
Der Verein zur Förderung der Bildungs-
einrichtungen für Blinde und Sehbehin-
derte in Soest wurde 1982 gegründet. 
Seit dieser Zeit leistet der Verein für 
blinde und sehbehinderte Schülerinnen 
und Schüler wirkungsvolle Hilfen. 
 
Die Unterstützung bedürftiger Schüler 
z. B. bei Klassenfahrten ist eine der ori-
ginären Aufgabe des Fördervereins. 
In der jüngeren Vergangenheit beteilig-
te sich der Förderverein an der Finan-
zierung von Exkursionen kleiner Schü-
lergruppen, die z. B. zum Jugendkon-
gress für Demokratie und Toleranz nach 
Berlin fahren durften, zu den Deutschen 
Jugendmeisterschaften Goalball nach 
Leipzig oder zum Bundesfinale „Jugend 
trainiert für Paralympics“. 
 
Blinde und sehbehinderte Schülerinnen 
und Schüler lernen an der Soester Bil-
dungseinrichtung gemeinsam, aller-
dings auf unterschiedliche Art und Wei-
se. So liegt ein weiterer Schwerpunkt 
der Fördervereinsarbeit in der Finanzie-
rung von zusätzlichen blinden- und 
sehbehindertenspezifischen Unter-
richtsmaterialien, aber auch von Medien 
und Geräten zur Pausen- und Freizeit-
gestaltung. 
 
Sportgeräte, wie z. B. Inline-Skates, 
Skilanglaufausrüstungen u. a., die vom 
Förderverein angeschafft wurden, un-
terstützen einen erlebnisorientierten 
und zeitgemäßen Sportunterricht. 
 

Schlagzeug und E-Gitarre sowie Tan-
dems und Tretautos als Anschaffungen 
für das Internat bzw. Wohnheim wer-
den von Schülern der Einrichtung in ih-
rer Freizeit genutzt. 
 
Der vom Förderverein vor vielen Jahren 
initiierte und teilfinanzierte Spielplatz 
an der von-Vincke-Schule, auf dem sich 
blinde und sehbehinderte Kinder täglich 
mit Kindern ohne Behinderung treffen, 
ist einer der beliebtesten Kinderspiel-
plätze im Soester Westen. Er bedarf 
ständiger Wartung. Seine Unterhaltung 
ist ein erheblicher Kostenfaktor. 

Das Kurssystem, das für alle blinden 
Schülerinnen und Schüler aus Westfa-
len-Lippe und mittlerweile auch für seh-
behinderte Schülerinnen und Schüler 
Kurse mit unterschiedlichen blinden- 
und sehbehindertenspezifischen Inhal-
ten anbietet, wird ebenfalls vom För-
derverein finanziell unterstützt. 
 
Aktueller Arbeitsschwerpunkt ist die 
Neugestaltung des Schulhofes der von-
Vincke-Schule. Während vor einigen 
Jahren bereits eine vom Förderverein 

finanzierte Boulderwand installiert wer-
den konnte, bieten nun auch Outdoor-
Fitnessgeräte oder eine Sitzgruppe 
mehr Möglichkeiten für eine bedarfsge-
rechte Pausengestaltung mit Bewe-
gungsangeboten. In der Planung sind 
weitere Spiel- und Sportgeräte zur akti-
ven Pausengestaltung. 
 
Der Verein zur Förderung der Bildungs-
einrichtungen für Blinde und Sehbehin-
derte in Soest e.V. ist parteipolitisch 
und konfessionell neutral. Er dient laut 
Bescheid des Finanzamtes Soest, Ak-
tenzeichen 343/5746/0789 vom 
01.10.2000 ausschließlich und unmit-
telbar gemeinnützigen Zwecken. Als 
Mitglieder können in den Verein aufge-
nommen werden: Natürliche Personen, 
Personengesellschaften, Vereine und 
juristische Personen. 
 
Ihren Beitrag und Ihre Spende werden 
wir satzungsgemäß verwenden. 
 
Jedes neue Mitglied hilft helfen. 
 
 
Vorstand: 
Franz-Karl Lindner, Vorsitzender 

Beate Lichtenberger, Stellv. Vorsitzende 
Andreas Liebald, Geschäftsführer 

Achim Heinemann, Kassenführer 
Monika Greiß, Beisitzerin 
Erwin Denninghaus, Beisitzer 

 
 
 



Beitrittserklärung 
 
Hiermit trete ich dem Verein zur Förde-
rung der Bildungseinrichtungen für 
Blinde und Sehbehinderte in Soest e.V. 
bei. Ich erkenne die Satzung an und 
verpflichte mich, einen jährlichen Min-
destbeitrag von 15 € oder den folgen-
den höheren Jahresbeitrag zu zahlen. 
 
_______________ € 
 
Ich bitte, diesen Betrag von folgendem 
Konto im Lastschriftverfahren einzuzie-
hen. 
 
Inhaber  

IBAN  

 
Überweisungsgebühren entfallen damit 
für mich. Bei fehlerhaften Abbuchungen 
kann ich der Bank gegenüber diese Ein-
zugsermächtigung innerhalb von sechs 
Wochen widerrufen. Für gezahlte Bei-
träge erhalte ich eine Spendenbeschei-
nigung des Fördervereins. 
 
Name  

Vorname  

Straße  

PLZ, Ort  

Auch Einzelspenden 
sind willkommen. 
 
Kontoverbindung: 
Verein zur Förderung der Bildungsein-
richtungen für Blinde und Sehbehinder-
te in Soest e. V. 
IBAN: DE58 4146 0116 2002 2901 00 
(Volksbank Hellweg eG) 
IBAN: DE39 4145 0075 0002 0006 02 
(Sparkasse Soest) 
 
Blindenschrift Alphabet 

Grundform % 

a b c d e f g h i j 

a b c d e f g h i j 
          

k l m n o p q r s t 

k l m n o p q r s t 
          

u v x y z    ß ] 

u v x y z    ß st 
          

1 2 3 4 5   8 9 w 

au eu ei ch sch   ü ö w 
          

| ` 0 #   . - '  

äu ä ie Zahlzeichen . - '  
        

, ; :  ? + = ( * ) 

, ; :  ? ! () " * " 
Die Zahlen werden durch die Buchstaben 
A-J mit vorangestelltem Zahlenzeichen 
gebildet, z. B.: 

#a  #b  #bjad 
1  2  2014 
 

Louis Braille (1809-1852) erblindete im Al-
ter von drei Jahren. Er entwickelte im Jahre 
1825 die heute international verwendete 
Blindenschrift. 
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Hattroper Weg 70 
59494 Soest 

 
Tel. 02921 684-120 
Fax: 02921 684-269 

 
www.lwl-von-vincke-schule.de 

www.lwl-bk-soest.de 
 

von.vincke.schule.soest@lwl.org 


