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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
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Der Frühling bringt auch im Odilien-Institut  
frischen Schwung in unsere Arbeit. So haben 
wir gerade unsere Charity-Kampagne gestar-
tet, in der uns 13 steirische Persönlichkeiten 
tatkräftig unterstützen. Mich freut beson-
ders, dass sich prominente Menschen ohne zu  
zögern zur Teilnahme an der Kampagne bereit 
erklärt haben. Es ist schön zu spüren, dass  
unsere Arbeit geschätzt wird. 

Außerdem gibt es ab dieser Ausgabe unsere 
Zeitung „Auf einander schauen“ kostenlos auch 
als App. Damit können Sie unsere Zeitschrift in 
Zukunft bequem in jeder Alltagssituation auf 
ihrem iPad lesen. 

Gestatten Sie mir noch ein Wort zum Thema 
Spendensicherheit: Das Odilien-Institut geht 
seit über 130 Jahren sehr sorgsam mit seinen 
Spenden um, ansonsten würde es nicht mehr 
bestehen. Bitte überzeugen Sie sich persön-
lich von den unterschiedlichen Verwendungs-
zwecken im Bereich der Bildung, Beratung und  
Betreuung von Menschen mit Behinderun-
gen. Auf unserer Homepage www.odilien.at  
gibt es nunmehr die Möglichkeit, sich über  
verschiedenste Projekte zu informieren 
und dafür zu spenden. Weiters können Sie 
als Mitglied im Förderverein die Arbeit des  
Beratungszentrums und der Bibliothek und 
Ludothek aktiv und laufend unterstützen. 

Oder Sie kommen bei uns im Geschäft vorbei, 
um zu sehen, was wir Ihnen an schönen und 
nützlichen Dingen anbieten können. 

Für das Lesen dieser Ausgabe wünsche ich  
Ihnen viel Freude! 

Mag. Rudolf Zangl
Obmann Förderverein Odilien-Institut
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Wollsdorf leder
Seit einigen Jahren verzichtet das inter-
national tätige Unternehmen „Wollsdorf 
Leder“ auf weihnachtliche Geschen-
ke und unterstützt unter dem Motto 
„Schenken macht Freude! Noch mehr 
Freude macht es allerdings, wenn man 
Menschen in Not hilft.“

Wenige Tage vor Weihnachten über-
brachte der Geschäftsführer von „Wolls-
dorf Leder“, Mag. Andreas Kindermann, 
eine Spende in Höhe von 5.000 Euro. Die 
finanzielle Zuerkennung unterstützt die 
Finanzierung der dringend benötigten 
Anschaffung eines behindertengerech-
ten Kleinbusses. Das Team des Odilien-
Institutes bedankt sich herzlich!

Mag. Andreas Kindermann erhält eine Dankes-
urkunde des Odilien-Instituts, überreicht von 
Geschäftsführer Mag. Peter Haberer.

VoRHER 
INfoRMIEREN, 
dANN SPENdEN

„Seien Sie vorsichtig bei Haus-
sammlungen, wenn Sie die Orga-
nisation nicht kennen“, empfiehlt 
der Geschäftsführer des Odilien-
Instituts, Mag Peter Haberer, an-
lässlich des Prozesses gegen ein 
Blindenhilfswerk wegen mutmaß-
licher Veruntreuung von Spen-
dengeldern. „Verlangen Sie einen 
Ausweis und im Zweifel einen 
Zahlschein, damit sie sich über die 
Organisation erkundigen können, 
beispielsweise in der Liste der 
begünstigten Spendenempfänger 
des Bundesministeriums für Fi-
nanzen. Alle Institute, die dort ein-
getragen sind, werden regelmäßig 
kontrolliert und erfüllen strenge 
Auflagen.“ 

Die zweckentsprechende Verwen-
dung von Spendengeldern - auch 
an das Odilien-Institut – wird von 
einer unabhängigen Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft anhand re-
gelmäßiger Kontrollen bestätigt.

Mehr dazu unter http://www.odi-
lien.at/odilien-institut/aktuelles/
spendensicherheit

osterhasen werfen einen 
blick in den 
odilien-shop:

Leonhardstraße 130, 
T 0316 322 667-21

Tiffany-Kreuze
ab 8,– euro

charity

DAS CHARITY TURNIER ZUGUNSTEN 
BLINDER UND SEHBEHINDERTER 
MENSCHEN IN DER STEIERMARK IM 
GRAZER GOLFCLUB THALERSEE.

XX. MAI 2013

BLINDER UND SEHBEHINDERTER 
MENSCHEN IN DER STEIERMARK IM 
GRAZER GOLFCLUB THALERSEE.

DAS CHARITY TURNIER ZUGUNSTEN DAS CHARITY TURNIER ZUGUNSTEN 
BLINDER UND SEHBEHINDERTER 
MENSCHEN IN DER STEIERMARK IM 
GRAZER GOLFCLUB THALERSEE.

DAS CHARITY TURNIER ZUGUNSTEN DAS CHARITY TURNIER ZUGUNSTEN DAS CHARITY TURNIER ZUGUNSTEN 

Am 17. Mai 2013 findet im Grazer Golf-
club Thalersee ein Turnier zur Finan-
zierung eines Kleinbusses für den 
Transport der Bewohner/innen für das 
Odilien-Institut statt.
Informationen zum Turnier und den 
Möglichkeiten einer Unterstützung fin-
den Sie auf www.odilien.at.

Mittwoch, Donnerstag & Freitag, 
20., 21. 10 bis 15 Uhr, 22. März, 
10 bis 13 Uhr:
oSTERMARKT IM odILIEN-SHoP

optik Ruck
Der Teilnahme von Frau Christa Ruck an 
der Weiterbildung zur Fachbetreuerin 
für Menschen mit Sehbehinderung und 
Blindheit ist es zu verdanken, dass Sie 
gemeinsam mit ihrem Gatten im Optik-
studio Ruck eine Charityaktion startete. 
So wurde eine Kundenbefragung durch-
geführt, die im Dienst der guten Sache 
stand. „Für jede Rückantwort, die wir 
erhielten“, so Christa Ruck, „wurde ein 
Spendenbetrag gutgeschrieben. Und so 
sind 810 Euro zusammengekommen“. 
Das Odilien-Institut bedankt sich herz-
lich! 

Frau Christa Ruck überreicht den Spenden-
scheck an Geschäftsführer Mag. Peter Haberer.
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Vor  wenigen Tagen überbrachte KR Mag. 
Sylvia Loibner von Taxi 878 im Anschluss 
zur Pressekonferenz „Ich bin zwar fehl-
sichtig, aber nicht blind“ (beachten Sie 
bitte die Seiten 8 bis 11 dieser Ausgabe) 
einen Spendenscheck in Höhe von 1.500 
Euro. 

„Fahren ohne Grenzen“, so Mag. Loibner 
von Taxi 878, „ist nicht nur das Motto un-
seres Unternehmens, sondern zugleich 
auch Auftrag. Unsere Erfahrungen zei-
gen, dass einem guten Miteinander im 
Alltag oftmals Grenzen gesetzt sind, die 
leicht überwunden werden können. Was 
wir nach innen leben, versuchen wir auch 
nach außen zu tragen. Wir wollen mit un-
serer Spende die mehr als 200 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in ihrer Tätigkeit 
unterstützen und so unseren Beitrag 
für sehbehinderte und blinde Menschen 
leisten, denen unser großer Respekt gilt“. 

KR Mag. Sylvia Loibner überreicht den Spendenscheck an Prokurist Mag. Rudolf Zangl und Geschäfts-
führer Mag. Peter Haberer vom Odilien-Institut.

Über Initiative von Frau Irene Sieber, mit 
ihren Büchern selbst langjährige Unter-
stützerin des Odilien-Instituts, konnte 
der Kontakt zu Frau Hannelore Enzin-
ger-Skala, Tochter des obersteirischen 
Heimatdichters Karl Skala, hergestellt 

werden. Frau Enzinger-Skala stellte da-
raufhin Bücher des Künstlers für den 
guten Zweck zur Verfügung. Sichern Sie 
sich eines dieser inzwischen rar gewor-
denen Exemplare steirischer Heimat-
dichtung!

Erhältlich im Odilien-Shop, Leonhard-
straße 130, 8010 Graz.

auf einander schauen 
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Karl Skala

Taxi 878
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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.

Blind date mit dem dinner
es dunkelt ein, bald hüllen romantische beleuchtungen die innenstadt von Graz in warme 
farbtöne. passanten mögen sich gewundert haben, als eine Gruppe „Verrückter“ mit augen-
binden und langstock auf den anblick der winterlichen atmosphäre verzichtete und unsicher 
über den hauptplatz schritt. weil blind, für den Moment.

Marija Gschaider-Kraner, Pädagogin 
im Odilien-Institut, gab ein paar er-
klärende Anweisungen, worauf sich 
die kleine Gruppe in Bewegung setz-
te. Nun galt die volle Aufmerksamkeit 
den Geräuschen im Nahbereich, der 
jeweiligen Stimme im nahen Umfeld, 
den filigranen Informationen, die der 
Langstock bot.  Einzigen Halt gab die 
sehende Begleitperson, der nun voll-
kommen vertraut werden musste. Wie 
fühlt es sich an, unsicher und abhängig 
zu sein?

Nach kurzer Zeit verloren die anfänglich 
diskutierten Mutmaßungen über Loka-
litäten und bevorstehende Aufgaben an 
Bedeutung. Vielmehr mögen sie sich 
verloren vorgekommen sein, auf dem 
Weg in Richtung Südtiroler Platz. Die 
Verkehrsgeräusche und die vielen lär-
menden Passanten auf ihrem Weg ins 
freitägliche Abendvergnügen erschwer-
ten die Orientierung, machten sie nahe-
zu unmöglich. Später berichteten sie 
vom extremen Rauschen der Mur und 
von der Unmöglichkeit, die Führungs-

Neun Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
der Fachweiterbildung wagten dieses 
Experiment der Selbsterfahrung. Sie 
wollten wissen, was es heißt, wenn 
man ein Abendessen in der Stadt ge-
nießt, ohne auch nur einen Hauch da-
von visuell zu erkennen. Im Rahmen 
der Seminare ‚Orientierung & Mobilität’ 
sowie ‚Lebenspraktische Fertigkeiten’ 
fand sie sich zusammen, die trotz viel-
fältiger Selbsterfahrung einigermaßen 

aufgeregte Gruppe, um über das an-
gesteuerte Lokal nur Mutmaßungen 
treffen zu können, um das jeweils Be-
vorstehende nur zu erahnen. Nichts zu 
sehen dabei.

sehen Mit allen sinnen
Die Augenbinden wurden übergestreift, 
die Langstöcke in die Hand genommen. 
Blind. Vom einen auf den anderen Au-
genblick. Die Welt voller Barrieren. 

bildunG

⠃⠊⠇⠙⠥⠝⠛



07

rillen auf dem Gehsteig zu ertasten – zu 
viele Schneehaufen hatten diese Form 
der Orientierung verhindert.

Mit stäbchen zuM Mund
Als es asiatisch roch, mögen manche 
aus der Gruppe erleichtert gewesen 
sein, da das Ziel erreicht worden war. 
Die gedämpften Geräusche im Lokal 
ließen vermuten, dass sich im Augen-
blick nur wenige Gäste im Restaurant 
befanden. Die volle Konzentration galt 
dem Weg zum Tisch und endlich konn-
ten sich alle setzen, um sich zu sam-
meln. Wie sitze ich eigentlich? mögen 
sie sich gedacht haben, vielleicht wur-
de auch darüber gesprochen. Wer sitzt 
neben mir, ist der Tisch schon gedeckt 
und wie komme ich auf die Toilette?

Und dann begann die Pädagogin aus 
der Speisekarte vorzulesen. Anfangs 
hörten alle aufmerksam zu, doch bei 
mehr als 50 Gerichten schien es un-
möglich, sich alles zu merken. Wie 
sollte hier eine vernünftige Entschei-
dung getroffen werden? Besonders 
Mutige erwogen, sich das Essen direkt 
vom Buffet zu holen. Der Weg dorthin 
und auch retour wurde zum Abenteuer. 
Andere Gäste des Restaurants wech-
selten fluchtartig den Tisch.

Schließlich aßen und tranken alle. Ein 
Stäbchen zum Mund zu führen, das 
mag eine besonders heikle Aufgabe 
gewesen sein. Zumindest meinten ei-
nige, vor lauter Konzentration habe das 
Essen gar nicht wirklich geschmeckt. 
Andere wiederum berichteten, dass 
besonders der Geschmack um vieles 
intensiver gewesen sei. Die letzte Hür-
de zeigte sich im Bezahlen. Wie fühlt 
sich das Geld an, das ich ausgebe und 
auch retour erhalte?

Erst mit dem Abnehmen der Augenbin-
de trat Entspannung bei den Sehenden 
ein, der „gemütliche Teil“ habe damit 
angefangen und zugleich ergab sich 
daraus die Erkenntnis, dass es blinde 
Menschen ohne Abnehmen einer Binde 
auch gemütlich haben.

fACTBoX

In den Weiterbildungsangeboten 
der Bildungsplattform Odilien-Ins-
titut gilt das besondere Augenmerk 
der Sensibilisierung für die speziel-
len Bedürfnisse von Menschen mit 
Sehbehinderung oder Blindheit. 
Wie ein roter Faden ziehen sich die 
oft anstrengenden und fordernden 
Simulationsübungen durch ver-
schiedene Seminare.

Mithilfe von Simulationsbrillen las-
sen sich einzelne Augenerkrankun-
gen, wie Grauer Star oder Retinitis 
Pigmentosa, bereits im Kindesal-
ter gut nachstellen. Dass dabei nur 
Teilbereiche einer Sehschädigung 
subjektiv abgedeckt werden kön-
nen, ist den Lehrenden bewusst. 
Dennoch liefern diese Selbsterfah-
rungen immer neue Eindrücke und 
in Folge wertvolle Anregungen für 
zukünftige Förderansätze.

Artikel von
Mag. Gottfried Hauser
Leiter Bildungsplattform
Odilien-Institut

M 0650 3226066
E bildungsplattform@odilien.at
www.bildungsplattform.info

bildunG

⠃⠊⠇⠙⠥⠝⠛
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8010 Graz, LKH-EZ, Stiftingtalstraße 3-7, Tel. 0316 / 326648
8010 Graz, Schlögelgasse 2a, Tel. 0316 / 830530    -   www.ortho-aktiv.at 

Pro Paar nur 1 Gutschein einlösbar! Nicht einlösbar bei reduzierter Ware oder Aktionen!
Gutschein kann nicht in bar abgelöst werden!
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Beim Kauf von Schuhen für Einlagen

Gutschein

Gültig bis 30.06.2013

€1 2,--

Filialen:

Qualität erfordert zugleich immer 
wieder die Anschaffung notwendiger 
Hilfsmittel. Ebenso sind Investitionen 
zum Erhalt des Gebäudes, „die in naher 
Zukunft anstehen“, so Peter Haberer, 
nicht allein finanzierbar, auch nicht mit 
Hilfe staatlicher Förderungen. Konkret 
genannt wurde die Anschaffung eines 
neuen Transportbusses, da der alte 
bereits 11 Jahre zählt, ebenso wurde 
die Renovierung der 400 denkmalge-
schützten Fenster erwähnt.

spenden brauchen werbunG
Mit großer Unterstützung der Werbe-
agentur Madison aus Graz haben sich 
13 bekannte steirische Persönlichkei-
ten zur Verfügung gestellt, um sich fo-
tografieren zu lassen und die Kampag-
ne in ihrem Umfeld mit zu tragen. Die 
Ergebnisse sehen Sie auf den Seiten 10 
und 11. Die Pressekonferenz zur Vor-
stellung der für das Spendenaufkom-
men wichtigen Aktion wurde großteils 
von den beeindruckenden Stellungnah-

In jedem Quartal ist in unserer „Auf 
einander schauen“ über die vielfältige, 
hochprofessionelle Arbeit der Mitar-
beiter/innen zu lesen. In jeder Ausgabe 
stehen jene Menschen im Fokus, die in 
hoch beeindruckender Weise ihr Leben 
meistern, ihre Ausbildung absolvie-
ren oder in den Werkstätten Produkte 
von besonderer Qualität produzieren. 

Diese schlichte, der Leserschaft be-
kannte Tatsache, wurde seitens des 
Geschäftsführers Mag. Peter Haberer 
bei einer Pressekonferenz zur Kampa-
gne „Ich bin zwar fehlsichtig, aber nicht 
blind“ den anwesenden Medienvertre-
tern auf sehr sympathische Weise nä-
her gebracht. 

Prominente Brillen 
auf Kurzarmigen
im wissen um die stammleserschaft unserer Quartals- 
zeitung über die notwendigkeit des spendens zu schrei- 
ben, ist mit großer sicherheit nicht notwendig, mehr 
noch, vollkommen überflüssig. anders verhält es sich 
bei jenen, die unsere zeitung noch nicht kennen. 

Artikel von Rainer Juriatti
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men der anwesenden Prominenten ge-
prägt, jeweils auf die Frage, warum sie 
sich in den Dienst des Odilien-Instituts 
gestellt haben.

So meinte etwa die Chefin des „Art & 
Fashion Teams“, Wirtschaftsbundob-
frau Daniela Gmeinbauer: „Meine Arme 
sind inzwischen zu kurz geworden“. 
Gemeint war damit ihre beginnende 
Sehschwäche. Etwas ernsthafter füg-
te sie hinzu, ihr Motiv, die Kampagne 
zu unterstützen, liege in der schlichten 
Erkenntnis, dass nicht alle Menschen 
mit den gleichen Grundvoraussetzun-
gen ihr Leben führen können. Daher 
sei sie sehr dankbar, mitmachen zu 
dürfen. 

Der Vorsitzende des Tourismusver-
bandes Bad Waltersdorf, Mag. Gernot 
Deutsch, erlebte im Rahmen eines 
Workshops, dass ein blinder Mensch 
enorm ausgeprägte Sinne habe. Akut 
durch einen Schulterbruch gehandi-

capt, erlebe er, was es bedeute, auf Hilfe 
angewiesen zu sein. „Alltägliche Dinge 
fallen schwer, alles braucht mehr Zeit. 
Das Odilien-Institut  bietet Menschen, 
die blind, sehbehindert oder mehr-
fachbehindert sind, die Möglichkeit, ihr 
Leben so normal und selbstständig wie 
möglich zu gestalten.“ (Bitte beachten 
Sie im Zusammenhang mit den Zitier-
ten die Rückseite dieser Ausgabe.)

unterstützunG durch optiker
Breite Unterstützung erhielt die Durch-
führung der Kampagne von der Lan-
desinnung der Gesundheitsberufe, die 
bei der Pressekonferenz von Optiker 
Kurt Otter vertreten wurde. Dieser be-
nannte drei wesentliche Gründe, wes-
halb das Odilien-Institut unterstützt 
werde. „Zum einen“, meinte er, „da die 
professionelle Arbeit seit langer Zeit 
sehr geschätzt wird, ebenso sind die 
Optiker täglich mit Erkrankungen des 
Auges konfrontiert, was dazu geführt 
hat, dass es eine eigene Zertifizierung 

für das Optikergewerbe gibt, um die 
Qualität der Versorgung vor Ort auf ei-
nem hohen Niveau zu gewährleisten. 
Drittens ist es nicht von der Hand zu 
weisen, dass die Kampagne viele pro-
minente Brillen auf prominenten Na-
sen zeigt“. Abschließend meinte er, je-
der Mensch sei nur so lange behindert, 
wie es kein Hilfsmittel dazu gebe. 

Im Anschluss an die Pressekonferenz 
überreichte KR Mag. Sylvia Loibner von 
Taxi 878 Geschäftsführer Mag. Habe-
rer und dem Prokuristen Mag. Rudolf 
Zangl einen Scheck in Höhe von 1.500 
Euro und gilt somit als erste Spenderin, 
die dem Aufruf der Kampagne folgt. 

Mit freundlicher Unterstützung von:

Märchendichter und Erzähler Folke Tegetthoff, Liedermacherin Betty O., Generaldirektor Mag. Markus 
Mair Raiffeisen-Landesbank Steiermark

Vorstand REMUS und SEBRING Holding AG 
Angelika Kresch
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ICH BIN ZWAR
FEHLSICHTIG, 
ABER NICHT BLIND.

Eine Kampagne des Odilien-Instituts.

Spendenkampagne
• betty o. , Liedermacherin
• Monika Martin, Schlagersängerin 
• Mag. Markus Mair, Generaldi-

rektor Raiffeisen-Landesbank 
Steiermark 

• dr. Michael schenk, Leiter des 
Kinderwunsch Instituts

• dr. hans schullin, Juwelier
• Mag. karl-heinz snobe, Landes-

geschäftsführer des AMS Steier-
mark

Sie können unter www.odilien.at unter 
10 Einzelprojekten auswählen und on-
line oder mittels Zahlschein (bitte Ver-
wendungszweck angeben) spenden. 
Das Geld kommt dem ausgewählten 
Projekt zu Gute. 

spendenkonto: RLB Steiermark,  
Konto-Nr.: 8.762.502, BLZ 38.000

Bekannte Brillenträger/innen der Stei-
ermark setzen sich für das Odilien-
Institut ein. Durch die Persönlichkeiten 
bekommt die Kampagne einen starken 
regionalen Bezug. Der Slogan „Ich bin 
zwar fehlsichtig, aber nicht blind.“ zeigt 
einerseits, dass das Thema alle betrifft, 
und lädt dazu ein, selbst zu handeln. 

Mit Hilfe von Spenden wird Menschen 
mit Sehbehinderung oder Blindheit ein 
selbständiges Leben ermöglicht. Mit 
der Kampagne wird die regionale Be-
sonderheit des Odilien-Instituts her-
vorgehoben. 

Zugleich wird durch den Slogan dar-
auf aufmerksam gemacht, dass viele 
Menschen eine Sehbeeinträchtigung in 
Form einer Brille haben und dies kein 
Tabuthema ist. So soll auch Sehbehin-

derung und Blindheit kein Tabu sein.
Die entstandenen Bilder und Texte wer-
den regional – besonders auch durch 
die Beteiligten – gestreut. Die junge 
Grazer Fotografin Jasmin Schuller fo-
tografierte gratis folgende Persönlich-
keiten:

• ing. Josef herk, Präsident der 
WKO Steiermark 

• lena hoschek, Modedesignerin 
• folke tegetthoff, Märchendichter 

und Erzähler 
• august schmölzer, Schauspieler 
• angelika kresch, Vorstand        
        REMUS & SEBRING Holding AG 
• daniela Gmeinbauer, Art & Fa-

shion Team/Wirtschaftsbundobfrau 
• Mag. Gernot deutsch, Vorsitzen-

der des Tourismusverbandes Bad 
Waltersdorf 

auf einander schauen
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daniela Gmeinbauer 
art & fashion team/wirtschaftsbundobfrau 

„Blinde, sehbehinderte und mehrfachbehinderte Menschen bekom-
men seit über 130 Jahren vom Odilien-Institut Beratung, Bildung und 
Betreuung. Das ermöglicht ein selbständigeres Leben. Daher bin ich 

sehr dankbar bei dieser Aktion mitmachen zu dürfen.“ 

Mag. Markus Mair
Generaldirektor raiffeisen-landesbank steiermark 

„Eine Woche vor meiner Einschulung erhielt ich meine erste Brille. 
Zwei Tage vor Einschulung hatte ich dann auch noch einen Unfall und 
trug einen Turban. Am ersten Schultag wusste ich, was es bedeutet, 
als Andersartig gesehen zu werden. Das Odilien-Institut ist wirklich 

eine einzigartige Einrichtung, die es zu erhalten gilt.“ 

dr. Michael schenk
leiter des kinderwunsch instituts 

„Als Reproduktionsmediziner sehe ich mich thematisch mit den Auf-
gaben des Instituts verbunden: Beides wird tabuisiert. Blinde fallen 

nicht wirklich auf und so ist es schwer, Spenden dafür zu bekommen. 
Das Odilien-Institut macht für viele Leben einen gravierenden Unter-

schied, da die Angebote Entscheidendes im positiven 
Sinne verändern.“ 

Mag. Gernot deutsch
Vorsitzender des tourismusverbandes bad waltersdorf 
„Durch einen Schulterbruch kann ich noch besser nachfühlen, was es 
bedeutet, eingeschränkt zu sein. Alles braucht mehr Zeit und man ist 
auf fremde Hilfe angewiesen. Das Odilien-Institut bietet Menschen, 
die blind, sehbehindert oder mehrfachbehindert sind, die Möglichkeit 
ihr Leben so normal und selbständig wie möglich zu gestalten.“ 

angelika kresch
Vorstand reMus & sebrinG holdinG aG 
„Ich erlebe an mir selbst, wie dramatisch sich Sehschwäche auswirkt. 
Als ich angefragt wurde, bei dieser Aktion mitzumachen, habe ich so-
fort zugesagt, denn das Odilien-Institut ermöglicht Menschen eine Be-
rufsausbildung zu machen und so ein selbständiges, erfülltes Leben 
zu führen.“ 

betty o.
liedermacherin 
„Ich bin froh, dass es das Odilien-Institut gibt, denn diese Organisation 
ermöglicht blinden und sehbehinderten Menschen, dem Leben voller 
Freude zu begegnen.“ 

folke tegetthoff
Märchendichter und erzähler 
„Seit vielen Jahren bin ich mit dem Institut eng verbunden, meine erste 
Lesung dort hielt ich im Jahr 1982. Auf Initiative der Bibliothek wurden 
meine Bücher in Brailleschrift ‚übersetzt’, die Hörbücher sind erhält-
lich. Im Odilien-Institut wird nicht auf das Vergnügen, die Phantasie, 
vergessen. Der Schritt in die Behinderung ist ein kleiner, das dürfen 
wir nicht vergessen.“ 

auf einander schauen 

⠡⠋ ⠩⠝⠁⠝⠙⠑⠗ ⠱⠡⠑⠝⠄
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QUALITÄT AUS IHRER APOTHEKE

3-fach      stark...

Die einzigartige pfl anzliche Kombination bei Harn-
wegsinfekten: Dr. Böhm® Cranberry complex 
Tabletten mit hoch dosierten Extrakten aus Cranber-
ry, Brunnenkresse und Meerrettich verhindern das 
Anhaften von Bakterien an der Blasenschleimhaut 
und haben eine zusätzliche antibakterielle Wirkung!

... bei Harnwegsinfekten

Für die Gesundheit von morgen www.dr-boehm.at
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Barriere der geschlechter
die umfassende persönlichkeitsbildung steht im leitbild der fachschulen des odilien-instituts 
festgeschrieben. im vergangenen herbst erhielt die erste klasse der hauswirtschaftlichen 
fachschule und der beruflichen lehranstalt besuch aus nepal. die schülerinnen Melanie 
zraunig und daniel haring berichteten über barrieren, die sie im rahmen des besuches ent-
deckten. und so manche erkenntnis mehr.

dass wir sehr viele Dinge haben, die 
uns Sicherheit geben und die für uns 
selbstverständlich sind. Dies trifft aber 
in keinem Fall auf die Bewohner in Ne-
pal zu.

patriarchat GeGenwärtiG
So haben es Frauen in der stark pa-
triarchal geprägten Kultur Nepals be-
sonders schwer: Sie müssen bis zu 15 
Stunden am Tag arbeiten und bekom-
men trotzdem nur das zu essen, was 
ihnen die Männer übrig lassen. Frauen 
haben geringere Bildungschancen und 
sind vielfältiger Diskriminierung aus-
gesetzt. Oft sind sie auch von Ausbeu-
tung, Verschleppung, Menschenhandel 
und Zwangsprostitution betroffen. Ma-
dina Poudel koordiniert ein Projekt, das 
Frauen hilft, nachhaltige Lebensgrund-
lagen zu schaffen. Es ist in Nepal sehr 
ungewöhnlich, dass ein Mann einer 
Frau die Hand zur Begrüßung reicht. 
Verheiratete Frauen tragen oft rote 
Kleidungsstücke (die meisten Men-
schen in Nepal besitzen nur vier Klei-
dungsstücke – für uns unvorstellbar).

Zum Schluss hatten wir noch die Mög-
lichkeit, unsere eigene Gebetsfahne zu 
gestalten. Gedanken und Wünsche, die 
uns zum Workshop einfielen, wurden 
auf farbige Reispapierblätter geschrie-
ben und auf eine Schnur geheftet. Die-
se hängt nun im Flur der ersten Etage 
der Fachschule. Luftbewegungen tra-
gen die guten Gedanken weiter. 

Durch den persönlichen Kontakt und 
die vielen interessanten Erzählungen 
wurde uns ein Land näher gebracht, 
das beinahe zweimal so groß ist wie 
Österreich und eine dreimal so hohe 
Bevölkerungszahl aufweist. Der Work-
shop war damit besonders lehrreich. 

Unter dem Titel „Nepal – Ohne Seil und 
Sicherung: Ein besonderer Workshop“ 
konnten wir Gäste begrüßen, die in ei-
nem Vortrag viele interessante Dinge 
über ihr Heimatland erzählten. Nepal 
ist vielen Menschen bekannt durch 
das Himalaya-Massiv und den höchs-
ten Berg der Erde, den Mount Everest. 
Der Fremdenverkehr stellt die größte 
Haupteinnahmequelle dar. Das Leben 
ist geprägt vom kulturellen und religi-
ösen Reichtum – aber auch von unfass-
barer Armut.

Namaraj Silwal und Madina Poude, 
beide Mitarbeiter in Projekten zur Ar-
mutsbekämpfung und Stärkung der 
Menschen in Indien,  begannen ihren 
Vortrag mit einem Segensritual, dem 
Aufmalen des Tika auf die Stirn. Vie-
le Schüler ließen sich von Madina den 
roten Punkt aufmalen. Der Hinduismus 
ist die am weitesten verbreitete Religi-
on, gefolgt vom Buddhismus. Uns hat 
sehr gut gefallen, dass beide Religio-
nen verschmelzen, die Hindus auch in 
buddhistische Tempel gehen, um zu 
beten und zu feiern.

nepalQuiz
In einem Quiz wurde unser Wissen un-
ter Beweis gestellt. Wir erhielten dabei 
viele zusätzliche Informationen über 
die Situation der Schulbildung und Ge-
sundheit: Kinder müssen beispielswei-
se oft in der Schule am Boden sitzen, 
haben sehr lange Schulwege zu Fuß 
zu bewältigen und sehr viele von ihnen 
müssen arbeiten, um ihre schulische 
Bildung finanzieren zu können. Anhand 
von Bildern sah man, dass es kaum 
Spitäler gibt und die Menschen sich da-
her oft selbst versorgen müssen.

93 % der Bevölkerung Nepals arbeiten 
in der Land- und Forstwirtschaft. Bei 
vielen reicht der Ertrag aus den eige-
nen Feldern nicht zur Selbstversor-
gung aus. Unter- und Fehlernährung 
sind weit verbreitet. Hier setzen die 
Programme des Social Word Institute 
an, die mit den Menschen Wege aus der 
Armut hin zur Selbstversorgung erar-
beiten.

Am Flipchart konnten wir unsere Ge-
danken zu „Sicherheit in unserem Le-
ben“ kundtun und mussten feststellen, 



13

bildunG

⠃⠊⠇⠙⠥⠝⠛

Danke an Frau Mag. Ertl, die Dol-
metscherin, die vom Welthaus für 
den Vormittag für uns zum Über-
setzen gekommen war. Mit ihrer 
Hilfe konnten wir all das in Eng-
lisch Gesprochene gut verstehen. 
Ebenso ein Dankeschön an Frau 
Mag. Miranda vom Welthaus, dass 
sie es uns ermöglichte, diese Gäs-
te bei uns begrüßen zu dürfen. Ein 
besonderer Dank geht auch an 
Frau Fachlehrerin Schellnegger, 
die aus dem Erlös der genähten 
„Fairtrade Taschen“ diesen Work-
shop finanzierte.

Wenn’s ums Wohnen geht, 

ist nur eine Bank meine Bank.

Besser wohnen. Besser sofort.

Alles rund ums Thema 
Wohnen. Jetzt im neuen 

Raiffeisen Wohn-Portal

Was für den einen der Flachbildfernseher, ist für den 
anderen das hübsch eingerichtete Kinderzimmer. 
Wenn es um die Finanzierung Ihrer Wünsche geht, ist 
es wichtig, nicht die erstbeste, sondern die best-
mögliche Finanzierung zu wählen. Ihr Raiffeisen-
berater hilft Ihnen gerne dabei.www.raiffeisen.at/

0000000095.indd   1 17.01.2013   10:39:17

Melanie Zraunig und Daniel 
Haring sind Schüler der 1. Klasse 
der Hauswirtschaftlichen Fach-
schulen, Abteilung Büro.
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Barrierefrei ins 
neue Wohnen
rein technisch betrachtet können bauliche barrieren mit 
oftmals geringem aufwand behindertengerecht angepasst 
werden. türstöcke werden für rollstuhlfahrer verbreitert, 
rampen werden errichtet, um stufen zu überwinden, woh-
nungen werden blindengerecht ausgestattet. barrieren aber 
sind vielfältiger, als dies zunächst angenommen wird.

Weise, durch Einfühlungsvermögen 
und Interesse am Menschen, mit Res-
pekt vor jeder Persönlichkeit, eine Ver-
trauensbasis aufzubauen. 

Emotionale Barrieren wird es im Lau-
fe des Lebens immer geben. Sie zu 
überwinden oder den betroffenen Men-
schen dabei zu unterstützen, diese zu 
überwinden, dies alles bleibt immer 
eine große Herausforderung in allen 
sozialen Bereichen.

Barrieren sind eng vernetzt mit gesell-
schaftlichen Fragen, beispielsweise 
der behindertengerechten Wohnraum-
schaffung an sich, ebenso sind sie ver-
netzt mit dem betroffenen Menschen, 
der sich „überwinden“ muss, sobald er 
sich löst von seinem bislang gewohnten 
Lebensumfeld.

Noch immer ist es nicht selbstver-
ständlich, dass Lokale oder öffentliche 
Gebäude barrierefrei zugänglich sind. 
Dies ist für die betroffenen Menschen 
oftmals frustrierend, ja ärgerlich. Ent-
scheidet sich ein Betroffener, aus sei-
nem Elternhaus auszuziehen und in 
eine betreute Wohnform zu wechseln, 
so ist dieser Entschluss mit Behörden-
gängen verbunden. Anträge sind zu 
stellen. Bereits hier können sich Barri-
eren in den Weg stellen, die es zu über-
winden gilt. Sind die Behördengänge 
geschafft, so heißt dies noch nicht, 
dass die empfohlene „Maßnahme“ die 
richtige ist. Richtig nämlich im Sin-
ne von „passend für den bestimmten 
Menschen mit seiner spezifischen Be-

einträchtigung“. Eine weitere Barriere 
vielleicht tut sich auf.

Dies schafft Unsicherheiten. So sind 
alle Betroffenen immer auch mit emo-
tionalen Barrieren konfrontiert, die 
durch eine gute Betreuung vielleicht 
abgebaut werden können. Verständnis 
und Vertrauen, Kommunikation und 
der intensive Austausch sind wichtige 
Eckpfeiler in der Arbeit mit Menschen 
mit einer Beeinträchtigung, den Ange-
hörigen und allen Menschen, die für die 
betroffene Person von Bedeutung sind.

In betreuten Wohneinrichtungen ar-
beiten professionell ausgebildete Be-
treuerInnen mit ihrer Lebens- und 
Berufserfahrung. Die Thematik der 
„emotionalen Barrieren“ ist immer 
eine spezielle Herausforderung. Man 
möchte Eltern niemals zu nahe treten 
und Ratschläge geben. Jeder Loslö-
sungsprozess ist anders. Man kann 
eine Mutter, einen Vater in einer Wohn-
einrichtung nie ersetzen, aber man 
kann versuchen, auf sensible Art und 

Michaela Narnhofer
Bereichsleitung Wohnen
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tag & nacht 
information 
am apotheken-
telefon

neues 
service für 

blinde 
und seh-

schwache

osterhasen 
werfen einen 
blick in den 
odilien-shop:

Leonhardstraße 130, 
T 0316 322 667-21

ostereier gefilzt
ab 3,90 euro
fIMo-ostereier
ab 2,90 euro
Tiffany-Schmetterlinge
ab 6,50 euro 
Tiffany-Blumen
ab 10,50 euro
Tiffany-Glückskäfer
6,80 euro

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
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Ehrenamt mindert 
soziale Isolation
spricht man von barrierefreiheit, so sind meist jene hinder-
nisse gemeint, die Menschen mit behinderungen in ihrer 
Mobilität beeinträchtigen. dies ist oftmals zu kurz gegriffen. 
das leben im seniorenheim eröffnet viele andere barrieren.

Die bauliche Situation in Pflegeeinrich-
tungen hat sich in den letzten Jahren 
sehr verbessert, sodass Barrieren im 
engeren Sinne der Vergangenheit an-
gehören. Das Leben in einem Senio-
renheim hingegen birgt viele andere 
Barrieren. Beispielsweise verändern 
sich die Erreichbarkeit und der Be-
wegungsradius der Bewohner/innen. 
Schränkt man beides ein, so führt dies 
automatisch zu gesellschaftlicher Aus-
grenzung. 

uMland ist bedeutsaM
Die Ansprüche an die bauliche und vor 
allem soziale Anbindung von Senioren-
einrichtungen an die unmittelbare Um-
gebung sind daher sehr hoch und zu-
gleich bedeutsam. Das Seniorenheim 
des Odilien-Instituts ist in eine sehr 
gute umliegende Infrastruktur einge-
bettet. Die „eigene“ Straßenbahnhalte-
stelle sorgt für eine optimale Nahver-

kehrsanbindung. Geschäfte und Ämter 
in der Umgebung ermöglichen es den 
Bewohner/innen, ihre Besorgungen 
noch lange selbständig machen zu 
können. Die gebotene Barrierefreiheit 
geht also wesentlich über das Instituts-
gelände hinaus.

Dennoch sehen sich Bewohner/innen 
im Alltag mit vielen unterschiedlichen 
Situationen konfrontiert, die sie alleine 
nicht bewältigen können. Was hilft bei-
spielsweise ein Rollstuhl, wenn er nicht 
bedient werden kann? Wozu ein Lift, 
wenn er aus Angst nicht benützt wird? 
Wer hilft beim Transfer vom Sessel ins 
Bett? Wie werden sprachliche oder 
kulturelle Barrieren überwunden? Und 
auch umkehrt: Wie erreicht man einen 
an Demenz erkrankten Menschen, der 
über Sprache nicht mehr kommunizie-
ren kann? Wie begegnet man dem Erlö-
schen der Kontakte nach Außen?

DIE PHILOSOPHIE 
DER EDEN-
ALTERNATIVE®

Die Eden - Alternative® ist ein 
gedanklicher Zugang, eine neue 
Geisteshaltung zur Verbesse-
rung der Lebensqualität von 
BewohnerInnen und Mitarbeite-
rInnen in Pflegeeinrichtungen. 
Dr. William Thomas, Geriater in 
einer Langzeiteinrichtung in den 
USA, hat die Eden-Alternative® 
entwickelt. Er erkannte, dass es 
über die üblichen medizinischen 
und pflegerischen Fragestellun-
gen hinaus drei große Problem-
felder gibt:

• einsamkeit – das Schmerz-
gefühl, wenn Gemeinschaft 
verwehrt wird.

• hilflosigkeit - das Schmerz-
gefühl, wenn Nehmen das 
Geben überwiegt.

• langeweile - das Schmerz-
gefühl, wenn Abwechslung 
und Spontaneität fehlen.

Eden-Alternative® Institut (Hrsg.) (2009): 
Workshop Eden-Alternative®. Unterlagen 
zum Workshop Eden-Alternative®, Versi-
on 2, Wien: o.V.
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erGänzunG ehrenaMt
Der gesetzlich verankerte personelle 
Mindestschlüssel definiert bedauer-
licherweise nur die unterste Grenze 
der Personalbesetzung, sozusagen im 
Sinne einer sicheren Pflege. So sind gut 
geschulte, engagierte MitarbeiterInnen 
die unabdingbare Grundlage für eine 
qualitätsvolle Betreuung, ehrenamtli-
che MitarbeiterInnen ergänzen die qua-
litätsvolle Betreuung. Die Tätigkeiten 
der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen 
sind daher äußerst wertvoll und aus 
dem Alltag eines Seniorenheimes nicht 
wegzudenken. Vieles wird im Rahmen 
des Ehrenamts geboten: Leserunden, 
Besuchsdienste, Gesprächsrunden, 
gemeinsame Spaziergänge, Spielnach-
mittage und vieles mehr. Letztlich geht 
es um soziale Kontakte und Abwechs-
lung. 

Generationenkontakte pfleGen
Ein Phänomen der demografischen 
Entwicklung hat Dr. William Thomas, 
Gründer der „Eden-Alternative®“, be-
schrieben (siehe Factbox). Er warnt 
vor der drohenden Entfremdung der 
Generationen: Immer weniger Kinder 
erleben in ihrem Erwachsenwerden 
ältere Menschen mit ihren Gebrechen 

und Eigenheiten. Wie aber sollen sie 
Verständnis für die ältere Generation 
entwickeln? Umgekehrt ist der Kontakt 
zu jungen Menschen ein wesentlicher 
Faktor für die Lebensqualität älterer 
Menschen.

Im Odilien-Institut wird diese Situation 
bewusst wahrgenommen und durch die 
Förderung gemeinsamer Projekte mit 
den beiden hauseigenen Volksschulen 
in qualitätsvolle Begegnung gewandelt. 
So werden Treffen durch Lehrer/innen 

und Betreuer/innen gezielt moderiert, 
wodurch sich gute Gespräche und vor 
allem Beziehungen zwischen den Ge-
nerationen entwickeln. Gegenseitige 
Besuche und gemeinsame Aktivitäten 
der Kinder mit den BewohnerInnnen 
zählen zu den wichtigsten und nachhal-
tigsten Ereignissen im Seniorenheim-
alltag.

Peter Kalman, MSc., ist Pflegedienst-
leiter im Senioren- und Pflegeheim 
des Odilien Institut
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mit allen Sinnen
erstmals beteiligt sich das odilien-institut an der „langen nacht der kirchen“. hunderte Veran-
staltungen, allein in Graz an 41 orten, laden bei freiem eintritt zu konzerten, lesungen, ausstel-
lungen, führungen, besonders gestalteten Gottesdiensten und kulinarischen Genüssen ein. 

Die ökumenische „Nacht der Kirchen“ 
wird mit allen Sinnen erlebbar. So heißt 
es im Odilien-Institut „Hin zum Licht tas-
ten“.
Die Besucher/innen erhalten Augenbin-
den und werden in die Kapelle geführt, 
in der besinnliche Orgeltöne erklingen. 
Dieses Ereignis wird um 18.15, 19.15, 
20.15 und 21.15 Uhr für je 30 Personen 
(mit Zählkarte) angeboten. 
Lüften die BesucherInnen ihre Augen-
masken, finden sie sich wieder in der 
1886 errichteten und  der Hl. Ottilia ge-
weihten Kapelle, deren einheitliche Aus-
stattung aus der Bauzeit stammt: darun-
ter sind Schnitzfiguren des Hl. Josef und 

des  Hl. Vinzenz von Paul, Gemälde der 
Hl. Ottilia sowie der im Neorenaissance-
Stil erbaute Altar zu sehen.
„Der Lebensraum Kirche erschließt sich 
in dieser Nacht auf besondere Weise“,  so 
Stadtpfarrpropst Christian Leibnitz: „Vie-
les, was sonst nicht gesehen, erlebt und 
wahrgenommen werden kann, wird auf 
spannende Weise zugänglich gemacht.“ 
Das Odilien-Institut ist darüber hinaus 
auch in der Münzgrabenkirche zu Gast:  
Unsere ehemalige Schülerin Sandra Sei-
wald sowie die VS-Lehrerin Gudrun Topf 
geben als Duo „Blind & Happy“ ein Kon-
zert.

Das Gesamtprogramm ist ab Ende 
April auf 

www.langenachtderkirchen.at 

und im Kircheneck, Herrengasse 
23, erhältlich; ab 21.5. gibt es dort 
die Zählkarten für unsere vier Füh-
rungen.
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Grundlagen der augen-
heilkunde, teil 1

12. April Augenklinik Graz, 
Hörsaal,Physiologie 
des Sehens und Schä-
digungen

Dr.in Susanne Lindner, Dr. in Martina Brandner

Verstehen wir uns auch 
blind spielend?

13. April Odilien-Institut, Semi-
narraum Fachschule

Inklusive Spielangebote für Menschen mit Sehschädigung, M. Nagel, M. 
Nagel

osterbazar der
werkstätten des 
odilien-instituts

20., 21. und 22. 
März

Odilien-Shop

„blind“ beraten 19. April Odilien-Institut, Semi-
narraum Fachschule

Bedürfnisse von Menschen mit Sehbehinderung im Beratungskontext, 
Mag. P. Höller

einblicke und einübung 
in die alexandertechnik

20. April Odilien-Institut, Semi-
narraum Fachschule

Integration von Sehen / Denken / Bewegen und Wahrnehmen, Mag.a B. 
Bergmair

frühlingsfest des lions-
club Graz panthera

26. April Seifenfabrik Graz 20 Jahre Unterstützung des Odilien-Instituts durch den Lions-Club Graz 
Panthera

emotionales lernen in 
krisen, teil 1

3. Mai Odilien-Institut, Semi-
narraum Fachschule

Sinnorientierung als Basis eines gelingenden Lebens, Dr. M. Sonnleitner

abschlussball der fach-
schulen des odilien-
instituts

4. Mai Odilien-Institut  
„Eingang F“

low-Vision, Grundlagen 4. Mai Odilien-Institut, Semi-
narraum Geschäft

Einfluss von Licht, Farbe Kontrast auf Sehen, Hilfsmittel, T. Tandl, S. 
Steiner

besser sehen auf natür-
liche weise

7. Mai Odilien-Institut, Semi-
narraum

7 Abende, Fachschule,Entspannung, Belebung und Stärkung der Augen, 
C. Glapa

frühlingssoiree 16. Mai Sanatorium Ragnitz Vernissage mit Bildern aus den Kreativwerkstätten des Odilien-Instituts

2. odilien Golf charity 17. Mai Golfclub Thalerhof

emotionales lernen in 
krisen, teil 2

24. Mai Odilien-Institut, Semi-
narraum Fachschule

Wertorientierte Selbstführung und Selbstentwicklung, Dr. M. Sonnleitner

„hin zum licht tasten“ 24. Mai, 
18.15, 19.15 
20.15 und 21.15 
Uhr

Kapelle im Odilien-
Institut

Orgelklänge im Rahmen der „Langen Nacht der Kirchen“ in der Kapelle 
im Odilien-Institut (Bitte beachten Sie den Artikel auf Seite 18.)

Grundlagen in orientie-
rung & Mobilität

25. Mai Odilien-Institut, Semi-
narraum Geschäft

Grundbegriffe, Zielsetzungen, Hilfsmittel, M. Gschaider-Kraner

tag des auges 6. Juni Vorankündigung

selbsterfahrung „blind 
klettern“

14. Juni CAC-Halle, Graz Blind Klettern, Sichern, Anleiten, V. Kohlmeier

taubblindheit, hör- und 
sehbehinderung

15. Juni Odilien-Institut, Semi-
narraum Fachschule

Hintergründe, Zahlen, Auswirkungen von Hör- und Sehbehinderung, 
G.Jaritz, S.Luber

kunstpädagogik für 
Menschen mit blindheit, 
seh- und Mehrfachbe-
hinderung

16. Juni Odilien-Institut, Semi-
narraum Fachschule

Päd. Grundlagen zu Malerei, Grafik, Plastik, Fotografie…, Dr.in D. Kola-
schinsky

aktives lernen nach lilli 
nielsen

21. Juni Odilien-Institut, Semi-
narraum Fachschule

Grundlagen und Fördermaterialien, M. Nagel

willst du fliegen lernen?  
- poi, 3 abende

21. Juni Odilien-Institut Jonglieren für Menschen mit Sehbehinderung oder Blindheit, M. Lang

blindenschrift. intensiv 22. Juni Odilien-Institut, Semi-
narraum Fachschule

Lesen und Schreiben der Blindenvollschrift, Prof.in J. Tanil

singen befreit – dich und 
andere

22. & 23. Juni Odilien-Institut, Semi-
narraum Geschäft

Singen als therapeutisches Kommunikationsmittel, E. und R. Sawilla

der extrembergsteiger 
andy holzer

27. Juni Location noch offen Multivisionsvortrag „Den Sehenden die Augen öffnen“. 
Abendliche Charity-Veranstaltung der RLB Steiermark und der Grazer 
Rotarier zugunsten des Odilien-Instituts

terMine

Auskünfte und Details zu allen Terminen: Odilien-Institut, Leonhardstraße 130, 8010 Graz, 0316/322 667, verwaltung@odilien.at.
Mehr zu allen Themen dieser Ausgabe finden Sie unter www.odilien.at und www.bildungsplattform.info



ICH BIN ZWAR
FEHLSICHTIG, 
ABER NICHT BLIND.
Wenn es in meinem Umfeld fair zugeht, fühle ich mich 
wohl. Deswegen bin ich begeistert, dass das Odilien-Institut 
blinden und sehbehinderten Menschen eine Chance auf ein 
eigenständigeres Leben gibt. Mit bereits EUR 25,– helfen 
Sie diese Möglichkeit auch weiterhin zu erhalten. 
Unterstützen auch Sie die Arbeit des Odilien-Instituts.

Ihre Daniela Gmeinbauer
Art & Fashion Team

SPENDENKONTO: RLB Stmk, Konto-Nr.: 8.762.502, BLZ 38.000
Jetzt auf www.odilien.at spenden.

Mit freundlicher Unterstützung von 

Ihre steir ischen Fachoptiker
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ICH BIN ZWAR
FEHLSICHTIG, 
ABER NICHT BLIND.

Für mich sind alle Menschen gleich viel wert. Ich freue mich, 
dass das Odilien-Institut blinden und sehbehinderten Menschen 
die Voraussetzungen bietet, um in unserer Gesellschaft wirklich 
gleichgestellt zu sein. Mit bereits EUR 25,– helfen Sie, Betroffenen
ihr Leben eigenständiger zu meistern. Unterstützen auch Sie die 
Arbeit des Odilien-Instituts.

Ihr Mag. Gernot Deutsch
Vorsitzender des Tourismusverbandes Bad Waltersdorf

SPENDENKONTO: RLB Stmk, Konto-Nr.: 8.762.502, BLZ 38.000
Jetzt auf www.odilien.at spenden.
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Mit freundlicher Unterstützung von 

Ihre steir ischen Fachoptiker


