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Große Bewegungen fallen ihr schwer,
doch wenn Silke den Pinsel in der Hand
hält, ist sie zu kreativen Höchstleistungen
fähig. Schritt für Schritt bringt die junge
Frau erst Kleister, Papiertücher und andere
Materialien auf die Leinwand – das ergibt
später eine interessante Struktur. Nach dem
Trocknen grundiert sie weiß, dann geht es
mit bunten Acrylfarben weiter: erst etwas
rot, gelb und orange, zum Schluss darf es
auch ruhig etwas schwarz für die Tiefe sein.
Kontrastreiche Farben nimmt Silke auch
mit Sehbehinderung wahr. Auch aufgrund
weiterer körperlicher und geistiger Behin-

derungen wohnt sie seit sieben Jahren im
Blindeninstitut. Vormittags besucht die junge
Frau die Förderstätte, wo sie unter Leitung und
mit Unterstützung von Andrea Seifert und ihrer
Kolleginnen die farbenfrohen Bilder malt.
Silkes künstlerische Begabung steht stellvertretend für die vielen besonderen Talente und
Fähigkeiten der Menschen, die in der Blindeninstitutsstiftung zur Schule gehen, die Förderstätte besuchen oder in der Werkstatt arbeiten.
Das fertige Kunstwerk, an dem Silke auf den
Fotos auf dieser Seite arbeitet, sehen Sie am
Ende der Broschüre.
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Spendenkonten
Sparkasse Mainfranken Würzburg
IBAN: DE85 7905 0000 0000 0216 00
BIC: BYLADEM1SW

HypoVereinsbank
IBAN: DE04 7902 0076 0000 8166 39
BIC: HYVEDEMM455

„Das einzig Wichtige sind die
Spuren von Liebe, die wir
hinterlassen, wenn wir gehen.“
Mit dieser Aussage unterstreicht Albert
Schweitzer das, was viele Menschen bewegt,
wenn sie sich mit den „letzten Dingen“ ihres
Lebens beschäftigen.
Spuren hinterlassen, anderen Menschen eine
Brücke in eine gute Zukunft bauen, dankbar
etwas von dem zurückgeben wollen, was man
selbst vielleicht reichlich erfahren durfte – all
das sind Gründe, die Menschen motivieren,
wenn es um Entscheidungen bezüglich ihres
Erbes geht.
Dabei bedenken immer mehr Menschen nicht
nur ihre Familienangehörigen, Verwandten und
Freunde, sondern möchten sich mit ihrem Nach
lass auch für Anliegen engagieren, die ihnen
schon zu Lebzeiten am Herzen liegen.
Spuren hinterlassen auch die Kinder, Jugend
lichen und Erwachsenen, die in unseren Blinden
instituten leben, lernen und arbeiten. Denn jede
und jeder von ihnen ist einzigartig, hat beson
dere Bedürfnisse und Begabungen und „sieht“
die Welt auf ihre oder seine ganz eigene Art und
Weise – wenn vielleicht auch nicht mit Hilfe der
Augen, sondern mit anderen Sinnen.
Die farbenfrohen Bilder, die Menschen mit sehr
komplexen Behinderungen in der Förderstätte
malen; Theateraufführungen, bei denen Kinder

ohne Behinderung zusammen mit Schülerinnen
und Schülern im Rollstuhl ihr Können zeigen;
das bunte Treiben und Singen bei Festen und
Feiern – das alles prägt das Leben und das Mit
einander an den Blindeninstituten.
Wir sehen es als unsere Aufgabe an, diesen
Menschen ein Leben zu ermöglichen, das über
das „Alltägliche“ hinausgeht. Darum sind wir
auf ein großes Unterstützungsnetzwerk ange
wiesen. Mit dieser Broschüre möchten wir
Wege aufzeigen, die Ihnen offenstehen, wenn
Sie sich mit der Blindeninstitutsstiftung lang
fristig und nachhaltig für die Förderung blinder
und sehbehinderter Kinder, Jugendlicher und
Erwachsener engagieren möchten. Neben
einem Erbe oder einem Vermächtnis kann dies
auch schon zu Lebzeiten durch eine Schenkung,
eine Zustiftung oder die Errichtung einer Treu
handstiftung geschehen.
In der Broschüre finden Sie aber auch Tipps,
die Ihnen beim Verfassen eines Testaments
helfen können, denn dafür sprechen viele gute
Gründe. Mit einem Testament bringen Sie Ihren
letzten Willen klar zum Ausdruck und stellen
sicher, dass Ihr Nachlass auch tatsächlich den
Menschen zu Gute kommt, die Ihnen am Herzen
liegen.
Wir hoffen, dass wir Ihnen mit den folgenden
Informationen den Einstieg in das Thema „Ver
erben und Stiften“ erleichtern und stehen Ihnen
gerne auch persönlich für Ihre Fragen zur ver
fügung.

Johannes Spielmann
Vorstand

Dr. Marco Bambach
Vorstand
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Unsere Wurzeln
Menschenfreund
mit Weitblick
Graf Moritz war ein großer Menschen
freund, dem die Achtung vor dem Ande
ren ein hohes Gut war. So bestimmte
er zum Beispiel, dass „körperliche
Züchtigung“ in der Erziehung der blinden
Kinder absolut verboten war. Die in der
Erziehung tätigen katholischen Ordens
schwestern wies er an, dass jedes
Kind seiner Konfession und Religion
„zuzuführen“ sei.
So ist er uns bis heute Vorbild für einen
respektvollen Umgang miteinander.
Mit einer Kultur der Vielfalt übersetzen
wir seine Grundanliegen in unsere
Gegenwart und unterstützen behinderte
Menschen individuell nach ihren
Bedürfnissen.
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Menschen mit Blindheit oder Sehbehinderung
durch Bildung und Förderung ein weitgehend
selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, ist
seit über 165 Jahren das Kernanliegen der
Blindeninstitutsstiftung. Graf Moritz zu Bent
heimTecklenburgRheda legte im Jahr 1853
mit der Gründung eines Vereins zur „Fürsorge
von Blinden“ das Fundament für die Stiftung.
Er war überzeugt, dass Schulbildung blinden
Menschen eine ganz neue Perspektive für ihr
Leben eröffnet.
Da der Graf zur Zeit der Gründung selbst nicht
sehr vermögend war, musste er andere Zeit
genossen von seiner Idee begeistern. Das not
wendige Startkapital erwirtschaftete er durch
den Verkauf eines Gedichtbandes. Schon bald
konnte der Verein die erste Bildungseinrichtung
für blinde Menschen in Unterfranken eröffnen.

Unsere Aufgabe
Was 1853 mit der Überzeugung eines Einzelnen
begann, ist heute zu einem Unterstützungsnetz
werk für blinde und sehbehinderte Menschen
gewachsen, das ganz Bayern und Thüringen
umfasst. Inzwischen beraten und begleiten wir
mit rund 2.500 Beschäftigten über 4.000 Kinder,
Jugendliche und Erwachsene.
Egal in welchem Alter und welchem Lebensbe
reich oder aufgrund welcher weiteren Behinde
rungen jemand Unterstützung in Anspruch neh
men möchte – wir bieten eine auf die Bedürfnisse
des Einzelnen zugeschnittene Hilfeleistung an.
In unseren Blindeninstituten besuchen Kinder
und Jugendliche die Schule und die Tagesstätte.
Erwachsene erfahren in der Förderstätte ein

zweites Lebensmilieu oder arbeiten in unserer
Werkstatt. Viele nutzen zudem eines unserer
Wohnangebote und finden bei uns ein zweites
Zuhause.
Immer wichtiger werden aber unsere mobi
len Dienste und ambulanten Beratungs und
Behandlungsangebote wie die Frühförderung,
der Mobile Sonderpädagogische Dienst, die
Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung
und das Medizinische Behandlungszentrum für
erwachsene Menschen mit Behinderung. Sie
stärken behinderte Menschen in ihrer Selbstbe
stimmung und Wahlfreiheit, wo und wie sie ihr
Leben gestalten möchten.
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Warum wir Ihre Unterstützung
brauchen …
Die Blindeninstitutsstiftung ist eine gemeinnüt
zige Organisation und Stiftung, die zur Erfüllung
ihrer Aufgaben staatlich gefördert wird. Diese
Förderung sichert aber häufig nur den Grund
standard. Viele Anliegen, die die Lebensqualität
der behinderten Menschen erhöhen und gute
Schulbedingungen ermöglichen, benötigen
zusätzliche Mittel.

Stiftung oft Millionenbeträge selbst aufbringen
muss. Viele Zukunftsprojekte müssen ohne
staatliche Unterstützung auskommen. Aber
auch für eine ganze Reihe von ganz alltäglichen
Dingen, die das Leben der blinden und sehbe
hinderten Menschen bei uns bereichern, sind
wir auf großzügige finanzielle Unterstützung
angewiesen.

Das Vermögen der Stiftung ist zum größten Teil
in den Ausgaben für das operative Geschäft,
also die tägliche Arbeit, und den dafür genutzten
Schulgebäuden, Wohnhäusern und Außenan
lagen gebunden. Anders als eine Förderstiftung
verfügen wir kaum über Erträge aus gewinn
bringend angelegten Vermögenswerten.

Zum Beispiel bei der Begleitung von Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen mit sehr
komplexen Beeinträchtigungen, die eine hohe
medizinischpflegerische Versorgung oder
intensive psychische Betreuung beanspruchen.
Immer wieder stehen wir vor der Situation, dass
wichtige Anliegen in Bezug auf diese Menschen
nicht finanziert und Unterstützungsanträge für
einzelne Kinder, Jugendliche und Erwachsene
nicht akzeptiert werden.

Umbaumaßnahmen und notwendige Erweite
rungen bezuschusst der Staat beispielsweise
zum Teil nur mit 30 bis 60 Prozent, so dass die
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... und was daraus schon gewachsen ist.
Durch Erbschaften konnten wir in der Vergan
genheit ganz verschiedene, zum Teil sehr große
Projekte verwirklichen. Zwei davon möchten wir
Ihnen kurz vorstellen.

die Stiftung für dieses über 4 Millionen Euro
teure Projekt beisteuern – ein Vorhaben, das
nur mit der Unterstützung von Dritten gemeistert
werden konnte.

Begegnungen mit Tieren

Dank eines großen Vermächtnisses, in dem
drei Geschwister der Stiftung eine Immobilie
hinterlassen haben, und weiterer Spenden
leben und lernen taubblinde und hörsehbe
hinderte Kinder und Jugendliche nun in einer
Umgebung, die ihren besonderen Bedürfnis
sen gerecht wird und ihnen ein weitgehend
selbstbestimmtes Leben ermöglicht. Spezielle
Beleuchtungskonzepte, tastbare Bodenele
mente und Handläufe im ganzen Haus sowie
Tagesstrukturleisten zur taktilen Orientierung
und kontrastreiche Gestaltung von Sanitär
räumen helfen den Kindern dabei, sich in den
neuen Räumen selbstständig zurechtzufinden.

Eine Erbschaft kam an allen Blindeninstituten
der tiergestützten Therapie und Pädagogik
zugute. Seitdem sind regelmäßige Begeg
nungen mit ausgebildeten Therapiehunden und
pferden, aber auch mit Hühnern und anderen
Tieren unter dem Dach der Stiftung möglich.
Es fasziniert, wie sich gerade Menschen mit
intensiven Mehrfachbehinderung bei der Tier
therapie öffnen können. Ganz neue Lebens und
Beziehungserfahrungen werden möglich.
Ein Schul- und Wohnhaus für taubblinde Kinder
Eine besondere finanzielle Herausforderung
stellte die Renovierung und Erweiterung des
Schul und Wohnhauses für taubblinde Kinder
und Jugendliche am Blindeninstitut Würzbug
dar. Rund 2 Millionen Euro Eigenanteil musste

Zwei Beispiele, die zeigen: Ihr Engagement
hinterlässt Spuren, die im Alltag der sehbehin
derten und blinden Menschen konkret spürbar
sind und deren Leben bereichern.
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Kleiner Ratgeber zum Schenken,
Stiften und Vererben
„Warum soll ich ein Testament aufsetzen? Es ist
doch alles gesetzlich geregelt!“ hören Anwälte
und Notare immer wieder. Das Bürgerliche
Gesetzbuch (BGB) bestimmt, wer erbt – das ist
richtig. Allerdings entsprechen die gesetzlichen
Regelungen vielleicht nicht immer Ihren Vorstel
lungen. Nur mithilfe eines Testaments können
Sie sicher stellen, dass Ihr Wille umgesetzt wird.
Vielleicht möchten Sie ja aber auch schon zu
Lebzeiten eine gemeinnützige Organisation
bei der Erfüllung eines wichtigen gesellschaft
lichen Auftrags finanziell unterstützen. Das
können Sie über das Spenden hinaus durch
eine Schenkung, die Errichtung einer Treuhand
stiftung oder eine Zustiftung verwirklichen. Mit
den folgenden Informationen möchten wir Ihnen
einen Einblick in die rechtlichen Grundlagen
rund um das Vererben und Stiften geben.
Die Gesetzliche Erbfolge
Besteht kein Testament oder Erbvertrag tritt
die gesetzliche Erbfolge in Kraft. Dabei werden
zuerst die nächsten Verwandten berücksichtigt.
Das Bürgerliche Gesetzbuch teilt die gesetz
lichen Erben je nach Verwandtschaftsgrad in
Ordnungen ein.
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1. Ordnung Nachkommen des Erblassers (Kinder und
Kindeskinder)
2. Ordnung Eltern, Geschwister und deren Nachkommen
3. Ordnung Großeltern und deren Nachkommen
usw.
(Onkel, Tante, Vettern/Cousinen sowie deren
Nachkommen)

Solange ein Verwandter der vorrangigen Ord
nung beim Erbfall lebt und das Erbe annimmt,
werden alle Verwandten niedrigerer Ordnungen
von der Erbfolge ausgeschlossen. Innerhalb
einer Ordnung erben mehrere Personen nach
sogenannten „Stämmen“ zu gleichen Anteilen.
Eine Sonderstellung nimmt der Ehegatte oder
eingetragene Lebenspartner ein, da er mit dem
Erblasser nicht verwandt ist und zu keiner der
oben genannten Ordnungen zählt. Die Höhe des
Ehegattenerbteils ist abhängig vom Güterstand,
in dem die Eheleute lebten, und davon, welche
Verwandten vorhanden sind.
Die gesetzliche Erbfolge können Sie durch ein
Testament beliebig verändern. Der Gesetzgeber
hat jedoch den nächsten Familienangehörigen
(dem Ehegatten, den Nachkommen und den
Eltern, wenn keine Nachkommen vorhanden
sind,) einen bestimmten Mindestanspruch, den
sogenannten Pflichtteil, zugebilligt, den sie trotz
einer Enterbung erhalten müssen.
Das Testament
Formulierung
Verfassen Sie Ihr Testament so, dass auch
jemand, der Sie nicht kennt, Ihren Willen
sofort und ohne jeden Zweifel verstehen kann.
Verwenden Sie also keine Abkürzungen, Kose
namen oder Begriffe, die mehrdeutig sind. Auch
sollten Sie sich immer vergegenwärtigen, dass
sich Ihre Lebens und Vermögensverhältnisse
ständig ändern.

Form des Testaments
Sie müssen Ihr Testament entweder selbst
handschriftlich verfassen, also eigenhändig
schreiben und unterschreiben, oder Sie können
das Testament notariell beurkunden lassen.
Keinesfalls reicht es aus, einen maschinen
geschriebenen Text zu unterschreiben oder
jemand anderen den Text mit der Hand schrei
ben zu lassen und dann nur zu unterzeichnen.
Eine Ausnahme hierfür ist das gemeinschaft
liche Testament zwischen Eheleuten. Hier
genügt es, wenn einer der Ehegatten das
Testament eigenhändig schreibt und beide
unterzeichnen. Fügen Sie auch den Ort und
das Datum Ihrer Unterschrift bei. So weiß
man später bei verschiedenen Testamenten,
welches das aktuelle ist. Denn Sie können Ihr
Testament jederzeit widerrufen und durch neue
Verfügungen ersetzen.
Inhaltliche Gestaltung
Die wichtigste Bestimmung in einem Testament
ist natürlich die Einsetzung eines oder mehrerer
Erben. Sie legen dabei fest, wer einmal Ihren
gesamten Nachlass erhalten soll. Dieser geht
mit sämtlichen Vermögenswerten und Ver
bindlichkeiten auf den oder die Erben über. Als
Erben können Sie jede beliebige Person, aber
auch rechtsfähige Gesellschaften, Vereine und
Stiftungen einsetzen.
Vielleicht möchten Sie einer Person oder einer
gemeinnützigen Einrichtung nur einen bestimm
ten Gegenstand oder einen gewissen Geld
betrag zukommen lassen, ohne sie zum Erben
einzusetzen. Dafür können Sie Vermächtnisse
anordnen. Ein Vermächtnisnehmer wird nicht
Erbe und hat deshalb auch keine Verwaltungs
oder Mitbestimmungsrechte. Er hat lediglich
einen Anspruch gegen die Erben auf Heraus
gabe des Gegenstandes oder Geldbetrages, der
ihm zugewendet wurde.

Warum ein Testament?
• Weil Sie selbst darüber entscheiden möchten, was mit Ihrem
Vermögen passieren soll.
• Weil die gesetzliche Erbfolge oft nicht Ihren Vorstellungen
entspricht.
• Weil sich Streitigkeiten unter den Erben, wie über den Nachlass
verfügt werden soll, verhindern lassen.
• Weil Sie eine gemeinnützige Organisation besonders unterstützen
wollen und sich damit über Ihren Tod hinaus engagieren.
• Weil Ihr gesamtes Vermögen dem Staat zufällt, falls keine
gesetzlichen Erben ermittelt werden können bzw. von Ihnen
eingesetzt wurden.

Des Weiteren können Sie in Ihrem Testament
gewisse Auflagen für den Erben bestimmen
(z. B. Grabpflege, Verwendung für einen
bestimmten Zweck) und auch festlegen, wer
das Testament vollstrecken soll.
Die Schenkung
Geben Sie Teile Ihres Vermögens mithilfe einer
Schenkung schon zu Lebzeiten weiter, erleben
Sie noch mit, welche Freude Sie Angehörigen
und Freunden machen oder was eine gemein
nützige Organisation durch Ihre finanzielle
Unterstützung bewirken kann. Eine Schenkung
ist auch eine gute Möglichkeit, um Erbschafts
oder Schenkungssteuer zu vermeiden, da die
Freibeträge alle 10 Jahre neu entstehen.
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Erbschafts- und Schenkungssteuer

Vermögen stiften – auf Wunsch in Ihrem Namen

Egal, ob Sie Vermögen verschenken oder ver
erben, es unterfällt der Steuerpflicht. Ausge
nommen sind nur gemeinnützige Organisationen,
die von Erbschafts und Schenkungssteuer
befreit sind. Allerdings steht auch Privat
personen ein gewisser Freibetrag zu.

Möchten Sie sich auf Dauer für einen guten
Zweck engagieren, aber den hohen administra
tiven Aufwand für die Gründung und Führung
einer eigenen Stiftung meiden, sind die Treu
handstiftung oder die Zustiftung Alternativen
hierzu. Diese können sowohl durch einen
Vertrag zu Ihren Lebzeiten oder durch ein Testa
ment errichtet werden und Ihren Namen dauer
haft mit einem guten Zweck verknüpfen.

Steuerfrei bleiben Erbschaft und Schenkung
• an den Ehegatten in Höhe von 500.000 EUR
• an die Kinder in Höhe von 400.000 EUR
• der Enkelkinder in Höhe von 200.000 EUR
(sind die Kinder bereits vorverstorben,
erhalten die Enkel den Freibetrag von
400.000 EUR)
• an die Eltern und Großeltern bei Erbschaften
in Höhe von 100.000 EUR (bei Schenkungen
haben Eltern und Großeltern nur einen Frei
betrag von 20.000 EUR)
• bei allen anderen Personen in Höhe von
20.000 EUR.
Zusätzlich gibt es einen Versorgungsfreibetrag
für den Ehegatten in Höhe von 256.000 EUR und
für Kinder bis zum 27. Lebensjahr zwischen
10.300 EUR bis 52.000 EUR. Auch bleibt bestimm
tes Vermögen (z. B. das Familienheim) bei Er
füllung gewisser Voraussetzungen steuerfrei.
Der Zugewinnausgleichsanspruch ist ebenfalls
steuerfrei.
Das über den Freibetrag hinausgehende Vermö
gen ist je nach Verwandtschaftsgrad und Höhe
der Erbschaft mit 7 % bis 50 % zu versteuern.
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Zustiftung und Stiftungsfonds
Bei der Zustiftung, der einfachsten Form des
Stiftens, werden die von Ihnen bestimmten
Vermögenswerte dem Vermögen einer bereits
bestehenden Stiftung zugeführt und dieses
dadurch erhöht. Für eine Zustiftung ist daher
weder eine staatliche Anerkennung noch eine
eigene Stiftungsverwaltung oder Stiftungs
satzung erforderlich.
Da eine Stiftung nur die Erträge aus dem
Vermögen verwenden und das Stiftungsver
mögen selbst nicht angreifen darf, bleibt Ihre
Zuwendung langfristig erhalten. Sie können
die Zustiftung auch mit der Auflage verbinden,
sie fortdauernd getrennt zu buchen und unter
Ihrem oder einem von Ihnen bestimmten Namen
zu führen (sog. Stiftungsfonds). Auch kann ein
spezieller Zweck für die Zustiftung festgelegt
werden, solange er mit den Zielen der Stiftung
vereinbar ist.
Verzichten Sie auf eine explizite Zustiftung
und vererben bzw. vermachen einen Teil Ihres
Vermögens ohne Auflagen, so steht es der
begünstigten Stiftung frei, das Nachlassver
mögen für anstehende Projekte der Stiftung
passend zum Stiftungszweck einzusetzen.

Treuhandstiftung
Bei einer unselbstständigen Stiftung, einer
sogenannten Treuhandstiftung, werden durch
Vertrag oder Testament dem von Ihnen ernannten Treuhänder die von Ihnen bestimmten
Vermögenswerte als Stiftungsvermögen über
tragen. Der Treuhänder muss das Vermögen
nach den Bestimmungen der von Ihnen errichteten Stiftungssatzung verwalten und verwenden.

Weil jeder
Mensch
– wie Silke –
Spuren
hinterlässt  ...

Das Vermögen des Treuhänders und das Stiftungsvermögen bleiben strikt voneinander ge
trennt. Die Treuhandstiftung hat den Vorteil, dass
sie schneller und kostengünstiger errichtet werden kann als eine selbstständige Stiftung. Sie
muss auch nicht staatlich anerkannt werden.
Es gibt viele Alternativen, Ihre Lieben abzu
sichern und eine gemeinnützige Organisation
wie die Blindeninstitutsstiftung zu unterstützen.
Da die gesetzlichen Regelungen weitreichend
und kompliziert sind und in dieser Broschüre
nur verkürzt dargestellt werden können, sollten
Sie sich für Ihre Entscheidung immer fach
lichen Rat einholen. Sprechen Sie uns an – wir
stellen gerne den Kontakt zu unabhängigen
Fachanwälten und Beratern her.

Warum eine gemeinnützige Organisation u
 nterstützen?
• Weil Sie bei einer Schenkung/Zustiftung zu Lebzeiten
steuerrechtliche Vorteile genießen und sich selbst
daran freuen können, was durch Ihr Engagement an
Gutem möglich wird.
• Weil gemeinnützige Organisationen wie die Blindeninstitutsstiftung von der Erbschafts- und Schenkungssteuer befreit sind und das von Ihnen zugedachte
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 ermögen so in vollem Umfang der guten Sache zu
V
Gute kommt.
• Weil Sie damit sicherstellen, dass Ihr Engagement für
andere Menschen oder einen bestimmten Zweck auch
über Ihr Lebensende hinaus fortwirkt und Sie so dauerhaft Spuren hinterlassen.
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Sprechen Sie uns an,
damit wir Sie bei
Ihrer Entscheidung
beraten können.
Ihre Ansprechpartner in der Blindeninstitutsstiftung
Johannes Spielmann
Vorstand
Telefon 09 31 / 20 92-161
vorstand@blindeninstitut.de
Dr. Marco Bambach
Vorstand
Telefon 09 31 / 20 92-163
vorstand@blindeninstitut.de
und im Blindeninstitut vor Ort:

Kontakt
Die Blindeninstitutsstiftung ist an verschiedenen Orten
in Bayern und Thüringen zuhause:

Blindeninstitut Würzburg
Ohmstraße 7
97076 Würzburg
Telefon 09 31 / 20 92-0
Telefax 09 31 / 20 92-251
info@blindeninstitut.de

Blindeninstitut Rückersdorf
Dachsbergweg 1
90607 Rückersdorf (bei Nürnberg)
Telefon 09 11 / 95 77-0
Telefax 09 11 / 95 77-111
rueckersdorf@blindeninstitut.de

Blindeninstitut München
Romanstraße 12
80639 München
Telefon 0 89 / 16 78 12-0
Telefax 0 89 / 16 78 12-119
muenchen@blindeninstitut.de

Blindeninstitut Regensburg
An der Brunnstube 31
93051 Regensburg
Telefon 09 41 / 29 84-0
Telefax 09 41 / 29 84-199
regensburg@blindeninstitut.de

Blindeninstitut Thüringen
Notstraße 11
98574 Schmalkalden
Telefon 0 36 83 / 6 43-0
Telefax 0 36 83 / 6 43-13
thueringen@blindeninstitut.de

Blindeninstitut Untermain
Dammsfeldstraße 14
63820 Elsenfeld
Telefon 0 60 22 / 50 95-50
Telefax 0 60 22 / 50 95-51
untermain@blindeninstitut.de

Blindeninstitut Oberfranken
Goethestraße 1
95326 Kulmbach
Telefon 0 92 21 / 92 47-01
Telefax 0 92 21 / 92 47-02
oberfranken@blindeninstitut.de

www.blindeninstitut.de
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