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Der Vorsitzende des SoVD-Landesverbandes Schleswig-Holstein, Sven 
Picker (2. v. re.), und die Kieler Kreisvorsitzende Jutta Kühl übergeben das 
Gütesiegel und die Urkunde an den Kapitän der „Color Fantasy“, Erling B. 
Hansen. Rechts im Bild: Hans Böttcher, SoVD-Ortsverbandsvorsitzender 
aus Husum.

Die Color Line GmbH ist vom SoVD- Landesverband Schleswig-Holstein 
mit dem „Gütesiegel für ein besonderes Engagement für die Teilhabe von 
behinderten und älteren Menschen in der Gesellschaft“ ausgezeichnet 
worden. Mit dieser Ehrung würdigte der Verband die Bemühungen der 
Fährschiff-Reederei, bei der Planung und Konzeption ihrer Schiffe „Color 
Fantasy“ und „Color Magic“ auf die besonderen Bedürfnisse von Menschen 
mit Behinderung einzugehen.

Die „Color Fantasy“ und die „Color Magic“ verkehren täglich zwischen 
den Städten Kiel und Oslo. Sie bieten Platz für insgesamt rund 2500 Pas-
sagiere. Vorbildlich sind die Schiffe vor allem im Hinblick auf ihre Barri-
erefreiheit, welche Rollstuhlfahrerinnen und -fahrern ein weitestgehend 
unbeschwertes Reisen ermöglicht. Insbesondere die Lounge, das Grand-
Büfett und die Unterhaltungseinrichtungen sind für sie problemlos erreich-
bar. Auch der Wellness- & Spa-Bereich ist für Menschen mit Behinderung 
gut zugänglich und nutzbar. Außerdem wurden bei der Gestaltung der 
Rezeption sowie in den Konferenzräumen sogenannte Induktionsschlei-
fen angebracht, die gerade hörbehinderten Menschen die Kommunikation 
erleichtern.

Der Landesvorsitzende des SoVD Schleswig-Holstein, Sven Picker, und 
die Vorsitzende des Kreisverbandes Kiel, Jutta Kühl, übergaben das Gü-
tesiegel und die dazugehörende Urkunde an Bord der „Color Magic“ dem 
Kapitän des Schiffes, Erling B. Hansen. In seiner Laudatio lobte Sven Picker 
die Bemühungen des Unternehmens: „Die Color Line hat mit der Konzepti-
on der Schiffe Color Fantasy und Color Magic im Bereich der Barrierefrei-
heit Vorbildliches geleistet. Mit der heutigen Preisverleihung möchten wir 
uns bei der Reederei im Namen aller Menschen mit Behinderung herzlich 
für ihre Anstrengungen bedanken. Wir hoffen, dass auch andere Organi-
sationen und Firmen dem guten Beispiel der Color Line folgen und die 
Barrierefreiheit bei der Planung und Durchführung von Baumaßnahmen 
stärker als bisher berücksichtigen.“

„Ein Projekt, das Mut macht!“
„Sie haben ein hervorragendes Projekt ins Leben gerufen, das Mut macht.“ Mit diesen Worten empfing die 

Ehefrau des Bundespräsidenten, Eva Luise Köhler, Vertreter und Vertreterinnen des Hildegardis-Vereins und der 
Conterganstiftung im Schloss Bellevue in Berlin.

Ihnen bot sich damit die Mög-
lichkeit, die Frau des Bundesprä-
sidenten persönlich über das bun-

desweit erste Mentoring-Programm 
für Studentinnen mit Behinderung 
zu informieren „Wir unterstützen 

die Studentinnen in ihrer Studien-, 
Berufs- und Lebensplanung, indem 
wir ihre Potenziale fördern. Für je-
weils ein Jahr stellen wir ihnen ei-
ne berufserfahrene Persönlichkeit 
mit akademischem Abschluss zur 
Seite“, erläuterte die Vorsitzende 
des Hildegardis-Vereins, Prof. Dr. 
Gisela Muschiol. Das Projekt, das 
von der Conterganstiftung gefördert 
wird, sei die handlungsorientierte 
Antwort auf eine wissenschaftliche 
Studie, mit der der Hildegardis-
Verein den besonderen Studienför-
derbedarf von Studentinnen mit 
Behinderung ermittelt hatte.

Als Mentorinnen und Mentoren 
konnte der Verein zahlreiche Aka-
demikerinnen und Akademiker mit 
und ohne Behinderung aus allen 
Bereichen der Geistes-, Sozial- und 
Naturwissenschaften gewinnen. 
„Die erste von insgesamt drei Mento-
ringphasen des Programms beginnt 
im Dezember. Informationen unter: 
www.mentoring-projekt.de,  Kon-
takt: Tel.: 0228 / 9 69 5 1 41; E-Mail: 
mentoring@hildegardis-verein.de.

Mentoring-Programm für behinderte Studentinnen

Die Frau des Bundespräsidenten, Eva Luise Köhler (3. v. li.), empfing 
die erste Vorsitzende des Hildegardis-Vereins, Prof. Dr. Gisela Muschiol 
(2. v.  re.), die stellvertretende Vorsitzende, Eva Welskop-Deffaa (2. v.  li.), 
Geschäftsführerin Birgit Mock (1. v.  li.), Projektreferentin Kirsten Schmidt 
(4. v. li.) sowie Dr. Stefan Breuer von der Conterganstiftung.

Reederei berücksichtigt
Menschen mit Behinderung

SoVD-Gütesiegel an die Color Line verliehen

Barrierefreies Reisen zu Fußballspielen

Bundesliga-Reiseführer für 
Behinderte gibt Tipps

Einen neuen Bundesliga-
Reiseführer für Menschen mit 
Behinderungen hat die DFL 
(Deutsche Fußball Liga GmbH) 
vorgestellt. Darin werden alle 
Informationen für ein barrie-
refreies Reisen zu den Fußball-
spielen der Bundesliga und 2. 
Bundesliga gegeben – sortiert 
in übersichtlicher Form nach 
Clubs, Stadien, Anfahrten und 
Städten.

Außerdem finden Fans mit 
Behinderungen nützliche Tipps 
und die wichtigsten Kontakte zu 
Verantwortlichen der 36 Clubs 
der Deutschen Fußball Liga so-
wie der Deutschen Bahn. 

In seiner überarbeiteten Auf-
lage präsentiert sich der Reise-
führer noch aktueller und nut-
zerfreundlicher: Positiv schlägt 
dabei zu Buche, dass  er in enger Zusammenarbeit mit Erst- und Zweitli-
gisten sowie der Bundesbehindertenfanarbeitsgemeinschaft (BBAG) ent-
stand.

Der Bundesliga-Reiseführer  kann von Interessierten unter anderem bei 
der DFL über www.reisefuehrer@bundesliga.de und über die Mobilitätsser-
vice-Zentrale unter Tel.: 01805 / 51 25 12 (14 Cent / Minute aus dem Festnetz, 
Tarife bei Mobilfunk gegebenenfalls abweichend) unentgeltlich bezogen 
werden. 

Das Surfen im Internet fördert die 
Gehirnleistung älterer Menschen

Amerikanische Forscher haben herausgefunden, dass das Surfen im Internet die Leistungsfähigkeit des Gehirns 
positiv beeinflussen kann. Verschiedene Tests zeigten überraschenderweise, dass Nutzung des weltweiten Netzes 
insbesondere dem ab einem gewissen Alter auftretenden verringerten Leistungsvermögen des Gehirns entgegen-
wirken kann. Zu diesem Ergebnis kamen Forscher der University of California in Los Angeles.

Die Recherche 
im Internet sei 
ein geeignetes 
Training, um Al-
terserscheinun-
gen wie einem 
schlechteren Ge-
dächtnis oder ei-
ner langsameren 
Verarbeitungs-
geschwindigkeit 
vorzubeugen , 
stellten die US-
Wissenschaftler 
im Rahmen der 
Vorstellung ihrer 
Untersuchungs-
ergebnisse in der 
aktuellen Aus-
gabe des „Ame-
rican Journal of 
Geriatric Psych-
iatry“ fest. „Im 
Internet nach Informationen zu 
suchen, ist für das Gehirn ein kom-
plexer Entscheidungsprozess, der 
seine Funktionen deutlich verbes-
sert“, so Universitätsprofessor und 
verantwortlicher Studienleiter Gary 
Small. Hierbei würden sogar Hirn-
regionen aktiviert, die beim Lesen 
unbeteiligt bleiben. 

Deutsche Wissenschaftler bestä-
tigten den positiven Effekt, warnen 
aber gleichzeitig vor einer einseiti-

gen Interpretation der Testergebnis-
se. 

„Es ist prinzipiell so, dass man-
che Tätigkeiten das Gehirn mehr 
fordern als andere. Das Surfen im 
Internet ist sicherlich etwas, das 
in dieser Hinsicht einige Heraus-
forderungen für die Nutzer be-
reithält“, betont Alexander Maye, 
wissenschaftlicher Mitarbeiter des 
Instituts für Neurophysiologie und 
Pathophysiologie am Universitäts-

klinikum Ham-
burg-Eppendorf 
http://www.uke.
de/neurophysio-
logie. So erfor-
dere die Nutzung 
des weltweiten 
Online-Netzes 
beispielsweise 
ein Mindestmaß 
an Orientierung 
und eine schnel-
le Auffassungs-
gabe. „Einen 
Zusammenhang 
zwischen dem 
Internetsurfen 
und einer ge-
steigerten Hirn-
aktivität halte 
ich deshalb für 
plausibel“, meint 
Maye. Auch ei-

gene Forschungsergebnisse des In-
stituts seien mit den Ergebnissen 
der kalifornischen Wissenschaftler 
kompatibel. 

Die Resultate der Studie müss-
ten aber auch mit Vorsicht genos-
sen werden. „Die Menschen müssen 
sich darüber im Klaren sein, dass 
die Beschäftigung mit dem Internet 
alleine sicherlich nicht ausreicht, 
um etwaigen Leistungsverlusten 
des Gehirns im Alter vorzubeugen“, 
stellt Alexander Maye klar. Mindes-
tens ebenso wichtig für das Trai-
ning der eigenen Gehirn-Fitness 
seien soziale Tätigkeiten. 

„Das menschliche Gehirn re-
agiert auf Reize aus der Umwelt. 
Der soziale Kontakt zu anderen 
Menschen, wie er etwa durch ein 
Gespräch zustande kommt, ist in 
diesem Zusammenhang meiner 
Ansicht nach aber durch nichts 
zu ersetzen“, stellt Maye in aller  
Deutlichkeit fest. 

Wissenschaftliche Studien mit überraschendem Ergebnis

Das Surfen im Internet trainiert laut einer amerikanischen Studie insbe-
sondere bei älteren Menschen das Gehirn, ersetzt jedoch nicht den sozialen 
Kontakt. 

www.bmfsfj.de (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 
und Gesundheit) – etwa die Rubrik „Ältere Menschen“
www.senioren-kompass.de (Ratgeber zu Pflege und Gesundheit). 
www.seniorenland.de (Hinweise für ältere Menschen)
www.senioren-links.info (eine Link-Liste mit Seiten für Senioren)
www.senioren-online.net (Deutsche Gesellschaft für Gerontotechnik) 
– das Kompetenz-Netzwerk für ältere Menschen leistet Hilfe auf dem 
Weg in die Informationstechnologie.

Diese Webseiten lohnen einen Besuch

Foto: Dedert / dpa


