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,,fnklusion darf nicht
nach der Schule endenr,ii'
Yor 25 Jahren wurde in
Franldurt die Idee geboren,
Sehende durch vollkommen
dunkle Räume zu schicken.
um ihnen die Welt der Blin_

dennahezubringen.Für

mglksqm machen und insbesondere
Betriebe find-en, die blinde lr¿it*ú"ii"i
ã"',

tuuseums lortbilden oder einstellen.

Etwa 500Unternehmen

l

das Jubiläumsjahr haben
sich das Dialog-Museum

und seine Dachgesellschaft
viel vorgenommen.
:

,

Die Auslastung liegt trotz der Erhö_

unverminderr
ItTg. d:l ^Egtrirtspreise
prozent. Drei Viertel
nocn Der 9U
der 29
.testangestellten und 15 Aushilfen
sind
Betrinderte, mit einer tnt"grutloìrquäiJ
von 7-5 Prozent liegt d.-us lvtu.'eum

'

Er?nz:en.,,Inklusion darf nicht nach ¿er
ùcnue enden.., so Ebelins.

efinJÀ

"i"1",u, i"ãn"
Sehbehinderte bescháftigt,
tìì
na.nzyll3Schräglage gerãten und
ñ;rr"
setn UaIe, sein ,,Dunkel_Restaurant,.
und.
sein Casino schließen, vier Mitarbeitei
v-erloren ihren Job. Gesterir nu"
ko""i"
Klara Kletzka, eine der Gesellschafteiin_
nen, endlich mit einer guten Nachrich_
ten aufwarten: Das Muõum n"t i¡
ãË"
vergangenen ftinf Monaten einen
operati_
, . ven Gewinn gemacht.

ceutschlandweit wohl auf einem Spitzen_
ptatz.

_Der Wechsel d", Zililãi;k"ir
vom Oberbrirgermeiste¡_Büro r"rkJ_
turdezernat hat keine negativen
O.b; .
g_ezeitigt: Wie in den vergangenen
ðrei
Jah¡en erhälr das Haus voã ¿ãr
Sta¿ili_

nen Zuschuss in Höhe von 100 000'E;;.
Jetzt gjlt es nur noch, eine I-<isung
füriie
Alilasten zu finden.
,,Dialog im Dunkeln,¿ gibt es in_
_
.zwigchen seit 25 Jahren, unã deshalb
.

Prl

w9.lle-n das Museum und'seine
O;;n*
sellschaft, die Dialogue Social EntËi_

pnse, mit einer Kampagne auf
sich auf_

¿ãiStu¿t

ËåTffåiniåff.

Aus dem Dialog-Museum an der Halauer Landstraße sind zuletzt schlechte
Nachrichten zu hören gewesen. Das
Sozi_
-u"ã

flynre.rnetìmen, das

i"

werden demnächst post von ¿"rì..ifr"åi
oberbiirgermeisrerin p"t* -noìrr-ãääi
oer elnsttgen Bürgermeisterin Jutta
Ebe_
lung bel(ommen. Die beiden politikerin.
nen, aber auch andere u"Lun"t"
È"irãi_
lichkeiren der Stadr *i" j;h;t^iäñ;;
werden den Firmen eine Wette ;"bi";;;
Sie lautet: ,,Wetten, dass 25 Unt"rrrut _
men tn ,F,ran_lfwt soziales Engagement
beweisen?" In einem Brief *"rbËfii;;;:
nannten B ors,h"d;;
Blinde nicht aus ¿e, S"ruisr"lï-;;;

,

I:ayl.
l4upumsgesch:if tif rihrer Maft hi_
as JcnaÍer haben sich die Chancen

von

Blinden und Sehbehinderten, ;ñ;;;;ü..':j
zu..finden, in jüngster Z"it i"r¡ãrrårt-I

Wih¡end der Wirtíchafrrt ir" fràlËf.äì"
U.

riternehmen einen Blinden

Aber jetzt mache sich der ù;tik
"i.Ã;;ü;:
ù¿:
bemerkbar,
un¿
¡,irmen Ahå-;
Tqncgl

slcn eher dazu veranlasst, sich der
Fähis_

keiten von Sehbehinderté.

r, Uããi"rlri
Eine Firma muss nicht rnã¡r-î¡"i,l,,,,,,

zeugt werden: Die Medienagentur
Stai..,
com MediaVesr har vor einiglr
¿ìr M"_

nager durch den Dunkel_päcours
¿ã

Diaìog-Museums geschickt. DË;ilJi
so begelstert, dass sich das Unterneh_
men entschloss, unentgeltlich eine

Kàml

pagne tur das Museum zu entwe¡fen.
Un_

l":'ll**eyird

o-n sowle ,,Kino

es

jetzt

pla[àìJii

"i"e und ein
im Dunkeln,,

,,Áonzert im Dunkeln., geben.

,- 9b"{ Franlfut hinaùs ¿entt Aodr"u,
Hernecke,

der Erfinder des ,,Dialogs im

Dunkeln". Mit der von

ih*C";*"ã;".

die au, koîrz"lì- uri
P::1q:*tf.t'aft, mittlerweile
rrancruse-System
in 32 L¿in_

oern vettreibt und so meh¡ als acht
Mil_
[onen Besucher erreicht hat, will er
im
Jubiläumsjahr nun auch in éjrik;
N";à'.

amerika und Australien aktiv ;;.á;;
3nj,fort.{Uteger des,,Dialogs irn óu"l
keln"

etablieren.
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