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Barrierefrei –
ein Plus für alle!

bezahlte Anzeige

sozialministerium.at österreichbarrierefrei.at 0800 20 16 11

Barrierefreiheit ist essentiell für 10 Prozent der Bevölkerung, notwendig für 40 Prozent der Bevöl-
kerung und komfortabel für 100 Prozent der Bevölkerung. Die Barrierefreiheit ermöglicht allen 
Menschen – mit und ohne Behinderung – die uneingeschränkte Nutzung von Dienstleistungen 
und Gegenständen im  täglichen Leben.

   ■ Mehr Chancengleichheit
Barrierefreie Gebäude, barrierefreier öffentlicher Verkehr, Barrierefreiheit in Ausbildung und 
Beruf  sowie Sport-, Freizeit-, Tourismus- und Kulturangebote ohne Barrieren ermöglichen 
Chancengleichheit für alle. 

   ■ Teilhabe für alle – wir helfen dabei
Das Sozialministerium steht für Fragen und Informationen zum Thema Barrierefreiheit zur Ver-
fügung. Informationen gibt es auch bei den zahlreichen Behindertenorganisationen.

   ■ Arbeitsplätze und Investment für die Zukunft
Eine barrierefrei gestaltete Umwelt nützt allen. Die Investition in den Abbau von Barrieren 
schafft  Arbeitsplätze. Mit Barrierefreiheit können Unternehmen neue Kundinnen und Kunden 
erreichen. Eine Investition in die Barrierefreiheit ist eine Investition in die Zukunft.



LIEBE LESERINNEN  
UND LESER

Wir möchten in der vorliegenden Ausgabe da-
ran erinnern: Vor einem Jahr, fast auf den Tag 
genau, da raste ein Autofahrer mitten hinein 
in die Herrengasse. Drei Menschen starben, 
34 wurden teils schwer verletzt. Die Stadt war 
bis auf die Grundmauern erschüttert.

Das Ereignis vor einem Jahr, besonders 
auch der Trauermarsch und die Bekundun-
gen vieler Persönlichkeiten unserer Stadt, 
zeigten den hohen Stellenwert des “Auf  
einander hörens”, des “Auf einander schau-
ens”. 

Wir widmen diese Ausgabe der “Auf einan-
der schauen” dem Thema des “Auf einan-
der hörens”. Es ist mehr, als einem anderen 
ein Ohr zu leihen. Es ist vor allem auch das 
“füreinander da sein”, das Integrieren: die 
Inklusion. Ein eigener Kongress widmet sich 
in wenigen Tagen diesem Thema. 

Ich wünsche Ihnen - durchaus - nachdenkli-
che Momente bei der Lektüre unserer aktu-
ellen Ausgabe. 

Ihr Mag. Rudolf Zangl
Obmann des Fördervereins Odilien-Institut
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AUF ZUM KONGRESS
Ein ganzes Jahr der Vorbereitungen mündet nun in beeindruckende Zahlen: 530 
Besucherinnen und Besucher, 193 Referentinnen und Referenten, 172 Präsentatio-
nen, fünf volle Tage. Anfang August startet der VBS-Kongress. 

Ab 1. August werden sich hun-
derte Menschen aus ganz Europa 
am „ReSoWi Graz“(der rechts-, 
sozial- und wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät) tummeln. 

Dichtes Programm
Sie alle reisen an, um an Vorträ-
gen, Diskussionsrunden, Haupt-
vorträgen, Posterpräsentationen 
und vielem mehr teilzunehmen. 
Im Vordergrund steht der Aus-
tausch untereinander, weshalb 
der Kongress auch das Motto 
„Perspektiven im Dialog“ trägt. 

Wichtige Drehscheibe
Der Kongress soll eine Plattform 
für unterschiedliche Perspek-
tiven für das Thema „Inklusion 
von Menschen mit Blindheit und 
Sehbehinderung“ sein. Darüber-
hinaus soll der Austausch von 
Fachkräften und natürlich auch 
persönlich betroffenen Experten 
durch die Begegnung gefördert 
werden.

Zentral geht es dabei um die 
Perspektiven verschiedener 
erziehungswissenschaftlicher, 
sozialwissenschaftlicher, medi-

zinischer, technischer, therapeu-
tischer Disziplinen, aber auch um 
regionale, nationale und interna-
tionale Zugänge und die vielfälti-
gen Konzepte aller in den Prozess 
Eingebundenen.

Themenschwerpunkte
Die konkreten Schwerpunkte 
werden aus Themen wie der 
„inklusiven Region“, deren Visi-
onen, Konzepten und Teilergeb-
nissen, bestehen. Ebenso geht 
es um notwendige Professionali-
sierung: Hier werden sich Exper-
ten aus vielen Ländern mit dem 
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Schwerpunkt pädagogischer 
Berufe, deren Ausbildung, der 
Rahmenbedingungen und Profile 
auseinandersetzen.

Lebensphasen
Ein weiteres Thema ist direkt 
Betroffenen gewidmet und setzt 
sich mit den Lebensphasen aus-
einander: Von der Frühförderung 
bis zum Sehen im Alter spannt 
sich der Bogen des Dialogs sowie 
zahlreicher Vorträge. Die Medi-
zin, im Speziellen die Forschung, 
Diagnostik, daraus resultierende 
Therapien, ebenso funktionales 
Sehen und CVI (Cortical Visual 
Impairment) werden fachlich 
erörtert und vertieft. 

Alltagsbewältigung
Sehbehinderte und blinde Men-
schen sind auf verschiedenste 
Hilfsmittel angewiesen, die den 
Alltag erleichtern oder überhaupt 
möglich machen. So werden sich 
Experten, Betroffene und Fach-
leute während des Kongresses 
mit modernen Hilfsmitteln, neu-
esten Technologien und auch dem 
Lernen in unserer von elektroni-
schen Medien geprägten Zeit aus-
einandersetzen.

Wie schließlich „Inklusion“ erfolg-
reich funktioniert, soll anhand des 
Themas „Inklusives Handeln in 
der aktuellen Praxis“ aufgezeigt 
werden und rundet das interes-
sante und höchst professionelle 
Tagungsprogramm ab.

Hilfsmittelmesse
Für Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer am VBS-Kongress gibt es 
die Möglichkeit, sich mit Hilfs-
mittelaustellern vor Ort auszu-
tauschen, die am 2. und 3. August 
das Tagungsprogramm ergänzen, 
um ihre Hilfsmittel zur Erleichte-
rung des Alltags zu präsentieren. 

Der VBS Kongress versteht 
sich als Plattform für unter-
schiedliche Perspektiven auf 
das Thema „Inklusion von 
Menschen mit Sehbehinde-
rung, Blindheit und Mehr-
fachbehinderung“. Dabei 
geht es um die Perspekti-
ven verschiedener erzie-
hungswissenschaftlicher, 
sozialwissenschaftlicher, 
medizinischer, technischer 
und therapeutischer Diszipli-
nen, ebenso erörtert der Kon-
gress regionale, nationale 
und internationale Konzepte 
zur Entwicklung sogenann-
ter „inklusiver Lern- und 
Lebenswelten“, die Men-
schen mit Behinderungen 
im Sinne der UN-Konvention 
auf ihrem Weg zur möglichst 
vollen Teilhabe am Gemein-
schaftsleben fördern. 

Die Kongress-Einladung 
richtet sich an Lehrkräfte aus 
Universitäten, Hochschulen, 
AHS, BHS und Pflichtschu-
len; an Lehrkräfte, Wissen-
schaftler und Fachpersonal 
aus Medizin, Medizintechnik, 
Augenheilkunde, Optik, Pfle-
gewissenschaften; ebenso an 
Studierende, Behinderten-
vertreter, Betreuungs- und 
Pflegepersonal von Behin-
derteneinrichtungen, nicht 
zuletzt an Betroffene und 
Angehörige sowie Vertreter 
öffentlicher Stellen, die mit 
diesen Themen befasst sind. 

VBS-Kongress  
1. bis 5. August 2016 
Karl-Franzens Universität Graz 
Anmeldung bis 8. Juli: 
www.vbs-2016.at 
office@vbs-2016.at
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Mag. Elisabeth Lorenz
Assistenz der Geschäftsleitung
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„live“ erleben, dass auch blinde 
Menschen das Kartenspiel „UNO“ 
oder Brettspiele wie „Mensch 
ärgere dich nicht“ spielen kön-
nen, da es dafür spezielle Aus-
führungen gibt. 

Auch Nase und Zunge lesen
Auf einer kurzen Duft- und Tast-
Straße nehmen die Kinder mit 
einer Augenbinde bewusst die 
Sinnesorgane „Tasten“ und „Rie-
chen“ wahr und erfahren haut-
nah, dass es möglich ist, mit 
einem Klingelball zu spielen. Die 
Augenbinde eröffnet ihnen eine 

KINDER FRAGEN 
Können blinde Menschen lesen und schreiben? Wie sehen sie fern? Wie erkennen 
sie Farben? Können blinde Menschen kochen? Wie funktioniert ein Blindenstock? 
Können blinde Menschen Noten lesen und Instrumente lernen? Ein Besuch im 
Kindergarten.

Mit diesen und ähnlichen Fragen 
erwarten die Kinder der „blauen 
Gruppe“ vom Wiki-Kindergar-
ten Kirchberg an der Raab den 
Besuch von Melanie und Bianca 
aus dem Odilien-Institut. Melanie 
und Bianca sind mit ihren Betreu-
ern dorthin unterwegs, um zu 
„sensibilisieren“ und um Fragen, 
wie die eingangs hier gestellten, 
zu beantworten. 

Mit Fingern und Ohren lesen
Melanie hat eine Sehbeeinträch-
tigung, Bianca ist blind. Und so 
liest Bianca den Kindern in Braille 

einen Text vor, dann dürfen sie 
Melanies Laptop, der „sprechen“ 
kann, ausprobieren. Die Kinder 
können „sehen“, wie ihr Name in 
Braille geschrieben wird. Melanie 
erklärt ihnen, welche Hilfsmit-
tel sie in ihrem täglichen Leben 
unterstützen. So erfahren die 
Kinder, dass Beschriftungen in 
Blindenschrift – im Lift oder auf 
Medikamentenpackungen – eine 
Hilfe sind und dass es Blinden-
leitsysteme gibt, beispielsweise 
auf dem Bahnhof. 

Erstaunt sind die Kinder, als sie 
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vollkommen „neue“ Welt, sie 
hören tägliche Geräusche, die 
sonst im Alltagslärm verschwin-
den. Dann werden sie mutig und 
verkosten „blind“ einige Lebens-
mittel. Schmecken ohne Sehen 
ist eine vollkommen neue Erfah-
rung für sie. Zum Abschluss des 
Besuchs spielt Bianca den Kin-
dern ein Lied auf der Gitarre vor 
und singt dazu. Die Kinder stau-
nen.

Ein kleines Stück der Welt jener 
Menschen, die nicht sehen kön-
nen, Kindern zu vermitteln, ist 
beiderseits eine wertvolle Erfah-
rung. Melanie und Bianca haben 
durch ihr Wissen, ihre Talente 
und Fähigkeiten die Sichtweise 
der Kinder erweitert und ihnen 
sowohl ein Lachen als auch ein 
Staunen ins Gesicht gezaubert.

Michaela Narnhofer
Leiterin des Wohnbereiches

878. Fahren ohne Grenzen.

MODERNE
MOBILITÄT

Genießen Sie Ihre Fahrt.
In einem unserer neuen E-Taxis.
Leise. Umweltfreundlich. Sauber.

A
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Bianca zeigt das Lesen mit Braille am Beispiel 
des bekannten Buches „Die Raupe Nimmersatt“.

Tasten und Riechen traten in der 
kleinen Demonstrationsstraße an die Stelle des Sehens.

Melanie führte ihren sprechenden Laptop vor.

Schreiben mit dem Perkins-Brailler. 
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DAS KLEINGEDRUCKTE  
OHNE BRILLE LESEN
Das Haus wird vollkommen neu werden, der Pflegeheimzubau wird bereits im 
September seinen Betrieb aufnehmen. Und doch wird sich eines nicht ändern: der 
familiäre Charakter, die gemeinsamen Aktivierungsstunden, das gemeinsame Sin-
gen und die geselligen Runden. 

Im Odilien-Institut gibt es seit 
über 30 Jahren ein Senioren-
wohn- und Pflegeheim. Obwohl 
es in den ehrwürdigen Mauern 
des einstigen „Blindeninstituts“ 
beheimatet ist, werden hier alle 
Menschen, die ein Seniorenheim 
und vielleicht auch intensive 
Pflege benötigen, betreut. Unab-
hängig davon, ob sie sehbehin-
dert sind oder nicht. Mit etwas 
Humor könnte man behaupten, 

das „Kleingedruckte“ ist noch 
nicht an die Öffentlichkeit gedrun-
gen, da zwei Dinge immer wie-
der in Gesprächen zu hören sind: 
„…dass ihr ein Pflegeheim habt 
wusste ich gar nicht“, oder: „…ich 
sehe aber noch recht gut für mein 
Alter“. 

Verzeihen Sie also den Wunsch, 
hier noch einmal Klarheit zu schaf-
fen: Es stimmt natürlich, wir im 

Odilien-Institut sind Spezialisten, 
wenn es um Sehbehinderung und 
Blindheit geht. Das wird so bleiben. 
Auch im Pflegeheim. Dennoch, wir 
sind für alle Menschen da, die ein 
Wohn- oder Pflegeheim benötigen. 
Denn gerade hier hat sich „unsere 
Klientel“ insoweit verändert, als 
dass wir heute Menschen sowohl 
mit als auch ohne Seheinschrän-
kungen bis zur Pflegestufe 7 bes-
tens betreuen.
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Zubau vor Fertigstellung
Die Attraktivität einer Betreuung 
hängt sehr stark auch mit dem 
Umfeld zusam-
men. Die starke 
Nachfrage nach 
Einzelzimmern 
war somit einer 
der Gründe für 
eine umfassende Modernisierung. 
Besonderen Wert legten wir auf 
einen hohen Wohn- und Ausstat-
tungsstandard. Derzeit entstehen 
moderne Bewohnerzimmer, Spei-
sesäle und Aufenthaltsräume. 

Die Anzahl von 47 Plätzen bleibt 
gleich. Wir empfehlen uns damit 
weiterhin als eine überschau-
bare und familiäre Einrichtung, 
mit bekannt guter Pflege- und 
Betreuungsqualität.

Neben Barrierefreiheit (diese bin-
det auch den Park mit ein), wurde 
besonders auf Klarheit, optimale 

Beleuchtung, gute 
Kontraste sowie 
ein durchgängi-
ges Leitsystem 
geachtet.  Dies 
wiederum kommt 

allen Bewohnerinnen und Bewoh-
nern, ob sehbehindert oder nicht, 
in der Bewältigung ihres Alltags 
zu Gute. Das neue Wohn- und 
Seniorenheim unterstützt im 
Sinne von „universal design“ alle, 
die diese Räume nutzen werden.

„Familien“Anschluss
Derzeit entsteht auf dem Insti-
tutsgelände eine Wohnhausan-
lage, in der Betreubares Wohnen 
angeboten wird. Dieses ist bau-
lich und organisatorisch an das 

Die Gegenüberstellung zeigt: Man darf gespannt sein auf die Eröffnung des neuen Hauses,  
das modernsten Ansprüchen gerecht werden wird. Fotos: Rainer Juriatti

Seniorenheim angeschlossen. 
Dadurch entstehen neue Nut-
zungsmöglichkeiten. Bewohner-
innen und Bewohner können nicht 
nur diverse Aktivitäten im Pflege-
heim nutzen, sondern sich auch 
individuell benötigte Leistungen 
zukaufen. Von hauswirtschaftli-
chen Tätigkeiten bis hin zur Fach-
pflege.

Die Inbetriebnahme des Pflege-
heimzubaus erfolgt heuer im Sep-
tember, das Betreubare Wohnen 
wird im Juni 2017 fertiggestellt. 
Anfragen und Wünsche werden 
gerne entgegengenommen.

 

Die Attraktivität einer  
Betreuung hängt sehr 

stark auch mit dem  
Umfeld zusammen.

Peter Kalman, MSc.
Pflegedienstleister

T 0650/3226037
E peter.kalman@odilien.at
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TAG
DER
OFFENEN
TÜR
Am 3. Juni konnten sich Besu-
cherinnen und Besucher in der 
Technischen wie auch Wirtschaft-
lichen Fachschule für Menschen 
mit Sehbehinderung oder Blind-
heit am Odilien-Institut über die 
vielfältigen Ausbildungszweige 
und den praktischen Unterricht 
informieren. Projektpräsentatio-
nen, das Eintauchen in die “Welt 
ohne Sehen” und nicht zuletzt 
eine Verkaufsausstellung und 
kulinarische Genüsse rundeten 
den ereignisreichen Tag ab.

Mag. Manuela Wilibald
Direktorin

T 0316/322667-26
E office.601607@odilien.at
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Der Förderverein Odilien-In-
stitut wurde 1990 mit dem Ziel 
gegründet, Menschen mit Seh-
behinderung oder Blindheit im 
alltäglichen Leben bestmöglich 
zu unterstützen. Diese Zielset-
zung gilt auch für Angehörige 
und alle an der Thematik inter-
essierten Menschen. Das Aufga-
bengebiet erstreckt sich über den 
Betrieb des Beratungszentrums, 
die Bibliothek mit einem Bestand 
von rund 7.000 Exemplaren, einer 
Ludothek, bis hin zur He-raus-
gabe dieser Zeitschrift, die vier-
mal jährlich in einer Auflage von 
10.000 Stück erscheint. Das Team 
im Beratungszentrum besteht aus 
multiprofessionellen Beraterin-

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

nen mit langjähriger Erfahrung. 
Sie verfügen über eine fundierte 
Ausbildung und besuchen laufend 
Weiterbildungsveranstaltungen 
und Kongresse. Unser Service ist 
auf höchstmögliche 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 Termin-
ver-einbarung wird gebeten. Wir 
sind mit öffentlichen Verkehrsmit-
teln (Straßenbahn Linie 7 in Richtung 
St. Leonhard/LKH, Haltestelle Odili-
en-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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SEINE ARME  
SIND SEIN RADIUS
Haben Sie sich schon jemals vorgestellt, zwei Ihrer Sin-
nesorgane zu verlieren – das Sehen und das Hören? 
Ergäbe die Welt, das Leben dann noch Sinn? Nichts wäre 
vermutlich mehr wie es vorher war.

Seit ich mit Kevin arbeite, weiß 
ich, dass „Leben“ trotzdem funk-
tionieren kann. Kevin ist taubblind 
- er ist ein glücklicher Junge, 
eben auf seine Art und Weise. Die 
Gebärdensprache war in Kevins 
Leben von Anfang an präsent. Sie 
war und ist „der Schlüssel zur 
Welt“, sie ermöglicht ihm, trotz 
seiner Gehörlosigkeit mit ande-
ren Menschen zu kommunizieren 
und somit auf seine ganz spezielle 
Weise Gehör zu finden, „erhört“ 
zu werden.

Gehör verschaffen
Als er mit vierzehn Jahren zusätz-
lich erblindete, - eine nicht nur 
körperlich schmerzhafte Zeit für 
Kevin -, standen für ihn und sein 
Umfeld viele Fragen im Raum: 
Werden die Aggressionen jetzt 
noch stärker? Wird er sich in einer 
neuen Welt zurechtfinden? Wie 
wird er sich Gehör verschaffen? 
Welche Form der Kommunikation 
muss er lernen, um ihn (er)hören 
zu können?

Einige Monate hat es gedauert, bis 
Kevin wieder Spaß daran hatte, 
sich auf andere Menschen ein-
zulassen. Mittlerweile versteht 
er das System der körpernahen 
Gebärden unglaublich gut und 
teilt sich wieder gerne mit. Wenn 
ich zu ihm in die Schule komme, 
begrüße ich ihn immer auf die 
selbe Art und Weise: Mein Erken-

nungszeichen ist ein Ring, den 
ich ihm „zeige“. Dann weiß Kevin 
auch, dass jetzt gearbeitet wird. 

Umfeldbetreuung
Als ich mit dem Schulpersonal 
eine Sensibilisierungseinheit 
durchführte, wurde Kevins Situ-
ation vorstellbarer. Ab diesem 
Zeitpunkt konnte ich beobachten, 
wie bedacht die Menschen um ihn 
herum waren. Kevin wurden Orts-
wechsel, Aktivitäten und Aktionen 
angekündigt, Berührungen wur-
den selbstverständlich, gemein-
same Gebärden und Kennzeichen 
wurden eingeführt. 

Es gibt viel zu tun: Das Hinführen 
zur Blindenschrift war und ist ein 
großes Thema. Da Kevin vor sei-
ner Erblindung zwar die Buchsta-
ben erkannte, aber nur einzelne 
Worte lesen konnte, war und ist 
dies eine von mehreren „Baustel-
len“. Er bevorzugt immer noch 
Schwarzschriftbuchstaben - mit 
Heißklebepistole auf einzelnen 
Kärtchen geschrieben. So kann 
er inzwischen bekannte Wörter 
legen, schreiben und lesen. 

Den Alltag erfühlen
Die alltäglichen Fertigkeiten 
beizubehalten, die Kevin schon 
sehr gut schaffte, ist die größte 
Herausforderung: Den Tisch zu 
decken, den Garderobenplatz zu 
finden, sich im Turnsaal zurecht 

zu finden, die Toilette zu benutzen 
- dies sind entscheidende Schwer-
punkte. Und in allem bedarf es 
dieser speziellen Interaktion zwi-
schen „Sender“ und „Empfänger“ 
– nicht zweier Ohren, die hören, 
sondern unserer Hände, die sen-
den und empfangen. 

Kevin kennt die Schule, er kennt 
sein Zuhause, er kennt seine 
Umgebung,  und er vertraut den 
Menschen, welche ihn dabei 
unterstützen. Bald aber wird er 
die Schule verlassen. Er wird eine 
andere Einrichtung besuchen – 
und für mich als seine Blindenleh-
rerin stellt sich die Frage, wie es 
ihm dabei ergehen wird. Welche 
Hürden werden auf ihn zukom-
men – und welche Unterstützung 
benötigt er, um diese, zu über-
winden?!

Interaktion fordert
Beziehung wird auch künftig der 
„Knackpunkt“ seines Lebens 
und Lernens sein. Es hat Monate 
gedauert, bis Kevin mir so weit 
vertraut hat, dass er kommuni-
zieren wollte. Mittlerweile darf ich 
ihn fordern und an seine Grenzen 
bringen. Er gestattet es mir - und 
ich empfinde es als eine große 
Ehre. 

Viel zu schnell  sind die zwei Stun-
den, welche ich Kevin zwei Mal in 
der Woche zur Verfügung stel-
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len kann, vorbei. Ich verabschiede 
mich auf die gewohnte Art und 
Weise und trete einen Schritt zur 
Seite. Jemand Außenstehendes 
hat mich auf die „Traurigkeit“ die-
ser Situation hingewiesen: Sobald 
man sich von Kevin entfernt, ist er 
alleine. Alleine mit sich selbst, in 
seiner Welt. So lange, wie seine 
Arme sind, ist auch sein Radius, 
der ihn mit der Welt verbindet. 

Seinen Radius weiten
Unsere Aufgabe ist es, diese Welt, 
so wie er sie kennt, tagtäglich zu 
erweitern und zu gestalten. Mit 
unterschiedlichen Angeboten und 
bereichernden Glücksmomen-

ten, die man ihm bereitet, aber 
auch mit Herausforderungen und 
Grenzen, über die er stolpert, um 
sie schließlich überwinden zu 
können.

Kevin ist im doppelten Sinn des 
Wortes „in guten Händen“, davon 
bin ich überzeugt. Ich wünsche 
ihm von ganzem Herzen, dass er 
in der zukünftigen Einrichtung 
Menschen um sich hat, die ihre 
Ohren und Augen weit öffnen für 
seine besonderen Bedürfnisse.

Eva Leitner
Sehbehinderten- und Blindenlehrerin 
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KLANGVOLLE STUNDEN
„Vielleicht klingt das für Außenstehende komisch, 
aber noch nie wurde ich irgendwo ab der ersten 
Sekunde so herzlich aufgenommen wie von den Kund-
innen der Tagesförderstätten des Odilien-Instituts.“ 
Wer dies sagt, das ist unser ehemaliger Zivildiener im 
Odilien-Institut.

Ein paar Monate davor: Jung, 
gerade der Schule entwachsen, 
wurde er – wie er meint – mit der 
prägenden Erfahrung konfron-
tiert, dass ihn die Menschen im 
Odilien-Institut so herzlich auf-
nahmen, als ob sie ihn schon lange 
kennen würden. Ihre Freundlich-
keit und ihr Lachen seien anste-
ckend gewesen. Sie beachten und 
freuen sich über die kleinen Dinge 
des Lebens, sagt er. 

Bald bemerkte Benjamin Spren-
ger, dass alle in der Gruppe eine 
Vorliebe für die Steirische Volks-
musik haben und so wollte es 
wohl der Zufall, dass er seit Jah-
ren Steirische Harmonika spielt. 
Damit war klar, dass er es auch 
vor ihnen spielen musste. Ihre 
Begeisterung war riesig, so wie 
er es vorher noch nie erfahren 
hatte. Damit war seine Musik-
stunde in der Förderstätte NENA 
geboren. 

Klangwirkungen
Seine Musik bewegt, berührt 
und begeistert sie, so dass sie 
den restlichen Tag ausgegli-
chener und fröhlicher verbrin-
gen. Da ist es nur natürlich, dass 
eine Gemeinsamkeit entstand, 
in der auch Musikwünsche aus-
gesprochen und erfüllt werden. 
Es wächst ein herzliches und 
re spe ktvolles Miteinander heran, 
das von beiden Seiten als berei-
chernd empfunden wird. 

Über den Zivildienst hinaus
Und Heute: Die Musikstunde von 
Benjamin Sprenger hält auch jetzt 
noch an, ein Jahr nach Ende sei-
nes Zivildienstes. Die Freude ist 
ungebrochen, wenn seine Har-
monika erklingt. „Diese ‚Events‘ 
zeigen mir“, sagt er, „wo das 
Wesentliche des Lebens zu finden 
ist. Ich bin froh, dass ich meinen 
Zivildienst in dieser Organisation 
leisten durfte.“

Und Haustechniker Simon 
Schmikl meint, man habe den Ein-
druck, „dass er seinen Dienst im 
Odilien-Institut mit ganzem Her-

zen gelebt und all seine positi-
ven Seiten eingebracht hat – ohne 
sich dafür Vorteile oder spezielle 
Anerkennung zu erwarten.“

Wenn seine Musik erklingt, so viel 
ist sicher, dann wird es stimmig, 
wird es leicht. Wer es sieht, wer 
es hört, der weiß, wie die Lebens-
freude aller Zuhörerinnen und 
Zuhörer berührt und zum Tanz 
verführt.  

Johannes Popper-Popetschnig
Leiter der Tageswerkstätten
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EINE WELT IM KLANG
Der größte Teil der Eindrücke, die wir im Alltag wahrnehmen, wird durch das Sehen 
unserer Augen zur Kenntnis genommen. Als auditive oder akustische Wahrneh-
mung bezeichnet man die Sinneswahrnehmung von Schall durch Lebewesen. Was 
hat nun das Beratungszentrum, als Anlaufstelle für Menschen mit Sehbeeinträch-
tigung, mit dem Hören zu tun?

Wenn die Sehkraft geschwächt ist, 
bzw. nachlässt, verlagert sich die 
optische Wahrnehmung auf die 
akustische. Das Hören gewinnt an 
Bedeutung. Menschen mit Sehbe-
hinderung oder Blindheit hören 
nicht automatisch besser, ihr 
Gehör ist nur besser trainiert.

Neben den optischen Sehhil-
fen sind es die „sprechenden“, 
die akustischen Hilfsmittel, die 
einem sehbeeinträchtigtem Men-

schen einen möglichst hohen 
Grad an Selbstständigkeit wie-
der gewinnen lassen oder über-
haupt erbringen.

Alltagserleichterung
Die Lautsprecherdurchsage 
öffentlicher Verkehrsmittel und 
die akustischen Fußgängeram-
peln sind aus dem öffentlichen 
Leben nicht mehr wegzudenken. 
Es gibt darüber hinaus aber auch 
sprechende Uhren, die uns die 

Ein Blick auf sprechende Haushaltsgeräte, unter anderem  
auch ein Fieberthermometer. 

Doris Pucher-Dremel
Fachberaterin
Beratungszentrum - Förderverein

Zeit abhören lassen, mit Vorle-
sesystemen hören wir das Buch. 
Die sprechende Waage infor-
miert uns über unser Gewicht, 
der Lift sagt das Stockwerk an. 
Sprechende Wecker, Küchen-
waagen, Innen- und Außenther-
mometer, Blutdruckmessgeräte, 
akustische Füllstandsanzeiger 
für Flüssigkeiten und nicht zuletzt 
sprechende Mikrowellengeräte 
erleichtern uns den Alltag. 

Grußbotschaft
„Auf Wiedersehen“ als Gruß, 
verliert nicht an Gültigkeit, auch 
wenn ein erneutes Zusammen-
treffen nicht nur oder nicht mehr 
für unsere Augen bestimmt ist. 
Man meint oder wünscht sich, 
den Gegrüßten wieder einmal zu 
treffen, ihn durch Handreichen 
zu berühren, am Klang seiner 
Stimme wieder zu erkennen.
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KURZNACHRICHTEN

Charity Dinner im MP09
Unser Testimonial, Dr. Michael 
Pachleitner, lud am 30. März 
2016 zu einem exklusiven Charity 
Dinner in seinen futuristischen 
MP09 Pachleitner Headquarter. 
Dadurch konnte ein Spendenbe-
trag von Euro 4.770,- generiert 
werden, der der Anschaffung von 
Mobilitätsgeräten mit behinder-
tengerechter Zusatzausstattung 
zugutekommt.

Kinderwunsch-Institut
Gerne reichen wir die Informa-
tion nach, dass im Rahmen einer 
Weihnachtsaktion im Kinder-
wunsch Institut von Dr. Michael 
Schenk und seiner Gattin Claudia 
Euro 1.200,- zugunsten der Odi-
lien zusammengekommen sind. 
Wir bedanken uns herzlich bei 
allen Spender/innen! 

878- Taxitag 
Die beachtliche Summe von Euro 
4.000,- erbrachte der 878-Taxitag  
am 10. Mai 2016, dem Gründungs-
tag des Odilien-Instituts. Und jede 
Taxifahrt zählte: Einen Euro gab 
es für eine Fahrt im „herkömmli-
chen“ Taxi, 2 Euro erbrachte jede 
Fahrt in den neuen E-Taxis von 
878, und 50 Cent spendete KR 
Sylvia Loibner für jeden Download 
der Taxi-878-App. Sylvia Loibner 
steht in diesem Jahr auch als 
Testimonial für die Plakatserie 
der Odilien zur Verfügung. Die 
Spende kommt der Anschaffung 
moderner Mobilitätstrainings-
geräte mit behindertengerech-
ter Ausstattung zu Gute.

Testimonial Dr. Michael Pachleitner 
mit unserem Haustestimonial Melanie 

Zraunig und Prok. Mag. Zangl

Dr. Schenk mit Gattin Claudia 
Schenk-Hauschka

Testimonial KR Sylvia Loibner und  
Odilien-Geschäftsführer Peter Haberer 

Seiwald & Topf
Das inklusive Duo Seiwald & Topf (Sandra Seiwald, eine vollblinde Sän-
gerin und ehemalige Schülerin der Fachschule im Odilien-Institut und 
Gudrun Topf am Klavier, Lehrerin und Chorleiterin der „Sunshine Sin-
gers“ in der Volksschule  Odilien) – bekannt aus „Die große Chance“ 
und „Herz von Österreich“ -  bietet am 14. Oktober 2016 im Grazer 
Moxx ein Konzerterlebnis, das in dieser Form bislang einzigartig ist! 
Das Konzert wird für Gehörlose in Gebärdensprache „übersetzt“. Mehr 
dazu in der nächsten Ausgabe der „Auf einander schauen“.
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spenden.odilien.at
Auf der Spendenseite des Odilien-Ins-
tituts präsentiert sich die Arbeitsassis-
tenz mit einem eigenen kleinen Video, 
um für ihre Anliegen Spendengelder 
zu erbitten. 2.594 Menschen mit Behin-
derung sind in der Steiermark derzeit 
arbeitslos gemeldet. Im Vergleich zur 
Steigung der Arbeitslosigkeit von 6,1% 
stieg diese bei Menschen mit Behinde-
rung im Jahr 2015 um 15,4%. „Dies“, so 
schreiben die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Arbeitsassistenz, „zeigt die 
prekäre Situation am aktuellen Arbeits-
markt“.

Die Arbeitsassistenz am Odilien-In-
stitut erhält keine Förderungen oder 
Unterstützungen, um auf die hier kurz 
geschilderte Situation durch gezielte 
Öffentlichkeitsarbeit hinweisen zu kön-
nen und Lösungsansätze zu präsentie-
ren. Geplant ist, einen Kurzfilm über die 
Fähigkeiten von Menschen mit Behinde-
rung zu gestalten, ihre besonderen Qua-
litäten zu zeigen und auch die Tätigkeit 
der Arbeitsassistenz darzustellen, bei-
spielsweise die Unterstützung bei Auf-
nahme eines Menschen mit Behinderung 
in einem Unternehmen. Die seit rund 
drei Monaten laufende Aktion erbrachte 
leider noch keine Spendengelder.
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Digital meets Classic 
Wirkungsvolle Botschaften brauchen wirkungsvolle Medien. 
Vertrauen Sie auf die Qualität des steirischen Marktführers 
in der Außenwerbung. ankuender.com

 GRAWE 
 PRIVAT GRAWE HELP:

24-h-Service

bei Pannen  

im Haushalt

Die Versicherung auf Ihrer Seite.

 Gut versichert, wenn‘s 
zuhause „was hat“.

· Beratung und schnelle Hilfe durch
 einen unserer zahlreichen Kundenberater
· Ersatzleistung zum Neuwert
· GRAWE Help: Homeassistance rund um die Uhr

Info unter: 0316-8037-6222

Grazer Wechselseitige Versicherung AG
Herrengasse 18-20 · 8010 Graz
service@grawe.at

www.grawe.at

GRAWE_Privat_Odilienzeitung_93x125.indd   1 31.05.16   09:10
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BASISLEHRGANG  
SEHBEHINDERT/BLIND 
Im September startet ein Lehrgang, der komprimiertes Fachwissen in Bezug auf 
die besonderen Herausforderungen in der Arbeit mit Menschen mit Sehbehin-
derung oder Blindheit vermittelt. Die Ausbildung wird damit bereits zum dritten 
Mal am Odilien-Institut angeboten.

Die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer des Basislehrganges 
erlangen in fünf Seminartagen 
Grundkenntnisse zu verschiede-
nen, häufig vorkommenden Schä-
digungen des Sehvermögens: aus 
medizinischer, pädagogischer 
und rehabilitativer Sicht. Ein Mix 
aus Vortrag und Selbsterfahrung 
unter einer Simulationsbrille oder 
Augenbinde ermöglicht es, Fach-
wissen aufzubauen, sowie eine 
Vorstellung über die besonderen 
Bedürfnisse in Folge einer Ein-
schränkung des Sehvermögens 
am eigenen Körper zu erlangen.

Der Basislehrgang stellt eine erste 
Stufe auf dem Weg zur speziali-
sierten Fachkraft dar und dauert 
von September 2016 bis Jänner 
2017. In einer zweiten Stufe (ab 
März 2017) lassen sich die Kennt-
nisse im Rahmen der „Weiterbil-

dung zur Fachbetreuerin/zum 
Fachbetreuer für  Menschen mit 
Sehbehinderung oder Blindheit 
und/oder weiteren Behinderun-
gen“ über zwei  Semester weiter 
vertiefen. Diese Fachweiterbil-
dung schließt im Februar 2018 mit 
einem Zertifikat der Johann-Wil-
helm-Klein-Akademie ab und gilt 
als Zulassungsvoraussetzung zur 
„Berufsbegleitenden Weiterbil-
dung zur Rehabilitationsfach-
kraft in Orientierung & Mobilität, 
in Lebenspraktischen Fertigkei-
ten oder in Low Vision“. 
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Detailierte Informationen unter: 
www.bildungsplattform.info  
 
Mag. Gottfried Hauser 
T 0650/3226066 
Leiter Bildungsplattform  
Odilien-Institut

Inhalte

23.09.2016 
Sensibilisierung  
für Sehbehinderung

06.10.2016 
Grundlagen  
der Augenheilkunde

12.11.2016 
Grundlagen  
Low Vision

21.01.2017 
Grundlagen  
Orientierung & Mobilität

22.01.2017 
Grundlagen  
Lebenspraktische Fertigkeiten
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VBS-Kongress 01.-05.08.2016 Karl-Franzens Universität Graz

CVI – Cerebrale visuelle Wahrnehmungsver-
arbeitungsstörungen, Teil 1

24.09.2016 Odilien-Institut, SR Fachschule Dipl- Päd.in Gertrude Jaritz, BEd,
Mag.a Birgit Schloffer

AIMS Benefizkonzert für das Odilien-Institut 26.07. u. 02.08.2016 Pfarrsaal St. Leonhard 19:30 Uhr

Aktives Lernen nach Lilli Nielsen 07.08.2016 Odilien-Institut, SR Fachschule Dipl. Päd.in Maria Nagel

Eröffnung Neubau Seniorenheim September 2016 Seniorenheim Neubau

Stärker als ihr denkt – Einblicke in ein Leben 
mit Mehrfachbehinderung

08.10.2016 Odilien-Institut, SR Fachschule Cornelia Rosenberger,  
Elisabeth Rosenberger

Opernnachmittag – Einfach zuhören 14.10.2016 Odilien-Institut, Grüner Salon Dr. Georg Halper

Sexualität und Behinderung - ein  
interessantes Thema gut begleiten

11.11.2016 Odilien-Institut, SR Fachschule Magdalena Weiland, 
Mag. Peter Höller

Opernnachmittag – Einfach zuhören 02.12.2016 Odilien-Institut, Grüner Salon Dr. Georg Halper

TERMINE

Genaue Informationen unter www.bildungsplattform.info  Oder telefonisch:  Mag. Gottfried Hauser, Leiter Bildungsplattform Odilien-Institut, 0650/3226066

Impressum
Medieninhaber: Odilien-Institut Verein zur Förde-
rung und Betreuung von Menschen mit Sehbehinde-
rung oder Blindheit in der Steiermark, Herausgeber: 
Förderverein Odilien-Institut, Leonhardstraße 130, 
A-8010 Graz, T 0316/322 667-766; Chefredaktion: Rai-
ner Juriatti. Korrektur, Schwarzschrift und Blinden-
schrift: HR Dr. Christoph Binder, Mag. Rudolf Zangl, 
Manfred Anabith, farb.ton, Madison Werbeagentur; 
Layout & Gestaltung: Madison Werbeagentur, Graz; 
Druck: Dorrong, auf umweltfreundlichem Naturpa-
pier gedruckt. Titelfoto: Rainer Juriatti 

Weitere Fotos:  
Rainer Juriatti, Odilien-Institut, Odilien-Institut 
Werkstätten, Beratungszentrum und Bildungsstät-
ten,Madison, Screenshot Internetclip, Uni Graz, 
MP Group. Die Autorinnen und Autoren sind für 
ihre Beiträge selbst verantwortlich. Kürzungen 
und eventuelle Korrekturen sind dem Herausgeber 
vorbehalten.
Copyright: Förderverein Odilien-Institut. Unter 
deutlicher Angabe: Aus: „Odilien-Institut – Auf 
einander schauen“, Folge 2/Juni / 2016 und mit dem 
Odilien-Logo ist der Nachdruck genehmigt. Wir bitten 
um Zusendung zweier Belegexemplare.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser! „Auf einander 
schauen“ erscheint in vier Ausgaben: Normalschrift, 
Großdruck, Blindenvollschrift und Blindenkurz-
schrift. Der mitgeheftete Zahlschein soll es Ihnen 
ermöglichen, Ihre Spende im Laufe des Jahres 
einzubezahlen. Mitglieder des Fördervereines 
Odilien-Institut bekommen einen separaten Zahl-
schein für den Mitgliedsbeitrag. Ein Zahlschein ist 
jedem Exemplar der Zeitung beigelegt und ist nicht 
als Aufforderung zum mehrmaligen Einzahlen des 
Mitgliedsbeitrages zu verstehen.   
Wir sind Ihnen aber für jede Spende dankbar.
Unsere Bankverbindung: Hypo: IBAN: AT91 5600 
0202 4105 4200, BIC: HYSTAT2G

5. Odilien Golf-Charity
Seit einigen Jahren engagieren sich immer wie-
der Grazer Firmen und Privatpersonen bei der 
Odilien Golf-Charity im Grazer Golfclub Thaler-
see. Auch in diesem Jahr ist es wieder gelungen, 
das „familiäre“ und warmherzige Turnier auf die 
Beine zu stellen. 

Am Freitag, den 15. Juli 2016, geht das Charity 
Turnier zugunsten der Anschaffung von Mobili-
sierungsgeräten mit behindertengerechter Zusat-
zausstattung für die Odilien im Grazer Golfclub 
Thalersee in die fünfte Runde.

Unser Spendenkonto 
AT62 3800 0000 0876 2502 
Spendenzweck: Golf-Charity

JETZT SPAREN BEI DEN FORD

FAMILY DAYS INNOVATIONSPRÄMIE BIS ZU

€ 3.000* *+
  F O R D  BA N K  BO N US  B I S  Z U

€ 1.500* * *

DIE FORD MAX-FAMILIE
JETZT PROBEFAHREN!

Ford C-MAX Kraftstoffverbr. ges. 3,8–6,5 l/100 km, CO2-Emission 99–149 g/km.
Ford S-MAX Kraftstoffverbr. ges. 5,0–7,9 l/100 km, CO2-Emission 129–180 g/km.
Symbolfoto | *Beginnend mit Auslieferungsdatum, beschränkt auf 100.000 km. **Innovationsprämie
von bis zu € 3.000,– inkl. USt. und NoVA. *** Nicht kartellierter unverbindlicher vom Kaufpreis abzu-
ziehender Finanzierungsnachlass der Ford Bank bis auf Widerruf. Freibleibende Angebote.

A
nz

ei
ge

19

AUF EINANDER SCHAUEN 

⠡⠋ ⠩⠝⠁⠝⠙⠑⠗ ⠱⠡⠑⠝⠄



Austria Email das Traditionsunternehmen seit 160 Jahren

n Austria Email ist führender europäischer Hersteller von             
   hochwertigen Warmwasserbereitern

n Die Heizungswärmepumpen von Austria Email wandeln    
   hocheffizient  Umgebungsluft in Heizwärme, Kühlung und     
   Warmwasserbereitung um 

Mehr Infos auf www.austria-email.at

©iStockPhoto/shvili

www.hypobank.at
Qualität, die zählt.

Einfach.Kostbar

Die Perlen 
der Veranlagung.

Jedes Stück ausgesucht, alle zu- 
sammen von unschätzbarem Wert. 
Wie jene Selektion erstklassiger 
Veranlagungsprodukte, die Sie nur 
bei der HYPO Steiermark finden. 

Kommen wir ins Gespräch.
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