
Kurzbericht 2022 und Ausblick
Liebe Spenderinnen und Spender, liebe Unterstützende und 
Interessierte,

das Jahr 2022 war ein äußerst aktives Jahr für unseren Förderverein!  
Wir konnten viel bewegen, haben neue Projekte auf den Weg gebracht und 
attraktive Angebote geschaffen: Dabei haben wir auch 2022 große 
Unterstützung erfahren! Obwohl das Jahr für viele nicht einfach war, haben 
uns viele Menschen mit ihren Spenden, Patenschaften, Netzwerken und 
guten Ideen gefördert und ermutigt. Dafür danken wir Ihnen allen herzlich! 
Besonders zwei Entwicklungen des vergangenen Jahres haben uns sehr 
gefreut: Wir konnten neue ehrenamtliche Mitstreiterinnen und Mitstreiter 
gewinnen, die uns fortan vor allem bei unseren Braillekursen unterstützen 
werden. Und im Oktober wurden wir vom Bundesverband der deutschen 
Bibliotheksfreundeskreise zum „Freundeskreis des Jahres 2022“ gewählt. 
Das verleiht unserem Verein eine größere Bekanntheit und damit eine 
höhere Reichweite für unsere Angebote.

Wir setzen uns dafür ein, dass barrierefreie 
Bücher, Noten und Medien für blinde, 
seh- und lesebehinderte Menschen 
keine Nischenprodukte bleiben, sondern 
selbstverständlich werden! 

Foto von der Preisverleihung zum 
„Freundeskreis des Jahres 2022“  
in Mannheim. In der Mitte (2. v.links) 
Vorstandsmitglied Anja Lehmann, 
daneben rechts Koordinatorin  
Dr. Kerstin Küchler mit Urkunde und 
Plakette. Rechts Dr. Volker Pirsich, 
Vorsitzender des Bundesverbands der 
Deutschen Bibliotheksfreundeskreise, 
links außen Jurymitglied Inga Gölitz 
von den Freunden der Stadtbücherei 
Augsburg.  
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Was wir gemeinsam 2022 geschafft haben

Leselust ist Lebenslust

Die Leseförderung, besonders für Kinder und Jugendliche, ist ein Kernanliegen 
unseres Wirkens. 2022 haben wir gemeinsam mit dem dzb lesen drei 
wunderbare neue Angebote schaffen können: Wir haben zum zweiten Mal ein 
ganz besonderes Kinderbuch mit einer Kampagne unterstützt: Das taktile 
Gedichtbuch „Zwei Ameisen auf Reisen“ von Verena Zimmermann, das im 
dzb lesen produziert wird, kann durch unsere Förderung zum halben Preis 
verkauft werden. Im September haben wir uns mit dem dzb lesen am Projekt 
„Total digital. Lesen und erzählen mit digitalen Medien“ beteiligt, aus dem 
ein Radio- und Podcastbeitrag von blinden und sehbehinderten Jugendlichen 
entstanden ist. Im Dezember schließlich startete die große „Aktion 
Lesekisten“, die blinde, seh- und lesebehinderte Schülerinnen und Schüler in 
ganz Deutschland künftig in jedem Schuljahr mit einem umfangreichen 
Bücherschatz aus dem dzb lesen versorgt!

Foto des aufgeschlagenen Kinderbuches 
„Zwei Ameisen auf Reisen“, das von zwei 
Kinderhänden entdeckt wird.

Bei uns spielt die Musik

Unser Engagement für das barrierefreie Lesen wird durch immer mehr 
Angebote für barrierefreie Musikalien ergänzt. Die im Vorjahr begonnene 
Kooperation mit dem Lions Club Leipzig Felix Mendelssohn-Bartholdy 
zur Übertragung von Liederzyklen Gustav Mahlers wurde auch 2022 
mit gemeinsamen Benefizaktionen fortgesetzt. Ein weiteres ganz tolles 
Notenpatenschaftsprojekt, für das wir viel Unterstützung erfahren, ist 
der Übertragung der Blockflötenkompositionen des niederländischen 
Komponisten Jacob van Eyck in Braillenoten gewidmet und auch Fans der 
Filmmusik von John Williams können sich bald über Noten für Klavier und 
Chor freuen, wofür unser „Weihnachtsangebot“ einen ersten Vorgeschmack 
lieferte. 



Brailleschriftkurse für alle

Seit vielen Jahren bieten unsere Braillelehrerinnen bereits Kurse für blinde 
und sehbehinderte Menschen im dzb lesen an. In diesem Jahr haben wir 
das Angebot um Schnupperkurse für sehende Menschen erweitert und 
zwar vor Ort und online via Zoom. Wir freuen uns sehr, dass das Angebot 
so gut angenommen wird. Wir bedienen damit nicht nur eine bislang 
unterschätzte Nachfrage von interessierten Menschen und Angehörigen, 
sondern schaffen mit unseren Braille-Schnupperkursen auch eine Plattform, 
um gesellschaftliche Akteurinnen und Akteure auf die Notwendigkeit von 
Büchern und Noten in Brailleschrift aufmerksam zu machen.

Der Förderverein unterstützt das dzb lesen

2022 konnten dank unserer Buch- und Notenpatinnen und -paten mehr 
als 10.000 Euro für die Produktion neuer Braille-, Großdruck- und 
Hörbücher sowie für die Übertragung von Noten verwendet werden. 
Zudem konnte der Förderverein das dzb lesen mit 50.000 Euro bei der 
Beschaffung von Papier und CDs unterstützen und so die Belastung durch 
gestiegene Materialpreise abfedern. Auch ein neuer Schneideautomat 
für die Druckerei und ein Brailledrucker wurden aus diesen Mitteln des 
Fördervereins mitfinanziert.

Was wir 2023 schaffen wollen

Do it! Lerne ein Instrument!

Wir starten in das neue Jahr mit viel Rückenwind und zwei neuen 
Mitarbeiterinnen, die im Projekt „Do it!“ gemeinsam mit Musikerinnen 
und Musikern Lernvideos speziell für blinde und sehbehinderte 
Musikbegeisterte entwickeln: für Gitarre, Bass, Schlagzeug, Klavier 
und Gesang. Das Projekt wird von der „Aktion Mensch“ gefördert und 
soll ein über den Projektzeitraum hinaus entstehendes Angebot für 
Laienmusikerinnen und Laienmusiker im dzb lesen etablieren.

Bücherschätze für Schulbibliotheken deutschlandweit

Die „Aktion Lesekisten“ wird 2023 fortgesetzt! Wunderbare Bücherschätze 
aus dem dzb lesen mit Titeln in Brailleschrift und Großdruck, mit 



Tastbüchern und Spielen für Schülerinnen und Schüler der Grund- und 
Oberstufe werden flächendeckend an Schulen und Förderzentren in ganz 
Deutschland verschickt. Das Projekt wird von der Paul und Charlotte 
Kniese-Stiftung und der Herbert Funke-Stiftung gefördert und ist ebenfalls 
als eine langfristige und nachhaltige Initiative angelegt. Denn die 
Leseförderung klappt nur mit Leselust und dafür braucht es schöne und 
kindgerechte Bücher! 

In Kontakt bleiben mit den Freunden
Mit Ihren Fragen, Anregungen und Wünschen können Sie sich jederzeit per 
Mail an info@barrierefreies-lesen.de wenden oder Sie rufen uns unter 
der Nummer 0341 7113-146 an. Wir freuen uns über den Austausch mit 
unseren Unterstützerinnen und Unterstützern! 

Wie gewohnt werden auch 2023 unsere Info-CD Radio dzb lesen und die 
Weihnachts-CD Sie durch das Jahr begleiten. 

In unserem Fanartikel-Shop finden Sie Geschenke für jeden Anlass für  
sich selbst oder für andere liebe Menschen. Mehr erfahren Sie unter 
barrierefreies-lesen.de/ihr-engagement/fanartikel/

Wir bedanken uns im Namen der Leserschaft 
des dzb lesen ganz herzlich bei allen 
Spenderinnen und Spendern ! 

Regelmäßig spenden. 
Ein Dauerauftrag hilft uns, langfristig zu planen. Das Lastschriftverfahren 
vereinfacht den Transfer Ihrer regelmäßigen Spende und spart wertvolle 
Zeit. Das Formular können Sie einfach auf unserer Website herunterladen 
unter barrierefreies-lesen.de/downloads/ oder wenden Sie sich 
telefonisch unter 0341 7113-141 an uns.
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