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Liebe Leserinnen
und Leser!
Heute freue ich mich und bin stolz.
Sie fragen sich wohl: Warum? Ich freue
mich, da unsere Zeitung „befüllt“ ist mit
den unterschiedlichsten Inhalten aus
unserem Haus. Das allein ist noch nichts
Neues. Ich freue mich, da wir einige neue
Schreibtalente aus unseren eigenen Reihen
dazugewinnen konnten, einen Beitrag zu
liefern. Und damit wurden die Artikel
allesamt von „Experten ihres Faches“
verfasst. Das macht unser Medium
reicher und vielfältiger.
Ein weiterer besonderer Grund meiner
Begeisterung ist das Interview mit dem
Profi-Bergsteiger Andy Holzer, das ich
nicht nur unseren kletterbegeisterten
Jugendlichen, sondern dank seiner weitreichenden Visionen über das Leben und
die damit verbundenen Grundhaltungen
allen wärmstens ans Herz legen kann.
MitarbeiterInnen machen Zeitung!
Wunderbar. Ich warte schon gespannt auf
die nächsten Beiträge aus unserem Haus.

Ihnen allen wünsche ich große Freude
beim Lesen!
Mag. Rudolf Zangl
Obmann des Fördervereins Odilien-Institut
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Kurznachrichten
Termine

charity

Dienstag & Mittwoch,
21. & 22. März, 10 bis 15 Uhr:
Ostermarkt im Odilien-Shop
Donnerstag, 10. Mai:
Jubiläumstag
131 Jahre Odilien-Institut
Montag, 4. Juni:
veranstaltungen zum
internationalen Tag des Auges

Näheres zu unseren Terminen
finden Sie auf www.odilien.at.

Am 4. Mai 2012 findet im Grazer Golfclub Thalersee ein
Turnier zur Finanzierung einer CNC-Fräsmaschine für
unsere Fachschule statt. Informationen zum Turnier
und den Möglichkeiten einer Unterstützung finden Sie
auf www.odilien.at.

Trauer
Wer im Gedächtnis
seiner Lieben lebt,
der ist nicht tot,
der ist nur fern;
tot ist nur,
wer vergessen wird.
(Lucius Seneca)

In aufrichtiger Trauer gedenken
wir des Ablebens von
Herrn Dipl.Ing. Wilhelm Abel
Frau Maria GroSSmann
Herrn Josef Jaritz
Herrn Josef Lamprecht
Frau Stefanie Langer
Frau Margaretha Seibert

Ihren Angehörigen und Freunden gilt unsere Anteilnahme und unser Mitgefühl
aber auch unser besonderer Dank, dass
sie im Sinne ihrer lieben Verstorbenen an
Stelle von Kränzen und Gestecken mit ihren großherzigen Spenden die Arbeit des
Odilien-Instituts für Menschen mit Sehbehinderung oder Blindheit unterstützt
haben.

Leonhardstraße 6, 8010 Graz
gegenüber Parkhotel
Homöopathie, Tees, Kosmetik
(Tel 0316 322129, Fax 0316 324198, apoguterhirte@apoguterhirte.at)

www.apoguterhirte.at
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Wunder
unter
der
Schädeldecke
Er hat sechs der „Seven Summits“
bezwungen, kletterte in den Dolomiten
die Gelbe Kante, die Grosse Zinne Nordwand oder die Marmolada Südwand,
bis zum Schwierigkeitsgrad VII, lieferte
spektakuläre Auftritte, wie die Bewältigung des 150 Meter hohen Donauturms
(mit acht Metern überhängender Strecke)
und stellte sich für die „Aktion Mensch“
vor die Kamera. Der Osttiroler Andy
Holzer, Musiker, gelernter Heilmasseur,
Vortragsreisender, Extremkletterer,
Blinder. Wir baten ihn zum Gespräch.
Rainer Juriatti

Sie gelten, wenn man so sagen darf,
in der „Szene“ als einer, dem nichts zu
schwer, nichts zu hoch, nichts zu unbewältigbar erscheint. Anders ausgedrückt: Als der „blind climber“ sind Sie
zweifellos ein Held. Welche Bedeutung
haben Ruhm und Erfolg für Sie?
Ruhm und Erfolg haben überhaupt keine
Bedeutung. Diese scheinbare Unerreichbarkeit, das bin ich nicht. Ich habe nur von
der ersten Stunde an gelernt, mit allen
meinen Sinnen zu leben. Wenn ich heute in
7.000 Metern Höhe aus einem Zelt krieche,
dann ist das nichts Heldenhaftes. Ein Held

war ich als Kind: als ich auf das Hausdach
geklettert bin, auf einen Apfelbaum, als

Ich bin kein Held.
Die, die das schreiben,
konzentrieren sich nur
zu sehr auf das Sehen.
ich mit dem Fahrrad durchs Dorf gefahren bin, mit den Schiern über eine
Schanze sprang. Da war ich ein Held,
nicht heute. Ich habe mich ausgelotet
als Kind. Die menschliche Wahrneh-

mung stützt sich zu 80 Prozent auf das
Sehen, die anderen vier Sinne decken
bei Sehenden nur 20 Prozent. Diese
vier Sinne aber arbeiten präziser als
das Sehen. Fünf Sinne, das heißt, dass
ich nur 20 Prozent Verlust habe. Vier
Sinne verbleiben mir. Ich bin kein Held.
Die, die das schreiben, konzentrieren
sich nur zu sehr auf das Sehen.
Was drängt den gelernten Heilmasseur
dazu, sich ungewöhnlichen Situationen
auszusetzen?
Heilmasseur war ich 26 Jahre lang, und
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Seven Summits
Nur ein Berg noch: der Mount
Everest, zugleich mit 8.848 Metern
höchster Gipfel der Welt. Alle anderen hat Andy Holzer bezwungen:
Kibo
(5.895 m, Afrika) 8.9.2005
Elbrus
(5.642 m, Europa) 13.6.2006
Aconcagua
(6.962 m, Südamerika) 15.1.2007
Mount McKinley
(6.195 m, Nordamerika) 30.5.2008
Carstensz-Pyramide
(4.884 m, Australien) 30.8.2009
Mount Vinson
(4.892 m, Antarktis) 9.12.2010

das sehr gerne. Was mich „drängt“, das
ist die unglaublich schöne Erfahrung,
dass es funktioniert. Wenn du nur ein
Mal diese Erfahrung machen kannst,
dass ein Wagnis erfolgreich ist, dann
spürst du den Spaß dahinter. Ich habe
meinen Körper immer dem Geist unterstellt. Man kann jammern oder den
Körper herausfordernd durch diese
Welt manövrieren. Es gibt viele Spielwiesen, auf denen man sich beweisen
kann. Meine Spielwiese, das sind die
Berge. Die Erfahrung des Erfolgs treibt
mich da hoch.
Im „Spiegel“ war über Sie zu lesen, Sie
besäßen die Fähigkeit, Afrika oder Asien

osterhasen werfen
einen blick in den
odilien-shop:

TiffanyRosenkugeln
ab EUR 14,–
Leonhardstraße 130,
T 0316 322 667-21
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am Flughafen zu „erschnüffeln“. In der
„Frankfurter Rundschau“ erklären Sie
in einem Interview, beim Klettern helfe
der Schwefelgeruch des Gesteins, sich
zu orientieren. Entwickelt sich der Geruchssinn oder ist dieser naturgegeben?
Ein Blinder hört nicht besser, fühlt nicht
besser, riecht nicht besser. Das Ohr
weiß nicht, dass das Auge nicht sieht.
Man kann sich das so vorstellen: Verlässt sich ein Mensch auf das Hören,
dann lernt er, die verschiedenen Frequenzen besser auseinander zu halten. Ich löse eine Situation, in der viele
verschiedene Frequenzen aufeinander
treffen, besser auf. Das Sehzentrum eines Blinden arbeitet gleich wie das eines Sehenden, es ist zu 100 Prozent aktiv. Dadurch macht sich ein Blinder ein
inneres Bild, beispielsweise eines Apfels, der Bäume, der Berge. Wenn ich
eine 800 Meter hohe Steilwand erklettere und weiß, nach 427 Metern kommt
eine Querung, dann merke ich mir
beim ersten Mal an dieser Stelle einen
Geruch, höre den Wind an einer Felskante oder erfühle eine Gegebenheit.
Die speichere ich ab. Ein Sehender ist
bei Nebel viel leichter verloren als ich.
Ihre Homepage www.andyholzer.com
zeigt beeindruckende Bilder ihrer Ex-

peditionen, man wird regelrecht süchtig danach, die Videos zu betrachten.
Ich würde es vermissen, nicht auf diese
Weise an Ihren Abenteuern teil zu haben.
Was empfehlen Sie mir, dem Sehfixierten?
Auf Seminaren sage ich immer: Ihr habt
alle viel zu wenig notwendig. Als Tipp kann
ich damit eigentlich nur sagen: Schärfe die
Fähigkeiten deiner anderen Sinne. Beispielsweise kann man das Optische bewusst reduzieren, bei einem nächtlichen
Spaziergang im Wald, mit Stöcken, nur
auf das Fühlen konzentriert. Der Erfolg
wird begeistern, da man durch Reduktion
mehr bekommt. Wir alle tragen ein Wunder unter der Schädeldecke.

Ein Blinder hört nicht
besser, fühlt nicht besser,
riecht nicht besser.
Das Ohr weiß nicht,
dass das Auge nicht sieht.
Welche Grundhaltungen sind für Einrichtungen wie das Odilien-Institut
hilfreich?
Warum der Andy Holzer gerne als
Held, wie Sie eingangs gesagt haben,
dargestellt wird, das hat damit zu tun,
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Andy Holzer

BALANCEAKT
Blind auf die Gipfel der Welt

Buchtipp:
Andy Holzer,
„Balanceakt Blind auf die
Gipfel der Welt“
Das im Jahr 2010 erschienene Buch
geht mittlerweile in die fünfte Auflage
und ist inzwischen auch in Italien und
Korea auf dem Markt.
www.andyholzer.com

dass meine Eltern mir erlaubt haben,
mich zu verletzen. Im Haus meiner
Eltern sind ja zwei Kinder blind aufgewachsen, meine Schwester und
ich. Unser Vater hat keine Tischkanten „entschärft“, keine Sicherung im
Stiegenhaus angebracht und meine
Eltern haben die Kraft, das eben nicht
zu machen, auch von uns bekommen.
Wir haben sie immer bestärkt, dass
alles so, wie es ist, in Ordnung sei. Wir
haben dadurch unsere eigenen Strategien entwickeln können, alles zu
bewältigen. Das Odilien-Institut ist ein
geschlossenes System. Man darf die
Menschen dort keinesfalls in Watte
einpacken, anders gesagt, man muss
sie auch stolpern lassen. Barrierefreiheit, solche Schlagworte mag ich
nicht. Die studierte Welt macht aus
dem Blindsein eine Wissenschaft. Sehende, die Blinde führen, vergessen
oft, dass sie gar keine Möglichkeit haben, das Blindsein zu verstehen. Die
Schlussfolgerung daraus ist klar: Sehende können Blinden das Leben nicht
verbessern. Nur der Blinde selbst kann
kreativ sein in der Verbesserung seines
Lebens. Ich habe das gelernt, ohne Behindertengeländer und auf dem Dach
meines Elternhauses.

Befähigen die Rahmenbedingungen der
Blindenförderung in Österreich alle Betroffenen, die „Seven Summits“ zu bewältigen?
Bis kurz vor den Gipfel – ja. Aber jeder Lebensbergsteiger weiß, dass der
Gipfel nicht automatisch näher kommt.
Wenn man müde wird und ausgelaugt
und noch zweihundert Höhenmeter vor
sich hat, dann beweist sich, was man
selber kann. Man muss neben aller
Förderung über sich selbst hinauswachsen.
Eine der Betreuerinnen im Odilien-Institut klettert mit ihrer Gruppe regelmäßig.
Was raten Sie jungen Menschen, die auf
dem Weg sind, Fähigkeiten zu entwickeln
und zu fördern?
Ich war neun Jahre alt, als ich auf einen Berg stieg. In dem Moment, als ich
verstand, dass meine Hände die Wand
abbilden, wuchs ich über mich hinaus.
Letzte Frage: Besuchen Sie uns
in der Steiermark?
Ja, sicher.
Vielen Dank für das Gespräch.
Wir wünschen Ihnen die Vervollständigung der Seven Summits.

WORD-RAP
MIT andy holzer
Rückschläge
„Machen mich stärker.“
Sehen
„Überbewertet.“
Hören
„Lässt mich die Seele
des anderen verstehen.“
Gefühle
„Das Navigationssystem im Leben.“
Politik
„Krampfhafter Versuch, die Menschen in eine Welt zu pressen.“
Kindheit
„Quelle meiner letzten Stunde.“
Eltern
„Ursache, dass es mich
so gibt, wie ich heute bin.“
Erik Weihenmayer (der erste Blinde
auf dem Mount Everest, Anm.)
„Die zweite Säule meiner Wirklichkeit in den Bergen, es gibt nur zwei
auf dem ganzen Globus.“
Jordan Romero (13-Jähriger
auf dem Mount Everest, Anm.)
„Weltweit unterschätzter junger
Erwachsener. Wenn man mit ihm
nur fünf Minuten spricht, weiß man,
wie groß er ist.
Sabine (Gattin, Anm.)
„Mein Basecamp.“
Beachten Sie bitte in diesem
Zusammenhang den Artikel
„Hoch hinaus“ der Mitarbeiterin
Verena Kohlmeier auf Seite 10/11.
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Spenden für Abschermaschine
Der ARBÖ Steiermark engagierte sich im Rahmen einer Sammelaktion für die Anschaffung
einer neuen Maschine für die Bürstenbinderei. Geschäftsführer Mag. Peter Haberer vom
Odilien-Institut bedankte sich herzlich für die Spende.
Damit die Besen und Bürsten auch künftig gut kehren, benötigte es eine neue Abschermaschine, mit der die Borsten geschnitten und in Form gebracht werden.
Für die Anschaffung der rund 6.000 Euro
teuren Maschine stellte der ARBÖ Steiermark im Vorjahr Spendenhäuschen auf
und konnte auf diese Weise rund 700 Euro
sammeln. „Es ist kaum zu glauben, welch
hervorragende Arbeit die Menschen
mit Behinderung in der Bürstenbinderei
des Odilien-Instituts leisten“, untermauert Hans Marcher, Geschäftsführer des
ARBÖ Steiermark die Spendenaktion und
drückte damit seine Freude aus, sich an
der Anschaffung der Maschine zu beteiligen. „Die Menschen im Odilien-Institut
bedanken sich von ganzem Herzen bei den

Mitgliedern des ARBÖ für ihre Spenden“,
betont Geschäftsführer Haberer. „Gerade
in Zeiten, in denen die öffentliche Hand
an die Grenzen der Finanzierbarkeit auch
im sozialen Bereich stößt, gewährleisten
solche Beiträge von Organisationen und
privaten Spendern die Finanzierung wichtiger Projekte und Anschaffungen für diese Menschen.“
Spendenkonto: Konto-Nr. 8.762.502,
BLZ 38000, Raiffeisen-Landesbank
Steiermark. Wir bedanken uns an
dieser Stelle für jede einlangende
Spende zur Förderung sehbehinderter und blinder Menschen.
Spenden sind steuerlich absetzbar.

Geschäftsführer Mag. Peter Haberer
mit Hans Marcher, Geschäftsführer
ARBÖ Steiermark.
Beachten Sie bitte in diesem
Zusammenhang den Kommentar
„Zuwachs in der Bürstenbinderei“
von Johannes Popper auf Seite 18.

Der beste Weg zu Ihrem neuen Auto:
Raiffeisen Kredit oder Leasing
- KFZ-Anmeldegebühr inklusive*
- Unfallversicherungsprämie für 1 Monat
inklusive*
www.raiffeisen.at/steiermark
* gilt bei Abschluss einer Autofinanzierung in Höhe von mind. € 10.000,- bzw. bei
einem Raiffeisen Online Leasing-Abschluss im Aktionszeitraum 1.3. bis 13.7.2012.
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Das Beratungszentrum
am Odilien-Institut
Ihre Servicestelle bei Fragen zum Thema Sehbehinderung oder Blindheit
Der Förderverein Odilien-Institut ist
ein Verein zur Unterstützung der vielfältigen Aufgaben des Odilien–Instituts. Der Förderverein Odilien-Institut
wurde 1990 mit dem Ziel gegründet,
Menschen mit Sehbehinderung oder
Blindheit im alltäglichen Leben bestmöglich zu unterstützen. Diese Zielsetzung gilt auch für Angehörige und alle
an der Thematik interessierten Menschen. Unser Aufgabengebiet erstreckt
sich über den Betrieb des Beratungszentrums, die Bibliothek mit einem Bestand von 7.000 Exemplaren, einer Ludothek, bis hin zur Herausgabe dieser
Zeitschrift, die viermal jährlich in einer
Auflage von 8.500 Stück erscheint.
Unser Team im Beratungszentrum besteht aus multiprofessionellen Beraterinnen mit langjähriger Erfahrung. Sie
verfügen über eine fundierte Ausbildung und besuchen laufend Weiterbildungsveranstaltungen und Kongresse.
Der Hilfsmittelpool im Beratungszentrum ist im Bereich der vergrößernden
Sehhilfen und speziellen Beleuchtungen einer der größten in Österreich. Unser Service ist auf höchstmögliche Objektivität in der Beratung ausgerichtet.
Die Beratungen erfolgen kostenlos.

Beratung, Erprobung von vergrößernden Sehhilfen (Lupen, elektronische Hilfsmittel, Kantenfilterund Lupenbrillen sowie Hilfsmittel
für den täglichen Bedarf)
Soziale Rehabilitation, Information
und Unterstützung bei Anträgen zum
Thema Pflegegeld, Behindertenpass,
ÖBB-VORTEILScard Blind sowie bei
Hilfsmittelfinanzierungen
Low-Vision Abklärung zur optimalen Nutzung und Förderung
des Sehvermögens
Vernetzung mit TrainerInnen für
Mobilität und Orientierung sowie
lebenspraktischen Fertigkeiten,
OptikerInnen und Hilfsmittelfirmen

Unsere Beratungstage sind Dienstag
und Donnerstag von 9 bis 17 Uhr und
Freitag von 9 bis 13 Uhr. Um eine telefonische Terminvereinbarung wird
gebeten. Wir sind mit öffentlichen
Verkehrsmitteln (Straßenbahn Linie 7 in Richtung St. Leonhard/ LKH,
Haltestelle Odilien-Institut) direkt erreichbar.
Beratungszentrum des
Fördervereins Odilien-Institut
Leonhardstraße 130, 8010 Graz
T 0316 322 667-50
F 0316 322 667-49
E beratung@odilien.at
Wir danken!

Buchspende für Bibliothek
Wie in der Weihnachtsausgabe der
„Aufeinander schauen“ berichtet (nachzulesen unter www.odilien.at), ist die
Bibliothek auf Buchspenden und -patenschaften angewiesen. Nun wurde der Tyrolia-Verlag auf das engagierte Team aufmerksam: „Der Tyrolia Verlag Innsbruck
blickt auf mehr als 100 Jahre Unternehmensgeschichte zurück“, so Monika Resler als Verlagsvertreterin. „Unser Haus
hat sich zu einem vielseitigen Anbieter
– unter anderem von Kinderbüchern

– entwickelt. Wir freuen uns, das Bibliotheksteam mit einigen ausgewählten
Buchtiteln zu unterstützen.“ Ein Teil des
Bibliotheksteams nahm die Buchspende
entgegen, v.l.n.r.: Gertrud Wolf, Irmgard
Verderber, Maria Nagel, Beate Renger.
Werden auch Sie Teil der Bibliothek:
durch eine Buchpatenschaft. Informationen: 0316/322667-774
Mehr zum Tyrolia-Verlag Innsbruck finden Sie unter www.tyrolia.at.
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Hoch hinaus
Im Fachschulinternat des Odilien-Instituts geht es bei der
Freizeitaktivität des Kletterns in erster Linie um den Spaß
und um das gute Gefühl dabei, es nach oben zu schaffen.
Der hohe Eigenmotivationscharakter fördert die Freude an
Bewegung und am gemeinsamen Erleben. Ist erst einmal
die Überwindung zu sportlicher Betätigung gelungen, eine
Wand erklommen und das Gefühl von Stolz aufgekommen,
möchte höher geklettert werden.
von Verena Kohlmeier
Von dem Ansatz des therapeutischen
Kletterns möchte ich absehen, da nicht
nur die Förderung bzw. Kompensation wertvoll ist, sondern vor allem das
Wohlbefinden, das Gefühl von Eigenständigkeit, Uneingeschränktheit und
Zugehörigkeit. Dennoch fließen positive
Faktoren, wie Verbesserung von Körpergefühl und Gleichgewichtsvermögen, Stärkung des gesamten Muskelapparates usw., zusätzlich mit ein. Diese
Fortschritte ergeben sich automatisch,
denn die vielen positiven Auswirkungen
treffen sowohl auf blinde und sehbehinderte Menschen wie auch auf sehende
Menschen zu. Nach dem Normalisierungsprinzip klettert der Mensch, weil er
Freude an der Bewegung hat und nicht,
weil die Koordination geschult wird.

osterhasen werfen einen
blick in den
odilien-shop:

Tiffany-Kreuze
ab EUR 8,–
Leonhardstraße 130,
T 0316 322 667-21
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Das Klettern soll für die Jugendlichen
einen Ausgleich zum Schulalltag darstellen und eine Möglichkeit bieten,
eine Sportart kennen zu lernen, sie zu
einem Hobby zu entwickeln, welches
Grenzen auflösen kann. Beim Klettersport ist es schön zu sehen, wie die
Jugendlichen zunehmend an Selbstvertrauen gewinnen und neue, ungeahnte Fähigkeiten an sich entdecken.
Auch das Einfühlen in den Partner,
das gegenseitige Anspornen und zugleich Rücksichtnehmen zeigen einen
humorvollen wie sorgsamen Umgang
miteinander.
Insofern es organisatorisch machbar
ist, haben die Jugendlichen die Möglichkeit, Kletterscheine zu absolvieren. Diese setzen bestimmte Grundlagen voraus, um selbstständig agieren
zu können. Verschiedene Arten von
Sehbehinderungen können sich gut
ergänzen und auch Blindheit stellt
kein Handicap für diese Sportart dar.
Ganz im Gegenteil: Oft setzten sehende Kletterer das „blinde Klettern“ als
Techniktraining ein, um ihre anderen
Sinne besser zu schulen.
Aus welcher Motivation heraus auch
immer, ob es nun das Kennenlernen

einer neuen Sportart ist, ob es um Förderungsaspekte oder um den Erlebniswert beziehungsweise das allgemeine
Wohlbefinden geht, soll nicht von großer
Bedeutung sein. Als besonders wichtig
erachte ich, dass Möglichkeiten eröffnet
werden, Unterstützung angeboten wird
und vor allem die vorangehende Moti-
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Fachschulinternat
Ziel der Betreuung ist es, das vorhandene Potenzial der einzelnen
Jugendlichen zu erkennen und die
Weiterentwicklung von dieser Basis aus zu fördern. Weiters gilt es
als Aufgabe, die größtmögliche
Selbstständigkeit der Jugendlichen
in lebenspraktischen Bereichen, in
der Bewältigung der Aufgaben für
die schulische Ausbildung, in der
Freizeitgestaltung und vor allem im
Sozialverhalten zu erreichen.

zitate
Angelika, 19 Jahre alt:
„Ich mag das Klettern, weil ich mich
in der Höhe frei fühle, man steigt wie
zu den Wolken hinauf. Und es ist ein
Sport den ich machen kann, was anderes geht für mich nicht.“ (Angelika
hat eine Gehbeeinträchtigung aufgrund einer Gleichgewichtsstörung)
Philipp, 18 Jahre alt:
„Ich bin generell ein Sportfreak, ich
mag beim Klettern die körperliche Betätigung und finde es einfach lustig.“
Patrick, 18 Jahre alt:
„Klettern ist ein gutes Training für
meine Beine, so kann ich sie kräftigen. Außerdem gefällt es mir, dass
man die Koordination trainieren
und die eigenen Grenzen austesten
kann.“ (Patrick hat eine Gehbehinderung und bewegt sich mit Hilfe eines
Kaye Walkers fort.)

vation seitens der Bezugspersonen wie
Eltern, BetreuerInnen und LehrerInnen
stattfindet. Es ist für mich von großer
Bedeutung, dass Eltern auch ihren sehgeschädigten oder blinden Kindern und
Jugendlichen diese Sportart zutrauen
und es ihnen ermöglichen, etwas Neues
kennen zu lernen.

Katharina, 21 Jahre alt:
„Das Gefühl auf allen Vieren voran
zu kommen ist lustig. Wenn ich ganz
oben bin fühle ich mich riesig und
spüre meine eigenen Kräfte.“

Beachten Sie bitte in diesem
Zusammenhang den Artikel
„ kein Gimmick“ der Mitarbeiterin
Irene Wilkening auf Seite 15.
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Julian, Jonas und
die mobile Lehrerin
von Marija Gschaider-Kraner

Wenn es darum geht, den Schulalltag einer mobilen
Lehrerin darzustellen, dann sprengt das den üblichen
Rahmen einer Zeitung. „Würde ich“, erklärt Marija GschaiderKraner, „nur einen Teil der Arbeit nicht schildern, dann
wäre das Bild des speziellen und doch vielfältigen Aufgabenbereiches verfälscht.“ Dennoch hat die Lehrerin für
„Aufeinander schauen“ ihren Alltag niedergeschrieben.
Einen kurzen Auszug davon können wir auf den folgenden
Seiten präsentieren, eine detaillierte Schilderung finden
Sie unter www.odilien.at. Unbedingt lesen!
Seit mehr als 30 Jahren bin ich am Odilien-Institut an der Pflichtschule für Kinder mit Sehbehinderung oder Blindheit
beschäftigt. In den ersten Jahren meiner
Anstellung war es üblich, dass die Kinder aus allen Teilen der Steiermark ins
Odilien-Institut kamen und in der Spezialschule unterrichtet wurden. Für viele
Kinder war diese Tatsache mit einem
Internatsaufenthalt und mit dem Verlust
an Kontakten zu gleichaltrigen Kindern
im Heimatort verbunden.
Seit Ende der 80-er Jahre haben Kinder
mit Sehbehinderung oder Blindheit die
Möglichkeit, in der wohnortnahen Schule unterrichtet zu werden. Jene Mobilität
und Flexibilität, die man früher von ihnen
gefordert hat, bringen nun wir mobilen
Sehbehinderten- und BlindenpädagogInnen auf. Wir fahren in verschiedene
Schulen und unterrichten, unterstützen
und begleiten SchülerInnen mit Sehschwierigkeiten und beraten die LehrerInnen und Eltern.
Eigentlich beginnt die Arbeit mit der Vorbereitung für den Schultag, welche am
Nachmittag oder am Abend des Vortages passiert. Einige E-Mails warten auf
Erledigung. Anfragen der Eltern wollen
beantwortet und der Stundenplan für
die Woche muss koordiniert werden.
Bei Julian fallen aufgrund einer schulbezogenen Veranstaltung zwei meiner
Stunden am Mittwoch aus, ich möchte
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stattdessen einen Termin bei meinem
Maturanten in der HTL einplanen. Mit Julian möchte ich am Donnerstag in seiner
zukünftigen Schule Orientierungs- und
Mobilitätsübungen durchführen. Dazu
muss ich mit der Klassenlehrerin und
mit der Mutter Rücksprache halten.
Julian und Jonas benötigen blindenspezifisch aufbereitete Arbeitsunterlagen. Für
Julian sind Adaptierungen einiger Arbeitsblätter für den Vormittag, die Bearbeitung
der Leseaufgabe aus der Zeitschrift YEP
und Materialien für einen Tagesplan zu
bearbeiten, schließlich benötigt Julian alle
Unterlagen digital als reines Textformat
oder im Brailleausdruck.
Jonas braucht einen neuen Wochenplan,
die Vorlage dafür habe ich von meiner
Kollegin digital erhalten. Der Wochenplan für die anderen Kinder der Klasse
wird von mir auf Umsetzbarkeit für Jonas überprüft und für ihn adaptiert. In
Deutsch bearbeitet er die Übungen und
Arbeitsaufgaben der dritten Klasse, in
Mathematik ist Jonas seinen MitschülerInnen voraus, da stehen bereits Inhalte
der vierten Schulstufe auf seinem Plan.
Das Tagwerk ist beendet, ich habe die
Unterlagen für den nächsten Schultag
und vor allem meine USB-Sticks (das
sind meine kleinen digitalen Schultaschen) eingepackt. Um 6.20 Uhr verlasse
ich das Haus, der Unterricht in meiner
ersten Schule beginnt um 7.30 Uhr und

ich möchte spätestens um 7.15 Uhr bei
Jonas in der Schule sein. Jonas hat seine
Braillezeile und den PC bereits aktiviert,
durch das kreative Spielen mit Schulfreunden tankt er Energie für den Unterricht. Er bekommt seinen Plan, allerdings muss er ihn und die dazugehörigen
Unterlagen von meinem USB-Stick auf
seinen Stick kopieren. Beim Plan sind einige Bereiche, wo er blindenspezifische
Unterstützung benötigt, andere Arbeitsaufgaben kann er vollkommen selbstständig bewältigen. Zuerst beginnen wir
mit den Verbesserungen der letzten Arbeiten...
Der Unterstützungsschwerpunkt für diesen Tag liegt in der Erarbeitung der zweistelligen Multiplikation am PC. Jonas
möchte diese Aufgabe sehend bewältigen und nützt sein Vergrößerungsprogramm Magic. Was anfangs schwierig
erscheint stellt sich sehr bald als klar
strukturiert und einfach heraus…
Während Jonas sich in der „Jausenpause“ stärkt, fahre ich vom Reinischkogel in
die nächste Schule – zu Julian nach Gratwein. Dort angekommen habe ich noch
einige Minuten Zeit, um die bearbeiteten
Teile des Mathematikbuches, Deutschbuches und Sachunterrichtbuches in die
entsprechenden Buchdokumente auf Julians Stick einzufügen. Alle anderen Arbeitsblätter für Deutsch, Lesen, Mathe-
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Lesen = voll cool
„Ich bin eine Leseratte! Ich heiße
Julian, bin 9 Jahre alt und gehe in die
Volksschule Gratwein. Nach der 4.
Klasse werde ich in die Neue Mittelschule Deutschfeistritz gehen. Lesen ist mein Lieblingshobby. Warum
ich so gerne lese? Weil ich Abenteuerliches, Lustiges, Geschichtliches
etc. erfahren kann. Durch Sachtexte
kann ich außerdem viel Wissenswertes erfahren. Lesen macht mir
auch einfach Spaß. Es gibt auch
Speisekarten in Blindenschrift.
Leider gibt es die nur in Graz, und
dort auch nur sehr selten. Ich lese,
weil ich von Geburt an blind bin, die
Blindenschrift. Die Blindenschrift
erfand Louis Braille (1809-1852) im
Jahre 1825. Ich lese Blindenschrift
am Buchwurm, in Zeitschriften, in
Büchern, usw. Als ich noch in die 3.
Klasse ging, sagte meine Blindenlehrerin, sie habe in der 3. Volksschulklasse noch keinen so guten
Leser wie mich gehabt. Übrigens
lese ich Blindenschrift auch am
Computer. Auf einer Braillezeile lese
ich das 8-Punkt-Braille. Dazu ist ein
spezielles Programm nötig. Somit
kann ich auch im Internet surfen.

matik und Sachunterricht kopiert Julian
dann selbst und fügt sie in seine Ordner
am Julian-Stick ein. Schließlich muss er
wissen, welche Unterlagen er bekommt
und wo er sie wieder finden kann.
In der dritten Stunde steht Mathematik
am Programm. Die Vorbereitung auf die
nächste Mathematikschularbeit erfordert
noch Übungsmöglichkeiten und einige
spezielle Hinweise für die Arbeit am PC.
Julian hat nicht die Möglichkeit am Bildschirm mitzuschauen, er kann ausschließlich auf seiner Braillezeile arbeiten…
Sport steht in der vierten Stunde auf dem
Stundenplan. Im Turnsaal ist ein Bewegungsparcour aufgebaut. Da es einige
schwierige Stationen dabei gibt, helfe ich
Julian dort, wo er meine Unterstützung
benötigt. Ich bin nur einmal in der Woche beim Turnunterricht dabei, in dieser
Stunde werden Übungen durchgeführt,
bei denen Julian Unterstützung benötigt,
in der anderen Turnstunde arbeitet die
Klassenlehrerin ohne zusätzliche Hilfe
für Julian. In der letzten Stunde haben
die Kinder Bildnerische Erziehung, diese
Zeit verwende ich dafür, um mit Julian
blindenspezifische Übungen durchführen zu können…
Für die Orientierungsübungen auf der
taktilen Steiermarkkarte bleibt nur noch
wenig Zeit. Den Verlauf der wichtigsten
Flüsse kann mir Julian zeigen, das hat er

noch sehr gut in Erinnerung. Die räumliche Lage der Kalkalpen ist ihm klar, bei
den einzelnen Bergen ist ein wenig Unterstützung erforderlich. Die letzte Unterrichtsstunde endet um 12.55 Uhr und
Julian geht gemeinsam mit den anderen
Kindern in die Garderobe...
Mit meiner Kollegin werden Informationen über die Arbeit mit dem neuen Hilfsmittel zum Tastzeichnen und über die
Orientierungsübungen auf der adaptierten Steiermarkkarte ausgetauscht. Für
die Erarbeitung der Bezirke bekomme
ich eine Kopiervorlage, damit ich diese
Karte für Julian adaptieren und taktil gestalten kann. Die weiteren Informationen
für die Vorbereitung werde ich per E-Mail
erhalten.
Nach einer kurzen Pause von 20 Minuten
fahre ich zu „meinem“ Maturanten in die
HTL Kaindorf, dort soll ich um 14.15 Uhr
sein. Manuel ist hochgradig sehbehindert
und schafft es wunderbar, ohne regelmäßige sehbehindertenspezifische Unterstützung zurecht zu kommen. Er steht
mitten in den Vorarbeiten für die Matura
und klärt mit den ProfessorInnen selbst
und in kompetenter Weise viele Fragen
über sehbehindertenspezifische Erfordernisse bei den schriftlichen Prüfungen
und die Matura betreffend. Mit Manuel
bespreche ich offene Fragen bezüglich
des geplanten Studiums auf der FH. Es
wird vereinbart, dass ich Kontakt zum
Beauftragten für Gender- und Behindertenanliegen aufnehme und wir einen Gesprächstermin vereinbaren. Rechtzeitig
muss geklärt werden, welche besonderen Maßnahmen Manuel braucht, damit
er die Aufnahmeprüfung und das Studium
absolvieren wird können…
Um 15 Uhr fahre ich nach Hause, wo ich
von der Steiermarkkarte mit den Bezirken eine Quellkopie für Julian anfertigen muss… Mittlerweile ist es 17.30 Uhr
und ich gönne mir eine Pause bis 19 Uhr.
Abends bekomme ich von meiner Kollegin aus Gratwein per E-Mail die Detailplanung für den nächsten Schultag. Dies
bedeutet noch einige Stunden an Schulvorbereitung und Adaptierung von Materialien… Um 23 Uhr verlasse ich mein Arbeitszimmer. Morgen muss ich ja wieder
um 6.20 Uhr losfahren, um pünktlich bei
Jonas in der Schule zu sein.

13

bildung

⠃⠊⠇⠙⠥⠝⠛
osterhasen
werfen einen
blick in den
odilien-shop:

Sozialservicestelle des Landes Steiermark
Informations- und Beratungsstelle für den gesamten Sozialbereich

Sozial-Telefon
zum Nulltarif

Leonhardstraße 130,
T 0316 322 667-21

0
1
0
1
0
2
/
0
080
Wir informieren und

beraten Sie gerne !
Hofgasse 12, 8010 Graz
Tel. 0316/877- 31 99
Mo – Do 7.30 –15.00 Uhr
Fr 7.30 –14.00 Uhr
Telefonische
Terminvereinbarungen
ersparen Wartezeiten.

STEIERMARK

www.soziales.steiermark.at
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Kein Gimmick

von Irene Wilkening

Junge Menschen mit Sehbehinderung oder Blindheit verbringen
ihren Alltag im Fachschulinternat des Odilien-Instituts. Sie sind
fern der Familie, aber sie sind nicht allein. Für mich gilt immer
wieder der Leitgedanke: „Für die Welt bist du irgendjemand,
aber für irgendjemand bist du die Welt.“
„Sechs Uhr“
So lautet die Ansage der sprechenden
Uhr. Ein neuer Tag beginnt. Für Julian,
Schüler der Fachschule, ist es erforderlich, eine solche Uhr zu haben. Eine Uhr,
die für einen Sehenden nicht mehr als
ein witziges Gimmick ist. Für Julian ist
die Uhr Voraussetzung für seine Zeitorientierung. Julian wurde blind geboren.
Mit 16 Jahren kam er aus Vorarlberg
nach Graz, um in der Fachschule die
Ausbildung als Bürokaufmann zu absolvieren. Seit 2009 wohnt er im Fachschulinternat. Das Fachschulinternat ist
eine Dienstleistung des Odilien-Instituts
für junge Menschen. Es beherbergt
derzeit sieben Schülerinnen und neun
Schüler. Das Betreuungsteam setzt
sich aus acht MitarbeiterInnen zusammen, sechs Frauen, zwei Männer. Die
Begleitung umfasst die Lern- und Freizeitbegleitung, das Mobilitätstraining,
die Begleitung bei der Gesundheitsun-

tersuchung, die Klärung und Aneignung
von Hilfsmitteln unterschiedlicher Art,
die Begleitung bei der Arbeitssuche und
vieles mehr. Aufgrund des breiten Spektrums der Begleitung vereint das Betreuungsteam unterschiedliche Berufsgruppen. Dieses besteht unter anderem
aus einem Lehrer in Ausbildung, einer
Low-Vision Trainerin und Kunsttherapeutin, einer Sozialpädagogin, einer
Diplom-Sozialbetreuerin mit Schwerpunkt Behindertenbegleitung. Sie haben alle ein gemeinsames Ziel, nämlich
da zu sein, wo die jungen Menschen sie
brauchen. Die Begleitung geschieht
durch ein Bezugsbetreuersystem. Dabei werden durch Gespräche zwischen
Bezugsbetreuer und Bezugsperson Ziele und Maßnahmen besprochen, die zu
einem Fortschritt im Alltag führen.
„Sieben Uhr Zwanzig“
Bei einem kurzen Gespräch auf dem Flur

der Fachschule mit Julian erfahre ich,
dass er im Sommersemester 2013 seine
Ausbildung abschließen wird. Die Frage
nach geeignetem Beruf und Arbeitsplatz beschäftigt ihn sehr. Bisher hat er
zwei Praktika in seiner Heimat gemacht,
unter anderem als Telefonist bei einer
Hotline einer großen Einzelhandelskette. Er kann sich gut vorstellen, später in
diesem Bereich zu arbeiten.
„Sieben Uhr Fünfundvierzig“
Verkündet die Uhr. Die Schulglocke klingelt auch. Julian muss zum Unterricht.
Heute aber freut er sich auf das Wochenende zu Hause in Dornbirn. Dort ist
seine Familie für ihn da.

Beachten Sie bitte in diesem
Zusammenhang den Artikel
„Hoch hinaus“ der Mitarbeiterin
Verena Kohlmeier auf Seite 10/11.

15

betreuung

⠃⠑⠞⠗⠣⠥⠝⠛

Urlaub planen,
das ist schwer
Kommentar von Jacqueline Staber

Bis vor einigen Jahren war es im Wohnheim üblich, dass alle 22 BewohnerInnen ihren Urlaub zusammen verbrachten. Mittlerweile ist es den BewohnerInnen möglich, die „schönsten Tage des Jahres“
individuell zu planen. Vom Aussuchen des Urlaubszieles bis zur Planung der Woche – die „Urlauber“
sind bei den Urlaubsvorbereitungen dabei.
Wandern oder Relaxen? Meer oder
Berge? So individuell wie jede/r von
uns sind unsere Urlaubspläne. Kaum
jemand kann sich für die Vorstellung
begeistern, seinen Urlaub mit 21 anderen Menschen zu verbringen. Bereits in
Kleingruppen von maximal fünf BewohnerInnen klaffen die Wünsche oft weit
auseinander. Hier ist Kompromissbereitschaft gefragt – in welcher Hinsicht
möchte ich meinen Willen durchsetzen,
wo kann ich zurückstecken?
Dieser Prozess ist bei einer Urlaubsgruppe gerade im Gange. So sehr sie
sich hinsichtlich ihrer Interessen, ihres
Alters und ihres Hilfebedarfs unterscheiden, eines haben sie gemeinsam:
Alle fünf möchten ihren Urlaub in Bad
Mitterndorf verbringen – und zwar im
Winter. Wie genau diese Tage gestaltet
werden sollen, ist Thema in vielen Gesprächen. Wie oft soll die Therme besucht werden? Bleibt dann noch Zeit für
anderes? Macht die Gruppe vieles zusammen oder kann sie sich auch trennen? Bei vielen dieser Fragen benötigen
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unsere BewohnerInnen Unterstützung.
Vor allem, weil es Fragen sind, die
noch nicht lange gestellt werden. Woher weiß ich, was ich will, wenn ich mir
noch nie über meine Wünsche klar werden musste? Hier sind BetreuerInnen
gefragt, die Wünsche und Bedürfnisse
„herausfiltern“, Aktivitäten anbieten
und beratend beistehen.
Viele Aspekte an „Urlaub“ die eigentlich positiv besetzt sind, verunsichern
Menschen mit Behinderung: Ortswechsel, fremde Umgebung, Verlust der gewohnten Strukturen. Die Freiheit, nicht
jeden Tag um die gleiche Uhrzeit zu
essen, kann auch Angst machen. Wer
entscheidet darüber, dass etwas für
mich vollkommen Neues, Tolles, das
ich erleben will, eine Besteigung des
Himalajas sein muss? Kann es nicht
auch genauso außergewöhnlich sein,
zum ersten Mal eine Wasserrutsche hinunterzurutschen?
Natürlich wäre es einfacher, wenn die
BewohnerInnen einen Urlaub „vorgesetzt“ bekämen. Niemand muss

sich viele Gedanken machen, es gibt
keine Auseinandersetzungen unter
den BewohnerInnen, sie können einfach konsumieren ohne groß darüber
nachzudenken. Bei solchen Urlauben
fehlt dann aber der „Mehrwert“: der
gesteigerte Selbstwert, etwas mitgestaltet zu haben; die Freude, wenn etwas so eintritt, wie geplant; natürlich
auch das Auseinandersetzen damit,
wenn etwas nicht so funktioniert. Die
BewohnerInnen sind permanent in ihrer Freiheit eingeschränkt, sei es nun
durch ihre Behinderung, aber auch
durch die Gegebenheiten der Struktur
eines Wohnheims. Sollte es da nicht
das Mindeste sein, ihnen eine Woche
lang so viel Freiheit wie möglich zuzugestehen? Damit ist natürlich nicht
das bloße „sich-selbst-überlassen“
gemeint, sondern eine Hilfestellung
zu geben, um Freiheit erlebbar zu
machen. Urlaub ist Ausdruck unserer
Individualität – und es sollte jede/m
möglich sein, diesen dementsprechend zu verbringen.
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Die 90plus Freundschaft

von Ferdinand Düregger

Frau Zickbauer und Frau Muhry aus dem Senioren- und Pflegeheim des Odilien-Instituts unternehmen
alles gemeinsam. Sie sind unzertrennlich bei den angebotenen Aktivitäten, wie beispielsweise den Gedächtnisübungen, der Seniorengymnastik, den Zeitungsrunden, den Ausflügen und den Hausfesten.
Die Seniorinnen sind ein positives Beispiel für ältere Menschen, die ihr altern bewusst annehmen und
eine intensive Freundschaft pflegen. Zwei Frauen über sich und ihre Freundschaft.
„Mein Name ist Johanna Zickbauer
und da ich die ältere Freundin bin,
darf ich den Anfang machen. Ich wurde 1920 in Graz geboren. Meine Eltern hatten eine Hausmeisterei und
so war unsere Familie gut versorgt,
trotz der schlechten Zwanziger- und
Dreißiger-Jahre. Nach der Volks- und
Hauptschule ging ich mit 15 Jahren als
Kindermädchen nach Ungarn. In Österreich war ja die große Wirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit. Mit Beginn
des 2. Weltkrieges kam ich als Arbeitsmaid nach St. Andrä in Kärnten.
Ab 1940 war ich in einer Großwäscherei und Putzerei in Graz beschäftigt.
Die vielen Fliegerangriffe machten das
Leben oft sehr schwer. Im Jahre 1952
heiratete ich und es war eine harmonische Ehe. Mit 60 Jahren bin ich in Pension gegangen. Mein Mann ist leider
1994 verstorben. Im Jahre 2009 hatte
ich eine sehr schwere Operation und
konnte meinen Haushalt nicht mehr
führen. So kam ich ins Odilien-Institut.
Ich bin sehr, sehr froh und zufrieden,
dass ich hier meinem Lebensabend
ohne Sorgen verbringen kann. Als ich
einige Monate hier war, bekam ich eine
nette Zimmerkollegin, die Frau Muhry.
Gleich entwickelte sich eine wahre
Freundschaft und wir sind wie eine
Familie. Und jetzt ist meine „etwas
jüngere“ Freundin mit ihrer Lebensgeschichte an der Reihe.“
„Ich heiSSe Aloisia Muhry und wurde
1922 in Graz geboren. Mein Vater
war Buchhalter und ich bin mit zwei
Schwestern aufgewachsen. Nach der
Volks-, Haupt- und Handelsschule bekam ich als Bilanzbuchhalterin eine
gute Stelle in einer ColonialwarenGroßhandlung. Im 2. Weltkrieg war es
durch die vielen Bombenangriffe in

Graz oft lebensgefährlich. Wenn die
Sirenen heulten, mussten wir sofort in
die Luftschutzräume in den Schlossberg. Oft hatten wir zweimal am Tag
Fliegeralarm. Nach dem Krieg heiratete ich, aber leider ist mein Mann
bald verstorben. Seit 1982 bin ich in
Pension. Anfang 2009 hatte ich eine
schwere Kopfoperation und so konnte
ich meinen Haushalt nicht mehr erledigen. Ich war sehr froh, dass ich im

Odilien-Institut aufgenommen wurde und hier die volle Versorgung und
Betreuung habe. Durch eine glückliche Fügung kam ich in das Zimmer
von Frau Zickbauer und eine wahre
Freundschaft begann. Die Dritte in unserem freundschaftlichen Bunde ist
meine Schwester Ria, die uns täglich
besucht. Jeden Nachmittag lösen wir
gemeinsam interessante Kreuzworträtsel auf, damit der Kopf fit bleibt!“

Brüder
Thumfort
Gesellschaft m.b.h.
Gas- Wasser- Heizungsinstallationen
RepaRatuRdienst
A-8051 Graz, Glasfabrikstraße 14
Tel.: 0316 / 68 57 50, Fax: 0316 / 68 57 50-5
www.brueder-thumfort.com, office@brueder-thumfort.com
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Zuwachs in der
Bürstenbinderei
In der Bürstenbinderei des Odilien-Instituts wurde eine Abschermaschine angeschafft. Damit ist erstmals neben den mechanischen Geräten eine elektrisch betriebene Maschine im Einsatz.
von Johannes Popper

Einen langen Transportweg musste
die Maschine hinter sich bringen, um
vom Produktionsort in Deutschland
zum Odilien-Institut in Graz zu gelangen. Damit sie heil ankommt, bedurfte es vieler Vorbereitungen und
Absprachen. Gut aufgehoben und
versorgt sollte sie durch unsere Mitarbeiter in Betrieb gehen. Die Erstkontrolle durch unseren Leiter der
Bürstenbinderei erhob jedoch einen
Mangel: die nötige Schmiere, damit
das Getriebe reibungslos läuft, war
vergessen worden. Nun hieß es, zurück nach Deutschland oder „Selbst
ist der Mann“. Gesagt und getan, das
ließ sich unser Mann in der Bürstenbinderei nicht nehmen und organisierte eine Hilfe aus der Metalllehrwerkstätte der Beruflichen Lehranstalt im
Odilien-Institut. Gemeinsam schafften
sie es, dass die Maschine ihre nötige
Substanz bekam und ihre Kraft voll
umsetzen konnte.
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Warum das teure Stück?
Das Handwerk der Bürsten- und Besenerzeugung ist sehr arbeitsintensiv, erfordert gerade von Menschen mit Sehbehinderung oder Blindheit Präzisionsarbeit
in der Verarbeitung der Materialien im
Handeinzug. Besonders der abschließende Zuschnitt verlangt große Genauigkeit,
um die Qualität des Produktes auch optisch zu sichern; diese Aufgabe vermögen nur wenige unserer Bürstenmacher
auszuführen. So bedeutet die Anschaffung einer Abschermaschine, dass nun
mehrere MitarbeiterInnen diese Tätigkeit
selbstständig durchführen können. Damit
bekommt die Produktion eine neue Dynamik, es werden mehr Produkte durch
mehr Personen in kürzerer Zeit produzierbar, auch kurzfristigere Aufträge können erfüllt werden. Die Produktionsabläufe „stehen nicht“, wenn die Mitarbeiter
fehlen, die das Abscheren durchführen.
Das alte Handwerk aus den Anfängen der Institutsgeschichte bekommt

neuen Auftrieb im schweren Konkurrenzwettbewerb der Bürsten- und
Besenerzeugung. Die Mitarbeiter der
Werkstätte fühlen sich durch diese
Investition geschätzt und aufgewertet, womit natürlich auch der Arbeitsmotivation Energie zugeführt wird.
Die Kundin und der Kunde wiederum
fühlen sich in ihren Ansprüchen zum
Produkt ernst genommen. Das Preis/
Leistungsverhältnis ist stimmig! Wir
wissen, die Maschine wird für uns ihr
Bestes geben!
In den Werkstätten des Odilien-Instituts werden seit 1892 Bürsten und
Besen produziert, die man in dieser
hohen Qualität heute selten bekommt.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Bürstenbinderei erzeugen mit viel
Liebe und hohem technischen Können
Produkte für viele Einsatzmöglichkeiten in Haushalt und Gewerbe.

Ich bin mein

Chef

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

GründerInnenzentrum
für Menschen mit Handicap

Wenn die Brille nicht mehr reicht...
HD Lesegerät zusammenklappbar
im Notebook-Format, mit Akku

Das kompakteste, leichteste und vielseitigste
Bildschirmlesegerät der Welt. Mit HD-Kamera.





nur 3,6kg leicht
Spiegelfunktion und Fernfunktion
5h Akkulaufzeit
LED Breitbildschirm

Spiegelfunktion

Testen Sie VisioBook für 14 Tage zu Hause.
Jetzt kostenlos!
Fernfunktion

VisioBook

BAUM Audiodata GmbH Tel. 01 / 606 75 60
BAUM Audiodata GmbH, Storchengasse 1, 1150 Wien, office@baum.at, www.baum.at

