Vor 50 Jahren - Gründung des Allgemeinen Deutschen Blindenverbandes

Geh hin zum Verband - die helfen Dir!

Diesen guten Rat gab man 1957 Leuten, bei denen die Kunst der Augenärzte am Ende war. Was machst du nun, wenn deine Augen immer schlechter werden oder du vielleicht schon gar nichts mehr siehst? Mit vollem Ernst stellen sich verständlicherweise diese Fragen nur diejenigen, die müssen. Das sind immerhin einige Tausend auch in Sachsen - und mal darüber nachdenken sollten die anderen auch. Wenn es mit dem Sehen schlechter wird, dann sind für die medizinische Rehabilitation natürlich erst einmal die Augenärzte und andere Bereich des Gesundheitswesens zuständig. Wie einer dann aber mit seinen Alltagsproblemen zurecht kommt, mit beruflichen Problemen usw.  das kann er nirgendwo besser erfahren als beim Blinden- und Sehbehindertenverband. Du musst nicht allein in deiner Wohnung hocken! Beim Verband gibt es viele Angebote zum Erfahrungsaustausch. Für die sächsischen Blinden und auch andere finden regelmäßig in Rochsburg Seminare für Neuerblindete statt. Wie kannst du wieder Lesen und Schreiben lernen? Wie bekommst du deinen Haushalt wieder in den Griff? Welche Hilfsmittel gibt es für Blinde und Sehbehinderte und wo? Wie kannst du lernen, wieder mit dem Computer umzugehen? Alles das und manches andere erfährst du bei unserem Verband, unserer Selbsthilfeorganisation und Interessenvertretung für Blinde und Sehbehinderte. Geh hin zum Verband - die helfen Dir!

Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges war in den ostdeutschen Ländern die Gründung von Vereinen - auch von Behindertenvereinen - nicht zugelassen. Es gab bestimmte Parteien und Organisationen, aber keine Vereine. Auf Grund der Spezifika der Gehörlosigkeit und der Blindheit war es kompetenten Persönlichkeiten schließlich 12 Jahre nach Kriegsende gelungen, die zuständigen staatlichen Organe von der Notwendigkeit der Gründung eines Gehörlosenverbandes und eines Blindenverbandes zu überzeugen. So konnte am 24. und 25. Mai 1957 in Halle an der Saale der Allgemeine Deutsche Blindenverband der DDR gegründet werden. Zum Verbandspräsidenten ist der Kriegsblinde Dr. Helmut Pielasch gewählt worden. Allein gelassen waren die Blinden während der 12 Jahre zwischen Kriegsende und Verbandsgründung im Osten aber nicht. Es gab schon ab 1945 - zuerst in Sachsen - Blindenausschüsse auf Kommunal- , Kreis- und Landesebene, weil 1952 mit der Verwaltungsreform in der DDR die 5 Länder im Osten Deutschlands abgeschafft und an ihrer Stelle 15 Bezirke gebildet wurden, entwickelte sich die Struktur der sächsischen Blindenselbsthilfe dreigliedrig, nämlich in Gestalt der Bezirksorganisationen Dresden, Karl-Marx-Stadt (Chemnitz) und Leipzig. Auf Grund einer langen und guten Tradition der Blindenselbsthilfe in Sachsen blieb die inhaltliche Zusammenarbeit der drei Bezirksorganisationen bis 1990 stets erhalten. Zu den großen Schwierigkeiten der ersten Nachkriegsjahre gehörte u.a., dass Blindenschrift bis 1948 verboten war (da gab es eine entsprechende Weisung des Alliierten Kontrollrates). Diesem Umstand ist geschuldet: "Die Gegenwart - Zeitschrift für Blindenfragen" erschien in ihren ersten Jahrgängen, 1947 und 1948, nur in Schwarzschrift. Die Verbandsgründung im Mai 1957 war ein großer Erfolg der zielstrebigen Vorbereitungsarbeit, welche vom zweiten Arbeitsausschuss für Blindenfragen unter Leitung von Helmut Pielasch geleistet worden ist (es hatte bis 1953 / 54 schon einen ersten Arbeitsausschuss für Blindenfragen gegeben, der jedoch scheiterte - das wäre aber ein Thema für sich). In der Präambel des in Halle beschlossenen Statuts stehen die Sätze: " Der ADBV setzt sich das Ziel, die gesellschaftliche, kulturelle und soziale Betreuung der Blinden zu fördern" und "der ADBV setzt sich für friedliche und demokratische Wiedervereinigung unseres Vaterlandes ein". Wer wollte da nicht mitmachen? Die DDR als eine Art Durchgangsstadium auf dem Wege zu einem wiedervereinigten Deutschland zu betrachten war zu dieser Zeit noch offizielle politische Linie. Das lässt sich nicht nur mit offiziellen Verlautbarungen belegen. Ich möchte es an einem anderen  Beispiel zeigen: der aus München stammende Dichter Johannes R. Becher war bekanntlich Kulturminister der DDR und hat zur Melodie von Hanns Eisler den Text der DDR-Nationalhymne verfasst. Einige Ältere hier im Osten werden diesen Text schon noch kennen. Nicht so sehr bekannt geworden ist jedoch, es stimmt aber trotzdem: Becher hat diesen Text so gedichtet, dass er auch perfekt auf die Melodie des Deutschlandliedes passt. Ihr könnt es ja mal ausprobieren! Wie systematisch und nachhaltig Helmut Pielasch die Verbandsgründung an den Dreh- und Angelpunkten des gesellschaftlichen Lebens der DDR betrieben hatte, drückte sich auf dem Gründungskongress in einer Reihe offizieller Glückwunschschreiben aus. Solche Grußadressen kamen von Herrn Macher, dem Minister für Arbeit und Berufsausbildung, von Herrn Lehmann, dem Präsidenten der "Volkssolidarität", von Herrn Dr. Paul, dem stellvertretenden Vorsitzenden des Deutschen Roten Kreuzes in der DDR, von Herrn Prof. Dahlmann, dem Direktor des Instituts für Sonderschulwesen an der Humboldtuniversität Berlin, von Herrn Otto Nuschke, dem Vorsitzenden der CDU in der DDR, von Herrn Fritz Lange, dem Minister für Volksbildung, von Frau Tetzner, vom Büro des Ministerpräsidenten, von Prof. Dr. Hermann Dunker, dem bewährten Arbeiter- und Gewerkschaftsfunktionär und damaligen Leiter der Gewerkschaftsschule in Bernau bei Berlin, und von Otto Grotewohl persönlich, dem aus Braunschweig stammenden Buchdrucker, langjähriger SPD- Funktionär und Ministerpräsidenten der DDR. Grotewohl hatte aus eigenem Erleben große Achtung vor der Leistungsfähigkeit Blinder. Als er im Dezember 1950 einmal die Chemnitzer Blindenanstalt besuchte, zeigte er sich von der Erteilung Stenotypistenausbildung fasziniert. "Den Besten bei der nächsten Berufsabschlussprüfung hole ich nach Berlin in mein Büro - wenn er will". Grotewohl hielt Wort, und "der Beste" wollte. Ich habe ihn und seine Führhund Bodo im Sommer 1951 einmal in Berlin-Pankow im Wohngebiet der Regierung besucht. Glückwunschadressen erhielt der Gründungskongress des ADBV auch von dem Blindenverband der Tschechoslowakischen Republik, Rumäniens und Polens. Ein Grußschreiben aus der Bundesrepublik Deutschland kam nicht. Als alter Leipziger und langjähriger Freund der DZB kann ich mir nicht verkneifen:  1949 ist in der Bundesrepublik der Deutsche Blindenverband gegründet worden. Da fuhr Max Schöffler hin nach Meschede und hat dort alle guten Wünsche der Blinden aus dem deutschen Osten überbracht und auch für möglichst enge Zusammenarbeit der deutschen Blinden in Ost und West geworben. Schöffler war damals Direktor der Deutschen Zentralbücherei für Blinden in Leipzig und Mitglied des ersten Ausschusses für Blindenfragen in der DDR. Was die ganz konkreten Lebensbedingungen der Blinden in der DDR betraf, hatte der zweite Arbeitsausschuss für Blindenfragen vor der Verbandsgründung eine sehr fruchtbare Arbeit geleistet. Ab 1956 vor allem sind sozialpolitische Verordnungen und Beschlüsse wirksam geworden, über die wir uns damals außerordentlich gefreut haben. Ich zähle einige auf: mit der "Ergänzungsverordnung" vom 31. 5. 1956 ist berufstätigen Blinden ein Zusatzurlaub von jährlich 6 Tagen zugesprochen worden. Das war etwas großes, denn wir hatten damals keine blinden Arbeitslosen. Der Minister für Post- und Fernmeldewesen erließ am 12. Mai 1956 eine Verordnung, wonach blinde Berufstätige und ehrenamtlich aktiv tätige Blinde von der Zahlung der Grundgebühr ihres Telefonanschlusses befreit wurden. Schon 1955 fiel im Ministerium für Kultur, dem die DZB unterstellt war, die für alle Punktschriftleser in guter Erinnerung gebliebene Entscheidung, der zufolge die Preise für Blindenschriftbücher im Buchhandel angepasst worden. Vergleichen wir doch mal drei Bücherpreise der DZB von 1956 und heute: Friedrich Schillers  "Wallenstein"   2,40 DM,   40,90 Euro;  Anna Seghers "Das siebte Kreuz"  2,85 DM,   53,39 Euro; Martin Andersen Nexös  "Ditte Menschenkind"   7,20 DM,   89,99 Euro. Bei den DM- Preisen handelte es sich natürlich um Mark der DDR. Ab 1956 erhielt jeder Blinde eine Taschenuhr kostenlos. Wollte sich ein Berufstätiger oder Student eine Blindenarmbanduhr kaufen, dann bekam er 50,- DM von der Sozialversicherung dazu, den Rest hatte er selber zu bezahlen. Zeitweilig existierten vor 50 Jahren sieben Blindenerholungsheime in der DDR, nämlich in Boltenhagen, Wernigerode, Georgenthal, Bad Gottleuba, Grimma, Dorf Chemnitz und Rochsburg. Unabhängig vom Jahresurlaub konnten berufstätige Blinde alle 2 Jahre für die Dauer von 3 Wochen in einem dieser Heime eine von der Sozialversicherung finanzierte prophylaktische Kur beantragen und meistens auch antreten. Auch für die Begleitperson wurden die Kosten übernommen. Rentner mussten auf prophylaktische Kuren meistens länger warten. Es kam auf die Nachfrage in den jeweiligen Bezirken und auf die Auslastung der Heime an. Blindengeld als Nachteilsausgleich hatten wir bei der Verbandgründung noch nicht, aber das würde schon noch kommen. Es kam 1959 - 120,- DM im Monat.

So hat es keinen verwundert, dass bei der Verbandsgründung 1957 die meisten Blinden bereit waren, Mitglied unserer Selbsthilfeorganisation zu werden. Der Delegierte aus Grimma konnte in Halle mitteilen: 75 Blinde in meinem Kreis treten ein. Trotzdem haben wir von Anfang an der Mitgliederwerbung stets größtes Gewicht beigemessen und alle Betroffenen angesprochen. Wie wir die gefunden haben?  1957 gab es in der DDR noch überall Ofenheizung und Kohlenkarten. Für Blinde gab es 5 Zentner Briketts Zusatzkohle. Wer Zusatzkohle bekam musste also ein Blinder sein, und die Auskunft verschafften wir uns bei den Abteilungen Sozialwesen. Damals wie heute hat sich der Blinden- und Sehbehindertenverband für alle Betroffenen engagiert und darum gilt auch heute noch: Geh hin zum Verband - die helfen Dir!

Worin bestanden die einzelnen Schritte der Verbandsgründung? Es ging ja darum, von Anfang an möglichst viele Blinde, unsere künftigen Mitglieder, in den Gründungsprozess einzubeziehen. Der Arbeitsausschuss für Blindenfragen in Berlin hatte eine Arbeitsgruppe mit dem Auftrag zur Formulierung des Statutenentwurfs gebildet. Im Frühjahr 1957 beriefen die 15 Bezirksblindenausschüsse im Zusammenwirken mit dem Referat für Sozialfürsorge beim jeweiligen Rat des Bezirkes Bezirksaktivtagungen der Blinden ein. Diese Aktivtagungen hatten zwei Aufgaben: 1. Beratung  des Statutenentwurfs, Vorschläge für Ergänzungen bzw. Streichungen und 2. Wahl der Bezirksdelegierten für den bevorstehenden Gründungskongress. Die Leipziger Bezirksaktivtagung der Blinden hat am 8. April stattgefunden und ist von Frau Holz, Vertreterin des Referates Sozialfürsorge beim Rat des Bezirkes, geleitet worden. Als Hauptredner war Helmut Pielasch nach Leipzig gekommen. Er war damals der "stärkste Mann" im Blindenwesen der DDR, und es hatte seinen Grund, dass er hierher kam. Hier war 1954 Max Schöffler aus politischen Gründen als DZB.- Direktor und Redakteur der "Gegenwart, Zeitschrift für Blindenfragen"  seines Amtes enthoben worden, und der erste Arbeitsausschuss für Blindenfragen der DDR, in welchem Schöffler eine dominierende Rolle gespielt hat, wurde zu dieser Zeit ebenfalls aufgelöst. Daraus resultierte von 1954 - 1957 zwischen den Leipziger Blinden und dem zweiten Arbeitsausschuss für Blindenfragen, den Helmut Pielasch leitete, ein beträchtlich gestörtes Verhältnis. Letzteres traf auch für die Blinden im Bezirk Dresden zu, weil dort Johannes Hausdorf, bis zur Zeit des Nationalsozialismus Vorsitzender des Verbandes der Blindenvereine im Freistaat Sachsen und von 1949 bis 1954 Vorsitzender des ersten Arbeitsausschusses für Blindenfragen in der DDR, ebenfalls seine Funktion niederlegen musste. Die Bezirke Dresden und Leipzig sind damals für Helmut Pielasch ein heißes Pflaster gewesen. Es ging nicht ohne scharfe Auseinandersetzungen ab. Helmut Pielaschhat sich schließlich aber auch in den sächsischen Bezirken Dresden und Leipzig die verdiente Anerkennung erstritten. Die Leipziger Aktivtagung wählte 11 Delegierte für den Gründungskongress in Halle - 8 Ordentliche mit Stimmrecht und 3 Gastdelegierte. Am 26. und 27. April 1957 tagte in Berlin das vorbereitende Komitee für den Gründungskongress. In vier Arbeitsgruppen sind am 26. April die Ergebnisse der Bezirksaktivtagungen ausgewertet und zusammengefasst worden, und am 27. April wurde die Tagesordnung für den Gründungskongress erarbeitet. In Halle wurde auf dem Gründungskongress das Statut beschlossen ( man kann es im Heft 6  1957 der Zeitschrift  "Die Gegenwart" nachlesen ), und es wurden die zentralen Organe, das waren Zentralvorstand und zentrale Revisionskommission, gewählt. Danach folgten die Schritte der Verbandsgründung an der Basis. Die Kreisblindenausschüsse beriefen Kreisblindenversammlungen ein, die die Aufgabe hatten, erstens den Kreisvorstand, zweitens die Kreisrevisionskommission und drittens die Delegierten des Kreises für die bevorstehende Bezirksdelegiertenkonferenz zu wählen.

Im Bezirk Leipzig war die Kreisorganisation Oschatz die erste, die sich am 15. 6. 1957 konstituiert hat. Voller Begeisterung hat Eva Luhn darüber in der "Gegenwart" berichtet. Werner Kriegel und Max Schreier hatten auf dieser Veranstaltung das Heft fest in der Hand. Werner Kriegel, bis vor kurzem Vorsitzender der sächsischen Kriegsblinden, könnte davon gewiss noch erzählen. Max Schreier wurde wenig später Geschäftsführer beim Bezirksvorstand Leipzig des ADBV. Zum Schluss fanden die Bezirksdelegiertenkonferenzen statt, die den jeweiligen Bezirksvorstand und die Bezirksrevisionskommission zu wählen hatten. Damit stand der Allgemeine Deutsche Blindenverband 1957, und wir waren damals alle voller Optimismus und bereit, die Dinge anzupacken, die da einer Lösung harrten.

Und wo steckten damals unsere Alltagsprobleme? Trotz der genannten und nicht genannten positiven Dinge haben wir ja nicht gerade in einem Blindenparadies gelebt. Das größte Übel war der Mangel. Auch Blindenhilfsmittel wurden kontingentiert. Es durfte nichts kaputt gehen! Wer eine Gasheizung hatte oder einen Nachtspeicherofen ( Nachtstrom kostete 4 Pfennige je KWh ), der wohnte privilegiert. Die meisten Wohnungen mussten mit Briketts beheizt werden. Da war nicht nur Kohleschleppen - die Asche musste auch jeden Tag weggebracht werden. "Pass auf, dass dir keine Glut daneben fällt". Zum Aschekübel musste man schon gehen, bei Regen und auch Glatteis. Eigentlich muss man sich wundern, dass allein lebende Blinde keine Häuser angezündet haben. Jedenfalls habe ich nichts davon gehört. Wohnungen mit Zentralheizung standen uns in größerem Maßstab erst ab Anfang der 70-er Jahre mit dem Wohnungsbauprogramm der DDR zur Verfügung. Blinde sind bei der Vergabe solcher Wohnungen bevorzugt berücksichtigt worden. Wohnungsneubau war bei uns Plattenbau. In die Plattenbaugebiete sind also viele Behinderte, darunter Blinde, eingewiesen worden. In Leipzig betraf das vor allem den Stadtteil Grünau. Da gab es die modernsten Wohnungen. Heute resultieren daraus ganz andere Probleme. Dort sind nämlich die Mietpreise am niedrigsten, und deshalb werden heute Sozialhilfeempfänger vom Sozialamt in die Plattenbaugebiete "gelenkt". Alkoholismus und Kriminalität beeinträchtigen dort das Wohnumfeld, und wie nun seit annähernd 10 Jahren dort die Häuser blockweise wieder abgerissen werden und mit den Kunden auch die Ladengeschäfte verschwinden, müssen auch Blinde wieder ausziehen und sich anderswo im Stadtgebiet eine Wohnung suchen. Ich weiß was das bedeutet und wovon ich spreche, dann ich bin auch einer dieser Umzügler aus Leipzig-Grünau.

Urlaub machen ist wunderschön - wisst ihr noch wie das bei uns war? Der Blinden- und Sehschwachenverband hatte im Zusammenwirken mit dem FDGB ( Freier Deutscher Gewerkschaftsbund ) und der Sozialversicherung umfassende Voraussetzungen geschaffen. Wir konnten in die schon genannten Blindenerholungsheime oder aber auch in zwei normale Gewerkschaftsferienheime an der Ostsee fahren, nach Heringsdorf und Kühlungsborn. Die Ausstattung der Ferienhäuser entsprach natürlich den damaligen Gegebenheiten in der DDR und ist mit heutigem Komfort in keiner Weise vergleichbar. Toilette und Dusche waren Gemeinschaftseinrichtungen über den Gang. Schlangestehen vor dem stillen Örtchen bei bedrückenden Befindlichkeiten kam schon manchmal vor. Telefon und Fernsehen im Zimmer gab es nicht. Alles schon vergessen? In der Warteschlange gestanden haben wir in den Gewerkschaftsferienhäusern auch vor den Mahlzeiten, denn da ist in zwei oder drei Schichten gegessen worden, 30 Minuten pro Schicht. Trotzdem sind wir gern in die Ferien an die Ostsee, in den Harz, den Thüringer Wald oder das Elbsandsteingebirge und das Zittauer Gebirge gefahren. Heute kennen manche unsere heimatlichen Urlaubsgebiete leider kaum. Sie fahren in die weite Welt. Schilder mit der Aufschrift "Zimmer frei" gab es in unseren Urlaubsgebieten damals nicht. Urlaub am Mittelmeer? Undenkbar. Wir konnten aber ans Schwarze Meer. Der BSV der DDR hatte im engbegrenzten Rahmen mit dem Reisebüro der DDR Hotelplätze für Blinde in Sotschi ( UdSSR ) reservieren lassen und mit dem Bulgarischen Blindenverband war vereinbart, dass eine kleine Anzahl blinder Urlauber Ferien am Goldstrand in einem bulgarischen Blindenheim verleben konnten. Unabhängig vom BSV war es natürlich für jeden möglich, individuelle Urlaubsreisen beim Reisebüro der DDR nach Polen, Ungarn, in die CSSR, nach Bulgarien, Rumänien und die UdSSR zu buchen. Ein Urlaub mit der Familie in den Bayerischen Alpen oder am Rhein war aber genauso unrealistisch wie eine Reise auf den Mond. Wisst ihr noch, wie niedrig unsere Löhne, Gehälter und Renten gewesen sind? Trotzdem konnten manche bei den ebenfalls niedrigen Preisen und auf Grund der anhaltenden Lücken im Warenangebot sparen - in nicht konvertierbarer Binnenwährung. "Sozialistisch" Einkaufen bedeutete etwa: du suchst einen Wintermantel, kamst aber mit einem Rasenmäher aus dem Kaufhaus zurück, die waren gerade da - denn ob es noch welche gibt, wenn im Frühjahr das Gras wieder wächst? Wer das erlebt hat, der vergisst es nicht.

Zu den Höhepunkten im Verbandsleben zählten unvergessliche Kulturveranstaltungen und Sportwettkämpfe. Nicht nur, daß es beinahe selbstverständlich war, ins Theater und in die Oper zu gehen - in Großstädten wie Leipzig oder Dresden hatte der Verband für seine Mitglieder vorteilhafte Anrechtsverträge mit den städtischen Bühnen abgeschlossen und nur "Kulturbanausen" nahmen keine Theaterkarten - es kamen auch große Künstler und sogar Weltmeister in unsere Mitgliederveranstaltungen. Als Thomaskantor Hans-Joachim Rotzsch mit einem Teil des Thomanerchores für Leipziger Blinde im Jugendklubhaus "Erich Zeigner" auftrat oder Täve Schur uns in einem Saal der Kongresshalle von der Friedensfahrt erzählte (das Bild hat mir Täve zur Erinnerung bei dieser Veranstaltung in die Hand gedrückt), das sind Erlebnisse gewesen, an die man gern zurückdenkt. Am schönsten war aber wohl, dass sich unter uns Blinden und Sehschwachen selbst eine beachtliche Anzahl von Sängern und Musikanten zu Chören und Instrumentalgruppen zusammenfanden, die anderen und sich selber zur Freude unsere Verbandsveranstaltungen bereicherten. Das Kulturensemble des Blinden- und Sehschwachenverbandes der DDR hat erfolgreich an mehreren Arbeiterfestspielen teilgenommen, und zwischen den Bezirksorganisationen des Verbandes gab es regelmäßig kulturelle Leistungsvergleiche. Das Mädchenterzett in Schwerin und das Flötenquartett in Karl-Marx-Stadt haben in Rundfunksendungen mitgewirkt. In Leipzig hatten wir einen Frauenchor, eine Tanzkapelle und die landesweit beliebte Folkloregruppe "Porlamondo" ("Für die Welt"). Natürlich gab es auch Kegler und Skatspieler. Richtig heftige Wettkämpfe lieferten sich Rollballmannschaften - heute heißt dieses Kampfspiel für Blinde international Goalball. Die Hochburg des Blindensports ist Karl-Marx-Stadt gewesen. Das galt bei Rollball wie beim Schwimmen. Wir blinden Schwimmer von Chemie Leipzig mussten uns aber aucn nicht verstecken. In den besten Zeiten haben wir viermal in der Woche trainiert, davon zweimal auf der 50-Meter-Bahn im Schwimmstadion. Dreimal sind wir bei Schwimmwettkämpfen "im Westen" dabei gewesen - in Westberlin, in Lüdenscheid und in Konstanz. Im Jahre 1982 ist auf einem Kolloquium "Urbane Ökologie" an der Karl-Marx-Universität der Vorschlag gemacht worden, in Leipzig einen Blindenpark zu schaffen. So etwas gab es damals in der DDR noch nicht. Universität, Grünflächenamt, Deutsche Zentralbücherei für Blinde und der Blinden- und Sehschwachenverband arbeiteten zielstrebig Hand in Hand für dieses Projekt, und 1986 konnte der Blindenpark im Rosental eröffnet werden. Leider ist diese Anlage in den 90er Jahren wiederholt sinnlos zerstört worden. Wir haben um einen neuen Blindengarten gekämpft. Nun wird er als Duft- und Tastgarten im Friedenspark, direkt gegenüber dem Apothekergarten angelegt und voraussichtlich am 6. Juni eröffnet. Dem Rat der Stadt, der Universität, dem Grünflächenamt und der Deutschen Zentralbücherei für Blinde sind wir dafür sehr dankbar. Der Blinden- und Sehbehindertenverband Sachsen muss sich heute in vieler Hinsicht anderen Aufgaben stellen als vor 50 Jahren. Doch was sich als gut und nützlich erwiesen hat, muß weitergeführt werden. Herzlichen Dank allen Persönlichkeiten und Einrichtungen, die dabei helfen.

Zwei Nachbemerkungen:
1. Ich habe das hier aufgeschrieben für alle, die nicht dabei gewesen sind, die es aber wissen  sollten.
2. Vieles konnten wir erreichen, manches auch nicht. Entmutigen lassen haben wir uns aber nicht!

Dr. Werner Uhlig, im März 2007

