
Liebe Freunde der Selbsthilfegruppe taubblinde und hörseh-
behinderte Menschen in Sachsen 
 
Ich möchte Euch ganz herzlich zu unserer nächsten Veranstal-
tung am  

11.04.2009 um 14 Uhr 
 

in den Versammlungsraum 2 in der Dreikönigskirche Dresden 
– wo wir schon früher waren - einladen.  
 

Weil an diesem Tag Ostersamstag ist, dürfen ihr Euch auch 
über eine kleine Osterüberraschung freuen.  
Könnt ihr österliche Plüschtiere (z.B. Hahn, Hase, Schaf ) mit- 
bringen? 
 

Wir wollen bei schönem Wetter einen kleinen Ausflug an die 
Elbe unternehmen. Nach der Rückkehr wollen wir Kaffeetrin-
ken. Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt. Später unterhalten wir 
uns, was es Neues in der Selbsthilfegruppe gibt. Da werde ich 
neue Termine und geplante Veranstaltungen bekanntgeben. 
 
Drei Fragen bzw. Bitten habe ich an Euch: 

1. Kennt ihr andere Taubblinde/Hörsehbehinderte, welche 
gern am Leben unserer Gruppe teilnehmen möchten?  

2. Was wollt ihr gern unternehmen? Habt ihr besondere 
Wünsche? 

3. Denkt auch an das große Bundestreffen der Taubblinden-
gruppen vom 01.-03.Mai 2009 in Radeberg. 
Auch wir wollen und müssen uns dort für eine bessere 
Teilhabe am öffentlichen Leben aller Taubblin-
den/Hörsehbehinderten  stark machen. Ich bitte euch, 
die letzte Seite aufmerksam durchzulesen, die beiden 
Fragen zu beantworten und an mich bis zum 07.04.2009 
zurückzusenden.  



Eure Antworten werden ohne Nennung des Namens oder 
der Adresse in die große Umfrage zum Bundestreffen 
eingehen. 

 
Teilt mir bitte auch bis zum 07.04.2009 mit, ob ihr am 
11.04.2009 zu unserer Veranstaltung kommen wollt. 
 
Ich freue mich, euch bei guter Laune und Sonnenschein be-
grüßen zu dürfen.  
 
Andreas Börner 
 
Kontakt über 
Post:  Omsewitzer Ring 38, 01169 Dresden 
Email: shg.taubblind.sachsen@googlemail.com 
Fax:  032 121 131 735 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Umfrage zum Bundestreffen aller taubblinden / hörsehbehin-
derten Gruppen am 01.-03.Mai 2009 in Radeberg 

 
Frage 1: 
Was brauchen wir als Taubblinde/Hörsehbehinderte um 
selbstständig leben zu können? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frage 2: 
Warum soll „taubblind“ als eigene Behinderung anerkannt 
werden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wenn ihr Fragen zu diesen Fragen habt, meldet euch bitte! 
Bitte sendet eure Antworten bis zum 07.04.09 zurück an  
Andreas Börner 
Post:  Omsewitzer Ring 38, 01169 Dresden 
Email: shg.taubblind.sachsen@googlemail.com 
Fax:  032 121 131 735 


