
Ich spende für:  Reittherapie
   Ludothek
  Instrumental-
      unterricht
 

Reittherapie 
Wenn der Sehsinn ausfällt, fallen ungefähr 80% der für 
die Entwicklung eines Kindes relevanten Reize und Infor-
mationen aus. Das Heilpädagogische Reiten bietet dem 
Kind die Chance, über die anderen Wahrnehmungskanäle 
grundlegende Erfahrungen zu machen. In der natürlichen 
Beschäftigung mit dem Pferd wird das Kind ganzheitlich, 
d.h. sowohl körperlich, geistig, emotional als auch sozial
angesprochen und gefördert. Finanzierungsbedarf: 
Jährlich benötigen wir rund CHF 80‘000.– für die     
Deckung der Therapiestunden und des Sachaufwands.
 
Ludothek
Das Sortiment der Ludothek für blinde und sehbehinderte 
Menschen umfasst zurzeit rund 1000 tastbare Spiele und 
Bilderbücher, welche z.T. in Zollikofen selbst entwickelt 
und hergestellt werden. Die Spiele und Bilderbücher ste-
hen nicht nur den Schülerinnen und Schülern der Blinden-
schule zur Verfügung, sondern können von allen in der 
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3 Spendenprojekte der Blindenschule Zollikofen
Die drei nachfolgenden Angebote werden nicht durch die öffentliche Hand 
subventioniert, sind aber essenziell für Kinder mit Sehbehinderung oder Blind-
heit. Deshalb sind wir auf Ihre wertvolle Unterstützung angewiesen. Herzli-
chen Dank für Ihr Engagement, zugunsten der blinden, seh- und mehrfachbe-
hinderten Kinder und Jugendlichen!



Schweiz wohnhaften sehbehinderten und blinden Perso-
nen wie auch von Angehörigen und Fachpersonen gratis 
ausgeliehen werden. Die Spiele sind online, per Telefon 
oder E-Mail bestellbar; www.blindenschule.ch/ludothek. 
Finanzierungsbedarf: Jährlich benötigen wir rund 
CHF 65‘000.– für die blinden, seh- und mehrfachbehin-
dertengerechte Adaption und Pflege der Spiele sowie zur 
Deckung der Kosten für Material und Ausleihe.

Instrumentalunterricht 
Lerninhalte sind häufig abstrakt und schwer zu verstehen. 
Indem sie veranschaulicht werden, sind sie leichter fass-
bar. Musik kann zur Veranschaulichung verschiedenster 
Inhalte gezielt und der Sehbehinderung zum Trotz ein-
gesetzt werden. Sie hilft zum Beispiel Kommunikation zu 
strukturieren, den Zahlenraum zu erfassen, die Begrifflich-
keit und die Wahrnehmung der Zeit und des Raumes über 
das Gehör zu erleben und zu verstehen oder Gefühle aus-
zudrücken. Im Instrumentalunterricht erlernen die Kinder 
das Spielen eines Instrumentes, darüber hinaus werden 
dank des Instrumentes viele andere Lerninhalte «barrie-
refrei» vermittelt. Finanzierungsbedarf: Jährlich rund 
CHF 91‘000.– für den Instrumentalunterricht der blinden 
und sehbehinderten Kinder und Jugendlichen.

Herzlichen Dank für Ihre Spende!


