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Es gilt das gesprochene Wort 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

herzlichen Dank für Ihre Einladung zu dieser Jubiläumsfeier und  al-

lerbeste Grüße von der Schirmherrin des heutigen Tages, Frau 

Staatsministerin Schreyer, die leider nicht teilnehmen kann.  

 

Frau Staatsministerin Schreyer hat sehr bewusst die Schirmherr-

schaft für diese Veranstaltung übernommen. Denn sie steht voll und 

ganz hinter dem Anliegen des heutigen Tages,  



 

 

die Lebenssituation taubblinder Menschen in den Mittelpunkt der öf-

fentlichen Aufmerksamkeit zu stellen. Auch ich selbst habe diese 

Aufgabe, sie heute zu vertreten, sehr gerne übernommen.  

Denn 40 Jahre Engagement für taubblinde Menschen ist ein ganz 

besonderes Jubiläum, das wir heute begehen.  

 

Taubblinde Menschen haben ein unfassbar schwieriges Schicksal zu 

meistern. Und es ist mehr als angebracht, ihre Lebensleistung und 

auch die bereitstehenden Angebote zu würdigen und weiter bekannt 

zu machen. 

 



 

 

Taubblindheit ist eine Behinderung eigener Art, die sich nicht nur al-

lein aus der Addition von Taubheit und Blindheit ergibt. Die beiden 

gravierenden Sinnesbehinderungen potenzieren geradezu die aus 

den jeweiligen Behinderungen herrührenden Teilhabeprobleme.  

 

Die zwischenmenschliche Kommunikation ist bei taubblinden Men-

schen besonders erschwert und kann nur über taktile Kommunikati-

onsformen wie Blindenschrift, taktil begleitetes Gebärden oder Lor-

men stattfinden. Nicht betroffene Menschen können die Dimension 

dieser Behinderung nicht einmal erahnen! Umso mehr muss man 

würdigen, was von und für diese Personengruppe geleistet wird.  



 

 

So erhoffe ich mir von der heutigen Veranstaltung eine breite öffentli-

che Resonanz, damit die Sensibilität bei Nichtbetroffenen zunimmt 

und Bewusstsein für die besonderen Belange aller Menschen mit Be-

hinderung geschaffen wird. 

 

Die Blindeninstitutsstiftung hier in Würzburg bemüht sich seit über 

150 Jahren um blinde und sehbehinderte Menschen. Seit 40 Jahren 

bietet sie zudem Unterstützung für taubblinde Menschen an: Von der 

Frühförderung in frühester Kindheit, über schulische Angebote, heil-

pädagogische Förderung und speziell zugeschnittene Wohnangebote 

bis zum Übergang ins Berufsleben und damit auch der Möglichkeit 



 

 

der Teilhabe am Arbeitsleben über eine Werkstatt für Sehbehinderte 

oder in einer Förderstätte.  

 

Auch dem Bayerischen Sozialministerium ist die Unterstützung der 

Teilhabechancen taubblinder Menschen ein großes Anliegen: 

 

So bietet die Blindeninstitutsstiftung hier in Würzburg auch einen Be-

ratungsdienst für sehbehinderte Menschen an, der vom Freistaat 

Bayern und dem Bezirk Unterfranken als überregionale Offene Be-

hindertenarbeit gefördert wird.  

 



 

 

Darüber hinaus fördern wir gemeinsam mit den Bezirken einen ganz 

auf die Belange von taubblinden Menschen zugeschnittenen Dienst 

der offenen Behindertenarbeit, den Fachdienst Integration taubblinder 

und hörsehbehinderter Menschen, der in ganz Bayern aktiv und 

Ihnen sicherlich bekannt ist.  

 

Seit 2018 gibt es außerdem noch ein neues Beratungsangebot des 

Bundessozialministeriums, die ergänzende unabhängige Teilhabebe-

ratung, kurz EUTB, deren Etablierung mein Haus gegenüber dem 

Bund befürwortet und inhaltlich unterstützt hat. 

 



 

 

Eine wichtige Maßnahme, um die besondere Situation von taubblin-

den Menschen zu erleichtern, war die Einführung des Taubblin-

dengeldes in Bayern zum 1. Januar 2013. Sie war ein wesentlicher 

Meilenstein in der langjährigen Zusammenarbeit der Blindeninstituts-

stiftung mit dem Freistaat Bayern zum Wohle der taubblinden Men-

schen.  

 

Taubblinde Menschen können sich weder visuell noch akustisch aus-

reichend orientieren und haben aufgrund ihrer Sehbeeinträchtigung 

und ihrer zusätzlichen Taubheit einen außerordentlich großen Hilfe-

bedarf an Assistenzleistungen zur Kommunikation und zur Bewälti-



 

 

gung des Alltag. Das führt zu einer erheblichen, vor allem auch finan-

ziellen Belastung der Betroffenen. 

  

Mit der Verdoppelung des Blindengeldes für taubblinde Menschen 

konnten wir die finanzielle Situation taubblinder Menschen erheblich 

verbessern. Das Taubblindengeld leistet einen wichtigen Beitrag zur 

gesellschaftlichen Teilhabe gehörloser Menschen. Das Blindengeld 

für taubblinde Menschen beträgt derzeit 1.220 € monatlich. Ich bin 

stolz darauf, dass Bayern im bundesweiten Vergleich mittlerweile das 

höchste Taubblindengeld zahlt.  

 

 



 

 

Anrede, 

 

Interaktion und Kommunikation sind für uns Nichtbetroffenen ohne 

die Sinne des Hörens und Sehens undenkbar. Und doch ist es ein 

grundlegendes Bedürfnis aller Menschen, sich mit anderen auszu-

tauschen. So sind die Hände Augen, Ohren und Stimme der taub-

blinden Menschen.  

 

Sie alle, die heute hier sind, sind für Betroffene Gegenüber, Kontakt-

partner und Mitmensch, unterstützen, fördern und beraten und sind 

wo nötig auch Sprachrohr von und im Sinne der Menschen mit 

Taubblindheit. 



 

 

 

Für die Menschen, die von dieser hochkomplexen Behinderungsart 

betroffen sind, und für jene, die den sensiblen Umgang mit ihnen als 

Angehörige und in der Blindeninstitutsstiftung Würzburg pflegen, ist 

größte Hochachtung angebracht. 

 

Ich danke Ihnen auch im Auftrag von Frau Staatsministerin von Her-

zen für dieses seit 40 Jahren geleistete Arbeit und wünsche Ihnen für 

Ihr weiteres Engagement alles erdenklich Gute! 

 
 www.stmas.bayern.de
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