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Medienmitteilung – Bern 15. Oktober 2021 

Bereits zum vierten Mal: Blind Power macht das Lichtspektakel "Rendez-vous 
Bundesplatz" für blinde Menschen zugänglich 
Premiere am Samstag, 16. Oktober, in Bern: die elfte Ausgabe des Lichtspektakels "Rendez-vous 
Bundesplatz" ist auch für blinde Menschen erlebbar. Der Verein Blind Power bietet zusammen mit den 
grössten Blinden-Organisationen der Schweiz eine Bildbeschreibung an. 
 
Das elfte Rendez-vous Bundesplatz am 16. Oktober feiert seine "zweite" Premiere, und lädt tausende 
Zuschauerinnen und Zuschauer zu einer Reise mit der Arche "Planet Hope" ein. Die Reise beginnt dieses Jahr 
dort, wo sie vergangenes Jahr aufgehört hat. Die "Planet Hope" hat eine Pause eingelegt und gönnt sich nun 
eine zweite "Jungfernfahrt".   
Unter den Passagieren werden sich auch blinde und sehbehinderte Menschen befinden, die die eindrücklichen 
Bilder nicht mit Augen wahrnehmen können. Und dennoch werden sie den Film genauso detailliert mitverfolgen 
wie die sehenden Besucher. 
 
Denn bereits zum vierten Mal in Folge ist das Lichtspektakel für blinde und sehbehinderte Menschen barrierefrei 
zugänglich. Für den diesjährigen Film, «Planet Hope», hat Blind Power, finanziell unterstützt durch den 
Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverband, den Schweizerischen Blindenbund, der 
Schweizerischen Caritasaktion der Blinden CAB, sowie die Organisation SZBLIND eine akustische 
Bildbeschreibung produziert. In dieser sogenannten Audiodeskription werden etwa Handlungen oder das 
Aussehen von Personen in Worten geschildert. Wer die Bilder nicht sieht, hört sich die Audiodeskription parallel 
zum Film an und kann so der erzählten Geschichte folgen. 

Es braucht nur Smartphone, App und Kopfhörer  

Um die Audiodeskription zu empfangen, installieren sich Interessierte die kostenlose «Greta» App auf ihrem 
Smartphone und laden darin die Bildbeschreibung zum «Rendez-vous Bundesplatz» Film herunter. Dabei steht 
wahlweise eine deutsche oder eine französische Version zur Verfügung. 
Auf dem Bundesplatz muss dann nur noch ein Kopfhörer angeschlossen und die App geöffnet werden. „Greta“ 
synchronisiert die Audiodeskription automatisch mit dem laufenden Film, so dass immer zeitgleich beschrieben 
wird, was sich im Bild abspielt. Dies funktioniert bei der Premiere am 16. Oktober um 19:00 Uhr sowie in allen 
weiteren Vorstellungen des „Rendez-vous Bundesplatz“. 

Ungebrochenes Interesse 

„Die Pandemie hat unser Leben auf den Kopf gestellt“, sagt Margaretha Glauser, ehemalige Co-Präsidentin von 
Blind Power, der Plattform für Audiodeskription, Sport und Kultur. „Wir sind dieses Jahr besonders glücklich, 
dass es erneut geklappt hat und wir mit unseren Partnern den Film für blinde und sehbehinderte Menschen 
zugänglich machen können.“ 
 
René Jaun, der selber vollständig blind ist, ist Leiter des Audiodeskription-Projekts „Rendez-vous Bundesplatz“ 
bei Blind Power: „Das Interesse seitens blinder und sehbehinderter Menschen, das Lichtspektakel mit 
Bildbeschreibung zu erleben, ist ungebrochen. Besonders freut mich die erneute Zusammenarbeit mit der 
Genossenschaft traduko, welche auch dieses Jahr die Hörfilmfassung produziert. Sie sind spitze darin, Bilder 
und Handlungen so zu beschreiben, dass man sie nicht sehen muss, um sie erleben zu können.“ 
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Über Blind Power 

Beim Verein Blind Power betreiben blinde, sehbehinderte und sehende Menschen die Online-Plattform für 
Audiodeskription, Sport und Kultur. Gegründet 1997 als Radioprojekt, setzt sich der Verein heute, nebst der 
Audioplattform, ganz generell für die Inklusion und Radio-Ausbildung von blinden und sehbehinderten Menschen 
ein. Seit Sommer 2016 beschreibt Blind Power Fussball-Matches der Raiffeisen Super League als 
Audiodeskription. Mit dem „Rendez-vous Bundesplatz“ macht Blind Power auch einen kulturellen Grossanlass 
für blinde und sehbehinderte Menschen zugänglich. 
Professionelle Radiomacher und -Journalisten bieten regelmässig Kurse für seine sehenden und 
sehbehinderten Mitglieder an. Sein Slogan "Mir lose zämä" widerspiegelt das gemeinsame Erleben und Zuhören 
und seine Integrationsförderung. Blind Power ist in der Stadt Bern in der Genossenschaft Feuerwehr Viktoria zu 
Hause. Um neue Projekte in Angriff nehmen zu können, ist der Verein auf weitere finanzielle Unterstützung und 
neue Mitglieder und Radiomacher angewiesen.  

Links:  

Website „Greta“ App: http://www.gretaundstarks.de/greta/ 
Download IOS: https://itunes.apple.com/de/app/greta/id793892423?mt=8 
Download Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=de.debesefilm.greta 
Website Blind Power: https://www.blindpower.ch 
Website „Rendez-vous Bundesplatz“: https://www.rendezvousbundesplatz.ch/ 

Weitere Auskünfte 

René Jaun, Projektleiter: 078 876 54 32; rene.jaun@blindpower.ch 
Daniel Stucki, Präsident Blind Power: 079 372 58 43, daniel.stucki@blindpower.ch 
Margaretha Glauser, ehemalige Co-Präsidentin Blind Power: 079 686 32 04; 
margaretha.glauser@blindpower.ch 
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