
Sie möchten den Personal Computer (PC) nutzen, 
wissen aber wegen technischer Probleme nicht 
wie weiter? Ihr Computer liegt brach, weil Sie ihn 
aufgrund verminderter Sehkraft nicht mehr bedienen 
können? Auch Sie können lernen, mit PC, iPad oder 
Handy umzugehen. Das Team Beratung und Reha-
bilitation der Sehbehindertenhilfe Basel unterstützt 
Sie dabei, mit der richtigen Ausrüstung, Sehhilfen 
und Training, den PC und andere Geräte (wieder) 
einzusetzen. Diese Hilfsmittel erleichtern Ihnen 
den Alltag und helfen mit, dass Sie sozial den An-
schluss nicht verlieren.

Wer nicht mit Computer und 
Internet gross geworden ist, 
hat es oft nicht leicht mit der 
Informatik-Technologie (IT). 
Wenn noch visuelle Probleme 
hinzukommen, ist der Zugang 
zur digitalen Welt oft stark 
erschwert. Die Sehbehinderten-
hilfe Basel bietet PC-Anwendern – 
oder solchen, die es werden 
wollen – konkrete Hilfe an, 
informiert, schult und beschafft 
Hilfsmittel.

Bei uns an der Zürcherstrasse 149 in Basel steht Ihnen 
ein Demo-Raum mit verschiedenen Geräten zur 
Verfügung. Spezialisten von Beratung und Rehabilita-
tion vermitteln Ihnen die wichtigsten Funktionen 
des Personal Computers.

Sehbehindertenhilfe Basel erschliesst 
digitale Welten

Vereinbaren Sie 
einen Termin

Gerne helfen wir Ihnen 
bei ihren PC-Problemen weiter. 
Sie erreichen uns telefonisch 
unter 061 564 04 04 oder 
via E-Mail, info@sbh-basel.ch 

«Frau W’s Sohn lebt 
in Zürich und will ihr 

per E-Mail Fotos 
vom Enkel senden. 

Sie möchte lernen, E-Mail 
als Kommuni kations -

kanal zu nutzen.»

Beratung und 
Rehabilitation 
führt mit den 
Klienten ein 
PC-Training 
durch, das den 
Umgang mit 
E-Mail, Tastatur-
Schreiben, 
Internet sowie 
Word und Excel 
vermittelt.



 Zürcherstrasse 149 info@sbh-basel.ch Tel. 061 564 04 04
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«Herr S’ Braillezeile 
zuhause spinnt und 

stürzt dauernd ab. 
An wen kann er sich 

wenden?» Unser Fachbereich 
Unterstützung 
bietet Klienten mit 
Sehbehinderung 
technischen Support 
für deren Informa-
tik-Infrastruktur.

«Frau G. ist schwer 
sehbehindert und hat einen iPad 

geschenkt erhalten; sie weiss nicht, 
was sie damit anfangen soll.»

Die Sehbehindertenhilfe Basel 
bietet ebenfalls Schulungen 
fürs Arbeiten mit iPhone und 
iPad an.

Ein PC-Training erhalten Sie bei sich zuhause 
oder in den Räumlichkeiten der Sehbehinderten-
hilfe Basel. Wir betreuen Sie 1:1, weil jede 
Situation einer Klientin, eines Klienten anders, 
jede Sehbehinderung individuell ist. Wir vermit-
teln Ihnen eine Arbeitsweise, die Ihren visuellen 
Einschränkungen angepasst ist, egal wie gut Ihre 
Vorkenntnisse sind. Darüber hinaus  lernen Sie 
im PC-Training den Umgang mit E-Mail, Tastatur-
Schreiben sowie den Programmen Word und 
Excel. Und wir zeigen Ihnen den elektro nischen 
 Zeitungs-Kiosk und die für Sie  nützlichsten 
Internet-Seiten.

Was umfasst ein PC-Training?

Demo-Geräte 
zum Ausprobieren
Bei uns können Sie IT-Geräte un-
verbindlich ausprobieren:
◾ PC mit sehbehinderten- / blinden-

technischer Software
z.B. Zoom-Text mit Reader, Jaws, 
Dolphine Guide, E-Kiosk

◾ Mac-PC mit Zoomtext
◾ Scan-Station
◾ Vorlese-System «Koba»
◾ iPhone und iPad
◾ Verschiedene Daisy-Geräte

Bei allen Klienten klären wir die persönliche Situation 
ab, beraten sie, konfi gurieren das System, wählen 
gemeinsam die Hilfsmittel aus, führen sie in die 
Bedienung des Computers ein und gewährleisten 
die Nachbetreuung vor Ort.  


