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Die Sommerausgabe liegt vor. Und damit, so 
mein Eindruck, eine Zeitung, die das Spektrum 
des Lebens in all seinen Schattierungen abbil-
det. Die ganz Jungen kommen zu Wort, Kinder 
im Übergang – von der Sehfrühförderung in 
die erste Klasse Volksschule – dann die Golfer 
unserer Charity, die dem Institut in beeindru-
ckender Weise einen Tag widmeten und damit 
unsere Arbeit unterstützten. Schließlich die 
jungen Absolventinnen und Absolventen der 
Fachschule: in aller Tiefe und Anerkennung 
werfen sie einen Blick zurück auf ihre Zeit hier 
am Institut, und dann – zugleich – äußern sie 
sich über ihre Zukunft, oft auch von belasten-
den Gedanken getragen.

Übergänge, so haben wir unsere Sommeraus-
gabe betitelt. So kommen, im Spektrum des 
Lebens betrachtet, außergewöhnliche Persön-
lichkeiten zu Wort. Ältere und Alte mit ihren 
Geschichten und Biografien. Das Dasein, dies 
wird in der Sommerausgabe deutlich, bleibt ein 
einziger großer Übergang. Und der Sommer 
bleibt es auch: hinaus aus dem Arbeitsalltag, 
für ein paar Tage oder Wochen, hinein ins Nach-
denken, wie der Herbst sich wohl zeigen wird.

Schöne Sommermonate jedenfalls – durchaus 
auch mit unserer Zeitung, die Sie, werte Lese-
rinnen und Leser vielleicht weiterempfehlen 
möchten –  wünscht Ihnen

Mag. Rudolf Zangl
Obmann Förderverein Odilien-Institut
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der stille protest
1956 soll die heute betagte dame im steirischen landtag für die rechte der blinden demons-
triert haben. die eintrittskarte dazu hat sie dem odilien-institut geschenkt. es heißt, sie sei 
gemeinsam mit anderen in den hungerstreik getreten. sanft steigt die geschwungene straße 
an. ein besuch im Krankenhaus. dort nämlich liegt sie und erhält eine schmerztherapie. der 
besuch soll Klarheit in die bewundernswerte Provokation einer demonstration bringen, die 
steirischen betroffenen bis heute wirksam hilft. 

Erblindung führte. Verzweifelt sei sie 
gewesen, meint sie, da sie nicht weiter 
zu Bauern habe gehen können. Lange 
habe sie auch in der Klinik verbracht 
und schließlich habe ihre Halbschwes-
ter sie nach St. Stefan bei Leoben ge-
holt. Dort verbrachte sie die Sommer-
monate des Jahres 1955, „dann hat 
mich der Obmann des Blindenverban-
des, der Josef Ganster – diesen Namen 
muss man unbedingt erwähnen – in der 
ersten Handweberei für Blinde in Graz 
aufgenommen“. So lernte sie das We-
ben von Teppichen, Geschirr- und Reib-
tüchern. „Gewohnt haben wir zu dritt 
in einem Zimmerchen im Erdgeschoss 
der Weberei“. Nach einer Probezeit 
bekam sie den ersten Lohn in ihrem 
Leben. „800 Schilling. Und zehn Jahre 
später, als ich dort aufgehört habe, wa-
ren es 1.200 Schilling. Weil es ja noch 
keine Blindenhilfe gab.“ Auf die Frage, 
wie sie zurecht kam in der ersten Zeit in 
der Weberei, da meint sie, es sei „eiser-
nes Durchhalten“ gewesen. „Ich kannte 
niemanden in Graz, mein Tag bestand 
aus Arbeiten und dem kleinen Zimmer-

Zunächst notiert Frau Hildegard Spit-
zer meinen Namen. Sie klemmt ein 
dickes Stück Papier in eine Schablone 
und vollführt mit einem kleinen Stö-
ßel rasche Bewegungen. So presst sie 
Buchstabe für Buchstabe in winzige 
Quadrate, wendet das Blatt und liest 
den Namen in handgefertigter Brail-
leschrift. „Die jungen Leute lernen das 
jetzt gar nicht mehr“, sagt sie, „das 
machen ja heute alles Maschinen“. 
Ich äußere meine Hochachtung für die 
Geschichte der Demonstration, Motiv 
meines Besuches. Sie lächelt und er-
widert, dass das nichts Besonderes 
gewesen sei. Ich bitte Sie, mir ein wenig 
darüber zu erzählen.

„Mit 13 Jahren, es war Krieg“, sagt die 
1928 Geborene und ich meine, in ihrer 
Stimme Verbitterung wahrzunehmen, 
„da wurde mir ein Auge entfernt“. Auf 
die Frage, weshalb dies geschehen sei, 
antwortet sie: „Es war rot. Und es war 
Krieg.“ Mehr scheint mir, gibt es aus 
ihrer Sicht dazu nicht zu sagen. Im Ver-
lauf unseres Gespräches wird gewiss, 

dass diese Frau kein unnützes Wort 
verliert. Sie sei in Klöch nahe der slo-
wenischen Grenze aufgewachsen, sagt 
sie. Geboren sei sie in einem anderen 
Ort. Die Geschichte, wie sie nach Klöch 
gekommen ist, die möchte sie nicht 
erzählen. „Das tut nichts zur Sache“, 
meint sie. In Klöch jedenfalls, da sei sie 
in ärmsten Verhältnissen aufgewach-
sen. „A Rauchkuchl und an Goaßstoll“, 
meint sie, das sei alles gewesen, was 
sie besessen hätten. Und so musste sie 
nach der Volksschule bei benachbar-
ten Bauern arbeiten, damit die Familie 
„das Notwendige zum Leben abdiente“. 
Sie meint, sie wäre gerne länger in die 
Schule gegangen, aber es sei ihr nicht 
vergönnt gewesen, da die Existenz der 
Familie auch auf diesem Tauschhandel 
basierte. Bauern der Umgebung halfen 
der Familie mit Lebensmitteln und er-
hielten dafür die Arbeitskraft des Kin-
des. 

Zehn Jahre ist sie zu Bauern gegan-
gen. Im Jahr 1955 erkrankte sie an 
einer Netzhautentzündung, die zur 
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chen. Einmal setzte jemand für mich 
ein Inserat in einer Grazer Zeitung, da-
mit sich jemand meldet, der mich durch 
Graz führt und mir alles zeigt. Keine 
einzige Zuschrift ist gekommen, da war 
die Enttäuschung schon groß.“

1956 lief die Pacht für die Weberei aus. 
„Da hat es dann geheißen, wir müssen 
jetzt ein eigenes Zimmer finden.“ Als 
die Ehefrau eines Erblindeten mit ihr 
zum städtischen Wohnungsamt ging, 
da habe der Beamte gefragt, ob sie 
verheiratet sei und Kinder habe. Als 
Ledige hatte sie keinen Anspruch auf 
eine Wohnung. „So einfach war das“, 
sagt sie. Schließlich eröffnete sich eine 
Möglichkeit in Eggenberg, doch die An-
zahlung auf die Wohnung betrug 20.000 
Schilling. „Ich musste mich verschul-
den“, sagt sie und erwähnt eine Ver-
wandte, ohne deren Hilfe sie das nicht 
geschafft hätte. Ein Bekannter ihrer 
Stiefmutter schließlich sorgte für die 
Möbel. Von einem Tag auf den anderen 
war die junge Frau auf sich selbst ge-
stellt. Neben der belastenden harten 
Arbeit am Webstuhl, die für ständige 
Kopfschmerzen sorgte, kümmerte sie 
sich nun um ihren Haushalt und erle-
digte alle Wege allein. „Damals gab 
es den Langstock noch nicht, ich ging 
mit einem einfachen weißen Stock. Es 
gab auch kein Mobilitätstraining, das 
musste ich mir alles selber beibrin-
gen.“ Es sei alles sehr belastend gewe-
sen, meint sie. 

Ob diese gesamte Atmosphäre dafür 
verantwortlich gewesen sei, dass sie 
also 1956 im Steirischen Landtag durch 
Hungerstreik für die Rechte der Blin-
den eingetreten sei, frage ich. „Josef 
Ganster hat uns eines Tages gesagt, 

dass er in den Landtag geht und in den 
Hungerstreik tritt. So lange, bis die 
Blindenhilfe durchgesetzt ist.“ Noch-
mals hake ich nach und frage, weswe-
gen sie mitgegangen sei. Ihretwegen? 
„Nein“, sagt sie, „allgemein, für die 
Blinden. Es war keine Frage, dass man 
diesen Schritt setzen muss“. So kauf-
ten sie sich eine Eintrittskarte, häng-
ten sich Demonstrationsschilder um 
den Hals und besuchten die Julisitzung 
des Steirischen Landtags. Ob sie auch 
etwas gesagt hätten, frage ich. Nein, 
meint sie, sie hätten nur dagesessen 
und gewartet. „Am Ende des Sitzungs-
tages wurde dann über die Blindenhilfe 
debattiert“, erzählt sie, „und – auch das 
müssen Sie schreiben – die Freiheit-
lichen und die Kommunisten sind für 
uns Blinde eingetreten. Dann haben sie 
sich zur Beratung zurückgezogen und 
haben die Blindenhilfe bewilligt“. Das 
sei es gewesen? frage ich. Das sei es 
gewesen, meint sie. Der Hungerstreik 
blieb ihnen erspart. Gefeiert wurde 
nicht. „Feiern, das war damals nicht so, 
das ist eine Sache von heute“, sagt sie.

Neun Jahre später fiel Frau Spitzer be-
wusstlos um. Plötzlich, unvermittelt. 
Mitten auf der Straße. Ihr Arzt verbot 
ein weiteres Arbeiten am Webstuhl. 
Und so wechselte sie beruflich ins Blin-
denapostolat, besuchte andere Erblin-
dete in Graz und in der näheren Umge-
bung. In ihrer Pension kümmerte sie 
sich um Menschen, deren Geschichten 
ich hier nicht erzählen dürfe. „Das tut 
nichts zur Sache“, wiederholt sie immer 
wieder. „Aber das Geschaffene müssen 
wir erhalten“, sagt sie und meint damit 
die Förderungen für Blinde. Betroffene 
sollen weiterhin eine Ausbildung be-
kommen und auch einen Ort, wo sie tä-
tig sein können. „Man sieht ja, was wie-
der wird“, sagt sie leise und ich meine, 
in ihrer Stimme die anfängliche Verbit-
terung wieder wahrzunehmen.

Rainer Juriatti
lebt als Autor in Graz und begleitet 
die redaktionelle Arbeit des Odilien-
Instituts für „Auf einander schauen“.
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grenzenlos -
langsam heranschleichend –
die dämmerung
noch sehen – noch erkennen -
das blühen, die buntheit, den tag
und die nacht
vom wenig und weniger
bis zum nicht-mehr...

grenzenloser übergang
netzhaut vernetzt nicht mehr
zwischen licht und dunkel
buntheit wird zum rauh und glatt,
zum hart und weich
auge weicht dem ohr
und nimmt dessen platz ein
setzt sich in die vorderste reihe
hört und lauscht – und nimmt wahr
während die finger langsam
über das vertraute gesicht
der mutter streicheln...

Maria Nagel, Sehbehinderten-
und Blindenlehrerin, Bibliothekarin

⠅⠕⠍⠍⠑⠝⠞⠁⠗
KoMMentar

rechte sichern Qualitätsberatung

1956 wurde für die „Rechte der 
Blinden“ demonstriert. Menschen, 
die vielfach auf sich allein gestellt 
waren, traten für alle nachfolgen-
den Generationen ein. Heute muss 
niemand mehr „allein bleiben“ – das 
gilt auch für ältere Menschen, deren 
Sehvermögen durch eine Erkran-
kung plötzlich eingeschränkt ist. So 
wird das „Recht auf eine fachliche 
Beratung“ im Beratungszentrum 
des Odilien-Instituts täglich ver-
wirklicht. Zumeist wird die Stelle 
von älteren Personen kontaktiert, 
deren Sehbeeinträchtigung durch 
die altersbedingte Makuladege-
neration, Grauer Star, Grüner Star 
oder Diabetes hervorgerufen wird.
Inhalt der Beratung ist es, die indivi-
duellen Bedürfnisse, Wünsche und 
auch Ängste anzusprechen und die 

„Sehproblematik“ lösungsorien-
tiert zum Thema zu machen. Zu den 
am häufigsten auftretenden Pro-
blemen zählen die eingeschränk-
te Lesefähigkeit, der Verlust der 
Alltagskompetenzen, die erhöhte 
Sturzgefahr, die Reduzierung der 
sozialen Kontakte und die damit 
auch manchmal verbundenen De-
pressionen. 
Geeignete Sehhilfsmittel, Trainings 
für Orientierung & Mobilität, für 
Lebenspraktische Fertigkeiten und 
Sehrestschulung können dazu bei-
tragen, weiterhin ein selbststän-
diges Leben zu führen und die Le-
bensqualität zu erhalten oder sogar 
zu verbessern.
Voraussetzung ist die Akzeptanz 
der eigenen Einschränkung. Die 
beste Sehhilfe kann die Sehbeein-

trächtigung nicht „heilen“, ist aber 
unabdingbar, um selbstständig 
seinen Alltag nach den eigenen 
Bedürfnissen zu gestalten. Die An-
zahl der Lebensjahre darf nicht der 
entscheidende Grund sein, ob es 
sich auszahlt, mögliche Hilfen an-
zunehmen und deren Handhabung 
zu erlernen. Vielmehr geht es dar-
um, sich das Recht zuzugestehen, 
gut für sich selbst zu sorgen: Wie-
der einmal das Tageshoroskop le-
sen können, mit einem geeigneten 
Hilfsmittel nachschauen, was im 
Hauptabendprogramm läuft oder 
die persönliche Post selbstständig 
erledigen – das sind Rechte und 
Wünsche, die jeder von uns hat.

Doris Pucher-Dremel
Fachberaterin / Beratungszentrum

beratung

⠃⠑⠗⠁⠞⠥⠝⠛
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vom schlafsaal ins individuelle
in jedem lebensabschnitt, bis hin ins hohe alter, bleibt der Mensch mit Übergängen konfron-
tiert. so ist auch der einzug in ein Pflegeheim eine große herausforderung und es fällt betrof-
fenen meist nicht leicht, darin auch eine chance zu erkennen: Pflegeheime bieten lebensquali-
tät und sind von schlafsaalabfertigungen weit entfernt.

Alte Menschen, besonders wenn sie 
alleine leben, geraten oftmals in Le-
benssituation, in denen keine adäquate 
Lebensqualität mehr gewährleistet ist. 
Der verständliche Wunsch, in den eige-
nen vier Wänden zu verbleiben, führt 
oft dazu, dass eine hauswirtschaftliche 
Unterversorgung, ebenso Einsamkeit, 
fehlende Sicherheit oder der steigende 
Pflegebedarf so lange verdrängt wer-
den. 

Zugleich ist die soziale Komponente 
sehr wichtig. Der Mensch ist ein zu-
tiefst soziales Wesen und kaum jemand 
wird bestreiten, dass soziale Kontak-
te – speziell auch zu Kindern und Ju-
gendlichen – oder das Gefühl der Zu-
gehörigkeit zu Familie, zu Freunden, zu 
Vereinen  wesentliche Faktoren der Le-
bensqualität sind (siehe hierzu S. 16/17 
dieser Ausgabe). Aus diesem Blick-
winkel heraus betrachtet bedeutet die 

Inanspruchnahme teilstationärer oder 
stationärer Betreuungsangebote auch 
die Chance, die Lebensqualität wieder 
zu verbessern.

alte bilder
Kürzlich meinte eine Dame, die bei uns 
einzog: „Eigentlich bin ich sehr posi-
tiv überrascht. Ich dachte, ich wäre in 
einem großen Saal untergebracht, so 
wie früher in den Krankenhäusern. 
Aber es gefällt mir sehr gut und das 
Doppelzimmer ist wirklich schön.“ Die 
Dame ist sehr bescheiden, dennoch 
dürfen die Erwartungen an moderne 
Pflegeeinrichtungen heute wesentlich 
höher angesetzt werden. Jede Einge-
wöhnungsphase ist sehr individuell und 
von verschiedensten Faktoren abhän-
gig: den körperlichen und kognitiven 
Fähigkeiten, der Unterstützung durch 
Angehörige und Freunde, der persön-
lichen Biografie, den Erwartungen, wie 

die Situation akzeptiert wird und vieles 
mehr. Ein guter Start ist und bleibt we-
sentlich.

Vertrauen und sicherheit
So ist der/die Betroffene im Idealfall 
bei der Suche nach einem Pflege-
heimplatz beteiligt oder hat im Vorfeld 
bereits Wünsche deponiert. Als ideal 
erweist sich auch die Möglichkeit des 
Probewohnens. In der Realität läuft ein 
Einzug in eine Pflegeeinrichtung aber 
meist in Folge einer akuten Erkran-
kung oder unter Zeitdruck ab. 

Besonders wichtig ist es somit, dass 
vertraute Personen den Einzug sowie 
die ersten Stunden und Tage intensiv 
begleiten. Hilfreich ist es auch, wenn 
der Bewohnerplatz schon im Vorfeld 
mit persönlichen Dingen gestaltet 
und mit einem Willkommensgruß ge-
schmückt wird. Es bewährt sich, Be-
zugspflegepersonen zu benennen, die 
sich im Besonderen um die Belange 
des Betroffenen kümmern. Ein inte-
ressantes Modell ist es auch, dem/der 
neuen Bewohner/in jemanden aus der 
Bewohnerschaft sozusagen als Mentor 
zur Seite zu stellen. Das Erklären der 
Tagesabläufe, das Vorstellen bei den 
Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern 
und Zeigen der Örtlichkeiten, sollten 
selbstverständlich sein. Um eine Über-
forderung zu vermeiden, muss alles 
ohne Zeitdruck und Schritt für Schritt 
ablaufen.

betreuung

⠃⠑⠞⠗⠣⠥⠝⠛

Peter Kalman, MSc. ist Pflege-
dienstleiter im Senioren- und 
Pflegeheim des Odilien Institut
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Übergänge aus 
Kindermund

chantal Kosteczka: Ab September gehe ich in die VS-
Oberschützen. Ich habe Frau Direktor, die auch mei-
ne Lehrerin wird, schon kennengelernt. Sie i s t 
sehr lieb. Ich kenne schon viele Buchstaben 
und freue mich auf das Lernen am Com-
puter. Am liebsten aber singe ich und 
kenne sehr viele Lieder.

alina Marauli: Ich gehe noch in den Kindergarten und 
komme im Herbst in die VS Oberhaag und freue mich 
besonders aufs Turnen! Ich mag Nudeln und Kai-
serschmarrn, mein Lieblingstier ist die Kuh, 
meine Lieblingsfarben Blau und Lila. Meine 
Hobbies sind Trampolinhüpfen und Quatsch 
machen. Ich möchte Friseurin werden.

sebastian thumfort: Ein Witz: „Treffen sich zwei Fische, 
da sagt der eine Fisch zum anderen Fisch: Hi! Da sagt 
der andere: Wo?“ Ich mag Karfiol und Brokkoli, meine 
Lieblingstiere sind Katzen und Pferde und außer 
Schwarz mag ich alle Farben. Ich spiele gerne 
Lego und mit Kampfrobotern und möchte Er-
finder werden. Ich komme in die VS Hönigtal.

Paul unger: Ich komme im Herbst in die 
VS Hannersdorf und freue mich auf die 
Schule. Ich gehe dann mit meiner Schwes-

ter in dieselbe Klasse. Angst habe ich vor 
gar nix, aber meinen Freund Matei werde ich ver-

missen. Die Jause im Kindergarten ist erst um Halb-
zehn. Da sind die Schüler schon im Garten.

fabian rosenmaier: Heuer komme ich zur 
Schule in Mürzzuschlag. Ich freue mich schon 
sehr, weil meine ältere Schwester auch dort 

hingeht. Ich werde meinen Frühförderer Gottfried 
und meine Frühförderin Sophie vermissen, denn sie 
haben mit mir so viele lustige Spiele gemacht. 

selina fohs: Ich heiße Selina Fohs und 
meine Lieblinssendung ist Feuerwehr. 
Meine Lieblingsnachspeise ist Colorello, das 
ist ein Eis. Und ich hab ein neues Turngewand im 
Kindergarten und ein neues Turnsackerl für die Schule. 
Ich freu mich aufs Spielen, aufs Lernen und aufs Basteln 
und aufs Malen in der Vorschule in Gnas. 

isabella lackner: Meine Lieblingsfarbe ist Rosa und Vio-
lett und mein Lieblingsessen ist Schnitzel und Pommes. 
Nudeln mag ich auch gern und Mehlspeise. Am liebs-
ten spiele ich Barbiepuppen und Fillys. Ich liebe 
meine Hasen und die vier kleinen Piperln. Ich 
freu mich auf die Schule und meine Freun-
dinnen kommen auch mit mir in die Schule 
in Straden.

VON DER SEHFRÜH-
FÖRDERUNG IN DIE 
SCHULE

In der Vorbereitung auf den bedeu-
tenden Schritt des Schuleintritts 
informieren die Sehfrühförderinnen 
und Sehfrühförderer in mehreren 
Gesprächen die zukünftigen Päda-
goginnen und Pädagogen über be-
sondere Bedürfnisse des jeweiligen 

Kindes. Zum besseren Verständnis 
werden den Lehrerinnen und Leh-
rern Selbsterfahrungseinheiten 
angeboten und über mögliche tech-
nische Hilfsmittel,  wie beispielswei-
se optische Vergrößerungssyste-
me, gesprochen. Die Kinder selbst 
lernen unter anderem in Mobilitäts-
einheiten den zukünftigen Schul-
weg, das Schulgebäude und wenn 
möglich das Klassenzimmer genau 
kennen. Gemeinsam mit dem Kind 

und den Eltern erarbeitet die Seh-
frühförderung für das jeweilige Kind 
passende Vorschulfertigkeiten. Den 
Eltern stehen die Frühförderinnen 
und Frühförderer bei diesen wich-
tigen Schritten ins Selbstständig 
werden beratend zur Seite.

Mag. Gottfried Hauser
Leitung Sehfrühförderstelle
Odilien-Institut

betreuung
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treffen der liebhaber
4. Mai des Jahres: ein kleiner ort im südlichen burgenland, unscheinbar, fast verborgen 
der Vierkanthof. das geschnatter von drei gänsen begrüßt den besucher, dann sieht und 
hört man grasende schafe und pickende hühner in einer eingezäunten Wiese stehen. durch 
ein offenes eingangstor erkennt man den innenhof, hört fröhliche stimmen,  erblickt  nach 
einigen weiteren schritten die Menschen. es wird gegessen und getrunken. 

Ein dumpfes, hartes Geräusch durch-
bricht die Idylle. In der Mitte des In-
nenhofes steht ein Tisch, darauf ein 
mechanische Gerät. Ein erblindeter 
Mitarbeiter der Bürstenbinderwerk-
stätte des Odilien-Institutes sorgt für 
das Ungewöhnliche an diesem Ort. 
Beim Näherkommen erkennt man sei-
ne Hände, die flink die vorportionierten 
Borsten ergreifen und mit einer Draht-
schlinge ins gelochte Besenholz ein-
führen. 

Aufmerksam verfolgen mehrere um-
stehende Personen den Arbeitsvor-
gang.  Schon ein wenig später darf 
eine Besucherin selbst Hand anlegen, 
diesmal wird es ein Rosshaarbesen. 
Ihr Tun verlangt Genauigkeit und Aus-
dauer, bis der Besen dann durch wohl-
wollende Unterstützung des gelernten 
Bürstenbinders seinen abschließenden 
Zuschnitt erhält. Selbst gemacht,  aus 
natürlichen Materialien geschaffen, 
nützlich und schön, ein Produkt, das 
man gerne mit nach Hause nimmt. 

Rückenbürsten, Rosshaarbesen, Hof-
besen und Kleiderbürsten werden im 
Laufe des Tages gefertigt, vom blinden 
Bürstenbinder und von zwei Bürsten-
machergesellen, Franz Kurzmann und 
Eduard Crnilla, die dieses Gewerbe  be-
reits vor 50 Jahren erlernten. Sie zählen 
zu den letzten, die ihre Lehre an einem 
gewerblichen Bürstenerzeugungsbe-
trieb in der Steiermark absolvierten. 
Hunderte Arten und Größen von Bürs-
ten und Besen wurden damals erzeugt, 
vom Ziegen-  bis zum Rosshaar reichte 
die Auswahl. Alles handgefertigt. 

Davon geblieben ist eine Begegnung 
der besonderen Art, ein Handwerk, das 
zusammenführt, ein Tun, das Freude 
vermittelt im offenen, gastfreundlichen 
Haus der „Liebhaberei“. 

FACTBOX

Organisation und Leitung: Markus 
Hirtler und David Lara Pena.  Teil-
nehmer der Bürstenbinderei Odili-
en-Institut: die Bürstenbinder Her-
mann Zillek, Fritz Kleineberg, und 
als Begleitung: Lisbeth Wachmann, 
Andrea Zillek. 
Die „Liebhaberei“  ist ein gemein-
nütziger Verein und betreibt einen 
Kunst- und Kulturbauernhof in 
Deutsch Kaltenbrunn, Südburgen-
land. Das Ziel des Vereins ist es, Ge-
nerationen zu verbinden und Men-
schen zu integrieren.
Der Schwerpunkt der Liebhabe-
rei ist die Haltung von gefährdeten 
Tieren, wie Kärntner Brillenschafe, 
Bienen, ebenso wurde ein Raum für 
Kreatives ermöglicht. Auch Räum-
lichkeiten für Theater, Konzerte und 
Seminare sind vorhanden.

Näheres unter:
www.liebhaberei.at, Markus 
Hirtler (Kabarettist und Vereins-
obmann)

betreuung
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Johannes Popper-Popetschnig,
Bereichsleitung Werkstätten &
David Lara Pena, Fachsozialbetreuer



10

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 te-
lefonische terminvereinbarung wird 
gebeten. Wir sind mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln (Straßenbahn Li-
nie 7 in Richtung St. Leonhard/LKH, 
Haltestelle Odilien-Institut) direkt er-
reichbar. 

Beratungszentrum des 
fördervereins Odilien-institut 
Leonhardstraße 130, 8010 Graz 
T 0316 322 667-50
F 0316 322 667-49
E beratung@odilien.at

brücken der verständigung
brücken zwischen Menschen wurde in einer sehr speziellen benefizveranstaltung 
geschaffen, an der einige bewohner/innen des Wohnheimes und der trainingswohnung 
teilnehmen konnten. „gustl 58 – initiative zur herzensbildung“ lud am 25. Mai Menschen 
mit einer beeinträchtigung zur „fahrt des guten Willens“ nach stainz ein. 

Die Initiative hat es sich zur Aufgabe 
gemacht, Menschen, die „körperlich, 
geistig, gesellschaftlich oder auch fi-
nanziell“ Hilfe benötigen, zu unter-
stützen. Viele Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer mit Traktoren, Feuerwehr-
autos und Pinzgauern waren dabei. Es 
gab eine Fahrt mit dem „Stainzer Fla-
scherlzug“ und zum Abschluss ein tol-
les Konzert mit den „Edelseern“. Auch 
für das leibliche Wohl war gesorgt. Für 
die Menschen, die an dieser Veranstal-
tung teilgenommen haben, war es eine 
hervorragende Möglichkeit, mit den un-
terschiedlichsten Personen aus Politik, 
Kunst und Kirche in Kontakt zu treten. 

Somit wurde durch die Initiative und die 
Teilnahme vieler Menschen an dieser 
Veranstaltung wieder eine neue Brü-
cke gebaut. Eine Brücke, die Freude 
bereitet hat, durch die vielleicht neue 
Kontakte geknüpft worden sind, durch 
die Erfahrungen ausgetauscht wurden, 
durch die Berührungsängste sich ver-
flüchtigt haben, eine Brücke, die viele 
Menschen glücklich gemacht hat.

betreuung
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Michaela Narnhofer
Bereichsleitung Wohnen
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16 teams standen Mitte Mai „im 
dienst der guten sache“. auf dem 
perfekt präparierten golfplatz 
thalersee fanden sich engagierte 
Persönlichkeiten aus dem Me-
dienbereich, der Wirtschaft und 
dem sozialbereich ein, um einen 
sportlichen nachmittag zu ver-
bringen und damit das odilien-
institut zu unterstützen. getragen 
wurde der event auch durch das 
große engagement der 7 grazer 
rotary clubs.

abschlag 
für den 
guten 
Zweck

das charity turnier zuguns-
ten blinder und sehbehin-
derter Menschen in der stei-
erMarK iM grazer golfclub 
thalersee.

17. Mai 2013

das charity turnier zuguns-
ten blinder und sehbehin-
derter Menschen in der stei-
erMarK iM grazer golfclub 
thalersee.

17. Mai 2013

11
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Gewinner Nettowertung: der „GRAWE“-Flight mit 
Oliver Szmej, Gerhard Moser, Bernhard Obermaier, 
Michael Richter (v. l.)

Der Madison Flight mit Hans 
Marcher, Josef Lawugger, 
Gerhard Kroell und Michael 
Schenk (v. l.)

Adi Händler, Matthias Kroell, 
Florian Swatek und Fritz Pertzl 
spielten für das Jaguar und 
Landrover Center

Gerald Pfleger, Martin Brabant, 
Walter Brabant und Andreas 
Holzmann von der KEM Montage 
GmbH (v. l.)

BEWO mit Franz Kropf, Heidi 
Kropf und Bernhard Kaufmann 
(v. l.)

Rotary Club Graz-Burg: Doris 
Pilat-Nemecz, Günther Pichler, 
Josef Binder, Helmut Majcen (v. l.)

Für den Weekend Flight: Helga 
Maier, Edmund Müller und 
Brigitta Clementschitsch (v. l.)

Pause für Christian Kehrer,
Manfred Felix und David Fallmann 
(Sanlas Holding GmbH, v. l.) 

das charity turnier zuguns-
ten blinder und sehbehin-
derter Menschen in der stei-
erMarK iM grazer golfclub 
thalersee.

17. Mai 2013

das charity turnier zuguns-
ten blinder und sehbehin-
derter Menschen in der stei-
erMarK iM grazer golfclub 
thalersee.

17. Mai 2013

auf einander schauen

⠡⠋ ⠩⠝⠁⠝⠙⠑⠗ ⠱⠡⠑⠝⠄
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Gewinner Bruttowertung: der „Post AG“-Flight mit 
Gerhard Platzer, Josef Maier, Johanna Marcher, Robert 
Staubmann (v. l.)

Lafarge Zementwerke GmbH: 
Harald Sommer, Markus
Weinzierl, Friedrich Macher
und Martin Pitters (v. l.) 

Der Saubermacher Flight mit 
Udo Pfeiffer, Peter Fischer, Edith 
Moser und Julius Kainz (v. l.) 

Raiffeisen-Landesbank mit
Johannes Tschemmernegg, Sonja 
Loimayr, Ute Gramsel-Gröbl, 
Christian Loimayr (v. l.)

Brauunion: Harald Rodler, 
Christof Schell, Waltraud 
Pertzl und Daniela Kahr-Pertzl 
(v. l.)

Herzog Kälte-Klima Anlagenbau: 
Kurt und Paul Herzog mit Gästen

Medienfabrik Graz: Gerhard 
Steindl, Philipp Raunigg, Werner 
Glanzer, Alfred Tapler (v. l.)

Der Flight der Erber Unterneh-
mensgruppe mit Erwin Reichl, 
Gerald Suppan, Rudolf Oberrauter 
(v. l.)

das charity turnier zuguns-
ten blinder und sehbehin-
derter Menschen in der stei-
erMarK iM grazer golfclub 
thalersee.

das charity turnier zuguns-
ten blinder und sehbehin-
derter Menschen in der stei-
erMarK iM grazer golfclub 
thalersee.

auf einander schauen 
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In Zeiten knapper werdender öffentli-
cher Mittel ist das Odilien-Institut ver-
stärkt auch auf Spenden von Firmen 
und Privatpersonen angewiesen, um 
Projekte und Anschaffungen durchfüh-
ren zu können, die das Leben von Men-
schen mit Behinderungen lebenswerter 
gestalten helfen. So wurde zum zweiten 
Mal die Odilien-Golf-Charity organisiert. 
Heuer mit der besonderen unterstüt-
zung durch die 7 grazer rotary clubs, 
die sich in diesem Jahr für die Sehfrüh-
förderung blinder und sehbehinderter 
Kinder in Graz besonders einsetzen.

Die fabelhafte Summe von EUR 7.000,- 
wurde von Präsidenten und Vertretern 
der 7 Grazer Rotary Clubs in Scheck-
form an den Direktor und Geschäfts-
führer des Odilien-Instituts, Mag. Peter 
Haberer, übergeben. Der Erlös fließt je 
zur Hälfte an die Sehfrühförderung und 
in die Anschaffung eines dringend benö-
tigten behindertengerechten Transport-
busses. Dazu beigetragen hat auch der 
Verkauf von Tombola-Losen, eine von 
Michael Wanz moderierte amerikani-
sche Versteigerung eines Bekleidungs-
gutscheins von Stajan Kunst & Mode, 
eines in den Werkstätten der Odilien 
gefertigten Schachspiels und eines Bil-
des der Künstlerin Doris Hötzendorfer 
mit dem Titel „Hole in one“.  Der Kano-
nenstart um Punkt 12 Uhr, begleitet mit 
dem Dudelsackspiel von „Mc Schuly“ 
Schulhofer, war der offizielle Start des 
Turniers.
ALLEN UNTERSTÜTZERINNEN UND 
UNTERSTÜTZERN SEI AN DIESER 
STELLE NOCHMALS HERZLICH GE-
DANKT.

Mehr zu den spendenmöglichkeiten 
auf www.odilien.at/spenden.
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C. Schell, J. Tschemmernegg, W. Brabant (Rotary), Direktor der Odilien P. Haberer, A. Pribyl, G. Moser (Rotary), 
Künstlerin D. Hötzendorfer, C. Kehrer (Rotary Club Graz) und Organisator G. Kroell.

www.lzb.at
qualität beginnt beim fundament.

auf einander schauen
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brücken bauen
die lern- und freizeitbetreuung des sPz

beginn der sommerferien. für jene, die ihre schulpflicht damit beenden, eröffnen sich neue 
Wege, die damit verbundene neuorientierung ist ein wichtiges ereignis. die bedeutung dieses 
Überganges ist die herausforderung in der fachlichen begleitung.

Beim Einstieg in die Nachmittagsbe-
treuung zeigten sich Neigungen, Fähig-
keiten und Vorlieben. Wir fanden her-
aus, wo wir die Kinder fördern konnten, 
welche Fähigkeiten und Fertigkeiten 
anzubahnen oder zu festigen waren. 
Wir erlebten sie in ihrer Natürlichkeit 
und halfen ihnen, ihren Platz in der 
Gruppe zu finden. 
„Lern- und Freizeitbetreuung“ bedeu-
tete, zunächst die Hausaufgaben zu er-
ledigen und Freizeitprogramme zu ge-
stalten. Wir arbeiteten stets an kleinen 
Zielen und erlebten so, dass Konzen-
trationsfähigkeit und Ausdauer verbes-
sert, die Selbstständigkeit erhöht, Fer-
tigkeiten des täglichen Lebens stärker 
selbst übernommen wurden. Diese 
kleinen Schritte werden jetzt dazu bei-
tragen, den Übergang von der Schule in 
eine neue Aufgabe zu erleichtern. 
So wurden aus Kindern Jugendliche. 
Und besonders Jugendliche mit Be-
einträchtigungen brauchen bei der Be-
rufswahl Begleitung. Oft haben sie kei-
ne Vorstellung von den Möglichkeiten, 
die ihnen offen stehen. So sind zentrale 

Aspekte zu berücksichtigen: Es gilt, 
die Fähigkeiten und Bedürfnisse der 
Jugendlichen zu erkennen, ein realis-
tisches Berufsbild ins Auge zu fassen, 
Informationen über berufliche Mög-
lichkeiten weiterzugeben und dabei die 
individuellen Wünsche zu sehen.
Der Freude, die Pflichtschulzeit hinter 
sich zu lassen, stehen oft Ängste vor 
dem Neuen und Ungewissen gegen-
über: Was erwartet mich? Werde ich 

den Anforderungen gerecht? Verfügen 
Jugendliche über ausreichende Unter-
stützungssysteme, kann diese span-
nende Zeit leichter begangen werden. 

Brüder Thumfort

A-  8051 Graz, Glasfabrikstraße 14
Tel.: 0316 / 68 57 50, Fax: 0316 / 68 57 50-5

 www.brueder-thumfort.com, office@brueder-thumfort.com

Gas- Wasser- Heizungsinstallationen
RepaRatuRdienst

Gesellschaft m.b.h.

Christina Bugram (Sozialpädagogin
in der Nachmittagsbetreuung) &
Siegfried Steiner (Rehabilitations-
lehrer für Low Vision und Lebens-
praktische Fertigkeiten)

bildung
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Geteilte freude über Generationen
„Mann, steh grad, sonst wirst kein soldat.“ Wieder einmal hat Manuel M. diesen „befehl“ von 
frau schranz vernommen, als er sie im seniorenheim des odilien-instituts besucht. er kann
nicht anders, er nimmt sofort eine stramme Körperhaltung ein und grinst dabei. es macht ihm 
sichtlich Vergnügen. 

hinderung mit Senioren des Hauses 
geschaffen wurden. Begonnen hatte 
alles damit, dass Manuel M. von seinen 
Erfahrungen mit alten Menschen er-
zählt. Worauf die Fachsozialbetreuerin 
Anni R. und ihr Kollege Mario M. sich 
Gedanken machten, wie sich Begeg-
nungen organisieren lassen. Durch die 
Unterstützung des Leiters des Senio-
renheimes sowie der Teammitglieder 
konnten bald die ersten gemeinsamen 
Schritte getan werden.  

Jede Begegnung mit den älteren Men-
schen bestärkte sie mehr und mehr, die 
gemeinsamen Aktivitäten zu pflegen 

und auszubauen. Einmal in der Woche 
wird der Nachmittag gemeinsam ver-
bracht, werden Liebhabereien gepflegt, 
steht die gemeinsame Begegnung im 
Mittelpunkt. Besonders zu Frau Weiss 
und Frau Schranz aus dem Senioren-
heim ist dadurch eine innige Beziehung 
erwachsen. Manuel M. macht es nichts 
aus, wenn er oft das Gleiche hört, wenn 
hochbetagte Menschen ihm immer 
wieder dieselbe Geschichte erzählen. 
Er hört ihnen zu. Und wenn sie ihn be-
rühren, dann lässt er auch das zu.  

Es ist wichtig für die ältere Generati-
on, dass bei den Begegnungen Berüh-

Es ist Ostern und Manuel M. hat ein ge-
backenes Osternest für Frau Schranz  
dabei. Als er sie sieht, läuft der junge 
Mann erfreut auf sie zu und drückt ihr 
das Gebäck in die Hand. Ganz gerührt 
über diese herzliche Begrüßung fragt 
sie ihn, ob denn schon Ostern ist und 
fügt dann sofort hinzu:  „Ist das für 
mich?“ „Ja, ich habe es für dich ge-
macht!“ antwortet Manuel M. Sie be-
dankt sich bei ihm, und für beide ist ein 
glücklicher Augenblick geboren. 
 
Mittlerweile gab es schon viele kleine 
glückliche Augenblicke, die durch die 
Begegnungen von Menschen mit Be-
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rung möglich ist, gibt es doch in ihrem 
Umfeld dazu immer seltener Gelegen-
heit. Manuel M. lernt aber auch, Ver-
antwortung zu übernehmen, wenn er 
eine Seniorin mit dem Rollstuhl führt 
oder ihr etwas bringt. Seit Manuel M. 
mit den Menschen im Seniorenheim 
Kontakt hält, erleben ihn andere emo-
tional  ausgeglichener. Als er für eini-
ge Tage in der Cafeteria-Gruppe zur 
Mitarbeit eingeladen war, wurde dies 
besonders deutlich. In der Begegnung 
mit anderen gibt er sich durch seine 

Besuche im Seniorenheim jetzt freier 
und unbelasteter.  

In kleinen, aber regelmäßigen Schrit-
ten, werden die herzlichen Verbindun-
gen weiter gepflegt, damit sich das 
Besondere des Lebens im Miteinander 
entfalten kann. Es gehört nicht viel 
dazu: die Bereitschaft sich zu öffnen, 
kleine Aufmerksamkeiten, die man 
sich schenkt und vor allem Zeit, um ei-
nander wahrnehmen zu können.

FACTBOX

Die Tagesförderstätte LOLA ist 
eine Betreuungsleistung des Odi-
lien-Institutes  für Menschen mit 
hohem Hilfebedarf. Derzeit pflegt 
man zu drei Personen des Senio-
renheimes jeden Dienstag Nach-
mittag Kontakt. Damit sich die 
Personen, die auch an Demenz lei-
den, an die LOLA-Mitarbeiter und 
–kunden erinnern können, dürfen 
die Besuchsabstände nicht länger 
als eine Woche dauern. Wenn es 
einmal vorkommt, dass die Grup-
pe aus der Tagesförderstätte den 
wöchentlichen Termin mit den Se-
niorinnen und Senioren nicht ein-
halten kann,  sind diese enttäuscht. 
Die gemeinsamen Aktivitäten um-
fassen Caféhausbesuche, Spazier-
gänge im Park, Gespräche führen, 
Eis essen. Ebenso werden die 
Gruppenräume der Tagesförder-
stätte besucht und eine Einladung 
zur Teilnahme an der Vernissage 
der LOLA-Gruppe wurde begeis-
tert angenommen. 

Anni Rechling u. Mario Millner, 
Fachsozialbetreuer in der Tages-
förderstätte LOLA
Johannes Popper-Popetschnig, 
Bereichsleiter Werkstätten
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gössnitzer: Ich habe sehr hart für mein Ziel gearbeitet, 
die abschließende Prüfung zur Teilqualifikation Büro-
kaufmann positiv abzuschließen. Die Lehrerin-
nen und Lehrer haben mich stark unter-
stützt. Mein großer Wunsch ist es, ein 
Auslandsjahr zu machen. Und natürlich 
habe ich sportliche Ziele: Ich trainiere 
Triathlon für die Paraolympiade – eines 
Tages!

sarbjit: In meiner Ausbildung zur Bürokauffrau habe 
ich viel Spaß gehabt. Genauigkeit und selbstständi-
ges Arbeiten wurden mir vermittelt. In den Prakti-
kumsstellen habe ich viel dazugelernt. Meine 
Zukunftswünsche schauen so aus, dass ich 
mich gerne im wirtschaftlichen Bereich wei-
terbilden möchte.

rottmar: Mir haben in der Schule die Stun-
den mit allen Lehrern gut gefallen. Für 
die Zukunft freue ich mich schon auf die 

Arbeitswelt im Ländle, meiner Heimat. Ich 
bin gespannt, welche Arbeiten ich künftig verrich-

ten muss. Ich bin aber auch traurig, weil ich die Schule 
verlassen muss. Wenn ich irgendwie könnte, würde ich 
meine Schulzeit in der Steiermark noch verlängern.

Pagger: Früher war Schule die Hölle auf Erden. 
Hier konnte ich an der Fachschule viel Positi-
ves erfahren. Die Lehrer sind auf mich einge-

gangen, man wird so akzeptiert, wie man ist. Über die 
Jobsuche zerbreche ich mir schon länger den Kopf, 
denn bei der jetzigen Lage am Arbeitsmarkt ist es sehr 
schwer, für Menschen mit Einschränkungen eine Ar-
beitsstelle zu finden.

senjic: Ich habe sehr vieles dazu 
gelernt: Praktisches Arbeiten in 
der Küche, beim Nähen und in der 
Theorie am Computer. Die Reihenfolge 
beim Arbeiten muss ich beachten: zuerst den-
ken, dann reden und handeln. Gerne denke ich 
an die Schulveranstaltungen, ans Singen und 
Spielen. Ich finde es sehr gut, dass die Lehrer 
uns sehr motivieren, unterstützen und för-
dern. 

Matthä: Dreieinhalb Jahre sind vergangen, dreieinhalb 
Jahre der Sicherheit, mit einem Gefühl, dass man weiß, 
wo man hingeht. Nun ist die Ausbildung fertig, die 
Türen stehen offen und man ist „frei“. Doch 
wohin mit dieser Freiheit? Was nun? Job-
suche, das „wahre Leben“. Bei der Ausbil-
dung denkt man sich: Hoffentlich ist das 
bald vorbei, das hat ja keinen Sinn. Doch im 
Nachhinein hat das Ganze sehr wohl Sinn: Man 
hat eine Ausbildung, man hat soziale Kontakte geknüpft, 
man hat neue Perspektiven gefunden. Ich  kann alle nur 
ermutigen, immer durchzuhalten und zu versuchen, die 
positiven Sachen zu sehen. Nicht das Negative. Alles im 
Leben hat einen Sinn, denn sonst wäre es ja nicht da.

Übergänge aus absolventensicht
Jobängste, zuversichtliche Prognosen, sportliche ambitionen, nachdenkliches. Vielfältig sind 
die erwartungen und Wünsche der absolventinnen und absolventen im „Übergang ins berufs-
leben“. Viele wertvolle erkenntnisse erreichten die redaktion. bedauerlicherweise mussten 
die zuschriften teilweise stark gekürzt werden, wofür wir uns bei den jungen talenten herzlich 
entschuldigen. 

bildung
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reinisch: Wir haben viel gelernt. Beim Nähen sind wir 
gefordert und gefördert worden. Religion war immer 
sehr interessant. Im Kochunterricht haben wir viel 
kennengelernt und die Kochkenntnisse verfei-
nert. Gegessen haben wir immer wie die Kö-
nige. Der Tanzkurs war sehr unterhaltsam. 
In dieser Schule ist eine gute Zusammenar-
beit zwischen Lehrern und Schülern. 

Walch: Wenn ich an meine drei Schuljahre in der Fach-
schule im Odilien Institut zurückdenke, fallen mir viele 
interessante Dinge ein. Beim Sportfest zum Beispiel 
war es sehr lustig, da haben wir ein Fußballtur-
nier gegen die Lehrer gespielt und gewonnen. 
Das war super. Beim Herrn Feßler in Musik 
haben wir immer sehr viel Spaß gehabt und 
getanzt. 

„GESCHWUNGENER“ 
TANZKURS

Bewegung durch Tanzen ist nicht 
nur eine wichtige Vorausset-
zung, um ein gutes Körpergefühl 
zu entwickeln, sondern fördert 
auch die Persönlichkeit. Der Chef 
der Tanzschule Nebel lehrte den 
begeisterten 22 Schülerinnen 
und Schülern in 12 Stunden den 
Langsamen Walzer, den Wiener 
Walzer, den Cha-Cha-Cha sowie 
die Polonaise.  Ein ORF-Kamera-
team begleitete eine Tanzeinheit, 
die eindrucksvollen Bilder wur-
den in „Steiermark heute“ aus-
gestrahlt.

GELUNGENER
ABSCHLUSSBALL

Begrüßt wurden die rund 210 Gäste 
von Schülervertreter Thomas Mat-
thä, von Schulleiter Herrn Reg.-Rat 
Dir. Franz Masser und von Frau 
Mag.a Manuela Willibald. Abgese-
hen von der großartigen Dekoration 
der Räumlichkeiten und der her-
vorragenden musikalischen Un-
terhaltung der Gruppe Steffi & the 
volunteers, begeisterten die Absol-
ventinnen und Absolventen mit der 
Aufführung der Polonaise.

GESCHAFFTE 
ABSCHLUSSPRÜFUNG

Am 9. April schlossen die Schüler 
der Fachschule für Informations-
technik unter Vorsitz von Herrn 
OR Mag. Kurt Wiesinger ihre 
Ausbildung erfolgreich ab. Der 
Schwerpunkt der Ausbildung lag 
in der Informationstechnologie, 
die unter anderem Betriebssys-
teme, Datenbanken sowie Stan-
dartsoftware und Netzwerktech-
nik beinhaltet. Besonders stolz 
sind wir auch, dass die Schüler 
die Zertifikate des ECDL CORE 
und Advanced erlangten.

Kurznachrichten der
beruflichen lehranstalt für 
sehbehinderte und blinde
von Mag. Manuela Willibald

bildung

⠃⠊⠇⠙⠥⠝⠛



20
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soiree der privatklinik ragnitz
Die Förderung von jungen Künstlerin-
nen und Künstlern hat in der Privatklinik 
Graz Ragnitz Tradition. Heuer zeigen acht 
Kreative des Odilien-Instituts ihre Werke. 
Die Arbeiten bestechen durch intensive 
Farben und Leuchtkraft, da das Thema 
Licht für die jungen Künstler aufgrund 
ihrer Sehschwäche besondere Bedeu-
tung hat. „Sehr passend“,  so Primarius 
Dr. Michael Hessinger, Ärztlicher Direk-
tor der Privatklinik Graz Ragnitz, „ist das 
Ausstellungs-Motto: Auf einander schau-

en. Es signalisiert das, was im medizini-
schen Kontext äußerst wichtig ist und wir 
im täglichen Miteinander umsetzen.“
Die Ausstellung in der Privatklinik Graz 
Ragnitz ist bis 1. September zu sehen 
und zeigt die Werke von Veronika Eugen, 
Alexander Neuhold, Janina Paul, Martin 
Pfeiler, Conny Pratter,  Oliver Schreiner, 
Karin Schützenhofer und Beate Vivod. 
Kuratiert wurde die Schau von Ingrid 
Sulzer, die die Künstler in Malworkshops 
seit vielen Jahren begleitet. 

tag des auges
Anlässlich des int. Tag des Auges fand 
am 6. Juni eine Podiumsdiskussion zum 
Thema Chancen und Herausforderun-
gen für Menschen mit Behinderungen 
am Arbeitsplatz statt. Mit Moderator 
Thomas Matthä diskutierten Dr.in Ingrid 
Kuster (WK Stmk), Mag. Karl-Heinz Sno-
be (AMS Stmk), HR Mag. Bruno Zinkanell 
(BSB Stmk), Gernot Augustin (Magna 
Presstec) und Bernhard Radauer (Auto-
haus Radauer). 
Auf 12 Schautafeln wurde die Arbeitswelt 
von Menschen mit schweren Sehbehin-
derungen zur Sensibilisierung der Öf-
fentlichkeit vorgestellt. Diese werden in 
den nächsten Monaten als Wanderaus-
stellung steiermarkweit in öffentlichen 
Gebäuden präsentiert.

das ist eine bar
Es ist nichts zu sehen auf unserem 
Bild? Dann bleibt Ihnen nur, daran zu 
glauben, dass es sich um eine Bar han-
delt. Andererseits können Sie sich per-
sönlich davon überzeugen: Bei der 25. 
Mobilitätswoche für Kinder mit Sehbe-
hinderung oder Blindheit. Dort näm-
lich führen wir Sie in eine dunkle Bar 
oder zeigen Ihnen „Kunst im Dunkeln“. 
Am 12. Juli lädt Sie die Elternselbst-
hilfe für sehgeschädigte Kinder in der 

Steiermark mit solchen Attraktionen 
zu einem Festabend ins Seminarhotel 
Ederer, Weizberg 2, 8160 Weiz, ein. Die 
Veranstaltung beginnt um 18 Uhr, ab 
19.45 Uhr erleben Sie ein Konzert der 
Gruppe „The Voice“.

Alle Informationen und auch Anmel-
dungen bei: Carmen Gimplinger, Obfrau 
der ESH Steiermark, T 0680 3032937, 
E carmen.gimplinger@gmx.at
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Die Versicherung auf Ihrer Seite.

www.grawe.at

Info unter: 0316-8037-6222

Das neue gesetzliche
Pensionskonto kommt ab 1.1.2014:

Ihr GRAWE Pensionsberater 
hat für Sie die passende 
Privatpension!
Damit Sie die Pension erhalten,
die Ihnen zusteht.

* GRAWE Klassik, die klassische Lebensversicherung, bringt 2013 3,75% Zinsen auf den Sparanteil der Prämie! Diese Verzinsung besteht aus der 
 garantierten Mindestverzinsung von 1,75% zuzüglich der variablen, jährlich festgesetzten Gewinnbeteiligung.

3,75%
ZINSEN BEI

GRAWE 

KLASSIK
*

basislehrgang startet
im september
fakt ist: Menschen mit sehbehinderung oder blindheit haben besondere bedürfnisse. fakt ist: 
die betreuung von Menschen mit sehbehinderung oder blindheit erfordert besonderes Wissen.

Das klingt einleuchtend und scheint 
selbstverständlich. Das Odilien-Institut 
bemüht sich seit vielen Jahren, die ei-
genen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter im Rahmen einer gezielten, sehr in 
die Tiefe gehenden Fachweiterbildung 
in der Thematik Sehbehinderung oder 
Blindheit umfassend zu schulen.

Zwischen September 2013 und Febru-
ar 2014 bietet die Bildungsplattform 
Odilien-Institut einen Basislehrgang 
Sehbehindert | Blind an, der sich in 
komprimierter Form mit dieser Be-
treuungsherausforderung beschäftigt.

In fünf Seminartagen nähern sich die 
Teilnehmer/innen Inhalten wie Sensi-
bilisierung für Sehbehinderung oder 
Blindheit, Orientierung und Mobilität, 
Lebenspraktische Fertigkeiten, Low-
Vision – technische Hilfsmittel sowie 
Grundlagen der Augenheilkunde an.
„Mit dem im September beginnenden 
Basislehrgang Sehbehindert | Blind 

wollen wir gezielt Personen anspre-
chen, die in ihrer Wohngruppe, in ih-
rer Werkstatt, in ihrem Seniorenheim 
mit einzelnen Menschen arbeiten, die 
an einer Sehschädigung leiden“, so 
Gottfried Hauser, Bildungskoordina-
tor am Odilien-Institut. „Eine weitere, 
sehr wichtige Zielgruppe sind für uns 
Angehörige, die sich in ihrem privaten 
Umfeld um einen sehbehinderten oder 
blinden Menschen kümmern.“ Diesen 
Personenkreisen sollen einfache, ge-
zielte Informationen, Fördermöglich-
keiten und Hilfsmittel vorgestellt wer-
den.

BASISLEHRGANG 
SEHBEHINDERT | 
BLIND

Inhalte:

• Sensibilisierung für Seh-
behinderung und Blindheit

• Grundlagen in Orientierung 
und Mobilität

• Grundlagen in Lebensprakti-
schen Fertigkeiten

• Grundlagen in Low-Vision 
und technischen Hilfsmitteln

• Grundlagen in Augenheil-
kunde

Über die exakten Termine und 
Kosten informiert Sie:

Gottfried Hauser 
T 0650 3226066 
www.bildungsplattform.info

soiree der privatklinik ragnitz

bildung
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aiMs Konzerte zugunsten 
des odilien-instituts

30. Juli um 
19.30 Uhr

 Pfarrsaal St. Leonhard „I enjoy being a girl“ - Aus Broadway Musicals

aiMs Konzerte zugunsten 
des odilien-instituts

6. August um 
19.30 Uhr

 Pfarrsaal St. Leonhard „Operette rund um die Welt“

dinner in the dark 14. September
19.00 Uhr

Casineum Dinner in the Dark im Casineum zugunsten des Odilien-Instituts.

tag des weißen stockes 15. Oktober Vorankündigung

dinner in the dark 9. November
19.00 Uhr

Casineum Dinner in the Dark mit August Schmölzer im Casineum. Der Reinerlös 
geht an das Odilien-Institut.

terMine

unser bus geht in rente!
Unser 11-jähriger Bus geht in den Ru-
hestand. Aufgrund der Kürzungen der 
öffentlichen Gelder versuchen wir den 
Betrag selbst aufzustellen, um einen 
neuen Bus anzuschaffen. Wir bitten um 
Ihre Mithilfe!
Dieser dringend benötigte, behinder-
tengerechte Bus dient nicht nur für 
den Schülertransport, für Ausflüge 
von Behinderten, sondern auch für die 

Auslieferung unserer Produkte. Mit Ih-
rer Hilfe kann das abgebildete Modell 
bald den Dienst antreten. Bitte helfen 
Sie mit Ihrer Spende!

sPendenKonto:
rlb steiermark: 8.762.502,
blz 38000

ihre spende ist steuerlich absetzbar.

www.hypobank.at
Qualität, die zählt.

Graz |  Bruck |  Deutschlandsberg
Feldbach |  Fürstenfeld |  Judenburg

Leibnitz |  L iezen |  Schladming

Einfach.Besonders

Von Noten zu wohl-
klingenden Melodien.

Von Banknoten zur 
maßgefertigten 
Veranlagung.

Kommen wir ins Gespräch.



Selbstständig ohne Handicap. 
In Grambach südlich von Graz lebt seit mehr als zehn Jahren die Chance: 
Das dortige GründerInnenzentrum für Menschen mit Handicap ist die ideale 
Startrampe für alle jene, die auch mit Handicap hoch hinaus wollen: 
Als UnternehmerIn in einem Umfeld, das ihren Bedürfnissen entspricht. 
Ergreifen Sie die Chance auf Selbstständigkeit – jetzt auf http://chance.at

Chef
Ich bin mein

GründerInnenzentrum
für Menschen mit Handicap



GRAZ-
MARIAGRÜN
HWB 33 kWh/m²a

LIEBOCH
HWB 39 kWh/m²a

DEUTSCH-
LANDSBERG
HWB 36 kWh/m²a

Leistbare Wohnträume
von Raiffeisen
Wohnungen und Reihenhäuser mit Eigengärten, 
großzügigen Sonnenterrassen und Balkonen

Information & Beratung: 
Raiffeisen-Immobilien Steiermark
Wohntraum-Center Graz, 0316 / 8036-2596
Wohntraum-Center West, 03462 / 5899-83

www.green-village.at

GREEN
VILLAGE

Coming Soon:
Weinland: Ratsch a. d. Weinstraße 
Schilcherland: Bad Gams


