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Begrüßung / Laudatio / Preisübergabe am 5. 12. 06 18:00 im LRA

Sehr geehrte Vertreter der Tonband-Zeitung für Blinde,

Herr Direktor Garsten C l a u s von der Kreissparkasse, 
Herr Sozialdezernent Alfred S c h m i d  als Vertreter des Landrates

zu der Übergabe des diesjährigen Sozialpreises des Kreisseniorenrat und des 
Kreisjugendring heiße ich Sie herzlich willkommen.

Die Vergabe dieses Sozialpreises hat jetzt eine 10jährige Praxis, in der über 50 
Mal Preise vergeben wurden für
 

Vorbildhafte Initiativen und Leistungen im sozialen Bereich 
von und für Senioren,

in den letzten Jahren von und für Jung und Alt /
zwischen den Generationen

Mit dem Preis soll das soziale Engagement von Einzelpersonen und Gruppen, die 
sich ehrenamtlich und persönlich nachhaltig für Bedürftige in unserer 
Gesellschaft einsetzen, anerkannt und gewürdigt werden.

Die Preisvergabe steht unter der Schirmherrschaft von Landrat Maier. Sie wird 
finanziell ermöglicht durch die Unterstützungsbereitschaft der
Kreissparkasse Böblingen.

Der diesjährige Sozialpreis geht an das Redaktionsteam der 

Tonband-Zeitung für Blinde



Sozialpreis 2006 (Laudatio) 

Tonbandzeitung für Blinde

Seit über 20 Jahren setzt sich Woche für Woche eine Gruppe Ehrenamtlicher 
zusammen, um aus den Tageszeitungen des Kreises Böblingen Aktuelles und 
Wissenswertes herauszusuchen und auf eine Tonbandkassette aufzusprechen.

Blinde oder stark Sehbehinderte, die nicht mehr in der Lage sind eine Zeitung zu 
lesen, können sich somit auf dem Laufenden halten.

Die Themenpalette reicht von Diskussionen im Kreistag oder in den Gemeinderäten, 
Informationen über Gesundheit / Krankheit, Soziales, Nachrichten aus Kirchen, aus 
Kultur und Ökologie bis zu Terminen örtlicher und regionaler Veranstaltungen.

In diesem Langzeitprojekt arbeitet ein 15-köpfiges Redaktionsteam, aufgeteilt in 
drei Gruppen, so dass alle drei Wochen ein Team für den redaktionellen Teil und 
das Besprechen der aktuellen Wochen-Kassette verantwortlich ist.

Das Tonmaterial wird dann, nachdem die Zeitungsausschnitte gesichtet, 
bearbeitet und aufgesprochen wurden, umgehend an die Deutschland-Zentrale 
"Hörmedien für Sehbehinderte und Blinde" in Holzwinden (NS) geschickt, dort 
professionell auf Sprachkassetten umgesetzt und wöchentlich an die rund 40 
Hörer im Landkreis geschickt.

Mehr als 1.200 Nummern von Kassetten sind vom Böblinger Team bisher 
produziert und verteilt worden. Eine Arbeit, die von den verantwortlichen 
Redakteuren das tägliche Lesen der Tageszeitungen, das Selektieren der zu 
übernehmenden Artikel – auch unter Berücksichtigung der Ausgewogenheit von 
Information und Unterhaltung – abverlangt. Dazu gehört ein hohes Maß an 
Einfühlungsvermögen, was Blinde wissen wollen und sollen.

Dieses verlässliche Engagement einer ehrenamtlich arbeitenden Gruppe über 
viele Jahre hinweg ist sicher sozialpreiswürdig.

Dem Redaktionsteam    Tonband-Zeitung für Blinde    wird der diesjährige

S o z i a l p r e i s  
von Kreiseniorenrat und Kreisjugendring Böblingen

verliehen.

Böblingen, 5. Dezember 2006
Dieter Unterbrink,
Vorsitzender des Kreisseniorenrates BB


