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Pro Mobil

Hauptsitz von Pro Mobil
ist am Gründungsort in
Velbert. In Solingen ist
eine von zwei Geschäfts-
stellen. Der Verein
betreibt unter anderem
Wohngruppen für Men-
schen mit Behinderung
und setzt sich für ihre Teil-
habe in allen Lebensberei-
chen ein. In Solingen
begleiten 104 Inklusions-
helfer 77 Schüler mit Han-
dicap. 41 Erwachsene wer-
den von 32 Mitarbeitern
bei der Freizeitgestaltung
unterstützt. Kontakt:
� 2 47 56 96
pmobil.de

Leserbriefe

Positive Beispiele
gibt es genug
zu: Kreisverkehr Bonner Straße

Bereits kurz nach der Eröff-
nung derViehbachtalstraße
habe ich das zuständigeOrd-
nungsamtaufdenBlödsinnder
„Nichtkreuzung“hingewiesen:
nämlich a) verbotener Gerade-
ausverkehrViehbachtalstraße.
Langhansstraße und umge-
kehrt, b) verbotenesWenden
auf der Bonner Straße und c)
zumTeil rücksichtsloses
Umfahren derVerkehrsinsel
eingangs derHackhauser
Straßemit gefährlichen Staus
auf der Bonner Straße. Die Ant-
wortwarAchselzucken, das
läge anHilden, da könneman
nichtsmachen. Ich empfehle
den Solinger Bedenkenträgern
eine Fahrt vonBreisach/Rhein
über Colmar in das Elsass
hinein. Dort fahren sie über
sehr viele Kreisverkehre, zum
Teilmit Beipässen in Colmar,
die auch starkeVerkehre einer
großen Stadt ohne Staus ver-
tragen.Hörtaufzulamentieren
und tut endlichwas!
Wolfgang Klever
42697 Solingen

Zu wenig
Rücksicht
zu: Busfahrer

MeinMannund ich fuhren in
der vorletzten Septemberwo-
chemit einemBus vomGraf-
Wilhelm-Platz zumLindenhof.
AmTechnologiezentrumbeob-
achtetenwir, dass eine alte
Damemit ihremRollator aus-
steigenwollte. Siewar noch
nicht ganz draußen, da schloss
die Fahrerin bereits die Türe,
musste sie aberwieder öffnen,

weil andereFahrgäste laut stop
riefen.Wir stiegen amLinden-
hofaus,undals ichmeinenArm
noch in der Tür hatte, wurde
die Türe geschlossen. Ich habe
so laut geschrien,weil esmir
denArmabgerissen hätte,
wennderBusabgefahrenwäre.
Aufmeine Beschwerde bei der
Fahrerin bekam ich die kurze
Antwort: Die Türe schließt
automatisch, nichtmeine
Schuld.Späterhabe ichdieVer-
kehrsbetriebe davon in Kennt-
nis gesetzt, siewaren empört
undwollten der Sache nachge-
hen.Müssenwir unsmit solch
rücksichtlosemVerhalten des
Personals abfinden? Sind die
Leute überfordert? Anmer-
kung:Wir sind beide 100 Pro-
zent schwerbehindert.
Ehepaar Kleinpoppen
42799 Leichlingen

Parkplätze
verschwinden
zu: Einkaufen in Solingen
Die Parkplatzvernichter in
Solingen sind Schuld, dass nie-
mand gerne hier einkauft.
Überall werden Plätze abge-
baut, verschwinden ohne
Grund, der Einzelhandel, dem
manesdamitauchnachVerbot
der Sonntagsverkäufe noch
schwerermacht, istmit Recht
verzweifelt.
Manfred Schemann
42657 Solingen

Liebe Leser: Leserbriefe geben
ausschließlich die Meinung
der Einsender wieder. Leser
briefe dürfen 1000 Zeichen mit
Leerzeichen umfassen. Kür-
zungen durch unsere Redakti-
on bleiben vorbehalten.
www.solinger-tageblatt.de

Pro Mobil informiert zum Welt-Zerebralparese-Tag über seine Arbeit

Verein hilft behinderten Menschen

der behinderten Menschen,
betont sie. Ein wichtiger
Schwerpunkt sei auch die Be-
ratung der Eltern. Durch die
Corona-Pandemie hätten die
Familien mit behinderten Kin-
dern besonders während des
Lockdowns massive Ein-
schränkungen gehabt. „Unsere
Mitarbeiter haben die Kinder
zum Teil zu Hause mitbetreut
oder in der Notbetreuung in
den Schulen begleitet.“
Bei den erwachsenen Kun-

den gehe es auch darum, Teil-
habe in der Freizeit zu ermögli-
chen, beschreibt Johannes
Hotze. „Wir unterstützen sie
bei den Dingen, die sie wirklich
tun wollen.“ Das könne die Hil-
fe beim Einkaufen ebenso sein,
wie der Besuch im Kino oder
eines Konzerts.

werk an der Gasstraße in Höh-
scheid ist die Geschäftsstelle
untergebracht, zudem ist Pro
Mobil Träger der inklusiven
Kindertagesstätte „Die kleinen
Holzwürmer“ in Aufderhöhe.
Die eigene Kita sei auch ein
Einsatzort der Mitarbeiter, er-
klärt Teamleiterin Lisa Gimm-
ler. Insgesamt würden im Kita-
Bereich 35 Solinger Kinder mit
Behinderung von Inklusions-
helfern begleitet, berichtet Jo-
hannes Hotze.

Begleitung beim
Einkaufen oder Kinobesuch
Schon bei den Kleinen achte
man darauf, derenWünsche zu
respektieren, sagt Gimmler.
„Wir fragen: Was möchtest du
eigentlich?“ Die Betreuung er-
folge nach den Bedürfnissen

Von Anja Kriskofski

Es ist die häufigste Körperbe-
hinderung im Kindesalter:
Weltweit haben 17 Millionen
Menschen eine Zerebralpare-
se, die auf eine frühkindliche
Hirnschädigung zurückgeht.
Der Verein Pro Mobil betreut
allein in Solingen 18 Kinder
und Erwachsene mit dieser Be-
hinderung. Zum Welt-Zere-
bralparese-Tag in dieser Wo-
che machen die Mitarbeiter
auf die Beeinträchtigung auf-
merksam, die in ganz unter-
schiedlichen Ausprägungen
auftritt.
Eine Zerebralparese könne

durch Sauerstoffmangel wäh-
rend der Geburt ebenso ausge-
löst werden wie durch ein
Trauma, Krankheiten während
der Schwangerschaft oder ge-
netische Faktoren, erklärt Jo-
hannes Hotze, Koordinator bei
Pro Mobil. Es gebe leichte For-
men, die sich in motorischen
Störungen äußern, ebenso wie
schwere, die mit geistiger und
körperlicher Behinderung ein-
hergehen. Viele Betroffene lei-
den an einer Spastik, das heißt,
die Muskulatur an verschiede-
nen Körperteilen ist steif. Ein
Viertel der Menschen mit Ze-
rebralparese kann nicht spre-
chen. Mit der Behinderung
können auch Sehschädigun-
gen, Epilepsie, ein unkontrol-
lierter Speichelfluss und ande-
re Beeinträchtigungen ver-
bunden sein.
ProMobil wurde 1969 als El-

terninitiative in Velbert ge-
gründet. Inzwischen ist der
Verein mit über 550 Mitarbei-
tern nicht nur im Kreis Mett-
mann, sondern auch in Neuss
und Solingen aktiv. Im Delta-

Teamleiterin Lisa Gimmler (vorne) und die Solinger Pro-Mobil-Mitarbeiter Susanne Schöneich (v. l.), Michael
Bramkamp, Björn Wolf und Johannes Hotze betreuen Menschen mit Zerebralparese. Foto: Christian Beier

Rezept

Graupensuppe
mit Rind
und Möhren
-wey- Heute empfehlen wir un-
seren Lesern einen deftigen
Eintopf mit Graupen, auch
Kochgerste genannt.

�Zutaten: 1,5 kg Rindfleisch
hohe Rippe, 1 dicke Stange
Porree, ein paar Möhren, 1/2
Blumenkohl, 250 g mittlere
Graupen, 2,5 lWasser, 200 g Ta-
tar, Zwiebeln, Ei, Salz, Pfeffer.

�Zubereitung: Das Fleisch
eine Stunde lang kochen, dann
das geputzte Gemüse, den Por-
ree und die gewaschenen
Graupen weitere 45 Minuten
kochen. Tatar mit Zwiebeln,
Salz, Pfeffer und Ei anmachen,
Bällchen formen und in der
Suppe etwa 15 Minuten ziehen
lassen.

Erprobte Rezepte der Land-
frauen Hückeswagen, Ord-
ner mit 504 Seiten,
19,95 Euro, Bergischer Ver-
lag Remscheid, ISBN: 978-3-
945763-30-8

Solingen
kocht

In die Suppe gehören ein paar
Möhren. Archivfoto: Roland Keusch

Grünstraße 15 · 42697 Solingen
Fon 0212 2334914

www.sichtbar-furch.de
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Augencheck Spezial »Gesundheit«
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Augenanalyse

Unsere Messungen:
Messung des Augeninnendrucks
(Ersetzt nicht den Besuch beim
Augenarzt)

Messung der Hornhautdicke

Katarakt-Früherkennung
(Grauer Star)

Glaukom-Früherkennung
(Grüner Star)

Hornhaut-Analyse

Messung von Abbildungsfehlern

Messung des Tagsehens und des
Nachtsehens

Messung der Blendempfindlichkeit

Bismarckstr. 106 · Remscheid
Kölner Str. 10 · Wermelskirchen

Telefon: 02191-38300

Wir sind die Fachleute
für Ihr gutes Sehen.
Viele Sinneseindrücke erhalten wir
durch das Sehen, deshalb bieten wir
Ihnen eine Augenanalyse3), das so-
genannte Augenscreening, an. Visionix
ist das neueste Instrument in der
Augenanalyse.

Die Messungen dauern gerade mal
90 Sekunden und sind präziser als je
zuvor. Wir erhalten in kurzer Zeit ein
sehr genaues und komplettes Bild ihrer
Augen So können wir Ihre Brillengläser
noch exakter anpassen. Ein weiteres
Ziel dieser Messungen ist das Erkennen
von Unregelmäßigkeiten oder krank-
haften Veränderungen.

Einführungspreis

29 €
statt 49€

3) Es handelt sich nicht um eine Diagnose, sondern um
eine medizinische Empfehlung. Die Diagnose aus der
Analyse unterliegt allein der Kompetenz des Augen-
arztes.

8. bis 15.Oktober,Motto: „DieZukunft imAugebehalten“.8. bis 15.Oktober,Motto: „DieZukunft imAugebehalten“.
WochedesSehensWochedesSehens
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Augenärzte empfehlen, dass sich Kinder mindestens zwei Stunden bei Tageslicht draußen aufhalten sollten

Vorbeugen gegen Kurzsichtigkeit ist nicht schwer
In diesen Wochen kehren Schü-
lerinnen und Schüler nach den
Ferien zurück vor Schulhefte,
Tablets und Bildschirme. Für
ihre Augen beginnt damit eine
Zeit, in der Kurzsichtigkeit lau-
ert. Doch Vorbeugung ist gar
nicht so schwer.
Aufgrund der verschiedenen

Corona-Regelungen sieht die
Rückkehr in die Schule von Land
zu Land und Stadt zu Stadt zwar
unterschiedlich aus. Die Augen
der Kinder und Jugendlichen
aber werden überall wieder ver-
stärkt auf Schulhefte und Com-
puter gerichtet sein, also auf Ob-
jekte in einem Abstand unter 30
Zentimeter. Doch solche Nahar-
beit fördert Kurzsichtigkeit.

Wie kommt es zur Kurzsich-

tigkeit?
Kurzsichtigkeit entsteht

meist durch ein zu langes Auge.
Ein menschliches Auge ist nor-
malerweise etwa 24 Millimeter
lang. Schauen wir mit einem
längeren Auge in die Ferne,
werden ins Auge fallende Licht-
strahlen vor der Netzhautebene
fokussiert anstatt direkt darauf.
Bereits ein einziger Millimeter
Länge bewirkt einen Sehfehler
von 2,7 Dioptrien.
Neben erblichen Anlagen

wirken sich auch Umweltfakto-
ren auf das Wachstum des Au-
ges in der Kindheit aus. Andau-
ernde Naharbeit fördert das Au-
genwachstum. Tageslicht dage-
gen hemmt es. Eine gute Balan-
ce ist wichtig. Denn wenn die
Augen zu viel wachsen, entsteht

eine irreversible Kurzsichtig-
keit.Man sagt, siewerdenmyop.
Daher heißt die Kurzsichtigkeit
„Myopie“.

Wie lässt sich kindlicher

Naharbeit verbringt. Wenn Kin-
der bereits kurzsichtig sind,
versuchen Augenärztinnen und
Augenärzte den Sehfehler mög-
lichst klein zu halten. Dafür set-
zen sie zum Beispiel Augentrop-
fen ein, die niedrig dosiertes
Atropin enthalten, oder speziel-
le Kontaktlinsen. Gegebenen-
falls bekommt das Kind auch
eine Brille verordnet.
„Geh doch mal an die frische

Luft!“, forderten uns schon un-
sere Großmütter und Großväter
auf.Was ihnen damals vielleicht
gar nicht bewusst war, wissen
wir heute: diese allgemeine Ge-
sundheitsmaßnahme kann
auch Kinderaugen vor Kurz-
sichtigkeit bewahren. Also: Hi-
naus und im bunten Herbst
spielen!

geslicht. Augenärztinnen und
Augenärzte empfehlen daher,
dass sich Kinder täglichmindes-
tens zwei Stunden bei Tages-
licht im Freien aufhalten. Auch
wenn dies im Schulalltag nicht
immer so leicht umzusetzen ist,
lohnt es sich sehr. Immerhin
sinkt damit das Risiko, dass Kin-
der kurzsichtig werden, um die
Hälfte.
Natürlich möchten Kinder

und Jugendliche Computer,
Smartphones und Tablets nut-
zen. Und in der Schule müssen
sie dies ja teilweise auch. Es gibt
keine wissenschaftlich belegten
Zeitangaben, wie lange Kinder
in welchem Alter auf Bildschir-
me schauen sollten. Aber es gilt:
Je jünger ein Kind ist, desto kür-
zer sollte die Zeit sein, die esmit

Kurzsichtigkeit vorbeugen?
Zur Vorbeugung von Kurzsich-
tigkeit muss das übermäßige
Längenwachstum des Auges
aufgehalten werden. Das ein-
fachste Mittel dafür ist das Ta-

Foto: iStock / WUM Brand House

Es fehlen Daten von Sehbehinderten

benes Zahlenmaterial zur Si-
tuation der blinden und sehbe-
hinderten Menschen in
Deutschland. Besonders wich-
tig wäre das für den Sehbehin-
dertenbereich, in dem die Be-
troffenenzahlen anscheinend
seit Jahren dramatisch anstei-
gen (siehe WHO-Zahlen).
Ein Mensch ist sehbehin-

dert, wenn er auf dem besser
sehenden Auge selbst mit Bril-
le oder Kontaktlinsen nicht
mehr als 30 % von dem sieht,
was ein Mensch mit normalem
Sehvermögen erkennt. (Seh-
vermögen = 30 %).

Blinde und sehbehinderte
Menschen werden in Deutsch-
land nicht gezählt. Das ist ei-
gentlich unglaublich, wenn
man bedenkt, wie nützlich em-
pirisch erhobene Daten wären.
Der Zahlenmangel führt dazu,
dass in vielen Bereichen Ver-
antwortliche auf Vermutun-
gen angewiesen sind, wo sie ei-
gentlich Planungssicherheit
bräuchten – als Beispiel sei nur
die öffentliche Hand genannt.
Der Deutsche Blinden- und

Sehbehinderten Verband
(DBSV) fordert deshalb seit
vielen Jahren empirisch erho-

Situation ist unbefriedigend


