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Als sie sechs 
Jahre alt war, 
zogen ihre El-
tern mit ihr auf 
die Philippi-
nen, blieben 
zehn Jahre. 
Mittlerwei-

le ist Verena Wriedt (41) ei-
ne erfolgreiche Moderato-
rin und Schauspielerin – dem 
Land ihrer Kindheit bleibt sie 
trotzdem treu. Als Botschaf-
terin wirbt sie für die Unter-
stützung der SOS-Einrich-
tungen auf den Philippinen, 
bittet um Spenden für Ein-
richtungen für Waisenkin-
der: „An Manila habe ich vie-
le gute Erinnerungen“, sagt 
sie, „es ist mir ein Bedürfnis, 
den Kindern dort ein wenig 
davon zu geben, was ich als 
selbstverständlich angese-
hen habe: eine Familie.“
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Junge Online-Berater
für suizidgefährdete
Jugendliche

Lebensretter gesucht: das 
Caritas-Projekt U25 berät Ju-
gendliche und junge Men-
schen in Krisen und in Sui-
zidgefahr per E-Mail. Jetzt 
werden dringend weitere jun-
ge Freiwillige zwischen 16 
und 25 Jahren gesucht, die 
Lust auf ein Ehrenamt in der 
Online-Krisenberatung ha-
ben und anderen Kids helfen 
wollen. Die Ausbildung findet 
über drei Monate an zehn Ter-
minen statt. Danach begleiten 
die Helfer andere Jugendli-
che, die sich in einer persön-
lichen Notlage per Help-Mail 
an das Projekt wenden. Da-
bei werden sie von hauptamt-
lichen Beratern betreut. Der 
nächste Kurs beginnt am 17. 
September, ab sofort kann 
man sich dafür anmelden und 
bewerben.
Weitere Informationen gibt 
es auf der Webseite des Pro-
jekts: www.u25-berlin.de

Das Deutsche Kinderhilfswerk 
und der Verkehrsclub VCD er-
muntern Kinder, ihren Schul-
weg zu Fuß, per Roller oder mit 
dem Fahrrad zurückzulegen. 
Zugleich appellieren die Ver-
bände an die Eltern, ihre Kin-
der dabei zu unterstützen. „Ob 
aus Gewohnheit oder Angst – 

Kinder mit dem Auto zu chauf-
fieren, dafür gäbe es meistens 
keinen Grund. Kindern, die auf 
der Rückbank sitzen, wird das 
Erfolgserlebnis verwehrt, den 
Schulweg eigenständig bewäl-
tigen zu können“, betont Clau-
dia Neumann vom Deutschen 
Kinderhilfswerk.

Vorträge zu den Themen Pflege 
oder Operationstechniken: im 
Deutschen Herzzentrum Berlin 
(DHZB) finden zum zweiten Mal 
die „Herztage“ statt. Am Diens-
tag, 8. September, gibt es ab 18 
Uhr vier Vorträge von Ärzten. 
Unter anderem berichtet der 
Chef der Kinderherzchirurgie, 

Dr. Joachim Photiadis, über die 
Vorteile des Einsatzes einer En-
doskopkamera bei Herzoperati-
onen an Kindern. Die Herztage 
werden von der Gesellschaft der 
Freunde des Deutschen Herz-
zentrums Berlin e. V. organi-
siert, der Eintritt beträgt 3 Euro. 
|i www.herzfreunde.de

Aufruf gegen „Eltern-Taxis“ Herztage: Vortragsreihe an der Charité
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Forscher präsentierten in Berlin 
Methoden, wie Kunst auch 

für Sehbehinderte  
erlebbar wird

Handys, hochauflösende Ka-
meras und Sprachausgabe über 
Lautsprecher, wenn es um Hil-
fen für Blinde und Sehbehin-
derte geht, steht meistens mo-
derne Technik im Mittelpunkt. 
Bei Andreas Reichinger vom Pro-
jekt „Ambavis“ ist das anders. Er 
setzt auf Nudeln. Mithilfe von 
35 500 Stück Barillas Spaghet-
ti No. 1 bildet er Bilder als Reli-
efs nach.

„Die Barillas sind die dünnsten 
Spaghetti, damit bekommt man 
die besten Ergebnisse“, sagt der 
Tüftler.

Mit den Nudeln bildet sein 3-D-
Drucker ein bewegliches Relief 
aus einer beliebigen Bildvorlage. 
Die Spaghetti (insgesamt vier Ki-
logramm) stecken in dünnen Lö-
chern, sind nach oben und un-
ten beweglich. „Das funktioniert 
wie bei einem Kinderspielzeug 
mit silbernen Pins“, sagt er über 
den Prototyp. Später, wenn das 
Gerät in Serie geht, sollen statt 
Nudeln Plastik- oder Metallstif-
te verwendet werden: „Die sind 

haltbarer“, so 
Reichinger.

Die Nudel-
maschine ist 
die vielleicht 
spektakulärs-
te von meh-
reren Erfin-
dungen, mit 
denen auch 
blinden Men-
schen ein Be-
such in Mu-
seen und das 
Erleben von 
Kunst mög-
lich gemacht 
werden soll 
und die jetzt 
in der Berli-
nischen Galerie bei einem Work-
shop des Projekts Ambavis vorge-
stellt wurden.

Es wird vom Deutschen Blin-
den- und Sehbehindertenverband 
(DBSV) und der EU gefördert. Be-
reits im nächsten Jahr sollen ers-
te Ergebnisse vorliegen.

„Museen sind auch für blinde 
Menschen attraktiv“, sagt Reiner 
Delgado, der beim DBSV für das 
Projekt zuständig ist, „wenn die 

Rahmenbedingungen stimmen“. 
Bereits jetzt gibt es in Museen vie-
le Führungen speziell für blinde 
Menschen. Das Ziel der Forschun-
gen ist es aber, auch selbstständi-
ge Besuche zu erleichtern. Dazu 
sollen nicht nur die Kunstwerke 
zugänglicher werden, sondern die 
Museen. „Wir wollen die Navigati-
on durch die Räume und die elek-
tronischen Guides verbessern“, 
sagt Reiner Delgado.

In der Berlinischen Galerie ist 
das bereits möglich. Einige Ge-
mälde sind dort als Relief aus 
Plastik nachgebildet. Für Wolf-
gang Schöller (72), selbst seh-
behindert und beim DBSV ak-
tiv, ein Service, den er sich für 
mehr Bilder wünscht. Beim Be-
trachten von Rudolf Schlich-
ters „Sitzende Jenny“ urteilt er: 
„Mit den Händen funktioniert 
das sehr gut.“

Andreas Reichinger 
mit seinem 

3-D-Nudeldrucker 
aus vier Kilogramm 

Barilla-Spaghetti

Von 
BJÖRN TRAUTWEIN

Wolfgang 
Schöller (72) 
ertastet ein 

Bilder-Relief in 
der Berlinischen 

Galerie
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Reiner Delgado untersucht die 
Nachbildung der Skultpur einer  

Katze, die Forscher aus Manches-
ter mit Sensoren präpariert haben 

Mit dem Nudeldrucker 
werden Bilder für 

Blinde sichtbar
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