Datum: 19.09.2018

Liechtensteiner Vaterlandmagazin
9490 Vaduz
00423/ 236 16 23
www.vaterland.li

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 9'057
Erscheinungsweise: 6x wöchentlich

Seite: 7
Fläche: 60'336 mm²

Auftrag: 312012
Themen-Nr.: 312.012

Referenz: 70947914
Ausschnitt Seite: 1/2

«Mit den Händen sehen»

Sinne Diese Tage bot der Ostschweizer Blindenfürsorgeverein und der lokale Behindertenverband Sensibilisierungs-Erfahrungen
im Dunkelzelt an. An drei Tagen besuchten insgesamt 260 Kinder mit 16 Lehrpersonen das Zelt auf dem TAK-Vorplatz in Schaan.

Weitere Bilder: www.vaterland.Ii/fotogalerie
www.vaterland.litfotogalerie
Die 3a der Gemeindeschule Ruggell war eine der 14 Schulklassen, die das Dunkelzelt besuchten. Bild: mk
Mirjam Kaiser
warten Kurt Halbheer, Corinne rergruppen, erleben, wie es sich

Aeberhard, Katrin Murezzan und anfühlt, blind zu sein. Bei Julia
Seit knapp zwei Jahren tourt eine Julia Gerber aufdie nächsten Gäs- Gerber vom Liechtensteiner BeGruppe des Ostschweizerischen te. Zwei Schulklassen waren am hindertenverband (LBV) können
Blindenfürsorgevereins Obvita Vormittag schon bei ihnen, am Alltagsgegenstände ertastet, Gemit ihrem Dunkelzelt durch die Nachmittag sollen noch zweiwei- räusche identifiziertund Bonbons
Schweiz. Mit dabei sind immer tere zu Besuch kommen. Mit ei- auf ihren Geschmack getestet
ein bis zwei Betroffene, damit sie nem Team von sechs Betroffenen werden. «Dabei geht es darum,
den Besuchern Fragen beantwor- werden die zahlreichen Events sozusagen mit den Händen, den
ten können. Seit Montag ist das abgedeckt. Einerdieser Betroffe- Ohren und den GeschmacksTeam nun erstmals in Liechten- nen ist Kurt Halbheer, der im Alter nerven zu sehen», erklärt Gerber.
stein zu Gast und bietet Sensibi- von 40 Jahren erblindete, eine an- Bei Katrin Murezzan von Obvita
lisierungs-Parcours für Schulklas- dere Corinne Aeberhard, die seit sind die Kinder gefordert, mit Hilihrer Geburt stark sehbehindert fe eines Blindenstocks einenvorsen an.
ist und eine Sehleistung von zirka bestimmten Weg abzulaufen.
mkaiser @medienhaus.li

Erleben, wie sich
Blindheit anfühlt

zehn Prozent aufweist. An vier Und als Highlight des Besuchs
Posten können die mittlerweile dürfen die Kinder für zirka zehn
Dienstag, 11 Uhr, auf dem Vor- eingetroffenen Schulklassenkin- Minuten in das Dunkelzelt.
platz des TAK-Theaters: Geduldig der, eingeteilt in Dreier- und Vie-
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Verloren im
Dunkelzelt

Angeführt von Kurt Halbheer
tappen die Kinder mit einer Hand
auf der Schulter des Vorderman-

nes in das stockdunkle Zelt hinein. Zuerst streift den Besucher

ein von der Decke hängendes
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gen Minuten wird klar, es muss

ber bis 4. November können im Rahmen

ein Judoka sein. Auch diese Aufgabe war nicht so leicht, wie sie
aufden ersten Blick schien. Weitergeht es wieder im Folgeschritt
Richtung Ausgang. Dort werden
Töne eingespielt, die es zuzuordnen gilt. «So nehmen wir die Um-

der Bad Ragartz im Dunkelzelt fünf
Kunstwerke ertastet werden.

Netz auf Kopfhöhe, dann geht er welt wahr», erklärt Kurt Halbdurch einen Fliegenvorhang und heer. Nach zehn Minuten ist die
wenig später steigt er über meh- Exkursion ins Dunkle vorbei und
rere Fussmatten wie auch über die Besucher um zahlreiche Eineinen Teppich. Obwohl Kurt die drücke reicher.

Zum Abschluss dürfen die
Hindernisse ankündigt, entpupKinder
den beiden Betroffenen,
pen sich die minimalen HinderCorinne
Aeberhard und Kurt
nisse bereits als richtige Stolperfallen. Die Bolonaise-Reihe wird Halbheer, Fragen stellen. Wähaufgelöst und nun ist jeder auf- rend einige eher zurückhaltend
gefordert, der Wand entlang wei- sind, stellen andere neugierig eine
terzugehen und verschiedene Frage nach der anderen. «Siehst
aufgehängte Gegenstände zu er- du noch viel?», wird Corinne Aekennen. Obwohl auch hier Kurt berhard gefragt. Schon als Kind
wieder der Reihe nach aufzählt, habe sie die Details nicht gesehen
was es alles zu ertasten gibt, fragt

oder musste nach vorne zur

man sich nach wenigen Gegen- Wandtafel laufen, um das Geständen, was man denn nun in schriebene zu entziffern, erklärt
der Hand hält. Und plötzlich steht sie bereitwillig. Nichtsdestotrotz

eine lebensgrosse Puppe neben konnte sie die normale Schule beeinem - etwas zögerlich werden suchen, was ihr später im Berufsdie Haare ertastetund auch deren leben sehr zugute kam. Während
Kleidung. Dochviel daruntervor- Corinne schon seit Geburt unter

stellen, wie die Person aussieht, einer S ehschwäche leidet, ist Kurt
kann man sich nicht. Weiter geht Halbheer erstim Laufe seines Lees zu einer zweiten Puppe, dessen bens erblindet. Voller EnthusiasKleidung erkannt werden soll. mus erklärt erden aufmerksamen
Kindern, auf was sie beim UmAuch wenn die beiden Figuren gang mit Blinden achten sollen.
nicht weit voneinander entfernt Beispielsweise seien die Bodensind, scheint die Orientierung der markierungen für sie sehr wichtig,
Besucher schon in weite Ferne weshalb diese wenn möglich freigerückt. Völlig verunsichert ver- gehalten werden sollen. Beeinsuchen sich die hinteren Besu- druckt von den vielen neuen Incher der Stimme Halbheers an- formationen verabschiedeten
zunähern und treffen dort auf die sich die Kinder nach gut 40 Mi-

weiteren Besucher. Diese sind ge- nuten wieder und gingen nach
rade dabei, eine als Sportler ge- Hause.

kleidete Puppe zu erkennen. Sie

ist barfuss und trägt eine Art Bluse, sagen die Kinder. Nach weni-
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Heute und morgen (20.09 Uhr) ist das
Dunkelzelt Schauplatz der Musikperformance des Klanglabors. Vom 17. Okto-
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