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INHALT - EDITORIAL
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2015 hat bereits Fahrt aufgenommen. Viele 
Veränderungen, die nun Wirkung zu zeigen 
beginnen, standen im vergangenen Jahr an. 
Die Novellierung des Behindertengesetzes 
brachte massive Änderungen mit sich. Umso 
mehr waren wir gefordert, uns Gedanken 
über die Zukunft und natürlich im Speziellen 
über die Herausforderungen für das Odilien-
Institut zu machen. 
In einem kollegial geführten „Lernprozess“ 
wurden entscheidende Ideale unserer Arbeit 
deutlich – Haltungen, die unsere tägliche Ar-
beit für Menschen mit Sehbehinderung und 
Blindheit zutiefst prägen. 
Und so widmet sich die erste Ausgabe des 
Jahres 2015 einem der Kernthemen, die uns 
wichtig erscheinen: Dem Begriff der „sozia-
len Verantwortung“. Es ist unbestritten, dass 
rückläufige, respektive den Teuerungsraten 
nicht angepasste staatliche Unterstützungen 
Realität geworden sind. Die Auswirkungen 
reichen weit über eine politische Legislatur-
periode hinaus. Und so ist diese Ausgabe der 
„Aufeinander schauen“ eine Zeitung der Zu-
kunftsfragen geworden.
In den kommenden drei Ausgaben erwarten 
Sie weitere Kernbegriffe: Wir werden die Fra-
ge erörtern, wie es um die „Würde und Frei-
heit des Menschen“ steht, was „Verantwor-
tungsbewusstsein“ bedeutet und nicht zuletzt 
wird sich die Adventausgabe ganz dem The-
ma „Wertschätzung und Toleranz“ zuwenden.
Für diese Ausgabe wünsche ich Ihnen inter-
essante Einblicke in unsere Denkweise und 
Arbeit.

Mag. Rudolf Zangl
Obmann Förderverein Odilien-Institut

DAS BERATUNGSZENTRUM16
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Was wünscht sich ein Mensch,
wenn er alt wird?

Zum einen gibt es den „jungen Alten“, 
den, der aktiv ist und reist, der seinen 
Tag erlebnisreich gestaltet. Dank der 
Altersmedizin werden wir ja immer äl-
ter und bleiben dabei auch länger aktiv 
und gesund. Die zentrale Frage aller-
dings ist, was sich der pflegebedürf-
tige, hochbetagte Mensch wünscht. 
Und hier sind heute viele Faktoren be-
kannt. Auf der physischen Ebene sind 
dies Schmerzfreiheit, körperliche In-
tegrität, eine sichere Umgebung. Aus 
Sicht der Seele finden wir eine ganze 

Palette von Bedürfnissen: Autonomie, 
Spiritualität, als Person geachtet zu 
werden, geliebt zu werden, sinnvolle 
Beziehungen zu leben und lustvolle 
Tätigkeiten durchzuführen. Sich nütz-
lich zu machen ist ebenfalls wichtig. 
Abwechslung und Spontaneität dürfen 
nicht fehlen, der alte Mensch möch-
te geistige Anregung finden und eine 
Ausgewogenheit im Geben und Neh-
men.

Das ist eine mächtige Liste.

Ja. Aber ist es nicht so, dass jeder 
von uns sein Leben möglichst quali-

tätsvoll erleben möchte? Das Emp-
finden von Lebensqualität ist etwas 
sehr Individuelles und abhängig von 
verschiedensten Umständen. Die 
Grazer Medizin-Soziologin Ingeborg 
Kappel hat in einer Studie erhoben, 
wodurch man Wohlbefinden erlangen 
und glücklich altern kann. Neben der 
Gesundheit sind dies vor allem auch 
soziale Kontakte, besonders zur Fa-
milie, aber auch zu lieben Menschen 
und Jugendlichen. Ebenso Geborgen-
heit sowie Partnerschaft, weiters Ent-
scheidungsfreiheit, Bildung, sinnvolle 
Tätigkeiten, Aktivität. Interessant ist 
auch das Ergebnis, dass sich sehr vie-

WARM
         SATT

SAUBER

Alterspyramide. Rückläufige Förderungen. Ruf nach Ehrenamt. Zurück zur Basisversorgung? 
Eine Folgekette, die Fragen an unser Altern aufwirft. Wir baten den Leiter des Seniorenheimes 
im Odilien-Institut zum Gespräch, um den Spuren des Alterns und konkreten sozialen
Zukunftsfragen auf den Grund zu gehen.

Peter Kalman MSc., Diplompfleger und Leiter des Seniorenheimes am Odilien-Institut, im Gespräch mit einer Bewohnerin.

BETREUUNG

⠃⠑⠞⠗⠣⠥⠝⠛
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le der Befragten mehr Achtung vor äl-
teren Menschen wünschen.

Wie äußert sich diese Achtung?

Mitsprache ist sehr wichtig, wenn not-
wendig, müssen wir die Betroffenen 
in ihrer Kommunikation unterstüt-
zen. Es gilt heute in unserer durch-
aus reichen Gesellschaft als normal, 
ein Testament zu verfassen. Leider 
denken viele Menschen jedoch nicht 
daran, beispielsweise eine „Patien-
tenverfügung“ für die Jahre, in denen 
die eigene Kommunikationsfähigkeit 
gehemmt ist, zu veranlassen. Es gilt, 
einfach gesagt, frühzeitig festzule-
gen, was man mag und was man nicht 
mag. In der professionellen Betreu-
ung braucht es hier ein hohes Maß an 
sensibler Wahrnehmung, um heraus-
zufinden, was ein uns anvertrauter 
Mensch mag und braucht.

Kann das ein Seniorenheim leisten?

In den Anfängen legte man in Pflege-
heimen den Hauptfokus auf die Be-
friedigung der elementarsten Grund-
bedürfnisse der Bewohnerinnen und 
Bewohner, eben auf „warm/satt/sau-
ber“. Das mag auch zum Bild beigetra-
gen haben, das man von Langzeitpfle-
geeinrichtungen teilweise immer noch 
hat. Inzwischen hat sich das sehr posi-
tiv verändert, hin zu einer ganzheitli-
chen Herangehensweise. Heute steht 
die Lebensqualität im Mittelpunkt. Es 
besteht allerdings derzeit die große 
Gefahr, dass wir uns hier wieder zu-
rückentwickeln.

Scheinen die Grenzen der professio-
nellen Betreuung erreicht?

Die umfassenden Sparmaßnahmen 
erlauben nicht, das derzeitige System 

noch weiter auszubauen, dazu fehlen 
die staatlichen Mittel. Zugleich wer-
den immer mehr Menschen immer 
älter. Die logische Schlussfolgerung 
ist eine Abnahme von Betreuungs-
qualität, eben zurück zur Befriedigung 
der notwendigsten Grundbedürfnisse. 
Ein weiteres Szenario ist demnach 
die notwendige weitere Erhöhung des 
Anteils der Laienpflege, durch Frei-
willige. Die Frage ist, ob es in naher 
Zukunft genug Freiwillige geben wird, 
welche Betreuung und Pflege über-
nehmen können.

Werden wir uns zukünftig Pflege 
überhaupt leisten können?

In einem Satz: Arme Menschen wer-
den in der nahen Zukunft nur mit einer 
Mindestversorgung rechnen können, 
die sich aber bei Weitem nicht mit den 
gestiegenen Ansprüchen deckt.

WARM
         SATT

SAUBER

Frau Masser. Seit fast 15 Jahren organisiert sie im Seniorenheim einmal in der Woche das „Café Anna“.

BETREUUNG
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Mit welcher Auswirkung?

Der Anteil an Vereinsamung wird 
wachsen. Derzeit gibt es zwei Aus-
gangslagen: Da sind zum einen jene 
Seniorinnen und Senioren, die sich 
ihre Pflege und Betreuung selber zah-
len können. Auf der anderen Seite – 
das allerdings macht den Großteil aus 
– gibt es jene, die auf einen Zuschuss 
durch die Sozialhilfe angewiesen sind. 
Das sagt primär noch nichts über die 
Qualität der Pflege aus. Beide nutzen 
ja meist dieselben Pflegeeinrichtun-
gen und ich meine, dass in Österreich 
derzeit im Großen und Ganzen eine 
gute Qualität geboten wird.

Sie sagten, wir bewegen uns lang-
sam zurück zu den Anfängen. 
Wie ist das gemeint?

Ich befürchte, dass es bald große 
Unterschiede geben wird. Es ist zu 
hoffen, dass ein guter Versorgungs-
standard gehalten werden kann, denn 

schließlich geht es um ein würdevol-
les Altern. Wir bauen in unserem Se-
niorenheim sehr auf das Ehrenamt, 
bieten durch verschiedenste Aktivi-
täten, wie beispielsweise das „Café 
Anna“, Abwechslung und verwenden 
in der hauptamtlichen Arbeit viel Zeit 
für die persönliche Ansprache und 
Gruppenaktivitäten.

Wie sehr ist und bleibt die
Politik gefordert?

Die derzeit restriktiven Anpassungen 
der Tagessätze, trotz nachweisbarer 
Kostensteigerungen, beispielsweise 
im Pflegemittelbedarf, bei der Ener-
gie und vielem anderen, treffen uns. 
So wird es bereits jetzt zunehmend 
schwieriger, qualitätsvoll zu arbeiten. 
Eines ist leider wenigen Menschen 
klar: Pflegeeinrichtungen tragen heu-
te nicht nur Verantwortung für die 
pflegerische Versorgung, sondern 
auch für eine ganzheitliche Betreuung 
bis hin zum Ersatz des oft fehlenden 

sozialen Netzes. Das beginnt beim 
Kauf der Batterien für das Hörgerät, 
beinhaltet die Tagesgestaltung und 
endet bei komplexen Pflegeabläufen. 
Institutionen übernehmen hier von 
Angehörigen, von der Gesellschaft, 
vom Staat, neben der pflegerischen 
auch eine sehr hohe soziale Aufgabe. 
Dass es dazu vernünftige Arbeitsbe-
dingungen im Sinne von qualifizierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 
ausreichender Zahl braucht, leuchtet 
ein. Dass die veränderten Ansprüche 
an eine Pflegeeinrichtung mit einer 
Mindestpersonalausstattung und ri-
gorosen Sparmaßnahmen nur sehr 
schwer zu befriedigen sind, wohl 
auch.

Was kann angesichts dieser Situati-
on ein heute 45-Jähriger tun?

Die Erkenntnis, dass die Schere von 
„leistbar“ und „nicht finanzierbar“ 
noch sehr viel weiter aufgehen wird, 
bedeutet für jeden, persönlich Vor-

Im Alter wünschen wir uns alle mehr als nur eine „Grundversorgung“.

tag & nacht 
information 
am apotheken-
telefon

neues 
service für 

blinde 
und seh-

schwache
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sorge zu treffen. Ist diese Vorsorge 
aus verschiedensten Gründen nicht 
möglich, was dazu führt, dass man 
sich auf die staatlichen Angebote 
verlassen muss, so muss damit ge-
rechnet werden, dass dies langfris-
tig nur noch eine Mindestversorgung 
sein wird.

Ist es also ratsam, auf die 
eigenen Kinder zu bauen?

Ich möchte hier unterscheiden zwi-
schen Kindern im engen Wortsinn 
und Erwachsenen, die ihre betagten 
Eltern betreuen. Vor einigen Wochen 
war davon zu lesen, dass man Kinder 
unterstützen will, die ihre Angehöri-
gen pflegen. Ich persönlich bin der 
Meinung, dass Kinder Kinder bleiben 
sollen. Die Aussage, man müsse die 
Kinder unterstützen, ist viel zu kurz 
gegriffen. Kinder sollen nicht pflegen 
müssen, das ist in meinen Augen kein 
sinnvoller Ansatz. Darüber hinaus 
muss man sich auch fragen, inwie-
weit es zumutbar ist, dass Erwachse-
ne eine Pflege dauerhaft, über viele 

Jahre hinweg, übernehmen. Wer in 
einer solchen Situation steckt, der 
weiß, was es heißt, den ganzen Tag 
zu arbeiten, den Haushalt zu bewäl-
tigen, die eigenen Kinder großzuzie-
hen und dann 24 Stunden für einen 
Angehörigen auch noch da zu sein. 
Das ist eine enorme Belastung.

Höre ich ein Plädoyer für 
professionelle Pflege daheim?

Das wäre ideal. Doch leider ist eine 
Fachpflege in den eigenen Wänden 
– rund um die Uhr – für die meisten 
Menschen praktisch nicht leistbar. 
Zugleich reicht eine 24-Stunden-
Betreuung ab einem gewissen Pfle-
gebedarf oft nicht aus und man stößt 
auch hier rasch an finanzielle Gren-
zen. Was bleibt, ist meist die engste 
Familie. Die Situation ist ein gutes 
Beispiel dafür, dass das soziale Netz 
in Österreich lange nicht so engma-
schig ist, wie man gerne glauben 
möchte und dass es gerade für spe-
zielle Bedürfnisse kaum adäquate 
Angebote gibt.

KOMMENTAR

Sind „Würde“ und „Alter“
kompatibel?

Alles schreit nach Ehrenamt. Die 
Politik, viele Hilfseinrichtungen, 
die Vereine. Ohne Ehrenamt geht 
gar nichts. Oder auch ohne Zivil-
diener. Unser soziales System 
gerät an seine Strapaziergrenze, 
scheint es. 
Zukunftsprognosen zeigen eine 
markante Schere: Schon in fünf-
zehn Jahren wird ein Drittel der 
österreichischen Bevölkerung 
über 60 Jahre alt sein, der Anteil 
an hochbetagten Menschen wird 

besonders stark ansteigen. Viele 
Menschen werden intensive Pfle-
ge und weitreichende Betreu-
ung benötigen. Zugleich werden 
insgesamt immer weniger junge 
Menschen für eine ehrenamtliche 
Betreuung zur Verfügung stehen.
Für Organisationen, wie das Odi-
lien-Institut, bedeutet dies, im 
Interesse einer „sorgenden Ge-
sellschaft“ auf Freiwilligkeit zu 
bauen, das Ehrenamt zu stützen 
und zu fördern.

Dennoch werden viele Menschen, 
die es sich nicht leisten können, in 
wenigen Jahren schon keine pro-
fessionelle Pflege mehr erhalten. 
Passend dazu werden inzwischen 
Stimmen laut, den „freiwilligen 
Selbstmord“ gesetzlich zu ver-
ankern. Zyniker werden sich dar-
über freuen. Der Euthanasie ste-
hen alle Türen offen. 

von CR Rainer Juriatti

Schlussfrage: Was wünschen Sie 
sich persönlich, wenn Sie alt sind?

Ich wünsche mir Selbstbestimmung 
und Lebensnormalität, so lange, wie 
möglich. Ich würde gerne ein mensch-
liches Miteinander und Respekt er-
leben. Bei Bewerbergesprächen sind 
mir Kriterien, wie ein humanistisches 
Menschenbild, Empathie und die 
Freude an der Arbeit mit älteren Men-
schen, deutlich wichtiger, als Fach-
kenntnisse oder Berufserfahrung – 
das kann man lernen.

Danke für das Gespräch. 

An einem Seniorenheim-
Platz Interessierte können
sich gerne an DGKP Peter
Kalman MSc. wenden:

Leonhardstraße 130
8010 Graz
T 0316/322667-22
peter.kalman@odilien.at



08

Transparenz
des Sozialen
Fallen wir von einem Tag auf den anderen in die Situation, von Sozialleistungen abhängig 
zu sein, um einem uns anvertrauten Menschen ein möglichst autonomes und selbstständiges 
Dasein zu ermöglichen, so haben wir uns in den „Dschungel“ an Angeboten zu vertiefen. 

Aus Scheu, aber auch aus Unkennt-
nis, bleiben vielen Menschen oftmals 
wichtige Sozialleistungen verwehrt. 
„Die einzige und zugleich wichtigste 
Maßnahme für Betroffene und de-
ren Angehörige ist, sich zu informie-
ren und ihre Rechte einzufordern“, 
so Prokurist Mag. Rudolf Zangl vom 
Odilien-Institut. „Nichts ist selbstver-
ständlich.“ Damit erinnert er an die 
ersten, grundlegenden Leistungen für 
Menschen mit Blindheit. Diese sind 
im Jahr 1956 erst nach einem Hun-
gerstreik Betroffener im steiermärki-
schen Landtag eingeführt worden. 

NICHTS IST SELBSTVERSTÄNDLICH
Es hat den Anschein, als ruhten sich 
viele in einer Situation aus, in der Vie-
les als gegeben und unumstößlich 
betrachtet wurde: Wir werden staat-
lich versorgt, wenn wir krank sind, 
staatlich gepflegt, wenn wir alt sind. 
Wir erwarten eine Pension nach den 
derzeitigen Regelwerken zu erhalten, 
selbst wenn wir noch drei Jahrzehn-
te vom Pensionsantritt entfernt sind. 
Der Hungerstreik geschah vor zwei 
Generationen. 

ARBEIT UND PENSION
Ähnlich verhält es sich auf dem Ar-
beitsmarkt. Durch die Novellierung 
des Behindertengesetzes wurden 
die Zugänge erschwert (siehe Seite 
13 dieser Ausgabe). Die Politik also 
schafft die Rahmenbedingungen, die 
Arbeitgeber hingegen müssen über-
zeugt werden, Menschen mit Behin-
derung anzustellen. Der derzeitige 
Ansatz, über drohende Ausgleichs-

taxen sanften Druck einzusetzen, ist 
daher legitim, trägt aber weder zur 
Überzeugung der Arbeitgeber, noch 
zur Akzeptanz innerhalb der Betrie-
be bei. „Wir sind aufgefordert“, meint 
Blindenlehrerin Dipl. Päd. Maria Na-
gel, „die besonderen Bedürfnisse 
von den ersten Lebensjahren an zu 
sehen, vom Lernen vor der Einschu-

lung bis hin zum Erwachsenenalter.“ 
Darüber hinaus ist die Diplompä-
dagogin davon überzeugt, dass es 
eine Einheitspension braucht und 
zugleich nicht einsichtig sei, dass die 
Arbeit eines jungen Menschen weni-
ger wert sein soll, als die Arbeit ei-
nes Älteren. „Wir müssen lernen, zu 
teilen, was da ist.“

Arbeit ist immer gleich viel wert: ob jung, ob alt, ob 
Frau oder Mann. Arbeit gehört gerecht entlohnt.

Um soziale Hilfe zu bekommen, muss man sich im 
Datendschungel sehr gut auskennen.

AUF EINANDER SCHAUEN

⠡⠋ ⠩⠝⠁⠝⠙⠑⠗ ⠱⠡⠑⠝⠄
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Nehmen wir an, der Redakteur kennt seine eigene Zeitung nicht. Sprich: das Odilien-Institut. 
Nehmen wir an, er ist auf der Suche nach einer Einrichtung wie der unseren und davon
überzeugt, das Internet könne weiterhelfen. Ein kurzer Selbsttest.

Über Google suche ich nach dem Be-
hindertengesetz, das mir – so die An-
nahme – etwas über Einrichtungen 
und Förderungen sagen kann. Ich lan-
de auf der Homepage des Landes. Ne-
ben einem Antragsformular zur Ge-
währung sozialer Hilfestellung findet 
sich tatsächlich auch ein „Diagnose-
formular“, hübsch gestaltet, recht ein-
fach auszufüllen. Also los geht‘s: Mei-
ne erwachsene Person sucht Wohnen/
Unterkunft im Raum Graz, dazu Frei-
zeitgestaltung, berufliche Ausbildung 
oder Beschäftigung, therapeutische 
Hilfe und Betreuung, sowie Schulung 
in Mobilität. Somit all das, was man 
sich von einem mehr oder weniger er-
füllten Leben wünscht, sofern man im 
Erwachsenenalter erkrankt. 

Im Feld, das die Möglichkeit einräumt, 
eine individuelle Notiz einzufügen, no-
tiere ich „Erblindung“ und drücke den 
Suchbutton. „Es konnten keine Inhal-
te für Ihre Suche gefunden werden“, 
steht da. Also zurück: Ich streiche 

das Wort „Erblindung“, meine fiktive 
zentrale Diagnose, betätige den Such-
button erneut und finde: „Es konnten 
keine Inhalte für Ihre Suche gefunden 
werden.“ Somit signalisiert die Home-
page: Wir haben nichts für Sie. Also 
zurück. Ich streiche „Freizeit“, gehe 
ich eben nur spazieren. „Es konnten 
keine Inhalte für Ihre Suche gefunden 
werden.“ Wieder zurück. Verzichte ich 
eben auf eine adäquate Ausbildung, 
mache irgendwas. Streiche „Beruf-
liche Ausbildung“. „Es konnten keine 
Inhalte für Ihre Suche gefunden wer-
den.“ Wieder zurück. Streiche „The-
rapeutische Hilfe“. Wird schon gehen, 
Therapien werden eh überbewertet. 
„Es konnten keine Inhalte für Ihre Su-
che gefunden werden.“ Und wieder 
zurück. Weg mit der Mobilität. Gehe 
ich halt arbeiten und sitze den Rest 
des Tages im Zimmer. „Es konnten 
keine Inhalte für Ihre Suche gefunden 
werden.“ Seufzend zurück. Streiche 
„Betreuung“. Wer braucht schon An-
sprache? Drücke den Suchbutton. Und 

tatsächlich: „Rehabilitation und Inte-
gration suchtkranker Personen (Cari-
tas) (Aloisianum).“ 

Abgesehen davon, dass der Redakteur 
nicht glauben mag, dass die Caritas 
im Aloisianum nur Platz für Menschen 
hat, deren Bedürfnisse sich aufgrund 
einer Behinderung auf „Wohnen“ und 
„Arbeiten“ beschränken, um ein er-
fülltes Leben zu empfinden, zeigt der 
Selbsttest die erste schwierige Hür-
de, die ein behinderter Mensch in un-
serem Land zu bewerkstelligen hat, 
nämlich die, „seine“ spezifische Ein-
richtung überhaupt zu finden. PS: Als 
ich versuche, das am 22. Oktober 2013 
ins Netz gestellte Behindertengesetz 
zu lesen, funktioniert der Download 
nicht. Seufz.

Rainer Juriatti
Chefredakteur

Ich suche eine
Einrichtung

AUF EINANDER SCHAUEN 
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AUS DEN
AUGEN,
IN DEN
SINN.

Nicht nur bekannte Gesichter aus dem steirischen Gesellschaftsleben, sondern 
besonders auch Gesichter unserer Bewohnerinnen und Bewohner prägen die neue
Kampagne des Odilien-Instituts. „Aus den Augen, in den Sinn“, ist ein fotografisches 
Spiel von Sehen und Nichtsehen. Von Sehenden und Blinden.

Neben prominenten Namen, wie Tom 
Riederer, Barbara Muhr und Sabine 
Schilcher-Asen, sowie vielen an-
deren (die wir in den kommenden 
Ausgaben hier vorstellen wollen), 
finden sich dieses Jahr auch Namen 
aus dem Odilien-Institut: Josefine 
Fras, Karl Wiedner, Otto Zach, Bi-
anca Koch, Silke Heidler und Heinz-
Peter Hammer. Sie alle ziehren ge-
meinsam mit den Prominenten die 
Plakatsujets, halten ihnen jeweils 
ein Auge zu. Zärtliche Gesten sind zu 
sehen, feinfühlige Aufnahmen. 

Einer der ersten Fotografierten, der 
Kulinarikbotschafter Tom Riederer, 
meint: „Liebe, Lust und Leidenschaft: 
das sind meine drei Zutaten für ein ge-
nussvolles Leben. Regionalität in mei-
ner Küche schärft meine Sinne. Ich 
besinne mich am Teller und im Glas 
auf das Wesentliche und mir geht es 
auch im Leben um ganz entscheiden-
de Werte. Nächstenliebe und Huma-
nität stehen dabei an oberster Stelle.“ 
Tom Riederer wird am 19. Mai zuguns-
ten der Odilien ein Charity-Dinner – 
begrenzt auf 22 Plätze – veranstalten.

Die Vorstandsdirektorin der Holding 
Graz, Mag.a Barbara Muhr sagt, eine 
der wichtigsten Aufgaben der Holding 
Graz sei es, für barrierefreie Mobilität 
zu sorgen, damit deren Selbstständig-
keit verbessert werde. „Das ist auch 
ein Ziel des Odilien-Instituts“, betont 
sie, „weshalb ich dessen Tätigkeit 
sehr gerne unterstütze“.

Ab 17. Juni wird ebenfalls im Casine-
um eine Bilderausstellung der Grazer 
Künstlerin Sabine Schilcher-Asen zu 
Gunsten des Odilien-Instituts eröffnet. 

AUF EINANDER SCHAUEN
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„Eines meiner Lebenszitate lautet“, so 
die Künstlerin, „blicke in dein Herz, es 
führt dich. Als Künstlerin ist mir der 
Sehsinn sehr wichtig. Oft kamen und 
kommen mir die Gedanken und Vor-
stellungen, wie es sei, plötzlich nicht 
mehr sehen zu können“. Gerne helfe 
sie mit, die Menschen anzuregen, dar-
über nachzudenken.

supported by

Bild von l.n.r.: Auferbauer (Kommunikationsdesignerin), Fräulein Laut (Singer-Songwriter) und 
Angelini (Arzt und Musiker), Muhr (Vorstandsdirektorin Holding Graz), Haberer (Direktor Odilien-
Institut), Schwarz (Geschäftsführung Aiola Gastronomie), Zangl (Obmann Förderverein Odilien-
Institut), Hornig (Konsul), Schilcher-Asen (Künstlerin)

TESTIMONIALS DER CHARITY KAMPAGNE
 

Dr. Marco Angelini, Arzt und Musiker

Katharina Auferbauer, Kommunikationsdesignerin

Kathrin Fasching “Fräulein Laut”, Singer-Songwriter

Willi Gabalier, Entertainer

Edith Hornig, Konsul

Mag.a Barbara Muhr, Vorstandsdirektorin Holding Graz

Marion Petric, Ö3-Comedian

DI Christian Purrer, Vorstandssprecher Energie Steiermark

Tom Riederer, Kulinarikbotschafter

Sabine Schilcher-Asen, Künstlerin

Judith Schwarz, Geschäftsführung Aiola Gastronomie

Mag. Thomas Spann, Geschäftsführer Kleine Zeitung

Dr. Ernst Wustinger, Unternehmer & Vizepräsident Sturm Graz

AUF EINANDER SCHAUEN 
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Gesetz und Autonomie
Der Bereich „Wohnen“ nimmt im Odilien-Institut eine zentrale Position ein und ist in drei
Wohnformen gegliedert. Die Trainingswohnung unterstützt dabei, individuelle Vorstellungen 
von „Wohnen“ umzusetzen, das Wohnheim sichert Lebensqualität, die Wohngemeinschaft 
schließlich stärkt die Selbstbestimmung. In allen Bereichen geht es um eine „persönliche
Zukunftsplanung“ für Betroffene. Doch wie autonom zeigt sich diese Planung?

Im Zusammenhang mit Autonomie 
sind Begriffe, wie „Inklusion“, „Teil-
habe“, „Empowerment“, „Normalisie-
rung“, „persönliche Zukunftsplanung“ 
und „Orientierung am Willen des Men-
schen“ zu hören. Nicht zuletzt sind 
diese Begriffe im steirischen Behin-
dertengesetz zu finden. Sie alle haben 
in jedem Fall ihre Berechtigung. Aber 
sind sie immer auf jeden einzelnen 
Menschen mit einer Behinderung zu-
geschnitten?

FREMDBESTIMMT
Betrachtet man die Begrifflichkeit 
„persönliche Zukunftsplanung“ im 
konkreten Leben eines Menschen 
mit Behinderung, so ist dessen Rea-
lisierung deutlich anzuzweifeln. Der 
Betroffene entscheidet selten selbst. 
Zunächst geben Teams Empfehlungen 
ab, zuständige Behörden entscheiden 

dann, wie weiter zu verfahren ist. In 
Zeiten budgetärer Angespanntheit 
führt das beispielsweise dazu, dass 
Menschen, die seit Jahrzehnten in ei-
ner vollzeitbetreuten Einrichtung le-
ben, künftig „weniger betreut“ wohnen 
sollen.

VERANTWORTUNG ZUR
SELBSTBESTIMMUNG
Mit dieser Thematik ist jede professi-
onelle Wohnversorgung oft konfron-
tiert. Die betroffenen Teams sehen 
es somit als ihre Verantwortung an, 
jedem Menschen mit Behinderung 
unterstützend zur Seite zu stehen. 
Durch pädagogische und pflegerische 
Tätigkeiten wird im Laufe der Zeit eine 
wichtige Vertrauensbasis geschaf-
fen, in der Ziele gemeinsam er- und 
bearbeitet werden, um in einem res-
pektvollen Umgang ein größtmögli-

ches Maß an Selbstbestimmung für 
den Betroffenen zu erreichen. Hier 
braucht es ein gutes Gespür für die 
Unterscheidung eigener Ideen und der 
Vorstellung des jeweils betroffenen 
Menschen. 
Jede gute Unterstützung nimmt Be-
dacht darauf, für Menschen mit Be-
hinderung einzustehen und ihnen eine 
Stimme zu geben. Eine Stimme für 
ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche, eine 
Stimme, die auf Vertrauen, Menschen-
kenntnis, Achtung vor der Lebenser-
fahrung und dem Alter der Menschen 
aufgebaut ist.

Wichtige Schritte in ein selbstbestimmtes Leben, das ist in den Wohnbereichen des Odilien-Instituts zu finden.

Michaela Narnhofer
Sozialpädagogin,
Bereichsleitung „Wohnen“
im Odilien-Institut

BETREUUNG

⠃⠑⠞⠗⠣⠥⠝⠛
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KOMMENTAR

Maßstab Sparen?

Minimale Formulierungen in der 
Novellierung des Behinderten-
gesetzes im Jahr 2014 öffnen 
den Spielraum in möglicherwei-
se drastische Veränderungen.
Die Argumentation des Landes 
baut darauf auf, dass die aktu-
elle Situation im Sozialbereich 
keinen Sparansatz verfolge, 
sondern lediglich die hohen 
Steigerungsraten der letzten 
Jahre senke. Die Kosten steigen 
weiter, aber – so die Argumenta-
tion – in einem „gesunden“, ver-
tretbaren Ausmaß. 
So werden keine zusätzlichen 
Plätze für verschiedene Leis-
tungsarten genehmigt. Behin-

derte Menschen erhalten einen 
„Individualbescheid“, der zu 
langen Wartezeiten in einer Ein-
richtung, wie dem Odilien-Insti-
tut, führt. 
Die Tageswerkstätten sind da-
durch direkt betroffen. Noch ist 
weder die Werkstätte des Odi-
lien-Instituts oder sind andere 
Einrichtungen seit der Novellie-
rung geschlossen worden, was 
jedoch auf den immensen ideel-
len Einsatz der dort arbeitenden 
Menschen zurückzuführen ist. 
Und schließlich haben Schüle-
rinnen und Schüler mit einem 
Handicap wertvolle Förderstun-
den mit Expertinnen und Exper-

ten verloren. Zuwendungen sind 
nur noch dann zu erhalten, wenn 
das Umfeld der Betroffenen be-
sonders darum kämpft. Dazu 
allerdings müssen sich Ange-
hörige im Sozialsystem sehr gut 
auskennen (siehe hierzu die Sei-
ten 8/9).
Eines bleibt gewiss: Der Staat 
ist zur Daseinsvorsorge für 
Menschen mit Behinderungen 
verpflichtet und bedient sich 
zu diesem Zweck Einrichtun-
gen der Behindertenhilfe. – Und 
nicht umgekehrt.

von CR Rainer Juriatti

GLOSSAR

Inklusion:
Einbeziehung, Eingeschlossenheit, Zugehörigkeit

Teilhabe:
Einbezogen sein in eine Lebenssituation

Empowerment:
Übertragung von Verantwortung, Strategien und Maßnahmen entwickeln, die den Grad an Autonomie und 
Selbstbestimmung im Leben von Menschen oder Gemeinschaften erhöhen sollen. Den Menschen soll es 
ermöglicht werden, ihre Interessen eigenmächtig, selbstverantwortlich und selbstbestimmt zu vertreten.

Normalisierung:
Das Leben so normal wie möglich gestalten

persönliche Zukunftsplanung:
Vorstellung einer Zukunftsplanung, Zielplanung und –umsetzung

BETREUUNG
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„Niemand darf wegen seiner Behin-
derung benachteiligt werden“, heißt 
es in der Bundesverfassung. „Die Re-
publik bekennt sich dazu, die Gleich-
behandlung von behinderten und 
nichtbehinderten Menschen in allen 
Bereichen des täglichen Lebens zu 
gewährleisten.“

BILDUNG MIT INKLUSION
Österreich hat die UN-Behinderten-
rechtskonvention im Sommer 2008 
ratifiziert und sich verpflichtet, suk-
zessive ein „inklusives“ Bildungssys-
tem umzusetzen, um für alle Schüler/
innen die individuell beste schulische 
Förderung zu finden. Die Mannigfal-
tigkeit der Ansprüche und Bedürfnis-
se der Schüler/innen erfordert auch 
eine Vielfalt an Schultypen. Schülern 
und deren Eltern muss auch künftig 
die Wahlfreiheit in der schulischen 
Bildungslandschaft zugestanden wer-

den, sei es eine integrative Schulform 
oder eine Spezialschule. 

LERNEN
Durch differenziertes und individua-
lisiertes Lernen sowie einem guten 
Lehr- und Lernklima ist es möglich, 
das vorhandene Potenzial der Schüler/
innen, auszuschöpfen. Die gegenseiti-
ge Wertschätzung und Anerkennung 
der Pluralität unserer Gesellschaft 
muss als zentraler Punkt aller Bemü-
hungen stehen. Um dieses Bekenntnis 
umsetzen zu können, ist die Bereitstel-
lung von personellen und materiellen 
Ressourcen sowie die Unterstützung 
und Beratung von Eltern, aber auch die 
bestmögliche Ausbildung des pädago-
gischen Fachpersonals, unablässig.

ERLEBEN
Ein konkretes Beispiel bestmöglicher 
Inklusion findet sich in den jährlich 

stattfindenden Wintersportwochen 
mit den Disziplinen alpiner Schilauf 
und Langlauf. Seit einigen Jahren ist 
es möglich, auch Schüler und Schüle-
rinnen mit Gehbeeinträchtigung aktiv 
teilhaben zu lassen. Möglich wurde 
dies durch den Einsatz eines soge-
nannten „Bi-Schis“. Zunächst steuert 
der eigens dafür ausgebildete Lehrer 
den Sitz-Schi, mit fortschreitendem 
Fahrkönnen übernimmt der Schü-
ler / die Schülerin durch Gewichts-
verlagerung und Einsatz der Krücken 
die Kontrolle über die Fahrt. Für den 
Einstieg in den Sitz-Schi und für das 
Liftfahren ist neben dem Schilehrer 
mindestens eine zusätzliche Hilfsper-
son notwendig.

Das Recht auf
Lernen und Erleben
Begriffe, wie Gleichstellung, Barrierefreiheit oder Inklusion, sind in den letzten
Jahrzehnten immer mehr ins Bewusstsein gelangt. Dies führte 1997 zur Ergänzung
des allgemeinen Gleichheitsgrundsatzes in der Bundesverfassung, um einen
speziellen Diskriminierungsschutz für Menschen mit besonderen Bedürfnissen.

Prof. Herbert Rainer, BEd
Lehrer für Bewegung und Sport

Dipl.-Päd. Georg Pressnitz behält durch die Steuer- und Bremsgurte vor allem in der Lernphase die Kontrolle. Bild: Tim Hoppenbrouwers 

BILDUNG
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Teilen, was da ist
Soziale Verantwortung zu übernehmen, da sind sich sehr viele Menschen einig, ist keineswegs 
eine lästige Pflicht, sondern vielmehr ein Gebot der Menschlichkeit. Soziale Verantwortung, 
das zeigt nicht zuletzt diese Ausgabe der „Auf einander schauen“, wird zunehmend eine
Sache jedes einzelnen Menschen werden.

Wir arbeiten und leben in einem reich 
gesegneten Land. In einer internatio-
nalen Liste von 188 Staaten rangiert 
Österreich an 27. Stelle. In einem eu-
ropäischen Ländervergleich findet 
sich Österreich mit einer Arbeits-
losenquote von nur 4,9 Prozent an 
letzter Stelle und schlägt damit so-
gar Deutschland, dessen Quote bei 5 
Prozent liegt. Griechenland, Rang 1 
der 28 genannten Länder, hat mit ei-
ner Arbeitslosigkeit von 25,7 Prozent 
zu kämpfen, die Durchschnittsquote 
der EU-Staaten liegt bei exakt 10 Pro-
zent. Daraus erwächst eine besonde-
re Verantwortung für jene Menschen, 
die Not leiden oder mit einem Handi-
cap zu kämpfen haben. 

„Es ist unsere Verpflichtung“, meint 
Prokurist Rudolf Zangl vom Odilien-
Institut, „uns aktiv für alle einzuset-
zen, die Unterstützung brauchen“. 
Dazu ist die Vernetzung all jener Inte-

ressensgruppen notwendig, die sich 
für soziale Anliegen einsetzen. 

LANGFRISTIG UND TIEF
Besonders realpolitische Fragen 
müssen von sozialer Verantwortung 
getragen werden. Oftmals fehlt da-
bei die „Weitsicht“, die es braucht, 
um langfristige Konsequenzen zu 
berücksichtigen. Viele Entscheidun-
gen, die heute getroffen werden, sind 
erst in ein oder zwei Jahrzehnten zu 
spüren. Einen sozial wirksamen Aus-
gleich zu erzielen, das sieht Dipl. Päd. 
Maria Nagel als hohe Anforderung 
an die Politik. „Gesetze müssen im-
mer einen bestmöglichen Ausgleich 
schaffen. Es muss egal sein, in wel-
che Familie ein Kind hineingeboren 
wird.“ Dasselbe gilt im Alter. „Ent-
scheidungsprozesse“, meint Peter 
Kalman, Leiter des Seniorenheimes, 
„müssen stets in die Tiefe gehen, 
müssen Expertenmeinungen berück-

ARBEITEN IM ODILIEN-INSTITUT

Das Odilien-Institut als Dienstleistungsbetrieb, dessen Öffnungszeiten um 0 Uhr beginnen und um 24 Uhr
enden, lebt vom Engagement und der Motivation seiner rund 160 MitarbeiterInnen.

Soziale Verantwortung zu übernehmen, das bleibt dabei eine Frage der Ressourcen, die geschont, gepflegt
und wieder aufgefüllt werden müssen. Die ideelle Grundlage jeder Betriebsratsarbeit ist soziale Verantwortung.
Verantwortung für MitarbeiterInnen zu übernehmen, befähigt diese wiederum, sozial agieren zu können und
ihrerseits einer sozialen Verantwortung nachzukommen. 

Motivation resultiert somit aus der Zufriedenheit der einzelnen MitarbeiterInnen. Nur wenn sich Beschäftigte 
wohlfühlen, können sich auch die KlientInnen wohlfühlen. Arbeitszufriedenheit äußert sich in Begriffen wie 
Wertschätzung und Anerkennung, sozialer Einbindung und Sicherheit des Arbeitsplatzes, gerechter Entlohnung 
und zugleich auch großzügiger Zuwendung durch den Arbeitgeber. Gemeinsam mit der Geschäftsführung wird 
laufend versucht, an der Arbeitszufriedenheit und dem Wohlbefinden der MitarbeiterInnen zu arbeiten, um
der beschriebenen ideellen Grundlage zu entsprechen.

Andrea Schantl, Anton Lamprecht, Betriebsräte

sichtigen, damit Auswirkungen der 
Sozialgesetzgebungen erkannt wer-
den können.“

Soziale Verantwortung, das ist Handeln
abseits von Zahlen und Waagschalen. 
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Der Förderverein Odilien-Institut wurde 
1990 mit dem Ziel gegründet, Menschen 
mit Sehbehinderung oder Blindheit im 
alltäglichen Leben bestmöglich zu un-
terstützen. Diese Zielsetzung gilt auch 
für Angehörige und alle an der Thematik 
interessierten Menschen. Das Aufgaben-
gebiet erstreckt sich über den Betrieb 
des Beratungszentrums, die Bibliothek 
mit einem Bestand von rund 7.000 Exem-
plaren, einer Ludothek, bis hin zur He-
rausgabe dieser Zeitschrift, die viermal 
jährlich in einer Auflage von 10.000 Stück 
erscheint. Das Team im Beratungszen-
trum besteht aus multiprofessionellen 
Beraterinnen mit langjähriger Erfah-
rung. Sie verfügen über eine fundierte 
Ausbildung und besuchen laufend Wei-

Das Beratungszentrum
am Odilien-Institut
Servicestelle bei Fragen zu Sehbehinderung oder Blindheit

terbildungsveranstaltungen und Kon-
gresse. Unser Service ist auf höchst-
mögliche Objektivität in der Beratung 
ausgerichtet. Die Beratungen erfolgen 
kostenlos.

Wir danken!

Unsere Beratungstage sind
Dienstag und Donnerstag von 9 bis 
17 Uhr und Freitag von 9 bis 13 Uhr. 
Um eine telefonische Terminver-
einbarung wird gebeten. Wir sind 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
(Straßenbahn Linie 7 in Richtung 
St. Leonhard/LKH, Haltestelle 
Odilien-Institut) direkt erreichbar. 

Beratungszentrum des 
Fördervereins Odilien-Institut 
Leonhardstraße 130, 8010 Graz 
T 0316 322 667-50
F 0316 322 667-49
E beratung@odilien.at
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AUF EINANDER SCHAUEN
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OSTERHASEN WERFEN EINEN
BLICK IN DEN ODILIEN-SHOP.

Leonhardstraße 130 | 8010 Graz
MO-DO von 9-16 Uhr | FR von 9-13 Uhr
T 0316 322 667-21

Baumarkt Baustoffe

www.diebauloewen.at

die baulöwen 

DEUTSCHFEISTRITZ     FEHRING     GRAZ     UNTERPREMSTÄTTEN
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Anna, 9 Jahre alt, dreht und wiegt 
sich rhythmisch mit ihrem ganzen 
Körper. Voller Anspannung beobach-
ten die anwesenden Personen Annas 
steigende Bewegungslust, die Video-
kamera zeichnet auf. Mit schnellen 
Arm- und Beinbewegungen durch-
stößt Anna einen hellen, roten Licht-
kegel im sonst vollkommen dunklen 
Raum. Verzückt lauscht sie den Ober-
tönen, die unmittelbar durch ihre Be-
wegungen ausgelöst werden. Anna ist 
von Geburt an blind. 

LICHTSENSOREN, COMPUTER, TÖNE
Anna ist Teil einer ersten For-
schungsphase, in der ein spezielles 
technisches Equipment auf eventu-
elle Anwendungsmöglichkeiten in 
der Sehbehinderten-, Blindenpäda-
gogik getestet wird. Auf ihrer Stirn, 
sowie an ihren Hand- und Fußgelen-
ken, sind Lichtsensoren angebracht, 
die permanent die Lichtstimmung im 
Raum messen und sensibel auf un-
terschiedliche Lichtintensitäten so-
wie auf Farben reagieren. Die Mess-

Licht hören

In einer Kooperation mit Movement Research und der Universität Graz erforscht 
das Odilien-Institut etwaige Anwendungsmöglichkeiten von computergesteuerten 
Lichtsensoren in der Sehbehinderten- und Blindenpädagogik.

daten werden in Echtzeit an einen PC 
übertragen, auf dem die Ergebnisse 
in Töne umgewandelt werden. Die 
sich so ständig verändernde Klang-
stimmung lässt Anna Musik schaffen 
und zaubert ein zufriedenes Lächeln 
auf ihr Gesicht. Entwickelt wurde das 
System von einer Wiener Dance Per-
formance Gruppe rund um Veronika 
Mayerböck. Die erste Forschungs-
phase ist durch EU-Forschungsgel-
der finanziert und wird gemeinsam 
mit dem Institut für Neuropsycho-
logie der Universität Graz und dem 
Odilien-Institut durchgeführt.

ZIELRICHTUNG MOTORISCHE
ENTWICKLUNG
Sechs Kinder und Jugendliche aus der 
Sehfrühförderstelle und der Schule 
des Odilien-Instituts erhalten dadurch 
die Möglichkeit, über einen Zeitraum 
von drei Monaten dieses System auf 
sinnvolle Anwendungsmöglichkeit in 
der Sehbehinderten- und Blindenpä-
dagogik zu testen. Untersucht werden 
Fragestellungen wie Steigerungs-

möglichkeiten der motorischen Eigen-
aktivität im Zusammenspiel von Seh- 
und Hörwahrnehmungen bei Kindern 
mit Mehrfachbehinderung, ebenso, 
ob sich zielgerichtete Bewegungsab-
läufe mit Unterstützung dieses Sys-
tems anbahnen lassen. Eignet sich 
das System als Orientierungssystem 
für Menschen mit Blindheit, die keinen 
Blindenstock verwenden können? Und 
ganz wichtig: Haben die Kinder bei der 
Anwendung Spaß? Soziales Engage-
ment und Verantwortungsgefühl sind 
immer wieder für Menschen, wie Fr. 
Mayerböck, Antrieb, über ihr eigenes 
berufliches Umfeld hinauszublicken 
und nachhaltige Ideen zum Wohle von 
Menschen mit besonderen Bedürfnis-
sen zu entwickeln. 

Informationen zum Projekt „Licht 
zum Hören“: Mag. Gottfried Hauser, 
Bildungsplattform Odilien-Institut, 
Frühförderstelle Odilien-Institut,
T 0650 32 26 066

BETREUUNG

⠃⠑⠞⠗⠣⠥⠝⠛



18

BILDUNG

⠃⠊⠇⠙⠥⠝⠛

Direktor Franz Masser
tritt in den Ruhestand

Mit 28. Februar 2015 trat Direktor Franz Masser, der im vergangenen Jahr sein 40-jähriges Dienstjubiläum feiern konnte, 
in den Ruhestand und übergab seine Aufgaben an Frau Mag. Manuela Willibald, bislang Fachlehrerin im Odilien-Institut. 
Franz Masser leitete seit 1981 die Technische und die Wirtschaftliche Fachschule im Odilien-Institut. „Franz Masser war 
ein Direktor“, sagt seine Nachfolgerin, „der immer auf Augenhöhe mit seinen Schülerinnen und Schülern stand.“

TELEGRAMM

Wissen, wohin der Hase läuft... Hochwertige Osterge-
schenke aus den hauseigenen Werkstätten. Erhältlich im 
Odilien-Shop, Leonhardstraße 130. Geöffnet von Montag 
bis Donnerstag zwischen 9 und 16 Uhr und Freitag von 
9 bis 13 Uhr.

Im Jänner 2015 überbrachte Mag. (FH) Andreas Lerch, der 
Facility and Administration Manager der Grazer Firma 
Allnex, eine Weihnachtsspende in Höhe von 610 Euro und 
die Weihnachtsaktion der Spedition Jöbstl erbrachte 
1.500 Euro für das Odilien-Institut. Eine besondere 
Weihnachtsaktion des Kinderwunsch-Instituts erbrachte 
ebenso 700 Euro. Wir bedanken uns für alle großzügigen 
Weihnachtsüberraschungen von ganzem Herzen! 

Kabarettist Jörg-Martin Willnauer unterstützte das 
Odilien-Institut mit 100 Karten für sein Konzert „Will-
nauer spielt Kreisler“ im Orpheum Graz. Mehr als 2.500 
Euro konnten durch diese tolle Aktion des steirischen 
Künstlers erzielt werden. Danke!

Bild von l.n.r.: Direktor Franz Masser, Obmann des Odilien-Vereins Hofrat Dr. Christoph Binder, Direktor des Odilien-Instituts Mag. Peter Haberer



Einfach zuhören! – Opernnachmittag
Puccini, Richard Strauss –
mit viel Hintergrundinformation

20. März 2015
17. April 2015
8. Mai 2015

Odilien-Institut, 
Grüner Salon, 
Seniorenheim

Dr. Georg Halper

Licht und Beleuchtung für Menschen 
mit Sehbehinderung

20. März 2015 Odilien-Institut, 
SR Fachschule

DI Nico Hauck

Start Basislehrgang
Sensibilisierung für Sehbehinderung

11. April 2015 Odilien-Institut, 
SR Geschäft

Gerti Jaritz, BEd

Klick Sonar Technik –  
Echolokalisation, Fortsetzung

10., 11. April  2015 Odilien-Institut,
SR Fachschule

Juan Ruiz

Grundlagen der Augenheilkunde, Teil 1 23. April 2015 LKH-Graz, 
Augenklinik

OA Susanne Lindner, 
OA Martina Brandner

Stop & Go – die kreative Pause 25. April 2015 Odilien-Institut, 
SR Fachschule

Mag.a Dagmar Wipfler

Gedenkfeier Irene Ransburg 11. Mai, 11.00 Uhr Odilien-Institut, 
Festsaal Interkonfessionelle Feierstunde

Charity Dinner 19. Mai 2015 Pfarrhof St. Andrä 
im Sausal

Mit Kulinarikbotschafter Tom Riederer.
Nur 22 Plätze verfügbar!

Validierende Gesprächsführung 11. Juni 2015
25. Juni 2015

Odilien-Institut, 
SR Fachschule

DPGKS Carmen Stoisser

Tag der Offenen Tür in den Fachschulen 12. Juni, ab 9 Uhr Fachschulen

Benefiz-Bilderausstellung 17. Juni 2015, 19.30 Uhr Casineum Graz Mit Künstlerin Sabine Schilcher-Asen.
50% des Erlöses gehen an das Odilien-Institut

Verstehen wir uns auch blind spielend – 
Inklusive Spiele

19. Juni 2015 Odilien-Institut, 
SR Fachschule

Magdalena Nagel, BEd, 
Dipl. Päd.in Maria Nagel

Grundlagen Low-Vision 20. Juni 2015 Odilien-Institut, 
SR Fachschule

Theresia Tandl, Siegfried Steiner

Grundlagen in Orientierung und Mobilität 4. Juli 2015 Odilien-Institut, 
SR Fachschule

Dipl. Päd.in Marija Gschaider Kraner

Grundlagen in Lebenspraktischen 
Fertigkeiten

4., 5. Juli 2015 Odilien-Institut, 
SR Fachschule

Dipl. Päd.in Marija Gschaider Kraner

Odilien Golf Charity 17. Juli 2015 Golfplatz Thalersee www.odilien.at
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AUF EINANDER SCHAUEN 

⠡⠋ ⠩⠝⠁⠝⠙⠑⠗ ⠱⠡⠑⠝⠄

IMPRESSUM
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser! „Auf einander schauen“ erscheint in vier Ausgaben: Normalschrift, Großdruck, Blindenvollschrift und Blindenkurzschrift. 
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Einzahlen des Mitgliedsbeitrages zu verstehen.  Wir sind Ihnen aber für jede Spende dankbar.
Unsere Bankverbindung: Hypo: IBAN: AT91 5600 0202 4105 4200, BIC: HYSTAT2G

Genaue Informationen zu Seminar- und Weiterbildungsveranstaltungen finden Sie unter www.bildungsplattform.info oder 
bei Mag. Gottfried Hauser, Tel. 0650/3226066. Mehr zu allen Themen dieser Ausgabe finden Sie unter www.odilien.at



AUS DEN
AUGEN,
IN DEN
SINN.

13 steirische Persönlichkeiten
setzen sich für die Verwirklichung
von drei wichtigen Leitprojekten 
des Odilien-Instituts ein.
Unterstützen auch Sie Menschen 
mit Sehbehinderung, Blindheit
oder Mehrfachbehinderungen 
durch Ihre Spende.

supported by:www.odilien.at/spenden


