
Unser Netzwerk 

Wir kooperieren mit Fachleuten der 

•	Augenmedizin 
•	Augenoptik 
•	Rehabilitation 
•	Hilfsmittelversorgung 
•	und aus anderen Bereichen 

rund ums Sehen 

Wir arbeiten auch zusammen mit 

•	Selbsthilfe- und 
Patientenorganisationen 

•	Sozialverbänden 
•	Ämtern und Behörden 

Spendenkonto 

Empfänger: Deutscher Blinden- und 
Sehbehindertenverband e. V. (DBSV)
Verwendungszweck: Blickpunkt Auge 
IBAN: DE82 1002 0500 0003 2733 04 
BIC: BFSWDE33BER 
Bank für Sozialwirtschaft

Das Faltblatt wurde ermöglicht durch 
die Selbsthilfeförderung der 

Wir sind für Sie da!

Blickpunkt Auge 
Rat und Hilfe bei Sehverlust 

Ein Angebot des DBSV und seiner  
Landesorganisationen 

Bundesweite Koordination 
Tel.: (0 30) 28 53 87-1 83, -2 87 
Fax: (0 30) 28 53 87-2 71 
E-Mail: info@blickpunkt-auge.de 

Überreicht durch:

www.blickpunkt-auge.de

Probleme mit dem Sehen?
Wir sind für Sie da!

mailto:info@blickpunkt-auge.de


Sie haben Probleme mit dem Sehen? 

•	Sie haben eine Augenerkrankung, 
z. B. eine Makula-Degeneration, einen 
Grünen Star oder eine diabetische 
Netzhauterkrankung? 

•	Sie haben eine andere Erkrankung, die 
das Sehen beeinflusst? 

•	Lesen oder Fernsehen fällt Ihnen 
schwer? 

•	Sie erkennen Bekannte auf der Straße 
kaum noch? 

•	Sie finden sich in fremder Umgebung 
nicht gut zurecht? 

•	Sie haben Probleme im Beruf? 

•	Sie fragen sich, wie es weitergehen soll? 

Dann wenden Sie sich an uns!

Wir haben Zeit für Sie, hören zu und 
suchen gemeinsam nach Wegen.  
Wir möchten Ihnen Mut machen und 
ganz konkret helfen.

Wir informieren und beraten zu  
Themen wie:
•	Grundlegendes zur Augenkrankheit
•	Sehhilfen und andere Hilfsmittel
•	Licht und Beleuchtung
•	Rechtliche und finanzielle Ansprüche
•	Bildung und berufliche Teilhabe
•	Bewältigung des Alltags
•	Sichere Teilnahme am Straßenverkehr
•	Kultur und Freizeit

Wir ermöglichen Ihnen den Austausch mit 
anderen Betroffenen und unterstützen Sie 
dabei, die passenden Leistungen und An
gebote zu finden oder Zuständigkeiten zu 
klären. Das ersetzt jedoch nicht den Weg 
zur Augenärztin bzw. zum Augenarzt. 

-

Auch Angehörige haben Fragen:

Die Erkrankung eines Familienmitglieds 
bringt auch für Angehörige zahlreiche 
Probleme mit sich. Sie fragen sich, 
wie Sie die neue Situation bewältigen 
können, wie Sie unterstützen sollen 
oder wer Ihnen zur Seite steht?

Wir sind da, um zu helfen!

Wir sind Expertinnen und Experten 
in eigener Sache und beraten um
fassend, unabhängig und kostenlos. 
Auf Wunsch vermitteln wir Sie 
unkompliziert an Fachleute. 

-

Willkommen sind alle, die Informa
tionen, Beratung und Austausch 
suchen – unabhängig von der Diagnose 
und dem aktuellen Sehvermögen.

-

www.blickpunkt-auge.de

http://www.blickpunkt-auge.de

	Probleme mit dem Sehen? Wir sind für Sie da!
	Sie haben Probleme mit dem Sehen? 
	Dann wenden Sie sich an uns!
	Auch Angehörige haben Fragen
	Wir sind da, um zu helfen!
	Unser Netzwerk 
	Spendenkonto 
	Wir sind für Sie da!




