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SoVD-Partner A&O Hotel und Hostels bietet günstige Angebote in der Low-Budget-Hotelbranche

Kinder und Jugendliche übernachten gratis
Für die meisten Menschen sind die schönsten Wochen im Jahr neben den Feiertagen der Jahresurlaub. Dabei muss nicht immer auf den Sommer gewartet werden – auch zwischendurch lassen
sich fantastische, europäische Metropolen besuchen. Städte-Kurztrips sind angesagt. Mit dem attraktiven Preis-Leistung-Verhältnis des SoVD-Kooperationspartners A&O Hotel und Hostels muss
auch der Blick in den Geldbeutel nicht mehr zum K.O.-Argument werden.
Die A&O Hotel und Hostels,
die es 2017 in sechs Ländern geben wird, sind in der Regel sehr
zentral gelegen: meist direkt
am Hauptbahnhof. Die blauorangefarbene Kette ist ein
Vollprofi darin, Gäste aus aller
Welt willkommen zu heißen und
ihnen ein günstiges, komfortab-

les Bett und Zimmer mit eigener
Dusche / WC und gratis WLAN
anzubieten.
Kurz „A&O“ genannt, beherbergt der deutsche Marktführer
vom Soloreisenden bis zum Pärchen, von der Freundesclique
bis zur Schulklasse jede Altersgruppe. Gäste finden in 22 Städ-

Besonders beliebt sind Doppel- und Familienzimmer.

ten von Nord bis Süd (etwa von
Kopenhagen bis Venedig) günstige Übernachtungsmöglichkeiten in vielen Zimmerkategorien,
die zu jedem Budget und Reisestil passen.
Besonders beliebt sind Doppel- und Familienzimmer in
der Hotelkategorie schon ab 24
Euro pro Nacht. A&O ist dabei
besonders stolz auf sein einzigartiges Angebot für Eltern: Bis
zum 18. Lebensjahr übernachten (Enkel-)Kinder nämlich
gratis im Zimmer der (Groß-)
Eltern. Das Frühstück ist für
Babys und Kleinkinder kostenfrei; ab sieben Jahren zahlen Eltern lediglich 3,50 Euro, also die
Hälfte des Vollpreises.
Gerade für Rucksacktouristen und junge Leute, die für
wenig Geld viel von Europa
sehen wollen, eignen sich die
Mehrbettzimmer mit Etagenbetten ab 12 Euro in der Hostelkategorie. Diese werden mit

Die Lobbys von A&O Hotel und Hostels sind bis 24 Uhr geöffnet.
anderen Reisenden geteilt. Damit vereint die Hotelmarke beide „Welten“ in einem Gebäude
und bringt internationale Gäste
zusammen. Städtereisende gestalten ihren Aufenthalt dank
Baukastenprinzip so flexibel
wie möglich: Komponenten wie
All-You-Can-Eat-Frühstück,
Lunchpakete, Parkplätze oder
Bettwäsche und Handtücher
(Hostel) können online als auch
vor Ort hinzugebucht werden.
Geselligkeit bei Snacks und

Drinks ist in den Lobbys mit
24h Bar garantiert. Dafür sorgen auch Unterhaltungsmöglichkeiten wie Billard, Kicker,
Kids‘ Corner oder Sky-Sportprogramm. Abgerundet wird
der Aufenthalt mit kompetentem Service, Freizeittipps, Tickets und Tourenvorschlägen.
SoVD-Mitglieder erhalten
aufgrund der Kooperation einen Rabatt von zehn Prozent auf
Direktbuchungen unter www.
aohostels.com.

Kein Haustier, sondern ein Hilfsmittel – Jubiläum der Hunde-Spezialausbildung in Deutschland

100 Jahre Ausbildung zum Blindenführhund
Seit 1916 werden in Deutschland Blindenführhunde ausgebildet. Sie haben die Aufgabe, blinde
oder hochgradig sehbehinderte Menschen überall sicher zu führen: Sie erkennen Hindernisse und
zeigen sie an, wenn sie sie nicht umgehen können. Zum Beispiel leiten sie Herrchen oder Frauchen
durch den Verkehr und zu wichtigen Orientierungspunkten wie Türen, Aufzügen, Stufen, Ampeln, Kreuzungen oder Zebrastreifen. Sie gelten nach § 33 SGB V als medizinisches Hilfsmittel.
Blinde und sehbehinderte
Menschen erhalten von den speziell ausgebildeten Assistenzhunden wichtige Unterstützung, um sich gefahrlos in vertrauter und fremder Umgebung
zu orientieren. Das bringt mehr
Mobilität, Sicherheit und Unabhängigkeit – entscheidende
Faktoren für gesellschaftliche
Teilhabe. Indem die Tiere ihre
Frauchen oder Herrchen begleiten, machen sie sie weitgehend unabhängig von fremder
Hilfe und ermöglichen ihnen
ein selbstbestimmtes Leben.

wollen. Meist ist denen, die das
verhindern, nicht bekannt, dass
das Tier ein anerkanntes Hilfsmittel ist. Oder sie wissen nicht,
dass die Halterin oder der Halter es gar nicht unbeaufsichtigt
draußen lassen darf: Vor einer
Versorgung mit einem Führhund prüft die Krankenkasse
nämlich auch, ob der Antragsteller die Verantwortung für

Als Hilfsmittel anerkannt
Blindenführhunde sind keine Haustiere, sondern lebende medizinische Hilfsmittel,
ähnlich wie etwa ein Rollstuhl
oder Langstock. Die gesetzliche
Krankenversicherung hat dies,
anders als bei anderen Assistenzhunden, anerkannt und
übernimmt die Kosten.
Trotzdem gibt es oft Probleme, wenn blinde Menschen
mit ihrem Führhund ein Lokal,
Geschäft, Theater, Krankenhaus oder eine Praxis betreten

das Tier übernehmen kann. Dazu gehört die Aufsichtspflicht.
Verletzt er sie, werden die Kosten nicht weiter übernommen.
Man erkennt Blindenführhunde „im Dienst“ an ihrem
weißen Führgeschirr. Dies ist
ein Verkehrsschutzzeichen nach
§ 2 Absatz 2 der FahrerlaubnisVerordnung, das alle Verkehrsteilnehmer zu besonderer Rücksicht verpflichtet. Der Halter
dirigiert seinen Hund mit rund
30 Hörzeichen. Für die lange,
aufwendige Ausbildung kommen nur Hunde mit bestimmten Eigenschaften infrage.

Ausstellung zum Jubiläum
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Der Hund bedeutet mehr Sicherheit und Unabhängigkeit.

1916 bildete der Deutsche
Verein für Sanitätshunde den
ersten Führhund aus. Jetzt
würdigt der Deutsche Blindenund Sehbehindertenverband
(DBSV) e.  V. das Jubiläum mit
einer Wanderausstellung: „Helfer auf vier Pfoten – 100 Jahre
Blindenführhundausbildung in
Deutschland“, begleitet von einer Buchpremiere, einem Treff
von Führhundhaltern und einer
Resolution. Neben Geschich-
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Das Training für Blindenführhunde ist lang und anspruchsvoll.
te und Details der Ausbildung
gibt es Tipps, was Sehende tun
können, um Führhundgespannen die Arbeit zu erleichtern.
Auftakt war im Juli im Berliner Kleisthaus, dem Sitz der
Beauftragten der Bundesregierung für die Belange behinderter Menschen. Seitdem ist bundesweit in Volkshochschulen,
Krankenkassen und anderen
Einrichtungen zu sehen.

SoVD-Jugend war vor Ort
Zur Eröffnung in Berlin war
unter anderem Henrike Hillmer
von der SoVD-Jugend Niedersachsen eingeladen. Sie erlebte
eine inklusive Veranstaltung
mit angeregtem Austausch.

Auch informierte Hillmer sich
über die verbesserten Zutrittsrechte zu öffentlichen Gebäuden im Zuge des Behindertengleichstellungsgesetzes. Der
DBSV forderte, diesen Zutritt
auf alle Assistenzhunde in allen
Bereichen auszuweiten. Auch
müssten die Ausbildungsstandards überarbeitet werden. ele

Info
Orte und Daten der Wanderausstellung stehen im Internet:
auf www.dbsv.org bei „Aktuelles“ und dann „Ausstellung“.

