen Kinde, 
Das nun in Soest soll verbleiben. rl en Lieben daheim - ach, so ferne! 
Fast ' vollen Tränen die Augen ihr dunkeln ; denn Jählings erfassen 
Stiirmisd1 noch einmal di e seelisd1en Käm pfe mit Sorge und Absdlied 
Hemmenrl ihr Her z, und sie glaubte daheim alles längst überstanden. 
Hebend die Blick e zur Höhe. erkennt sie. vom Lidlt still umflossen, 
Tröstli ch den Spruch in di e Steine des Anstaltsgebäudes gehauen: 
. D er Herr ist mein es Fufles LetJdlte unrl ein Licht auf meinem Wege." 
Frei wird ihr Herz und ihr Blick, und fest fallt sie das Rändl eirr des 

[Kindes, 
Steigt, mit ibm plaudernd, die steinernen Stufen der Treppe zur 

[Haustür, 
Zeigt .ihm rl en wudltigen Drücker nnd hilft ihm beim Oeffnen und 

[Sdlliefl en. 
Schon hat die Neugier das zagende Seelch en des Neulings umsponnen, 
Und sein Ohr la uscht auf die hall ende Weite des Hauses; es ruft ihm 
Hoch von der Wand ein e Uhr so vernehmlich ticktackend den GruR zu; 
Dann hört mit fr eierer Stimme die Mutter er sagen: .,Wie sdlön ist's 
Hi er doch im I-la use ! Di e Wänrl e sind fa rbig gestrid1en, und Bilder 
Sd1mücken sie freundlich , und kirchhohe Fenster sind eins bei dem 

andern. 
Das hat das Kindlein von selbst schon gemerkt ; denn es dreht 

[das Gesichtehen 
Hin zu den wohligen Strahlen der Sonne, di e leuchtend den Frühling 
Ueber den Garten ins Haus trägt, warm a lles belebend, vergoldend. 
Kinderstimmen ersdlallen so frisch wie zu Haus auf der Strafte, 
Lockend und heimisch hört ganz es sid1 an, dod1 schon führet die Mutter, 
Freundli ch gewiesen, ihr Kind in ein Zimm e r, dort rascheln Papiere, 
Das ist das Reich des Rendanten : Herr Sdlmidt hält hier eifrig die Zügel, 
Fest und verläfllid1 im Amte; ihm wird j eder Neuling gemeldet. 
Es kl appert und hämm ert He rr Obermann schreibend auf der Maschine: 
Kaum hört man noch, wie Herr Prigge die Feder ins Tintenfall stößt und 
Wie dort Herr Manthey am Aktensdlrank blä ttert und wie Herr Labatzki 
Hinter der Tür zählt beim Geldschrank die Märkchen, die Schecks und 
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[die Scheine. 
(S<hall sind die Namen dem Neul ing, er k ann sie nicht füll en mit Leben : 
Viel, gar zu viel si nd 's hier in der groG.en Fam ilie der Anstalt. 
Und wird nicht alt schier das Jahr, eh' sie ihm klin gen und Inhalt 

[bekommen?) 
Da klopft vor Bangnis laut hämme rnd das Herz, man steht vor dem 

[Gewal t'gen, 
Der das Getriebe der Anstalt r egiert wie der Herrgott dC'n Himmel : 
Herr Direktor Grasema nn ist's mit der funk elnden Bri ll e: 
Aber er raucht, und so ist's e in gemütvoll er He rr. Wie er ruhig 
Läd1elnden Mundes mit gütlichem Worte das I-M ännch en anfaiH. 
Zwisch en die Knie es sid1 nimmt, wie er frag·encl das Seeld1en ergründet, 
Wie er de m Lebensgang nad1spiiret tastend nad1 Licht und na ch Sdwtten, 
Weicht alles Bange,n bei Mutter und Kind . und es wächst das Vertrauen, 
Das a um nicht wankt. a ls noch _jemand mit blitzende,· Brille daz ukommt, 
Der .. Vater der Klein en". ihr Lehrer Sawatzki geheil1en . 
.. Er brummt wie ein Bär". sagte Lothar ... und mA cht lauter Späl1e." 
Klopfend mit freundlichem Ton an das Herz . führt er so rglid1 das 

IKind!C'in 
Der Mutter voran diC' TrPnoen hin<'luf. Hord1 . es w·andern zu viP len 
Murmelnde Stimm en im Flur. Pin Liedrh en sdnvebt irgendwo. he•· und 
1'i-int nicht von dort 1111Ch verhaltP11 en Klan !!;es die Org;C'l son n ti-igl ich . 
Kirchlich durd1s Haus? Doch nur traumhaft vernimmt PS da s Ohr 11nd 

nm flü cht ig·: 
Viel, viel zu viel ist's des Neuen auf einmal fast streiken diC' Sinne -
Da geht's in s Zimm er: dort cl11ftet'< n11d1 rPinliclwn1 Linn en 1mcl f'riiu lein 
Rl11me nimmt <'lh. was die li ebende Mutter an Wä~che nnd Kleid ern 
Still in das Köfferchen nackte das neue: dann rrcht es hinunter 
Wieder die Stnfen aus Stein: flu gs hebt sich rlas Näslein 11nd sehn 1mnPrt : 
Mittaglieh duftP.t's heran f. und dem Mag·en sd1eint's gleich appetitli ch. -
0 - nnd das Händlein faG.t fest na ch der Mutter - . was i~t' s fii r ein 

[Schreck nur? ! 
Scharf schrillt rlas Liiutwerk dnrch's Hans die eilcnd e S+unrle zn e nrlen -
Kommt nnn nirht n iih er unrl niihcr rhs Schwahen und La chPn rl c r Kinrl cr. 
Das lockend sd10n klang e:leich zn Anfanrr? Uncl schon stPht der Ne ulin g
ln der Kinderstation . und e~ drängen viele Stimmen he rlwi sid1: 
Knaben und Mägdlein empfan s;e n ihn lebhaft mit werbendC'n Wortcn. 
Ziehen zum Tisch ihn uncl reid1en ihm Snielzeug- ihn eifrig hem, ltt!'rnd , 
Bis Fräulein F.mmi his F'1·änlein Lni~e dPn Mentor ihm stellt. der 
Täglich ihn füh rt , ihn umh egt, bis heimisd1 er wi1·cl im Gewirre 
Der Mensd1en und Räume und sid1eren F'n11es dalwrgeht. 

Schon schellt's zu Mittag. es strömt über Trenoen und F lure be>i n g·st'g·enrl 
Drän!!'end und hastend dem Soei~esaal zu doch bC'ruhi P"t diP MuttPr 
Noch ist sie nahe . die G ute ~ie kommt mit 7 11 Ti~dlC' dod1 schwcigsa m . 
So schweie:sl'lm gewo,·den . a ls drücke ihr Herz sie zuriickP 
Den Abd1ied z11 mildern . bis heimlich si0 !!'ä nzl ich Pntschwunden, 
Klar in Erkenntnis chl1 jeder sich hiC'r fiihlt g·etreulich geborP."cn. 
Ein Glockenzeid1en! Still wird das Gem urmel. nncl iiber die groi1P 
Gemeinschaft hinweg spricht Fräul ein Jagels das T i ~d1gebet. Löff('l 

[und Gabeln 
Klappern und füll en die Bäuchlein mit Atzung, die sd11nackhaft uncl 

[reichlich 
Von Fräulein Diehl und de n sauberen Mädeln der Küche he reltet. 
"Einjährige" schwätzein am Nambartisd1, leer schon di e Tel ler und 

fSmäld1en· 
Mütterlid1 helfend u mäugt Frä nl e in Sdmeider, ,.d ie Schwarze", s ie 

[und and1 
Die Neulinge, und nebenbei fii ll t mit Lebertran G läschen um Gläschen 
Fräulein Selma, reinlim bekittelt, der Schutzgeist der Schwachen. 
Kranken, Genesenden. - Hell in das F enste r hinein lacM die Sonne 
Lockt in den Garten hinaus, auf den Spielplatz zu Wippe und Rundlauf. 
Welch' eine Freude ist das dem Neuling! Erst sd1eu nod1 sich sträubend, 
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Da nn fre ier und fri sche r bald wippt e r und sdrwingt sid1 vergnüglim, 
Ge ht au f den Wegen im Garten daher, den Mentor ·e rklärend zur Seite, 
Da~ i\iiisle in Yf'rTiit ihm di e Weiden und Körbe Herrn Bergers; 
Mehr noch de r Pechgeruch we ist, wo be i He rrn Hülter die Borsten zu 

[Besen 
Und Bürsten sich wandeln. Er biickt sid1 und findet ein biegsames 

[Röhrlein. 
Lii fl t durch di e Luft sd111e ll es schwippe n nnd hört. dall Herr Nemmert 
Hoh r 11 nd a uch Röhrlein verwe nd et, bchaglid1e Sessel zu fl emten. -
Pfn i, hie r ri ech t's abscheuli ch . und sehn u rstrncks hält's Näslein die Luft an. 
Was wars? Der Schweinestall, drin gTun zen und quieken die Schweine; 

rmit Braten, 
Würstche n und Schinken be li e fe rn sie. paarwe ise geschlnchte t. di e Küche. 
!·: irri ge Schritte seitab schwin ge n schöne re Töne ans Ohr, kl a r, 
Summend ga nz ti e f od er klimpe rnd, a ls k ä m's von der Laute : Herr Dröge 
St inrrn t di f' Klavierf' und r epa rint s iC' aufs beste . dafl klangsd1ön 
Sie klin g·f' n wie _jene dort olwn vo rn Fenste r her nied er 
Zum Gartf' n. - Es fän g-t noch das Ohr auf ein schnar rendes Surren, 
!\l s zöge de r Vate r zu Han se ga nz e ili :r di e Uhr auf im Kasten : 
H r rr machts rrrr f' in ma 1 hin. f' i nm a 1 he r. un ermüdli chen Te mpos: 
Dort hintf' r den T üren strickt Fräulf'in Lippmann mit fl eilli rren Mädmen 
Auf St r:i ckmasd1inen schönfarbige W esten, Pullover und Kleider. 
So g·f'h t's durd1 Gadf'n nnd Ha ns, und der Neuling, schon hun g ri g und 

rmüde, 
Staunt ob des Ung-ewöhnlid1 en. das f'l' N fiihlt und erlauscht l1at. -
Wa rt r f'in Jährchen nur. Kl e in es , vielleicht has t du dann selbst sdwn 

er sonnen. 
Wo drr f'in st stf'h st in der Werkstatt 11nd was du an Arbeit dir zutraust, 
T<?tzo jf'doch mit de •· Ermiid"rw korPmt dir die Sehn~ucht nad1 Hause, 
Sd11n f' rzli d1 befällt did1 das Heimweh, du willst zu der Mutter. es 

schmeckt dir 
N icMs mdtr. Man wäscht di ch 1rnd legt dich zu Bett ; du fühl st di ch 

verlassen, 
Wf'in"t dielt in Sd1laf. und - ein e WPlt. r0id1 an sorgend er Liebe. 
Tl•Tig iht rli ch. doch l.;:annst rltr s iP nom ni.mt erkenn en : cl e r Schlaf nur 
Sdw nk t dir a ll e in e Frieden und Trost, rrnd e r trägt dich im Traum zu den 

[Eltern. 
Früh soll am Morgen schon anfsteh ' n der Neuling: er reckt sein e Glieder 
Schläfrig und gähn end: so läß.t man ihm anfangs e in Stündelein Ruh ' noch. 
I,[Pi ch nach dem Friihstiick geht e" zur A11la. Wi f' o<'l1 all en di " Kl änge, 
Hallend im Ranm . von der Orgel! Es hallt anch das Wort des Direktors, 
D0r j etzt df'n N.:ulin g beg-riiflt nnd d .: r Anstaltsfamilie vorstellt. 
Allen an s H e rz ihn legend mit vä terl id1 sprechendem Munde. 
Dra II r geht's Z ll r Klasse. da a ll e di e T-Männ lf'in sitzen und l e rn en~ 
Noch sch e in ts's ein Spiel nur. _ju st la,rn-isch von Einfall und Zufall gegeben : 
St und e n und Tage vergehen bei P l:oqme m und Scherzen und Lad1en: 
DP r Oste rh as leg·t bunte E ie r. Sdwk olacl e und .. Klümpch en" beli ebi g-; 
Kuckuck! " so ruffs her vom SdH ank einm al - dreimal - gar zehnmal, 

Und wer das klügli ch gezählt, kri egt was Leck 'res ins Mäulmen gesdwben ; 
f\cg·C' n stä 11 bt neckend durd1 s Zimmer: die Giellkann e spielte die Wolke. 
Bald g-f'h t's ins Freie zur Sonn e, do rt lu sti g im Reigen zu schreiten, 
T''l Hf' igcn zu sin g·en. zu sprin g·e n be i Fäulein Schneider, "der Bunten". 
Doch hinter Soiel und Gescher·ze verbi n!:t sich der Ernst rerrer Arbeit, 
lrnrn e r wach, bleibt sie bemiiht, ihm ,. di e Welt cl e r sechs Punkte" zu 

röffnen, 
Frenf'rrrl s ich. so sie's erreicht, wenn er beg innet mit Schreiben und Lesen. 
Darrn ist <'rklommen de r Berg, le icM geht es durch andere Klassen, 
Srrrd doch der Herren noch me hr, die die Kammern des Wissens 

r er sdllie fien : 
Lesche un d Spie lhoff, Linge nberg, Ge rlin g, Ködd ermann, Wörn e r, 
T urn e ri sch sdltllt e r die Knaben und Fräulein Sd1öler die Mädchen, 
Auch lehrt sie Kodlen und Hausputz, j a tanzen den Slowfox und Tango. 
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Reißt im Getummele Knopfloch und Höschen, so besse rt den Schaden 
Herr Ruthenbürger, dazu Frau Dölling. Fräulein Rombe rg und Biiser. 
Herr Kirstein zügelt der Knabe n vorla utes. drängendes Wesen. 
Und wenn die Woche verstrid1, da nn ist Herr Canisius berniiht, 
Gönnerhaft smmunzelnd und sdn vitzend zug·leich. das Bad herzu ridlten. 
Das in dem molligen Wasser der Bransen nnd Wannen e in j eder 
Wasd1 en sid1 kann und nicht sid1, in Gänsehaut fröstelnd, erk ältet. 

Das und nnendlich viel mehr wir-d im Laufe der Zeit unserrn Ne ulin g 
Bekannt und Gewohnheit ; er fühlt w ie zu Hause sich, munter die Tage 
Lebend und unbesorgt g·änzlich im Kreise von frohen Gespielen. 
Komm en di e Ferien herbei - ei. so r eist er mit glücklichem Herzen 
Heimwärts den Eltern zur Freude, Geschwistern noch lieber verbunden; 
Und sind die Ferien aus. kommt ga nz ruhig und gerne er wieder, 
Zuversimtlid1 gestimmt; hier hat er di e zweite Heimat gf' funcl en . 
Smnell ist e in Jäh rl ein herum. 11ncl dann ist er ein Kluger, ein Alter. 
Ist auch ganz stramm und beherzt, gilt s di e bä ngli d1en 1 f' ncn zu IC'iten. 
Die j edes Jahr bringt, und er ka nn 's kaum versteh 'n. dal1 sie still s incl 

und weinen; 
Und wie er selbst ward geführt nod1 vorm Jahre von sicheren Geistlein. 
Führt e r nun selbe r, erfre ut, selbst Mentor, sich hilfreich zu zeigen. 
Sagt er der Anstalt dereinst dann Lebwohl, wenn Sch ule 11n d 

Werkstatt 
Ihn fähig gemacht, vernünfti g zn denken, zu woll e n. zu hande ln, 
Hand lim geübt und gewandt. e rsp rie flli che Arbeit zu leiste n. 
Steht er nicht fremd in de r We lt de r Sehenden. ratlos und tatlos. 
Sondern er fü get als sdw ffendes Gli ed sta rk in das Leben sid t ein . 

Provlnzial-Riindenansialt Soesl, Hauptg ebäude. 
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B1indenheim Meschede 

Erholun g! Welt::h lieblicher Klang im Ohre so manches fleißigen 
Blinden . der Tag aus Tag e in bei oft eintöniger Arbeit und bei kärg
li chem Ye rdienst sich müht. 

E rh olun g! ln Meschede kann e r sie finden. Schreibt dod1 das 
Prospekt des ~V erkehrsve rein s: 

"Mesdtede, - ärztlid1 empfohlener Luftkurort für Herz-, Lungen
und Asthmakranke, Erholungsstätte für nervöse und erholungsbedürf
tige Personen." 

J loch über der fre undlich e n Stadt. nm geschützten Wald- und Berg
ablwng· gelege11. erhebt sich de r stattliche Bau des Blindenheims, 
8 Mintden vom Bahnhof e ntfern t, als letztes Haus der Nördeltstraile. 
Kein Auto stört die H.uhe der Hewoh ue r. ln jeder Hinsimt ideal gele
gen, ist es nidli zu weit von der Stadt entfernt für die, die aud1 mal 
Abwemslun g im Stadtleben sud1en. 

Wenn ein Besud1er unangeme ldet zum Heim kommt, so steigt er an der 
'vV e~tseite des Hauses auf bequemen Stufen die sogenannte Prominen
tentreppe hinan, an welcher eine Eisenstange, die auill um das ganze 
Heim tührt, den Blinden Halt und Richtung gibt. Nad1dem dem Be
sucher die g·astliche '1 ür des Ha uses geöffnet ist, wird er im Büro von 
der lleimleit un::· freundtim beg rüilt, die ihm über alles bereitwillig 
Aus kunf t erteilt. Der r 'remde möchte nur einma l das Haus besidltigen, 
um sein er Behörde Bericht zu erstatt e n über die Lage , Einrichtung usw. 
IC: r folgt seine r Führerin den langen Flur entlang· über den die Ridl
tung· a ngebenden Teppid1 z unäd tst in das Lese- und Sdtreibzimmer. 
Jm beilagliehen Ecksofa li est ein Blinder ein Buch. Ein anderer sitzt 
arn Schre ibtisch und schreibt eine n Brief an einen Arbeitskollegen. Die 
Tür des Durdtg·angszimmers mit seiner breiten Lede rbank steht weit 
geöffn et zur Terrasse. 0! we ld1 he rrlich e r Blick! Ja, hi er kann man 
sich gut erholerd Die Terrasse li egt na d1 der Südseite, dem vollen 
G la nz der Sonne ausgesetzt. We iß lackierte Sesse l und Stühle bieten 
wi II komrn ene Ruhegelegenheit Dort, j enseits der H.uhr, grüßt das 
k le ine evange lisd1e Kirchlein. Mehr na ch Südwesten, am Fuße des 
Kluusenbergs, ra gt der Turm der k atholisdten Kirdte empor. Nun ins 
Musikzimmer. Gerade spielt ~ ein Blinder auf dem sd1önen Flügel 
muntere Weisen. Schmunzeln d rauchen zuhörende Gäste, behaglid1 in 
Ledersesseln um den Rauchtisch gmppiert. Aum das anstoRende Hadio
zimrn e r mit seinen Korbmöbeln steht nidlt leer. Rundfunkfreunde war
ten auf die Meld ung·en. Im nahen Eßzimmer decken die Mädmen die 
Tisd1e zur Mittagsmahlzeit. Breite Patentfenster, weit nad1 außen ge
öffnet, Jassen den Raum als V erunda erscheinen. Ein schöner Blick auf 
die Stadt, auf Bergwald und Wiesenmulde im Hintergrunde erfreut die 
Besucher. Ans Eilzimmer sch lieRt sich ein kleiner Garderobenraum, 
der a u.ch e ine n Ausga ng ins Freie hat. Durd1 das kleinere Eßzimmer, 
in dem im Winter die Gäste spe isen, im Sommer die Kinder, geht die 
Besichtigung weiter, an de r Anridlte vorbei, zurück auf den Flur. An 
der No rd seite des H eims werden Herrentoilette, Doktorzimmer mit 
Höhe nsonn e, das 2-bettige Fremdenschlafzimmer, - besonders gern von 
Beinleidenelen benutzt, - das Leiterinnenzimmer und das des Haus
meisters gezeigt. 

Eine sehr bequeme, rotbeläuferte Treppe führt in das erste Stock
we rk mit den verschiedenen Schlafräumen. 6 Einzelzimmer sind 
nach No rd en gelegen und bi ete n freien Ausblick a uf die be
waldeten Berghöben. Nach der Sü.clseite liegen 2 Einzelzimmer. Wie 
wohnlich sieht so ein Gastzimmer aus mit ei ern weiß lackie rten Schlaraf
fiabett , dem Sduank, Tisd1 und Liegesofa für das behaglidte Nammit
tags-Ruhestünddlen. Das fli eßend e Wasser am bequemen Wasmtisd1 
ist den Gästen besonders angenehm. Jn den 5 Doppelzimmern naill Süd 
und Nord gelegen , bietet die g·leidte sa ubere Einridltung· Ehepaaren oder 
befreundeten Blinden Ruhe zur Nadlt. An dem 3-Bettenzimmer vorbei 
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geht es durch die Butzenstube auf die obe re Terra ss~ . Sie w ird schon 
oft im Februar bei Sonnensd1ein von Kranken a uf L tegeso fas h<' n ut zt. 
Wiede r ein Ruf des E rsta un ens: ,.So schön hatte ich mir das ni cht ge
dadli! " sagt der Ft'emde . Hie r liegt eine bl asse junge Blind e a uf dem 
Liegestuhl, vom Sonnensch e in umflutet. ih r zur Se ite e in e F re undin . 
die ihr a us einem Braillebud1 vo rli est. Das Butzenzimm e r mit de n 
sd1ön en, kre uzförmi gen D ecke nbe le ucht un g·skörpe rn . mit df' n bi Pi · 
ge fa !lten bunten Sch eibe n und de n einladend en ßü n kf' n ,,·i nl 
so gern zu allen Tages- und Jahresze ite n zum Huh f' n 
und Pla udern, im Winte r a ud1 a ls Wa nde lha ll e , be nu tz t. Vo n hin au s 
e rtönt im Sommer morgens um halb 8 Uhr de r Cho ral der wcsi<lf'tt t
sm en Badeorte, - ein me lodi sche r Weckruf. We r ra uchl os 11nd ruhl'nd 
Radio hören will, kann sid1 hi e r de n Runelfunk Zlt Konze rte n ode r 
Vorträgen anstellen lassen. 

Aud1 das zweite Stockwe rk mit la nge m Lä ufer 11nd Ru pfe n lwklci 
deten Wänden hat r echts un d links 3 Do ppe lzimm e r, so ,,· i<' E in zd zimnH'r 
und ein 3-Bettenzimm er wi e unte n. Die g rofle n. fiihlba rl' n Nummern 
an den Türen e rleidlte rn de n Blinden das F ind en de r Schl a fz imm f' r. 
Auf dem gerä umigen Bod en s ind noch 2 Pe rson alzimm e r mit j e 2 Be1te n. 

N un müssen sie aber nod1 di e Ke ll e rrä nm e sehen und di e g rofle 
Küme, den Stolz des Ha uses. "A be r das ist ja gar kein Kell er! Wi e 

Blind enh e lm .1\l esdtcdc. No r·dsc il c . 

herrlid1 ist der Blick auf den Wald und das lieblime Mesch ede." Auch 
der Herd sieht einladend a us; da brodelt und duftet es so ve rl ockend . 
Sdmell _ ein Kosthäppch en . vo n de n he utige n Geridlten. Neb e n der 
Küd1e liegen redlts die Vorratsrä ume, links das Perso na l-E l!zimm er. 
nam Norden der Aufzug zur Anri chte und der Speisenkübl ra um. Di e 
weitere Heimbesimtigung zeigt di e saube re He rren- und di e Damen
badestube, die Waschküche und de n Büge lra um. Auf der Südseite des 
Hauses führt eine Tür ins F reie. Der Raum unter de r Terrasse bi e te t 
den Gästen bei Regenwette r Sd1utz und gewährt ein en schöne n Blick 
a uf den Garten mit dem Spring-brunnen und die Höhen obe rha lb Mc
sm edes. . .. t ~l 

"f!nsere blinden Heimgäste be!1utzen a m liebsten den No rcl ausga ng: 
Wem ge Stufen fuhren dann g-le1d1 nach d ra uflen und zum Le itdraht 
a~f die Wiesen,_ auf die Berge. Ei !_ wie herrlich ist diese E inrichülll g: 
em _stummer Diener, ste ts parat, dt eser Lelt- und F iihrungsdra h t! Ja, 
e r fuhrt um und durms Gelände und sogar zum Wa ld der Hühnerfann 
mit den vielen Bänken zum Ruhen. Durd1 diesen Draht wird der Uu-
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sicherste iLi ni. Alleingehen gesdutlt und - hier von seiner Führung 
unabhängig. 

Wie v1e le Persone n he lfen nun de n Insassen, redüe Erholung im 
He im zu find en? 

Herr Bürgermeister Ebel, dessen Weitblick das H eim seine ideale 
Lage verdankt, beweist schon seit 3 Jahren als ehrenamtlid1er Leiter 
dem Heim warme Anteilnahme. Er hat audl die H erzen der Mesd1ede r 
für das Erholungsbedürfnis de r Blind en gewonnen. Alle Bewohner der 
Stadt sind de n Blinden imme r mit fr e undlid1em Verständnis entgegen
gekommen. 

Frl. Schn e ide r steht de r Heimle iterin helfend zur Seite; sie führt 
die Kassen- und Rechnungsbücher. Frl. Thea kocht schmackhafte Speiser1. 
2 Kod1stifte lernen die Küd1e, helfen im Haushalt und bedienen bei 
Tisd1. Ein Zimmermädchen, von einer Blinden unte rstützt, reinigt das 
Haus und die Zimme r. 

Seit de r Heimeröffnun g beso rgt Herr Balte die Aufträge, holt die 
Gäste Yom Bahnhof. bedi e nt die Heizung und bereite t den Herren die 
Bäder. Es we rden im Heim Heilbäd e r aller Art verabfolgt nadl An
ordnung des Heimarztes , He rrn Dr. Spancken, der de n Gästen mit be
sonders tiefem Empfinden entgegenkommt. Vorzüglid1e zahnärztlime 
Behandlung find en die Gtiste be i He rrn Dr. Pauli im nahen Städtmen. 

Wie hoch sind lhre Pensionssätze für Blinde und ihre Begleitung? 
Die Mitglieder des Westfälischen Blindenvereins zahlen pro Tag 

für sid1, sowie für die Begleitung RM. 2.50. Die anderen Blinden mit 
ihren Begleitpersonen zahlen pro Tag RM. 3,-. 

Sehende Gäste ohne Beg·leitung von Blinden können, wenn Platz 
1'orhanden ist, Aufnahme finden gegen Zahlung von RM. 3,50 täglim. 
Ein g-l ei<.:her Satz ist festgesetzt für die von Krankenkassen, von Ve r
sich e run ge n und Wohlfahrtsämtern gemeldeten Blinden. 

Einze ln e Mahlzeiten kosten : Mittagessen RM. 1,-, Nammittags
kaffee mit Kud1en RM. 0,50, mit Butte rbrot RM. 0,40, Abendessen 
RM. 0,80. Uebernadltun g wird mit Frühstück mit RM. 1,50 beremnet. 

Neben den Erholungsg·ästen gewährt das Heim 2 Dauergästen eine 
bleibende Stä tte. Frl. Agnes Günnewig, dem weiblid1en Dauergast, ist 
a uch Ge legenheit zu leichter Hausarbeit geboten. D e r 80 jährige Opa 
Pfaff sucht hi er liebevolle Bet reuung für seinen Lebensabend. 

Ferne r werden im Winter Kurse gegeben im Masdlinensmreiben 
zur Ausbildung fiir Stenotypisten, im Punktsmriftsdueiben und -lesen, 
in Handarbeiten alle r Art und im Masdlinenstricken. Die Kursisten 
fanden im Heim Erweiterung ihrer Kenntnisse, Anregung zu neuer 
Berufsarbeit. 

Alle GHste haben Ruhe, Froh sinn , l~ rholung clurdt gu1e Luft um] 
stii rkende Kost gefunden. So wedl~'e lt Erholung und A rheit im bunten 
Wa11del des Lehens irn Mesch eder Hlind euht>im. GPwiH werdCJI viel e 
Blinde mit Freude an "das liebe Mesmede" zurückelenken und gern 
wieder dort ein kehren. 

Möge das Heim stets a llen Blinden sein, was es will; eine rechte 
Stätte zur Erholung. 

Schwester Heclwig Brauns, Heimleiterin. 

Blinder Kodliehrling. Blinde Hausangestellte 
au5 Blindenhelm Me51hede, 
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Aus unseren Ortsgruppen. 

31 Jahresberichte 1930 unserer Ortsgruppen zusammen zu ver
öffentlichen, ist eine wenig dankenswerte Aufga be, aber die vorliegend e 
Sondernummer soll in ers ter Linie das Vereinsleben in unseren Orts
gruppen schildern. Die nachfolgenden Berichte sind sehr mannigfaltig 
und zum Teil sehr umfangreich. Obsdwn die Beridlte teilweise erheb
lich gekürzt worden sind , können Wiederholungen nidlt ganz ausge
schaltet werden. Vor allen Ding·en sind die Mitteilungen über allge
meine · Fürsorgefragen. Besudle von größeren V cranstaltungen , wie 
Kongref! Nürnberg, Westfälisd1er Blindentag, Arbe.its-AussdlUilsitzun
gen und dergl. gestrid1en worden~ weil sie immer wiederkehren. Da
gegen sind die Mitteilungen übe r Veranstaltungen. Versammlungen und 
Sonderleistun gen aufgezählt worden, we1l hierau s das Vcremslebe11 
und die Tätigkeit in den Ortsgruppen am besten zu ersehen ist. 

Arnsberg 

I. Vorsitzender: Rudolf Puppe, Neheim, Arnsberg·erstraf!e 15. 
Vereinsansduift und Kassierer: Vermessungsrat i. R. l<'ranckc 

(sehend), Mesd1ede a. d. Ruhr. Sd1ützenstra1le. . 
Die Zahl der Mitglieder betr ug im Anfang des Jahres 35 und zum 

Schlull 36. Ende Oktober starb zu Wenholthausen unser eifriges Mitglied 
Franz Brüggemann. Mit seinem Los ausg·esöhnt und voller Humor 
war er aller Freund. An seiner Beerdigung nahmen mehrere Mit
glieder teil. Bernhard Haus aus Neheim sdüed aus dem Verein wieder 
aus, weil sein Sehvermögen nidlt bis zur praktismen Blindheit herab
gemindert war. Drei Blinde wurden als neue Mitglieder aufgenommeu. 
Es wurden vier V ersammlung<m abgehalteiL '1 rotz der umständliche11 
Zureise aller Mitglieder war der Besud1 zufriedenstellend. D er Vor
stand trat auf!erdem dreimal zusammen. 

Etwa fünf Mitgliedern wurden durd1 die Bemühungen des Vor
standes Notstandsbeihilfen vom Wohlfahrtsamt Meschede zuteil. Aud1 
erwirkte der Verein in einigen Fällen die Anlage und Repa ratur von 
Radioanlagen. 

Am 28. Dezember versammelten sid1 die Mitglieder zur Weihnadlis
feier in dem festlid1 geschmückten Saale des Blindenheims zu Meschede. 
Die Festlichkeit verlief in bester Ha rmonie, verschönt durd1 mancherlei 
Vorträge von welmen besonders hervorzuheben verdient: "Das Engels
spiel", vorgetragen von 6 Kindern der evangelisd1en Gemeinde. 

Mit den herzlid1sten Glückwünsd1en zum neuen Jahre fand das 
Fest seinen AbsChlufl und bradlte die Teilnehmer, viele erst nad1 mehr
stündiger Fahrt, in den Alltag, in die Heimat zurück. 

Kassenbericht 
Eingang: RM. ?51, Ausgang: RM. '?"?5,'?"? 

Bielefeld 
I. Vorsitzender, Vereinsanscluift und Geschäftsstelle: S. Arronge, 

Bielefeld, Hermannstr. 6, Ruf: 3978 
1930! Ein Jahr der Sorge. Entbehrung und Enttäusdmng liegt hinter 

uns. ManCh einem unserer Bürger und Volksgenossen wird das vcr
gangene Jahr unvergelllim bleiben. Viele Existenze n fielen der wirt
sChaftlichen Not zum Opfe r, und blühende Gesd1äfte, deren Ruf auf zwei 
und drei Generationen zurückgeht, muflten ihre Pforten für immer 
schlieRen. 

Es ist daher keine absonderliChe ErsCheinung-, da ll unsere Leidens
gefährten mehr denn j e um ihren sChon an und für sid1 sd1wierigen 
Lebensunterhalt zu kämpfen hatten. Dabei spielt das Schwindlerun
wesen, welffies von unlauteren Elementen zum Sd1aden der blinden 
Gewerbetreibenden überhand nimmt, keine unwesentlime Rolle. 
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Leider muß gesagt werden. daß trotz der ausgebreiteten Reklame 
der Westfalenfleiß G. m. b. H . mit de m in a ll.en Schriften zu lesenden 
Worte "Blindenwerkstätte" für unsere Gewerbetreibenden so gut wie 
nichts h e rauso-ekommen ist. Es haben dort durd1sclmittlich nur 5 Per
sonen Besd1äftigung gefunden. zwar gröLHeutei ls nur mit verkürzter Ar
beitszeit. Der Vorstand sah sich dahe r veran la lH, mehr a ls in frül1 eren 
Jahren selbst für die Arbeitsbesd1affung zu sorg·en. 

Während einer Ausstellung, weld1e von den Bie tefelder Hau sfrauen 
veranstaltet und vom 21. - 28. April auf de m Johannisbe rg abgehalten 
wurde. ha tten wir zuerst Gelegenheit, eine umfassende Propaganda 
für unsere blinden Gewerbetre.ibenclen und Stuhlfl.echter vorzunel1men. 
Es wurde in Wort und Sduift a uf die Geschäftsstelle hinge wiesen und 
eine Brosd1üre, welche di e Namen und Adressen all e r in Betradlt kom
menden 131inclen enthie lt. in g-roßer A uflage verteilt. - A ul!e rcl e m 
ha ben wir die Vertreter der Verkaufsabteilung des Westfä lischen ßlin
denvereins, die ihr Lager in de r Eilsteinerst raUe 10 haben, und welches 
von Herrn R. Arronge geleitet wird , mit der Besd1affuug voll Repara
turen, Stuhlflechten usw. beauftragt. Es war dad urch mög·lich, eine 
große Zahl von Reparaturen hereinzubekam men und auch den Gewer
bet reibenelen KuHdsd1a ft zuzuführen. F' räulein Niehaus und Fräulein 
tlöttd1er, den einzigen weiblichen Handarbeiterinnen , konnten wu 
verhältnismäßig g·ute Aufträge zu weisen. Leider war es a llerding·s 
nicht möglich, einen ausreichenden Ve rdienst für a lle zu besd1affen und 
blieb es e inem j eden einzelnen überlassen. nach Mög lid1keit a uf G rund 
der Propa ganda für sich zu we rben. Eine Anzahl unsere r Mitglieder 
konnte sich durch den Vertrieb des ßlind enfre unclkalcuclers einen 
kle in en Ne ben verdienst verschaffen . So erfreuli ch diese Tatsachen 
waren, war dod1 de r grollen Not unse re r Mitg· liecler ni cht in j ede m Falle 
geste uert, und mancher suchte die Geschäftsstelle auf. um für sich e inen 
g ute n Rat zu erbitten. in mehre ren Fä ll en war es gelungen . eine kl eine 
He nte du rch das Wohlfahrtsamt Z LL erwirken. Zwei Mitgliede rn wurden 
a uf Antrag die Futterkosten für den F ührhund bewilligt. Die Geschäfts
ste ll e hat sich dafür e in gesetzt,. die Freig·abe der Hau sz in ssteu er in 
mehreren Fällen zu e rwirken. Es ga b uoch vie les zu helfen . Wo 
Wohlfahrtsamt und Fürsorge nicht mehr ein g reifen konnten, sa h sich 
der Vorstand und Arbeitsaussdmß verpf lichte t, Abhilfe zu schaffen. 
Dank unse rer Sparmaßnahmen, we lme von unserem Herrn Seyde l 
immer wieder a ls erforderlid1 betont wtuden, waren wir in der glück
lidl en Lage, an ä ulle rst bedürftig·e und ä lte re Mitg·Jieder Kohlen und 
Kartoffeln zu lie fe rn. Auch durch e ine andere Aufmachun g der Weih
nachtsbesdlerung glauben wir, eine kleine Lücke gestopft zu ha ben. 
Gern h ätten wir noch mehr getan, aber die Wirtsd1a ftskrise ist k eines
wegs am Ende und noch wissen wir nicht, was uns bevorsteht. Die 
bisherigen Ausführungen streiften Leistungen des Vereins, welche man 
zum größten Teil a ls Ausnahmefä lle bezeid1Jl en könnte, da diese durch 
die gegenwärtigen Verhältnisse erforderlid1 wurden. - Unserer Tätig
keit auf de m Gebiete de r Gesundheits- und Erholungsfürsorge wurde 
ke in Einh a lt geboten. Es wurden alle Anträge auf Erholung du rdl ge
führt und mit A usnahm e von 2 Fällen aus Ve reinsmitte ln bezahlt. -
Darlehen wurden ebenfalls in 2 Fällen bewilligt und eine gröllere 
Summe für die geistige Fürsorge insbesondere für Radiozwecke verwandt. 

Der aufmerksame Beobachter 'vircl aus den bisherigen AusführUJl
g-en die a ulle rordentlich g rollen Leistu11geu des Vereins erkannt haben. 
Beim Rückblick a uf das verflossene Jahr drängt es uns, allen unseren 
Freunden und Mitarbeitem zu danken. Wir müssen umso mehr dank
ba r sein, wenn man bedenkt, cl a ll sie selbst unter der gegenwärtigen 
Wirtsd1aftskrise sehr zu leiden haben. Es muß mit j edem Pfennig ge
redmet werden, und dod1 gaben sie uns. Wir spred1en daher allen unse
ren Freunden unseren herzliche n Dank a us und red1nen das, was sie 
uns gaben, mal drei, denn ihre Opferbereitsd1aft steht uns klar vor 
Augen. Nicht zuletzt müssen wir umerem Herrn Seydel danken, der 
seit Jahren bestrebt wa~·~_die Mit~el für unsere Kasse zu werben. 
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1m verflossene n Vereinsjahr wurden 7 Mitgliede rve rsarnmlungerl 
und 9 Sitzuug·en des Vorstandes mit dem A rbe itsa ussdwfl einber ufen. 
4 Veranstaltungen innerha lb des Ve reins wurden vom Vorstand abge
ha I te n. Am 2 l. März, a nsUlli e l! end a n rli e Mitgl iede rv e n;ammlung·, war 
ein Konzert des Herrn Hohendorf. Vorn 21. - 28. Ap ril betei li gt en wir 
un s uu der Aus.;ccllu ng rles J:-lausfr a uenvere i.ns a uf dem ]oha unisbe rg. 
~u te d rit te Venlll.,ta ltun g war unse r Ausflu g na ch Dornberg, desse n 
sich woh l nod1 a lle Teiln ehme r angenehm erinnern dürften . Als letzte 
Veransta ltung verdient die Weih nadltsfeie r e rwähnt zu werden. Diese 
fand am 2?. Dezembe r in un serem Ve reinslokal e sta tt und wies di e bis
he r gröHte Besud1erzuhl a uf.lm groHen g·anzen wurd e die Feier wie 
üblich begangen, nu r wurd e in Bez ug auf die Wirtschaftslage e ine Um
g·estaltun g de r Gesche nke vorg·enommen, und an Hand der Dankesbe
ze ug ungen ist festz ustellen, dall der Vorstand das Richti ge getroffen hat. 

A m 29. Juni fand im Lokale "Kyffhä use r '' der Westfälische Blin
cl enta g· statt. Di e Tagun g war vo n ca. 400 Personen bes ucht. 

lm Laufe des Ja hres wurden 4 neue Mitglieder a ufgenomm en, durch 
Sterbefall verloren wir unse re langjährige n Mitgli eder F rau I-:löne r, 
Sdlildesche, und He rrn Sasse, Rlteda, sodal! die Mitgliederzah l j etzt 
?9 beträgt. 

Im Monat Septembe r trat H e rr Obe rinspektor Wöhrmann vom 
städtisd1en Wohlfahrtsamt in der Eigenschaft a ls Berater in den Vor
stand ein. Sein Erscheinen in unse rem Verein wurde a uf das lebhaf
teste b egrüßt. 

D en Bemühungen einiger Vorstandsdamen gelang es, im Oktober 
die Theaterfrage in einer Weise zu lösen , die uns durd1aus befriedigen 
konnte. Letzteres bestä tigt sid1 dadurd1, daH 10- 30 Person en mit ihren 
Begleitern unentge ltlidt das städtisd1e Theater besud1en können. 

H e rr Huwendiek, Bielcfe ld, Arndtstra Ue 48, wurde a ls De legierte r 
für die Demonstration zur Erlangung de r Blindenrente bestimmt. 

Zum Schluß ist es e rforder lid1, a llen , die nach Kräfte n mitgearbei tet 
haben, zu da nken. Besonderen Dank verdienen die Ehele ute Max 
Dreyer, Bielefe ld, Paulusstralle 15, weld1e a ls Kassie re r unermüdlich 
tätig· waren. Ein j ede r bemüht s ich, das Beste für den Verein he rzu
geben. Sollte es dennod1 nicht gelun g·en sein, einem j eden ge recht zu 
we rden, so ist es nicht böser Will e g·ewesen. Einem j eden recht getan, 
ist eine Kunst, die niemand kann! 

Kassenbel'icht: 
Eingang: 3 594,60 RM. Ausgang: 6 053,4l HM. 

S. Arronge. 

Bochum 
I. Vorsitzender und VereinsansduHt: F ra nz Winkler, Bodmm, Hum

boldtstra1le 33. Fernruf: 63513 (VerkaufsstcHe Rottstrafle 26). 
Kassierer: Heinrich Hamblock, Bodmm, Rotistralle 12. 
Die Ortsgruppe Bodmm zählt ?1 Mitglieder. Es fand en ? Monats

und 2 Generalversammlungen sta tt. Im Sommer wurde ein Ausflug 
zum Resta urant "Zum Grunewald" veransta ltet, der r eid1en Anklang 
fand. In Anbetracht der wirtschaftlid1en Notlage verzid1tete der V erelll 
auf e ine Weihnachtsfeie r. Die Weihnachtsbesd1erung wurde in der 
Dezember-Versamm lung vorgenommen. An Weihnachtsunter stützun o·en 
wurde ein erheb lich er Betrag ve rausgabt, a ufle rcl em k amen a uch ~on 
hiesigen Geschäften g·espendete Wa ren zur Verteilun g. Im La ufe des 
B_eridlt_s j ahres wurden verschiedene Kurbeihilfen gewährt, Dar lehn und 
emmal1ge Unterstützungen gezahlt. Zum Besud1 des Stadttheaters wur
den unsere!n Verein r egelm ä lli g· w?chentli~h . F re ika_rten zur VerfU gun g 
gestellt. D1e Stadtverwaltun g ge wahrte e1mge Freiste llen für das Er
holungsheim in MesdlCcle und unseren Mitgliedern Freibäder in de r 
städtisdten Badeanstalt. 

Kass.enbericht: 
Eingang: RM. 1 935,60 Ausgang: RM. 2 414,?8 
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Bochum, Rottstraße 26, Ruf 63513. 

Bottrop 

I. Vorsitzender: Mathias Kisters, Bottl'Op i. W., Konsumstr. 1.1 
Vereinsanschrift: Polizei-Obe rwachtmeister Wilhelm Hend riks, 

(sehend), Bottrop i. W., Overbeckstraf!e 54. . 
Nachdem im Jahre 1929 die Bemühungen mehrere r Blmden Bottrops, 

eine Ortsgruppe ins Leben zu rufen , fehlgeschlagen waren. wurde diese 
Arbeit im Herbst 1930 erneut in Angriff genommen. Diesm a l aber 
mit dem E rfolge, daU am 23. 1 t. l930 die Ortsgruppe gegründet '"u rde, 
dank de r Vorarbeiten der Herren Marzinkowski, Math. Kiste rs , Christ. 
Kisters. sowie Herrn Mika und des Pol.-Oberwadttmeisters H errn 
Hendriks. In der Gründungsversammlung waren die verschiedensten 
Vertreter de r Behörden u. a. Herr Stadtinspektor Becker, He rr PoL
Oberinspektor Heinrichs und Herr Stadtschu lrat Dr. Steffens anwesend. 
Trotz des kurzen Besteheus de r Ortsgruppe konnte doch am 2?. 12. 30 
eine Weihnachtsfeier abgehalten werden, dank der rührig·en Tätigkeit 
des sehenden Beistandes, Herm PoL-Oberwarntmeister Hendriks. Bei 
Gründung der Ortsg·ruppe betrug die Mitgliederzahl 1?. Bei dem ge
genwärtig herrschenden Vereinsgeist wird der Blindenverein sid1 aud1 
weiterhin gut entwickeln. 

Buer 
(Ge~1cn) 

I. Vorsitzender und Vereinsanschrift: Wilh. Wittwer, Buer, Lödl
terstraße 34. Fernruf 30294 

Kassierer: A. Massenberg, Bucr, Maximilianstraf!e 2. Verkauf
stelle Buer, Bochumerstraf!e 14, Ruf: 31021. 

Die Ortsgruppe hielt im Jahre 1930 5 Mitgliederversammlungen 
ab. In denselben wurden vorwiegend die Be richte der vorangeg·ange
nen Tagungen bekannt geg·eben. D e r Vorstand des Vereins trat in 
4 Sitzungen zusammen, um die Vorberatung für die Versammlung·en 
bezw. Veranstaltungen abzuhalten. Die Vereinstagungen und A.-A.
Sitzungen, sowie die Sitzungen der Interessengemeinschaft wurden re
gelmäl!ig besudlt. Zum Kongref! nach Niirnberg wurde der I. Vorsitzende 
als Vertreter der Ortsgruppen Ge lsenkird1en, Wattenscheiu, Gladbe<k 
und Wanne entsandt. Die Mitgliederzahl beträgt jetzt 30. 
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Der Verein veranstaltete im September einen Ausflug mit den Fami
lienangehörigen nad1 dem so beliebten Ausflugslokal "Heimingshof" in 
Hullern bei Haltern, wozu die freiwilli gen Feuerwehren ihre Mann
sd1aftswagen in dankenswerter Weise zur Verfügung gestellt hatten. 
Besondere Freude hatten die Mitg·lieder durch die veranstaltete We ih
nadüsfeier, die auf Sd1lof! Berg gefeiert werden konnte. Die durch 
Herrn Kuch arzewski, Buer, Backstr. 9. zur Aufführung gelangenden 
Theaterstücke. unter Mitwirkung von Kindern und Angehörigen von 
Mitgliedern . fand en reidl.Cn Beifall. 

Trotz de r sd1ledü en wirbchaftlichen Verhältnisse konnten im Be
ridltsjahre zusammen RM. 361 ,20 an Einnahmen erzielt werden. 

Gclsr.nkirthcn-Bucr, ß"Lhumcr·str. l..f. (g-c~cn Cihcr dem RaOHlu!-1), Ruf 310~ 1. 

Castrap- llauxel 
I. Vorsitzender, Vereinsanschrift und Kassiere•·: Otto Hupfe r, 

Castrop-Rauxel 1, Bodelschwingherstraf!e 84. 

ßl ind cr i\lasscur. 

Die Mitgliederzahl betr ug· im verg·angenen Be richbjahr 16. Die 
Versammlungen fanden regelmäf!ig statt. Im Sommer wurde ein ge
meinschaftlidler Ausflug veranstaltet. Die Weihnadlisfeier ver-
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lief dank der rührigen Tätigkeit der sehenden Beistiinde und der Hilfs
bereitschaft cler Bürgerschaft musterl?,'ültig·. 

Das Vereinslehen ist sehr rege. Die Zahl 11n se rer passiven Mitglie
cler steigt ständig und damit auch das Interesse der BUrgerschaft für 
das Blindenwesen. 

Der Verka11f der Waren, welche von der Verkaufsabteilung bezo
gen werden. ist im Berichtsjahr dank der Mitarbeit einiger Mitg·lieder 
zufriedenstellend gewesen. 

Kass,enbericht: 
Eingang: RM. 457,- Ausgang: RM. 187,-

Coesfeld 
I. Vorsitzender und Vereinsanschrift: Heinrich Sonntag, Coesfeld , 

Schützenring 8. 
Beistand: Josef Koloclzinski. Grofi.-Reken, Krs. Borken, Mittel

ha uerscha ft. 
Die Ortsgruppe wurde erst im Oktober 1930 gegründet. Die Mit

gliecler gehörten hisher zum Teil zur Ortsgruppe Münster. Leider fehlt 
PS noch an geeigneten Mitarbeitern. Es besteht aber die Hoffnung, 
dafl. der Verein sich entwickeln wird. wenn die Mitglieder sich erst 
c:inmal kennengelernt haben. RegesInteresse ist bei einzeln en ~orhanden. 

Detmold 
I. Vorsitzender, Vereinsanschrift und Kassierer: Geheimrat , Studien

clirektor Dr. A. Zernecke (sehend). Detmold, Alleestraße 10. 
In den Vorstand trat für Herrn Möhring-Detmolcl. Herr Sehlbrede. 

Salzufflen . Kampstr. 15 ein . Die Mitg-liederzahl stieg a11f 46. Im August 
fiel die Monatsversammlung aus. und im September wurde die Hallpt
versammlung abgehalten. Im Juni trat an Stelle der Versammlung da• 
Sommerfest welches Herr Präsident Drake .tedes Jahr fiir unsere Mit
glierler veranstaltet. und im Dezember w11rde das Weihnachstfest ~Te
feiert. Der Vorstand trat am 21. Oktober zn einer Beratnng znsarnrn!m. 
Am '' · Januar verhandelten Mitglieder des Vorstandes . von !L;rrn 
:MPll rer 1111terstützt. mit Vertretern rlPr Lippischen Regier11 ng. der K rc:ise 
und der Süiclte ii her Griindumt einer Verka 11 fsstelle für die von den lippi
~ r:hen Blinden angefertigten Wa1·en. Die Verhandlungen . welche z1.ersr 
giinstif(' zn verlaufen schienen, w11rden aus wirtsdwftlichen Gründen 
vorlä 11 fig vertagt. Den V erkän fern Rii ben kamp 11 nd Wortmann wur
den A11swciskarten ausgPstellt. Sie sind a ll ein berechtig·t. sich als Ver
kau fer des Lippischen Blindenvereins zu bezeichnen. Die Beratu w~·e u 
iibPr ciPn Absatz der von den Mitgliedern angeferti gten Waren und di e 
Sorg·e für durchgehende Beschäftigung der blindPn Handwerker des 
Vereins fiillkn einPn Teil der Versammlungen aus. ln der iibril!en Zeit 
w11rden die Mitglieder interessierende ArtikPl der . Blindenkorres
pondenz. der . Blindenwelt" 11nd der .. Nachrichten" besprochen und die 
l• ragen d11 rchbPraten. die m1f dem Westfälischen Blindentage. den 
Sitzungen des Arbeits-Ausschnsses 11nd dem Nürnberger Wohlfahrts
Kongreil zur Verhand lung standen. Die Vertreter berid1teten auch ein 
gehend über diese Veranstaltungen. Sonst wurden noch die Satzun!!eJ• 
in ein igen Punkten nml[eändert und die la11fenden Geschäfte erled ig-t. 
- Das Sommerfest im KrummPn-Hanse verlief zu alkerneiner Zufrie
denheit. Herr Präsident Drake hatte für eine vortreffliche Kaffeetafel 
und weitere Erfrischungen g·esorgt. auch hiesige Ki.instler. haben 
dnrch MliSik. Gesang und Vortrag lu stiger Geschichten die Anwesen
den erfreut. Die Weihnachtsfeier im Hotel Herrnami ver
einig·te 36 Mitglieder. Mit den Begleitern waren 115 Personen e rsdii e
nen. Verschiedene Damen trngen zur Versd1önerung der Feier durch 
Gesangs- und andere Vorträge bei. Herr Sehlbrede. welcher in Salz
nflen für die Feier gesammelt hatte, dankte allen. die sid1 an der Vor
bereitung und Durchführung der Feier beteiligt hatten, besonde~s 
Fräulein Hasse, der die Hauptarbeit zugefallen war. - Der Jahresbei-
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trag ist auf RM. 8,- festgesetzt. Einige bedürftige Mitglieder zahlen 
nur die Hälfte. Drei Mitglieder, die weder ihre Beiträge zahlten nud1 
Kamen, wurden gestrichen. Passive Mitglieder zahlen RM. 5,- . 

Eingang: RM. 860,-. 
Kassenbericht: 

Blinde beim Bedienen eine1· F'ern
spredlZentrale, ein lohnende1· und 
et·folgreicher Beruf. Von Blinden 
werden vielfach bei kleineren Zen
tmJen norn Nebenarbeiten, wie Ak
tenhefren und Masrninensrnl'eiben 
vel'ri d1tet. 

Dortmund 

I. Vorsitzender und Vereins.anschrift: Ernst Lühmann, Dortmund, 
I. Kampstr. ?4. Ruf 31013. 

Wie alles, so stand auch unsere Vereinsarbeit im vergangeneu 
Jahre unter schwerem wirtschaftlichen Druck, aber dennoch löst Rück
blick volle Befriedigung· und Dankbarkeit in uns aus. Bei Anspannung 
aller wirksamen Kräfte sind wir nicht stehen geblieben , sondern erfreu
licherweise vorwärts geschritten. An allen Bestrebungen haben unsere 
Mitglieder großen Anteil, und so können wir heute von einer wirklich 
gelungenen Arbeit berid1ten. 

Die Haupt- und Nebenversammlungen wurden regelmäßig abge
halten. Ab Mai tagte de r Verein im Bürgerhaus. Ungefähr 20 Jahre 
haben die Versammlungen im früheren Reinoldushof stattgefunden. Dieser 
wurde _jedoch a bgebrochen . und so siedelten wir ins Bürgerhaus über. 
Eine unserer Hauptversanunlung·en wurde von 155 Mitgli edern besucht, 
ein Beweis. wie rege unserf' Mitgli e der sid1 du rehweg beteiligen. 

Zur Stützung unserer Kasse wurden 3 Konzerte veranstaltet: im 
Mai ein Konzertabend, arrangiert von Herrn Oberregisseur Oscar 
W alleck, wo insgesamt 1? Kräfte des Dortmunder Stadttheaters mit
wirkten , im Juli ein großes Konzert des Lehrergesangvereins am Fre· 
denbaum und ein 3. Konzert anläillich unserer Weihnachtsfeier . An
fang Dezember hatten wir eine Kinovorstellung, zu der uns HerrAssauer 
seinen Tivoli-Palast kostenlos zur Verfüg·ung stellte. Sämtliche Veran
staltungen brachten unserer Kasse sehr gute Einnahmen. - Eine 
Osterfeier, zu der nicht weniger als 1200 Eier gefärbt und von unse
ren Blum engeschäften die herrLichsten Frühlingsblumen in reichem Mal!e 
gestiftet waren , wird unvergeßlich bleibe11. lm Juli unternahm der 
Verein einen Tagesausflug zur Hohensyburg. wo die Mitg-lieder im 
Restaurant Ulmer überreich bewirtet wurden. Um 1 Uhr erklangen alle 
Kircheng·locken Deutschlands anläl!lich de r Räumung des Rheinlandes, 
und unser Verein hat als erster aus der hochgelegenen Rindenburghalle 
das Deutschlandlied in höd1ster Feierstimmung gesungen. 

- so -



Un sere berufstätigen Mitglieder erhielten auch im vergangenen 
Jahr Straßenbahnfre ikarten, alle übrige n C'ine Verg·iitnng bis zu 
TIM. 30.- . Der Verein entsandte zu d en Arbeitsausscllllßsitzung·en . z11m 
\Yestf. Blindentag in Biete feld und zum Kon gTeß in Nürnhe rg se in e 
Vertreter. Am 31. D ezember 1930 üihlte de r Verein 222 Mitglieder. 
Durch den Tod verloren wir 5, neu aufgenommC'n ' vur·den 16 Mitgliecler. 
15 Mitglieder wurclen Nachba rgruppen übe rwi esen . 

Unsere Kasse hielt sich auf g·leicher Höh e des Vor_ja h res. Tn Not
fä llen konnten bedürftige Mitgliecler ni cht un e rh eblich unters tützt 
werden. ' '''' ' •. _, 

2? E rholun gsbedii r·fti ge e rhi elten ein e Freistelle in dPn E rholu ngsh ei
men. Außerclem Wlnden an Bedürftige Naturali en und Kl eidnna:~stü cke 
in ga nz e rlwblicl1cn Mengen ve rteilt. Unse rem ehren amtlidH' n Kassen
Yenvalter. Herrn Fuhrmann, sei auch an dieser Stelle für seine v ie le 
und mühseli ge Kl ein a 1·b eit recllt h e rzt ich geda nkt. 

Den Schluß des Jahres bildete un ser e große Weihnachtsfeier 11 m 
Fredenhaum. Alle Mitgli ccler konnte n reichlich mit Geg-enständen aller 
Art lwschenkt werden. Außerordentlich schwf'r war di f' Arbeit. und 
cl ennoch hat un sere Ehrenvorsitzende. Frau Z ab e 1. Kronprill'zcnstr. 64 , 
sie mit Aufbietung aller Kraft gemPistcrt. Wenn die Bürge rscha ft auch 
g·ern gab. so mrrßte doch der Kreis cl e r Geher weit g-rößer gezogen wer
ckn als früh e r. Mit Stolz nncl D ankbarkcit zugleich h ekenn en wir, 
daß Frau Zah el bi s zum Zrr sa mmC'nbruch flir di e Dortnnrnder Blind en ge
arbeitet hat. W enn irgend j emandem Dank gebührt . dann ihr! Auch 
der gesamten Bürgerschaft danken wir an dieser Stell e für ihre große 
Geb e fr eudi gk eit 

So steh en wir rh111n 11m Ende eines ha rten nnd mühevollen. aber 
h·otz scl1lechtester Wirtscha ftsla ge immer noch e rfolgreichen Jahres. 
Wir wissen . daß das Jahr 1931 noch sdn ve re r und härte r werden wird, 
aber ge rade diese Tatsad1e soll uns fester zusammen schli eßen zu wei
terer segens- und e rfol greiche r Arb eit zum Wohle unser er Dortmunder 
Blinden. 

Au ch unser e Blindenwerkstätte. die sicl1 imm er noch in den Hn
teren R ä um en des La ndgericllts. Kaiserstr. 34, befind et , darf trotz aller 
Schwi erigk eiten auf ein erfolgr eich es Jahr zurückblicken. 

Etwa 20 Handwerker und Handwerkerinnen. sowie einige H eim
a rheiter konnten b escl1 ä fti gt werden. Im April 1930 wurde das 10 .iäh
rr g·e Bestehen de r Blinde n-Lehr- und Beschäftig·ungsanstalt festlich be-

Aus tllindenwcrkstut t Dortmund . 
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gangen. Der Umsatz war fast derselbe wie im Jahre 1929. Auch hier 
mufl es für uns heiflen: alle Kräfte zum Wohle unserer blinden Hand
werker zusammenzufassen. nm die noch vor uns liegenden Schwierig
keiten dieses Not- und Krisenjahres zu iiberwinden. Darum geht neben 
dem Dank an Stadt. ßürg·ersehaft uncl Industrie die Bitte: ,.Helft wei
ter!" - Schaffen wir unseren Blinden Arbeit, dann geben wir ihnen 
Brot und Sonnenschein. 

Kassenhericht: 
Eingang : TIM. 12 968.

Gelsenkirchen 
Ausgang: RM. 1348620 

I. Vorsitzender und Vereinsans.chrift: Gustav Jendral, Gelsenkir
chen. Oststraße 45. 

Werkstätte . Gelsenkirchen Königstrafle 2. Verkaufsstelle, Gelsen
kirchen. Neumarkt 2, Ruf: 23337. 

Das Jahr 193() war für den Blindenverein Gelsenkirchen ein schlech
tes Wirtschaftsjahr. Der Umsatz verminderte sich von Monat w Monat. 
sodaR wir uns veranlaßt sahen. die Werkstättenarbeiter von 5 Biirstf'n
machern und 2 Pechern auf je einen abzubauen. Auch die Heimarbeiter 
hatten unter rl e r schlechten wirtschaftlichen Lage stark zu leiden inso
fern. als die Aufträge an Korb- und Stuhlreparaturen gegen das ver
gangene Jahr stark nachgelassen haben. Tnfolge der ungünstigen Zeit 
war es der Ortsgruppe nicht mög·lich . ihren erholungsbedi.irftig'en Mit-
2·liedern einen Aufenthalt in einem Blindenheim zu gewähren. D1nch 
die inneren Unrnlwn im Verein erfolgte Pin zweimaliger Wechsel des 
Vorstandes. sodafl auch dadurch das Auflehen der Ortsgruppe verhin
dert wurde. Bei de r letzten Wahl im September wurde der Ver
waltungsrat von 8 auf 5 Mitgli eder herabgesetzt. 

Frau Reichsbankdirektor Rehling. die sich all die Jahre in auf
opfernder Weise betätigt hat. muRte leider dmch schwere KrankhPit 
und einen Sterbefall ihr wirksames Streben im Verein zu unserem 
gröf!ten Bedauern aufgehen. Dadurch fielen die frohen Stunden. ge
mütlicllen Abende und wunderschönen Ausflüge. welche sonst unsere 
lir-lw Frau Direktor Hehling verc:nstaltete, im vorigen Jahr vollständig 
aus. 

Im Oktober vorigen Jahres fand in Gelsenkirchen eine Ausstel
hmg .. Küche und Keller" statt. woran sich auch unsere Ortsgruppe unter 
Mitwirkunl{ eines Bürstenmachers, einer Stuhlflechterin und zweier Strik
kerinnen beteiligte. Der zu erwartende Erfolg im Gesd1äftsbetrieh 
blieb leider aus. was wir der allgemeinen schlecMen Wirtschaftslage 
zuschreiben müssen. 

Am 30. Dezember feierte die Ortsgruppe im Vereinslokal ihr Weih
nachtsfest. welches einen guten Verlauf nahm. 

Aus unseren Reih"n wnrrlen 11ns 2 Mit.<.dieder Frl Siramm und Herr 
Sdnvarz, durch den Tod entrissen, soda fl die Mitg·l ied0rza h 1 jetzt 56 
lwtrti gt. 

Aus Blindenwerkstatt Gelsenkirmen. 
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Gladbe<k 
I. VorsitzPnder: l' riedri ch Alfen . G ladbeck. Landst rafJ.e 13J. Vereins-

anschr-ift: G usta \ Jocke nhöfc r (se heud ), Glaclbec:k , l::rlenstraf!e 36. 
Kass ie re r: i\ rthur Mielkc , Glaclbeck . Buerschestrali.e 64. 

Die Ortsgruppe Gladbeck ha t auch im Jahre 1930 dank der g u te n 
ltnd e i 11 trtich tl icllen Zusa1111nena rlwit recht g· ute F'o rtsch ritte g<· nnH:ht. 

Gleich z u Anfang d es Ja hres lwga nn e n wir di<· Vorb<'ITih1ng·e11 
für das im Februar im e va11 ge li sche n Ve re inshaus stattge fund e ne Kon
ze rt. Der Erfolg· war recht g ut. 

Für di e we iblicheil Mitg li eder d e :.; Vcrc i1ts wurde e in Kursus im 
!:: in mache n. Backen und Koch e n i 111 katholisch e n Waise nhau s ei ngc ri ch
tet. Mit rechter Einsi cht und g rofJ.e m Geschi ck haben <'S cli e Schweste rn 
\'e rsta nde n. in d e n Blincl<·n da s Ve rtra u<·n z um e ige ne n Könn e n z u süir
ke n. Be im ;\ bschlufJ. d es Kurses wurd e in h erz licheil Worten aiiPn 
Dank a usgesproche n beso 11rl e rs d<' ll Schweste rn und d e r Stadtn·rwaltun g. 

A m 16. A u g· ust fand ein So nlnl PI'iiii Sflu g z um 11ah e 11 \)ö rfche ll !'' e id
ha use n statt. Die schön ,·e ri <lllfe ll e \' e ran staltun g wird allen nod1 recht 
Ia ng·e i u angenehmer Eri n11 e run g bl c i be 11. 

Am 6. No Yc mbe r hi e lt He rr H<·ichstagsabgeo rdn eter H.icse 11 e r l'inen 
Yo rtra g· iilwr 13\inclenrente. Ausgdiencl ,·on der pe rsö nli cheil i\ussprad1<· 
des A usschu sses mit d e n 131incl<·n,'l'r1retern führt e cl('l' n e dn e r 
a us . daH di<· ßlilldenrell1e lw rech1i g1 uud aud1 die St i1111111111 g für ei 11 e 
befriPdige11de Lös uu ~; im Aussc-hul! \'Orhanclen se i. Die Ve rwirkli chun i.; 
cl e rse llwn sei jedoch zuerst eine J<' in a nz fn1 g·e. W e nn a uch aus diesem 
C n1nde a 11 eine sofo rti ge Bew i II ig· un g der 1\ e nte nicht zu cl e n ke n se i . 
so wLire doch die Sv mpa!hi e aller Kreise fi.ir die Verwirkli eh1111g· der 
se iiH' n ,.o rln.1 nd e n . i\ ll e A 11 wesenden Fol gle u seinen i\ usfii h rungTn mit 
g rof!<•nJ ln tc resse und spendden J: UIII Sc:h Iu f! re ich e n Bei full. 

Am 20. Deze mlwr wurd e irn Katholisd1en Gesellenhaus die Wfi.h
na Lh tsfe ie r q•ran s1a ltet. Nad1d en1 ll<· rr 11ektor 11oose n eine Festa n
sp rache ge halte n hattP. \\·urd c ein Theaterstück aufgeführt. in \\·e ldwm 
di e 11ollen ,·o n blind e n Mitg·liedC'I'n g ut lwse1zt ,,·a re11. 

\' ie r M itgl iPd e rn konn!!'.11 durch du s l~ ntg·ege n komm e n der Stadt
H ' r\\·a l1un g J•:rholun gs kure n g<•wiihd we rden . 

Im ,·e rfl osse ne n Jahr lu·rrseht e ein n ' g·cs \ ere in s lebe n. i\ufJ.er d e r 
Ge nna lY ersa mmlun g fanden 6 Mitg·liedenersammlungen und 5 Vor
:-. 1a nd slws pn· c:hun g·e n statt. Der l.ks uch d er Vcrsamrnlung·en war durch
a us befriedip;enrl. Die Zahl de r Mi tu; li<·d Pr beträe,· t 20 neu eing·etrcten 
si nd 3. 1111d 2 Mitg·lieder befinden sic-h zur Ausbildung in d e r Blindenan
sta lt Paderhorn. 

D ie Za hl d er Freunde und Gö nner ist im \' erg·a ng·e nen Jah r 
g·esticge 11 . 

Z um Schlul! wo ll e n wir allen dank e n di e un s mit Hat und Tat z ur 
Se ite g·csta ncl e n haben . beso nd e rs d er Sta dtY enn1 ltun g und auch d e r 
Tageszeitu ng. \\·elche dureil m a nche n A rtikel unse re l5 est re iHin gc n ge
fö rd ert hat. 

J\•löge uns das n e ue Jahr un se re n gesteckten Zie len n ä he r bringen. 
[n diesem Sinn e e in krä tti ges "G llickaut .. zu weiterer ged eihlicher LLL

sa nun e na rbe it. 
Kassenbe richt: 

E inga n g·: J 616,24 H.M. A usg·a u g: t 033,73 RM. 

Hagen 
I. Vorsitzender und Vereinsans.eluirt: Richard Ba um garte n. Hag·en, 

HaldenerstrafJ.e 84. 
1930 fanden 12 MitgliedenTrsammlungen statt. Durch un se re \Ver be

a rbeit wu rcl e n 5 ne u e Mitglieder a 11 fgenommen. sodafJ. cl ie M itg l iecl e r
zahl jetzt 48 b eträgt. 

Be ruf~ flirso rge : E in Mitglied wurde zur A us bildun g· na ch Soest ge
sch ickt. 
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Führhundwesen: Ein Mitglied e rhielt durch Vermittlung der Orts
gruppe einen F ührhund. 

Wohlfahrtsunterstützun g : Auf u11 se re Ve ranlass un g· wurde in meh
reren Fällen die Unterstützung von ~eiten des Wohlfahrtsamtes erhöht. 

Erholung·: A uf Kosten der Ortsgruppe wurden 4 Mitglieder zur 
Erholung nach Meschede geschickt. 

Unterstützung: Durd1 die OrtsgTuppe erhielten mehre re Mitg·lie
der Beihilfen. 

Theate r: Die Mitglieder e rhie lte n Freikarten für den Besud1 des 
Theaters. 

Veranstaltung·en: · 1 ge meinscha ftli ch er Ausflug· und 2 gesellige Zu
samm e nkünfte und mon a tlid1 ein Unterhaltungsabend. 

We ihnachtsfe ie r: Lm vergangenen Jahr fand e in e g ru fle Weih
nachts fe ier mit Bescherung statt. Die bisher bewil.li gte Beihilfe sei
tens de r Stadtverwaltung fiel wegen der schl edlten wirtsch<tftlicheu 
Lage aus. 

Sammlungen: Zweimal wurden Sammlun gen zwecks Werb u11 g \ "Oll 

passiven und fördernden Mitgliedem abgehal le n. 
Straflenbahnf reifahrt: T rutz wiederholter A nfrage n ist der A ntrag 

auf l''reifahrt wieder abgelehnt. 
Kassenbericht: 

Eingang : RM. 1 684,60 Ausgang: H.M. 1 904,16 

Hamm 

I. Vm·sitzPnder: Fr.ied rich H.ittm eye r, 1-Ia mm . Oststra fl e 5S. Ruf: 1621 
Vereinsans.chrift und .Kass ierer: Regier un gs ra t Wortmann (sehe~1d ), 
Hamm, Südstr. 33. Ruf : 2 l2 l 

lm Berichtsj ahr 1930 fanden LV Monatsversarnmluugen und eini ge 
Vo rsta ndssitzun g·en statt. Die O sterfeie r e rfo lgte in der Monatsver
höien, fand am 7. August sta tt. Die fast vollzählig besudlle Weihnachts
sammlung. Der üblici1e beliebte A usflug nad1 Hauma nn in Wiesdler
feier mit Besd1eru ng· der Mitglieder reihte sich unter den vorzüg liche n 
Da rbiet ungen der Gesdnvister A lte11henn e den früheren würdig· an. 
2 Mitgliedern konnte im So mme r .L:: dwlungs uda ub in Meschede e nnög
lidlt werden. Die Monatsversammlungen waren YUH durchsduüttlich 
22 bis 25 Mitgliedern gut besudtt. Die ~chö11eH Yorträg·e und ErzähluH 
gen unseres Mitgliedes Fliege fanden hochsten lleifall. Die den be
dürftige n Mitgliedern der Stadt 1-la mm se itens des Wohlfah rtsamteö 
gewährten laufenden Unterstützung·en werden in da11kenswerte r Weise 
weiter gezahlt. 1 Mitglied wurde u11s durdt den Tod entrissen. Am 
Schlusse des Berichtsjahres betrug die Mitgliederzahl nod1 44. 

Kass.enberirnt: 
Eingang: RM. 1 50S,44 Ausgang: H.M. 1 329,tl 1 

Hattinoe11 
I"' 

I. Vorsitzender: W ilhelm Walke n horst, Linden-Ruhr, ]äg·e rstrafle S. 
Vereinsanschrift und Schriftführer: ütto Reinhard (sehend) , Schwe lm, 
Kreiswohlfahrtsamt 

lm Kalend er jahr J 930 fand en insgesa mt 10 Mitgl iede n ·ersamm lun 
gen statt , für die die eva nge li sch e Kird1eng·eJneinde Hattingen in ihrem 
Gemeind ehaus scho11 seit Bestehen der Ortsg'l'uppc une11tge lt li ch ein 
Lokal z ur Vcrfüg u11g· geste llt hat. Der Versammlung·sbesuch war im 
a llgemein en rege. Im Laufe des Sommers -veransta ltete die Ortsgruppe 
einen ge mein samen Ausflu g nach Niederwenigern, an dem a lle Bli11den 
mit ihren Familienangehörigen teilnahmen. 

Im Oktober 1930 ga b die Ortsg ruppe e in Konzert , das einen der 
Zeit entspreche nden Besuch aufzuweisen hatte. 

Besonderen Wert hat die Ortsgruppe stets auf die E rholuugsfi.i r
sorge gelegt. Im ve~gangenen Jahre konnten 5 _Mit;slieder z ur Erholun g 
na<h Mesd1ede gesduckt werden, und zwar: 2 M1tgheder auf Kosten d er 
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Ortsgruppe, 2 auf Kosten des Ennepe-Ruhr-Kreises und 1 Mitglied auf 
Kosten der Stadt Bodwm. 

Die Zu sa mmenarbeit mit den Trägern der öffentli chen und priva
ten Fürsorge wa r ve rhältnismä ßig g ttt. E in Vere insmitglied hat eine n 
l'"ührhuncl e rhalten , und zwe i Hunde wurde n ein geta usdlt, da sie den 
Anfurder un g·e n nicht mehr e ntsprad1en. 

Da augesichts de r äul!e rst schledlten Wirtschafts lag·e, die fast all e 
Be völker un gsschichten betroffen ha t , von ein e r öffeHtli che n Hau ssamm
lung a bgesehe n we rd en muf! te. kon nte se lbstv e rstä ndlid1 ein e Weih
nadttsfeier in de r bi sher gewoh nten Weise nid1t stattfind en. Trotz all e
dem hat es s ich di e Ortsgruppe nidü Helnn e n lasse n, einig·e Tag·e yor 
Weihnachten nach voraufg·egaHgen e r Versammlung e in e kl ein e, schli chte 
Feier zu ve ranstalten. 

De r Vorstand wurd e für das Jahr 193 1 e instimmig wiecl e rgewici hlt. 
Mitg liede rstand am 3 I. J 2. 1930 = 2 1. 

So schloH das 5. VereiHsj ahr 1930 wieder mit e in er befriedige ndei l 
segens reid1en Ve reinstä tig·keit. daHk der reg·eu Arbe it des Vo r~ta ndes . 

Kass.enbericht: 
Eing·ang: RM. 385,23. 

Herford 
I. Vm·sitzender und Vereinsanschdl"t: Rucl. Thoma s, Gohfe lrl Kreis 

Herford. Kassierer: F ri ed rich Pottharst, 1-l e rford . Frühe rre nstr. 11. 
Tätig ke itsbericht über das Ve re in sjahr 1930. An j edem letzten Sonn

tag im Mo nat fand en un se re Versammlun ge n statt. Wir wurcl eH des 
öfte ren er fr e ut durch den Bes uch einige r Mitgliede r de r be nad1barten 
Ortsg ruppe n Mind e n und l3i e le fe ld . weld1e mit Inte resse a n un se reH 
\'e rhandlun ge n teilnahmen . Jrn Laufe· des Jahres ware n 8 Ne uaufnalt· 
me11 zu verzei chne11 , ulld 2 weitere A nträg·e gcla ng·en zu Beginn des 
ue uen G esdüi ftsjah res zur Erl edi gung, sodali. un sere Mitgliederzahl 
j etzt 33 beträgt. 

Im Mo11 a t Juli hatte n wir e ine n Sterbefa ll zu ve rzeichn en. Auße r
dem sch ied Herr Pastor Hoepke r aus de m Vorstand a us. Sein ha rt11ii ckiges 
Leiel en m achte es ihm le ider unmöglich , in bi sherig·er Weise für l!llS i'll 

wirkeiL A us Dankbarkeit und in Ane rk en itun g seine r für uns so we rt
vollen Arbeit e rn an nten wir H e rrn Pa stor Hoepker zum Ehren -Y t•r-
stand smitgli ed. .. . . _ . . 

.lm verflo ssenen Jahr war es un s mogltch , wtecle rum J Mttg· l! ed e rn 
ei nen meh rwöchentlichen E rholun g·sa ufe nt halt zu ve rschaffen, und a nd e re 11 
eine Unterstützun g zukomm en zu lasse11. 

Pa stor H ocp ker, 
Ehrenmitglied der Ortsgruppe Hedord, 

ßl f nd c r C.ä.r· tn c r·. 

Aus Rlurn t' nhnus A r·rhur· " ' icnhnlt 1 H crne. 
StPinwrg- 4. nn cl e •· l'VHil!.!. S1acllkir(_he 

Fernruf: S 12Q4. Blum e nspe nd e n zu all e n 
Gel ege nheiten . Ve rmittlun g- na rh allen 

PJät c n J cs in- und Auslandes-
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Die Staclhe n valtun g und d e r Kre is- A usschufl h a be n s ich be re it 
e rklürt, tro tz de r sdll cch te u W i d sdw ft s la ge drei M i! g· l ied e rll 
e in e l{undfunkanlag·e z u be willi ge n. De r La nd es fiir so rgc\'f: rba nd ,.e ,·
sdw fftc ci nem M itg li cd e in e l'e rn s p rPcha nla gc zu Be n11 sz wccke n . 

Von d CI' Dire ktioll d1•s l•: lc ktn zilüls werk:s Mind e n-lh l\·e ns bc rg· e r
hi e lte n un se re Mitg li ed e r Pin schliel!li ch hihrhund fr e ie Fa hrt a 11f all e n 
Kraftfahrlinien des Bez irks. 

Unse re Be müh11n ge n be im Ma g· is1rat, di e Be ihilfe z ur Bes trc it11n g 
d e r Futte rkoste n für di e 1<'iihrl111n!l!' PiniH'itlich zu ·rege ln . hli1•be n bi s
la n g le ider noch ohne l<:rfo lg. L11n1 S dlliill. d e~ Jahres konnl1•n wir 111 1ter 
reger Be te ilig un g das Wcihna c:htsf<-st fe iem, we lche s a ll e n in an g·c
nc hm e r l•: rinn e run g bleibe n wird . 

Wir schliel!en un se re n Be ri cht 1nit herzli che n Glii ck\\iin sche n fiir 
da s Jahr 193[. 

Kassen bericht: 
l<: in g·a ng: 2 027. 13 R M. A usga ng·: 1. 133.9 :) 1{ ,\l. 

I-lerne 

I. Vo•·sitzender und Kassi e1·e r: J\rihur Wi e nhol t I-l e rn e. S1e iJJ\\·eg +. 
I{ II f: 5 1294. 

Zu B(•g inn des Be ridltsj a hres ha tte n wir in un se re r Orts "'1'11ppe 
29 Mit g li ede r, I Mitglied (Ii e n · Zahk e) sta rb. Sein e Schi cksa l sge l~ihrl!• p 
ga be n ihm da s letLte Gel e ite . Die Mitg· li edPrza hl bet ru g· am ~chlul ! d es 
Ja hres 28 . 

. l<: s l'a ncl e n II Mon cdsl e iSdlllllllilll ge JL 3 \ors tancbsi tz JJII ge n und 
7 S 1tzunge n d es kle1n e n Au ssdliiS S!'S stdtt. De1 Bes uch \\ eil bcl'ri!•di 
ge nd . Al s Zi e l wurde gesetz t. a lle d as ßlinde nw es!'n bet re ffe nd e n l'ra g·e n 
Zll bes preche n, um somit Auf k lü run g z 11 l' e rmitt!~ ln . i\nkniipfun g·s
punkte bo ten A rtike l ulld i\ iil'sütze in d e n .. Na dJri cht!'n ", 1n der 
.. ßli.nd e nw e lt .. und in den TageszPitun ge n. ßpsond!•rs ka nl l' ll !\ ntrüge. 
die auf de r Tage.;ordnun g d e r g rö l!e re n Ta g· 1111 gc n s ta nd !' n . z 11r Du rch
be ratun g : a nd e rerse it s n a hm cli e \ c rsamml1111 g di e Be ri chte rstatt un g 
des I. vors itzeJicl en e nt gege n. !\ us d e r Fiill !' d!•r \' e rein sa riJc it S!'il'll g!'
uannt : D e mo nstration sz ug zur l~ rlan g un g d e r Bli1Hi e nre nt e, J ltlll 'i ic r
h a ud e l, Ko nze rtwese n , 1• iihrhund e Uli!l i11r Se:hu tz. Fa hrl e u a uf der 
b se n- und ::l tral!enbah11 , l•' ürso rg!' k11rsc , !Ianda rbe ite n , A bJ:<Jhl1111 gsge· 
sdüi fte, be vorz ugte Abfe rti g un g de r BI i nd c n an amtl idH' II Ste ll e n . Bes ud1 
d e r Vc rsamn1lun gen. 

F ii•·sorge : 
a) ln das E rholun gsh e im z u Mese:h ed e wurd en '5 Mitg li ed e r 3 Woche n 

e ntsandt. fiir drei ,,-,,rcl e n di e Ve rpfl eg ungs koste n 1' 0 111 Süidti sc:he n 
F ii rso rg·ea mt, für zwei I'On d e m Ve re in gezahl t. 

b) G el egentli ch de r We ihna ch tsfe ie r e rhi e lte n 27 Mitg lied e r j e e in e 
Sp e nd e. 

c) A n bediirft ige und kra nke IVIit g· li ed e r wurd e n kl e in e Da rl e hn 1111 d 
U nte rstützun gen gege ben. 

Ve mn staltunge n: 
a) A m 14. Juni A usflu g nud1 de m Wald sdliößd1 e n in Recklin g ha useu

Siid . 
b) A m 7. Juli FUhrhundpriifun g durch Jl e t'l'll Wittma nJL Di(' Leis! JIU 

g·e n d e r 5 Huud e unse rer Blind e n be fri edig te n . All e JJ.uncl e 11urd Pn 
e nts preche nd prämiie rt. 

c) Am 18. Oktober Ye re ini g te d e r Gese ll e nh a ll Ssaal Pin e gro fk Gese ll 
scha ft. um ein e m Ko nze rt. we lch es vo n d e m l31ind e ul' e rei n ,·o rbnc i
tet wurd e , be izuwohn t> n. Di e V e ru nsta ltun g hat so \\·o hl id ee ll al s 
a uch fin a nzi e ll e in schö nes l•: rgehni s g<'hra cht. 

d) Hecht e rh e be nd ges ta lte te s ich ll· iede r un se re v\'P ihn acht s f!' i!' r il lll 

30. D ezemb e r. Höh c punktC' d esse lb e n 11·are n : A nsprache d es Jl err n 
Vika r Eo·o·e nw irt. musikalische \ o rtr iigc un se re r bliHcl e n M us ik e r. De
kl a m atio~~e n zll·e ier K inei e r und gC'Illl' in ~a nJ e vre ihn ach tsgC'sii nge . 
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Scltlufl: 
DC'rn E ife r und d e r Ei nmiiti g ke it der Mitglie der danken wir da s 

r C'gC' Leben in lln sc rem Ycrc in . UnNmiidlidl war Herr Obersekretär 
W'a h n \ ' Oll d e r Stadtn·rwalt11n g im Interesse 11 nse re r M itg l icd e r täti g , 
u11d II C' rr 1\ektor K11us . 1-le rll e. hatte in danke11 s we rter We ise di e 
Sdu:C' ibarbC'itC'n übe rnommen. Z11 g ro r! C' m Dank s ind wir a uch 11nse re m 
L \ o rs it zC' 11cl e n ve rpfli chtet. Möge d as a nge fange ne Jahr un s n e 11 e Er
fo lge besche re n. Das w ird d e r 1•\dl se in . wenn wir na ch d cs Dichte rs 
Mah n1111 g h a nd e ln : 

.. H.es tlos mur!t D11 vorwiirts streben. 
Nie ermüdend sti ll e ste hen. 
Will st du di e Voll e ncl11n g seh e n", 

Kassenbe rieht : 
E in g·a ng·: HM. 2 774,50 /lusg·ang: RM. 2 299.79 

Lager und \ Ve:·ksratt , Blinde n ve re in Hernc ( \ '.e rsorgungshaus) 

Höxter 
I. Vorsitzendet· : F:mi l OC'penbrock. Tl öx ter a. d. W ese r. Ki rdl e n

bach st ra r!e :; l. 
J)ie Ortsgr up pe zii hlt I I Mitg· li C'der. Di e Ve rsa mml11n gen ko nn te n 

nicht n'gT im ~ir!i g abg·eha ltC' n werd e 11 \\·ei l di e J\llitgli eder Zll zc J·stre ut 
wohnPII. UC' Iwrha11pt will da s Ve re in s le ben s ich hier ni cht so rC' c:ht e nt
,,. ick C' ill. l~ s f<"h lt a n g·eeig ndC' n M itill'b<" i1 e rn . Lloffe ntl ich wird d e r fii r 
das kOIIllllC'IId e Jahr g·ep la nte We riJC' hi~' mit rilmYortrag· die Be hörde n 
1111d di e brcitc Ocffe ntlichkeit z11m Wohle unse re r OrtsgTuppe nnLi t
g· li !'der in tcrress ie ren. 

lserlohn 
I. Vo rsitzender und Vereinsansdrf'il't: Paul Stei n fsc rlohn GP

ri chtsst r :;. 1\uf 2320. Sdlt'irtHilu·er· : W. BlankPm e ier (sehcnd ), lse rl o hn 
L111g·p l k cke 20. 

Da s Ja h r 1929 ~chlor! mit P irwr M i t~?," li ed!'u.ah l von 46 ab llin z 11 
l.!·e ko mrn Pn s ind i•n L :t 11fe c]ps ne 11 e n J >1 hres 5. clurd1 dcn un e rbittli che n 
Tod ~ in<l '"' ' 2 Mit~· ii NIPr . 11nd zwar Wi llH' Im Sd11'0<'r U ntPnniine ""d 
Jo'id D0isenro th Tserlohn Pnhi ssp n worden sorlar! di e Zahl d e r Ver
e in s rnit g· li "der a m ';(. I '! )() in 'igP~amt 49 betrug·. 

Dif' Vp r·e in sk leirwrbeit i'i t u 11 ch im \ ' Prflos~en Pn Jahr· vorz 11 g·swp isc 
d,,,·ch d<•n Vo r<ta nrl der durch <'i n<' /ln ~ahl sPhPncl e r Bci,tiinde llnt pr
s1 ii h.t wird pr l <'cl i ~d worclcn f<:, hl " iht mit Genudllllll l(' fesh n , t!'ll e n 
duf! auch die H Pn e n vo n d0r ·wohJf,.hrt~behörck Tserlohn Sta dt 1111<1 
tan<l trrl'i<' I' Cnl Verein ihr h" 'io nrl e r·<''-' Interesse gcsdw nk t h"lJP n . ll<"'' ' 
Lan f!·e nwnn der Leite r riP'i Kr<'i swo hJf ,lhrtsam+Ps hat di"'en Po~1 C' ll a uf 
p·pgpJwn pn d "" se in P St" ll e ist H P rT Diplom -Voll< s l\-irt Hapr>0l gd •·"t" " 
dem d as Wohl 1111rl WPh" llll'iPI' P~ VP re in ~ a ud1 in hcso nd "re r WPi 'e 
n m I krzen liegt F:s se i ni cht Jrrt k rla ~se n a llen H0rre n a n di esP r St,.. Ji e 
de11 Dank fiir L diP nn ~PrP rn VP rPin bcwiPsf' nen Dicn'ite a usz 11 s nrech e n . 

A11r!er d e r Genera h ·e rsu rnrnltrrl g hat irn vergangPnen Ja hr· e in e 
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p:rofle Friih.Tahrstaglm l!' un se res Vereins in H eme r nnd eine H eT·bst
t.ap: nn g in lse rlohn stattgefnnrl f' n sowie e in e Ve rsammlun g· in Hoh e n
lirnbnrg di e a ll e rdin gs nidlt ge ra de e in e n besond e rs stark en Bes ud1 
a u fznw eiscn lw tte. 

Di e vVe rhun 9: v(nJ nnte rstiitzcncl en Mit e:li f'de rn ist auch im ver flo s
Sf'ncn hhre rlu,·chgefiihrt word en. Leid e r haben di e schwi e ri g-en wirt
schaftli dlCn VP düilt ni sse ni cht den gle id1 en Erfolg erzielen lassen. wie 
im vorigen Jahrf' . 

Das Mesch edf'r Blind enhf' im ist <n1 ch im ve rgan gen on Ja hr von 
eine •· Anz" l-tl Mitg·lif'rl e •·n he, ncht worden . 

E in e vVe ih nachtsheih il fe ko nnte inse:0sa mt 46 Mitg·lied e rn gewii h rt 
werde n . e in e Tatsache di e 11 m so erfrf'1ilid1 e r zu h e richtf'n ist. al s ia 
di e Werh 11n o: vn n unterst ützenden Mit'!;li Nlc rn Jlll Sf' re r Kasse nidlt die 
finnn zif'll e K1·Mtie,·u ng· g·ehote n h a t wie in de n Vorjn hrf'n. Bei di ese r 
(; eleg·e nheit se i iib rie·e nc; noch e inm al drr Dank an a ll e die a usg-espro
rhen weld'f' zu•· Dt~r·chfühna• g und Verschö ne run g· unsere r letzte n 
Weihnacht.,fe ie r lw ig'Ct rag·en h a lw n . 

Tn weldlCr W" i'ie s id1 die a ufle rnr·de ntli ch sdnvie ri gen Ve rhältnisse 
a uch a nf un serf' n Ve rei n im kom•n e nd c n Jahre noch au swirk en werde n . 
ist he 1Jte no('h ni cht z" sagen W enn aber all e tre u zusmnmenstf'lw n 
na ch d em Gr11ndsatz . F. in er fiir nll c und a ll e für e inen". dann wird f'S 
mö!;' lich sein . cl a fl der Ve rei n a nch im ne ue n Jahr se in en Aufga ben und 
Zielen nad1 geh en kann . Das wa lte Gott! 

Lühbe<ke 
I. Vorsitzender: Pasto r H e idsiek , (sehend) , Obernfe lde be i Lübbecke. 

Kassie rerin und Vereinsansclll'ift: F räu le in Frieda Balke (seh end ). 
Lübhecke H aberland 8. 

Di e Zahl der Mitg li ede r ist in diese m Jahre di eselbe g·ebliebe n. 
Ein Mitglied ist gestorlwn ein s in d as Be rc id1 e ine r a nd e re n Ortsgruppe 
ve rzo gen : da fiir sind zwe i Mit g·li cde r ne u a ufgenommen word e n. 

A uch in diesem Jahre wurde n di e a ll e zwei Monate stattf indend e n 
Mitgli edsversa mmlunge n reg·e lm äflig abgeh a lten . D.ie Versamm lun g am 
13. 4. ko nnte n wir mit dem Bes uch eines Kirell e nkon zertes ve rbinden . z 11 
dem w ir fre und! id1erwPisc Fre i ka rtc n zur Ve rfü gun g g·este ll t be kom 
rne n h a tte n Das Oratori11m . D as Sa kram e nt des Alters" \vurde gebote11. 

Es w11rd e n von Ve rtretern d f! r Odsg'l'nppe bcs 11 cht : Die A rbeiis
Ausschllflsitzllng·e n in Meschccl e 1111<1 Soest, sowie der Blind entag· in 
Bielcfe ld. 

rm Anf:-tng des Jahres \VII I"d e n die l<'iih rh undh a lter \ ' Oll Her rn 
Wittmann bes urnt. 

Mit dem Vertrieb vo n Blind e nv.rarc n a ns de n Bes tände n d er Ve r
ka ufsa I_Jteilun g· ist. ein A nfang im hiesige n Kreise ge macht. D ie Sache 
wt rd s1ch hoffe ntl1m noch mehr a usbau e n lasse n, we nn f'rst e in stä n
d 1ges Lage r vo rhanclen sein wird. 

,\lusika li cnhandlun l! des 
Blinden Karl ßok ä rnJH' I' Lübbe ck c , Pct tcnp ohl. 

Klaviere, Harmonien, KJ ei nins tr-um cntc, Sd1a llplatt en u. derg l. 
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Eine Hans~ammlung- h a t di e Ortsg ruppe in di esem Jahre ni cM 
w iPiiPr abe-ehalten. 

Die W eihnaclltsfeier. di e dank d r. r Freundli chkeit hi esigr.r Ge
sdlä ftslPnt r. zur a ll f!'emeinl"n Zufriedenh eit a nsli ef. war g·ut b es ucht und 
f<111il a m 28. Dezern ber statt. 

KassenbericM: 
Ein ga ng: RM. 181 22 Ausga ng: HM. 658,11 

Lüdensd1eid 

I. Vor·sitzender und Vere insanschrift: F ritz Hüllnock Lüd ensch eid . 
Gasstrafle 2t. 

Tm .Ta h re 1930 fanden au fl e r 4 orde ntli chen Mitgliede rve rsammlun 
gen 7 Vorsta nd ssitzun g·en statt. F e rn e r trafen sich di e Mitglieder 
zwc im a 1. a m 22. März und am 11 . Oktober. zu Pinem gemiitl ich e n Bei
sam me nse in im Resta urant zur Kron e. D Pr a ll,i äh rlid1e Aus flu g nach 
Hell cr~Pn am 16. August stanfl le ide r im Zeid1en ung·iinsti g:er Witter un g. 
Ein e We ihnaclltsfeie r Ye reinigte di e Mitgli Pde r unfl Freund e am 28. De
zem ber im Restaurant .. Zum we i fl e n Pfe rd". D e r Bes uch war überaus 
za h 1 reich und dank des E ntgege nkommens der hiesige n Gesd1ä ftswelt 
" ·a ren wir aud1 in diesem Jahr in de r Lage . unse ren Mitg·Ii ede rn e ine 
Weih nadltsfrPud e zu b e reiten. 

Tm Juli übe rtrug die Ortsgr upoP e in stimmig dem Mits:li e fl H e rrn 
Rudolf Selle Lüd e n scheid . Karl spl atz 11. e in e F ilia le der Verkmrfsab-
1c ilun g des W estfiilisch e n Blinfl en ve re in ~. Zwe i Mitgliede rn k onnte ein 
Rad ioappa ra t b eschafft werden wü h rend 4. zu einer d r·e iwöch e ntl ich t; n 
Kur A11fn ahm e in unserem E rholrrngsh e1m Meschede fand en . E11r 
Mitg·li cd nimmt zur Zeit an e in e m a rn f. Oktober in Meschede bego nn e
nen Kurs us im Masd1inenstricken te il. 

Fräu lein Kuntze hat a rr ch im ve rga ngene n Jah r ihre mit Vorles un
g·cn verbundenen Bes uch <' bPibcha lte n. Dank gebührt all en un se ren 
~fitarbeitern und sehenden Be istä nden, insb esond e re Herrn Shrdt
inspektor SiebeL 

Blinde in de r· Industrie. 
Aus Vossloh-Werke, G.m.b. H. cl c kll·ot cdmisdle Fabrik, Lüdensd1 eid. 
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Die Mitgliederzahl b e trug· a m 31. 12. 30 32 . g·esto rben is t C'in Mit
g·l ic d neu a 11 fge nonllrlell wurd e n 2. sodaf! di e .jetz ige Mitg; l iPdC'rza h I 
33 lwt rägt. 

Kassenbel'id1t: 
l ~ in ga n g·: 11M. 920 O+ Ausg·ang: Hi\1". 7'> 1.66 

Minden 

J. Vo•·sitzend P1·: 1-i<· i n ric:h 1--1<-i n ridlsllwi<~ r. Da 11 kers<' ll b e i Mi nd C' n N. 264 
Ve•·e insansC'lll'il't: Hulwrt BnlllS (sc h e lld ) . Mi11dC 11 . ßäckerstr. 70. l'tuf: 2S09 

Der ßC'SII <"h der 10 !VIo nats \Trsamm lull g"e ll im J a hre 1930 war wi eder 
g ut. NC'u aul'genomllH'Il Wiird<'ll im Laufe des Jah res zwe i Mit g li e der. 
\' e rsto rben si 11d zwei . 1111d a11sg<'schi e dell w1 1rde I Mitg lied . mithin ver
bli e b e n rl Pm Ye re i11 an1 l:: nd e des JahrC's +O MitgliC'der. 

Der Wes tf'ii li sdw Blindenta g· z 11 ßielcfcld im lf'tzten So nnnn wa 1· 

\'Oll unseren Mitglieder 11 g ut lws 11d tt. 

A us Blinde nw e rk s tatt Minden . 

fm v erg·a 11 ge nen Jahr g· i11 g 111111 auch d e r se it Ja hre n von unsereil 
blind e n HaHdw e rkerll ge heg"te Wu11 sch i11 l~ rfüllull g·. e in e e ig·e 11 e WC'rk -
statt im V cr ka u fslad e 11 im I Ia 11se 11nsc res sc h<' lld ell 13eista nd es 
Freut llonicke . Kampstrafle 28-30. Fer nruf : 3331. crr ichtc·t z11 
se he n . ·Werkstatt u!ld Laden w11rd e n a111 Tage d<·s '5 jährige il Bestehen-; 
un se n·r Ortsg rupp e eröff 11 et (am 22. 3.) . und z war im Beisei11 \ ' Oll Hc rr11 
Me u re r, H e rrn Seydel i 11 \· crt ret 1111 g· des <' rskn Vorsib:e nd en d f's IV. B. \' .. 
Schwester H e dwi g Bra 11n s a ls i\1i1lwg riind e rin u11 s r1'1' OrtsgTiippe . Ver
trete rn YO II S tadt 11nd Kre is Mi11de 11 V<· rtrl't<· rn d e r Mindener Pre'<S<' 
11 s w . DieFeie r a ls solche ,·e rl ief i11 j e der \1\ 'e i-;e hann o ni sd1.n11d es f<·hlk 
d e r OrtsgTnnpe 11icht a n rcichli c:he u G lü ckwiinsc:h e 11 u11rl e hrlich e r A ne r
k e nnung , weil s ie es in \'e rh ä ltni s rn ä llig· kurzer Z<·it bereits zu di csc· r 
E ntwick lun g ge bracht hat. 

rrn H e rbs t fand e in C' A ll ss te llun g des 'llau 'i fl' clll e n\' (' re in s statt. Zll 
der wir e in gP iaden wurd e n un s duran zu beteili ge n . ·wir nahm e n die 
Ei ni Miun g mit Dank a n stell ten di e Erzcug·niss,.. der Blinden <lii S und 
li ef!e n g· le ichzeit ig praktische Blindcnarbe it - Stuhlf lecht e n 11nd Kleider-
stri ckere i an d e r StricknH1sch in e - vorfi ihre n . De r l:.: rfo lg fiir ·Werk
statt und Laden \nll' g ut und machte s ich beso nd e rs noch nadlfriig·li ch 
b e m e rkbar. 
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Eine~ Einladung des Vorstandes folg end, besuchten der Landrat 
des ~r<'tses und der Bürgermeister d e r Stadt Minden unsere We rk
statt UJH.l Laden ~äume; die Herreil ä ui!erten sich in sehr befri edi
gende ~ \•V e1se üb er die ne uen Ein ~i clltungeu. Der Landrat nahm Geie
genlte lt , tll e B lindenwerkstatt bei der nächsten Kreistagssitzung· <uLer
Kenne nd Jw n ·orzuheben. 

llerr Wittmann aus Unua ha t hie r eine praktische Prüfung· der 
f ühr1Lu11d e abg·eha lten, die fast einen Tag in Anspruch nahm . Das 
Lrgebnh wa r rtir die Führhundhalter und die Tiere im Durd1schnitt 
seiH gut. 

A uch im verg·angenen Jahr konnte wiederum verschiedeneil Mit
g· li edem die Wohltat von Erholungsa ufenthalt in unserm Heim NJe
scüede zuteil werden. 

Der e rste Sommerausflug i. J. 1930 fand nach Bückeburg statt. Es 
war dazu a uch vom Vorstand eine Einladung an die Scha umb u rg-Lip
lll scll c Landesregierung e rgan gen, die sich durch einen ihrer Herren 
1 ertretell lief!. J:,JJenfaUs ' va r Herr Me urer zu diesem Ausflug eingetrof
fe n, tun die ne tten Verbindungen mit diesem Nachba rland ve rtiefen 
und befesti gen zu helfen. Die BLickeburger Regierung sagte uns d enn 
aucll für d1e Folge ihre Unterstützung zu, sodail wir a uch hier wohl 
wiede r einen Sduitt '\veiter g·ekornmen sind in der Anknüpfung von 
wertvo ll en Beziehungen für die Blindensache Westfa lens. 

An dem Ausflug hatten sich fas t unsere gesamten Mitgliede r mit 
ihren Familienangehörigen beteiligt, und es wurden wirklich ange
nehme Stunden in dem so schön gelegenen Nad1barstädtchen ver.l ebt. 
Unser zweiter Ausflug führ te uns nach Nettelstedt bei Lübbeckc, wo 
ume re wiederum fast vollzähli g e rsdüenenen Mitglied e r mit A ngehö · 
rigen einen höchst interessanten Nadmtittag in dem H eim atfestspiel 
,. v\'' ittekind" verlebten. 

Am Sonntag, den 21. Dezembe r, fand wie üblich unse re Wcihn adlt~
feier statt. Der Besuch war vollkommen. - Es wurden verschi ed ene 
\-orträge geboten u. a. ein kleines Weihnachtsspiel von F ra u G. ßruns, 
welches a llgemeinen Beifall fand. Nachdem dann die Mitgliede r dank 
der l•' reige bigkeit der Bürger aus Stadt und Kreis Mindeu, beso nd e rs 
aus O eynhausen, reid1 beschenkt worden waren, wurden noch e inige 
g·emeiusame Weihnadltslieder gesungen, die den Abschlufl de r s(;höu 
verlaufeneu Feier bildeten. 

Kassenberid1t: 
Einn ahme: RM. 1 ?61,86 Ausgabe: H.M. J 680,,1.5 

Münster 
I. Vo•·sitzender und VereinsanscluHt: F. Benning·, Mün ste r i. W ., 

P lönisstraf!e 2. Kassierer: Peter Müller, Münster i. W ., Overbe rg·str. 20. 
H.'uf: 4-!989. 

E in Ja hr r eger Ver einstätigkeit liegt hinte r uns. A uil e r 6 Mitg li e
dc n ·c rsamm lungen und mehreren Vo rstandssitzungen fand en e in J\ us
fl11 g. e in e Oste rfeier und die alljährliche Weihnad1stfeie r statt di e zur 
a ll g<' me in e n Zufriedenheit verliefen , dan k de r rührigen Tätigkeit unser!'s 
l. rors ilz<·nd en und seiner Frau, die kein e rl ei Mühe g·esch e ut hatten. 
DiP FciPrn \\·tu·den auch von den verschiedensten behördlichen Vert re tern 
bes ti cht. De n Mitglied ern konnten neben nützlichen Geg·e nständ!'n 
Lclw nsmittd a ll.e r Art und ein ansehn licher Barbetrag besd1ert we rden. 

So nstig·e nennenswerte Begebenheiten sind nicht zu verzeichn e n. 
ß<'Ln e rk t se i nur, dafl 4 Mitglieder der hiesigen OrtsgTuppe durd1 d.ie 
La nd es fiir so rge in den Besitz eines F ührhund es ge langten. 

Wir schli efl en den Bericht mit einem Dank für alle. die uns gehol
fe n ha be n und einem "Glückauf" für das neue Vereinsjahr. 

Olpe 
I. VOl'sitzender und Vereinsanschrift : Paul Keimer, Atte ndorn , Sdlül

Ie rnhof. 
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D as \Prg·a ng·e ne Ver e in sj ahr wa r sehr reg·e. E s wurd e n vie r 
Versammlunge n a bgehalten . wora n s ich cl ie Mitg li eder ve rh ä ltn ismälli g 
g· ut be te ili g te n. Die Mit g liPrkrza hl bPtl'iigt he ute 18. Tm A ug us t dieses 
Ja hres un te rn a hm di e O rtsg ruppe , wi e au ch im ve rgange neu Jahr. e in e n 
Ausflu g na d1 nn se re m J le im in Mesd1 ed e . wose lbst Sd11v este r l-l edwi g 
11n s in ihre r be ka nn te n li f' be nswürdi g·e n We ise be wirt ete. A m Na ch
mitta g besnchte n wir Schlo fl Lae r 11nd kehrte n d a nn , nachde m wir n och 
einige an gen e hme Stund en im ßli nd e n heim n~ rl c bten . in b este r Stim
mung naci1 iln se ren H e ima to rtPn z ilrlick. 

De n H öhepunkt de r \ p rsammliln gen bilde te natiirli ch di e W e ih 
nachts fe ie r. wo ra n s id1 fast a ll e Mitglied e r be teili g ten. ll e rr lnspPklor 
Sdutfs t a ll und sPinP G attin ha tten e' wi ed e r ve rsta nd en di e Fe ie r recht 
g·e mütlidl zu g<'s ialt e n. D e r Ot tsg rilppe wa r PS nil ch mög li ch d e n Jvli t
g· l ied e rn e ine Winterbe ihi I fe zu g·ebe n und e in e m rvlitg l ied e di e Koste n 
für ein Pil dre iwöche ntli ch e n Aufenthalt im Blind e nheim in Mesch ed e 
Zil gewähren . 

Möge im niichst e n Jahr iil iln s<•n•r Ortsg ntppP d es 11·<·ite re n g rö[lt e 
1-Ia rmon ie und H e rz! ich kPit wa lte n dami t wir uJLSe rn gf's teckte n Ziel e n 
imm e r niih er ko mm e n. 

P a ni Ke ime r. 

Paderhom 

I. Vorsitzendet· und Ve reinsanschrirt: Anton Me nk e Pad e rbom Leostr. 2. 
Im ver ga nge ne n ße rid1 ts j a hr 1930 war da s \' e rein s le be n in un se rer 

OrtsgTuppe z ufriede nste ll e ild. Da s ve rflossen e Ja hr brachte j a 
a uch v ie le wi chti g·e Eut sdwidun geil für IIIISCril Ve re in mit s ich. Mit 
besond e rs g rofl C' m Interesse' wurden ,·on a ll en Mitg liNi erH di e Ne u
g·cs taltun g lllld di e IH' Uen Sat z un g· en des n B. V. . di e auf de m in Nürn
be r\1' sta tt g·efundene n Ve rband sta g des RBV . zur Ve rhandlung s ta nd e n. 
ve rtol g·t und dtskutl('rt . Unte r e111d e re m hatte man abe r a uch das 
Au genm e rk auf die in N iirniH'rg zur Ve rh a ndluil g· ste hend e BliiidPn 
re n te gnich te t. 

Di e schl echte wirtschaftli che La ge macht sich iibe ra ll fühlb a r und 
ha ben wir d eshalb aud1 im \'Prgan gP ne n ße ridlts j a hr \ ' O ll e in e r ö ffe nt
li ch e n Sa mmlun g a bg·esP he n . we rd e n abe r i11 dics<•m Ja hrP wi ed e r e in P 
a bhalte n um so wi ed Pr e iil<' a ktiv e re Fiirso rge betre ibe il und m a nche m 
Mitg li ede r. we lches im No \-c ndwr H'rsa I Hit wurd e . sind uns di e fii r 
he lfe n zu kön11 e n. A uf G ntnd e ines Rund schre ibe n -; an un se re pass iH~ n 
Mitgli ed e r. we lch es im NoH' m he r vp rsa nd t 11·urd e s ind 11 ns di e fii r 
ttn se re Kasse so notw e ndi ge il Mitt e l doch noch zug·egan g·e n. 

Beso nd e re Schwie ri g ke ite n hatten wir d 11 rch e in vo n e in e r Dii sse l
dorfe r i\ g·e nti n vorbe re ite tes Kon ze rt für e i nc n blinde n Kü nsll e r. Die 
Ka rte n wurde n mit E rw iilmnn g der OrtsgTuppe und d er ßlindl'na nstalt 
verk a uft . Se lbst n ach d e m Kon znt ,·e rs uchten noch zwei i\ g·ente n 
Ka rte n a bz usetzen . w a s IIII S v· e ra n lass un g·s ga b . diese be id e n Ga un e r i 11 

Haft nehm e n z u la sse 11. H o ffc ntl ich we rd C' n sie e xc m pla ri sch lwstra ft. 
Am 29. Janu a r voll end e te ttnse r Mitg·li e rl H e rr Theodo r ßrockm a nn 

se in 70. Le be nsjahr. fm Kre ise se in e r Fa milie ha t e r di ese n Tag in 
beste r geisti ge r und kö rperlid1 e r Fri sche gefe ie rt. Im I a mend e r Orts
g· ruppe liberbrachte e in e D e puta ti o n die G lück w ün sche un d e in kl eines 
Andenke n . E in weite re s Mitg li ed unsere r OrtsgTuppe . H e rr H e inrich 
Antwe il e r . konnte a m 5 Mä rz a uf 25 Ja hrP di e e r al s Zög lin g h CZ\L a ls 
lle im e r in d e r Provin zial-Blind e na nstalt Pa d e rbo rn zubradlte . z urü ck
blicke n. Anläflli ch di eses T ag·cs wurden ihm vi e le E hrung·en von d e r 
Ans ta lts le itun g . v on d en I-le i me rn und H Pi me ri nn en , so wie all en an
de ren Be wohn e rn d es Hau ses zute il. vVir wün sch e n a uch fe rn e rhin 
beide n Jubil a re n all es G ute . 

In de r D e ze mbe rnumm e r d e r ,.Nachri chte n" habeu wir schon a us
führlich übe r die Einweihungsfeie r d es ne ven Männe rh eims mit d em 
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v\'erksttittc·Lig·ebüude berichtet, welches Ulll 2.J.. Oktober 1930 der Au
stalblellUllg' \üll Lier Yrov111~ ~ ur Uellllc~uug üuergeiJeu wurde. 1ller 
lHH Jeller sein Heim im Heim, eine H eunut uull das. was rleu metsteil 
l11Ulllell \ er,;ag·L 1St, Clll g'COL'lllletc,; IIIH.l gesetuges LUSalnmeuieDell l1ll 
l\..retse SelJH~ r u C:Ili.CKSUlsgeuos~eJI. JJI OeJ!l lllll UCIII HeiUI llll ruL CJ!teJI 
Gau,; \Cl'IJUIHtenen vv er"swrreng·eJJai iUe s1nd 111 grollen , hellen , luru
geu 1ttiumeu dte KoriJmacller- und die liü.rstellmau1erwerkstatt mit de c 
L'ecnere1 unrerg·eiJrudlt. lller füwen alle Heuner 1Jue \·er,;cnwde'uartJge 
l:lcsc:ilütlig un g- u11d es ist eJJie 1' rcucle zu selleH, mit weleller Lust und 
l.esclucKllUlK<'it Juer gearbeitet wird. IVI1t Genugtu 11ng· Kann man hier 
1'eststelleu. dali. dort. wo mit l' 'lc ill. g·esc:hatft wird. nHd ein trautes Heim 
Lrholung 1111d stille l're11den bietet. die L11triedenhett zu !lause ist. Alle 
aber. die dieses Werk gescllaUen haiJeH. clürten sich rühmen , den reclt
teu v\cg get u nden ZU haiJeJl. die IJeruiJiche 1' Ü rsorge in solch gl ück)icher 
V\ eJse ZLt lösen. Car maudter Blinde weill es zu schätzen, was ein ool
chPs Heim mit Arb<"itsmög·lichkeit fLi r vom Sdücksal gleidt seinver be
troffene Menschen bedeutet. wenn sie naclt getaner i\rbe.it als g·ute 
i' re11nde sich. zusammen finden 11J1d in den verschiedenstell Aufent
hctlbüiLuueu die Geselligkeit in ernster und heiterer Weise pflegen. 
Se lbst mancher Späterbl111dcte, der nur vorübergehend im He1m war, 
hat im ZLtsammeuleben mit seinen Schicksalsgeführten seineu Seelen
frieden ,,·iedergefundeJt ulld n e uen Lebensmut g·eschöpft. Dank der 
immer hilfslwreiten F ürsorge der Seitwestern ist das Gemeinschaftsle
ben im ncueu Heim h ar monisch. 

Die Ortsgruppe Pclflerborn hat a11ch im vergangeneu Ber.ichtsjahr 
an allen dell \Prein Llltercssiet'CndeH Frag·en J\nteil genommen. 
IJi<~ VersanunluHgen der Ortsgruppe fanden regT imül!.ig statt uml 
"11nlen \Oll llll st•n• n .VIitgli!'derH ziemlich g·ut lws11Cht. ln der im April 
s1attg·cf,,ncleJH'II i\litglicd<'I'\<'I'S<IInlnlung fand satz1111g·,;gemäß. die 
\ orstands\\'ahl statt. J lcrr \'ahl c legte sc·in Amt als Vorsitzelider nieder. 
An sei ne Stelle \\llrde Herr i\. Mcnke, Lcostralle I. als Vorsitzelider g·e
\\'ühlt. als Z\\Piter \'orsitzcucler Herr vVilhelm Plaß.mann . Elisabeth
strall.e 1. als Kassi!'l'er ]-lerr l-ll'inrich Strothe (Blindenanstalt), und als 
Scluiftfiihrer llerr llPinrich lleitbreder. (Biin<l!onanstalt. Herr Vahle. 
l': lisa lwth strafle 3. gehört a11ch ferner als Beisitzer dem Vorstand m1 
ttnd '' ird auch \\ eiterhin se1ne voll uns sehr geschützten Erfahrungell 
dem 131imlen\erein zur Verfiig·ung stellt•n. Unserein Heirat. Hen'll 
Kauf1nalul i\nton Kamp . der immer bereit ist. um; mit Rat und Tat 
Zt l helfell. sei an dieser Stellt• 11ns<•r herzli L·hster Dank ausg·esprochen 
fiir a ll das. \\as er in so une igcnnlitzig·er Weise für uns uud die Orts
gruppe g·etan hat. 

Wemt \\'ir auch \l egen der schlechten Kassenlage des Vereins in 
d em Berichtsjahr 1111 seren Mitg lit•dern lt•itler nichts Weiteres bieten 
konnten. so wart'H wir doch in dt~ r LagP . in einzelnen Fäll en Unter
stützu nge iL Zll zahlen. 

Kassenbel'i ('ht: 
Lingu11g: RJ\1. 371.72 Ausgang: RM. 350,53 

Heddinghausen 

I. Vorsitzender und Vereinsanschrirt: Karl Willig, Datteln, Hohestr. 99. 
Werksüitte mit Verkaufsstelle: R ecklin g lwusen , Miinsterstr. 20. Ruf: 35?5 

Der Verein h11tt!' iH d!'r lkrichtzeit 6 Zugäng·e, sodaß. die Mitglieder
zahl Ende des Jahre~ 40 betrug-. l':s fa nd eu I I Vorstandssitzungen und 6 Mit
g'iiedPrn•rsalnlnluHg·en statt. Die ßes11Cherzahl der Mitg·liederversarnmlun
g·eu betrug durchschnittlich 23 bis 26. Das Vereinsleben kann dank der 
rührig·en Leitullg des Vorsitz!'nden als recht rege bezeichnet werden. 
Zu den verschiedenstell a uswiirti gen Tagung·ell wurden Vertreter von 
der OrtsgTuppe entsandt. 

Seit dem I. 3. 1930 trug·en die Stadtverwaltung Reckling·hausen mit 
"/" tllld der Landkreis Hccklinghauseu lllit 1

/ ' die Miete für den Laden 
und die Werkstatt an der Miinsterstrafle. Desgleichen wurden die Fahrt-
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kosten für die in d e r Werksüdt tä ti g·ea Mitglieder a uf unse ren An t rag· 
hin übe rnomm en. D e r Somtn entusllu g· nach Tög·gin smühle fa n d bei 
he rrliche m We tte r und geschlossen e r tle te ili g uu g· a m 21. 7. J930 statt 
uud nahm für di e 'f eilne lun e r e.iu e u bef ried ige nd e n Ve rl a uf. Z1 1 den 
g roflen s tädtischen Ko nze rteu wurde n d e m Ve reiu j e 20 F reika rt e n zur 
Ve rfüguu g geste llt. 

Di e J.<' rage de r We ihna chts-U n te rstütz un g k onn te . t ro tz der No t 
d e r Zeit und dank de r r ege n Sanun e ltü t igk eit de r .Mitg li eder. de r llil fe 
de r Be hö rd e n und g rö fl e re n Firn te n uud We rk e. au ch im Beri chts jahn· 
in eine r glücklicü en F orm ge löst '' e rd eiL 

Die . Ortsgruppe bli ckte am 2.>. 9. 1930 a uf e in 5 j ä hri ges ß t•skht• n 
z ttrück. D e r Vorsitzende wies iu de r Mitg li ede n e rsauunlun g· ,·om -i . 10. 
1930 kurz da rauf hiu . l:: s war schon früh e r beschl osse n, von e in e r Fe ie r 
a bzuseh en. 

Im Laufe des Ja hres konnte n 9 Mitg li eder z 11 i ': rholung·~ ku " l 'l l 
en tsauclt we rd eu , e i 11 Mitg li ed e rhi e lt e ine IÜtd ioa nl agc. 

Kassenbericht: 
Eing·a u g: HM. 2 046 .13 .\u sga ng : IU I. 2 -i2 5.H I 

I. Vorsitzender: Wilh. Ceif1.1 er, S ieg·e n Unte n : Jvle tzg·c rsi r. 10. 
lluf : 2087. Kassiere r· und Ve re insansclui1t: Robe rt llc rrn a 1tn Sie lw l 
(sehe nd ), Sieg·en , Hiud e nburgstra r!e 10. Huf : 4438. 

Das Jahr 1930 wa r für un se re Orbg ruppe wo hl se h r a rb e itsrc ich. es 
war aber auch e l'fol gTeich. lc: s bracht e UJI S auf Anreg un g de r 1-Ia Ltptg·t·
s<.:hä ftss te lle Dortrn11nd und unte r Mitw irkun g de r P ro vin zia lblind e n
a nstalt Soest. wi e a uch uicht z u 1·c rgesse n. e irH!r g wlk n An za hl J\ li t
g· liede r un se re r hies ige n F ra Lt e u,·e re in e . l'in e iu a ll e n T eile n wohl ge
lun ge ne Au ss te llung von Blinde nw a re n und iibe r da, ßlindcnwes('JL .im 
a llge mein en. Die Wa ren , mit A usJt a hlll e e in e r in d e r Pro ,·in zia ll>lind e n
a nstalt Paderborn he rgeste llteil prachtvoll e n Kor bmöbc lga mi li tr . hatt(• u 
unse re b linde n llandwe rke r a ngefe rti g t. desg le ichen die G e winn e f ür 
die mit der A usstellun g ve rbund e ne Ve rlos un g. lJas g·a b A rbe it un d 
nebenbei au ch etwas Ve rdi e nst für un se re l.la tt d we rke r. de ren citt c 
ganze Anzahl w ä hre nd d e r Ausste llttn g·szei t im A usste llungs ra um be 
schäfti gt und ve rpfl egt w urd en . Die Bes uch('!' k o nnt e n s ich a uf di ese 
Weise von de r Geschi ckli chke it blinde r H a nd we rke r iibe rze ug·e 11. A u!! ('}' 
d en prächtige n Möbe lgamitn ren dürfe n gewi ß a ls Besond l' rhei t di e 1 0 11 

unse re m blinden Mitg li ed e H e rrn . Ka rl llasse l, Sa kh c nd o rf bei J\e11n 
kird1 en Krs. S iege n. hergestl'ilte n Ha lll oni l' n hPr vo rg·e iiObe n we rd e n. di e 
a uch weg·en ihre r Kla ngschö nhe it Yie le Beacht un g fa nd e n. 

Die im Jahre 1929 ein gc ridttete Ve rk a LtfsstP II P hat s id1 seh r g·1 t! 
e ntwicke lt. D e r U msatz steig·e rte s ich im Jah re 1930 a u f das 2' /" fnJw 
sodaU wir mit Befri edi ~· uug a uf da s E rge bni s z u rii ckbl icke n kö n nl' ll. 

Ein Somme ra usflu g !nachte uns in g·ro r!e n Auto bu sse n d ie un s Yo n 

Blinde beim Knüpfen von Wäsdleleinen. Blinde beim Fled1l en von Baumbändern. 
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b efreundeter Se ite in dan k enswerter W eise wie alljährlich zur Verfü
g- nng gestell t worden waren in die weite Umgebun g von Siegen. 

Der Vorstand trat 6 ma l zn e rn sten Beratu ngen zusamm en , die 
Mitg-lieder znr _j äh r lichC'n Hauptve rsa mmlung; zn 2 besonde ren Mitg·lie
dC'I've rsamm lun g·en . z 11 m Jahres fest und zur Weihn achtsfe ie r. Besond e rs 
die le tzie-re nahm b e i C'iner. wohl durch die all ge nw in e Not l a~e h e rvor
g·p,rn fenen weihevollPn Stimmun g e in en e rh ebe nd en Verlauf. 

Mit '>9 Mitg li C'Cler n konn te n wir d as Jahr 1930 beg-inne n. Drei davon 
Wl ll"dcn durch ck n Tod a us lln 'w rer Mitte g·pno mm en. zwei n eue fand,•H 
A1 1fnnhmC' soclafl \\·ir rn it 58 Mit!!"li edC' rn da s Jahr besd1li e fl e n konnten. 

UnsP re Kasse n,·e rh ti ltn issC' sin d p;eo rrln e te, nnd wir k önnen nur 
mit herzlicl1f'm DHnk a n all e' Mitarlw iter di esen Ber icht schlieRen . 

Kassenbericht: 
Eing·ang: RM. 8 3 13 64 A usg·ang: 563489 UM. 

Soest 
I. Vorsitzend e r·: W ilhelrn Döllin g. Soest. Opmiinderweg 38a. Kassie-

1"('1" und Vereinsanschl'ift: G. Modrow. Soest . Niecl e rbergh e imerstr. 26. 
i\ 11 fa ng; 19)0 hatten wi r 52 Mitg liede r. Durch Verz ug nach aufle rh a lh 
und. Tod schi Pden 5 a ns. sodafl ein Mitg·l iederbesta nd von 47 ve rbl ei bt . 

Wir h iPI ten 10 verhältn is rn äll ig g· ut besuchte Versammlun ge n und 
Yierzehn Vorstandssitzungen ah. Ferner veran stalte ten wir fünf Vor
hag·sa lw mle. 
E in sPIH genn ilreich es Kird1enkonze rt von Herrn Blind e nober lehre r 
Sp iPlhoff arran giert brachte uns endlich wieder e inmal e in en U eber
sdlllfl Den finan ziPll en Erfol g· haben wir h auptsächlid1 H e rrn Direktor 
Mna~ z u verdanke n, de r ~ich in aufopfernd e r Weise fiir den Absatz 
tlPr Karten bemühte. Dank de r Familie Modrow. welche un s stet s hilf
rPich Z ll r SPite steht ist es llll S a nch in dieser schwer e n Ze it gelung-en, 
a ll e Mitg·l ieder und ihre Ang-ehörig-en am 20. 12. 30 zu einer gemütlimen 
We ihn ad1tsfeier zu verP inigen. · 

Zweien 1mse rer Mitglieder konnten wir mit Hilfe des Wohlfahrts
amtes ei n en Kn raufenthalt in Meschede mög-lich m achen. 

Durcl1 Verhand lun gen mit de!n Wohlfahrtsamt wurde einem Mit
g li ed eine laufende Unte rstützung bew illi gt. - - Dag-egen wurde unse r 
wiederho lt geste ll ter Antrag, den F iihrhundbesitze rn F utter geld zu 
zn hi Pn. a be rm a ls a bge lehnt. 

Weildie hies ig·e Gege nd zwe imal hinterein ander clurd1 Konzerta g-en
ten heim ges ucht wurd e ha be n wir vie l Schad e n geh abt. da das Publikum 
durch die fo rt gesetzt<·n ße lästig 1111 gen verärg·ert war. Wir konnten daher 
nltr we ni g Ka lender verka ufe n. Au cl1 litt un se re W e rbun g seh r dar unter. 

Hat das a lte Jahr a uch ni cht a ll e Ho ffnun g·en . di e \Vir h eg·ten, e rfüllt. 
so trete n wir doch mit 11n gcbrochen em Mnt in das ne ue ei n. um we iter 
1.1 1 a rlw i1 Pn Zlll ll Wohl<- un sP rn Sch i cksa l sge f~ihrte n. 

Kassenberid1t: 
l;; in gn ng: HM. 819 27 Ausgang: RM. 608 58 

Unna 

I. Vorsitze nd er: Wilh elm Schmiclt, Unna. Kloste rstr. 67. Vereins
ansl'hrift und Schl'iftl'iilue J·: Kar! Gerkrath (seh end ), Unna , Köni g·str. 12. 
l111f: 198 bei Brockmann. 

fm Laufe des Ja hres 1930 wurd e n 11 Monatsversammlun gen abge
li a 11Pn we lche g· röflte n iei l ~ gut bes ucht war e n. In der März-Versamm
l11n g wa r dPr Gesdüifts flih r~r fTer r '!Vfeurer, b ei un s als Gast und gab 
e inen kurzen Ber icht i.ilwr diP a m 19. Janu a r gepla nte un d nicht statt
ge fund en e Blinclen-Ren te n -Dr) monstra tion in Berlin . 

Am 8. A ug· 11 st fand ein Famili e n-Au sflu g mit ge me insa mem Kaffee 
irn Restaurant Wi llin gma nn. Alte Heide, un ter Yoll zäh lige r Bete ilig-ung
statt. F'ii r mu sika 1 isclH· Unterhaltun g- sor g-te di e Hauskapell e unseres 
Mitgliedes Brun o Bork. 
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Am 7. Septernher war H er r Dire ktor Gra semann b e i 11n s a l s Gast 
und al s Vertreter des hi es ige n Woh lfahdsamtes. H n r l' ii lkf'r. TTcr r 
Dire ktor Grasemann hi f' lt <'in f' n fust 2 s tiinrli ge n Yortrag iilwr d e n 
.Iürnhcrg·e r Wohlfa hrts- Kon g rf' ß. woran s ich e i11 f' rf'g<· .\ ussp ra< h c und 
d e r Da nk der Yf'rsamm lun g a n ';(:hloß. . !\m 28. Srptf'miH' r fand im f'HIII 
ge li sch e n Genlf'i nd c haus d as j ii hrlidH• Ko11>:ert statt l"iir die fn' IIndlidll' 
Mitwirk1111 g· und U ntnstiitz un g· Sf' i an diesn Stf' ll e a ll<'n hn >: li ch s t 
gedank t . fn d rr No ,·enii)('r -Yer'sa mniil lng· k o nnt en " · ir d <' n 70. G<• hnrt s
ta g lln Sl'I"C' 'i Ka ss icrers n. Juli iiS ll iin· l Unna Gf'r ic-h tsstraf!e .j, im 
!troß.<•n Vt-~ r f' ins · F'a mili f' nkr l'i s f' l)(' i Ka ffl' e und KIIC·hc n ft• icr n . Die 
Wcihnac-htsfl'i n fan d am 21. Dt•zt·mi H' r statt . l krr Pfa rre r Sth1di" 
hatte au ch in di c>C ' II J a hre di <· All 'i JHUdH· ii lw n1omm e 11 1·:, \\' IIn ien 
n a. lllllsikali,che Dnrhif' l 1111 g·<· n gT hra dd \\elciH· rc idH' II Bc ifnll L1 nd en 
Wir wollt•n edlen Dunk HII SS JH<'di CII f ii r ihre fn· nndlidH· Mit" ir k1111 g 
lwso nd C'l's ,,n .. wrer Proü· ktorin F' ru1 1 ' . Muv<••· und d<•n ,· ic lt•n Gö ni H'I'Il. 

Die Ortsg rnppe Lnn u knnn anch c11 1f d as H'l'g"H ng<' IH' Jahr trot 1 
sdlwf'rTr Zeit cd s al! f t•in c rfol gTPi l'h <' "i z uriid;h li rkt· n. 

Kassen heddtt : 

,\\itg li eder d e r Ortsgruppe Unn a. 

\ t\T an ne-E.ickel 
I. Vo•·sitzende1· und Ve•·e insa nsehrii't : Pctcr .\'o rclmann. Wannf'

l': ick e l. Humbolclstrafk 3. 
(Die Verkau fste ll e fiir B lind c na rlwi teJI und J\nll ah mcstc ll e fiir 

1\e pa.nüure n b e findet sich lw i Ir c n ·n llelmut Ga.t<'n b rö kN. ·wann e
Eick el. Sc-h ul straß.e 4. ) 

Die Mitg· li e cl erzahl der OrtsgT11ppc l)('tnl g· im Jahre 1930. 32. Tn1 
So mm e r macht e d e r Ve re in e in e n Famili e na11 sf lu g·. A n Kra nk e wurden 
S tärkun g·e n verab re icht. l<'e nwr W11rdc 11 Wohlt tit ig k e its th entc rnhe nd c 
vc nm s taltf't . Ein e WPihnadl1 s feit•r bild e t!' dt•n Abschl11f! riPs arbf' its
re ich e n Jahres. 

D a nk gcbiihrt a ll e n . di e 11n s bei d e r Du rdT fi ilt run g lln .,e rcr J\11 fgc~
be n g·e holfen haben. 

Kass('nbel'icht. 
Ein ga ng: RM. l 466)l3 A usgan g·: ll~L I >30.98 
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Blind e mit l"ührhund c n. Sieger aus der· Fü lu·hundprürun;,t " 'ann c-[ickel. 

\Vattens<heid 

I. Vorsitzende1· und Vereinsanschrift: H e i 11 ridt i\ rc ns, W attensch e id , 
Vorstadts tral1e 62. (We rksta tt Ge rtrudissdlltl c, Vorstadtstra l1e .) 

fm Jahre' 1930 fa nd e n II Vf' rsa mmlun ge n statt. Die OrtsgTupp(~ 
Watte nsche in zä hlt I ? Mit g· ii C'de r. Dun:h di f' schlecM f' wirtschaft lt l1' " 
Lage ware n wir gczwu11 ge n, un st•ren llau s ie rwag·en \ ' Oll Nove mber aiJ 
still zulcg·en . Es ist au ch vorl ä ufi g ke in e Au ssicht , de n Betri e b wied e r 
a ufzun ehme n. - Die Weilt nach tsfei e r un sC'n' r OrtsgTu ppC' fand der Ze it 
t•ntsprech e nd sta tt. 

Kassen bel'ich t. 
Ausgan g : +25,-· 

I. V OJ·sitzender und Vet·einsanschrift: H einrich Kii mm e L Witte n 
Joha nn esstral1 e 50. Kassieret·in: Frcllt Prof. B runo . WittPn Schulstr. 49. 

fn d e m ve rflosse ne n Vere in sjahr wurd e n 8 Versa mmlun g·en abge
h a lte n. Die~c l be n ware n zu fri ede nste ll e nd bes ucht. Di e Za h I df'r Mit
gl iede r betr iigt 20. Ein Ste rlwfa II wa r zu be k lagc11 . Die Lii cke w utTI C' 
d urch di e Neuaufnahme e in es Mitg liedes au sgefüllt. 

Veranstalte t wurd e am 4. 8 . ein A us flu g· na ch Bo mm e rn am 3. 12. 
e in e Adve nts- und am 2?. 12. e in e Weihnadlts fcicr . di e durch musika
li.sch e Darbi etungen allg·ern e in e n Anklung fa nden . Am 3. 3. hiirten wir 
e ine klein e, sehr heite re Auffiihrun g ,.Das Kii lbe rbriitcn". Die Allf
führnng wurde von :; Mitgli eder n des Ch a rita sv erPins unte r de r Leitun g 
vo n Frä ul en Ka rlrad vorgetragen. - Am ?. 4. hörte n wir eine n V ort ras 
,.Sdw ffe n und Wirke n des P astors Bode lsd1win g h" . Auch hatte n wir Ge
legenheit, eini ge Kon ze rtveransta ltungen zu besuch e n. Mehre r e seh ende 
Mita rbeiterinne n haben dieses Jahr wi ede r un e rmüdli ch für uns gear· 
heite t und tnt s iibe r viel Sdtwe res hinw eggeholfen. Wir brin gen ihnen 
unse ren h e rzlid1 sten Dank fii.r ihre tre uc Mitarbe it entgegen in de r 
Hoffnun g. da l1 uns a ud1 im n e uen Jahr we ite rgeholfen wird . 

KassenbericM. 
Eingang: R M. ??1.5? A usgan g: RM. 410-1.9 

Einze]mitg]ieder. 

Vertreter der E inzelmitglieder ist Hen Ernst Hoth, Banfe K rs . Wittgenstein. 
Die Zahl der Einzelmitgliede t· betriigt 128. Auße rdem werden die Insassen 
der l.andeskranken- nnd Pllege hiiuset· Geseke und Soest sowie die blinden 
Insassen der Krüppelanstal ten Volmet·stein , Haus Bethanien , km·teimiißig 
in der Gesmäftsstelle des W. B. V. gefüht·t. Die Einzelmitgliedei· wohnen 
vorwiegend im Münsterland, in Wittgenstein und im Sauerland. Hier 
sind größere Gebiete nod1 nimt dlll·morganisi ert. Oie Schaffung von Orts
gruppen ist der s<hle<hten Verbindung wegen kaum rnöglid1. 
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Rohstofflager 
der Vcr·kaufsabteilung des Westfälischen Blindenvereins e. V. 

in der Provinzialblindenanstalt Soest, Ruf: 563. 

Die Handwerker des WestfälisdJ.en Blindenvereins erhalten die Rohstoffe 
durdJ. die Verkaufsabteilung geliefert. Die Fertigwaren werden, soweit 
sie nidJ.t von den einzelnen Handwerkern u. \Verkstätten abgesetzt werden 

können, von der Verkaufsabteilung übernommen. 

Warenlager und Geschäftszentrale 
der Verkaufsabteilung des 

\VestfälisdJ.en Blindenvereins e.V., Dor1mund, Kreuzstr. 4 
Ruf: '21478 - PostsdJ.eckk. 11694 - Landesbank Dortmund Konto Nr. 34034 
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West f ä I i scher 8 I i n denver el n e~Y. 
Vertrieb von Blindenarbeiten •dler Art 

Verkaufsabteilung. 

Besen, ~üt·:~ten, Pinsel, 

Korbwaren, Korhmöltel, 

Mas<hinenstridt- und weibl. Handai'bdteD, 

Matten, S<heuertö<her, Ausklopfer und einschligige Attllr.el. 
Korbreparaturen und StuhlfledttarbeJten. 

Ausführli<her Katalog mit ober 100 Abbildungen stebt Ioterestenten lr.oatellloa 

zur VerfOgunll. 

Fachkommission der BOrstenmacher: 

Bernhard Jung, Dillnhütten 29, 
Post Geisweid. 

Anton Massenberg, Buer, 
Maximilianstr. 2. 

Heinr. Suppe, Soeat, 
Niederbergheimerstr. t3c. 

Fadlko .. ..._ .,., Kor'-adler: 

Helnr. NOst, Uemlr.e 5S, 
Polt' Kaunltz. 

Heinr. Helorfchameler, ~~Ulkersea bei 
Mtnden, Soiloretr. -.. 

Peter MOller, MOn1ter, 
Ov~rbeqatr. 20. , 

Aufsleniskommission der Verk•uhabtellun! ·d•• 

West f ä I i s c h e n 8 I in d • n Y • tel! i e. V. 

' Landeshauptmann der Provinz Westfalen, Vertretfll' Herr L....tetrat Scbmlit, 
Münster. Leiter der Provinzial-Blindenanstalt Soest, Vertreter Herr Direktor 

Grasemann Soest. I. Vorsitzender des We•tfälis<hen Blindenveretaa e. V.~ Venreter 
Hen Otto Kuhweide, Bochum.· 

Geschäftsführer der Verkaufsahtel Ion~ des West(. Blindenvgeim e.V. 
P. Th. Meurer. Dortlllund, i.reu"traße 4. lluf: !.ll-'"· 





NACHRI·CHTEN 
~ WESTFÄLISCHER BLINDENVEREIN E.V~ 

SITZ DORTMUND + ZENTRAL-ORGANISATION ALLER WESTFl\LISCHEN. . ~LINDEN 

Nummer 71 Schriftleitun'g :, P. Th. Meurer, Dortmund Mai/Juni 1931 

Geschäfts- und Auskunftsstelle für das Blindenwesen .: Dortmund, Kreuzstr. 4 • Ruf 11478 
Postscheckkonto Dortmund 11694 · Landesbahk Münster I. W. Konto U093, Deutsche Bank 
Filiale Dortmund + DerGeschäflsführendeVorsfand : Meurer, Dorfmund. Kuhwelde, 
Bochum · . Se y d e I, Sielefeld • Ger II n'g, Soest • L ü h man n, Dortmund • Landesrat 
Schmldt, Münster· Lanqesfürsorgeverband • Schwesier Bonita, Paderborn, Oberin 
der flrovinziai-Biinder)anstalf • Grase m a n n,, Soesf, Direktor der Provinzial-Blindenanstalt 

' . 

Neues Mänflerheim ' mit Werkstatt der Provinzialblindena~stalt Paderborn. 
' . 

Das Heim wurde bekanntlich am .24. Oktober 1930 seiner Bestimmung 
übergeben. Ueper die zweckmäßige Einrichtung des Heimes sowie über den 
Bau selbst wurde in der Dezembernummer unserer "Nachrichten" ein• 

gehend berichtet. 
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Ehrenmitglied. 
Landesrat Schulte .. Himmelpforten. 

Der Arbeitsausschuß des Westfälischen Blindenvereins h~t in seiner 
Sitzung am 17. Mai zu Faderborn Herrn Landesrat Schulte•Himmelpforten, 
anläßlich seines Ausscheidens aus dem Geschäftsführenden Vorstand, zutn 
Ehrenmitglied des Vereins ernannt. Herr Landesrat Schulte~Himmelpforten 
erhielt eine Urkunde mit nachfolgendem Text überreicht: 

Herr · Landesrat Schulte~ Himmelpforten hat als Dezernent des 
Landesfürsorgeverbandes der Entwicklung des Blindenwesens 
und der Förderung der Berufsertüchtigung Blinder in West" 
falen das größte Interesse geschenkt. Als langjähriges Mitglied 
des Vorstandes des Westfälischen Blindenvereins hat er dessen 
Bestrebungen warmherzig unterstützt und vor allem bei der 
Gründung des Blindenerholungsheimes Meschede und bei 
Scliaffung der Verkaufsabteilung des Westfälischen Blinden~ 
vereins tatkräftig mitgearbeitet. 
Der Westfälische Blindenverein dankt Herrn Landesrat Schultc
Himmelpforten · 'von ganzem Herzen für seine ersprießliche 
Tätigkeit und gestattet sich, ihn in Anerkennung seiner Ver" 
dienste zum Ehrenmitglied zu ernennen. 
Dortmund, den, 17. M.ai 1931. 

· Westfälischer Blindenverein e. V. 

Bericht über die Arbeitsausschußsitzung 
· vom 17. Mai 1931 zu Paderborn. 

Provinzial.-BlindenaQstalt. 
Herr Kuhweide e~öffnet~ die Sitzu~g gegen 111/2 Uhr, begrüßte die 

Erschienenen und gedachte des 10 jährigen Bestehens des Westfälischen 
Blindenvereins. Unser Ehrenmitglied, Herr Direktor Maß, der Mitbe~ 
grün der unseres Vereins, gab in warmen herzlichen Worten zum Ausdruck, 
daß der Verein sich frotz der vielen Schwierigkeiten, die er im Anfang 
zu überwinden gehabt hätte, sich zu einer starken Gemeinschaft zum Wohle 
der westfälischen Blinden entwickelt habe. Er wünschte dem Verein auch 
weiterhin ' von Herzen eine gute Fortentwicklung. 

Die Anwesenheitsliste ergab, daß die Vertreter von 28 Ortsgruppen, 
der gesamte Geschäftsführende Vorstand, die Vertreter der Frauengruppe· 
und der Vertreter der Führhundhalter sowie der Vertreter von Lippe
Detmold, mit insgesamt 46 Stimmen anwesend waren. Das Protokoll der 
Arbeitsausschußsitzung vom 26. Oktober 1930 zu Soest wurde verlesen 
und genehmigt. · , . · 

Tätigkeits• und Kassenbericht. Der Geschäftsführer machte einige 
kurze Ausführungen über die Arbeiten der verschiedenen Kommissionen. 
Herr Gerling berichtet über die inzwischen erfolgten Arbeiten des Renten• 
ausschusses. Er gab ein anschauliches Bild über den jetzigen Stand der 
Verhältnisse zur Einführung einer öffentlich. rechtlichen Blirtdenrente. 
Er führte aus, daß es leider nicht möglich sei, die Forderung jetzt mit 
allen Mitteln zu steijen, da die allgemeine ungünstige Wil;tschaftslage und 
die Finanzkrise innerhalb des Reiches eine Durchführung der Forderungen 
unmöglich macht. Dagegen sei es doch möglich, durch geeignete Propa• 
ganda, die sich aber jetzt in bes.timmten Grenzen ltalten müsse, den Ge~ 
danken der Blindenrente zu verbreiten. Auch dem Antrag der Orts• 

· gruppe Bochum, der eine größere Aktivität seitens des Vereins fordert, 
kann Rechnung getragen werden durch geeignete Werbung in den Tages• 
zeitungen und Rundfunk. Es sei aber notwendig, immer wieder den Ar<~ 
beitsgedanken in den Vordergrund zu stell~n und zu betonen, daß die 
Rente nur gefordert werde, weil die Blinden trotz aller Arbeit nur in den 
wenigsten Fällen das Existenzminimum erreichen können. 
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Herr · Willig, Datteln, sprach im ' Namen der Steuerkommission. Er 
führte aus, daß die verschiedensten Eingaben gemacht worden seien. 
Leider hätte sich aber die Notverordnung ungünstig auf die Erfüllung 
der verschiedenen berechtigten Forderungen ausgewirkt, so daß ke~ne greif~ 
baren Ergebnisse mitzuteilen seien. 

Auf die Verlesung des Kassenberichtes, · der in der Jamtar/Februar" 
'Nummer der "Nachrichten"' veröffentlicht worden ist, wurde verzichtet. 
Na.ch kurzer Aussprache wurde dem Geschäftsführer Entlastung erteilt. 

Der Voranschlag zum Haushaltsplan 1931 wurde verlesen - er sieht 
in Ein" und Ausgang den Betrag von RM. 31 000.- vor - und wurde 
nach kurzer Aussprache angenommen. , 

Die Anträge auf · Aenderung der Satzungen der Ortsgruppe Gelsen• 
. kirchen•Buer unq Reddinghausen wurden von den Herren Wittwer und 
Willig .eingehend begründet. Da der Arbeitsausschuß die Satzungsände"' 1. · 

rungen nicht vornehmen, sondern nur deni nächsten Westfälischen Blinden" 
tag entsprechende V, orschläge machen kann, wurde beschlossen, nur zu dun 
grundsäüliche.n .Fragen Stellung zu nehmen und eine Kommission zu 
wählen, die die Satzungsänderung endgültig vorbereiten soll. Man er~ 
klärte sich einstimmig damit einverstanden, den Westfälischen Blinden~ 
tag in Zuj,cunft dahingehend abzuändern, daß nl.\r alle 3 Jahre ein West" 
fälisch'er Blindentag stattfinden soll, der· sich mit den vereinsgeschäftlichen 
Angelegenheiten befassen, und daß in den beiden übrigen Jahren nur ein 
Propagandatag veranstaltet werden soll, der keinerlei Beschlußrecht hat. 
Der Arbeitsausschuß soll in seiner jetzigen Form bestehen bleiben, wonach 
jede Ortsgruppe mit einem Vertreter im Arbeitsausschuß vertreten ist. 
Der G. V. soll ebenfalls in seinem jetzigen Umfang verbleiben. Der von 
Recklinghausen gemachte Vorschlag, den G. V. um einen Beisitzer zu 
erweitern, wurde abgelehnt, eb,enso der .Vorschlag, die Beisitzer aus d~n 
yerschiedensten· Berufsgruppen zu wählen. Als KommissjoDSmitglieder 
~u~den gewählt: , J , • 

Wittwer, Buer, 
Willig, Datteln, 
Gerling, Soest. 

Der nächste Westfälische Blindentag soll am 20. September in Hagen, 
in Verbindung mit einer Arbeitsausschußsitzung, stattfinden. 

Der Antrag der Ortsgruppe Münster, den ·, Namen Westfälischer' 
Blindenverein in Westfälischer Blindenverband zu ä'ndern wurde nach 
kurzer Aussprache gegen den Antragsteller abgelehnt. 
Anträge der Ortsgruppe Soest. 

1. Die Unterbringung von blinden Organisten zu fördern. Von Seiten 
des G. V. wurde darauf hingewiesen, daß diese Arbei't in 1. Linie durch 
(lie

1 
Or!~gruppen gefördert werden könne, daß aber auch der Westfälische 

Blindenverein und die Reichsorganisationen stets bemüht sind, durc;h 
entsprechende Eingaben, blinden Organisten Anstellung zu verschaffen. 

, -2. :p~ Antrag Konzertwesen fordert Bekämpfung der · Schwindler" 
konze.~te durch Veranstaltung einwandfreier Konzerte von •seiten des 
Westfälischen . Blindenvereins. Auch diese Forderung wurde als wichtig 
~nerkannt . . Die Schwierigkeiten liegen jedoch darin, geeignete Kräfte, 
we.~ch~ , die ~onzerte für die Ortsgruppen, die selbst nicht in der Lage sind, 
Konzerte zu veranstalten, zu finden. Der G. V. will aber bemüht sein, mit 
all~p. . Mitteln die ·Schwindlerkonzerte zu bekämpfen und zu versuchen, 
geeignete Kräfte zu finden, ~eiche in der Lage sind, einwandfreie Konzerte 
zu veranstalten. · 

Antrag der Ortsgruppe Bielefeld betr. Hausierwesen. Auch dieser 
Aq!fag lag bereits in der letzten Arbeitsausschußsitzung ·vor, und der G. V. 
h~t ~ich bereits in seinen früheren Sitzungen damit befaßt. Eine Unter~ 
red~ag , mit de~ Regierungs,.Präsidenten in Arnsberg hat· leider keine 
Kl~heit gebracht, da die Regierungen auf dem Standpunkt stehen, daß 
~i~.:Wap,dergewerbeschein auf Antrag hin ausgestellt werden müsse, und daß 
es !}ili<;ht möglich s~ei, hier den Blindenvereinen das alleinige Recht zum 
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Verkauf von Blindenwaren· zu erteilen. Die wertvollen Vorschläge, welche 
seitens .6ielefeld, Herrn Arronge, gemacht worden sind, sollen als Unter~ 
Iage zur Bekämpfung der unlauteren Hausierer und Händler dienen, und 
sollen den Ortsgruppen auf Wunsch zugesteHt werden. 

Antrag Wanne,Eickel auf Schaffung einer Kommission der Führhunds 
halter. Es \furde einstimmig beschlossen, eine dreigliedrige Kommission der 
Führhundhalter zu bilden, die sich mit allen Fragen, Führhunde betreffend, 
befassen soll. Die Wahl der Kommission wird in den im Herbst statt~ 
findenden Bezirksführhundtagen, die für Bielefeld, Hagen und Dortmund 
vorgesehen sind, erfolgen. 

Antrag der Ortsgruppe Herne, betr. Krankenversicherung. Der An~ 
trag forderte eine günstige Krankenversicherung für Blinde, welche in 
keinem Dienstverhältnis stehen und somit keiner Krankenkasse ange~ ' 
hören. Da die bereits früher gemachten Erfahrungen mit den bestehenden 
Krankenversicherungen nicht günstig waren, wurde . beschlossen, daß eine 
Kommission, bestehend aus Fachleuten, die Frage prüfen soll, ob eine 
Krankenversicherung innerhalb des Westfälischen Blindenvereins, ähnlich 
wie sie der Württembergische Blindenverein hat, infrage kommt. 

Drei weitere Anträge der Ortsgruppe Bochum, betr. : Haushaltsplan, 
Blindenrente und Unterstützungssätze wurden bereits bei Punkt 1, Tätig~ 
keits bericht erledigt. 

Nach der Mittagspause hielt Herr Direktor Grasemann, Soest, im 
Hansaheim, K. K. V., einen Vortrag. über das amerikanische Blinden• 
wesen und den internationalen Blindenkongreß, der vom 13. bis 30. April 
in New•York stattfand. Zu diesem Vortrag waren auch die Mitglieder 
der Ortsgruppe Paderborn sowie zahlreiche Freunde und Gönner erschienen. 
An den Vortrag schloß sich eine kurze Aussprache an. Herr Landesrat 
Schmidt nahm ebenfalls Gelegenheit, in warmherzigen Worten des 10 jäh• 
rigen Bestehens des Westfälischen Blindenvereins zu gedenken, und er über• 
mittelte gleichzeitig die Grüße des Herrn Landeshauptmanns. Herr Kuh• 
weide dankte zum Schluß Herrn Direktor Grasemann für seine wertvollen 
Ausführungen. Gleichzeitig sagte er der Leiterin der Provinzial,.Blinden• 
anstalt Paderborn, Schwester Bonita, und ihren Helferinnen den Dank 
aller Teilnehmer für die überaus freundliche und gastreiche Aufnahme. 

Vortrag des Herrn Direktor Grasemann 
über die Amerikareise vor dem Arbeitsausschuß 

des Westf. Blindenvereins in Paderborn am 17. 5. 1931. 
Herr Direktor Grasemann leitet seinen Vortrag mit einer Schilderung 

seiner auf See und in New•York gewonnenen Reiseeindrücke ein und 
geht dann über zum Bericht über die 

Internationale Blindenkonferenz 1931. 
Die Konferenz wurde am Montag, den 13. April in dem Inter~ 

nationalen Hause mit zahlreichen Ansprachen eröffnet. Das Eröffnungs• 
programm war ein sehr vielseitiges. Musik, Lichtbilder und Volkslieder 
der verschiedenen Länder, von Kindern gesungen, wechselten miteinander 
ab. Der Höhepunkt des Abends war die Ansprache der Taubblinden 
Helen ·Keller .mit dem Thema "Welteinigkeit". Während der Tagung hat 
Helen ·Keller noch 3 Vorträge gehalten. Veranstalter der Konferenz waren: 

1. Die Amerikanische Blindenstiftung, 
2. Der Amerikanische Blindenlehrerverein, 

· 3. Der Amerikanische Blindenfürsorgeverein. 
Die Konferenz war mustergültig aufgezogen. Es wurde eine Kongreß• 

schrift mit Bildern vieler Delegierter herausgegeben. Jeder Teilnehmer 
erhielt 'ein Aozeichen, mit der Aufschrift "Weltkonferenz für das Blinden• 
wesen" und mit seinem Namen versehen. Die Versammlung wurde in dem 
Saale des Dachgartens des Pennsylvaniahotels abgehalten. lnfolge der Größe 
des Saales war es nicht möglich, daß der Redner von allen gehört werden 
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konnte. Aus diesem Grunde waren mehrere Lautsprecher ·aufgestellt, 
welche die Rede verstärkt wiedergaben.- Außerdem hingen -hinter den Stühlen 
Kopfhörer, die nach Sprachen geordnet . waren. Jeder Teilnehmer war 
daher in der Lage, den Vortrag in seine Muttersprache übersetzt,' verfolgen 
zu können. Es waren über 100 Vertreter aus 34 Ländern anwesend . . Die . 
Bevölkerung und die Presse nahmen regen Anteil an der Tagung. Die 
Verhandlungen wurden durch Radio üb~rtragen; in der· Presse erschienen 
große Artikel die über die Versammlungen berichteten. Der Vorsitzende 
der Konferenz wurde an jedem Tage neugewählt. . Die Berichte aus den 
verschiedenen Ländern waren außerordentlich gut; denn es waren nur 
die besten Redner zu dieser Tagung geladen worden. Die Verhandlungen 
dauerten von Dienstag bis Freitag, den 17. April. Leider war die Tagung 
so reichlich mit Vorträgen besetzt (für 4 Tage waren 26 Vorträge vor• 
gesehen), daß für die Aussprache nur wenig Zeit übrigblieb, so daß die 
Vorträge nicht ausgewertet werden konnten. Abends · fanden gewöhnlich 
noch Beratungen am runden Tisch statt. Man versteht darunter ,eine 
freie Aussprache über ein bestimmtes Thema. Ich nenne: Beschäftigung der 
blinden Zöglinge in der Freizeit, . Erziehung fiirs Leben, Nichttypische 
Blindenberufe, Blindendruck, Blindenspiele usw. Ich fand eine solche 
zwanglose Aussprache sehr belehrend_ und möchte sie auch für unsere 
Kongresse empfehlen. ' 

Die Nachmittage wurden zum Besuch von Einrichtungen zum Wohle 
der Blinden verwandt. Am ersten Tage führte man uns ,il.l das New•York• 
Institut für Blinde. Die Anstalt hat 140 Insassen, darunter auch Schwar;;e. 
Die Begrüßung erfolgte in . verschiedenen Sprachen durch die Zöglinge der 
Anstalt. Die Anstalt entspricht etw;1 ·.dem deutschen Muster, allerdings hat 
sie kaum irgendwelche Lehrmittel und keine größeren W erkstitten. Hier 
werden nämlich die Blinden nur auf · einen Beruf -vorbereitet, vör · allem . 
im Klavierstimmen.. ltn übrigen erfolgt die handwerkliche ·Ausbildung 1ti 
den ·großen Fürsorg~werkstättei:t. Interessant waren die Spielg~legenheite~J. 
für Kinder, z. B. die Rutschbahn, die Schlitts<:huhbahn, Klettergerüste, eine 
Laufbahn und eine bootartige Schaukel. An einem der Tage besuchten wir 
das Lichthaus, das eine eigene Augenklinik zur Verhütung der Blindheit 
eine Musikschule für Sehschwache, Werkstätten für · Mattenflechterei, Broom• 
fabrikation (eine Art Besen), Handtuchnäherei usw., ein Heim für Männer,_ 
einen Kindergarten und Versammlungsräume enthält. • 

Samstagabend, fand ein Empfang durch Helen Keller statt. Helen 
Keller ist wirklich ein bewundernswerter Mensch. Sie hat in verständlicher 
Sprache nicht nur bei der Eröffnung, sondern auch an anderen Stellen, 
vor allem auch vor dem Präs. Hoover in durchaus verständlicher Sprache 
interessante Ansprachen gehalten:- . 

Mit der Konferenz war auch eine kleine Ausstellung verbunden. Am· 
interessantesten war wohl die Vorführung des -"Visagraph".' Es ist das ein 
Apparat, der aus einer Aufnahmevorrichtung und einem Schreiber besteht. 
Man legt in die Aufnahmevorrichtung ein Buch in Schwarzdruck. Die 
Schrift reizt Selenzellen, und diese Reizungen werden so auf den Schreiber 
übertragen, daß die Druckbuchstaben in einer Blockschrift von etwa 
15 mm Höhe auf dünnem Staniolpapier in Punkten tastbar .erscheinen. 
Es ist also eine Uebertragung des Optophonprinzips ins Tastbare. 

· Am 19. April begann die Rundreise, die uns zunächst nach Phila• 
delphia führte. Am nächsten Tage besuchten wir die Werkstatt für blinde
Männer. Es sind dort 150 Blinde, darunter 80 interne; die sich mit der
Herstellung von Reiserbesen (Broombesen), Mops, Mattenweben und anderen 
Arbeiten. befassen. Die Besenfabrikation ist maschinell durchgearbeitet. 
Der Wochenverdienst beträgt etwa 7.60 Dollar, ungefähr RM. 32.-. 
Davon gehen 4 Dollar für Verpflegung ab (1 . Dollar · hat etwa RM. 2.
Kaufkraft). Nachmittags besichtigen wir ·die Blindenanstalt in Overbrook, 
die von dem Schlesier Dr. Friedländer iin Jahre 1833 gegründet wurde. Die 
Anstalt, ein wundervoller, klosterartiger Bau hat 200 Zöglinge. In dieser 
Anstalt sind Knaben und Mädchen so vollständig getrennt, ·daß sie 
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auch in getrennt~n Klassen Unterricht erhalten. Als Grund für diese 
Maßnahme gab man an, daß man dadurch die Heiraten unter Blinden 
verhüten wolle. In dieser Anstalt wurden wieder musikalische und tur~ 
nerische Vorführungen geboten. Bemerkenswert ist, daß hier 10-15°/ 0 der 
Zöglinge eine höhere Ausbildung erhalten. 

Von Philadelphia führte uns der Weg nach W ashington, wo wir 
zunäch~t die Kongreßbibliothek besuchten, mit der auch gleichzeitig die 
Blindenbibliothek verbunden ist, welche 20 000 Bände besitzt. Nach der 
Besichtigung des Polytechnischen Instituts für Blinde, wurde die deutsche 
Delegation vom deutschen Botschafter von Prittwitz~Gaffron empfangen .. 
Nach dem Besuch der Pan~Amerikanischen Union (eine Carnegiestiftung), 
fand der Empfang beim Präsidenten Hoover im weißen Hause statt. Nach 
einem Besuch des Landhauses des ersten Präsidenten Washingtons in 
Mount~Vermon wurden wir von der Stadt Washington bewirtet, und zwar 
in derselben Weise·, wie ·· der französische General Lafayette empfangen 
wurde, der in dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg 1774 mitgekämpft 
hat. 

Eine Nachtfahrt im Schlafwagen führte uns nach Pittsburg, wo sich 
die Pennsylvania•Schule befindet, die ebenfalls nach deutschem Muster 
eingerichtet ist. Von dort ging es nachmittags noch nach Cleveland. Diese 
Stadt hat keine Blindenanstalt. Die Kinder werden überhaupt nicht in 
Anstalten unterrichtet, sondern in der Schule der Sehenden belassen. Man 
behauptet, diese Maßnahme sei günstiger für die Entwicklung des blinden 
Kindes. Zur Erlernung des Lesens und Schreibens · kommen die Kinder 
in besondere Klassen - Braille~Klassen -. Ueber Mittag bleiben die 
Kinder in der Schule, wo sie ihr Mittagessen erhalten und . in Hand$ 
fertigkeiten besonders unterrichtet werden. Im übrigen werden die Kinder 
mit sehenden gemeinsam unterrichtet. Die Sehschwachen werden ebenfalls 
in den regelrechten Schulen, allerdings in besonderen Klassen ausgebildet. 
Es gibt in ganz Amerika 372 solcher Sehschwachen~Klassen. 

Im Grasselli•House ist der Sitz der Cleveland~Gesellschaft für Blinde. 
Interessant war der · Besuch von Fabriken mit Verkaufsstellen, die von 
Blinden bedient werden. Die Einrichtungskosten betragen ungefähr 100 
Dollar, der wöchentliche Umsatz beträgt etwa 80-100 Dollar, der Ver~ 
dienst 25 Dollar, davon müssen aber 2-3 Dollar zurückgezahlt werden. 
Es gibt sogar einige Stände, an denen Blinde im Verkaufen ausgebildet 
werden. An diesen Ständen werden die verschiedensten Waren feilgeboten: 
Zigarren, Sodawasser, Drogen, Brot Kaffee usw. . Interessant ist auch die 
Vergebung von Schokoladenautomaten an Blinde. Ein Blinder erhält von 
der Fabrik 25-50 Automaten geliehen . mit je 60 Tafeln. Die Schoko~ 
Iadentafel kostet 3 cent, er hat aber 31/ 2 cent zu zahlen, der eine halbe 
cent ist Leihgebühr. Der Blinde verkauft jedes Stück für 5 cent, hat also 
an jedem Stück F /2 cent, mithin bei einem einmaligen Umsatz . der ganzen 
:füllung 90 cent. Die Automaten werden in Fabriken, Krankenhäusern, 
Bahnhöfen usw. aufgehängt und mit einem Schild versehen: 

"Dieser Automat wird . von einem Blinden bedient."' 
Verdienstmöglichkeit 25-40 Dollar in der Woche, wenn jeder Automat 
in der Woche einmal geleert wird . 

. Abends fand , die Abfahrt nach den Niagarafallen statt und am 
anderen Tage erreichten wir Boston. Boston ist der Glanzpunkt des 
amerikanischen Blindenwesens. Das Perkins~Institut, in dem auch Heleri 
Keller ausgebildet wurde, umfaßt ·52 Morgen Land. Es ' besteht aus einem 
Mittelbau, etwa 20 Einzelhäusern und einer eigenen Kirche. Die Zöglinge 
sind zu je 20, . zwar nach den Geschlechtern getre.nnt aber nach den 
Altersstufen gemischt, in den einzelnen Häusern untergebracht und bilden 
eine· Familiengemeinschaft, die von zwei · oder drei Lehrerinnen geleitet 
wi'td. In jedein · Häuschen· sorgt eine Hausmutter init · einer Köchin und 
dnem Hausmädchen · für das leibliche Wohl der 'Familienmitglieder, im 
übrigen : müssen aber alle im Haushalt selbst mithelfen. 

1,-, ~ . J_ :::.. ' 
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Durch den ständigen Umgang mit den Erzieherinnen erhalten ' die 
Zöglinge Unterricht in den Umgangsformen und ständig geistige An~ 
regung, so daß sie weit über . das Bildungsmaß anderer Anstaltsins_assen 
hinausragen. Bei 180 Insassen hat die Anstalt etwa 120 Erzieherinnen 1.l:J.l'.l, 
sonstige Angestellte. 

Eigentliche Werkstätten hat diese Anstalt ebenfalls nicht, doch werden 
die Zöglinge in besonderen Kursen im Klavierstimmen, Weben, Maschinen~ 
nahen, Matratzenfabrikation und in der 'föpferei beruflich vorbereitet. Man· 
legt im übrigen mehr Wert auf die nichttypischen Berufe, besonders auf die 
akademische Bildung an der Haward•Universität in Boston. 

Die uns gebotene Abendunterhaltung zeigte gute musikalische Lei~ 
stungen des Chores und der Solisten. Alle Sänger und Sängerinnen el"l" 
schienen festlich gekleidet im Frack und in weißen, vielfach seidenen 
Kleidern. 

Ein stattliches Boot trug uns während der Nacht von Boston nach 
New York, wo wir am 29. April morgens wieder eintrafen. 

Die Schlußverhandlungen fanden am Nachmittage in New York statt. 
Es war aber leider keine Zeit mehr für eine ersprießliche Aussprache. Es 
wurde nur ein Thema besprochen, nämlich: "Gründung eines internatio" 
nalen Bureaus für das Blindenwesen." Der Kongreßbeschluß bezw. 
Gründung eines internationalen Bureaus für das Blindenwesen war fol" 
gender; 

1. Das Bureau wird in Paris gegründet. Für die ersten drei Jahre 
sind je 15 000 Dollar zur Finanzierung sichergestellt. 

2. Mr. Cromwell wird Präsident und Mr. Migel Vizepräsident des Ge" 
schäftsführenden Ausschusses. (Es sind das zwei Wohltäter der amerika~ 
nischen Blinden, die auch für die Finanzierung gesorgt haben.) 

3. Es wird ein Geschäftsführender Ausschuß gegründet mit 9 Mit~ 
gliedern außer den beiden Präsidenten. 

4. Der Geschäftsführende Ausschuß soll sobald als möglich mit der 
Arbeit beginnen und eine Geschäftsanweisung ausarbeiten. 

5. Die Mitglieder des Geschäftsführenden Ausschusses sollen sofort 
von der Konferenz gewählt werden. 

6. Jedes Mitglied der Konferenz soll eine Stimme haben (die Zahl der 
amerikanischen Stimmen wird eingeschränkt) . 

7. Die erste Sitzung des G.~A. soll noch im Anschluß an die Kon" 
ferenz in New York abgehalten werden. 

8. Der G.•A. erhält folgende Anweisung : 
a) Die Anstellung des Direktors. des internationalen Bureaus soll von den 

Herren Cromwell und Migel genehmigt werden. 
b) Der G.~A. hat das Recht, Unterkommissionen zu bilden. 
-c) Der G .•A. soll mindestens einmal im Jahr tagen. 
d) Die Geschäftsanweisung soll auf dem nächsten internationalen Kongreß 

von der Generalversammlung genehmigt werden. 
e) Die Mitglieder des G.~A. erhalten kein Gehalt. 
f) Die Mitglieder des G.•V. haben das Recht, der Kooptation. 
g) Die Blindenvereine der verschiedenen Länder sollen gemeinsam einen 

Vertreter im G.•A. haben. Vorgeschlagen und gewählt wurde Mr. Gu" 
inot, Paris. 

Gewählt wurden folgende Mitglieder: 
Direktor S; Altmann, ·Direktor des israelitischen Blindeninstitutes, Wien. 
Mr. W . M . Eagar, Generalsekretär des Nationalinstitutes für Blinde, London. 
Alrik Lundberg, Blindenverband Stockholm (Schweden). 
Dr. Miguell Merida Nicolich, Dir. des Institutes für Blinde und Taub~ 

stumme, Malaga. 
Commendatore Dottore Aurelio Nicolodi, Dir. des italienischen Blindenver" 

bandes Florence, Italien. ' 
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Frl. Margret Schaffer, Fürsorgerio des Hernischen Fürsorgeverbandes, Bern 
(Schweiz). 

Dr. Carl Strehl, Syndikus Blindenstudienanstalt MarburgiLahn. 
Yoshimoto, Japan•London. 
Mr. Guinot, Paris. 
Rückblick. 

Ko nf eire n z. 
1. Die Vorträge waren im allgemeinen sehr interessant, da die besten Fach• 

Ieute sprachen. 
2. Die Verhandlungen litten aber unter Zeitmangel, es kam nicht zu einer 

ergiebigen Aussprache. 
3. Der Mangel an Sprachkenntnissen war ein Hinderungsgrund bei der 

gründlichen Durchberatung. 
4. Die Beratungen interessierter Fachleute am runden Tisch über ver• 

schiedene Themata waren gewinnbringender. 
5. Alle Vorträge wurden übersetzt, die Debattereden wurden durch Gram• 

mophon aufgenommen. 
6. Die Oeffentlichkeit nahm an den Verhandlungen regen Anteil durch 

Rundfunk und Presse. Der ganze Blindenkongreß war für Amerika ein 
großer Gewinn. Er bedeutet eine riesige Propaganda für das Blindenwesen. 

Reise und Besichtigungen. 
1. Die Organisation war gerade zu musterhaft, es waren immer die besten 

Verkehrsmittel und erstklassige Hotels gewählt. 
2. Die bei uns nicht üblichen Berufsmöglichkeiten sind folgende: 

Broomfabrikation (eine Art Reiserbesen) 
Pinselfakrikation (die eigentliche Bürstenmacherei tritt mehr oder 

weniger dagegen zurück) 
Mopanfertigung 
Verkaufsstände 
Automatenverkäufer 
Näherei 
Hühnerfarmhalter 
Köchin 
Mutterhelfer (Stützen) 
Zweitmädchen 
Garagenhelfer 
Höhere Berufe (Rechtsanwälte, usw.) 

3. Das System des Minimallohnes d. h. eines garantierten Lohnes ist sehr 
verbreitet. . 

4. Die Verdienste betragen etwa 50o/<i des Normallohnes. eines Sehenden. 
5. Das System des Heimunterrichtes ist sehr verbreitet. Die sogenannten 

hoom•teacher gehen von Haus zu Haus zu den blinden alten Leuten und 
erteilen ihnen Unterricht im Lesen, ineist in der Moonschrift. Es sind. 
dieses Teile der lateinischen Buchstaben, die sich wohl lesen aber nicht 
schreiben lassen. · 

6. Rente in unserem Sinne gibt es nicht. 
7. Die jetzige Arbeitslosigkeit (7 Millionen) drückt auch auf die Blinden• 

berufe. . 
8. Die Schulbildung der Blinden dauert viel länger entsprechend der Schul• 

bildung Sehender, etwa vom 6. bis 18. Jahre. (Unter 18 Jahren wird ein 
sehender Arbeiter kaum angenommen) . 

9. Der körperlichen Ausbildung . wird sehr viel Zeit . gewidmet. Es werden 
sogar Wettkämpfe innerhalb der Anstalten oder zwischen den einzelnen 
Anstalten ausgefochten. 

10. Die Boy•Scout•Bewegung spielt eine große Rolle unter Sehenden und 
Blinden. Es ist dieses eine Art militärischer Schulung ähnlich unserer 
J ungdobewegung. . . . · 

11. Die Anstalten haben sehr viele sehschwache Zöglinge ~it erqeblichen 
Sehresten. Man schätzt sie auf 60o;o . 
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Allgemeines über das Blindenwesen Amerikas. 
1. Nach der Volkszählung von 1920 beträgt die Zahl der Blinden 52 000 

bei 120 Millionen Einwohnern. Die der Zählung zugrunde gelegte 
Definition heißt: "Blind ist jede Person, welche selbst mit Augengläsern 
nicht me4r lesep kann." Ueber die Zählung herrschen aber selbst im 
Zählungsbüro starke Zweifel, und es stellte sich später heraus, daß noch 
22 000 Blinde' mehr da sind. Die amerikanische Stiftung schätzt sogar ca. · 
120 000 Blinde. 

2. Eigentliche Blindenvereine, d. h. Organisationen in unserem Sinne gibt 
es in Amerika kaum, nur Fürsorgevereine, in denen Blinde mitarbeiten. 

3. Die Gesellschaft zur Verhütung der Blindheit spielt eine große Rolle. 
4. Die Staaten sind in der Gestaltung ihrer Blindenfürsorge völlig frei. 
5. In 22 von 48 Staaten ist die Blindenerziehung gesetzlich geregelt. 
6. Die meisten Anstalten sind staatlich, doch sind gerade die privaten An~ 

stalten infolge der ihnen zur Verfügung stehenden überaus reichlichen 
Mittel in der Lage, ihre Einrichtungen besonders mustergültig und modern 
aufzuziehen. 

Die Fursorgeeinrichtungen sind sämtlich privater Natur und ver• 
fügen ebenfalls über große Mittel. Es besteht z. B. ein Helen Keller• 
Fonds, den man auf 2 Millionen Dollar bringen will. 

7. 27 Staaten haben staatliche Kommissionen zur Beaufsichtigung der Blin• 
denfürsorge. 

8. In 20 Staaten wird das Fürsorgeunterstützungswesen staatlich beaufsichtigt. 
9. Die berufliche Ausbildung erfolgt meist nicht in den Anstalten, sondern 

in Werkstätten. ' 
10. Es gibt auch städtische oder staatliche Kommissionen zur beruflichen 

Selbständigmachung . Blinder. Die K9mmissionen haben es sich zur 
Pflicht gemacht, blinde Handwerker in geeigneten Berufen unterzu• 
bringen. Die Berufsmöglichkeiten in der Industrie sind auch in Amerika 
noch nicht genügend ausgeschöpft. · 

Zum Gedächtnis 
der Gründerio der ersten Blindenanstalt Westfalens 

Pauline von Mallinckrodt f 30. April 1881. 
Am 30. April waren 50 Jahre verflossen, daß eine große deutsche Frau, 

der in der Geschichte des Blindenwesens unsers Vaterlandes ein Ruhmes• 
blatt gebührt und die insbesondere von den Blinden Westfalens nicht ver• 
gessen werden darf, ihr tatenreiches, verdienstvolles Leben beschloß. 

Pa u l in e von M a 11 in ck rod t , aus altadeliger Familie stammend, 
war ein Kind der roten Erde. Sie wurde am 3. Juni 1817 zu Minden ge• 
boren, verlebte aber den größten . Teil ihrer Jugend von 1824-1839 in der 
alten Kaiserstadt Aachen, wo ihr Vater Regierungs•Vize•Präsident war. 
Als dieser 1839 in den Ruhestand trat, zog die Familie in die westfälische 
Heimat zurück und wohnte teils auf dem Landgute Böddeken im Kreise 
Büren, teils in dem nahen Paderborn. Hier wie auch schon in Aachen 
entfaltete die jugendliche Pauline einen regen Eifer in Liebeswerken aller 
Art, widmete ihre Zeit und Kräfte der Linderung fremder Not, in welcher 
Form ihr dieselbe auch entgegentreten mochte. Mit gleichgesinnten Freun• 
dinnen pflegte sie in Aachen arme Kranke, stand$ den Sterbenden bei, 
beteiligte sich am Unterrichte armer Kinder. Sie rief in Paderborn einen 
Frauenverein zur Pflege armer Kranker in ihren ·Wohnungen ins Leben, 
sammelte die kleinen Kinder armer und kranker Mütter um sich und 
nahm am 28. Juni 1842 auf Anregung des Kreisphysikus Dr. Hermann 
Schmidt 2 blinde Mädchen, Maria Paul und Josephine Schäfer aus Münster, 
auf, denen sich im Laufe desselben Jahres noch 3 andere hinzugesellten . 
Damit war der Grund zu der ersten westfälischen Blindenanstalt gelegt. 
Bescheiden und klein war der Anfang; selbst ein eigenes Lokal fehlte 
noch. Im Kapuzinerkloster fanden die Blinden gemeinsam mit den Kindern 
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der Verwahrschule ihr erstes Unterkommen. Fräulein von Mallinckrodt 
war die Seele des jungen Unternehmens, die · Lehrerin, , Erzieherin und 
Mutter der Blinden. In selbstloser, aufopfernder Liebe stellte sie ihre 
ganze Persönlichkeit und einen großen Teil ihres Vermögens in den 
Dienst der guten Sache, während Dr. Schmidt bis zu seiner Berufung nach 
Berlin 1843 im Verein mit ihr die Anstalt nach außen vertrat. Durch 
hervorragendes pädagogisches Geschick, gründliches Studium, durch ihren 
praktischen Blick und feinen Takt war sie \ lie kaum jemand anders 
~ur Leitung einer solchen Anstalt geeignet. 

Im Sommer 1843 machte Pauline mit ihren Geschwistern eine mehr~ 
monatige Reise durch Deutschland, Gesterreich und Oberitalien. Ueberall 
fesseln die Werke der Karitas ihre Aufmerksamkeit, und namentlich be• 
sichtigt sie eingehend die Blindenanstalten. Zuerst war sie in Braunschweig 
bei Professor Lachmann. Auch von Professor Zeune in Berlin wird sie 
freundlich aufgenommen. Sie lernt J ohann Wilhelm Klein und seine 
Anstalten in Wien kennen, desgleichen die Blindeninstitute in Dresden, 
Prag und München. Wie aufmerksam und lernbegierig Pauline war, wie 
gründlich sie ihre Erfahrungen zu berei:hern suchte, beweisen uns noch 
heute die in zwei stattlichen ' Bändchen niedergelegten Beobachtungen und 
Reiseerlebnisse. Nach ihrer Rückkehr nach Paderborn schreibt sie an Pro~ 
fessor Lachmann in Braunschweig: 

" ... Da Sie mich so freundlich ermutigt haben, stehe ich schon gleich 
nach meiner Reise, · die wir bis Venedig ausdehnten, mit allerlei Bitten da. 
Ich habe unterwegs manche Blindeninstitute gesehen und bin Ihnen sehr 
dankbar für Ihre Winke. Ich kann aber auch versichern, daß ich mich 
.durch den äußeren Glanz nicht blenden ließ, daß die Ueberzeugung von 
der Notwendigkeit der größtmöglichsten Einfachheit und Wohlfeilheit nur 
noch fester in mir geworden ist, und daß ich durch die Blindenpaläste 
und außerordentlichen: Leistungen der Blinden selbst, die ich wahrhaft 
angestaunt habe, keine~wegs entmutigt zu unseren Kinderchen zurück• 
gekommen bin, die freilich noch so arm sind, daß wir bis jetzt nicht 
einmal für jedes ein eigen Bett haben und deren ganze Wissenschaft so~ 
zusagen in etwas Stricken und Spinnen besteht. Ich habe gesehen, daß 
wir unendlich viel zu tun haben, deswegen wollen wir alle mit rastlosem 
Eifer arbeiten; mit Gott und Liebe zur Sache muß es uns gelingen, das 
Ziel zu erreichen .... " 

Inzwischen war die Zahl der blinden Zöglinge auf 8 gestiegen. Der 
Oberpräsident von Westfalen, der edle Freiherr v. Vincke, wandte dem 
jungen Unternehmen sein Interesse und seine väterliche Fürsorge zu. Als 
die Landstände der Provinz ihn zu seinem goldenen Dienstjubiläum durch 
eine Spende zur Gründung einer Provinzial~Blindenanstalt zu erfreuen 
gedachten, lenkte sich ihr Blick naturgemäß auf die kleine, schon be~ 
stehende Anstalt in Paderborn. v. Vincke erlebte den Jubeltag nicht, aber 
der Plan der ·Gründung eines Blindeninstituts wurde festgehalten, und auf 
Pauline v. Mallinckrodts Anregung beschloß der Provinzial~Landtag am 
13. März 1845 die Errichtung von 2 konfessionell getrennten Anstalten 
in Paderborn und Soest. 

Als die Räume des Kapuzinerklosters 1846 eine andere Bestimmung 
erhielten, zog Pauline mit ihren Blinden in den vor dem Kasseler~Tor 
gelegenen, von ihr erworbenen Garten ihres Onkels Fritz V. Hartmanri. 
Auch die Kleinkinderbewahranstalt wurde in dem dort befindlichen kleinen 
Wohnhaus untergebracht. Es ist dasselbe Grundstück, wo sich · heute das 
weitläufige Mutterhaus der Schwestern der christlichen Liebe erhebt. 

Die Verhandlungen zur Vorbereitung der Eröffnung der Provinzial• 
Blindenanstalt in Paderborn waren in vollem Gange, da bot sich die 
günstige Gelegenheit, eine stattliche, herrschaftliche Besitzung mit massivem 
Gartenha.us zum Preise von 4250 Talern zu erwerben. Fräulein v. 
Mallinkrodt griff mit Freuden zu, weil um dieselbe Zeit ihrer Blinden• 
anstalt ein Legat von 6000 Talern von dem in Paderborn lebenden, emeri• 
tierten Pfarrer Adami zugefallen war und jenes Grundstück dicht neben 
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ihrem Besitztum lag. Am 6. Dezember 1847 fand in dem oberen Saale 
des neu erworbenen Gartenhauses die feierliche Eröffnung der . Blinden~ 
anstalt statt, an der Pauline leider nicht teilnehmen konnte, da sie 2 Tage 
zuvor das Unglück hatte, ihren Fuß zu zerbrechen. Die Ständische 
Kommission, an deren Spitze der Regierungspräsident Freiherr v. Bode!~ 
schwingh, das Kuratorium der Anstalt, der Herr Bischof von Paderborn, 
Minister Flottwell, Regierungspräsident von Borries aus · Minden, die 
Verwandten Paulinens und andere hervorragende Persönlichkeiten füllten 
mit den ersten 7 Zöglinge11: und deren Lehrerin Frä~ein- Maria .. Rath 
den gesch~ackvol.L dekorierten;,;Raum;. 

Pauline von Mallinckrodt 
Stifterin der Genossenschaft der 
Schwestern der christlichen Liebe 

Grabmal 
der Mutter Pauline von Mallinckrodt 

Freiherr von Bodelschwingh feierte in längerer Red!! die unsterb• 
liehen Verdienste des Oberpräside'nten v. Vincke, tdem die Provinz 
Westfalen dieses Denkmal der Dankbarkeit und Liebe errichtet hatte, 
und gedachte des edlen Fräuleins V. Mallinckrodt in "würdiger und ihre 
Verdienste um die leidende Menschheit wahr und warm hervorhebender 
Weise, des Geheimrats Dr. Schmidt und aller derjenigen, die an dem ' 
Gedeihen der jungen Anstalt tatkräftigen Anteil genommen hatten. Die 
Gesänge und Gedichte der Blinden machten einen tiefen Eindruck auf 
die Anwesenden. 

Die evangelische Abteilung der Blindenanstalt in Soest war bereits 
am 15. März 1847 eröffnet worden, wozu :Pauline ein herzliches Glück• 
wunschschreiben gesandt hatte nebst Geschenken für den Direktor, den 
Lehrer und die 5 ersten Blinden, begleitet v:on einem selbstverfertigten 
Briefehen ihrer Schützlinge. 

Fräulein Pauline v. Mallinckrodt blieb als Gründerin und Vor~ 
steherin der Privat•Blindenanstalt auch in dem neuen Provinzlal•Instituir: 
die wahre Mutter der Blinden; sie übernahm infolge eines Vettrages n\i,t 
der Ständischen Kommission die Leitung desselben und arbeitete mit tasY 
losem Eifer und nimmermüder Liebe daran, das harte Los ihrer Pflege• 
befohlenen zu erleichtern. 
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. Ein großes Hindernis in .. der Entwicklung des neuen Unternehmens 
war zunächst der Mangel an i~g(eJgrieten Räumliffikeiten. An Wirtschafts~ 
räume war in dem von .den Zöglingen bewohnten Gartenhause der Blinden~ 
anstalt · nicht zu denken; der ganze Haushalt, Kochen, Waschen usw. 
mußte in dem früher .. v. Hartmannsehen Garten besorgt werden, was bei 
.den schlechten Wegen, namentlich zur Winterszeit, mit vielen Beschwerden 
verknüpft war. Paulinens Streben ging, unterstützt durch das Kuratorium 
•dahin, nach , besten Kräften für · -einen geräumigen Neubau zu sorgen. An 
der Bewilligung der dafür nötigen Mittel scheiterte die Ausführung des 
Planes zunächst, wenigstens wurde sie . in die Ferne gerückt. Pauline v. 

:Mallincl<rodt verfolgte zwar langsam und ruhig, aber sicher, was sie vor 
: Got~ und ~it .Gott überlegt und zu tun beschlossen hatte, und gelangte durch 

. [Geduld und, ;Ausdauer zum Ziele, selbst wenn es ihr große Opfer kostete. 
· . I , ~·: So verEl!Kr sie · auch hinsichtlich der Verwirklichung jenes "schönen 
· ... :C';t,. 'Lebensplan?t': d~r seit ihrem 1&. ' Jahrt als hohes Ideal ihr vorschwebte, 
. " '~J nämlich . sich selbst und ihr Alles . hinzu~eben, alle ihre Kräfte dem Dienste 

·-~~7.J 4~r A'rp;ie)i uiid No.tleidenden in eil*m religiösen Orden zu widmen. 
• , __ v, '''j'l.~.r ~1lelti · lag ihr jetzt dar an,, ihre liepen Blinden für alle Zukunft gut 

i ve~sorgt zu wissefl. Selbst eitle · *ue Qenossensch;ift zu gründen, war ihr 
!nicht in ~en Sinn · gekommen; ·'sie · ha~te 'die. "Absicht,. sich einem schon 
·bestehenden Institute anzuschließen und1 demselben ihre Kleinkinderbewahr~ 
'schule und .• );Uindenanstalt zu übergeb.eh. Aber der Weg im Buche ihres 

· !Lebens stand•· anders vo~g~zeichnet. :ber W-eihbiscq.of Claeßen von Köln, 
iihr langjähriger Ratgeber und FreU11.d ihrer Familie in der Aachener Zeit, 
! erkannte in Pauline ·und · ilir.en ,))(itarbeiterinnen in der Blindenfürsorge 
:die von der Vor~ehung erwäli'f4:bi W erkzeugc;. zur Errichtung einer neuen 
fklösterlichen Pflanzung. Er sprach das 1 entscheidende Wort: "Bleiben Sie 
'selbst ruhig bei d!!nl We~ke,(das, q.ott J?is jetzt unter ihrer Hand gesegnet 
und in seinen Schut·z genommen h'3.t 1" .l(auline kam dieser Ausspruch völlig 
unerwartet; aber. sie ·War bereit, - Uß;d um ihrer lieben Blinden willen 
ging sie ,tljit M~f ~"Qd Tatkraft . a?S \1(( erk. Sie überlegte, schrieb, reiste, 
verhandelte, verfrat .:--persönlich .. iin 'Ministerium ihr Gesuch um Genehmigung 
~hrer ,, Gr*iidl.l.#'g \UP~. ~e~ldhung von ; Korporationsrechten, ~ie i~r a~ 
24ß F ebru'a., ~'849 bewrlhg.t.wurden. AD,J. 21. .August 1849 empfmg sre mrt 
ihren drei ~gleichg~~1~~ten. Gefährtinnen lin . der Busdorfkirche zu Faderborn 
das Ordensgewand'~us der Hand ihres Bischofs Franz Drepper, der 
Pauline zui;. Oberj~-:-'aer an diesem Tage ins Leben tretenden Ge~ 
nossenscha(t .. 'der "S<;J.bwestern der christlichen Liebe" ernannte. 

Neue Aufgaben und Sorgen traten jetzt an die Ordensstifterirr heran, 
aber trotzdem blieb die Betreuung ihrer Blinden, deren Zahl auf 18 an~ 
gewachsen war, ihre Herzensangelege~;~.heit. So oft und so viel es geschehen 
konnte, verweilte sie. in deren Mitte, speiste zu allen Mahlzeiten mit ihnen, 
teilte mit ihnen denselben Schlafraum, las ihnen abends und an den Sonn~ 
tagen oft 'stundenlang vor, erteilte den Gesangunterricht, führte sie gern 
spazieren, wobei sie sich immer jener Kinder annahm, die der Hilfe am 
meisten bedürftig waren. 

Nachdem im Jahre 1850 auch mehrere blinde Knaben aufgenommen 
waren und durch ·die\ Benutzung . eines dritten Gebäudes (der Verwahr~ 
schule am Kasseler~Tor) der Unbequemlichkeiten immer mehr und größere 
wurden, gab endlich die Ständische Kommission die Genehmigung zu 
einem Neubau. Das war ein Freudentag für .alle, · besonders für Mutter 
Pauline, die sich so unsäglich viel Mühe darum gegeben hatte, und für 
ihre lieben Schützlinge, die nun der freudigen Hoffnung lebten, bald 
den großen Unannehmlichkeiten überhoben zu sein. Ende Sptember 1851 
war der stattliche Neubau vollendet. Mit einem feierlichen Gottesdienste 
in der neu errichteten kleinen Hauskapelle wurde das Gebäude eingeweiht 
und in Benutzung genommen. Dieser Bau bildet noch heute den mittleren 
Teil des Hauptanstaltsgebäudes. Während mehrerer Jahre wohnte Mutter 
Pauline mit all ihren Schwestern dort. 
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MH dem Anwachsen der I):losterf;lmilie machte sich der Mangel eines 
eigenen Mutter\lall6es fühlbar; deshalb wurde 1854 der Grund ZJ,l einem. 
neuen Kloster •auf Mutter Paulinens Besitztum gelegt. Im Herbst 1855 
siedelte die Würdige Mutter- mit ihrt;r kleinen Gemeinde dahin über, nach,. 
dem sie die Leitung der Blindenanstalt in die Hände der bewährten 
Schwester Anna v. Eichstädt gelegt hatte. In einem Briefe an ihre 
Lehrerin Luise Hensel berichtet Mutter Pauline, wie ungemein schwer 
es ihr geworden sei, sich von der Anstalt zu trennen, die sie "mit so viel 
·Mühe, Sorge und Liebe von dem kleinsten Beginn an gepflegt und die 
durch Gottes Segen so erfreulich emporgeblüht war." Es bedurfte wirklich 
einer Art inneren Losreißens von ihrer ersten Lieblingsschöpfung, die sie 
bisher persönlich in innerster Harmonie mit der von ihr so sehr ge,. 
schätzten Schwester Maria Rath geleitet hatte. - Mutter Pauline blieb 
ihrem Erstlingswerk treu; oft. zog es sie zu "ihren lieben Blinden", um 
in deren Mitte ·die Sorgen des Alltags zu vergessen. Kam alljährlich der 
Weihnachtsabend, so mußte sie die blinden Kinder um sich haben, sonst 
wäre ihre Freude' nicht vollkommen gewesen. 

Das bescheidene Klösterehen am Kasseler,.Tor in Faderborn wuchs; 
immer zahlreicher strömten neue, . opferbereite Kräfte dem Werke der 
Schwestern der christlichen Liebe zu. Jetzt konnte sich das ungewöhnliche 
Organisationstalent der ,Würdigen Mutter Pauline recht entfalten. Mit . 
dem inneren Ausbau .·der Genossenschaft geht . äußeres Aufblühen : Hand 
in Hand. Die erste Niederlassung war schon Neujahr 1851 durch Ueber~. 
nahme der kath. Elementar,.Mädchenschule i.n Dortmund gegründet wordc:n. 
In demselben Jahre wurde der Obsorge der Schwestern die große Kgl. 
Waisenanstalt in Steele anvertraut. In Solingen, Witten, Anrath, Höxter, 
Magdeburg, Oschersleben, Soest, Unna übernimmt Mutter Pauline für ihq! 
Genossenschaft elementare und höhere Mädchenschulen. Ja, sogar fern im 
Süden unseres Vaterlandes, in Konstanz und Sigmaringen, verlangte man 
Paulinens Schwestern. 1870 wurde der Genossenschaft ein ehrenvoller Ruf 
nach Dresden zur Uebernahme des Josephinenstiftes, das unter dem 
Protektorate der Königin Marie stand. 

Da kam der Kulturkampf und mit ihm das Schulaufsichtsgesetz und 
der Ministerialerlaß vom 15. Juni 1872, worin Mitgliedern geistlicher 
Kongregationen der Unterricht an öffentlichen Schulen untersagt wurde. 
Das war ein harter Schlag, ei1,1 tiefer Schmerz für das seeleneifrige Herz 
der Oberin Pauline. Trotz heldenhafter Anstrengung und demütiger Bitt,. 
gärige mußte die edle Frau von ihren 21 blühenden Niederlassungen 18 
untergehen sehen. Das Werk eines halben Lebens war vernichtet. In der 
Blindenanstalt durften die Schwestern bleiben, mußten aber den Unterricht 
der Zöglinge abgeben. 

Mutter Paulinens unerschütterliches Gottvertrauen, ihr heldenhafter 
.Mut war jedoch nicht gebrochen. Voll Zuversicht und Heroismus baut sie 
in fernen Weltteilen wieder auf, was die Heimat ihr genommen. 1873 
reisen die ersten Schwestern nach Nordamerika, 1874 nach Chile auf dem 
·südamerikanischen Kontinente. Ueberall gedeiht das von wenigen Frauen, 
händen in die Erde gesetzte Reis zu erfreulicher Blüte. Das Jahr 1877 
findet Mutter Pauline aus der Heimat . verbannt; ein Regierungsdekret 
hat die Auflösung des Mutterhauses in Faderborn verfügt. Belgien bot 
ihr eine Zufluchtsstätte. , . 

Immer mehr lockerten sich die Bande, welche die Generaloberin 
•Pauline v. Mallinckrodt noch an die Erde ·fesselten. Sie schien zu ahnen, 
daß ihre Laufbahn sich dem Ende zuneige. Es drängt sie, ihre in alle 
Welt zerstreuten Töchter nochmals zu sehen, und mutvoll besteigt die 
Dreiundsechzigjährige am 4. Oktober 1879 im Hafen von Bordeaux den 
.Dampfer Potosi, der sie· mit 3 Begleiterinnen nach mehrwöchentlicher ge,. 
Jahrvoller Fahrt zum fernen Chile bringt, wo eine Anzahl ihrer Schwestern 
.in 8 blühenden Filialen segensvoll wirkt. Im Februar 1880 reiste sie unter 
·unsäglichen Strapazen zu Schiff nach Nordam:erika und dann durch einen 
großen . Teil der Vereinigten Staaten, wo in 26 Häusern Schwestern der 
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christlichen Liebe das Liebeswerk ihrer Stifterin fortsetzten. Nach Europa 
zurückgekehrt, durcheilt sie . im Herbst und Winter 1880 die Klöster in 
Deutschland, Belgien, Böhmen, Liechtenstein, und erst der Anfang des 
Jahres 1881 findet Mutter Pauline in ihrem alten Mutterhause zu Pader~ 
born, wo langsam neues klösterliches Leben wieder aufzublühen begann. 
Nur zu kur.zer Rast war sie dort eingekehrt, von ihren lieben Blinden <1ufs 
herzlichste begrüßt. 

Am W eißensonntag, den 24. April, weilt Mutter Pauline bei der Erst
kommunionsfeier zum letztenmal inmitten ihrer Schützlinge, sich in ge
wohnter, liebevoll mütterlicher Weise zu einem jeden herablassend. Vor 
ihr auf dem mit Blumen geschmückten Tische ,stand eine prächtig blühende, 
weiße Azalee; niemand ahnte, daß dieselbe nur 8 Tage später den Kata
falk der teuren. Mutter zieren sollte. Eine heftige Lungenentzündung warf 
sie folgenden Tags aufs Krankenlager, und am 30. April 1881 schlummerte 
die große Frau hinüber ins bessere Jenseits. Als ihre Leiche durch den 
Klostergarten zu Grabe getragen wurde, eröffneten die Blinden den Leichen" 
zug, tief empfindend, daß ein treues Mutterherz für sie zu schlagen auf" 
gehört hatte. 

Pauline v. Mallinckrodt, die erste Blindenmutter Westfalens, ist 50 
Jahre tot, aber ihr Andenken ist nicht erloschen; es lebt fort in der 
Provinzialblindenanstalt zu Paderborn und außerdem in ca. 120 Nieder
lassungen in der alten und neuen Welt, in denen mehr denn 2300 
Schwestern der christlichen Liebe im Geiste ihrer Stifterin zum Wohle 
der ihnen Anvertrauten · segensreich wirken. 

Mutter, ich sehe wieder! 
Von Gebhard Karst. 

· (Aus: Schweizerischer Blindenbote). 

Im Flur des Kreuzspitals widerhallte der energische Schritt des Augen• 
arztes. Die Türe des Kinderzimmers sprang auf. "Wie geht es meinen 
kleinen Mineuren, Schwester?" rief der Arzt mit freundlicher Stimme. 
Ueber die Gesichter der Knaben huschte ein Lächeln. Sie waren vor einiger 
Zeit nach Chur gebracht worden. Mit schwerem Herzen mußte der Arzt 
dem einen das linke und dem andern das rechte Auge entfernen. Es galt, 
wenigstens ein Auge zu retten. Schwester Damiana löste den Verband von 
Luigis Gesicht. Er blinzelte, das Licht blendete ihn. Der Arzt machte ein 
erfreutes Gesicht : ,Lassen wir das Auge unbedeckt. Keine Gefahr ist mehr 
vorhanden; sagt er. Weniger erfreulich sah es bei Georg aus. Sein schwer" 
verletztes Auge ließ keinen Strahl durch. Besorgt schüttelte der Arzt den 
Kopf: ,Bleibe ganz ruhig liegen, mein kleiner Georg und denke dar an, daß 
ein tapferer Bündner nicht weint'! 

Luigi durfte seinen Kameraden bedienen. Er reichte ihm das Essen, 
dabei suchte er die schönsten Fleischstückehen aus dem eigenen Teller 
und schob sie dem Freunde in den Mund. Er erzählte ihm, was er draußen 
durch seine grüne Schutzbrille alles gesehen hatte. Die grünen Gläser ließen 
die ganze Landschaft grün erschtinen, selbst die Häuser unten an der Ma• 
Iauserstraße und die grauen Felsen drüben am Calanda sahen grün aus. 
Luigi lachte herzlich, wenn er sah, wie die kleine rhätische Bahn der großen 
Bundesbahn nachpustete. 

Im Kinderzimmer half die alte Katharina, Schwester Damiana. Sie setzte 
sich ans Bett des Engadinerknaben und spielte hie und da auf der Mund
harmonika Volkslieder oder auch einen lustigen Polka. Das ergötzte die 
~~~ . 

Eines Tages kam Georgs Mutter und sein Schwesterlein auf Besuch. 
Die Kleine kletterte flink aufs Bett und schlang die Aermchen um den Hals 
des Bruders. Sie begriff es nicht, daß er sie nicht mehr sehen konnte und 
versuchte mit dem Fingerehen den Verband zu entfernen. ·"wenn ich das 
wegschiebe, kannst du mich ganz gewiß sehen", sagte das Kind. Als die 
Mutter Abschied nahm, standen unserm Georg die Tränen zu vorderst, 
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aber er erinnerte sich, daß der Doktor gesagt hatte, ein tapferer Bündner 
weine nicht und so biß er die Zähne zusammen. 

Als nach einigen Wochen der Verband von Georgs Auge wegge• 
nommen wurde, entfloh dem Munde des Knaben ein "Ah !" Ein erster 
Lichtschimmer nach langer Nacht grüßte ihn. Die Besserung· verblieb jedoch 
bei dieser Lichtempfindung. Der Magnet wollte die Splitter, welche im 
Auge saßen, nicht anziehen und ein operativer Eingriff durfte nicht 
gewagt werden. So mußte Georg als hoffnungsloser Blinder das Spital 
verlassen. 

In Reih' und Glied von einem Lehrer geführt, gingen die Zöglinge 
der Blindenschule durch die Stadt. Sie lachten und plauderten mitein• 
ander. Die, welche noch etwas sahen, erklärten den ganz . Blinden ihre 
Eindrücke. Einer der Knaben machte jedoch kein heiteres Gesicht. Das 
Leben in der . Anstalt und dieses geordnete Spazierengehen gefiel dem freien 
Sohn der Berge nicht. Er erfand schmerzlich das doppelte Leid, nicht nur 
des Augenlichtes beraubt zu sein, sondern auch fern von den Seinen in 
einer Anstalt erzogen zu werden. Georg sann auf Flucht. Als die andern 
durch das Gartentor der Anstalt traten, blieb er draußen, wie um sich 
den Schuh zu binden. Unbemerkt schlich er der Gartenmauer entlang 
bis zur Hauptstraße. Wie sollte er aber den Bahnhof allein finden? Er 
lief und lief, hörte aber keinen Zug fahren. Endlich frug er einen Mann, 
der mit einem Wagen des Weges kam, nach dem erwünschten Ziele. 
Dieser nahm ihn freundlich mit und zeigte ihm sogar den Billetschalter. 
Georg verlangte ein Billet ins Engadin, der Direktor der Blindenanstalt 
bezahle es dann, fügte er bei. Der Beamte lächelte und hieß den Knaben, 
sich setzen, bis die Fahrkarte für das Engadin gedruckt sei. Es ging nicht 
lange, so stürzten zwei halbblinde Knaben in die Schalterhalle, geradewegs 
auf Georg los. Sie wollten ihn in ihre Mitte nehmen und zurück in die 
Anstalt bringen; er aber wehrte sich mit Händen und Füßen. Die beiden 
Kameraden wurden in die Flucht getrieben. Doch plötzlich faßte ihn eine 
starke Hand am Arm. Der Blindenlehrer sprach ihm freundlich zu und 
nahm ihn mit sich. 

Im Schlafsaal der Knaben war es ruhig geworden. Nur von einem 
Bette her kam leises Schluchzen. Georg vergoß Heimwehtränen. Eine 
Lehrerin trat zum Bett und tröstete ihn, indem sie versicherte, daß sie ihn 
recht lieb habe. Beruhigt schlief der Knabe ein. 

Um den kleinen Bündner zu zerstreuen, kaufte der Direktor zwei 
Zicklein. Die durfte er füttern und ins Freie führen. Den Geißlein 
widmete Georg seine ganze Sorge. Er träumte sogar nachts von ihnen. 
Ihnen vertraute er auch seinen Kummer an, denn· sie mußten ihn sicherlich 
gut verstehen, kamen sie doch auch aus den Bergen. 

Langsam lebte er sich in der Anstalt ein, machte gute Fortschritte in 
der Schule und im Handfertigkeitsunterricht Mit den Leidensgenossen 
wurde Freundschaft geschlossen. Bei schlechtem Wetter baute er mit ihnen 
im Spielzimmer Schlösser und Burgen aus Bauklötzchen, beteiligte sich am 
Belagerungsspiel und Halma. Im Freien wurde um die Wette auf Stelzen 
gelaufen. Ein Ball, in welchem sü:h ein Glöckchen befand, fehlte auch 
nicht zum Spiel. Beim Soldaten spielen erhielt Georg bald den Haupt• 
mannsgrad und den ~hrentitel Benedikt Fontana, weil er so schöne Holz• 
säbel und Schilde anfertigen konnte. Die Blinden erklärten den Taub• 
stummen, die ihren Tummelplatz auf der andern Seite des Hauses hatten, 
den Krieg. Hauptmann Fontana visitierte die Wachtposten im Wäldchen, 
welches zur Anstalt gehörte. Im Galopp ritt Oberst Lenzirrger auf seinem 
Steckenpferd daher. "Der Feind rückt heran, Sammlung auf der Wiese 
hinter dem Wald!" rief er. Die Streitmacht der Nichtsehenden machte 
sich kampfbereit, die Halbblinden bildeten den rechten und linken Flügel. 
Die Kanone, ein Ofenrohr auf zwei Rädern fuhr rasselnd auf. Oskar, ein 
kleiner, dicker Knirps, erhielt den Befehl, die blinden Mädchen, welche 
das rote Kreuz bildeten, zu beschützen und auf seiner Mundharmonika das 
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Lied: "Laßt horen aus alter Zeit", anzustimmen. Die Taubstummen brachen 
durch den Wald. Oberst Lenzinger gab Befehl zum Angriff und sprengte 
mit seinem Stec.\<em>ferd ·gegen den Feind. August der Fähnrich folgte, 
trat aber unglücklicherweise auf den Stock des Steckenpferdes. Dieser brach 
.entzwei. Oberst Lenzinger drehte sich um. , Da stürzte sich Hauptmann 
Fontana auf ihn in der Meinung, einen Feind vor sich zu haben. Beide 
kollerten zu Boden. Der Oberst schrie: "Dummer Kerl, das bin ja ich!" 
Georg wollte sich rasch erheben, aber da pack-ten ihn zwei Taubstumme am 
Kragen. Er rief aus Leibeskräften: "Auf Bündner heute oder nimmer• 
mehr!" und riß sich los. Die Blinden warfen sich mit Geschrei auf die 
Taubstummen. Oskar floh · mit dem Roten Kreuz, um Hilfe bei den Leh• 
rerinnen zu holen. · Nach kurzem Handgemenge, das einige Beulen kostete, 
zogen sich die Gehörlosen mit der eroberten Kanone und Fahne zurück. 
Oberst Lenzinger stand weinend auf der Wahlstatt. Lieschen, das allein als 
tapfere Samariterin zurückgeblieben war, tröstete ihn: "Komm' Ernsli ich 
will dem Steckenpferd einen Verband anlegen." 

Der Direktor befahl, daß Frieden geschlossen und abgerüstet werden 
müsse. Die Blinden stellten den Friedensvertrag in Punktschrift und die 
Taubstummen in Kurrentschrift auf. Letztere mußten die geraubte Fahne 
zurückgeben, behielten aber die Kanone. Das schmerzte die blinden Helden 
und so begannen sie im Stillen zu rüsten. Eines Tages wurde der Friedens• 
kontrakt zerrissen. Sie stürmten das Lager der Gehörlosen. Triumphierend 
-brachte Hauptmann · F·ontana die · Kanone in Sicherheit. Um den letzten 
Flecken vom Schilde der Ehre zu tilgen, mußte der dicke Oskar Sühne 
leisten, weil er mit den Mädchen geflohen war. Oskar war ein verwöhntes 
-Mamabüblein, das zu Hause nicht einen Schritt allein gehen durfte und 
sehr verweichlicht wurde. Er hatte deswegen arg unter den Neckereien 
der Kameraden zu leiden. Zur Strafe für die Flucht trieben ihn die Buben 
·die Kletterstange hinauf. Er wehrte sich, doch es half nichts. Jammernd 
und pustend ging es die Stange hinauf. Als er ein Stück oben war, 
begann er zu heulen. Er wagte sich nicht mehr weiter. Erst lachten die 
Kameraden, dann aber ergriff sie die Angst, Oskar könnte loslassen und 
hinunterstürzen. Georg kletterte behend empor, steckte ihm seinen Kopf 
zwischen die Beine und glitt mit ihm die Stange hinab. 

Im nahen See durften die blinden Buben schwimmen lernen. Die 
Aeltern handhabten auch die Ruderstange. Im Winter schlittelten sie in 
der Umgebung der Anstalt, machten fustige Schneemänner und Eisburgen. 

Rasch gingen für Georg die Jahre seines Anstaltslebens vorüber. Er 
wuchs zum schmucken Jüngling heran. Mit dem Schicksal der Blindheit 
hatte man sich abgefunden und man sann nach, welchen geeigneten Beruf 
er ·wählen könnte. Da, eines Tages hielt ein Augenarzt eine Nachprüfung 
und entdeckte, daß die Kupfersplitter in Georgs Auge sich durch das Blut 
aufgelöst hatten. Ein operativer Eingriff konnte mit Sicherheit Heilung 
bringen. Der graue Star wurde künstlich erzeugt und gestochen. Von Tag 
zu Tag lichteten die Nebel vor den Augen. In größerer Entfernung er• 
kannte er die Kameraden, wenn sie ihn in der Augenklinik besuchten. 
Wie sahen sie doch ganz anders aus, als er sie sich vorgestellt hatte. 
Es tat ihm beinahe weh, ihnen sein Glück zu schildern. Sie aber drückten 
ihm erfreut die Hand. 

Der Frühling war ins Land gezog~n. ·Die ·Bäume ""blühten und die 
.Wiesen grünten. Georg stand auf einer Anhöhe. Er schaute über den 
.blauen See, auf dem weiße Segler fuhren, zum schneebedeckten Alpenkranz. 
Ein tiefes Dankesgefühl dem Schöpfer gegenüber, der seinem Auge wieder 
die Schönheit der Heimat geschenkt hatte, ergriff ihn. Auf ein Blatt 
Papier aber schrieb er mit großen, ungelenken Buchstaben: "Mutter, liebste 
Mutter, ich sehe wieder!" 

* 
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N eues Verkehrsschutzzeichen. 
Die Mängel der Armbinde als Trägerin des Verkehrsschutzzeichens sind 

schon öfter beklagt worden und haben unter anderem zu der Einführung 
des auf der Aktentasche anzubringenden Metallschildes mit den drei 
schwarzen Punkten im gelben Felde geführt. Diese Mängel liegen ins• 
besondere darin, daß die Armbinde . beim Ueberqueren von Verkehrslinien 
nur von einer Fahrtrichtung her gesehen werden kann; ferner muß die 
Armbinde dauernd getragen werden und läßt den Träger auffallen, was 
vielen Schicksalsgenossen, insbesondere solchen, die. noch über einen Seh~ 
rest und infolgedessen über einige Sicherheit auf der Straße verfügen, nicht 
angenehm ist. Beide Mängel werden durch ein Verkehrsschutzzeichen in 
Form eines Handweiscrs behoben, das durch den Essener Blindenfürsorge• 
Verein, Essen, Kaiserstraße 51, herausgebracht wird. Dieser Handweiser 
in Aluminium mit .farbiger Lackauflage besteht aus einer kreisrunden 
Scheibe von 115 mm Durchmesser niit gewulstetem Rand und angenietetem 
aufklappbaren Griff. Die Scheibe ist beiderseits in . bestem, gut leuchtendem 
Lack mit den drei schwarzen Punkten im gelbel). Felde versehen. Bei einem 
Gesamtgewicht von nur 50 g ist eine völlig ausreichende Haltbarkeit erzielt 
durch die Wulst (Umnietung) am Scheibenrand, die zugleich scharfe Kanten 
vermeidet und damit die Taschen schont. Das Gerät kann zusammen~ 
geklappt in jeder Rocktasche mitgeführt oder auch mit dem angeklappten 
Griff in die äußere Rockbrusttasche eingehängt sichtbar getragen wetden. 
Beim Ueberschreiten von Straßen oder in sonstigen Bedarfsfällen wird der 
dem Scheibendurchmesser an Länge gleichkommende . Griff aufgeklappt und 
die Scheibe, nach beiden l''ahrtrichtungen mit ihrem Zeichen sichtbar, mit 
ausgestrecktem Arm vorausgehalten. 

Der Essener Blindenfürsorge•Verein hofff mit dieser Neuerung vielen 
aus dem Personenkreise, der die Berechtigung · zum Tragen des Verkehrs~ 
schutzzeichens hat, einen Dienst zu erweisen. Er ist bereit, soweit er noch · 
über solche Zeichen aus der ersten .Anfertigung verfügt, dieselben zum 
Selbstkostenpreis von 0.80 Mk. · abzugeben Da nur eine beschränkte 
Stückzahl zur Verfügung steht, ist umgehende Bestellung ratsam, am besten 
in Form einer Sammelbestellung seitens iler örtlichen Blindenvereinigungen 
usw. Bei Voreinsendung in Briefmarken gc;nügt ein Betrag von 0.90 Mk. 
Andernfalls erhöht .sich durch Nachnahme der Portosatz für die Einzel• 
sendung um 0.40 Mk. 

Gesamtkatalog der deutschen öffentlichen Blindenbüchereien. 
Die Blindenhochschulbücherei in Marburg hat die Bearbeitung und 

Herausgabe eines Katalogs in Schwarzdruck übernommen, welcher die ge• 
samten Leihwerke der deutschen öffentlichen Blindenleihbibliotheken um• 
fassen soll. Die Arbeiten an diesem Gesamtkatalog sind soweit gefördert, 
daß mit dem Erscheinen desselben in absehbarer Zeit zu rechnen ist. Der 
Katalog wird sämtliche Bestände der 12 in Betracht kommenden öffentlichen 
deutschen Blindenleihbüchereien umfassen und zwar in 3 Abschnitten : A. 
Wissenschaftliche Literatur; i3. Allgemein belehrende Schriften; C. Schöne 
Literatur. Die weitere genaue Gliederung der Abschnitte ermöglicht dem 
Benutzer des Katalogs· sich sofort über die vorhandenen Bestände inner• 
halb einer Disziplin und deren Unterabteilungen zu orientieren. Ein am 
Schluß des Katalogs befindliches AutorenverzeiChnis ermöglicht wiederum 
die Feststellung, was von dem betreffenden Autor in Punktschrift vor• 
banden ist. Als Richtschnur für die Aufnahme der Titel dienten die In• 
struktionen der Preuß. Staatsbibliotheken, dabei wurde den speziellen 
Bedürfnissen der Blinden in weitestem Umfange Rechnung getragen. So 
hofft die Blindenhochschulbücherei Marburg ein Werk geschaffen zu haben, 
daß allen Anforderungen ·entspricht und ein wirklich praktischer und gern 
benutzter Führer durch die Punktschriftliteratur sein wird. Der Umfang 
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des Katalogs einschl. Autorenverzeichnis wird etwa · 800-900 Seiten be~ 
tragen. Der Preis wird voraussichtlich 3.- RM. nicht überschreiten. Im Ver~ 
gleich zu den außerordentlich schwierigen Vorbereitungen und der Be~ 
deutung des Werkes muß dieser Preis als ganz außerordentlich gering be* 
zeichnet werden. Er soll jedem Interessenten 'den Bezug dieses unentbehr~ 
Iichen Nachschlagewerkes möglich machen. Bestellungen sind an die 
Blindenhochschulbücherei, Marburg~Lahn, Wörthstraße 11 zu richten. 

Konzertwes.en. 
Prüfung blinde~ Künstler. 

Die Rheinisch~Westfälische Konzertkommission beabsichtigt im Herbst 
wiederum eine Prüfung blinder Künstler in Köln, unter dem Vorsitz des 
Herrn Generalmusikdirektors Abendroth, zu veranstalten. Blinde Künstler, 
welche an dieser Prüfung teilnehmen wollen, bitten wir, sich dieserhalb an 
Herrn Direktor Horbach, Düren, Provinzialblindenanstalt, oder an Herrn 
P. Th. Meurer, Dortmund, Kreuzstraße 4, zu wenden. 

Provinzialblindenanstalt Soest. 
Kurzer Anstaltsbericht über 1930/31. 

Die Anstalt zählte zu Anfang des Jahres 162 Insassen und zwar: 
33 schulpflichtige Knaben 
21 schulpflichtige Mädchen 
58 männliche berufstätige Blinde 
50 weibliche berufstätige Blinde. 

Aufgenommen wurden im Berichtsjahr in die Schule 4 Knaben und 
2 Mädchen, zusammen 6 Blinde und zur Berufsausbildung 2 Männer und 
3 Frauen, zusammen 5 Blinqe. 

Die aufgenommenen schulpflichtigen 
W ilhelm Middelmann, 
Lothar T otzeck, 
Friedrich Brune, 

Kinder heißen : 
Otto Hackler, 
Johanna Niehaus, 
Elfriede Hackler, 

Die aufgenommenen 
Gutav Hagen, 
Karl Thane, 

erwachsenen Blinden heißen: . 

Elli Schulz, 

Wilhelmine Schöpping, 
J ohanna Fistelmann. 

Entlassen wurden insgesamt 24 männliche und 11 weibliche Blinde, 
nämlich: 
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Willi Wiggershaus, 
Hermann Rehorst, 
Paul Böckstiegel, 
Karl Bokämper, 
Fritz Bokämper, 
Rudolf Biermann, 
Wilhelm Hüning, 
Kurt Emmerich, 
Rudolf Benz, 
Otto Frahne, 
Wilhelm Altenhenne, 
Wilhelm Bürger, 
Christian Prang, 
Fritz Klein, 
Wilhelm Middelmann, 
Otto Hackler, 
Karl Althoff, 
Adolf Blanke, 

Paul Hülsewede, 
Gustav Redecker, 
Karl Haake, 
W alter Piepenstock, 
Gustav Beckmann, 
Wilhelm Kelle, 

·wilhelmine Düing, 
Hanna Niehaus, 
Adelheid Aufderheide, 
Ruth Bosselmann, 
Wilhelmine Bucher, 
Anna Deimann, 
Anna Altenhenne, 
Marie Jösting, 
Helene Krüger, 
Berta Proppe, 
Martha Sasse, 



Gestorben sind 2 männliche Blinde, Otto Kimm und Otto Seifert. 
Zur Zeit wohnen also · 139 Blinde in der Anstalt. 
Ostern 1931 werden folgende Schüler aus der Schule entlassen werden: 

Heinz Radau, Bruno Seidler, Heinrich Krummkühler, Heinrich Winkel,. 
mann, August Beate, Friedel Redecker, August Aschemeier, Willi Brink~ 
mann, Willi Griesche, Hermann Lachtrup, Wilhelm Vetter und Elfriede 
Arnskötter. 
· Sämtliche Zöglinge werden in die Werkstätten ·eintreten, um einen 
ihren Fähigkeiten und Neigungen entsprechenden Beruf zu erlernen. 

Am 21. Oktober 1930 haben die' Korbmacherlehrlinge Wilhelm Hüning 
und Paul Böckstiegel die Gesellenprüfung mit Erfolg abgelegt. Wilhelm 
Altenhenne, Kurt Emmerich, Friedrich Bokämper und Anna Altenhenne 
konnten . im Berichtsjahre ihr Musikstudium beenden. Sie haben die 
Musiklehrerprüfung vor dem staatlichen Ausschuß in Dortmund (Kon" 
servatorium) mit gutem Erfolge bestanden. 

In dem Beamtenkörper sind wenige Veränderungen eingetreten. Die 
Kochklichenvorsteherin Fräulein Klein ist an die Landesfrauenklinik in 
Bochum versetzt, an ihrer Stelle sorgt jetzt Fräulein Diehl für des Leibes 
Nahrung. Und bedauerlicher Weise wird uns Herr Prigge aus dem Büro 
verlassen, um vom 1. April ab ausschließlich für die neue Taubstummen" 
anstalt tätig zu sein. Es wird auch noch interessieren, daß die frühere 
Wärterin Fräulein Alma Jungjohann vor einigen Wochen die Ehefrau 
unseres Herrn Rüthenbürgers geworden ist. Gr. 

Aus dem Munde blinder Schüler. 
Von den freien Aufsätzen der 1. Kla~se der Prov.~Blindenanstalt 

Soest stellt uns Herr Gerling folgende Arbeiten zur Verfügung. 

1. Vom Rundfunk. 
Eine große Erfindung der neueren Zeit ist der Rundfunk. Schon 

sieben Jahre finden in Deutschland viele Me1,1schen . ihre Freude daran. 
Eine besonders schöne Erfindung ist der Rundfunk für Blinde . . Ich · suFhe ; 
unser Radiozimmer häufig auf, um Konzerte und lehrreiche Vorträge zu 
hören. In diesem Jahr verfolge ich in erster ·Linie mit großem Interesse 
viele Vorträge aus der Vortragsreihe: Der: westfälische Lebensraum. 'Leider 
ist mir nicht die Gelegenheit gegeben, dieser Vortragsreihe immer beizu,; 
wohnen. Doch mehr Aufmerksarriktdt, als manchen Kon;:erten, wende 
ich vielen Konzerten zu, Manch schöner Walzet von 'Waldteufel, Strauß 
oder Ziehrer hat mich, wie schon mancher Mar,sch von Blankenburg, T eike; ; 
Blon oder Schubert, erfrischt und ermuntert. • Außerdem höre ich noch · 
gern Lieder und Tänze. Aber noch mehr als die ·.lustigeren Kompositipnen. 
fesseln mich Ouvertüren und Melodien aus Opern ans Radio. · ~ehr gern 
höre ich die Festouvertüre von Lassen, wenn sie von Leo Eysoldt mit 
seinem Orchester gespielt wird. Von Opern~ · und Operettenaufführungen 
will ich nichts erwähnen, denn ich kann .sie nie ganz ·hören. Sonntags 
hören viele andere und ich den Sportberich,t. Auf Sportüb~rtragungen 
freuen wir uns schon viele Wochen. Besonders sind .es ~ie Fußballänder~ 
spiele, die wir mit Spannung und großer' , Erregung verfolgen . . ·Wenn ein 
Deutscher eine glänzende Leistung vollbracht; oder · sogar . ein 'I' pr .gesetzt 
hat, können sich die meisten von ·der · großen . I:löte:rscha~. in .: unserm 
Radiozimmer nicht mehr halten und spenden dem fernen . Spo~;thelde~· 
durch Klatschen und Jubelrufe Beifall. Als' Deutschland .in Köln . gegl!n 
Schweden spielte, ertönten nach der erstt;n Halbt:eit die Nationalhymnen 
beider Länder. Der Ansager schilderte noch, als das Spiel zu Ende war. 
wie unsere siegreichen Spieler jubelnd vom Sportplatz getragen wurden. 
Jetzt kann ich kaum den 15. März erwarten, an dem der westdeutsche 
Rundfunk das Länderspiel Deutschland gegen Frankreich überträgt. 

Hermann L a eh t r u p. 



2. Von meiner Zukunft. 

A~ 22. März d. ]s: tue ich den gr~ßen Schritt in das neue, mir 
bevorstehende Leben. Dieser Tag wird der Wendepunkt meines -Lebens. 
Die herrliche Schulzeit wird gegen ein schweres, oft mühevolles Leben 
eingetauscht. Jetzt gilt es, einen Beruf zu ergreifen, damit ich . später 
auch auf eigenen Füßen stehen kann. Ich habe mir vorgenommen, drei 
Blindenhandwerke zu lernen, nämlich : Stühle~, Körbe~ und Korbmöbel; 
flechten. Eins von diesen drei Handwerken wird schon das tägliche Brot 
einbringen. Das neue Leben wird gute und schlechte Tage mit sich 
bringen. Aber in den schlechten Zeiten will und werde ich den Kopf. 
noch hoch . und gerade halten. Ich habe vor, wenn es eben möglich ist, 
zu Hause ein Geschäft einzurichten, um. dann selbst Waren zu verkaufen. 
Wenn das nichts wird, kann ich ·ja auch meine fertigen Waren an den 
Blindenverein abliefern. Die Prozente werden auch schon zum täglichen 
Brot beitragen. · In der größten Not kann ich auch meine zweite Heimat 
wieder aufsuchen. Gerade in dieser Zeit wird es mir schwer fallen, mich 
auf eigenen Fuß zu stellen. 

Heinrich Krumkühler. 

Aus ·unseren Ortsgruppen. 

Bi e 1 e fel d. 
Rundfunkwesen. 

Unser ·Mitglied S. Arronge, Bielefeld. beim Basteln. am Rundfunkgerät.' 

Die geistige Fürsorge kann . von 
den Ortsgruppenleiterp. nicht ratio~ 
neller betrieben werden, als durch die 
Beschaffung von Rundfunkgeräten· 
und deren Pflege. Die Ortsgruppe 
Bielefeld hat für diesen Zweck einen 
Radiorat, ·Herrn Gustav Reß, Brake. 
305 bei Bielefeld, welcher die Ueber~ 
wachung aller Rundfunkgeräte ehren" 
amtlich vornimmt. Er . erteilt Rat in 
allen Fragen bezüglich Anlage eines 
Rundfunkgeräts und kann auch seih~ 
ständig kleine Störungen · behebeJ1. 

· Größere Reparaturen werden von 
einem Bastler~Vereinsfreund zu Selbst~ 
kosten ausgeführt. Die übergebenen 
Rundfunkgeräte sind und bleiben Ei~ 
genturn der Ortsgruppe. Die Bestim~ 
mungen sind satzungsgemäß festge~ 
legt. Ersatzteile werden bei einem 
Grossisten, welcher beim Vorzeigen 
der Mitgliedskarte allen Blinden einen 
Rabatt von 25 Ofo gewährt, gekauft. 

G e I s e n k i r ch'·e n. 
Irrtümlich wurde in der Sondernummer unserer ,.Nachrichten" auf Seite 

32 die alte Anschrift des L Vorsitzenden, Herrn Gustav Jendral, veröffent~ 
licht. Dieselbe muß lauten: Gelsenkirchen, Christinenstraße 25. 
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Boch um. 

Die Abbildung zeigt unser Mitglied 
F. Winkler ~it seiner Führerin als 
Tandemfahrer. Herr Winkler fährt 
bereits seit vielen Jahren Tandem. 

Glad b eck. 
Kochkursus für blinde Frauen und Mädchen in Gladbeck. 

Wie Sie schon aus dem Jahresbericht wissen, fand im vorigen Sommer 
im hiesigen katholischen Waisenhaus ein Kochkursus für unsere Frauen 
und Mädchen statt. Es sei uns gestattet, auch an dieser Stelle einige Worte 
darüber zu sagen, da wir annehmen, daß es besonders die weiblichen Mit• 
glieder der Ortsgruppe interessieren muß, genaueres zu hören. Herr Stadt• 
oberinspektor Ebbing hat sich in dankenswerter Weise für uns bei der 
Stadtverwaltung · verwendet, so daß diese sämtliche Kosten für den U nter• 
richt übernahm. 

Die Küche des katholischen Waisenhauses ist so hübsch und bequem 
eingerichtet, daß es scheint, als sei sie eigens dazu erbaut, den Blinden zu 
nützen, obwohl . man zu der Zeit wohl kaum so vorurteilsfrei war, dar an 
zu denken. 

Unsere Lehrerin, Schwes~r Theogena, verstand es, die Handhabungen, 
die uns schwierig erschienen, zu erleichtern. Sie war uns eine freundliche 
liebevolle Leitung. Da wir in 2 Abteilungen geteilt waren und jede Ab• 
teilung nur aus 3 Personen bestand, mußten wir tüchtig zugreifen, um mit 
der Arbeit fertig zu werden. Es wurde gekocht, eingekocht, gebacken und 
eingemacht. Wir kamen an alle Arbeiten, und alles ist uns wider Erwarten 
gut von der Hand gegangen. Ein bißchen geschickt muß man schon sein. 
Aber wo der Wille, da ein Weg. Unserer lieben Schwester Th. danken wir 

. von ganzem Herzen für ihre Aufopferung. Können wir doch nun unseren 
Angehörigen und uns selbst soviel nützen. Wir dürfen stolz sein auf die 
erworbeneil Kenntnisse, denn beim Schlußkränzchen lobten unsere Gäste 
Gebäck wie Abendbrot. Unserer Küche wurde alle Ehre erwiesen, obwohl 
auch verwöhnter Geschmack unter den Geladenen war. 

Zum Schluß danken wir allen, die zum guten Gelingen der Sache bei• 
getragen haben und wünschen, daß auch in anderen Ortsgruppen ähnliche 
Kurse eingerichtet werden. Die weiblichen Mitglieder sollten darauf hin• 
arbeiten. Erst Sie, meine Damen, haben den größten Nutzen davon. 

Die Gladbecker Fra_uengruppe. 
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H erford. 
'):.~om Magistrat der Stäa.r ·Hefford wurde auf unseren Antrag einem 

. ~i~gliede eine Futterk{)stenb<;ihi.lfe-~-~ür den Führhund in Höhe von 9.- RM. 
mo1;ra~li2h ge~~ll:rt. ·';Ferner ... erh)dten vom Magistrat die im Stadtbezirk 
woh*nq~n Mitglie~er: :~elc;he,;~p_ch'• ohne Radioanlage waren, ein 3 Röhren" 
empfi_ngsgerät mit' ,: :t'J@(Z.al}scQ:lußJ~ Auch hat sich . erfreulicherweise der 
~r~~aqsschuß ;b~reit- erkl~~;t<iil~!l- Mitgliedern im Landkreise, welche noch 
li~nen·. Run· · · · l,<empfang •,Jia,peri;~; ~ benfalls ein solches Empfangsgerät mit 
Netza~chlu .. bescha,ffen, ~· jec!9ch mit Rücksicht auf die allgemeine 
schlechte Fi_ age J'_ed~s'~al ~ 3' Mitglieder in einem Jahre zu berücksich" 
tige. n .. ,/ B~7id~h,1heliö'r _licqen .·Stelle_n_ · danken wir verbindliehst für das uns 
eptgegengeJ#~cqte Wohlwollen . .... -;; 

, . ,,, (~~ kc'• .~::;~;, ,~ n,ster. 
: .. :.tB';. ·tKasse'rlbericht 1930 . 

. Ein~aJ,l~-~M. '·3~~1\oo~:,,':~S7Y Ausgang RM. 3928.66. , 
~· ' .. ~.:i\f~~:.1 . i. 

;·.W.di-# ·en'scheid. ,· ···' , . 
~- ' ·' ··,;·'1'·~... ' •. "t') 11 ' ~- • ! .;} '') :·:' 

Ve~kaufsstelle ·u.nä .w erkst~,tt Gertrud~!ls9h.\lk. Vo_rstad~traße. 
-- -·'~ :.f ., 
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i zentrate · rat-: ßntidenhfllsfiiittet ~ ... ·, ,.:. ,i ~--~ 
i des Reichsdeutschen B~indenverbands e. V. I 
~ G esdl äftsste II e : 0. Vierling; Dres~en N 2j, Moltkestr: 7· ~ -' 
~ Postscheckkonto : Zentrale für Bllndenhtifsmlttel, · ·· · §--~ 

~====_ Reidlsdeutsther Bllndenverb~_nd e . V. Dresden 9636 ' ~-~==== ,. t 

Die ständig warnsende Jnansprudlnahme , qer ';Zentrale für Blindenh.ilf~mittel" . des 
Reimsdeutschen Bli ndenverbands durch das In• und Ausland hat bewiesen, daß diese 

: Einrichtung ein dringendes Bedürfnis war. Der steige1;1de Umsatz ermöqlichte Ver- : ,. 
~=- größerung des Laqers in SchreibmasChinen, ,Schr•ibtafe!Jt, W,erkz·eugen, Uhren u.sw,. . ~=====- ' '? 

und eine Senkuug der Preise. Alle S<1Jicksalsgefährten, Blindenanstalten , -heime, 
-vereine und -fürsörgevereine wer"den gebeteh, ihren Bedarf an allen eirisdtlägigen' 
Gegenständen bei der Zentrale zu decken. .Schnelle . uud zuverlässige Bedienung 

_ wird zugesichert. PrPisliste 1930 kostenlos. ' · ' ·· ' ~ 
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Deutsche Zentralbücherei tür Blinde.:zu Leipziu ... 
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Gegründet 1894 · '"· · Gegfüri'il.et -. 1894 , 

Buchhändlerhau~. · Hospit~l~t~ar3e ··n, :f»~rtal II 

Wissenschaftl. BUcherei. uoiMs· und musiMa'i'len-BUcherei ,· 
• • • ' .:_ j:· ~ 

Internationale Blindenleihbibliothek und Au~~unf!s~ell~ ~
das gesamte J;llindenbücherei- und Blindenbildungswesen. 

' ; ' . • ~ :~ . ~ . -' . . ·t~ •J ~ _?•. 
Bücher und Musikalien werden kostenlos an i alle .• "&Iinden verliehen;' - ·, 
Inländische Leser haben nur das Rückporto, .ausländische Leser , Hin- und , 
RUckporte zu tragen. Katalog unentgeltlich : - Lese-Saa1 geöffnet und 
Bücher-Ausgabe : Täglich von 9-11 und 3 .,- 6 Uhr ... Montags bis 8 Uhr. 
Versand nach auswärts: Täglich. (Sonn- und ·Festtage 'geschlossen.) -
Leipziger Bllndendru<kerei, gegr. 1895. - Dau.ernde Grapbische Ausstellnng, · · 
gegr. 1914. - Zentralauskunftstelle für das gesamte Blindenbücherei- und 
Bllndenblldungswesen, gegr. ··1916. . (85. Haupta11skuqfteien; '.,Weitere ,in. 
Vorbereitung.) - Archiv der Bllnde!Jbibllol)raph,le, gegr. 1916 . ...,- ' I'IochsCbul
Lehnnittel-Werkstatt für Blinde, ·gegr. 1924 .. - · Besichtigung,: Täglicp:. Große 
Führung nach vorheriger Anmeldung, auch Sonn~ags, :I;ernr. 26025. Post- ' 
scheckk.onio: Leipzig 13310. Die Bücherei bleibt, d~ · ganze -J ahr geölfuet.' 

.. ~.~ j r , ~ ~ . .~... .,.. '\ 

Direktor:-Made Lornnitz-Klämroth 
Akademische Ehreilse~atotin · d~; . Ünive.rsität Leipzig 

"';,"" ~ 1;1·. - / .... ;. ' _;: /l>~ r::·, ·. 



Westfälischer Blinden-Vereine. V. 

Verkaufsabteilung 
Vertrieb v. Blindenarbeiten 

aller Art 

Verkaufsabteilung 
Vertrieb v. Blindenarbeiten 

aller Art 

Besen, Bürsten u. Pinsel aller Art, Korbwaren u. Peddigrohrmöbel 
· Maschinenstrick- und weibliche Handarbeiten, Matten 

Wäscheleinen, Scheuertücher und einschlägige Artikel 

Stuhlflechtarbeiten 
u. Korbreparaturen 

werMslällen u. uerMautsstenen in allen größeren Stadien Westfalens. 
Ausführliche Kataloge mit über 100 Abb. werden auf Wunsch übersandt. 

Geschäftszentrale Dortmund, Kreuzsir. 4, Ruf lt4 78 
Postscheck.: Dortmund f f 6 94 · Landesbank Dortmund Kto. f 4093 
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Blindenführhundschule Unna, Kaiserstr. 60 - Ruf 2080 

Nachdem die Führhundschule in Oldenburg mit dem 30. Juni d. ]. ihre 
Tätigkeit eingestellt hat, ist von dem Hauptdressurleiter, Herrn Erns,t 
Scherwitz, eine neue Führhundschule in Unna am 20. 7. eröffnet worden. 
Die Zwingeranlagen befinden sich in der ehemaligen Adlerbrauerei (s. S. 43). 



Westfälischer Blindentag. 
EINL'ADUNG. 

Der diesjährige Westfälische Blindentag findet am Sonntag, den 
20. September, 14 Uhr in Hagen, Hotel Hagener Hof, Hugo Preußstr. statt. 

T a g e s o r d n u n g. 
1. Tätigkeits~ und Kassenbericht - Berichterstattung der Korn" 

missionen - Haushaltsplan 1931 
2. Erledigung vorliegender Anträge - Satzungsänderung. 

(Die Vorschläge zur Satzungsänderung sind den Orts~ 
gruppen bereits zugestellt) . 

3. Neuwahlen. 
4. Verschiedenes. 

Vor:mittags findet eine Arbeitsausschußsitzung statt. Wir 
bitten unsere Mitglieder sowie alle Freunde und Gönner, welche 
an der Sitzung teilnehmen wollen, sich bis spätestens 10. Sep:< 
tember in unserer Geschäftsstelle, Dortmund, Kreuzstraße 4, 
anzumelden. Fahrpreisermäßigungsscheine können nicht ausge"' 
stellt werden, dagegen wird es von den meisten Plätzen Sonn"' 
tagskarten nach Hagen geben. In dem Lokal kann auch zu 

, Mittag gegessen werden, Preis RM. 1.30 ohne Bedienung. Auch 
hierüber erbitten wir Voranmeldung. 

Blindenführhundschule Unna. 
Wie allgemein bekannt ist, hat die Blindenführhundschule des Deut~ 

sehen Vereins für Sanitätshunde in Oldenburg mit dem 30. Juni d. ]. ihre 
Tätigkeit ~ingestellt. Durch meine 11 jährige Tätigkeit als Leiter der er~ 
wähnten Blindenhundschule war ich mit der ganzen Führhundangelegenheit 
zu sehr verbunden. Deshalb habe ich mich entschlossen, in dem mir bisher 
so lieb gewordenen Beruf auch weiter tätig zu sein, zu Nutz und Frommen 
aller nichtsehenden Mitmenschen. Das bewährteste Ausbildungspersonal 
von Oldenburg habe ich mit übernommen , womit eine sachgemäße Aus~ 
bildung der Hunde und gewissenhafte Einarbeitung der Nichtsehenden . ge" 
währleistet ist, denn Erfahrung in dem Umgang mit Herr und Hund ist 
eine unbedingte Notwendigkeit, um Ersprießliches in diesem besonderen 
Beruf leisten zu können. W ährend meiner Zeit sind im Oldenburger 
Zwinger 4482 Hunde gewesen. Andere Ausbildungsarten - Schutz und 
Polizei - beabsichtige ich nicht auszuführen. Die Einarbeitung mit den 
Hunden geschieht wie früher, 2 Wochen für Teilnehmer, die noch keinen 
Hund gehabt haben, 1 Woche für die, die Hunde gehabt haben. In be~ 
sonderen Fällen, z. B., wenn ich es verantworten kann, daß eine Ver* 
kürzung der Zeit infolge guten Umganges mit dem Hunde, Beherrschung 
der notwendigen Befehle und herYorragendes Fertigwerden in jedem Ver• 
kehr, gerechtfertigt ist, werde ich Gebrauch davon machen. Ich will auch 
dazu beitragen, daß den Behörden keine unnützen Kosten entstehen, die 
Hauptsache bleibt aber der Gesamtzweck 

Bei der Umschau nach einem geeigneten Ort wurde mir Unna als 
besonders günstig geschildert. Ich überzeugte mich von allen Notwendig" 
keiten, die zu einer vollkommeil einwandfreien .Ausbildung gehören. 
Starker Kraftverkehr, Elektrische, Brücken, Treppen, · schmale Gassen und 
Bürgersteige sowie äußerst starker Personenverkehr für die Stadtausbildung, 
große Parkanlagen und einfache Wege für den Landverkehr sind zahl" 
reich vorhanden. Die Ausbildungsvoraussetzu'ngen sind ganz hervorragend. 

Als Annehmlichkeiten für die Kursusteilnehmer darf ich wohl die 
nahe Lage des Zwingers, den Kurgarten, der meiner Wohnung gegenüber* 
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liegt, und daß die Teilnehmer Unterkunft und Verpflegung in meinem 
Hause erhalten, betrachten. Herr Wittmann, der ja allen westfälischen 
Blinden zur Genüge bekannt ist, wohnt auch hier, und dürfte sein Rat in 
manchen Angelegenheiten fördernd wirken. Uebrigens darf ich hier be• 
kennen, daß Westfalen mit seiner Blindenorganisation, mit der Landes• 
fürsorgestelle in Münster, die vorbildlich arbeitet, und die Betreuung 
der Hunde durch Herrn Wittmann in ganz Deutschland bei weitem an 
erster Stelle steht. Durch meine Tätigkeit in Oldenburg war es mir möglich, 
die Verhältnisse in fast allen Provinzen kennenzulernen. 

Zwingeranlage Führhundschule Unna. 

Bemerken möchte ich noch, daß sich hinter meinem Hause ein herr• 
licher Park befindet, in dessen Schatten es sich nach getaner Arbeit 
wunderbar gut ruhen läßt, vor allen Dingen für die Teilnehmer, 
die die täglichen Gänge weniger gewöhnt sind. Auch betrachte ich es als 
Vorteil, daß ich zu jeder Zeit mit den Teilnehmern über alle Fragen der 
Hundebehandlung, •pflege, •erkrankungen usw. sprechen kann. 

Daß ich versuchen werde, allen an mich gestellten Anforderungen 
gerecht zu werden, bedarf keiner besonderen Betonung. 

Ernst Scherwitz, 
Unna, Kaiserstraße 60. Ruf 2028. 

* * * 
Nachdem die Ausbildungsstelle für Blindenführhunde hier in Unna 

eröffnet ist und die ersten Blinden bereits eingetroffen sind gestatte ich 
mir, hier kurz zu bemerken, daß die Ausbildung der Führhunde und die 
Anlernung der Blinden noch strenger durchgeführt werden wird wie in 
Oldenburg. Es geht nicht an, daß der Blinde sagt, zu Hause werde ich mit 
meinem Hunde schon fertig werden, denn es hat sich immer und immer 
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wiede'r gezeigt, daß gerade das Gegenteil der FaH ist. Blinde, die die 
Prüfung in Oldenburg manchmal mit vorzüglich bestanden haben, konnten 
in ihrem Heimatsorte mit dem Hunde nicht fertig werden. Es muß und 
wird das Bestreben der jetzigen Blindenführhundschule sein, nur wirklich 
gut ausgebildete Führhunde den Blinden zu übergeben. Bei der Prüfung 
gebe ich keinem Blinden einen Führhund mit, der die Prüfung nicht ein• 
wandfrei besteht. Blinde, die dieses Interesse ·nicht zeigen, können 
Anspruch auf einen Führhund nicht erheben. 

Ferner wird dafür Sorge getragen, daß nur wirklich passende Führ• 
hundgeschirre mitgegeben werden. 

Es dürfte sehr zu empfehlen sein, wenn die einzelnen W ohlfahrts• 
ämter nach kurzer Zeit, wenn der Blinde seinen Führhund erhalten hat, 
ihn fragen, ob er irgend etwas an seinem Hunde auszusetzen hat. Die 
Fälle stehen nicht vereinzelt da, daß nach einem viertel oder einem halben 
Jahre das Führhundgeschirr viel zu klein geworden, der Hund sich das 
schräge Laufen angewöhnt und in einem weiteren halben Jahre, auch 
noch früher nachdressiert werden muß. Führt ein Blinder irgend wie 
Klage, so bedarf es nur einer Postkartenmitteilung und ich prüfe die 
Sache, wo der Fehler zu suchen ist. 

Es ist im Interesse der Blindenführhundsache nötig, d~ß dem Blinden, 
bei Erhalt des ersten Führhundes sämtliche Ausrüstungsgegenstände mit• 
gegeben werden und zwar: 

die 
ich 
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1. Ein Führhundgeschirr, nach neuester Art. 

2. Ein Würgehalsband mit ,Rotekreuzschild. 

3. Ein Stachelhalsband, aber nur für Führhunde die sehr lebhaft sind, 
und die Gefahr besteht, daß sie zu schnell laufen werden. 

4. Eine Führleine. 

5. Ein Maulkorb. 

6. Eine Schelle, damit der Blinde hören kann, wohin sein Hund läuft, 
wenn er ihn zum Auslaufen von der Leine lösen muß. 

7. Eine Mundpfeife, zum Herbeirufen des Hundes, denn bei etwaigen 
Geräuschen hört der Hund das Rufen mit dem Munde nicht. 

8. Eine Schutzdecke gegen Regen, dieses ist aber nur für die Führ• 
hunde nötig, wenn der Blinde einen Beruf ausübt oder auch bei 
Regenwetter sich auf der Straße bewegen muß. Die Schutzdecke 
ist zur Gesunderhaltung des Führhundes dringend nötig. 

9. Eine Striegel zum Kämmen des Führhundes. 

10. Eine Bürste. 

11. Für die Führhündinnen dürhe es ratsam sein, sofort eine Schutz• 
vorrichtung, zur Verhütung des Belegens von Hündinnen, dem 
Blinden mit zu geben, aber nur denen, die eine solche wünschen. 
Wo die sehenden Angehörigen sich des Blindenführhundes an• 
nehmen, ist eine Schutzdecke nicht in allen Fällen nötig. 

Sollten sich sonst noch irgendwie Verbesserungen herausstellen, 
für den Blinden mit seinem Führhund vom Vorteil sind, so werde 
hierüber berichten. 

Hochachtungsvoll 

Fr. W i t t m a n n, 
Unna, Zechenstr. 3. 
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Führhundhalter sind von 

2160 erwachsenen Blinden 283 = 13,1 Oo. 

.. . 1817 

Männlich Weiblich 

' 253 . 

~tttil 
Aus Statistik über westfälische Blinde, zusammengestellt vom 

Westfälischen Blindenverein e. V., April 1930, Blatt 4. 

Der Deutsche Verein für Sanitätshunde e. V., Oldenburg. 
Ein Gedenkblatt! 

(Aus "Blindenkorrespondenz" Nr. 21/22). 
Von Dr. E. Claessens, Berlin. 

Schon im Kriege 1870/71 war der Versuch gemacht worden "Kriegs~ 
hunde" zu verwenden, die ähnliche Dienste leisten sollten, wie die 
Sanitätshunde des Weltkrieges. 

Im Jahre 1892 erbat der Tiermaler Jean Bungartz aus Lechenich• 
Rheinpr. die Unterstützung seiner Bestrebungen zur Dressur von Hunden 
für Kriegshilfsdienste; er hatte 2 Bücher "Den Kriegshund und seine 
Dressur" und "Der Hund im Dienste des Roten Kreuzes" • geschrieben. 
Unter dem Vorsitz von Bungartz wurde dann im Jahre 1893 ein Verein 
begründet, der schon nach einem Jahre 100 Mitglieder hatte, darunter 
eine größere Zahl von Landesfürsten. Im Jahre 1895 fand die erste 
offizielle Probe auf die Brauchbarkeit der inzwischen auf Kosten des 
Vereins dressierten Hunde als "Suche" im Schloßpark zu Neuwied statt. 
(1. 10. 1895). Damals wurden nur Collis verwandt (Schottische Schäfer• 
hunde) . Bis 1897 waren bereits 14 freiwillige Sanitätskolonnen mit Hunden 
beliefert. Die Mitgliederzahl des Vereins hatte sich verdoppelt. Im Jahre 
1899 fanden zum ersten Male vier von Bungartz selbst dressierte Hunde 
bei einer militärischen Krankenträgerübung des 8. Armeekorps Ver• 
wendung. Sie bewährten sich! Das Zentralkomitee vom Roten Kreuz be• 
willigte dem Verein nun eine jährliche Unterstützung von 100 Mark. 
Mangel an Mitteln hinderten den Verein an der weiteren Ausdehnung nach 
den Wünschen seines Begründers. 1900 fand wieder eine militärische 
Uebung mit den Hunden des Vereins beim 10. Armeekorps statt, die be• 
wirkte, daß insbesondere die regierenden Häuser den Bestrebungen des 
Herrn Bungartz ihre Aufmerksamkeit in erhöhtem Maße zuwandten. Im 
Jahre 1901 folgte eine Uebung beim 14. Armeekorps. Holland, England, 
Italien begannen sich für die Tätigkeit B.'s zu interessieren und suchten 
von ihm zu lernen. 1904 gingen zum ersten Male Hunde des Vereins 
auf ein Schlachtfeld ; drei Hunde von Bungartz gingen in den russisch• 
japanischen Krieg als Geschenk an die russische Regierung; ihre Leistungen 
erregten Bewunderung. Trotzdem fand B. nicht das gewünschte stärkere 
Entgegenkommen. 1905 gab er den Vorsitz des Vereins an Dr. med. L. 
Heinhaus, Krefeld ab. Inzwischen waren auch in Italien mit Hunden, die 
nach B.'s Vorbild dressiert waren, gute Erfolge erzielt worden; Schweden 

45 



hatte einen Hund erhalten, die Türkei zeigte sich interessiert. In diesem 
Jahre wurde dem Verein, dessen Protektorat der Großherzog von Baden 
übernommen hatte, zum ersten Mal eine Lotterie bewilligt, die 17 880 Mark 
einbrachte, vori denen aber nur 2 /<. dem Verein zugute kamen. 

1906 nahmen wieder Hunde des Vereins an den Sanitätsübungen des 
8. Korps teil; ihre Dienste . wurden mit dem Prädikat ,;vorzüglich" aus~ 
gezeichnet. Nachdem die Dressuranstalt des Vereins von Lechenich, dem 
Wohnort Bungartz nach Oberdollendorf verlegt worden war, übernahm 
der Sohn des Begründers, Bungartz jun. im Jahre 1906 die Geschäfts~ 
führung. Als der Großherzog von Baden im Jahre 1907 gestorben war, 
übernahm 1908 der Großherzog von Oldenburg, Friedrich August, das 
Protektorat über den Verein, das er bis zu seinem in diesem Jahre 
erfolgten Tode beibehielt. 1909 trat Bungartz sen. von der Leitung 
der Dressuranstalt infolge eines Unfalles zurück. Die Anstalt wurde 
nach Haus Frankenforst bei Bensberg verlegt, wo ihre Leitung Herrn 
Matthias Becker anvertraut wurde. Im Jahre 1912 trat Kommerzienrat 
Stalling in den Vorstand des Vereins ein. Mehrfacher Wechsel der 
Dressurleitung ließ die Dressuranstalt des Vereins von Frankenforst nach 
Dortmund und von dort nach Krefeld wandern. Trotz mehrfacher guter 
Ergebnisse von Prüfungen der Hunde fand der Verein bei den militärischen 
Dienststellen, - wohl wegen Mangels an Mitteln - , noch immer nicht 
die gewünschte Förderung. 

Im Frühjahr 1914 beginnt ein neuer Abschnitt der Geschichte des 
Vereins durch die Initiative einerseits d,es Großherzogs .von Olden~ 
burg, andererseits des Kommerzienrats Stalling. Der Verein wird nach 
Oldenburg verlegt, seine Satzung wird geändert, •,er hat nicht mehr 
die Aufgabe nur selbst Hunde dressieren zu lassen "zum schnellen Auf~ 
finden von versteckt liegenden Verwundeten im Kriege"; er will von 
nun an mit anderen Vereinen, die sich mit der Dressur von Hunden, 
insbesondere zu Polizeidiensten, beschäftigen, zusammenarbeiten und da~ 
durch endlich der Möglichkeit näher kommen, im Kriegsfalle eine ins 
Gewicht fallende Zahl ausgebildeter Hunde bereit zu wissen. Schon im 
Juni 1914 konnten im Schloß Rastede eine Anzahl von Polizeihunden 
vorgeführt werden, die auch als ' Sanitätshunde ausgebildet waren. 

Daß sich zwar das Ministerium des Innern den Bestrebungen des 
Vereins geneigt zeigte, das Kriegsministerium aber seine Ideen nicht auf~ 
griff und für das Heer in ·keiner Weise ausnutzte, mag als neues 
Beispiel dafür gelten, wie wenig bei uns damals an einen nahen Krieg 
gedacht wurde! 

Erst eine Uebung mit Sanitätsmannschaften des Gardekorps, die am 
13. 7. 1914 in Zossen stattfand, brach den Bann und schien eine engere 
Zusammenarbeit des Kriegsministeriums mit dem Verein anbahnen zu 
wollen. 

Aber auch nach dem Kriegsbeginn blieb das Kriegsministerium noch 
zurückhaltend, so daß der Verein nach Ausspruch der Mobilmachung, 
seinen aufgestellten Plan, schon nach wenigen W9chen 7-800 Hunde an die 
Front zu senden, nicht durchführen konnte. Mit unermüdlicher Energie 
hielt aber sein geschäftsführender Vorsitzender Stalling an seinen Plänen 
fest. Mit Hilfe besonders des Ersten Deutschen Polizeihundevereins 
wurde eine große Zahl von Abrichtestellen eingerichtet. Am 8. September 
1914 waren 325 Hunde und Führer marschbereit; sehr viel weniger 
wurden von den Militärbehörden angefordert. Aber schon im Oktober 1914 
mehrten sich die Anforderungen bedeutend. Inzwischen waren dem Verein 
wesentliche Vollmachten betr. Aushebung und Ausbildung der Führer 
der Hunde erteilt worden. Mit der zunehmenden Länge des Krieges, mit 
der Ausdehnung der Kampffelder im Osten und der Verschärfung der 
Kriegsführung im Westen stieg die Bedeutung des Sanitätshundes und damit 
des Vereins andauernd. Viele Hunderte von Hunden und Führern 
schickte er auf die Kriegsschauplätze, vielen Tausenden von Verwundeten 
und Versprengten wurden die Hunde ersehnte Helfer aus höchster Not. 
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Inzwischen hatte der Verein eine neue Aufgabe bekommen. 
An den verschiedenen Stellen tauchte der alte, schon von Johann 

Wilhelm Klein, Wien vor einem Jahrhundert vertretene Gedanke wieder 
auf, den im Kriege erblindeten Soldaten im Hunde einen zuverlässigen 
Führer zu geben und ihn dadurch von menschlicher Hilfe unabhängiger 
zu machen. Als ich nach Verlust meiner Augen auf dem östlichen Kriegs~ 
schauplatz im Sommer 1915 in Berlin studierte, brachte der zu Beginn 
des Krieges durch einen Schuß des Augenlichts beraubte Leutnant Werner 
Foth aüs Woltersdorf bei Berlin einen Schäferhund als Führerhund mit, 
der ihm von der Polizeihundedressur zur Verfügung gestellt war und 
bediente sich dieses Hundes als Führer. An anderen Stellen wurde ähnliche 
Versuche gemacht. 

Das Verdienst, den Gedanken der Führung . Blinder durch Hunde in 
großzügiger Weise in die Tat umgesetzt zu haben, gebührt aber Geheimrat 
Stalling, der damals bereits Erster Vorsitzender des Deutschen Vereins 
für Sanitätshunde war und dessen Protektor, dem Großherzog von Olden• 
burg. · 

Mitte 1916 wandte Stalling sich mit einem eingehenden Schreiben 
an das Kriegsministerium und erbat statistische .Erhebungen und die 
Unterstützung durch die Militärbehörden. Auch jetzt wieder erfuhr die 
gute Absicht des Vereins erst ganz allmählich die gewünschte und not• 
wendige Förderung. Dadurch nicht beirrt begann der Verein die Aus• 
bildung von Führhunden in Oldenburg und an verschiedenen Meldestellen 
und erzielte bei den ersten Proben die besten Resultate. Der Kriegs• 
blinde mit dem Führhund im Geschirr mit dem Zeichen des Roten Kreuzes 
begann in den Straßen der Städte eine viel bestaunte Erscheinung zu 
werden. Der Verein, bisher auf knappe Mittel angewiesen, fand nun 
auch stärkere Unterstützung beim Kriegsministerium. Es ordnete an, 
daß jedem Kriegsblinden auf seinen Wunsch ein Führhund zur Verfügung 
gestellt werden solle, gab entsprechende Anordnungen an die Sanitätsämter 
und zeigte sich zur Uebernahme der Kosten auf den Spendenfonds bereit. 
Dem Verein selbst flossen größere Spendenmittel lzu. So nahm die 
Lieferung von Führhunden einen lebhafteren Fortgang. Im Jahre 1919 
wurden 539 Kriegsblinde mit Führhunden versehen, und bis zum 31. März 
1920 stieg die Gesamtzahl der durch den Verein mit einem Führhund ausge• 
statteten Kriegsblinden auf 867. Das nach dem Krieg geschaffene "Reichs• 
versorgungsgesetz" gab jedem Kriegsblinden, - mit Ausnahme der pen• 
sionierten ehemals aktiven Offiziere, - einen Anspruch auf Lieferung 
eines Führhundes auf Kosten des Reiches. Um dem neuen Bedarf genügen 
zu können, errichtete der Verein, der zu jener Zeit noch Melde• und Ab• 
richtesteilen in Bonn, Breslau, Dortmund, Dresden, Essen, Freiburg, Harn~ 
burg, Magdeburg und Münster hatte, in Oldenburg eine neue großartige 
Zwingeranlage, in der gleichzeitig 150 Hunde untergebracht und für ihren 
Verwendungszweck ausgebildet werden konnten. 

Die Mittel zur Schaffung diese1 Einrichtung flossen aus dem Vermögen 
des Vereins sowohl als auch aus Spenden, durch die sich das ganze Volk an 
der segensreichen Arbeit des Vereins beteiligte. 

Die Oldenburger Dressuranstalt ermöglichte dem Verein, in den fol~ 
genden Jahren auch Zivilblinde in wachsender Zahl mit Führhunden zu 
versehen. Erleichtert wurde ihm auch diese Ausdehnung seiner Tätigkeit 
wieder durch reiche Mittel, die weite Kreise des Volkes seiner Sammlung 
zur Verfügung stellten. 

Während des Krieges hatte der Verein rund 4000 Sanitätshunde an die 
Armee geliefert; an Kriegsblinde und seit einer Reihe von Jahren auch an 
Zivilblinde gab er rund 4000 Führhunde ab. Von den zur Zeit noch 
lebenden 2900 Kriegsblinden bedienen sich rund 1800 eines Führhundes, 
viele von ihnen haben im Laufe der Jahre schon mehrfach einen neuen 
Hund erhalten. · 

Allen der). vom Verein mit Führhunden ausgestatteten Blinden ist der 
Führhund" ein guter fast unentbehrlicher Freund geworden. Sie verdanken 
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ihm erhöhte Berufstätigkeit und erneute Lebensfreude, die Gewöhnung der 
Familie daran, daß der Blinde auch ohne menschliche Führung sich ohne 
Bangen dem Straßenverkehr anvertrauen kann, wie ein Sehender. 

Das deutsche Beispiel fand im Ausland Anerkennung und Nach• 
ahmung und wirkt auch dort vielen Blinden zu Segen. 

Mit dem 30. Juni d. J. hat der Verein die Pforten seiner Dressur• 
anstalt in Oldenburg geschlossen, nachdem ihm die Genehmigung zur 
Durchführung einer Sammlung nicht wieder gestattet worden ist. Aus dem 
vorhandenen Barvermögen wird eine Stiftung gebildet, deren Kuratorium 
aus Vertretern des Reiches und Staatsbehörden und des Reichsdeutschen 
Blindenverbandes e. V. Berlin S. W. 61, Belle•Alliancestraße 33 besteht. 
Das Stiftungskapital wird, nach dem das dem Oldenburger Verein gehörige 
Blindenheim und das Gelände der Dressuranstalt verkauft sind, durch die 
hieraus fließenden Beträge erhöht werden. Die Verwaltung der Stiftung 
wird dem Reichsdeutschen Blindenverband übertragen werden . Die Zinsen 
dienen der Ausbildung und Lieferung von Führhunden an Friedensblinde. 
Sie werden also den gleichen . Zwecken dienstbar gemacht, wie der Verein 
sie seit vielen Jahren verfolgte. 

100. Geburtstag Vater Lesches. 
Am 19. Juli waren 100 Jahre seit der Geburt des früheren Anstalts• 

direktors, des Kgl. Schulrats Albert Lesche verflossen. Aus diesem Anlaß 
versammelte sich am 18. Juli ds. J. die gesamte Anstaltsfamilie, um dieses 
Mannes zu gedenken. 

Der Anstaltsleiter gab zunächst ein Lebensbild dieses arbeitsamen 
Mannes, der von 1871 bis 1910 die Anstaltsleitung in Händen gehabt hat 
und legte diesen Ausführungen einen von Lesche selbstgeschriebenen 
Lebenslauf zu Grunde. Aus diesem seien hier folgende Angaben auf• 
geführt: Albert Lesche wurde am 19. Juli 1831 als jüngster Sohn des 
Lehrers Friedrich Lesche in Cröbeln, Prov. Sachsen geboren. Er sollte 
wegen seiner außerordentlichen Kunstfertigkeit Mechanikus oder Bild• 
hauer werden. Die Mutter sorgte aber doch dafür, daß er - wie eine 
ganze Reihe seiner Ahnen - Schulmeister wurde. Seine Ausbildung 
empfing er in Weißenfels und bestand 1852 seine Lehrerprüfung. Nach 
kurzer Hauslehrertätigkeit kam er an die Stadtschule zu Querfurt, wo er 

. einen blinden Knaben vorfand, den er ohne jede Kenntnis der Blinden• 
Unterrichtsmethodik doch mit so großem Erfolge ausbildete, daß sich noch 
eine Reihe anderer Blinder hinzufand. Bald wurde auch seine vorgesetzte 
Behörde auf ihn aufmerksam, verschaffte ihm ein Reisestipendium, mit 
dessen Hilfe er im Jahre 1858 die Blindenanstalten zu Dresden, Breslau, 
Barby und Berlin besuchte. In der Folgezeit unterri1=htete er auch noch 
weiterhin Blinde und gewann durch seine Tätigkeit die Ueberzeugung, daß 
man Blinde auch in der Volksschule unterrichten könne. Im Jahre 1871 
übernahm er dann die Leitung der Seester Blindenanstalt und damit schließt 
seine Selbstbiographie. 

Der Anstaltsleiter schildert dann die Persönlichkeit Lesches, die unter 
einer etwas rauhen Schale doch einen edlen Kern barg und die von seinen 
Schülern mit dem Namen "Vater Lesche" bedacht worden ist, der sicher• 
lieh als Ehrentitel anzusehen ist. 

Seine Tätigkeit in der Anstalt wurde gewürdigt als die Blütezeit des 
gewerblichen Betriebes und als der Anfang einer systematischen Für• 
sorge. Als Reaktion auf die übermäßige Pflege der Musik unter seinem 
Vorgänger Deimel stellte er das Handwerk in den Mittelpunkt der An• 
staltsausbildung, führte die Bürstenmacherei als neuen Erwerbszweig ein 
und suchte mit allen Mitteln die Arbeitsleistungen zu steigern. Daneben 
vernachlässigte er aber den Musikunterricht keineswegs, sondern ließ sich 
die Förderung begabter Musiker sehr angelegen sein . . 

Der Beginn seiner Tätigkeit führt zeitlich mit dem Anfang, der. Blinden• 
Iehrerkongresse zusammen. Und so wurden seine Maßnahmen durch diese 
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Verhandlungen naturgemäß wesentlich beeinflußt. Das zeigt sich vor allem 
in der von ihm betriebenen Einführung des von Ferchen modifizierten 
sächsischen Fürsorgesystems in Westfalen. Die Besuchsreisen des Direktors 
hielten ihn in ständiger Verbindung mit den Entlassenen, denen er 
durch Rat und Tat half. 

Vater Lesche hätte. vielleicht frühzeitiger die Anstaltsgeschäfte nieder• 
legen sollen, aber als Beamter von altem Schrot und Korn hat er wohl 
gemeint, in den Sielen sterben zu müssen. Er kann uns allen ein Vorbild 
sein in seiner Pflichttreue, Arbeitsfreudigkeit und Gewissenhaftigkeit. 

Aeußere Anerkennung hat er gefunden durch die Verleihung des 
preußischen Kronenordens und durch den Titel "Kgl. Schulrat" aber dem 
schlichten Manne war die Gewißheit treuer Pflichterfüllung der beste 
Lohn für seine Arbeit. 

Bl. A. Soest. 

Wettkampf der beiden Provinzial: Blindenanstalten 
zu Paderborn und Soest in leichtathletischen Uebungen. 
Es ist heutz:utage für jeden Fachmann selbstverständlich, daß man der 

turnerischen Durchbildung unserer blinden Zöglinge die größte Aufmerk• 
samkeit schenken muß. 

. Wer aber beobachtet hat, wie unsere jungen Leute sich für alle sport• 
liehen Ereignisse begeistern können, der wird auch begreifen, daß es für 
unsere jungen Turner eine Selbstverständlichkeit war, auch in unsere Leibes• 
übungen das Leistungsprinzip hineinzutragen. Der gelegentliche, wenn auch 
sparsame Gebrauch der Stoppuhr und des Bandmaßes in der Hand des 
Lehrers wirken Wunder. Aber die höchste Begeisterung und die letzte 
Hergabe aller Kräfte und der letzten Willenskraft wurden erst erzielt, als 
wir ihnen einen Wettkampf mit den Zöglingen der Schwesteranstalt in 
Paderborn in Aussicht stellten. 

Dieser erstmalig in Deutschland eingerichtete Wettkampf fand am 22. 
Juli ds. Js. in Paderborn auf dem Sportplatz der Reichswehr statt. 

Es standen sich zwei ebenbürtige Mannschaften gegenüber. Um so in• 
teressanter war der Kampf. Wenn die Blindenanstalt Soest in diesem Jahre 
den Preis in Gestalt eines Banners holen konnte, so wissen unsere Leute 
doch, daß auch da drüben in der Schwesteranstalt mit allem Ernst und aller 
Energie gearbeitet wird, und daß wir das nächste Mal die größten Anstren• 
gungen machen müssen, wenn wir das Banner edolgreich verteidigen wollen. 

Es wird vielleicht für manchen interessant sein, die geübten Sport• 
arten und deren Ergebnisse zu erfahren. 

Wir bildeten jeweils eine Gruppe für Schwachsichtige (A•Mannschaft) 
und eine solche für völlig Erblindete (B•Mannschaft). Die in Klammern 
angeführten Zahlen geben die Bestleistung, die von jeder Anstalt erzielt 
wurde. (Die erste Ziffer gilt für Soest, die zweite für Paderborn). 

A•Mannschaft: Hochsprung (1.45 m, 1.40 m); 
Weitsprung (4.27 m, 4.30 m); 
Kugelstoßen 10 Pfd. (8.60 m, 9.76 m); 
Schleuderball (43 m, 32.10 m); 
100 m Lauf (12.9 Sek., 13,4 Sek.); 
800 m Lauf (2.50 Min., 2.43 Min.). 

B•Mannschaft: Hochsprung aus dem Stand (1.20 m, 1.20 m); 
Weitsprung aus dem Stand (2.46 m, 2.43 m); 
Kugelstoßen (7.20 m, 7.85 m); 
Schleuderball (31.65 m, 28.50 m); 
50 m Lauf (6.9 Sek., 8 Sek.). 
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Hervorragende Sportleistungen. 
(Aus "Nachrichten aus dem Ba. Blindenverein") . 

W alter Eisenhauer aus W einheim, Korbmacherlehrling in der Blinden
anstalt Ilvesheim, erwarb sich Mitte Mai das Reich-Jugendabzeichen für 
Leibesübungen in : 300 rn-Schwimmen, 1.30 m-Hochsprung, 1000 rn-Lauf in 
3 Min. 26 Sek., Barrenübungen mit 13 Punkten, 3000 rn-Lauf in 12 Min. 
35 Sekunden. 

Krankenkasse für Blinde. 
Es ist - insbesondere in einer ernsten und krisenhaften Zeit - eine 

Genugtuung und Freude ' für die Führung und Geschäftsleitung der Blinden
bewegung, immer wieder feststellen zu können, daß an dem Ausbau und 
Aufbau unserer Organisation immer rüstig weiter gearbeitet wird und sogar 
größere Probleme gewälzt werden. Zu diesen größeren Problemen gehört 
unzweifelhaft die in letzter Zeit immer wieder aufgetauchte Frage der Ein
richtung einer eigenen Krankenkasse. 

Dieser Gedanke ist zwar der Geschäftsleiturig nicht neu, es ist vielmehr 
recht häufig diese Frage ventiliert worden. Immer wieder aber ließen die 
Zeitumstände es wünschenswert erscheinen, die Lösung dieser Aufgabe hin
auszuschieben. Zur endgültigen Prüfung dieser Frage ist am 17. 5. ih der 
Arbeitsausschußsitzung zu Paderborn eine Sachverständigen-Kommission 
gebildet worden. Neben Klärung mehrerer anderer bedeutsamer Einzel
fragen bedarf die Kommission zu einer abschließenden Stellungnahme die 
Wiedergabe der Ansicht in Mitgliederkreisen. 

Wir bitten daher unsere Mitglieder, welche sich für den Gedanken in
teressieren, uns ihre Meinung hierüber baldigst zukommen zu lassen und 
praktische Vorschläge für den Ausbau zu machen. Insbesondere dürften 
folgende Fragen zu prüfen sein: 

a) Sollen auch die Angehörigen der Blinden, die nicht versicherungs
pflichtig sind (Ehefrauen, Kinder) mit versichert werden? 

b) Soll freie Arztwahl bestehen? 
c) Sollen die entstehenden Arzt- usw. Kosten ganz oder nur zum Teil 

erstattet werden? 
Wir möchten dabei nicht verschweigen, daß die Gestaltung im Sinne 

der Fragen a-c auf die Höhe des Beitrages von entscheidendem Einfluß 
sein wird. 

Die Ortsgruppen werden gleichzeitig gebeten, bis zum 15. September 
mitzuteilen, wieviel Mitglieder für unsere Krankenkasse voraussichtlich in
frage kommen, damit auf dem Westfälischen Blindentag vom 20. Sep
tember in Hagen hierüber Bericht erstattet werden kann. 

Selbstverständlich sind uns auch Mitteilungen, die sich in anderer 
Richtung bewegen, sehr erwünscht und wir werden auch Bedenken sorgfältig 
prüfen. 

Die Einrichtung einer Krankenkasse für Blinde, welche schon in Würt
temberg mit Erfolg eingeführt ist, stellt mit einen Versuch dar, unsere 
Blinden auf eigene Füße zu stellen, und auch Fragen dieser Art mit Weg~ 
genossen z;u regeln. 

Darum auf zur Mitarbeit. H . 

Umfrage für alle Maschinenstrickerinnen des W. B. V. 
Um die Arbeitsverhältnisse unserer blinden Maschinenstrickerinnen zu 

ermitteln, werden alle Maschinenstrickerinnen gebeten, die Interesse an der 
Arbeit haben, der Unt~rzeichneten folgende Fragen !in Punkt~ oder 
Schwarzschrift zu beantworten. 

L Haben Sie genügend Maschinenstrickarbeiten? 
2. Stricken Sie nur bestimmte 'Muster oder alle vorkommenden Arbeiten? 

50 



3. Arbeiten Sie für Private oder Geschäfte? 
4. Wie ist Ihr Verdienst? Können Sie hiervon Ihren Unterhalt 

bestreiten? 
5. Fertigen Sie. auch Handarbeiten an? Auf Bestellung? Für wen? 
6. Weiche Arbeiten stellen Sie her? 
7. Besonder.e Anmerkungen. 
Um recht rege Beteiligung bittet 

Anna V o e l z k e , 
Bad Salz u f l e n, Gartenstraße 5. 

Kalender für Blindenfreunde. 
Der Reichsdeutsche Blindenverband gibt für das Jahr 1932 wieder 

einen Kalender für Blindenfreunde heraus. Die Julinummer der 
Blindenwelt bringt in einer Sonderbeilage Bestimmungen über den Vertrieb. 
Es ist beabsichtigt, die Landesteile und P1:0vinzen, welche sich bei dem 
Vertrieb des Kalenders besonders auszeichnen, zu belohnen in Form von 
Freistellen für Blindenerholung, und zwar muß zuerst die Pflichtzahl 
von 5 Kalendern pro Mitglied vertrieben werden, alsdann erhalten die 
einzelnen Landesteile oder Provinzen für jede weiteren 1500 Kalender, 
die in ihrem Verbreitungsgebiet verkauft werden, eine Freistelle für 
Blindenerholung im Betrage von RM. 57.75 . 

In Westfal~n wird der Vertrieb, ähnlich wie im Vorjahre, durch 
unsere Geschäft~stelle, Dortmund, Kreuzstt. 4, vermittelt. Im verflossenen 
Jahr wurde der Pflichtsatz von 5 Kalendern pro Mitglied nicht erreicht. 
Bei einer Mitgliederzahl von 1435 hätten in · Westfalen 7175 Kalender 
verkauft werden müssen, es sind aber insgesamt nur 5700 verkauft 
worden. Bei intensiverer Bearbeitung wird es aber möglich sein, mehr 
Kalender unterzubringen, und wir bitten unsere Mitglieder sich mit den 
Ortsgruppenvorständen in Verbindung zu setzen, damit der Verkauf in 
den einzelnen Ortsgruppen organisiert werden kann. Einzelmitglieder 
können sich direkt mit unserer Geschäftsstelle, Dortmund, Kreuzstr. 4, in 
V..:rbindung setzen. Die Bedingungen sind die gleichen wie im Vorjahre. 

Eine neue Schwarzschriftbücherei in Meschede. 
Als ich vor 15 Jahren erblindete, las mir mein Freund im Lazarett 

aus dem Buch "Die Geschichte meines Lebens" den Werde• und Ent• 
wicklungsgang der taubblinden Schriftstelleein Helen Keller vor. Ich muß 
gestehen, daß gerade dieses Buch eine große Beruhigung und wohltuende 
Wirkung auf meine seelische Verfassung ausübte. In manchen Einzel• 
erlebnissen fühlte ich mich Helen Keller gleich, und ihre zutreffenden 
Worte spendeten 'mir Trost und Kraft für die Zukunft. Auch ihre anderen 
Schriften, z. B. "Optimismus", "Meine Welt'", "Dunkelheit" und das neueste 
"Mitten im Lebensstrom" bedeuteten mir eine innere Bereicherung. Wie 
wertvoll Bücher von Leidensgefährten sind, konnte ich noch kürzlich 
feststellen, als ich mir "Mit toten Augen zum Licht" (Rene Roy), vor• 
lesen ließ. Von anderen Schicksalsgefährten habe ich gleichfalls gehört, 
daß sie den Büchern "DerBlinde und seine Welt" (Java!), "Lebens• 
erinnerungen eines blinden Mannes" (Staun), "Die neue Wirklichkeit" 
(Baum), "Den Kopf hoch" (Lang), "Drei Frauen und ich" (Baum) u. v. a. 
großes Interesse entgegengebracht haben. In richtiger Erkenntnis dieser 
Tatsache hat der Geschäftsführende Vorstand unseres Vereins in seiner 
Sitzung am 3. Juli d. ]. zu Münster i. Westf. beschlossen, eine Sonder• 
bücherei von blinden Schriftstellern in Meschede zu errichten. Es sollen 
dabei auch solche Werke eingereiht werden, in denen sehende Schrift~ 
steiler in gemeinverständlicher Weise das Problem der Blindheit erörtern. 
Die Berichte der drei Blindenwohlfahrtskongresse dürfen auch nicht fehlen. 
Um nun möglichst wenig Geldmittel für den erwähnten Zweck zu ge~ 
brauchen, werden die Mitglieder des W . B.•V. gebeten, oben genannte 
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und vorhandene, gebrauchte Werke zu stiften und der Geschäftsstelle in 
Dortmund, Kreuzstr. 4, einzusenden. In Meschede sollen sie im Herbst 
untergebracht und registriert werden. Von Zeit zu Zeit werden die 
neu eingestellten Werke in den Nachrichten mit kur;zen Erläuterungen 
veröffentlicht. Von hier aus werden sie dann unseren Mitgliedern leih~ 
weise zur Verfügung gestellt. Gerling, Soest. 

Beihilfe in Sterbefällen. 
Immer wieder werden die gleichen Fragen an unsere Geschäftsstelle in 

Bezug auf Auszahlung des Sterbegeldes gerichtet. Wir geben deshalb im 
nachstehenden nochmals die Bestimmungen bekannt, die für die Auszahlung 
des Sterbegeldes maßgebend sind. Wir bitten unsere Mitglieder, diese 
Nummer unserer "Nachrichten" aufzuheben, damit sie sich gegebenenfalls 
selbst unterrichten können. 

Ein Rechtsanspruch auf das Sterbegeld besteht nicht. Wir machen 
auch ausdrücklich dara'uf aufmerksam, daß von den Mitgliedern kein 
Sterbekassenbeitrag gezahlt wird, sondern daß diese Leistung freiwillig 
erfolgt. Gezahlt wird von den Ortsgruppen pro Mitglied nur ein Ver~ 
einsbeitrag von RM. 1.- vierteljährlich. Für die Mitglieder, welche 
sich in Anstalten und Pflegehäusern befinden, wird nur ein Vereins~ 
beitrag von RM. 0.50 vierteljährlich gezahlt. Diese Mitglieder haben 
aber auch keinen Anspruch auf Zahlung einer Sterbebeihil~e. Die Zahlung 
einer Sterbebeihilfe würde auch in diesem Falle nicht im Interesse des Mit~ 
gliedes sein, da die Begräbniskosten schon ohne weiteres von den An~ 
stalten übernommen werden. Die Zahlung des Sterbegeldes unterbleibt 
ferner, wenn das Mitglied auf Kosten der Fürsorge beerdigt wird, und die 
Verwandten sich zu Lebzeiten nicht um die Verhältnisse des Mitgliedes 
gekümmert haben. Es ist nicht Zweck der Sterbehilfe, Angehörige von 
Blinden zu unterstützen, die in keinen näheren Beziehungen zu dem 
Mitglied gestanden haben. 

Nach einjähriger Mitgliedschaft wird beim Tode eines Mitgliedes 
oder dessen Ehegatten eine Sterbebeihilfe von RM. 100.- gezahlt, beim 
Tode eines Kindes bis zum sechsten Lebensjahr RM. 40.-, bis zum 
achtzehnten Lebensjahr RM. 60.-. Nach fünfjähriger Mitgliedschaft erhöht 
sich das Sterbegeld beim Tode eines Mitgliedes oder dessen Ehegatten 
um RM. 10.-, bei zehnjähriger um RM. 20.-, bei fünfzehnj'ähriger um 
RM. 30.-, bei zwanzigjähriger um RM. 40.- und bei fünfundzwanzig~ 
jähriger Mitgliedschaft um RM. 50.-. 

Die Anmeldung eines Sterbefalles hat bei dem Ortsgruppenvorstand zu 
erfolgen, der die Meldung an die Geschäftsstelle des Vereins weiterzugeben 
hat, von wo aus alsdann die Auszahlung erfolgt. Nur die Einzelmitglieder 
haben die Sterbefälle direkt an die Geschäftsstelle zu melden. 

Gleichstellung mit Ehegatten. Falls ledige Mitglieder mit nahen Ver~ 
wandten einen gemeinsamen Haushalt führen, und das Mitglied für diesen 
Verwandten sorgt, kann auf Antrag hin ·Gleichstellung erfolgen, so 
daß auch beim Tode des Verwandten Sterbegeld gezahlt wird. Wir 
machen jedoch ausdrücklich darauf aufmerksam, daß die Namen der 
gleichgestellten Personen vorher der Geschäftsstelle des Vereins gemeldet 
werden müssen. In allen Fällen muß eine Bestätigung der Gleichstellung 
von der Geschäftsstelle des Vereins erfolgen. Wiederholt ist es vorge~ 
kommen, daß ledige Mitglieder beim Tode eines Verwandten diesen als 
gleichgestellt meldeten und gleichzeitig die Sterbebeihilfe beanspruchten. 
Die Auszahlung mußte in solchen Fällen abgelehnt werden, weil keine 
vorherige Meldung erfolgte. Es besteht die Möglichkeit, daß das ledige 
Mitglied, welches mit mehreren Verwandten einen gemeinsamen Haushalt 
führt, in jedem Sterbefalle das Sterbegeld beansprucht, während die 
Gleichstellung doch nur eine Person erfaßt, für die auch der Blinde zu 
sorgen hat, ebenso wie bei verheirateten Mitgliedern, wo nur eine Person 
- Ehegatte - gleichgestellt ist. Vielfach ist auch von verheirateten Mit~ 

52 



gliedern beim Tode naher Verwandter - Eltern oder . Geschwister - mit 
denen sie einen gemeinsamen Haushalt führen, Sterbegeld beansprucht 
worden. In allen diesen Fällen kann kein Sterbegeld gezahlt werden, 
weil dies für den Verein nicht tragbar ist. 

Nachstehend einige Zahlen aus den Jahren 1929 und 1930. 1929 starben 
43 erwachsene blinde Mitglieder, 30 männliche und 13 weibliche Ehegatten, 
Gleichgestellte und Kinder 8. 1930 starben 43 erwachsene blinde Mitglieder 
26 männliche und 17 weibliche, Ehegatten, Gleichgestellte und Kinder 17. 
Von den 86 in den Jahren 1929 und 1930 gestorbenen blinden Mitgliedern 
starben 7 ,Mitglieder im Alter unter 30 Jahren, 2 unter 40 Jahren, 6- unter 
50 Jahren, 16 unter 60 Jahren, 16 unter 70 Jahren, 22 unter 80 Jahren 
und 5 Mitglieder über 80 Jahre. Von 12 Mitgliedern fehlen hierüber 
die Angaben. 

Davon waren 2 Mitglieder geburtsblind; 13 erblindeten im Alter unter 
20 Jahren, 7 unter 30 Jahren, 7 unter 40 Jahren, 16 unter 50 •Jahren, 
11 unter 60 Jahren, 13 unter 70 Jahren und 2 Mitglieder im Alter über 
70 Jahre. Von 15 Mitgliedern fehlen hierüber die Angaben. 

Aus unseren Ortsgruppen. 

Mes eh ede. 
Konzert am 8. Juli 1931 im Böhmer'schen Saalbau. 

(Aus "Mescheder Zeitung"). 
Das Konzert zum Besten des Mescheder Blindenheims war ein 

schöner und wohlverdienter Erfolg. Wer sich noch des Blinden•Konzertes 
erinnert, in dem der Münsterische Tonkünstler Brüggemann mitwirkte, 
und des starken Eindruckes eingedenk ist, den damals die von blinden 
Künstlern gebotene Musik ausübte, wird auch jetzt mit Freuden wieder 
die Gelegenheit wahrgenommen haben, etwas Aehnliches mitzuerleben. 
Man war nicht enttäuscht, ganz im Gegenteil! Kurt Emmer i eh als 
Pianist ist ein Erlebnis. Technisch überragend, seelenvoll ist sein Spiel, 
so daß sein Vortrag von Schumanns, Schuberts und Chopins Kompo• 
sitionen auf alle gewaltig wirkte. An n 'a A 1 t e n h e n n e brachte Lieder 
von Schubert, Brahms, Max Reger sehr schön, mit klarem, in jeder Lage 
voll und angenehm klingenden Sopran, mit natürlichem herzlichem Emp• 
finden. W i I h e 1m AI t e n h e n n e war ihr ein feinfühliger Begleiter. 
Der G e m i Ii eh t e C h o r der Provinzial• Blindenanstalt Soest unter Leitung 
von Ernst S p i e I h o f f bewies ein nicht gewöhnliches Können, tonrein, 
wohlabgestimmt und von seltener Klarheit der Wiedergabe und Auf• 
fassung waren sowohl Volkslieder wie Chöre - Frauenchöre und ge• 
mischte Chöre - geradezu wundervoll. Man darf den Blindenverein als 
den Veranstalter des schönen Abends um so mehr beglückwünschen, 
als leider durch mancherlei Machenschaften unlauterer Art die sogenannten 
Blindenkonzerte nicht gerade beliebt geworden waren. Wenn allerdings 
wie bei diesen beiden Konzerten in Meschede edle Musik in solch voll• 
endeter Weise zu Gehör gebracht wird, und wenn das Ergebnis der Ver• 
anstaltung dem Besten der Blinden dient, muß ja jegliches Mißtrauen 
schwinden. Möchten wir noch öfter so herrliche Konzertabende erleben l 

Herne. 
Blinde kegeln. 

(Aus "Herner Zeitung"). 
Das ist doch eine Seltenheit, nicht wahr? Wer hätte jemals dar an ge• 

dacht, daß der Blinde auch Sport betreiben kann, daß einzelne es 
sogar in der Leichtathletik zu außerordentlichen Leistungen brachten? 
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Wer wußte, daß hier in Herne Blinde kegeln? Sie zu bewundern, hatten 
wir Sonntag Gelegenheit. Vor einiger Zeit hat sich in Herne ein Kegel~ 
klub gebildet, dem 8 Blinde angehören. Der Klub führt den Namen 
"Unter uns". Er ist neben dem Klub "Glückauf", Gelsenkirchen, der 
einzige solcher Art in W estdetaschland. Das Vereinslokal befindet sich 
beim Wirt Jäger, Mont-Cenisstraße (am Stamm) . Regelmäßig einmal in 
jeder Woche finden sich die Blinden hier ein. Die Leistungen wurden 
immer besser, so daß der Klub daran denken konnte, mit dem Gelsen~ 
kirchener Verein einen Wettkampf auszutragen; dieser Kampf stieg Sonntag 
nachmittag im Vereinslokal Jäger. Jedesmal, wenn die Glocke ertönte, 
trat ein Blinder an den BaUkasten, empfing dort die Kugel, trat ohne 
Unterstützung an die Kegelfläche, orientierte sich durch eine Fußbewegung 
über den günstigsten Stand und ließ mit voller Wucht seine Kugel rollen. 
Das Ergebnis wurde von dem Kegeljungen bekannt gegeben und von 
einem nichtblinden Herrn, der den Schriftführerposten versah, in die 
Liste eingetragen. Jedes gewonnene Spiel wurde mit 2 Punkten gewertet, 
das unentschiedene Spiel brachte einen Punkt, und das verlorene natürlich 
nichts ein. Das Gesamtergebnis lautete 6:4 für Gelsenkirchen. Anschließend 

. wurde zwischen den beiden Parteien noch ein Preiskegeln ausgetragen, zu 
dem wertvolle Gegenstände gestiftet waren. Auch hier sah man erstaun~ 
liehe Leistungen. Es schloß sich ein Kommers an. 

W a n n e "' E i ck e I. 
5 Jahre Blindenverein. 

Eine Feier im StadtgartensaaL 
(Aus "Wanne~Eickler Zeitung") . 

Einige Stunden der Freude verlebte gestern der Blindenverein mit seinen 
Gästen anläßlich seines 5-jährigen Besteheus im Wanner StadtgartensaaL 
Die Pfeifer'sche Kapelle leitete durch flotte Musikweisen die Feier ein. 
Der Vorsitzende N o r d m a n n des Blindenvereins begrüßte in herzlicher 
Form Gäste und Mitglieder, vor allem den Geschäftsführer Meurer vom 
Westf. Blindenverein, Blindenoberlehrer yerling von der Blindenanstalt 
Soest, den Vorsitzenden der Gelsenkirebener Blinden und eine Reihe 
anderer Gäste. Er zeichnete in kurzen Umrissen das Geschehen in den 
5 Jahren des Besteheus des Blindenvereins. Gestern vor 5 Jahren habe 
man mit 9 Mitgliedern den Verein gegründet. Nach zwei Jahren sei die 
innige Freundschaft mit dem "Bürgerschützenverein" entstanden. Die 
Blindenhundführerprüfung, die erste im ganzen Reich, die große Blinden~ 
ausstellung in Eickel und die vielen sonstigen Veranstaltungen haben hin~ 
reichend gezeigt, daß man zu arbeiten weiß und daß vor allem der 
notwendige Kontakt zur Bürgerschaft hergestellt ist. Die Gründung des 
Vereins "Freunde der Blinden" und das Aufgehen dieses Vereins im 
Blindenverein habe dieses Verhältnis besonders gefestigt. Er gab der 
Hoffnung Ausdruck, daß es auch in der kommenden Zeit weiter auf~ 
wärts gehen möge. Dr. B e n d er als auch "Blindenvater" S e i d e I 
betonten in ihren Ansprachen, daß die rapide Aufwärtsentwicklung des 
Vereins insbesondere der Tatkraft und nimmermüden Rast Nordmanns 
zu danken sei. Als äußeres Zeichen der Verehrung und Anerkennung 
überreichte man ihm eine prachtvolle Blume und brachte auf ihn ein 
"Hoch!" aus. Eine junge Dame sprach dann ein Gedicht, daß ein.en 
schönen Einblick in die Vereinsarbeit gewährte. Ein Referat von Blinden~ 
oberlehrer Ger J.i n g~Soest befaßte sich insbesondere mit der vielseitigen 
Arbeit der Blindenschulen Soest und Paderborn. Seine Ausführungen waren 
geeignet, Bedenken der Eltern, ihre Kinder der Blindenschule zuzuführen, 
zu zerstreuen. An Hand mehrerer praktischer Vorführungen zeigte er den 
großen Wert der Ausnutzung des Tastsinnes. Nicht nur die Ausbildung 
der schulpflichtigen Blinden sei Ziel, sondern auch die Ausbildung nach 
der Schulzeit sei wichtiges Arbeitsgebiet. Handfertigkeitsarbeit, körperliche 
Ausbildung, Musikpflege, Ausdehnung der Schularbeit auf ethische Fächer, 
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seien w~rtvolle Faktoren bei der Arbeit. Blinde sollen Theater spielen, sie 
werden freier und bewegungssicherer. In der Anstalt Soest herrsche ein 
freiheitlicher Geist, so daß sich die Blinden dort wie zu Hause fühlen:. 
Was soll aus den schulentlassenen Blinden werden, sei heute die schwierigste 
Frage der Blindenarbeit Schon den Sehenden verriegele die Wirtschafts• 
kalamität vielfach irgendwelche Zukunftsaussicht, um wieviel mehr den 
Blinden. Die Einführung einer Blindenrente, die eine Entschädigung 
für die Erwerbsminderung und höheren sonstigen Aufwand bedeute, sei 
eine berechtigte Forderung. Trotzdem müsse immer wieder betont werden, 
daß Arbeit die beste Medizin für die Blinden sei. - Nordmann unter• 
strich noch · einmal den Wert der Blindenanstalten. Besonderes Lob 
spendete er noch dem leider von Wanne•Eickel geschiedenen Dechanten 
Funke, der so viel für die Blindenarbeit übrig gehabt habe . Dechant 
Funke habe ihm in die Hand versprochen, auch in Menden den Blinden 
besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 

Ein weiteres Referat hielt Geschäftsführer M e u r e r aus Dortmund, 
der in erster Linie von dem Organisationsnetz der Blindenvereine sprach. 
Aufgabe sei es, in erster Linie Fürsorge für die mind,erbemittelten ·Blinden 
zu treiben, ferner die geistige Fürsorge durch Unterhaltung und Rundfunk 
und vor allem die Berufsfürsorge. Meurer entwickelte ein schönes Bild von 
dem innigen Kontakt zwischen den einzelnen Organisationsstellen der 
Blinden, den Behörden und der Bürgerschaft, wie er ja auch in Wanne~ 
Eickel bestände. Dann folgte ein buntes Programm. Besonders eine lustige 
Aufführung, ein Werk des Blindenvereinsvorsitzenden, erzeugte viel 
Heiterkeit. 

So verflogen die Stunden viel zu schnell. Dankbaren Herzens zogen 
die durch ihr Los schwer geprüften Menschen heim in dem Bewußtsein, 
daß ihnen die Anteilnahme und Liebe der Bürgerschaft in Wanne•Eickel 
sicher ist. 

Gestorben sind von März bis Juli 1931: 

Koch, Helene, Bochum; Nobelmann, Karoline, Dortmund; Rickens, 
Frau Klara, Minden; Rübenstrunk, Julius, Dortmund•Hörde; Bertrams, 
Heinr., Bochum; Wintermeier, Elisabeth, Dortmund; Gidner, Maria, Ehe" 
frau des Mitglieds Johann Gidner, Wanne•Eickel; Dolle Frau, Ehefrau des 
Mitglieds Josef Dolle, Grevenbrück; Lux, Vater des Mitglieds Wilhelm 
Lux, Wattenscheid; Schmidt, Emilie, Siegen; Däumer, Frau, Ehefrau des 
Mitglieds Ewald Däumer, Lüdenscheid; Wilker, Frau, Ehefrau des Mit" 
glieds Wilker, Bielefeld; Stehr, Wwe. Maria, Gladbeck; Winkelhaus, 
Frau Julie, Dortmund; Tegeler, Lisette, Fabbenstedt; Kleine, Anna, Dort" 
mund; Keuter, Franz, Hamm; Kettler, Willy, Kind des Mitglieds Willy 
Kettler, Iserlohn; Teuber, Franz, Gelsenkirchen•Buer; Lohmeyer, Christine~ 
Wanne•Eickel; Weiter, Peter, Hünsborn b. Olpe; · Truschinski, Sohn des 
Mitglieds Elfriede Truschinski, Derne; Kümmel, Kind des Mitglieds 
Friedrich Kümmel, Dortmund. 

zentralbibUotheM lür Blinde, Harnburg 21 
Adolphstrafse 46 Fernruf 6 l 3865 
Die Bibliothek verleiht Ihre Qücher und Musikallen an alle Blinden des ln- und 
Auslandes. Eine Leihgebühr wird nicht erhoben. Die Zustellung der Sendungen 
erfolgt portofrei, so daiJ der Leiher nur für die Kosten der Rücksendung aufzu
kommen hat. Versandtage : D i enstag, Donnerstag u. Sonnabend. , 
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Blinden.; Erhorungsheim, Meschede- Ruhr 
des Westf. Blindenvereins e. V. - Nördeltstr. 33 - Ruf 3U 

Zentralheizung - Flie~endes Wasser - Auf 
Wunsch Einzelzimmer - Arztliehe Beratung 
Höhensonne - Bäder auch im Winter ge
öffnet. 8-10 Minuten vom Bahnhof entfernt. 

·v~· -~~~~, .. 
('~:;.-- : .... " Pensionspreis für Blinde und 

Begleiter RM. 3. - . pro Tag, 

einschliel}lich Bedienung; für 

Mitglieder des Westfälischen 

Blindenvereins RM. 2.50. 

~ 

-~ ,,. 

Soweit Platz vorhanden, wer

den auch Sehende allein, 

Freunde und Gönner der 

Blindensache zum Preise von 

RM. 3.50 pro Tag, einschllel}lich 

Bedienung aufgenommen. 

Deutsche Zentralbücherei für Blinde zu Leipzig 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll1111111111111111111111111111111111111111111111111 l llllllllllllllll 

Gegründet 1894 Gegründet 1894 

Buchhändlerhaus, Hospitalstraäe II, Portal II 

Wissenschalll. BUcherei, uolks- und musikalien·-aucnerei 
Internationale Blindenleihbibliothek und Auskunftstelle für 
das gesamte Blindenbücherei- und Blindenbildungswesen. 
Bücher und Musikalien werden kostenlos an alle Blinden verliehen. -
Inländische Leser haben nur das Rückporto, ausländische Leser Hin- und 
Rückporte zu tragen. Katalog unentgeltlich . - Lese-Saal geöffnet und 
Bücher-Ausgabe: Täglich von 9-11 und 3 - 6 Uhr. Montags bis 8 Uhr. 
Versand nach auswärts: Täglich. (Sonn- und Festtage geschlossen.) -
Leipzlger Bllndendruckerel, gegr. 1895. - · Dauernde Graphische Ausstellung, 
gegr. 1914. - Zentralauskunitstelle' für das gesamte Blindenbücherei- und 
Bllndenblldungswesen, gegr. 1916. (85 Hauptauskunfteien. Weitere in 
Vorbereitung.) - Archiv der Blindenbibllograpble, gegr. 1916. - Hochschul
Lehrmittel-Werkstatt für Blinde, gegr. 1924. - .Besichtlgun~: Täglich. Große 
Führung nach vorheriger Anmeldung, auch Sonntags. Fernr. 26025. Post
scheckkonto: Leipzig 13310. Die Bücherei bleibt das ganze Jahr geöffnet. 

Direktor: Marie Lomnitz-Klamroth 
Akademische Ehrensenatorin der Universität Leipzig 
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Bericht über die 
Arbeitsausschußsitzung des Westfälischen Blindenvereins e. V. 

am Sonntag, den 20. September 1931 zu Hagen, Hotel Hagener Hof. 
Herr Kuhweide eröffnete die Sitzung gegen 10 Uhr. Er begrüßte die 

Erschienenen und gab nochmals kurz die Tageseinteilung bekannt. Die 
Anwesenheitsliste ergab, daß 30 Ortsgruppen und der Geschäftsführende 
Vorstand mit Ausnahme von Herrn Seydel mit insgesamt 49 Stimmen 
anwesend waren. Das Protokoll der Arbeitsausschußsitzung vom 17. Mai 
zu Faderborn wurde verlesen und genehmigt. 

Punkt I. Tätigkeits= und Kassenbericht. 
Auf die Wiedergabe wurde verzichtet, da derselbe Bericht doch nach~ 

mittags auf dem Westfälischen Blindentag gegeben werden soll. 
Punkt II. Erledigung vorliegender Anträge. 

Hauptberatungspunkt bildeten die neuen Satzungen. Die §§ 1 und 4 
wurden abschnittweise vorgelesen und durchberaten. Der von der Satzungs~ 
kommission vorgeschlagene Entwurt wurde im großen und ganzen gut~ 
geheißen. Nur über die Zusammensetzung des G. V . entwickelte sich 
eine längere Aussprache, und .hierbei kam auch der Antrag der Ortsgruppe 
Recklinghausen zur Verhandlung, der nach Möglichkeit eine Vertretung 
der selbständigen Musiker und Stimmer sowie der selbständig·en Hand~ 
werker und Gewerbetreibenden fordert . Herr Willig begründete den 
Antrag in längeren Ausführungen. Nachdem der Vorsitzende auf die 
Schwierigkeiten hingewiesen hatte, und noch einige Redner für und gegen 
den Antrag gesprochen hatten, wurde derselbe gegen 3 Vertreter abgelehnt. 

Der Antrag Soest, die Arbeitsausschußsitzungen mit Propagandablinden~ 
tag P / 2 tägig zu gestalten wurde gegen den Antragsteller abgelehnt. 

Zwei weitere Anträge der Ortsgruppe Soest auf Abänderung der 
Reichsversicherungsordnung der §§ 1259 und 1299 wurden verhandelt. 

· Nachdem Herr Wittwer noch auf die Schwierigkeiten hingewiesen hatte, 
wurde beschlossen, dieselben als Material dem Geschäftsführenden Vorstand 
zu überlassen, zwecks Weiterleitung an die Blindenwohlfahrtskammer. 

Zum Schluß wurde noch ein Schreiben des stellvertretenden Vor~ 
sitzenden, Herrn Seydel, verlesen, worin er mitteilte, daß er aus ge~ 
schäftlichen Gründen nicht an der Tagung teilnehmen könne und daß 
er eine evtl. Neuwahl ablehnen müsse. Dies wurde allgemein bedauert. 
Herr Benning widmete Herrn Seydel anerkennende Dankesworte für 
seine bisherige Tätigkeit und er wies darauf hin, daß gerade die Kriegs" 
blinden Vorkämpfer und Bahnbrecher für die Zivilblinden gewesen seien. 

Schluß der Sitzung gegen 121/ 4 Uhr. 

Bericht über den Westfälischen Blindentag 
am Sonntag, den 20. September 1931 zu Hagen, Hotel Hagen er Hof. 

Herr Kuhweide eröffnete den , Westfälischen Blindentag gegen 14 Uhr. 
Er begrüßte die Erschienenen und dankte Herrn Baumgarten und seinen 
Helferinnen für die überaus guten Vorbereitungen und für den freund~ 
Iichen und herzlichen Empfang. Die Anwesenheitsliste ergab, daß 30 
Ortsgruppen anwesend waren. Mit den Mitgliedern des Arbeitsausschusses 
und G. V. waren insgesamt 192 Stimmen vertreten. Die Teilnehmerzahl 
betrug über 200. Das Protokoll des Westfälischen Blindentages vom 
29. Juni 1930 zu Sielefeld wurde verlesen. ' 

Punkt I. Tätigkeits= und Kassenbericht. 
Der vom · Geschäftsführer gegebene Tätigkeitsbericht wurde verlesen. 

Siehe Seite 60. · 
Herr Gerling berichtete über den Stand der Blindenrente. Im wesent~ 

Iichen wiederholte er die auf der Arbeitsausschußsitzung zu :Paderborn 
gemachten Angaben. Er wies darauf hin, daß im Freistaat Danzig die 
Blindenrente jetzt kürzlich eingeführt wurde und verlieh der Hoffnung 
Ausdruck, daß wohl auch das später bei uns durchgeführt werden könne, 
was in so einem kleinen Staat möglich sei. Die jetzigen Verhältnisse 
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machten jedoch die Durchführung einer öffentlich rechtlichen Blinden~ 
rente für uns unmöglich. 

Fräulein Voelzke berichtete über die Arbeiten des Frauenausschusses. 
Sie führte aus, daß sich die Tätigkeit auf die Linderung einiger Not~ 
lagen habe beschränken müssen. 

Auf die Wiedergabe des Kassenberichtes 1930 wurde verzichtet. Der 
Prüfungsbericht wurde verlesen, anschließend wurde dem G. V. ein~ 
stimmig Entlastung erteilt. 

Haushaltsplan 1931. 
Mit Rücksicht darauf, daß sich die Verhältnisse durch die ungünstige 

Wirtschaftslage wesentlich geändert haben, wurde davon abgesehen, einen 
Haushaltsplan aufzustellen und dem G. V. aufgegeben, nach bestem 
Wissen und Gewissen die Vereinsgeschäfte im bisherigen Sinne weiter~ 
zuführen. 

Punkt II. Erledigung vorliegender Anträge - Satzungsänderung. 
Die vom Arbeitsausschuß durchberatenen Satzungsänderungen wurden 

verlesen und einstimmig angenommen. (Die neuen Satzungen werden in 
einer besonderen Beilage zu den "Nachrichten" veröffentlicht). 

Ein Antrag der Ortsgruppe Siegen, der auf das Unwesen im Handels~ 
und Hausiererwesen hinwies und eine bessere Bekämpfung der un~ 
lauteren Elemente forderte, sowie an die einzelnen Organisationen die 
Bitte richtete, ihre Gebiete besser innezuhalten und nicht auch noch andere 
Bezirke mit ihren Waren zu überschwemmen, wurde nach kurzer Aus~ 
sprache als Material dem G. V. überwiesen. Gleichzeitig wurde den 
Vertretern aufgegeben, auch mit allen Mitteln für eine Besserung ein~ 
zu treten. 

Punkt III. Neuwahl. 
Durch die Satzungsänderung war es notwendig, den gesamten Ge~ 

schäftsführenden Vorstand neu zu wählen. tHerr Kuhweide erwähnte, daß 
Herr Seydel aus dem Vorstand ausgetreten sei und eine evtl. Wiederwahl 
ablehne. Mit Rücksicht darauf, daß Herr Seydel längere Jahre Vorstands~ 
mitglied sei und stets tatkräftig mitgearbeitet habe, wurde der Geschäfts~ 
führer beauftragt, im Namen der Versammlung Herrn Seydel für seine 
Tätigkeit herzlichen Dank auszusprechen. 

Herr Kuhweide gab den Vorsitz an Herrn Landesrat Schmidt ab. 
Dieser bat um Vorschläge für die Wahl des 1. Vorsitzenden. Herr 
Kuhweide wurde durch Zuruf wiedergewählt Herr Landesrat Schmidt 
stellte fest, daß keine weiteren Vorschläge gemacht wurden. 

Zum stellvertretenden Vorsitzenden wurden Herr Gerling und Herr 
Arronge vorgeschlagen. Herr Gerling erhielt 142, Herr Arronge 43 Stimmen, 
6 Stimmen waren ungültig. Herr Gerling dankte für das ihm erwiesene 
Vertrauen. 

Zum 1. Beisitzer wurden vorgeschlagen und erhielten Stimmen: Lüh~ 
mann 85, Arronge 41, Wittwer 40, Jung 24, 2 Stimmen waren ungültig. 
Da Herr Lühmann eine große Stimmenzahl auf sich vereinigte, und bis 
zur absoluten Mehrheit nur 6 Stimmen fehlten, wurde einstimmig auf 
eine Stichwahl verzichtet. Herr Lühmann dankte für das ihm erwiesene 
Vertrauen. 

Zum 2. Beisitzer wurden vorgeschlagen und erhielten Stimmen: Wittwer 
73, Arronge 67, Benning 28, Stein 17. In der nachfolgenden Stichwahl erhielt 
Herr Wittwer 99, Herr Arronge 89 Stimmen. Herr Wittwer dankte für 
das ihm erwiesene Vertrauen. Nach der sich hier anschließenden Kaffee~ 
pause hielt Herr Hübenthal, Dortmund, einen Vortrag über Krankenkasse 
für Blinde, den wir auf Seite 62 zum Abdruck bringen. 

Zum Schluß wurde eine Kommission bestehend aus den Herren: 
Hübenthal, Dortmund, Wienholt, Herne, Suppe, Soest, Baumgarten, Hagen, 
Meurer, Dortmund, gewählt, die die Frage der Krankenkasse für Blinde 
weiter verfolgen sollen. 

Auf Antrag von Herrn Wittmann, Unna, wurde die Kommission der 
Führhundhalter gewählt. Vorgeschlagen wurden die Herren Nordmann, 
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Wanne~Eickel, Heinrichsmeier, Minden, Jung, Dillnhütten. Die Wahl soll 
von den demnächst stattfindenden Bezirksführhundtagungen noch be~ 
stätigt werden. 

Zum Schluß dankte Herr Kuhweide nochmals der Ortsgruppe Hagen 
mit ihren Mitarbeitern für die überaus mustergültige Vorbereitung und 
Durchführung der Tagungen. 

Schluß der Sitzung gegen 181/ 2 Uhr. 

Tätigkeits herich t 
zumiWestfälischen Blindentag am 20. September 1931 zu Hagen 

Ein Bericht über das verflossene Geschäftsjahr kann nur gegebel'll 
werden, wenn man hierbei gleichzeitig die heutigen Verhältnisse berück~ 
sichtigt und darauf hinweist, was für die nächsten Monate zu erwarten 
ist. Viele Arbeiten im verflossenen Geschäftsjahr sind durchgeführt worden 
unter Berücksichtigung der jetzigen Wirtschaftsverhältnisse. Gleichzeitig 
wurde aber auch in Beurteilung der Gesamtlage vieles zurückgestellt, um 
für die kommende Zeit, die sehr wahrscheinlich noch schwerer wird, 
gerüstet zu sein. 

0 r g an i s a t o r i s eh es: Die Verhältnisse innerhalb unseres Vereins 
haben sich nicht wesentlich geändert. Zwei neue Ortsgruppen, Bottrop und 
Coesfeld, sind hinzugekommen. Leider haben sie sich noch nicht wie 
die anderen Ortsgruppen ·entwickeln können. Die Ortsgruppe Höxter 
gehört immer noch zu den schwächsten. Die übrigen Ortsgruppen haben 
mehr oder weniger ein reges Vereinsleben aufzuweisen, wie aus den 
Jahresberichten ersichtlich, die wir in der Sondernummer unserer Nach• 
richten, die wir zum 10 jährigen Bestehen unseres Vereins herausgebracht 
haben, veröffentlichten. Des 10 jährigen Besteheus unseres Vereins mußte 
im bescheidenen Rahmen geda.!ht werden. Den Verhältnissen entsprechend 
ist keine besondere Feier veranstaltet, sondern nur die schon erwähnte 
Sondernummer unserer Nachrichten herausgebracht worden. Die Mitglieder~ 
zahl ist mit rund 1450 geblieben. Einige Ortsgruppen haben ihre Mitglieder~ 
zahl wesentlich erhöht, während andere durch Ausschluß, Austritt, Fortzug, 
Sterbefall usw. Verluste zu verzeichnen haben. Die finanzielle Lage der 
Ortsgruppen ist im allgemeinen ungünstig. 

Außerhalb des Vereinslebens ist noch organisatorisch zu berichten, 
daß der Blindenwohlfahrtskongreß und Blindentag des Reichsdeutschen 
Blindenverbandes in Nürnberg von den verschiedenen Ortsgr~ppen be~ 
schickt worden ist. Ueber die dort verhandelten Punkte ist in der Blinden~ 
weit und in den Nachrichten berichtet worden. Der Kongreßbericht ist 
ebenfalls inzwischen erschienen. Die Verwaltungsratssitzung des R. B. V. 
fand Ende Mai ds. J s. auf dem Kniebis statt und wurde vom Geschäfty 
führer besucht. Im allgemeinen darf gesagt werden, daß die Blindenorgani~ 
sation Fortschritte zu verzeichnen hat und daß ein großes Bestreben zur Zu" 
sammenarbeit besteht, was wohl in erster Linie auf die herrschenden Ver" 
hältnisse zurückzuführen ist. 

Auf dem Gebiete der Sozialarbeit ist nicht viel erreicht worden. Die 
erlassenen Notverordnungen haben sich auch auf die Forderungen der 
Blinden ausgewirkt. Es ist z. B. die Rentenangelegenheit im Laufe des 
Berichtsjahres vollständig zurückgedrängt worden. Viele Bezirksfürsorge" 
verbände sind zu Sparmaßnahmen übergegangen, die auch für unsere 
Blinden mit Mindereinkünften verbunden sind, und es ist zu befürchten, 
daß noch weitere Einschränkungen im Laufe des Winters gemacht werden. 

Das Führhundwesen hat ebenfalls hierunter zu leiden gehabt. In 
vielen Fällen sind die Futterkosten, die bisher in voller Höhe erstattet 
wurden, herabgesetzt worden. Ueber die Neugründung der Führhund" 
schule in Unna ist bereits in unseren Nachrichten, Nr. 72, berichtet 
worden. Bezirksfüh'rhundtagungen sind für Minden und Dortmund noch 
für dieses Jahr vorgesehen. 
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Auf dem Gebiet der geistigen Förderung ist im bisherigen Sinne 
weitergearbeitet worden. Die Tätigkeit liegt in erster Linie in den Händen 
der Ortsgruppen. Leider fehlen aber Mittel zum weiteren Ausbau. Dieses 
macht sich auch besonders auf dem Gebiete des Rundfunks bemerkbar. 
Es ist aber zu hoffen, daß für den kommenden Winter noch einige Mittel 
bereitgestellt werden. Ist doch der Rundfunk eine der wertvollsten geistigen 
Anregungen für unsere Blinden. 

Unser Heim in Meschede war in den ersten Monaten des Jahres schlecht 
belegt und erst später setzte der Erholungsbetrieb ein. Im Laufe des 
Sommers war zeitweise eine Ueberbelegung zu verzeichnen, so daß in den 
ersten 8 Monaten dieses Jahres das Gesamtergebnis noch als günstig an~ 
gesehen werden darf. Die erforderlichen Zuschüsse bewegten sich . im 
vorgesehenen Umfang. Für den kommenden Winter sind scharfe Spar~ 
maßnahmen vom Geschäftsführenden Vorstand vorgesehen worden. Das 
Personal ist bis auf das allernotwendigste abgebaut worden. Um die Be~ 
legung zu steigern, ist beschlossen worden, daß die Mitglieder, welche eine 
Winterkur durchmachen wollen, eine weitere Vergünstigung von RM. 0,50 
erhalten, so daß der Pensionspreis für die Wintermonate bis Mitte Dezember 
und von Mitte Januar bis Mitte März für Mitglieder und deren An~ 
gehörige nur RM. 2,- pro Tag beträgt. Für die Weihnachtszeit kann 
diese Vergünstigung nicht gewährt werden. Lehrkurse sollen kommenden 
Winter nicht stattfinden. 

Pr o p a g an da: Unser Vereinsorgan Nachrichten ist - wie bekannt
nur alle 2 Monate erschienen. Durch geeignete Zeitungsartikel ist auf 
das Blindenwesen immer wieder hingewiesen worden. Große Veranstal~ 
tungen konnten mit Rücksicht auf die Wirtschaftslage nicht durchgeführt 
werden. Für Mitte Oktober dieses Jahres ist eine Ausstellung in Lübbecke 
vorgesehen. 

Das Konzertwesen ist leider nicht ausgebaut worden, da es immer noch 
an geeigneten Mitarbeitern fehlt . Ein Versuch, der in Meschede am 8. Juli 
gemacht wurde, hatte nur einen geringen Erfolg. Dagegen blühte das 
Agentenwesen, und in vielen Fällen mußte durch die Presse gegen minder~ 
wertige Konzerte oder gegen die Agenten vorgegangen werden. 

Aber auch das Hausierer~ und Händlerwesen nimmt immer mehr zu. 
Insbesondere ist es der Seifenvertrieb und der Versand von minder" 
wertigen Gegenständen durch die Post, die Veranlassung gaben, gegen die 
Unternehmer vorzugehen. Wertvolle Dienste haben hier die Ortsgruppen 
durch ihre rechtzeitigen Mitteilungen an die Geschäftsstelle geleistet. 

Auf dem Gebiete der Berufsfürsorge ist im allgemeinen nicht viel 
geleistet worden, da daß Unterbringen von Blinden in der Industrie oder 
auf Büros usw. kaum infrage gekommen ist. In vielen Fällen mußte sogar 
dafür gesorgt werden, daß unsere Blinden, die sich in einem Dienst~ oder 
Angestelltenverhältnis befanden, nicht entlassen wurden. Hier hat das 
Schwerbeschädigtengesetz gute Dienste geleistet. Die selbständigen blinden 
Handwerker haben im letzten Geschäftsjahr besonders schwer zu kämpfen 
gehabt und in vielen Fällen mußte seitens des Vereins eingegriffen werden. 
Die Verkaufsabteilung des Vereins hat einen weiteren Ausbau erfahren. 
In Gelsenkirchen~Buer ist ein Ladengeschäft eröffnet worden. Die Orga~ 
nisation ist vereinheitlicht. Die Bildung der Bürstenmacher~ und Korb~ 
macher•Kommission ist bekannt. Beide Kommissionen haben im Geschäfts• 
jahr 2 Sitzungen gehabt. 

Die Steuerkommission hat ihre Tätigkeit einstellen müssen, da die 
Notverordnung jede Aussicht auf Erfolg nahm. 

Die Kassenverhältnisse des Vereins geben dank der scharfen Spar~ 
maßnahmen zur Besorgnis keinen Anlaß. 

Die Gesamteingänge vom 1. 1. ·bis 31. 8. betragen RM. 15 874,96 
Die Gesamtausgänge vom 1. 1. bis 31. 8. betragen RM. 14 800,28 
Es ist zu hoffen, daß im kommenden Winter insbesondere zur Weih~ 

nachtszeit noch einige Mittel hereinkommen werden, so daß der Verein 
mit einem nicht allzu großen Verlust für das Jahr 1931 abschließen kann. 

61 



Die Zeiten sind ungünstig, aber zwecklos ist es, bei dieser Tatsache 
stehen zu bleiben, vielmehr ist es erforderlich, restlos weiterzuarbeitelll 
und sich den Verhältnissen anzupassen. Wenn das verflossene Jahr kein 
erfreuliches Ergebnis zu verzeichnen hat, so darf doch nicht vergessen 
werden, daß trotz allem zahlreiche Mitarbeiter zur Stelle waren und daß 
auch die sehenden Beistände unserer Ortsgruppen sich stets tatkräftig für 
unsere Blinden eingesetzt haben. Auch die Provinzialverwaltung ).md die 
Bezirksfürsorgeverbände mit den örtlichen Wohlfahrtsämtern haben trotz 
ihrer großen Finanzschwierigkeiten im großen und ganzen noch Ver• 
ständnis für die Belange der Blinden gehabt. Unter Berücksichtigung all 
dieser Umstände brauchen wir dem kommenden Winter, wenn er auch 
sehr viel schwere Tage bringen wird, nicht allzu düster entgegensehen. 

Krankenkasse für Blinde. 
(Vortrag des Herrn Stadtobersekretär Hübenthai aus Dortmund, gehalten 

am Westfälischen Blindentag am 20. 9. 31. zu Hagen) . 
Die Krankenversicherung ist ein Teil der großen Aufgabengebiete 

der Sozialversicherung. 
Ansätze derartiger staatlicher Schutzmaßnahmen finden wir bereits 

bei den alten Aegyptern. Bei uns traten Anzeichen einer organisatorisch1 

durchgebildeten Fürsorge auf diesem Gebiet im Mittelalter auf. Sie lag 
damals in den Händen der geistlichen Orden. An Stelle dieser auf freier 
Liebestätigkeit beruhenden Krankenhilfe trat Ende des 19. Jahrhunderts 
die Versicherungspflicht. Die Kaiserliche Botschaft von 1881 kündete den 
Beginn einer neuen Zeitepoche auf diesem Gebiet an. Das Kranken" 
Versicherungsgesetz vom 15. 6. 83 legte die Grundlage zu einem Werk, 
welches auch heute noch in der ganzen Welt als vorbildlich gilt. 

Bei dieser gesetzlichen Regelung hatte man nur einen bestimmten 
Personenkreis im Auge, und zwar erklärte man nur Lohn• und Gehalts• 
empfänger bis zu einem bestimmten Einkommen für versicherungspflichtig. 
In diese Zwangsversicherung zog man also die freien Berufe, die Gewerbe~ 
treibenden, die Beamten und solche nicht hinein, deren Einkommen die 
festgelegte Grenze überschritt. 

Träger dieser Versicherung waren ursprünglich die Ortskrankenkassen 
sowie die sogenannten Betriebskrankenkassen, welche für Betriebe mit! 
einer bestimmten Anzahl von Versicherungspflichtigen gebildet werden 
mußten. Später übernahmen die neu geschaffenen Landkrankenkassen die 
Versicherung eines gesetzlich genau abgegrenzten Personenkreises. 

Die Aufsicht über diese Versicherungseinrichtungen üben in unterster 
Instanz die Versicherungsämter aus. 

Neben der soeben erwähnten privaten Liebestätigkeit der geistlichen 
Orden auf dem Gebiete der Krankenfürsorge zeigten sich um die Mitte 
des 19. Jahrhunderts Bestrebungen, welche einen anderen Entwicklungs~ 
gang nahmen, und welche man als die Vorläufer des heutigen privaten 
Krankenversicherungswesens bezeichnet. Es bildeten sich Vereinigungen 
zur gegenseitigen Unterstützung in Krankheits~ und Sterbefällen, d. h . 
die notwendigen Mittel wurden von den Mitgliedern selbst, also durch 
Beiträge aufgebracht. Diese als eingeschriebene Hilfskrankenkassen be~ 
zeichneten Einrichtungen erhielten bereits vor Erlaß der Kaiserlichen 
Botschaft in dem Gesetz vom 7. 4: 1876 eine einheitliche Regelung. 
Seit 1901 gelten sie - mit einigen Sonderrechten ausgestattet - als Ver~ 
sicherungsvereine auf Gegenseitigkeit und haben als Ersatzkassen, welche 
Eigenschaft sie unter gewissen Voraussetzungen erwerben können, Be~ 
deutung erlangt. 

Hier ist also dem Versicherungspflichtigen die Möglichkeit gegeben, 
auf eine andere Weise als durch die Pflichtkassen dem Gesetz zu genügen. 

Die soeben erwähnten Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit ver~ 
mehrten sich nach dieser Regelung zusehends, insbesondere da, wo sich 
Interessenten in Berufsvereinigungen usw. zusammengefunden hatten. Ver• 
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sicherungsvereine dieser Art sind durchweg unter; der Bezeichnung ,.freie 
Krankenkasse" u. dergl., bekannt. Es muß hier aber wiederum unterschieden 
werden zwischen solchen Einrichtungen, welche ihre Leistungen durch 
die Satzung festgelegt und ihren Mitgliedern Rechtsanspruch hierauf ein~ 
geräumt haben und den bloßen Unterstützungsvereinen. Erstere unter• 
liegen der Staatsaufsicht, letztere nicht. Daß im Laufe der Zeit diese 
freien Kassen danach strebten, neben den nicht versicherungspflichtigen 
Mitgliedern auch Pflichtversicherte zu erfassen und somit in gleicher Weise 
wie die ehemaligen eingeschriebenen Hilfskrankenkassen als Ersatzkassen an• 
erkannt zu werden, war selbstverständlich. 

Hiernach komme ich auf den eigentlichen Kern der Sache. 
Wenn ich mir nun ein Haus baue, so lasse ich mir zunächst ein~ 

Anzahl Entwürfe vorlegen, und prüfe alsdann die Vorteile gegenüber dem 
jetzigen Zustand. Von diesem Grundgedanken ausgehend habe ich Ihnen 
durch einige geschichtliche und erläuternde Darlegungen zunächst - um 
mich einmal ·bildlich auszudrücken - ebenfalls einige Typen vorführen 
wollen. 

Wir wollen die Fassaden dieser Baumöglichkeiten näher betrachten 
und haben hiernach zu unterscheiden zwischen 

1. den Betriebskrankenkassen, die in das Gebiet der Pflichtkranken• 
kassen gehören, 

2. solchen freien Krankenkassen, welchen die Eigenschaft einer Ersatz
kasse zugesprochen ist und somit auch versicherungspflichtige Mit• 
glieder versichern können, 

3. den freien Krankenkassen, welche nur die nicht dem Versicherungs• 
zwang unterliegenden Personen aufnehmen können und der Staats• 
aufsieht unterliegen, 

4. den Einrichtungen, welche lediglich den Charakter von Unter• 
stützungsvereinen haben . 

Welcher Typ ist für uns nun der vorteilhafteste? Zunächst möchte ich 
diese Betrachtungen unter dem Gesichtswinkel der Versicherungspflicht 
vornehmen. Eine Betriebskrankenkasse kann für uns nur dann in Frage 
kommen, wenn für alle der Versicherungspflicht unterliegenden Blinden der 
Provinz Westfalen eine Stelle als Arbeitgeber auftreten kann (etwa der 
Verein oder die Provinzialverwaltung) . Sollte diese Voraussetzung in 
irgend einer Form erfüllt werden können, dann bedarf es noch bei 
Stellung des Antrages des Nachweises der Lebensfähigkeit der Kasse. 
Als Mindestzahl werden nach den von mir eingezogenen Erkundigungen 
150 Versicherungspflichtige angenommen. Diese Zahl würde m. E. sicher 
erreicht werden können. Unter Hinzurechnung von weiteren 150 an sich 
nicht versicherungspflichtigen Personen würde die Mitgliederzahl auf 300 
steigen und unter Berücksichtigung der Familienangehörigen mindestens 
auf 750. Eine Betriebskrankenkasse mit einem derartigen Mitgliederbestand 
ist an sich wohl lebensfähig. Ich bitte dennoch, sich diesen Schritt sehr 
zu überlegen, da durch die beständige Fühlungnahme mit den an den 
einzelnen Orten von Gesetzes wegen zu bestellenden Kassenärzten, durch 
die Krankenkontrolle und manche andere Maßnahmen die Verwaltungs• 
kosten wahrscheinlich unverhältnismäßig hoch sein würden. 

Die Ersatzkasse wäre für die Pflichtversicherten die idealste Lö~ung. 
Bei vorurteilsfreier und nüchterner Betrachtung des Entwicklungsganges 
und der Leistungen dieser Kassen muß zugegeben werden, daß diese 
teilweise den Pflichtkassen sehr überlegen waren. Ich erinnere an die 
Krankenkasse des D. H. V ., die sogen. Elberfelder Krankenkasse, den 
Leipziger Verein, die Kohlenzer Kasse und die verschiedensten Be• 
amtenkrankenkassen. Mit dem gewaltigen Ausbau dieser Kassen wurden 
z. B. mit der Aerzteschaft für diese günstigere Abkommen getxoffen, wofür 
auf der anderen Seite eine anders geartete Behandlung als Plus zu buchen 
war. Hier wurde also ganz von selbst aus der mehr schablonenhaften 
Krankenbehandlung eine individuellere. Zum großen Teil traten die 

63 



Kranken - teilweise untu Fortfall des nicht immer angenehm empfundenen 
Krankenscheines - vollkommen als Privatpatienten auf. Bei der vorteil~ 
haften Weiterentwicklung und auch der finanziellen Erstarkung dieser 
Einrichtungen war eine zeitweilige Massenflucht aus den gesetzlichen Kassen 
die logische Folge. 

Die Anerkennung dieser Einrichtungen als Ersatzkassen unterliegt der 
Zuständigkeit des Ministeriums. Es ist heute außerordentlich schwierig, 
diese Anerkennung zu erhalten, weil das Bestreben dahin geht, auch den 
teilweise finanziell schwachen Pflichtkassen keine unnötige Konkurrenz 
zu bereiten. Es ist wohl nicht ganz ausgeschlossen, daß bei der heutigen 
Zusammensetzung der maßgebenden Stellen nicht allein wirtschaftliche, 
sondern auch politische Momente eine gewisse Rolle spielen. Zudem glaube 
ich, daß die meisten Krankenkassen nicht ganz schuldlos an der Finanz~ 
miserere sind. Dieses geht u. a. aus einem vor mir liegenden Schriftehen 
betitelt "Volksgesundheit und Ortskrankenkassen" hervor. Auf Seite 23 
dieses Schriftchens wird z. B. folgendes mitgeteilt: Die Ortskrankenkasse 
mit 10 000 Mitgliedern errichtete ein großes Kassengebäude mit Zahn~ 
klinik und Bad. Gesamtkosten etwa 280 000 Mark. Weiter kaufte sie noch 
einen wertvollen KlavierflügeL Die Presse fragt mit Recht, zu 
welchem Zweck und mit wessen Zustimmung das Klavier beschafft worden 
ist. 

Ich beschränke mich zanächst auf diese Notiz und werde evtl. später 
noch auf einige gleich wertvolle Mitteilungen zurückkommen. Ergänzend 
hierzu darf ich aber noch bemerken, daß die Verwaltungskosten dieser 
Kassen sich zwischen 7 und 15 Ofo bewegen. Ich hatte die Ehre, bis vor 
einigen Jahren die Krankenkasse der Beamten und Angestellten der Stadt 
Dortmund zu verwalten. Die Verwaltungskosten betrugen nicht ganz 2 o;o. 
Ich weiß somit aus eigener Erfahrung, daß es auch anders geht. 

Zurück nun, zu unserem eigentlichen Thema. 
Die Aussichten, den der Versicherungspflicht unterliegenden Blinden 

einen anderen Versicherungsschutz zu bieten, sind hiernach sehr gering. 
Anders liegen die Verhältnisse bei denjenigen, welche sich nicht 

in einem Lohn~ oder Arbeitsverhältnis befinden oder solchen, deren Ein~ 
kommen die Grenze von monatlich 300 Mark übersteigt. 

Von den beiden in diesem Zusammenhang noch nicht näher er~ 
läuterten Versicherungsmöglichkeiten kann ich die Art des Unterstützung~ 
vereins nicht empfehlen. Wenn der Umfang der Leistungen nicht von 
vornherein festgelegt wird und dem Mitglied der Rechtsanspruch versagt 
bleiben soll, sehe ich persönlich in der zu schaffenden Einrichtung nur 
eine halbe Maßnahme. 

Zusammenfassend muß hiernach gesagt werden, daß zunächst nur die 
Schaffung einer Krankenkasse für nicht der Versicherungspflicht unter~ 
liegende Blinde, die unter Staatsaufsicht gestellt wird, möglich und zu 
empfehlen ist. Daneben könnte je nach dem Stande der Dinge später ver~ 
sucht werden, den Charakter als Ersatzkasse beigelegt zu bekommen. 

Nachdem nun gewissermaßen der evtl. Rohbau vor unserem geistigen 
Auge steht, müssen wir uns einmal darüber klar werden, welche be~ 
sonderen V orteile wir evtl, im Vergleich zu rden bestehenden Ein~ 
richtungen erwarten können. 
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Hier möchte ich nennen: 
1. Stärkung der Blindenbewegung im allgemeinen, 
2. Gründlichere, individuellere, nicht schematische Behandlung, wie 

solche vielfach bei den Pflichtkrankenkassen zu finden ist, 
3. Festsetzung der Kassenleistungen unter besonderer Berücksichtigung 

der Wünsche der Mitglieder, 
4. Heranziehung von Aerzten usw. welche sich für die Blinden bezw. 

das Blindenwesen in besonderer ·Weise interessiert h'!ben, 
5. Besonderes Entgegenkommen der ärztlichen Verbände usw. hin• 

sichtlich der Bemessung des Honorars, 



6. Bessere Ausnutzung des Heims in Meschede als teilweisen Ersatz 
für Krankenhausbehandlung, 

7. Geringe Verwaltungskosten und damit Steigerung der sonst üb~ 
Iichen Leistunge:1. 

Bei Ihrer Beschlußfassung darüber, "ob unter Berücksichtigung dieser 
Vorteile auf der angedeuteten Grundla~e eine Krankenkasse geschaffen 
werden soll, ist eine Untersuchung der Frage, wie die öffentlichen Wohl
fahrtseinrichtungen diesen Schritt aufnehmen könnten, nicht uninteressant. 
Es ist hierbei zu bedenken, daß ein großer Teil unserer Mitglieder aus 
öffentlichen Mitteln unterstützt wird. 

Ich möchte der Auffassung sein, daß eine Krankenkasse des West
fälischen Blindenvereins eben durch ihre Eigenart den Fürsorgeeinrich
tungen manche Sorge abnehmen wird. Zu berücksichtigen ist ferner, daß 
Arzt, Apotheker usw. Wohl~ahrtsämtern gegenüber wohl kaum besonderes 
Entgegenl_<Ommen zeigen werden, wohl aber einer Selbsthilfeeinrichtung 
der Blinden. Die Uebernahme der Krankenkassenbeiträge durch die Wohl
fahrtsämter für die erblindeten Wohlfahrtsempfänger läßt sich aber auch 
aus anderen Motiven heraus voll rechtfertigen. Das Ziel der modernen 
Wohlfahrtspflege geht auch dahin, das Selbstbewußtsein des einzelnen zu 
heben und durch geeignete fürsorgeri>che Maßnahmen nur dann jemanden 
zum Wohlfahrtsempfänger zu stempeln, wenn dieses nicht zu umgehen ist . 
D ieses trifft in erhöhtem Maße für Blinde zu. 

In den evtl. zu bildenden Ka>senvo~stand würden da\ er praktischer~ 
weise auch Vertreter der öffentlichen Wohlfahrt (vielleicht als Beisitzer) 
zu wählen sein. 

Wenn nun die äußere Form der geplanten Einrichtung als gegeben 
betrachtet werden darf, so taucht damit die nicht minder schwierige Frage 
der inneren Einrichtung, d . h. der Saüung und des Leistungstarifs auf. 

Ich muß zunächst auf den kurzen Artikel in Nr. 72 der Nachrichten 
zurückgreifen, und zu der Beantwortung der gestellten Fragen Stellung 
nehmen. 

a) Sollen auch die Angehörigen der Blinden, die nicht versicherungs• 
pflichtig sind (Ehefrau, Kinder) mit versichert werden? 

Die Ortsgruppen, welche zu diesen Fragen Stellung genommen haben, 
bejahen übereinstimmend diese Frage. 

b) Soll freie Arztwahl bestehen? 
Auch diese Antwort fiel in . positivem Sinne aus. 
Ich darf hierzu wohl bemerken, daß unbedingt die M öglichkeit ge

geben werden muß, Aerzte pp. von der Behandlung der Mitglieder aus• 
zuschließen. 

Aus diesem Grunde kann wohl nur eine Auswahl unter den zuge• 
lassenen Aerzten, die jeweilig bekannt zu geben sind, in Betracht kommen. 

c) Sollen die entstehenden Arzt• usw. Kosten ganz oder nur zum Teil 
erstattet werden? 

Zu diesem Punkte wurde eine Kostenerstattung von 80 o;o in Vorschlag 
gebracht. 

Nach eingehender Prüfung und unter Berücksichtigung der vorge> 
brachten Gründe müssen die gemachten Vorschläge als sehr gut bezeichnet 
werden. Sie beweisen aufs klarste das Interesse der Mitglieder an der ge• 
planten Einrichtung. Diesen Ortsgruppen gebührt der Dank für die 
geleistete besondere Mitarbeit. · 

Ich bitte, diese Vorschläge zur Grundlage der weiteren Besprechungen 
zu machen, zumal auf der Basis dieser Rückvergütung auch eine andere 
gleichgeartete Krankenkasse, die Krankenkasse des Württembergischen Blin
denvereins, aufgebaut ist. Wie der vorliegende letzte Abschluß dieser 
Kasse beweist, ist sie recht gut .fundiert. Bemerkt werden muß allerdings 
hierbei, daß in dieser Kasse nur das Mitglied selbst versichert ist und 
zwar gegen einen Monatsbeitrag von 2 Mark. Vergütet werden soo;o des 
Arzthonorars und der Medikamente. Weitere Leistungen werden nicht 
gewährt. 

65 



Bei gleichen Leistungen würde für die Mitversicherung der Ehefrau 
ein Beitrag von ebenfalls 2 Mk. und für die Mitversicherung auch der 
Kinder bis zu einem bestimmten Lebensalter ein solcher von weiteren 
2 Mk. erforderlich sein. Es würde also nach oberflächlicher Berechnung bei 
einem Erstattungssatz von 80 % auf Arzt~ und Arzneikosten der Stamm~ 
versicherte mit Familie gegen einen Beitragssatz von 6 Mk. monatlich 
versichert werden können. 

Ich glaube, daß mit diesem Satz trotz der nicht ganz gleichen Ver~ 
hältnisse wir auch in Westfalen auskommen würden. 

Sollten sich aber die Leistungen auch auf Krankenhausbehandlung, 
Zahnbehandlung, Zahnersatz, orthop. Hilfsmittel, Wochenhilfe, Bestattungs~ 
kosten usw. ausdehnen, müßte eine entsprechende Erhöhung der Beiträge 
stattfinden. 

Mit der . Erledigung der soeben angeführten Punkte ist der Fragell" 
komplex bei weitem nicht erschöpft. Folgende Einzelheiten . bedürfen 
noch der Klärung : 

I. Soll sich die Aufnahmefähigkeit nur auf Blinde mit deren Angehörigen 
beschränken, oder kann sie sich auch auf die im Dienste der Blinden" 
bewegung stehenden sehenden Personen (Blindenanstalten, Blindenheimen 
Geschäftsstelle usw .) erstrecken? 

Eine Ausdehnung der Aufnahmefähigkeit auf die im Dienste der 
Blindenbewegung stehende Personen halte ich für außerordentlich vorteil~ 
haft, da zunächst durch ein Anwachsen der Mitgliederzahl sich zweifellos 
ein günstigeres Bild ergeben wird, andererseits diese Personen an der. 
Weiterentwicklung ,der Kasse ein ganz persönliches Interesse haben würden. 

li. Kommen für die Behandlung nur approbierte Aerzte in Frage oder 
sollen auch Heilkundige und Dentisten zur Behandlung zugelassen werden? 

Ich persönlich bin zwar ein entschiedener Anhänger der Naturheil~ 
weise, aber gleichzeitig ein ebenso scharfer Gegner der Kurpfuscherei. 
Genau so wie ein Bäcker nicht auf einmal das Schneiderhandwerk aus~ 
üben kann, kann ein Mann,. der gestern Schuster war, heute auf dre 
Menschheit losgelassen werden. Allein schon mit Rücksicht auf die üblen 
Erfahrungen, welche auf diesem Gebiete gemacht worden sind, müssen 
uns unsere Mitglieder zu schade dafür sein, sie als Versuchskarnickel ge~ 
brauchen - richtiger gesagt mißbrauchen ;- zu lassen. Zudem haben wir 
auch heute bereits eine ganze Anzahl homöopathischer Aerzte. 

Die Zulassung von Heilkundigen kann ich aber weiterhin schon deshalb 
nicht befürworten, weil alsdann das heute mit ziemlicher Sicherheit in 
Aussicht stehende Entgegenkommen der ärztlichen Standesorganisationen 
nicht nur zweifelhaft, sondern ausgeschlossen ist. 

Hinsichtlich der Zahnbehandlung halte ich allerdings eine Lockerung 
dieses Grundsatzes für angebracht und zwar in den Orten, in denen neben 
einem Dentisten ein Zahnarzt nicht vorhanden ist, oder aber es nicht 
möglich ist, ein Abkommen mit einem eingesessenen Zahnarzt zu treffen. 

III. Soll die Behandlung auf Krankenschein erfolgen? 
Um eine volle Behandlung als Privatpatient zu gewährleisten, muß 

man den Gedanken der Benutzung von Krankenscheinen von vornherein 
fallen lassen, ebenso die unmittelbare Verrechnung zwischen Arzt und 
Kasse. Es besteht also lediglich zwischen dem Arzt und dem Mitglied 
ein Schuldverhältnis. 

Auf der anderen Seite würde es nach meinen Informationen von 
der Aerzteschaft begrüßt werden, wenn der Kassenanteil an den Arzt unter 
Ausschaltung des Mitgliedes gezahlt werden könnte. 

Dieses wird ohne Einschränkung des dargelegten Standpunktes durch 
eine Abtretungserklärung des Mitgliedes geschehen können. 

IV. Sollen bezüglich der Beschaffung orthop. Hilfsmittel Vertrags~ 
institute gewonnen oder soll den Mitgliedern freie Hand gelassen werden? 

Den Mitgliedern in der Beschaffung dieser Mittel völlig freie Hand 
zu lassen, liegt nach meinen Erfahrungen nicht im Interesse der Kasse. 
Sollten Vertragsinstitute (z. B. bei Brillenbeschaffung oder Ersatzaugen die 
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Optikervereinigung) nicht gewonnen werden können, halte ich mindestens 
die Festsetzung einer Höchstgrenze für unerläßlich. 

Ich fasse noch einmal die zu erledigenden Punkte, worüber vorerst 
Entscheidung zu treffen wäre, kurz zusammen: 

1. Soll eine Krankenkasse auf der gekennzeichneten Grundlage er~ 
richtet werden? 

Wenn ja, dürfte es erforderlich sein, den Kassenvorstand zu wählen. 
Ich darf hierzu erwähnen, daß gelegentlich einer Rücksprache mir 

der Leiter eines Versicherungsamtes erklärte, man wisse nicht, wie lange 
noch mit Rücksicht auf die Bestrebungen, die bestehenden Pflichtkassen 
zu stützen, die Möglichkeit zur Errichtung derartiger Kassen bestände. 

2. Abgrenzung des Kreises der für die Aufnahme in Frage kommenden 
Personen. 

3. Sollen die Beiträge und Leistungen der Krankenkasse des Württem~ 
hergiseben Blindenvereins als Grundlage angenommen werden? 

Welche Erweiterung der Leistungen soll evtl. eintreten? Wie sollen 
die Ausgaben gedeckt werden? 

Erst nach Erledigung dieser Fragen könnte man die weiteren ge~ 
nannten Einzelfragen behandeln. Die Satzungen mit Leistungstarif usw. 
würden in einer später anzuberaumenden Sitzung festzulegen sein. 

Ich weiß aus eigener Erfahrung, daß selbst bei Krankenkassen, die 
nur einen bestimmten Personenkreis umschließen, die Ansichten un;d 
Wünsche der Mitglieder sehr auseinandergehen. Es wird daher wohl kaum 
möglich sein, rjedem einzelnen von uns eine Krankenkasse als sein 
persönliches Idealgebilde zu präsentieren. Eins wird aber bestimmt erreicht 
werden und zwar die Regelung auch dieser Frage mit Weggenossen unter 
weitgehendster Berücksichtigung von gemeinsamen Sonderwünschen. Auch 
die für die Kasse tätigen Aerzte, Zahnärzte usw. werden sich evtl. um~ 
stellen müssen und durch ein Hineindenken bezw. Hineinfühlen in das 
dem Blinden von der Natur auferlegte Eigenleben sich das Vertrauen zu 
erwerben. 

Also frisch auf, zur fröhlichen Mitarbeit! 

Lorenz Meurer, gestorben am 23. September 1931. 
Am 23. September verschied im Alter von 48 Jahren völlig unerwartet 

der Kaufmann L o r e n z M e u r e r , wohnhaft Dortmund, Kreuzstraße 4. 
Aus einem Leben unermüdlichen Wirkens und Schaffens riß ihn plötzlich 
der Tod. Ein Gehirnschlag setzte seinem Leben ein Ziel, viel zu früh für 
seine Geschwister, die in seltener Eintracht mit ihm zusammen gelebt haben 
und an denen er Vaterstelle vertreten hat. Aber nicht nur für seine 
Geschwister bedeutet der Heimgang dieses edlen Menschen einen schmerz~ 
liehen Verlust. Auch der Westfälische Blindenverein beklagt aufs tiefste 
den Tod dieses wackeren Mannes, der nie erlahmte, wenn es galt, 
die Interessen der Blinden zu fördern. Herzensgüte und Freundlichkeit 
waren stark ausgeprägte Grundzüge seines Wesens. Keine Mühe war ihm 
zu groß, keine Arbeit zu schwer, wenn es sich um das Wohl der Blinden 
handelte. Stets war er dem Verein ein uneigennütziger Freund und Be~ 
rater. Sein zielklarer Blick und seine praktische Veranlagung halfen uns · 
über Schwierigkeiten mannigfachster Art hinweg. Ganz besondere Verdienste 
hat der Verstorbene sich um die Einrichtung des Blinden~Erholungsheims 
in Meschede i. W. und um die Schaffung und Einrichtung der Verkaufs~ 
stellen der Verkaufsabteilung des Westfälischen Blindenvereins erworben. 
Was der Entschlafene dem Verein gewesen ist, das vermag nur derjenige 
voll zu ermessen, der mit ihm zusammen für den Verein zu wirken 
Gelegenheit gehabt hat. Lorenz Meurers Name ist mit der Geschichte des 
Westfälischen Blindenvereins aufs engste verknüpft. Er wird allzeit in 
unserer dankbaren Erinnerung fortleben. Möge Gott ihm vergelten, was 
er für die Blinden seiner Heimatprovinz getan! 

Der V erstand. 
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Blindenlehrmeister Max Berger, Soest 
25 jähriges Jubiläum. 

Unser Blindenlehrmeister Herr M a x Berge r, kann am 1. Nov'. 
d. Js. auf eine 25 jährige Tätigkeit an unserer Anstalt zurückblicken. Er 
war von 1900-1902 und dann wieder von 1908 bis jetzt bei uns als 
Korbmachermeister beschäftigt. In der Zwischenzeit wirkte er an der 
Blindenanstalt in Jllzach i. Elsaß. Unsere früheren Zöglinge werden 
sicherlich den 1. Nov. nicht vorüber gehen lassen, ohne dankbar der 
Lehrzeit zu gedenken, die sie bei Herrn Berger verbringen durften. Durch 
sein freundliches, ruhiges ~' esen, seine Pünktlichkeit und Gewissen" 
haftigkeit ist er vielen ein Vorbild geworden, und die Freundschafts~ 
fäden, die sich während der Lehrzeit zwischen Meister und Lehrling 
gesponnen haben, sind noch nicht zerrissen bis auf den heutigen Tag. 
Mögen ihm noch vi.ele Jahre rüstigen Schaffens an unserer Anstalt zum 
Besten unserer Zöglinge beschieden sein! 

Gr.~s. 

Bezirk Bochum 
Verkaufsabteilung des Westfälischen Blindenvereins e. V. Die Geschäfts~ 

räume sind von Rottstr. 26 nach Kreuzstr. 10 verlegt worden. Ruf 63 513. 

Bezirk Lüdenscheid 
Verkaufsabteilung des Westfälischen Blindenvereins e. V. Das Korb~ und 
Bürstenwarengeschäft unseres Mitgliedes E. Behre, Karlstr. 2 (Knapperstr.) 
Ruf 2 571, ist von der Verkaufsabteilung des Westfälischen Blinden~ 

vereins übernommen worden. 

Deutsche zentralbUcherei IUr Blinde zu Leipzig 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Gegründet 1894 Gegründet 1894 

Buchhändlerhaus, Hospitalstraße II, Portal II 

Wissenscnaltl. BUcnerei, uolks· und musikalien-Bucnerei 
Internationale Blindenleihbibliothek und Auskunftstelle für 
das gesamte Blindenbücherei· und Blindenbildungswesen. 
BUcher und Musikalien werden kostenlos an alle Blinden verliehen. -
Inländische Leser haben nur das RUckporto, ausländische Leser Hin- und 
RUckporto zu tragen. Katalog unentgeltlich. - Lese-Saal geöffnet und 
Bücher-Ausgabe: Täglich von 9-11 und J - 6 Uhr. Montags bis 8 Uhr. 
Versand nach auswärts: Täglich. (Soo- und Festtage geschlossen.) -
Leipziger Blindendrucker, gegr. 1895. - Dauernde Graphische Ausstellung. 
geg-r. 1914. - Zentralauskunftstelle für das geeamte Blindenbücherei- nnd 
Blindenbildungswesen, gegr. 1916. (85 HauptauskUnfteien. Weiteie in 
Vorbereitung.) - Archiv der Blindenbibliographle, gegr. 1916. - Hochschul
Lehrmittel-Werkstatt für Blinde, gegr. 1924. - · Bnslchtlgung: Täglich. Große 
FUhrnng nach vorheriger Anmeldung, auch Sonntags. Fernr. 26025 . Post
scheckkonto: Leipzig 13310. Die BUcherei bleibt das ganzn Jahr geöffnet. 

Direkto~: Marie Lomnitz-Klamroth 
Akademische Ehrensenatorin der Universität Leipzig 



Satzungen 
des Westfälischen Blindenvereins e. V. 

(Mitglied des Reichsdeutschen Blindenverbandes e. V.) 

Zentralorganisation aller westfälischen Blinden 
Geschäfts- und Auskunftsstelle Dortmund, Kreuzstra~e 4 • Fernruf: 21478 

Sonderbeilage zu Nr. 73 der Nachrichten, September/Oktober 1931. 

§ 1. 
Der Westfälische Blindenverein e. V . erstreckt sich über ganz W est• 

falen und Lippe, hat seinen Sitz in Dortmund und ist beim Amtsgericht 
daselbst in das Vereinsregister eingetragen. Mitteilungen des Vereins 
werden in der Vereinszeitung "Nachrichten" veröffentlicht. 

§ 2. 
Zweck und Ziele. 

Der Verein vertritt und fördert die wirtschaftlichen, sozialen und 
geistigen Interessen der erwachsenen Blinden und unterstützt seine in Not 
geratenen und arbeitsunfähigen Mitglieder. Die Verfolgung parteipolitischer 
und konfessioneller Ziele ist ausgeschlossen. 

§ 3 . . 

Mitgliedschaft. 
a) Ortsgruppen mit eigener Verwaltung. 
b) Einzelmitglieder. 

Für beide sind getrennte Satzungen festgelegt. (siehe unten). 

§ 4. 

Organe. 
Westfälischer Blindentag (gekürzt W . B. T.) . 
Verwaltungsrat (gekürzt Vwr.). 
Geschäftsführender Vorstand (gekürzt G. V.). 

D e r W e s t f ä 1 i s eh e B 1 i n d e n t a g. 
Der W. B. T. ist die höchste Instanz des Viereins und findet alle. 

3 Jahre statt, möglichst vor dem Verbandstag des R. B. V . und dem 
W ohlfahrtskongreß. Seine Einberufung hat 4 Wochen vorher schriftlich 
zu erfolgen. Ein außerordentlicher W . B. T. kann vom G. V . einberufen 
werden . Der G . V . ist zur Einberufung verpflichtet, wenn sie mit ein• 
facher Stimmenmehrheit vom Vwr. gefordert wird. Auf einem außer• 
ordentlichen W. B. T . können jedoch nur die Angelegenheiten erledigt 
werden, für die er einberufen 'wurde. · 

Der W. B. T . setzt sich zusammen aus Vertretern der Ortsgruppen, 
dem Vwr. dem G. V. sowie aus aktiven, passiven und fördernden Mit• 
gliedern des Vereins. 

Die Ortsgruppen erhalten für jede angefangenen 10 Mitglieder eine 
Stimme. Stimmvereinigung und •Übertragung ist statthaft, jedoch darf 
ein Vertreter nicht mehr als 5 Stimmen auf sich vereinigen. Für die 
Stimmenzahl ist die Mitgliederzahl des verflossenen Quartals maßgebend. 
Die Mitglieder des Vwr. und G . V. haben je eine Stimme. Die übrigen 
Teilnehmer haben nur Betatungsrecht. 

A u f gab e n des W . B. l>. 
Entgegennahme des Tätigkeitsberichts und Entlastung des Vwr., 

Satzungsänderung und Erledigung eingegangener Anträge und Beschwerden. 
Wahl des 1. Vorsitzenden, der Vereinsvertreter im Sinne des B. G . . B 

ist, seines Stellvertreters und der übrigen Mitglieder des G . V. 



V e r w a 1 t u n g s r a t. 
Der Vwr. tagt mindestens 2 mal jährlich. Mit einer Tagung wird 

ein allgemeiner Propagandatag verbunden. Einberufung des Vwr. erfolgt 
mindestens 4 Wochen vorher. 

Der Vwr. setzt sich zusammen aus dem Geschäftsführenden Vorstand 
mit je einer Stimme. Aus Vertretern der Ortsgruppen und Einzelmitglieder. 
Jede Ortsgruppe erhält einen Vertreter, jedoch erhalten die Vertreter der 
größeren Ortsgruppen mit über 50 Mitgliedern zwei Stimmen. Der Ver~ 
treter der Einzelmitglieder wird vom Vwr. gewählt. Aus 3 Vertretern 
der blinden Frauen, die von der Frauengruppe des Westfälischen Blinden~ 
vereins gewählt werden. Aus Personen, welche für die Blindenfürsorge 
besonders bedeutungsvoll sind. Ihre Wahl erfolgt durch den Vwr. 

Aufgaben de s Vwr. 
Aufstellung des Haushaltsplanes. 
Prüfung des Geschäftsberichtes. 
Erledigung der laufenden Vereinsgeschäfte. 
Festlegung der Beiträge. 
Beaufsichtigung der Tätigkeit des G .• V . 
Vornahme von notwendigen Ersatzwahlen des G . V . 

G e s eh ä f t s f ü h r e n . d e r V o r s t a n d . 
Der G. V. führt die Geschäfte des Vereins im Auftrage des Vwr. 

Der Geschäftsführer wird vom Verwaltungsrat angestellt. Die Amtszeit 
der übrigen G. V.~Mitglieder beginnt mit dem Schluß des· ordentlichen! 
Blindentages, von dem sie gewählt. sind und endigt mit dem Schluß des 
nächsten ordentlichen Blindentages. Wiederwahl ist zulässig. Scheidet ein 
Mitglied vorzeitig aus, so erfolgt Ersatzwahl durch den Vwr. 

Der G. V. setzt sich zusammen aus dem 1. Vorsitzenden, seinem Stell~ 
vertreter, dem Geschäftsführer und 2 Beisitzern, einem Vertreter der 
Provinzialverwaltung (Landeshauptmann) und den Leitern der Provinzial~ 
blindenanstalten Faderborn und Soest. 

§ 5. 
Finanzierung. 

a) Durch die Ortsgruppen und Einzelmitglieder, 
b) durch passive Mitglieder mit ständigem und fördernde Mitglieder mit 

einmaligem Beitrag, 
c) durch Veranstaltungen, wie Konzerte, Ausstellungen, Vorträge, Ver~ 

Iosungen und dergl. 

§ 6. 

Verlust der Mitgliedschaft, Ausschluß. 
a) Durch freiwilligen Austritt, 
b) durch Ausschluß. 

Mitglieder, die gegen die Satzungen, Bestimmungen oder Interessen 
des Vereins handeln, können ausgeschlossen werden. Der Ausschluß 
erfolgt durch den W. B. T., bei Einzelmitgliedern durch den A . A. und 
zwar durch einfache Stimmenmehrheit. Die ausgeschlossenen Mitglieder 
haben keinerlei Anrecht auf das Vereinsvermögen. 

§ 7. 
Auflösung des Vereins erfolgt durch Urabstimmung. 

Anträge zur Auflösung können nur von den Vertretern des A. A . 
eingebracht werden. Findet der Antrag bei mehr ·als dreiviertel der 
Vertreter des W. B. T. Zustimmung, so erfolgt Urabstimmung in den 
Ortsgruppenhauptversammlungen und bei den Einzelmitgliedern. Die Auf~ 
lösung erfolgt bei einer Mehrheit von wenigstens dreiviertel der ab~ 
gegebenen Stimmen. · · 



§ 8. 

Nach erfolgter Vereinsauflösung überweist der C. V. nach Regelung 
aller Vereinsverbindlichkeiten das etwa vorhandene Vereinsvermögen der 
Provinzialverwaltung ausschließlich zum Zwecke der Blindenfürsorge im 
bisherigen Verbreitungsgebiet des Vereins. 

Zu § 3a Satzungen für Ortsgruppen. , · 
1. Allgemeine Bestimmungen. 

Verei~sangehörige sind alle die Blinden, die einer Ortsgruppe des 
Westfälischen Blindenvereins als ordentliches Mitglied angehören. Die 
genannten Ortsgruppen sind verpflichtet, als vollberechtigte (ordentliche) 
Mitglieder nur solche Personen aufzunehmen, die völlig oder praktisch 
blind sind, d. h. die nicht mehr als 1/ 25 der gewöhnlichen Sehschärfe 
besitzen. Geht die Sehschärfe des Anwärters nur ein wenig über die 
Greine hinaus, so muß er trotzdem als praktisch blind anerkannt werden, 
wenn sein Gesichtsfeld erheblich eingeschränkt ist oder wenn er infolge 
hohen Alters den ihm verbliebenen Sehrest nicht mehr richtig auszunützen 
vermag oder wenn er weder eigene Einkünfte noch unterhaltungspflichtige 
Familienangehörige hat. In zweifelhaften Fällen ist über den noch vor• 
handenen Sehrest .das Gutachten eines beamteten Arztes oder eines 
Augenarztes einzuholen, der bei der betreffenden Ortsgruppe die Stellung 
eines Vertrauensarztes einnimmt. 
a) Die Ortsgruppen führen außer ihren Ortsnamen auch denselben des 

Vereins. 
b) Das Verbreitungsgebiet ist genau festzulegen und der Geschäftsstelle 

mitzuteilen. 
Bei Meinungsverschiedenheiten ent~cheidet der Arbeitsausschuß. 

c) Die Ortsgruppen haben eigene Kassenführung und Verwaltung. Von 
allen größeren · Unternehmungen und Werbearbeiten ist die Geschäfts• 
stelle vorher in Kenntnis zu setzen. Fließen einer Ortsgruppe Gelder 
aus anderen Gebieten zu, so hat sie diese an den Verein zu überweisen. 

2. Zweck und Ziele 
der Ortsgruppen sind dieselben wie die des Vereins. Außerdem fördern 
die Ortsgruppen noch den direkten gemeinschaftlichen Verkehr der Blinden 
untereinander durch tunliehst monatliche vorher festzulegende Versamm• 
Iungen. 

3. Mitgliedschaft. 
a) Aktives Mitglied kann jeder erwachsene Blinde beiderlei Geschlechts 

werden. Er muß im Verbreitungsgebiet der Ortsgruppe wohnen und 
unbescholtenen Rufes sein. · . 

b) Die Anmeldung hat bei dem Ortsgruppenvorstand zu erfolgen. Der• 
selbe hat die Namen der Ntuaufgenommenen in der Versammlung 
bekanntzugeben. Einsprüche müssen innerhalb vier Wochen erfolgen. 
Bei Meinungsverschiedenheiten entscheidet die Hauptversammlung. 

c) Die Mitgliederkarten für die Neuaufgenommenen stellt die Geschäfts• 
stelle des Vereins aus. Stimmberechtigt sind nur Mitglieder, · die das 
18. Lebensjahr vollendet haben. · 

d) Die Ortsgruppen haben noch passive Mitglieder, welche ständigen, und 
fördernde Mitglieder, welche einmaligen Beitrag zahlen. Sie haben 
keinerlei Vereinsrechte, jedoch in · den Versaminlungen Beratungsrecht. 

e) Die Mitglieder, welche den Verpflichtungen der Ortsgruppe und dem 
Verein gegenüber nicht nachkommen oder sichtlich gegen deren Inter• 
essen handeln, kann der Ortsgruppenvorstand ausschließen. Den ' Aus• 
geschlossenen steht das Beschwerderecht an die nächste Hauptver• 
sammlung zu. 



4. Ortsgruppenvorstand. 
a) Der Ortsgruppenvorstand, der sich nach Beschlüssen der Hauptver• 

sammlung zusammensetzt, wird in der ersten Jahreshauptversammlung 
durch geheime Wahl gewählt. Die Amtsdauer beträgt ein Jahr, Wieder• 
wähl ist zulässig. Bei Ausscheidung eines Vorstandsmitgliedes ergänzt 
sich der Vorstand bis zur nächsten Hauptversammlung nach eigenem 
Ermessen. 

b) Wohnen mehr als sieben aktive Mitglieder in einem von der Orts• 
gruppe umschlossenen Ort und haben diese kein Mitglied im Orts• 
gruppenvorstand, so können sich diese einen Beisitzer · mit gleichen 
Rechten in den Vorstand wählen. 

c) Jedes Ortsgruppenvorstandsmitglied kann sich zur leichteren Aus• 
übung seines Amtes einen sehenden Beistand aus den Reihen der 
passiven Mitglieder wählen. Nachdem ihre Wahl in der Ortsgruppen• 
hauptversammlung genehmigt worden ist erhalten sie Stimmrecht. 

d) Der Ortsgruppenvorstand erledigt alle Arbeiten, Anfragen, Anträge. Bei 
Meinungsverschiedenheiten entscheidet die Hauptversammlung. - Ueber 
die Sitzungen ist Protokoll zu führen. 

e) Der Ortsgruppenvorstand unterliegt der Kontrolle der Hauptversamm• 
lung. Er hat dieser jährlich einen genauen Geschäfts• und Kassenbericht 
zu erstatten, der auch der Geschäftsstelle des Vereins zu liefern ist. 

5. Hauptversammlung. 
a) Die Hauptversammlung ist die höchste Instanz der Ortsgruppe. Die 

Einberufung zur Hauptversammlung hat jährlich tunliehst viermal zu 
erfolgen, nach einer von den Ortsgruppen vorher festzulegenden Zeit. 
Die Einladung hat schriftlich (oder durch die Vereinszeitung " Nach• 
richten") unter Angabe der Tagesordnung wenigstens drei Tage vorher 
zu erfolgen . 

b) Der Ortsgruppenvorstand ist berechtigt, außerordentliche Ortsgruppen• 
hauptversammlungen einzuberufen. Er ist hierzu verpflichtet, wenn es 
von mehr als einem Drittel der aktiven Mitglieder gefordert wird. 

c) Ueber die Hauptversammlung ist Protokoll zu führen . Die Verhand• 
Iungen, Abstimmungen, usw. erfolgen nach einer vom Ortsgruppen• 
vorstand festzulegenden Geschäftsordnung . . 

d) Die Jahreshauptversammlung wählt den Ortsgruppenvorstand und die 
Vertreter für den W . B. T . sowie den Vertreter für den A. A . Sie 
setzt den Jahresbeitrag fest. Sie hat den Geschäfts• und Kassenbericht 
zu prüfen und den Bücherrevisor zu bestimmen. 

Zu § 3b Satzungen für Einzelmitglieder. 
a) Einzelmitglieder des Vere'ins können werden: Blinde beiderlei Ge• 

schlechts, welche das 18. Lebensjahr vollendet haben, unbescholtenen 
Rufes sind und in Ortschaften wohnen, die von den Ortsgruppen des 
Vereins nicht erfaßt werden. 

b) Die Aufnahme von Einzelmitgliedern in organisierten Gebieten kann 
vom G. V . erfolgen, wenn die Blinden aus irgend einem Grunde der 
Ortsvereinigung nicht angehören können. Die Aufnahme muß unter• 
bleiben, wenn die Blinden nachweislich gegen die Interessen des Vereins 
gehandelt oder Blinde böswillig geschädigt haben. 

c) Anmeldungen haben bei der Geschäftsstelle zu erfolgen. Die Auf• 
nahme erfolgt durch den G . V. , bei Meinungsverschiedenheiten durch 
den A. A. 

d) Der jährliche Beitrag· wird vom A. A. festgelegt. 
e) Anträge, Anfragen usw. werden vom G. V . erledigt. 
f) Einzelmitglieder können vom G. V. ausgeschlossen werden, wenn sie 

ihren Verpflichtungen dem Verein gegenüber nicht nachkommen oder 
gegen seine Interessen handeln. 
Den Ausgeschlossenen steht das· Beschwerderecht an den A . A. zu. 



N,ACHRICHTEN 
' 

WESTFÄLISCHER BLINDENVEREIN E. V. 
Sill DORTMUND + ZEt-;HRAL-ORGANISATION ALLER WESTFi\LISCHEN BLINDEN 

Nummer 74 Schriftleitung: P. Th. Meurer, Dortmund J Nov.; Dez.1931 

Geschäfts- und Auskunftsstelle für das Blindenwesen: Dort~und, Kreuzstr. 4 • Ruf 21478 
Postsctteckkonto Dortmund 11694 • Landesbank Münster i. W. Konto 14093, Deutsctte Bank 
Filiale Dortmund + DerGeschäftsführendeVorstand : Meurer, Dortmund · Kuhwelde, 
Bochum • Ger I in g, Soest. Lü h man n, Dortmund . Wl tt wer, Gelsenkirchen-Buer • Landesrat 
Sm m I dt -, Münster • Landesfürsorgeverband • Scttw~ster Bon I ta, Paderborn, Oberin 
der Prq,vinziai-Biindenan-stalt • Grase m a n·n, Soest, Direktor der Provinzial-Blindenanstalt 

Weihnachten! 
Weihnachten! 
I 

Und wenn sich die Geschicke noch so sehr zu unseren Un~ 
gunsten wenden, und wenn die Verhältnisse uns alle . zu ver~ 
nichten drohen, und wenn die Zukunft noch so hoffnungslos 
erscheint, und wenn um ·uns überall Not und Elend zu finden 
ist, so- wollen wir doch nicht das Fest der Liebe, das Fest 
unserer Kindheit - Weihnachten - ohne innere Aufrichtung 
an uns vorübergehen lassen. . Jeder ~ann mit Wenigem dazu 
beitragen, den Glauben und das Vertrauen an bessere Zeiten 

. zu festigen. Einmal im Jahr müssen wir das Getriebe des All~ 
tags vergessen, um neue Kraft 'zu weiterem Schaffen zu ge~ 
winnen, und um uns freizumachen von dem Hasten ·und 

' Drängen, was uns heute mehr denn je umgibt. Nicht durch: 
haltloses Klagen und Hervorheben eigener Not . können wir 
Weihnachten feiern, sondern nur dadurch, indem wir die 
eigenen Wünsche zurückstellen und uns in die Lage anderer 

· versetzen, um so die Schwere des Daseins, die jeden von uns 
bedrückt, zu vergessen, und den Ausgangspunkt zu finden, 
anderen eine Freude zu bereiten. Wenig freudig und gern 
gegeben, wird erst die rechte Weihnachtsstimrimng hervor• 
bringen. Pamit es uns ermöglicht wird, auch nur den beschd' 
densten Anforderungen gerecht zu werden, bitten wir alle 
unsere Helfer, Freunde . und Gönner, uns in diesem Jahre, wo 
die Hilfe doppelt notwendig ist, niCht zu vergessen. Spenden 
aller Art nehmen die Ortsgruppenvorstände gern entgegen, 
auch hilfreiche Hände z~m Vorbereiten der Weihnachtsfeiern, 
die in diesem Jahr nur in kleinem Maße in unseren Ortsgrup~ 
pen durchgeführt werden können, sind erforderlich. Schon im 
voraus möchten wir allen denjenigen, die uns bisher geholfen 
haben oder uns noch helfen werden füt ihre Opferfreudig• 
keit_ im Namen unserer westfälischen Blinden herzliehst danken. 
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' Yussow hatte geheimnisvolle Besuche, auch solche, die keine Käufer 
sein konnten; mit diesen schloß er sich immer ins Chefzimmer ein .... Beim 
Weggehen sprachen sie fast nie, die Blinde vernahm kaum jemals ihre 
Stimmen. Nur eine Dame unterhielt sich meistens noch in der Türe. 

"Mit einem Wort, Herr Yussow, Sie schicken uns die zwei Schränke ... 
Ich erwarte Sie morgen nachmittag. . . Aber Sie können auch heute abend 
kommen. . . . Wissen Sie was, es wäre sogar besser, Sie kämen heute ... . 
Ein wichtiges Geschäft, das Sie nicht versäumen dürfen." 

"Seien Sie beruhigt, Frau Olga, ich werde unbedingt dort sein... . Ja, 
ja, küß die Hand". · . 

Das Mäd,chen kramte in den Schriften herum. Sie tat als ob sie nichts 
hörte, und obwohl sie nichts gesehen hatte, erriet sie die ganze Szene. 
Yussow drückte die Hand der Dame zum Abschied. sie aber zögert, will 
noch nicht gehen. Diese geschäftliche Unterredung über die zwei Schränke 
ist doch Komödie, die etwas Tieferes verdeckt. 

Sie wußte selbst nicht warum, sie fühlte einen unaussprechlichen Haß 
gegen die fremde ·Frau. Wenn Frau Olga noch im Vorzimmer war, er~ 
kannte sie ihren Schritt, roch nervös ihre schweren Parfums. Und so oft sie 
bei Yussow war oder telephonisch mit ihm sprach, wurden die Züge der 
Blinden starr, und ihr seliges Lächeln verschwand, wenn sie ihr Kommen' im 
Chefzimmer melden mußte . ... 

Manchmal schickte er sein Fräulein nach Hause und setzte sich selbst an 
die Schreibmaschine. Anfangs sträubte J;ich da~ Mädchen. sie könne alles 
erledigen, welche Angelegenheit es auch sei. 'Sie · ahnte, Yussow habe Ge~ 
heimnisse, und wollte ihm bedeuten, daß sie verschwiegen sei. 

Niemals brach.te sie die Dreistigkeit auf. an Yussows Tür zu lauschen, 
·wenn dieser mit' seinen Gästen zusammensaß. Nur als sich Yussow einmal 
sehr aufgeregt an die Maschine setzte, überkam sie plötzlich und gierig das 
Verlangen, alles zu wissen. Sie wünschte sich, aus dem Geklapper der 
Tasten erraten zu können, was Yussow schrieb. Daß der Brief an Frau 
Ol"a gerichtet war. erriet sie mft weiblicnem Instinkt. Noch nie gebärdete 
sich der gelassene Yussow so unruhig. Mit welcher leidenschaft bearbeitete 
er die Tasten. als o,b er mit irgend jemandem diskutierte und eifernd auf. 
den Tisch schlüge. · 

Als er dem 'Mädchen befahl einen Umschlag an Frau Olga zu- schreiben, 
zitterte seine Stimme. 

Am ganzen Körper bebend faltete sie den Brief. Sie konnte nicht 
widerstehen, mit feinen · Fingerspitzen über die Rückseite zu streichen. 
Yussows Heftigkeit hatte die Buchstaben durchgeschrieben: sie hatte leichte 
Arbeit. Hätte die Anrede nicht "Teuerste Olga" gelautet, sie würde es nicht 
getan haben, aber so zwang sie eine unnennbare Kraft, weiter zu lesen. Aus 
diesem Brief wird sie alles erfahren, · was sie bisher peinigte. Yussow 
liebt Olga. , ·. 
· . Von allem Geheimnisvollen um sie herum inte~:essierte sie nur das: Als 

der Brief eingeste·ckt war, wußte sie alles. Ihr Gesicht war bleich, mit 
unsteter Hand tastete sie nach den Marken. \ 

Der Brief sorach nichts von Liebe. Es ging um teuflischere Dinge. 
In diesem Moment schlug es an die Türe, und Yussow ·schrie leise auf, 

"Jesus"l 
"Hände hoch 1" riefen die Detektive. Das Mädchen wich ängstlich in 

eine Ecke. · 
"Sie gestatten", sprach der Inspektor. Sie , sah nichts, und dennoch 

fühlte -sie jede Einzelheit der Hausdurchsuchung. Jetzt durchsuchten sie 
Yussow, jetzt 'kramten sie im Schreibtisch herum, jetzt packten sie seine, 
Brieftasche ein. Yussow schwieg; sie . spürte seine_ Verzagtheit. 

Ein Kriminalbeamter fragt sie aus. Was für Leute herkämen? Ob sie 
nicht eine Prinzessin Ol~a und einen General Moskowicz gesehen habe? 

"Nein, ich bin b 1 in d." ' 
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Vor diesen Worten hatte ihr immer gegraut; nun hatte sie es ausge" 
sprechen, man soll sie nicht lange verhören. Es wirkte. Die Detektive 
rückten ab. Nur der eine bemerkte höhnisch: 

.,Sehr geschickt". Nimmt einen alten Trottel ~nd eine Blinde. Die 
haben natürlich nichts gesehen. 

Nach einer Stunde kam Yussow zurück . 
.,Narren", sprach er. "Jemand zeigte mich an. Geheimbündelei. Ver" 

schwörung gegen einen befreundeten Staat." 
Sie schwieg, und in Yussow stieg das Gefühl auf: dieses Mädchen weiß 

etwas . 
.,Sie haben nichts gefunden", sprach er. Er wollte sehr ruhig sein, aber 

seine Stimme klang heiser. .,Was ist mit dem Brief an Frau Olga? Wo 
ist er?" 

.,Hier!" 
Sie zog den zerdrückten Brief aus · der Bluse. Er war noch warm ~nd 

roch nach ihrem Körper. 
Yussow griff hastig danach. 
,;Wie klug sie sip.d", flüsterte er. ,.Wie schade um Sie". 
Er 'zerriß den Brief und warf die Fetzen ins Feuer. 
"Sowas schreibe ich auch nicht mehr", und er atmete mächtig auf. 
"Nie mehr! Nie mehr!" bekräftigte das Mädchen, als ob sie in ihrer 

Erregung dem Manne ein Gelöbnis diktieren wollte. 
Der Mann versank in Grübelei. Weiß das Mädchen, was im Briefe 

stand? Hatte sie ihn gelesen? Den ausführlichen und endgültigen Plan, 
der jetzt, da er im Keime erstickt war, so fern und phantastisch wie ein 
Alptraum erschien? · 

Er trat zu ihr hin und .strich ihr über das Haar. 
"Ich glaube manchmal, Sie sehen; besser als andere, die gesunde 

Augen haben!" -
Das Mädchen hob ihr seliges Lächeln zu ihm und fühlte sich diesmal 

wirklich sehr glücklich. 

Hausierhandel mit Seife für Blinde. 
Entscheidung der 2. Handelskammer, Landgericht, Dortmund. 

Der Seifenvertrieb H . &. H. Teiwes, Solingen, Generalvertreter Neef, 
Dortmund, wird in großzügiger Weise mit zahllosen Hausierern - meist 
Erwerbslosen - durchgeführt. Die ·Seife kostet im Einkauf RM. 0.10 und 
wird mit RM. 0.50 verkauft. Durch das Vorlegen von geschickt aufge" 
machten Ausweisen, Verkaufskontrollisten und dergl. wird der Eindruck 
erweckt, als wenn es sich um ein' gemeinnütziges Unternehmen zu Gunsten 
der Blinden handelt, während tatsächlich der Gewinn nur den beiden 
Zivilblinden H. &. H. Teiwes und den zahlreichen sehenden Agenten 
und Hausierern zufließt. Dieses gewissenlose Treiben wird schon seit 
langem von dem Westfälischen Blindenverein im Interesse der Allge• 
meinheit auf das schärfste bekämpft, hiergegen haben die Unternehmer des 
Seifenvertriebes eine einstweilige Verfügung auf Unterlassung erwirken 
wollen. Die 2. Handelskammer des Landgerichts, Dortmund, hat unter 
dem 20. 11. 1931, V . 2. Q . 32/31, die Kläger kostenPflichtig abgewiesen. 
In der Urteilsbegründung heißt es u. a.: daß der Wert der Seife dem 
Verkaufspreise nicht entspreche. , Die Lieferfirma sei selbst der Ansicht, 
daß die Qualität nicht ·allein, sondern nur in Verbindung mit den hohen 
Verkaufsspesen die Höhe des Kleinverkaufspreises ·rechtfertige. (Einkaufs• 
preis RM. 0.10, Verkaufspreis RM. ,0.50). Mit Recht fuhre der Westfälische 
Blindenverein aus, daß der Seifenvertrieb H. &. H . Teiwes mit Mitteln 
arbeite, die besonders ausgeklügelt und deswegen wirksam und nicht leicht 
zu durchschauen seien. Insbesondere erwecken die in den Zeitungen ver• 
öffentlichten Anzeigen, die von Blinden sprech.en, die nac~weislich keinerlei 
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Rente beziehen, oder ähnliche Sätze enthalten, den Eindruck der Gemein~ 
nützigkeit. In einzelnen Zeitungen ist das Inserat unterschrieben mit 
"Zivil~Blinden in Elberfeld" bezw. "Warenvertrieb der Zivilblinden Elber~ 
feld" ohne Nennung von Namen. Wenn der Westfälische Blinden~ 
verein bei dieser Sachlage von einem raffinierten Trick spräche, so treffe 
er das Richtige. Es war daher der Antrag auf Erlaß der einstweiligen 
Verfügung zurückzuweisen. Die Kosten des Verfahrens hat nacll § 91 ZPO. 
der· Antragsteller, H. &. H. Teiwes, zu tragen. 

Die Staatsanwaltschaft in Solingen hat des weiteren gegen die Ehe• 
Ieute H. &. H. Teiwes, Solingen, Neef, Dortmund, und Jakubowski Straf~ 
anzeige erhoben. 

Am 24. November 1931 wurde von dem Amtsgericht in Dortmund die 
Seifenverkäuferin von Teiwes, Frau F., wegen Betrugs und unlauterer 
Machenschaften mit RM. 30.-, bei Nichtzahlung mit 3 Tagen Haft b~ 
straft. 

Wir bitten die Leser unserer "Nachrichten" für Verbreitung obiger 
Mitteilung Sorge zu tragen, und uns über alle Vorkommnisse sofort 
zu unterrichten, damit wir den Kampf gegen die Schwindelunter~ 
nehmungen wirksam fortsetzen können. 

Kürzlich ist auch in Leipzig die Versandstelle von Bildern, Oe!~ 
drucken usw. "zu Gunsten der Erwerbsbeschränkten und Blinden" gericht~ 
lieh bestraft worden. Ferner erfahenr wir, daß auch der Versand der Glas~ 
schalen zu Gunsten des Führhundbundes, Berlin, unterbleiben muß. 
Leider wird aber unsere Provinz noch von allen möglichen Unternehmungen 
heimgesucht. Der Postversand mit Zeitungsausschnitten hat immer noch 
nicht aufgehört. Auch laufen noch zahlreiche Hausierer mit angeblicher 
Blindenarbeit von Haus zu Haus und schädigen so unsere einheimischen 
Blinden. Für alle Mitteilungen dieser Art sind wir dankbar. Nur wenn 
die weitesten Kreise uns bei der Bekämpfung dieses unlauteren Treibens 
unterstützen, wird es möglich sein, diesen dunklen Gewerben Einhalt 
zu gebieten. . I 

Unsere blinden Handwerker haben unter den jetzigen schwierigen 
Verhältnissen sehr zu leiden, und wir richten deshalb an alle nochmals die 
dringende Bitte, nur bei einheimischen Blinden oder Blindenwerkstätten 
zu kaufen, denn nur so ist die Gewähr dafür gegeben, daß tatsächlich 
Blinde durch den Kauf der angebotenen Waren unterstützt werden. In 
Zweifelsfällen unterrichte man die zuständige Ortsgruppe oder mache 
unserer Geschäftsstelle, Dortmund, Kreuzstr. 4, Mitteilung. 

Die Schwarzschriftbücherei für Blinde. 
hat im Heim zu Meschede einen bescheidenen Anfang gemacht. Gesammelt 
werden alle Werke von blinden Schriftstellern, oder von solchen, die das 
Problem der Blindheit behandeln. Wir stellen alle Bücher den Lesern 
dieser Blätter leihweise und unentgeltlich zur Verfügung und bitten um 
eifrige Benutzung. Wenn wir am Schluß dieser Zeilen auf die bereits vor~ 
handenen Bücher hinweisen, so seien besonders zwei Neuanschaffungen 
erwähnt: 

1. W. Hoffmann, Mein Weg zum Glück und 
2. R. Roy, Mit toten Augen zum Licht. 
Beide Bücher schildern die Erlebnisse eines Kriegsblinden, eines 

deutschen und eines französischen. So verschiedenartig beide Werke auch 
nach Form und Inhalt sind, so heben sie sich beide aus der Privatsphäre 
heraus, da sie das Schicksal von einigen tausend Kriegsblinden darstellen. 
Als Kulturdokument unserer Zeit verdienen beide Bücher die weiteste 
Verbreitung. Was Hoffmann und Roy erlebt haben, das werden in Zukunft 
noch ungezählte Späterblindete durchmachen müssen. Die sehenden Blinden~ 
freunde stehen vor einer · reichen Fundgrube 1.md erhalten für ihren Um" 
gang mit Blinden mannigfache Ratschläge und Hinweise. Der Seelen• 
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forscher endlich darf einen tk fcn Blick tun in die geheimnisvollen Re~ 
gungen de .~ geistigen Kräfte. 

Späterbi:ndete und Sehende werden die Bücher von Hoffmann und 
Roy mit lnteres ,c lesen und nicht ohne Gewinn aus der Hand legen. 

Schwester HLdwig Brauns und Dr. Grasemann, sowie Blindenoberlehrer 
Lingenberg haben die ersten Bücher für uns gestiftet. Dafür sei ihnen auch 
an dieser Stelle gedankt. Wünschenswert wäre es, wenn noch folgende 
Bücher geschenkt würden: 

Woker, Geschichte der westf. Prov.•Blindenanstalten, 
Lücke, Das Blindenwesen der Provinz Westfalen 
Reuß, Was spricht die finstere Mitternacht? 
Javal, Der Blinde und seine Welt. 
Werke von Helen Keller und Oskar Baum, 
Haun, Lächelnde Erinnerungen. 
Vorhandene Bücher: 
Bar c l a y, Floren c e, Der Rosenkranz (aus dem Englischen), 
Ge r h a r d t, von Fe r d ., Materialien zur Blindenpsychologie 1917 
Hoffmann, W i l h., Mein Weg zum Glück, Neuerwerbung, 
Keller, Hel e n, Die Geschichte meines Lebens. Neuerwerbung, 
K e ll e r, H e l e n , Mitten im Lebensstrom, Neuerwerbung, 
L a n g , P a u l , Den Kopf hoch, Ratgeber für ~rblindete, _ 
M e ll , A l e x a n d e r , Encyklopädisches Handbuch des Blinden• 

wesens 1900, 
R o y, Rene, Mit toten Augen zum Licht, Neuerwerbung, 
S t r e h l , Dr. C., Gesamtkatalog der öffentlichen Blindenbüchereien. 

Für Unfallblinde. 
Wichtig für Führhundhalter. 

Durch die Verordnung des Reichs-Arbeitsministers über "Kranken• 
behandlung und Berufsfürsorge in der Unfallversicherung" vom 14. No~ 
verober 1928 wurden die Berufsgenossenschaften verpflichtet, die Verletzten, 
die durch den Gebrauch von Hilfsmitteln einen erheblichen Mehrverschleiß 
an Kleidung, Wäsche und Schuhzeug haben, in angemessener Höhe zu 
entschädigen. Der Führhund, der als Hilfsmittel anerkannt worden ist, 
verursacht einen recht erheblichen Mehrverschleiß an Kleidung usw. 
Die Entschädigungen, die gewährt wurden, wichen vielfach und oft ganz 
erheblich von einander ab. Die K. B. G. Sektion 2 gewährte z. B. ini 
einem Falle im Jahre 1928 einen Betrag von RM. 103.-, während sie im 
Jahre 1920 einen Betrag von RM. -63.- zahlte. Im Jahre 1930 war sie 
der Ansicht, daß der Mehrverschleiß mit RM. 5.- ausreichend entschädigt 
sei. . Sie macht geltend, daß es strittig sei, ob überhaupt die Zahlung für 
Kleiderverschleiß infrage komme, weil diese Beträge vielleicht in den zu 
zahlenden Futterkosten mit enthalten sein können. Nach dem Artikel der 
Blindenwelt Nr. 11, 'vom November 1931 ist jetzt eine Regelung zwischen 
dem' Verband der Berufsgenossenschaften und dem Reichsdeutschen Blinden~ 
verband getroffen worden, daß grundsätzlich jährlich für den Einzelfall 
RM. 35.- gezahlt werden sollen. Man macht geltend, daß man sich 
bei den Verhandlungen an die bereits bestehenden Sätze habe halten 
müssen, die für Amputierte festgelegt seien . So zahle man z. B. an einen 
Doppelbeinamputierten RM. 42.-. Es mußten bei den Verhandlungen nicht 
die Grundsätze der Berufsgenossenschaften, sondern die Entscheidungen 
der Spruchkammern angewandt werden. Diese haben überwiegend Ent~ 
scheidungen gefällt, nach welchen weit höhere Sätze zu zahlen sind. So 
verurteilte die Spruchkammer Gelsenkirchen das 0 . V. A . Münster noch 
am 3. November ds. Jrs. die Eisen• und Stahlberufsgenossenschaft Schlesien 
zur Zahlung von RM. 50.- an einen Unterschenkelamputierten, dem man 
bisher den Richtsatz von RM. 27 .- gezahlt hatte. Den unfallblinden 
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'' 

Führhundhaltern wird deshalb empfoh-len, sofort an ihre zuständige B. G. 
- mit einem Antrage heranzutreten, eine angemessene Entschädigung zu 

zahlen. Es kann wohl keine Rede davon sein, daß ein Betrag von RM. 35.
a1s angemessen anzusprechen ist, insbesondere dann nicht, wenn man 
das viel zu knapp bemessene Pflegegeld in Betracht zieht. Es dürfte geraten 
sein, in jedem Einzelfall einen berufungsfähigen Bescheid zu verlangen und 
diesen ins Spruchverfahren zu bringen. W. W i t t wer. 

Führhundprüfung. 
Die Ortsgruppe Minden i. W. hatte für Sonntag, den 11. Oktober 1931 

eine Prüfung der Blinden mit ihren Führhunden für Ostwestfalen vor~ 
gesehen und die Blinden hierzu eingeladen. Der Vorstand der Ortsgruppe 
hatte alles ausgezeichnet vorbereitet und da das Wetter an diesem Tage 
besonders schön war, ging die Prüfung gut von statten. Es ·waren etwa 
20 Blinde mit ihren Führhunden erschienen. Geprüft wurden in erster 
Linie diejenigen Blinden mit ihren Führhtmden, die irgendwelche Klagen 
vorzubringen hatten. 9 Blinde mit ihren Führhunden konnten am Vor~ 
mittag geprüft werden. Nachmittags fand ein Vortrag vom Unterzeichneten, 
den wir in einer der nächsten Nummern unserer Vereinszeitung "Nach~ 
"richten" veröffentlichen, statt, an dem außer den Blinden auch -sehende 
Gäste teilnahmen. · 

Das Ergebnis der Prüfung kann als durchaus zufriedenstellend an~ 
gesehen werden. Da die Prüfung schnell vor sich gehen mußte, konnte 
eine Bewertung der einzelnen Leistungen nach dem Punktsystem nicht 
stattfinden. · · 

Zum Wohle der Blinden und zur Fortentwicklung des ganzen Führ~ 
hundwesens sind diese gemeinsamen Prüfungen von größter Bedeutung. 
Es kann den Vorständen der Blindenvereine nicht genug gedankt werden, 
die diese Veranstaltungen zur Durchführung bringen, sie dienen nicht nur 
zur Weiterbildung der Blinden mit ihren Führhunden, sondern auch zur 
Aufklärung der breiten Masse der sehenden Mitmenschen. 

Den Vorständen der Blindenvereine möchte ich aber empfehlen, sich 
mit den Wohlfahrtsämtern in Verbindung zu setzen, damit von <:{iesen die 
Prüfungen veranlaßt werden, wie es auch schon in einigen Städten der 
Fall ist, auch ist die Teilnahme der Herren Beamten von den Wohlfahrts~ 
ämtern sehr wünschenswert. 

Werbeausstellung 
für das Blindenwesen vom 17.-21. Oktober 1931 in Lübbecke. 

Vom 17. bis 21. Oktober d . ]. veranstaltete die Ortsgruppe Lübbecke 
unter Mitwirkung des Westfälischen Blindenvereins und der BIJndenanstalt 
Soest in . der hiesigen Kleinkinderschule unter dem Protektorat des Herrn 
Landrat von ·Borries eine Werbeausstellung für das Blindenwesen. 

Am 17. Oktober, vormittags gegen 10 Uhr wurde die Ausstellung. 
durch eine kleine Feier eröffnet. Nach einem Allegro aus der D~dur•Sonate 
von Beethoven, vorgetragen von Herrn F. Bokämper und Fräulein L. Güse, 
begrüßte Herr Pastor Heidsiek alle erschienenen Gäste mit herzlichen 
Worten, besonders Herrn Landrat von Borries und Herrn Bürgermeister 
Rein.ecke, ferner die Vertreter der Presse, der Kirchen und Schulen, sowie 
die Vorstände der Frauenvereine. Der Westf. Blindenverein war durch 
Herrn. Meurer, die Blindenanstalt Soest· durch Herrn Direktor Grase~ 
mann vertreten. Herr Landrat von Borries wünschte der Ausstellung, 
deren Protektorat er gern übernommen habe, einen recht guten Verlauf und 
richtete an alle Schichten der Bevölkerung den dringenden Appell, das 
Blindenhandwerk zu unterstützen, um den Blinden Arbeit und Verdienst zu 
verschaffen. Auch der Blinde habe das Recht, sich innerlich und äußerlich 
als vollwertiges Glied der menschlichen Gesellschaft zu "fühlen. Von seinen 
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Leistungen lege diese Ausstellung ein beredtes Zeugnis ab. Nachdem dann 
die Herren Direktor Grasemann und Geschäftsführer Meurer noch einige 
Begrüßungsworte an die Anwesenden gerichtet hatten, schloß sich ein Rund• 
gan~ durch die Ausstellung an. Da waren zunächst die Lehr• und Hilfs• 
mittel für Blinde, welche die Aufmerksamkeit aller auf sich richteten. Ein 
blinder Schüler führte das Lesen und Schreiben der Punktschrift vor. Auch 
die Erzeugnisse der blinden Handwerker ·fanden große Beachtung. Da 
waren zu sehen feine ~eddigrohr• und Korbflechtarbeiten, Bürstenwaren 
aller Art, dit; feinsten weiblichen Handarbeiten, welche ,besonqers das Ent• 
zücken der Damen hervorriefen, sowie die Fröbelarbeiten der Kinder. Und 
all diese Sachen konnten. zu mäßi~en Preisen käuflich erworben w~;.rden. , , 
Besonders interessant war es, daß diese Arbeiten auch praktisch . vorgeführt 
wurden. Ein Korbmacher, ein Stuhlflechter, ein Bürstenmacher, eine Ma• 
schinenstrickerin und ein Klavierstimmer waren unermüdlich tätig. Man 
darf wohl sagen, daß die Veranstaltung auf alle Besucher einen denkbar 
günstigen Eindruck machte. . 

Am Abend des gleichen Tages hielt Herr Direktor Gra.semann noch 
einen Vortrag über Erziehung, Unterricht und Ausbildung des blinden 
Kindes in der Anstalt, dem zahlreiche Zuhörer mit großem Interesse folgten. 
Ein Film, der manche Bilder aus dem Anstaltsleben brachte und damit das 
soeben gehörte noch bestätigte, tat auch noch das Seine, und es wurde all• 
seitig sehr bedauert, daß man wegen der vorgerückten Zeit auf den letzten 
Teil desselben verzichten mußte. · 

Die Ausstellung nahm auch an den folgenden Tagen einen guten 
Verlauf. Fast dreitausend Besucher wurden gezählt, was für unsere Ver• 
hältnisse schon etwas sagen will. Auch der V er kauf der ausgestellten Sachen 
darf trotz der 'großen Geldknappheit noch als gut bezeichnet werden. Die 
Fröbelarbeiten der Kinder waren so schnell vergriffen, daß die Blinden• 
anstalt Soest nachliefern mußte. Auch an Besen• und Bürstenwaren wurde 
ein gut Teil gekauft. Der Vorrat an feinen Handarbeiten reichte bei 
weitem ni:ht hin, so daß auch hier Nachbestellungen gemacht werden mußten. 

Anläßlich der Ausstellung fand auch eine Verlosung von Blindenwaren 
statt. Der größte Teil der Lose, deren Preis 50 Pfg. betrug, wurde bereits 
im Vorverkauf abgesetzt. Hier haben neben den Frauenvereinen und 
Schulen auch unsere Mitglieder dankenswerte Arbeit geleistet. Auch 
während der Ausstellung konnte noch manches Los abgesetzt werden, so 
daß nur wenige unverkauft blieben. 

Berücksichtigen wir die schwere gegenwärtige Wirtschaftskrise, so 
können wir wohl sagen, daß die Veranstaltung uns recht gute Erfolge 
brachte, welche unsere Erwartungen weit übertroffen haben. 

Das gute Gelingen unserer Veranstaltung verdanken wir in erster 
Linie unserm hochverehrten Vorsitzenden, Herrn Pastor Heidsiek und 
unserer treuen Helferirr Fräulein Balke, welche ihre ganze Kraft einsetzten 
und weder Zeit noch. Mühe scheuten, unserer guten Sache zum Erfolg zu 
verhelfen. Beide gehören unserm Vereinsvorstand seit dessen Bestehen an 
und haben sich stets in aufopfernder Weise für ihn eingesetzt. Treue 
helfende Hände fanden wir ferner in den Damen des Vaterländischen 
Frauenvereins, sowie der Ev. Frauenhilfe und Herrn Rektor Schlohmann, 
welche sich uns in ganz selbstloser Weise zur Verfügung stellten, ohne 
deren Mitarbeit die Ausstellung geradezu unmöglich gewesen wäre. All 
diesen treuen Helfern und Helferinnen möchten wir auch an dieser Stelle 
unsern herzlichsten Dank aussprechen. Auch möchten wir es nicht ver• 
säumen, Herrn Direktor Grasemann, sowie Herrn Meurer für ihre tat• 
kräftige Mitarbeit und erfahrene Beratung herzlich zu danken. Dankbare 
Anerkennung gebührt auch der Presse, welche in mehreren Artikeln qie all• 
gemeine Aufmerksamkeit auf unsere Veranstaltung richtete, sowie dem 
Vorstand des Gemeindehauses, der uns die Kinderschule bereitwilligst zur 
Verfügung stellte. M()ge auch diese Veranstaltung dazu beigetragen haben, 
in den weitesten Kreisen das Verständnis für die Blinden und ihre beson• 
deren Sorgen und Nöte zu fördern l K. B. 
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Ausstellung des Hausfrauenbundes in Gelsenkirchen=Buer. 
(Aus Buer'sche Zeitung). 

Die Deutsche Woche ist beendet 1 Tausende besuchten mit Interesse 
die Ausstellung, die vom 14. bis 18. Oktober stattfand, in der auch der 
Westfälische Blindenverein mit seinen mannigfaltigen Waren einen Platz 
gefunden hatte. Gleichzeitig wurde in anschaulicher Weise der W erde• 

. gang der Bürsten• und Besenanfertigung yon einem Blinden vorgeführt. 
· Ein blindes Fräulein strickte an ihrer Maschine in vollendeter Aus• 
führung zum Erstaunen der Besucher Kinderkleidchen, Pullover, Jumrer 
und Unterzeuge. Die Strickerin konnte manch schönen Auftrag in diesen 
Artikeln verbuchen. Weitere ~estellungen zu W~ihnachten werden in der 
Geschäf,tsstelle des Westfälischen Blindenverdns, Buer, Bochumer Straße 15, 
zur sorgfältigsten Erledigung gern entgegengenommen. Viel Bewunderung 
fand die Blindenschrift, die von Herrn Hitzke erklärt und auf der sog. 
Punktschrift•Schreibmaschine gezeigt wurde. Ferner schrieb Herr Hitzke 
mit großer Sicherheit und Schnelligkeit auf einer Büroschreibmaschine, 
System "Ideal", mit der viele Blinde in der Industrie und Verwaltung 
ihren Beruf ausüben. 

Mit dem Verlauf und dem Erfolge der Ausstellung. dürfte der West• 
fälische Blindenverein wohl zufrieden sein, wofür dem Hausfrauenverein 
Euer, der dem Westfälischen Blindenverein mit Rat und Tat zur Seite 
stand, herzlichster Dank gebührt. Es dürfte zu hoffen sein, daß diese Aus• 
stellung sich arbeitbringend auswirken wird. An· dieser Stelle sei nochmals 
auf die hiesige Geschäftsstelle, Bochumer Straße 15, (gegenüber dem Rat• 
haus) hingewiesen, in der für Haus und Industrie Bürsten, Besen, Pinsel, 
Korbwaren aller Art, Korbmöbel sowie alle einschlägigen Artikel, die von 
Blinden hergestellt werden, zu haben sind, und Korb•, Stuhl• und Bohner• 
besenreparaturen zur besten Ausführung entgegengenommen werden. 

Zwei seltene Jubiläen. 
In der letzten Hälfte des Oktobermonats begingen zwei Mitglieder der 

Paderborner Ortsgruppe ein Jubiläum seltener Art. 
Der Senior des Männerheims der Provinzial•Blindenanstalt Paderborn, 

Herr Wilhelm S eh u t z e i ehe 1, ko.nnte am 25. Oktober auf einen 25• 
jährigen Aufenthalt im dortigen Heim zurückblicken. 

Am 14. Dezember 1872 zu S ü m m er n, Kreis Iserlohn, geboren, 
erlernte er das Schmiedehandwerk und war bis 1903 als Kettenschmied 
tätig. Ein schweres Augenleiden führte dann eine allmähliche Erblindung 
herbei. Sein gefestigter Charakter und sein stark verankerter Glaube halfen 
dem sopst so Lebensfrohen über diesen schweren Schicksalsschlag hinweg. 
Frohen Mutes trat er am 5. November 1906 in die Blindenanstalt zu Pader• 
born ein, um zu lernen und sich dann auch als Blinder nützlich machen zu 
können. Daß ihm dies gelungen, zeigt ein Blick in die dortige Bürsten" 
macherwerkstatt, wo Herr Schutzeichel - am Pechtisch sitzend - fleißig, 
gewiSsenhaft und korrekt sein Handwerk ausübt unter dem Motto : "Hab 
ich keih Pech, so habe ich das größte Pech". Wegen seines biederen 
Charakters, seines gesunden Humors und seiner echten Kollegialität ist 
Herr Schutzeichel bei allen beliebt, besonders bei seinen Schicksalsgefährten, 
denen er ein lieber Freund ist. Ein wahrhaft väterlicher Freund ist er den 
kleinen Knaben und Mädchen der Anstalt. Wie freuen sich die Kleinen, 
wenn ..,Onkel Willi" in ihrer Mitte ist! Onkel Willi hat immer etwas 
Schönes zu verschenken, und wenn er sich durch Singen und Scherzen mit 
den :r;::leinen die Zeit vertreibt, dann rufen alle : "Onkel Willi, Onkel 
Willi.' Dies sind für ihn die schönsten Stunden des Tages. So ist "Onkel 
Willi" - er wird von allen so genannt - wohl mit Recht der populärste 
Mann der Paderborner Blindenanstalt. 

Als Mitbegründer des Blindenvereins "Eintracht" (1913) - jetzt Orts• 
gruppe Paderborn - hat Herr Schutzeichel für die Bestrebungen des 
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Vereins immer ein großes Interesse gehabt und sucht dieses auch bei andern 
zu fördern. Dort, wo die Sorge eingekehrt ist, ist er bemüht, helfend die 
Not zu lindern. Einige Jahre gehörte er auch dem Vorstande des Vereins 
an und hat als Kassierer in schwerer Zeit dies Amt mustergültig verwaltet. 

Den . eigentlichen Jubiläumstag, den 5. November, wünschte Herr 
Schutzeichel im Kreise seiner Verwandten in Iserlohn zu verleben, ·und 
fand so im schöngeschmückten Saale des Männerheims der Blindenanstalt 
die Gratulationsfeier bereits am 25. Oktober statt. Das ganze Haus nahm 
freudigen Anteil an dieser kleinen Feier. Die Schwestern und alle zum 
Hause Gehörenden brachten dem Jubilar ihre wohlgemeinten Glückw\insche 
und schöne Geschenke dar. Groß und Klein gaben in gesanglichen und 
deklamatorischen Darbietungen ihr Bestes. Herr Gerichtsrat Hüffer über~ 
brachte die Glückwünsche des Herrn Lahcleshauptmanns, des erkrankten 
Herrn Dompropstes Dr. Linneborn, des Vorstandes der Anstalt und des 
ganzen Hauses. , 

Auch unsererseits dem Jubilar die herzlichsten Glückwünsche l Möge 
er noch viele Jahre in bester Gesundheit im trauten Heim verleben l 

Unser wertes Mitglied, Fräulein Anna 0 b ersehe Im, konnte am 27. 
Oktober das seltene Fest · eines doppelten Jubiläums begehen. In ihrem 
9. Lebensjahre erblindete sie und kam am 27. Oktober 1881 von Bünde in 
das hiesige St. Johannesstift, in welchem sie seitdem ohne Unterbrechung 
wohnt. Mithin ist sie jetzt 50 Jahre Insassin des St. Johannesstiftes und 
wohl die einzige, die auf einen so langen Aufenthalt dortselbst zurück~ 
blicken kann. Dieser seltene Tag fiel auch mit ihrem 75. Geburtstag zu~ 
sammen. Fräulein Oberschelm beging diesen Freudentag in körperlicher 
und ~eistiger Frische. Sie ist unermüdlich mit der Anfertigung von Hand~ 
arbeiten beschäftigt. An allen Zeitereignissen nimmt sie regen Anteil. Auch 
für alles, was ihre Schicksalsgefährten und den Blindenverein betrifft, zeigt 
sie ein lebhaftes Interesse. Besondere Verdienste erwarb sie sich durch den 
Verkauf von Losen für das Blindenerholungsheim in Meschede. 

Am Morgen ihres Ehrentages begrüßten sie die Schwestern des Hauses 
mit dem Choral: "Lobe den Herrn, o meine Seele; ich will ihn loben bis 
zum Tod." Des Nachmittags fanden sich alle Bewohner des Hauses der 
Jubilarin zu Ehren zu einer schönen Feier zusammen und am Abend 
brachte der Bläserchor des hiesigen Jünglingsvereins ein Ständchen und 
beschloß den Ehrentag der Jubilarin mit dem innigen Liede: ·.,Harre meine 
Seele, harre des Herrn." 

Auch wir wünschen der Jubilarin einen reichgesegneten, schönen 
Lebensabend l 

Ad multos annos l 

Paderborn, den 7. November 1931. 

Im Namen der Paderborner Ortsgruppe: 
Anton M e n k e, Vorsitzender. 

Gestorben sind in den Monaten August bis November: 
Brandenburger, Emma, Ehefrau d. Mitgl. August Brandenburger, Eiser~ 

feld b. Siegen; Müßner, Christian, Ehemann d. Mitgl. Sophie Müßner, 
Siegen; Menzel, Lina, Detmold; Haumann, Emma, Dortmund; Droste, 
Otto, Sohn d. Mitgl. Heinrich Droste, Soest; Schmidt, Johann, Hamm; 
Benning, Hannelore, Kind d. Mitgl. Friedr. Benning, Münster; Bol~ 
zenius, Ehefrau d. Mitgl. Heinrich Bolzenius, Warstein; Hoppe, Bern~ 
hard, Scherfede; Heupel, Fr. Wilh., Ehemann d. Mitgl. Johanna Heupel; 
Weidenau b. Siegen; Schmidt, Hermann, Hamm; Herian, Heinrich, Glad~ 
beck~Zweckel; Bocke!, Heinrich, Dortmund; Banf, Heinrich, Caan~Siegen; 
Halstenberg, Maria, Ehefrau d. Mitgl. Wilhelm Halstenberg, Volmer~ 
dingsen b. Minden; Lenz, Luise, Dortmund~Kurl; Westermann, Frau 
Marie, Dortmund~Schüren. 
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Rundfunk für Blin-de. 
Den Bemühungen vieler unserer Ortsgruppen ist es gelungen, Rund~ 

funkgeräte und Zubehörteile bei den einheimischen Rundfunkhändlern 
zu verbilligten Preisen zu erhalten. Wir empfehlen deshalb unseren Mit• 
giedern, sich beim Kauf eines Rundfunkgerätes mit dem Ortsgruppen• 

·vorstand in Verbindung zu setzen und falls dieser kein· Geschäft am 
Platze namhaft machen kann, welches den Blinden den üblichen Rabatt 
von 250/o nicht gewährt, wende man sich an die Geschäftszentrale, 
Dortmund, Kreuzstraße 4, Ruf : 21 478, die dann gern die Vermittlung 
übernimmt. 

Blinde, die noch kein Gerät erhalten haben, wollen sich ebenfalls 
zwecks Erlangung einer Rundfunkanlage direkt mit der Geschäftsstelle 
in Verbindung setzen. 

Internationales runMt-musihschrilt·Sustem 
Nadl den Ergebnissen der Pariser Verhandlungen im April 1929. 

Deutsche .Rusgabe 
g e n eh m i g t v o n d e m 3. 
Blindenwohlfahrtstag zu 
Nürnberg im Juli 1930 
ist im Verlag des Ver·eins 

zur Förderung der Blindenbildung e. V. erschienen. 
Schwarzdruckausgabe, kartoniert R.M. 3.·-
Punktdruckausgabe " 5.40 

Blinden-Erholungsheim, Meschede- Ruhr 
des Westf. Blindenvereins e. V. - Nördeltstr. 33 - Ruf 3tS 

Zentralheizung - Flie~endes Wasser - Auf 
Wunsch Einzelzimmer - Arztliehe Beratung 
Höhensonne - Bäder - Auch im Winter ge-
öffnet. 8-10 Mi~uten vom Bahnhof entfernt. 

"""''~ ... -~-~~~· ·· 
~V~ ,, 
·, .. .. 

P~nsionspreis für Blinde und 

Begleiter RM. 1.50 pro Tag, 

einschliei'Jiich Bedienung; Aus

nahmepensionspreis für Wln· 

ferkuren vom 15, 1. bis 15. 3. 

RM. 2. - pro Tag. 

Soweit Plah: vorhanden, wer

den auch Sehende allein, 

Freunde und Gönner der 

Blindensache zum Preise von 

RM, 3.50 pro Tag, elnschllei'JIIch 

Be d I e n u n g, aufgenommen. 
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reichswichtig und gemeinnützig 

Aufbauschule mit Reformrealgymnasialziel für blinde und s!f>wachsichtige Schüler 
(innen) unter der Aufsicht des preu~ . Ministeriums für Wissenschaft, 

- Kunst und Volksbildung. Klassen Ulll · 01. V orbereitung auf die 
Mittlere Reife, Schulschlu~- (Obersekunda) und Abiturientenprüfung. 

Handelsschulabteilung: Ausbildung zum Stenotypisten sowie deutsch- und fremd
sprachlichen Korrespondenten für · Früh- und Spätererblindete. 

Internat für Schüler, seit 1926 am Schlag 1, gesunde Lage, gro~e r Park, Turn platz. 
Neuzeitliche Einrichtung. Grofws Musikzimmer. IJbungsräume für 
Klavier und Orgel. Gute reichliche Verpflegung. Speziallehrkräfte. 
Gemeinsames Schwimmen, W.anderungen 1 Theater- u. Konzertbesuche. 

Billige Preise 

Prospekte durch die Geschäftsstelle Wörthstra~e Nr. 11 
~ ~ 
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Deutsche Zentralbücherei IHr Blinde zu Leipzig 
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll j lllllllllll 

Gegründet 1894 Gegründet 1894 

Buchhändlerhaus, Hospitalstraße II, Portal II 

Wissenscnam. BDcherei. Volks· und musikalien·BDcherei 
Internationale BÜndeJ;lleihbibliothek und Auskunftstelle für 
das gesamte Blindenbücherei- und Blindenbildungswesen. 
Bücher und Musikalien werden kostenlos an alle Blinden verliehen. -
Inländische Leser haben nur das Rückporto, ausländische Leser Hin- und 
RUckporto zu tragen. Katalog unentgeltlich ., - Lese-Saal geöffnet und 
Büdler-Ausgabe: Täglich von 9-11 und J -6 Uhr. Montags bis 8 Uhr. 
Versand nadl auswärts: Täglich. (Sonn- und Festtage geschlossen.) -
Leipziger Blindendrudi:er, gegr. 1895. - Dauernde Grapbisdle Ausstellung. 
ge!'!'r· 1914. - Zentralauskunftstelle für das gesamte Blindenbücherei- und 
Bllndenbildungswesen, gegr. 1916. (85 Hauptauskunfteien. WeiteJe in 
Vorbereitung.) - Archiv der Blindenbibliographie, gegr. 1916. - Hochsdlul
Lehtmittel-Werkstatt für Blinde, gegr. 1924. - Besichtigung: Täglich. Große 
Führung nach vorheriger Anmeldung, auch Sonntags. Fernr~ 26025 . Post
scheckkonto: Leipzig 13310. Die Bücherei bleibt das ganze Jal:r geöffnet: 

Direktor: Marie .Lomnitz-Klamroth 
Akademische Ehrensenatorin der .Universität Leipzig 

zentralbibUotheliUr Blinde, Harnburg 21 
Adolphstrafse 46 Fernruf B 1 386S 
Die Bibllothek verleiht Ihre Bücher und Musikallen an alle Blinden des ln· und 
Auslandes. Eine Leihgebühr wir.d nicht erhoben. -Die Zustellung der Sendungen 
erfolgt portofrei, so dafJ der Leiher nur für die Kosten der Rücksendung aufzu· 
kommen hat. Ver S.a n d tage: Dienstag, Donnerstag u. Sonnabend. 



Westfälischer Blindenverein e.V. 

Vertrieb 
von Blindenarbeiten 
Werkstätten und Verkaufsstellen 

in allen größeren Städten Westfalens 

Geschäftszentrale Dortmund, Kreuzstr. 4, Ruf 21478 

Bezirk Herne 
Die bisher von der Stadt Herne im 
Versorgungshaus unterhaltene Blinden
werkstatt ist ab 1. Dezember 1931 in 
den Besitz der Verkaufsabteilung des 
Westfälisdten Blindenvereins e.V. über
gegangen. Es werden hier sämtlidte 

Besen- und Bürstenwaren-
hergestellt und 

Stuhlflechtarbeiten und 
Korbreparaturen 

ausgeführt. 

Sämtlidte Handwerker der Ortsgruppe 
Herne sind in dieser Vllerkstatt be· 
sdtäftlgt. 

1\nnahmestelle für Reparaturen und 
Bestellungen : 

llrthur Wienholt, Herne 
Steinweg 4, Ruf 51294 

--
Bezirk Lüdenscheid 

Verkaufsabteilung des 
Westfälischen Blindenvereins 

e. V. 

Werkstatt u. Verkaufsstelle 
Karlstr.2 (Knapperstr.),Ruf 2571 

Spezialität: 
Herstellung tedmiseher Bürsten 
in Stahl, Messing, Fibre, Wolle, 

Borsten usw. 

Bürstenwaren 
für Haushalt und Industrie 

Korbmöbel und Korbwaren 
aller .Rrt 

Stuhlflechtarbeiten 
und Korbreparaturen 

werden billig und schnellstens 
ausgeführt. 

-• 
Blinden= Lehr= und Beschäftigungs= Anstalt 
der Ortsgruppe Dortmund des Westfälischen Blindenvereins e. V., 
Dortmund, Kaiserstraße Nr. 34 (unten im Landgericht), Ruf : Nr. 316!3 

Eigene WerKstauen · 
Bürsten- und Besenmacherei, Korbmacherei, 
Flechterei, Besen- und Bürstenwaren für Haus- , 
Gastwirtschafts- und lndustriebedarf, Körbe und 
Korbmöbel in reichhaltiger Auswahl, sowie alle 
einschi.Artikel, Stuhlflecht- u. Korbreparatur~n 

Abholen und Zu
stellung kostenlos. 



Die Handwerker desWestfälischen Bindenvereins e.V. 

können Rohstoffe und Halbfabrikate für die Besen-, Bürsten- und 
Korbmacherei, Weiden, Stuhlflechtrohr u . dergl. zu Fabrikpreisen 
durch die Verkaufsabteilung des Westfälischen Blindenvereins, 

Dortmund, Kreuzstraße 4 beziehen. 

Ein ständiges 
reichhaltiges Lager wird in der Blindenanstalt Soest unterhalten, 

so daß alle Bestellungen sofort ausgeführt werden können. 

Bezirk Bochum 
Verkaufsabteilung des Westfälichen Blindenvereins e. v. 

Die Verkaufsstelle befindet sich nunmehr 
Bochum, Kreuzstraße 10 + Ruf: 63513 

~an besuche das Geschäft u. bewundere 

die reichhaltige Auswahl in 

Besen-, Bürsten
und Pinselwaren 

aller Art, f'Ur Haushalt und Industrie 

Korbwaren und Korbmöbel 
in verschiedeuen 

und modernst en Ansfiihrnn~~;en 

Stuhlflechtarbeiten 
und Korbreparaturen 

werden schnell nnLI billig aos~efiihrt. 

Selbst Stahlmöbel werden von ßliuden hergeste llt 

Bezirk Minden 
Werkstatt u. Verkaufsstelle des Westfälischen Blindenvereins e. V. 

Minden, Kampstr. 28 - 30, Ruf: 3331. 

Herstellung und Vertrieb sämtlicher Besen- und Bürsten-
waren, Korbwaren, Korbmöbeln u. einschlägiger Artikel 

Besichtigung der Werkstatt und Geschäftsräume ist ohne Kau~wang gestattet. 

Die Mitglieder des Westfälischen Blin

denvereins können Hilfsmittel aller Art 

fUr Blinde durch die 

Geschäftszentrale, DortmundKreuzstr. 4, 

zu ermäßigten Preisen beziehen. 

Taschenuhren für BUnde 
fUr Damen und Herren 

in Silber und Nickel 

Verkehrsschutzzeichen 
gelbe Armbinden 

mit 3 schwarzen Punkten 

Punktschriftlineale 
und Punktschriftpapier 

Schreibmaschinen werden Blinden zu 

ermäßigten Preisen vermittelt 

(33 1
/ 8% Rabatt) 
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Provinzialblindenanstalt Paderborn. - Ehrenmitglied Landesrat Schulte~ 
Himmelpforten. - Bericht über die Arbeitsausschußsitzung vom 17. 5. 31 
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' Gladbeck, Herford, Münster, Wattenscheid., - Anzeigen. 

Nr. 72. Juli/ August, S. 41-56: Blindenführhundschule Unna. -
Westfälischer Blindentag. - Bli~geb.führhundschule Unna: - Der Deutsche 
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Blindentag am 20. 8. 31. - Tätigkeitsbericht zum Westfälischen Blinden~ 
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Nr. 74. Nov./Dez. S. 69-85: Weihnachten. - Diene. - Erloschene 
Augen. - Hausierhandel mit Seife für Blinde, - Schwarzschriftbücherei 
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