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Digitales Leben

Quick and easy:  
Barrierefreie Word-
Dokumente 

Ein barrierefreies Word-Dokument zu 
erstellen und in eine PDF-Datei umzu-
wandeln ist keine Hexerei. Und doch gibt 
es hierzu immer wieder Fragen. Antworten 
bietet ein Quick Guide, den das Team des 
DVBS-Projekts agnes@work entwickel-
te. Übersichtlich werden die wichtigsten 
Schritte zur Erstellung eines barrierefrei-
en Dokuments dargestellt – einfach und 
schnell.

Download des Quick Guide als PDF: 
https://www.agnes-at-work.de/ 
wp-content/uploads/2022/ 
01/Quick-Guide-barrierefreies- 
Word.pdf
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Anzeige

BFW Mainz
Bildungsinstitut für Gesundheit & Soziales

Beru� iche Rehabilitation, Ihr Weg in ein erfolgreiches Berufsleben 

Wir bilden seit über 50 Jahren blinde, sehbehinderte und nicht behinderte Menschen gemeinsam und 
erfolgreich in Berufen des Gesundheitswesens aus:

• Masseur/in und med. Bademeister/in 
• Physiotherapeut/in
• Weiterquali� kation zum/r Physiotherapeuten/in 
• Podologe/Podologin
• Bachelor-Studium Medizinalfachberufe

Außerdem bieten wir Ihnen ein breites Spektrum an Fortbildungen.

BFW Mainz  •  Lortzingstr. 4  •  55127 Mainz  •  Tel. 06131-784-0  info@bfw-mainz.de
Weitere Informationen � nden Sie auf unserer Internetseite www.bfw-mainz.de oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf:
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HilfsmittelHilfsmittel

Feelware bringt  
Waschmaschine  
das Sprechen bei 
Barrierefreie Waschmaschine mit 
Sprachausgabe stellt hörbare Bedien-
hinweise per Fingergeste bereit  

Feelware erweitert sein Angebot um 
eine barrierefrei bedienbaren Waschma-
schine. Sie ist für Personen mit Sehbehin-
derungen vollständig und einfach bedien-
bar. Das Gerät erfüllt die Forderung von 
Menschen mit Sehbehinderungen, selbst-
ständig ihre Wäsche pflegen zu können.

Herkömmliche Geräte sind für sehbe-
hinderte Menschen oft nicht bedienbar. 
Sie setzen voraus, dass Gerätenutzer die 
Beschriftung, die Anzeige und die Bedie-
nelemente der Geräte sehen können. Klei-
ne Schriftarten, niedrige Kontraste sowie 
der zunehmende Einsatz von berührungs-
empfindlichen Bedienelementen (Touch-
Taster) verhindern bei „normalen“ Wasch-
maschinen eine Nutzung durch sehbehin-
derte Menschen.

Die neue barrierefrei bedienbare 
Waschmaschine von Feelware basiert auf 
einem leistungsfähigen Basisgerät von Sie-
mens, das von Feelware mit einer intelli-
genten Bedienhilfe ausgerüstet wird, der 
Feelware Audio Sprachausgabe. Das Sys-
tem sagt den Namen des eingestellten 
Waschprogramms an. Weiterhin kann 
der Gerätenutzer während der Bedienung 
hörbare Hilfestellungen abrufen, die sonst 
nur in der Bedienungsanleitung zu finden 
sind. Für jedes Waschprogramm stehen 
nützliche Ansagen bereit. Sie erklären, für 
welche Textilien das Programm geeignet 

ist, welche Einstellungen beim Waschen 
verwendet werden und welche Anpassun-
gen möglich sind. Die Auswahl der hörba-
ren Hinweise erfolgt durch ein einfaches 
Antippen des Programmwahlknopfes.

Die neue Feelware Audio Sprachaus-
gabe für Waschmaschinen beinhaltet 
einen intelligenten Geräteknopf, der auf 
dem vorhandenen Programmwahlknopf 
der Waschmaschine angebracht wird. Er 
erfasst die aktuelle Einstellung des Gerä-
tes sowie die Aufforderungen des Gerä-
tenutzers zur Ansage der gewünschten 
Informationen. Die Sprachansagen erfol-
gen aus einem separaten Lautsprecher, der 
Feelware AudioBox. Zur Kennzeichnung 
der Touch-Taster wird eine Schablone mit 
fühlbaren Symbolen auf der Bedienblen-
de der Waschmaschine angebracht.

Derzeit bietet Feelware eine moderne 
und leistungsfähige sprechende Wasch-
maschine an. Weitere Gerätetypen sind 
für die Zukunft geplant.

Feelware ist ein Unternehmen mit Sitz 
in Deutschland und den Niederlanden 
und hat sich auf barrierefrei bedienbare 
Haushaltsgeräte spezialisiert. 

Hörbare Informationen über das Ange-
bot auf Deutsch sind im hörbaren Katalog 
am Feelware Service Telefon verfügbar. 
Rufnummer: +49 241 980 967 40

Auf Wunsch stellt das Unternehmen 
auch Produktmuster zur Erprobung der 
Feelware Audio Sprachausgabe zur Ver-
fügung.

Kontakt und weitere Infos: 
Feelware Robert Rupprecht BV  
Web: www.feelware.eu

 Fa. Feelware 
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Veranstaltungen – Termine

Erlebnis- 
pädagogisches  
Jugendwochenende 2022
Sport und Spaß in Aachen für (hoch-
gradig) sehbehinderte Schüler:innen 
von 12 bis 17 Jahren

Der Bund zur Förderung Sehbehinder-
ter – Landesverband Nordrhein-Westfalen 
e. V. bietet vom 16. bis zum 18. September 
2022 in der Jugendherberge Aachen ein 
Erlebnispädagogisches Jugendwochenen-
de für sehbehinderte Jugendliche im Alter 
von 12 bis 17 Jahren an.

An dem Wochenende haben Jugendli-
che mit einer Sehbehinderung die Mög-
lichkeit sich auszutauschen, neue Freund-
schaften zu knüpfen sowie bei vielen 
sportlichen und außergewöhnlichen Akti-
vitäten Zeit miteinander zu verbringen. 

Es zeigt sich immer wieder, dass der Aus-
tausch mit anderen ähnlich betroffenen 
Jugendlichen vor allem für Jugendliche, 
die integriert beschult werden, eine Berei-
cherung ist.

Aktivitäten wie ein Kletterkurs und 
Kartfahren sind geplant. Außerdem wer-
den die Jugendlichen die Möglichkeit für 
weitere sportliche Aktivitäten haben (u.a. 
Schwimmen), sowie beim abendlichen Bei-
sammensein Zeit zum persönlichen Erfah-
rungsaustausch finden.

Beginn der Veranstaltung ist am Frei-
tagabend um 17:30 Uhr. Wir beginnen mit 
einem gemeinsamen Abendessen, einer 
Kennenlernrunde. Anschließend besteht 
die Möglichkeit beim Beisammensein und 
evtl. Spielen den Abend gemütlich aus-
klingen zu lassen, wir sind aber auch auf 
die Ideen für die Abendgestaltung der 
Jugendlichen gespannt.
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Klettern im Hochseilgarten
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