
⠡⠋ ⠩⠝⠁⠝⠙⠑⠗ 
⠱⠡⠑⠝⠄

Eins nur, immEr - 
Spenden zur Weihnacht 
sonnEnfElsplatz 
für Blinde 
Vom taktilEn bis WEb-opac
BiBliothekSBeSuch             

Eins nur, immEr - 
Spenden zur Weihnacht 
sonnEnfElsplatz 
für Blinde 
Vom taktilEn bis WEb-opac
BiBliothekSBeSuch             

auf
EinandEr 
schauEn

auf
EinandEr 
schauEn

auf
EinandEr 
schauEn

auf
EinandEr 
schauEn

auf
EinandEr 
schauEn

4 / 2011

P.b.b. VPA 8010 Graz, GZ 02Z032673 MDVR: 0502391



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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Ein bewegendes Jahr 2011 im Odilien-Institut 
neigt sich dem Ende zu. Vieles hat sich geän-
dert, auch unsere Zeitschrift geht mit der Zeit 
und verändert sich, wie Sie sehen.  

Die Veranstaltungen rund um den 130. Ge-
burtstag des Instituts waren für uns eine wahre 
Freude. Wir durften wieder einmal feststellen, 
dass es viele Menschen und Institutionen gibt, 
die unsere Arbeit schätzen und uns tatkräftig 
dabei helfen, Menschen mit Sehbehinderung 
oder Blindheit in den Lebensbereichen Ausbil-
dung, Betreuung und Beratung zu unterstützen.

In unserer aktuellen Ausgabe findet sich wieder 
viel Interessantes versammelt: Die Eindrücke ei-
ner Betroffenen sowie ihrem Mobilitätstrainer 
des zum sogenannten „shared space“ umge-
bauten „Uni-Mensa-Kreisverkehrs“ am Sonnen-
felsplatz, die tagtäglichen Herausforderungen 
in unserer Bibliothek und die damit verbundene 
Passion und Freude an der Arbeit der Leiterin 
Maria Nagel, dann das Engagement der Autorin 
Irene Sieber, die mit ihren Märchenbüchern das 
Institut bereits seit vielen Jahren unterstützt, 
sowie viele andere große und kleine Neuigkei-
ten aus dem Leben in und rund um unser Haus. 

Im Namen des Fördervereines Odilien-Insitut 
mit seinem Beratungszentrum, der Bibliothek 
und der Ludothek wünsche ich Ihnen ein frohes 
Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Lieben! 

Viel Freude beim Lesen!

Mag. Rudolf Zangl
Obmann des Fördervereines Odilien-Institut
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Einfach.Prächtig

www.hypobank.at
Qualität, die zählt.

Sie wollen sich auf 
stattliche Ergebnisse 
freuen?  

Ob florale Freuden oder 
florierende Zukunft – sie 
gedeihen erst dann prächtig, 
wenn Sie rechtzeitig und 
regelmäßig dafür sorgen. 
Vorsorgen eben.

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

Hofgasse 12, 8010 Graz, Tel. 0316/877- 31 99
Mo – Do 7.30 –15.00 Uhr, Fr 7.30 –14.00 Uhr
Telefonische Termin vereinbarungen ersparen Wartezeiten.

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

www.soziales.steiermark.at
STEIERMARK Wir informieren und beraten Sie gerne !

au
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t

0800/2010100800/201010
Sozial-Telefon

zum Nulltarif
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Der LIONS Club Graz Styria, be-
kannt für seine unbürokratische ra-
sche Hilfe, konnte fünf Partner für 
das Projekt begeistern: Die Firmen 
Odörfer, Sterlinger, Wonisch, Elektro 
Bauer und BEWO „Besser Wohnen“ 
unterstützten das Projekt und bau-
ten in enger Zusammenarbeit zwei 
neue WC-Anlagen für die Schüler im 
Rollstuhl. Die Firma Odörfer stellte 
die Hardware zu den Sanitäranla-
gen, die Firmen Wonisch und Elektro 
Bauer übernahmen die fachgerech-
ten Installationen, die Firma Ster-
linger war für den Umbau zuständig 
und das Unternehmen BEWO fun-
gierte als Projektkoordinator. Das 
wohltätige Projekt konnte damit 
dankenswerterweise rechtzeitig zu 
Schulbeginn übergeben werden.

Am Mittwoch, den 7. Dezember, am 
Dienstag, den 13. Dezember, und am 
Mittwoch, den 14. Dezember - je-
weils von 10 bis 15.30 Uhr - laden wir 
Sie zum Weihnachtsmarkt vor dem 
Odilien-Geschäft (Haltestelle Odilien-
Institut der Linie 7) mit vielen Unika-
ten und hochwertigen Qualitätsbesen 
sowie vielen anderen Produkten aus 
unserer Manufaktur ein.

firmen fördern fachschule

Weihnachtsmarkt mal drei

Von den gesamt 77 schüler/innen der fachschule des odilien-instituts sind 
15 auf einen rollstuhl angewiesen. so wurde die behindertengerechte und zeit-
gemäße adaptierung zweier sanitäranlagen notwendig. lions club Graz styria 
machte dieses Großprojekt gemeinsam mit fünf firmen möglich. auslöser war 
die anfrage der Mutter der 15-jährigen ina, schülerin der fachschule.

sie brauchen noch einen starken handgefertigten Partner für das restliche herbstlaub? 
sie sind auf der suche nach einem ganz besonderen Geschenk für ihre lieben zu Weihnachten?

Schüler/innen der Fachschule des Odilien-Instituts; hintere Reihe 
(vlnr): DI Bacun (Fa. Sterlinger), Dir. Prof. Masser (Fachschule des 
Odilien-Instituts), Hr. Daum (Die Presse), Prok. Haller (Fa.  BEWO), 
DI Michalitsch (Past Präsident LIONS Graz Styria), Mag. Herzog 
(Fa. BEWO), Dir. Mag. Peter Haberer (Odilien-Institut), Fr. Potocnik 
(Fa. Odörfer), Fr. Schalk (Fa. BEWO), Familie Egger (mit Ina).
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Das Lokal wird aufgrund seiner ge-
mütlichen Atmosphäre und dem guten 
Essen auch von vielen Bewohnerinnen 
und Bewohnern des Odilien-Instituts 
geschätzt. So kam Besitzer Klaus 
Kampner auf die Idee der speziellen 
Tombola. Die Übergabe der Spende 
von 300 Euro an Obmann Christoph 
Binder und Geschäftsführer Peter Ha-
berer übernahm der Chef des „dr. do-
little“ natürlich gerne persönlich.

„dr. dolittle“ tombola
am 15. oktober fand im café-restaurant „dr. dolittle“ anlässlich der „heineken-
Party“ eine tombola statt, deren reinerlös dem odilien-institut gespendet wurde.

“dr. dolittle” 
Restaurant, Cafe, Catering 
Stiftingtalstraße 3-7, 8010 Graz
T 0316 327 417
Mo – So 8 - 22 Uhr, Küche 10 - 22 Uhr

Sichere
  Weihnachten!

Die Geschenksidee!
Gutscheine für

Fahrsicherheitskurse

Erhältlich bis 23. 12. 2011 in
allen ARBÖ-Prüfzentren in der 
Steiermark und im Burgenland.

Oder einfach bestellen:
ARBÖ-Fahrsicherheitszentrum Ludersdorf/Gleisdorf
Ludersdorf 194 • 8200 Ludersdorf/Gleisdorf • Tel.: 050 123 2680 • www.fsz-steiermark.at ✆ 1-2-3 Pannen-Notruf

Wer denn sonst.

Gratis  
Beim Kauf eines Gutscheins 

erhalten Sie einen 

4 GB-USB-Stick.

  Weihnachten!

Beim Kauf eines Gutscheins 

erhalten Sie einen 

©
 fo

to
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om

Leonhardstraße 6, 8010 Graz
gegenüber Parkhotel

(Tel 0316 322129, Fax 0316 324198, apoguterhirte@apoguterhirte.at)
www.apoguterhirte.at

Homöopathie, Tees, Kosmetik
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Einen breiten Bogen „rund um die 
Arbeit“ mit Menschen mit  Sehbe-
hinderung oder Blindheit spannten 
die Absolvent/innen der Weiterbil-
dung und ließen erahnen, wie inten-
siv sich die Teilnehmer/innen in den 
letzten Monaten mit der Thematik 
beschäftigt hatten. Allein sechs der 
zehn Teilnehmer/innen sind im und 
für das Odilien-Institut tätig.
Mag. Rudolf Zangl, der neben ande-
ren Abteilungsleitern des Odilien-
Instituts einzelne Präsentationen 
besuchte, zeigte sich von der fachli-
chen Qualität und der damit verbun-

denen Nachhaltigkeit für die Arbeit 
mit sehbehinderten Menschen be-
eindruckt. 
Die Absolvent/innen des Odilien-In-
stituts Gudula Gerold, Sarah Krach-
ler, Elfriede Perner, Lena Sonnbich-
ler, Harald Bastirsch und Florian 
Neumüller, weiters Tanja Kitzmüller 
von Vision, Andrea Palmi von der Ca-
ritas, Mag.a Mariana Thalhammer 
vom StBSV Graz und Renate Zangl-
Kobald von KAGES erhielten ihre 
Zertifikate von Hofrat Christoph Bin-
der im Anschluss an die Kurzrefera-
te überreicht. Der für die Absolvent/

innen durchaus auch aufregende 
und anstrengende Tag fand seinen 
Ausklang in gemütlicher Runde.

zehn neue fachkräfte
die dritte Weiterbildung zur fachbetreuung für 
Menschen mit sehbehinderung oder blindheit wurde 
am 16. september durch Kurzvorträge der zehn 
teilnehmer/innen abgeschlossen.

die Weiterbildung zur 
fachbetreuung vermittelt 
Personen aus Sozialberufen 
das notwendige Rüstzeug zur 
Betreuung von Menschen mit 
Sehbehinderung oder Blindheit.

informationen bei Mag. Gottfried 
Hauser unter T 0650 32 26 066 oder 
auf http://bildungsplattform.info



Sie hört nicht die Nachbarin sprechen. 
Sie hört nur deren Autotüren schla-
gen. Den ganzen Tag, wie ihr scheint 
und immer öfter in der Nacht. Wenn 
ihr das Zuhören-müssen zu viel wird, 
wenn sie die nervtötenden Geräusche 
als Angriff erfährt, dann startet sie ei-
nen Gegenangriff. Am Tag nie, nur in 
der Nacht.
Dreimal ist das bis jetzt vorgekom-
men. Beim ersten Mal erwachte ich 
und dachte zunächst an die Diskothek 
unten am Waldrand, aber die spielte 
eine andere Musik. Was damals durch 
die Nacht schallte war der Regional-
sender. 98,2 Megahertz. Ich stellte 
mich ans geöffnete Schlafzimmer-
fenster und versuchte die Richtung zu 
erhören. Ihr rotes Haus leuchtete in 

der Dunkelheit nicht, aber die Musik 
kam eindeutig von dort. Ich zog mich 
an und ging über die Wiesen hinüber. 
Ich hörte das Radio auf ihrer Terrasse 
mehr als ich es sah. Ich läutete. Nichts 
rührte sich. Ich klopfte an ihr Fenster. 
Ich trommelte an ihre Jalousien. Keine 
Reaktion. Panik regte sich in mir. Ich 
sah sie bereits tot im Bett liegen. Da 
bewegte sich die Klinke unter meinen 
Fingern, sie hatte nicht einmal abge-
schlossen. Sie lag im Bett, die Decke 
weit über den Kopf gezogen, nur die 
Zehen ragten unten hervor. Ich rief 
ihren Namen, doch die Musik war zu 
laut. Die Terrassentür stand offen, 
nur die Jalousien waren herunterge-
lassen, das Radio schallte im Inneren 
des Zimmers. Ich drehte es stiller, rief 

erneut ihren Namen. Sie rührte sich 
nicht. Ich zog an der Bettdecke. Wer 
von uns mehr erschrak, war nicht zu 
ermessen.
„Was tust du denn da?“, fragte ich sie.
„Das Radio ist so laut“, sagte sie.
Ich musste lachen.
„Warum stellst du es dann so laut?“, 
fragte ich. „Ich konnte nicht schlafen.“
„Wie soll ich mich sonst rächen“, sagte 
sie.
Ich setzte mich zu ihr auf das Bett. 
Man muss den Staren ein Häuschen  
bauen, damit sie sich vermehren und 
sich nicht als Krankheit manifestieren, 
dachte ich. Das war im letzten Som-
mer.
Ihr ganzes Leben hatte sie ihren Kin-
dern und der Firma geschenkt. 
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Eines nur, immer

Gabriele Bösch für „Auf einander Schauen“

sie hört nicht die kinder. sie hört 
die hunde bellen. Wie viele hunde 
gibt es in der nachbarschaft? 
Es macht sie verrückt. 
am tag auch, vor allem 
aber in der nacht.



 

Als sie in den Ruhestand kam, begann  
sie ihr Augenlicht zu verlieren. Ope-
rationen konnten dem keinen Einhalt 
mehr gebieten. Zu den Schatten im 
Außen gesellten sich die Schatten im 
Innen: Sie wurde schwer depressiv. 
Damals wohnte sie bei uns. Wir ver-
suchten für sie, die einzelnen kleinen 
Lichtstrahlen zu zählen, die inneren 
und die äußeren. Unsere Kinder stri-
chen ihr das Marmeladebrot. Sie la-
sen ihr die Post vor. Die Kleinste lernte 
von ihr die ersten Wörter. Sie tippte auf 
etwas. Die Schwiegermutter führte 
ihr Gesicht ganz nah an das Angetipp-
te und sagte: „Blume.“ „Blume“, wie-
derholte das Aurelchen. Und es wäre 
nicht zu sagen gewesen, wer von ihnen 
in diesem Moment die größere Freu-

de hatte. Als hätten sie beide damals 
eine neue Sprache gelernt. Dennoch. 
Es blieben nur einzelne Momente, ein-
zelne Lichtstrahlen, die das größere 
Dunkel im Inneren nicht wirklich zu 
erleuchten vermochten. Das Zusam-
menleben war schwierig. Wir brachen 
aneinander und wussten doch nicht 
genau woran. Alte Geschichten glüh-
ten auf, entfachten ein Feuer, das nie-
mand je zu löschen imstande gewesen 
war. Die misshandelnden Hände des 
toten Schwiegervaters warfen noch 
immer Schatten. Die missachtenden 
Reden der ebenso toten Chefs hallten 
noch immer in ihren Ohren. Ich konn-
te das alles weder sehen noch hören, 
ich erlebte nur ihre Reaktionen darauf. 
Flucht und Angriff waren die Strategi-
en, die sie schmerzvoll gelernt hatte. 
Das viele Weinen wusch ihr Blickfeld 
nicht rein. Das Schimpfen vertrieb 
nicht die Schatten aus ihrer Seele. 
Irgendwann standen wir ihr ebenso 
blind gegenüber. Hilflos. Wir brachten 
sie in ein Altersheim. Etwas, das einen 
großen Schatten geworfen hatte, war 
entsorgt worden. Die Sonne schien 
wieder. Ihr Licht aber war zu schwach 
für scharfe Konturen. Schuld, 
dachten wir, wirkt wie Hochnebel. 
Als wir erkannten, dass 
auch ihre Medikamente 
wie Nebel wirkten, dass 
sie wie trunken Schritte 
setzte und ihre Hände 
nicht aufhörten zu zittern, 
holten wir sie zurück. Doch Schuld 
ist ein schlechter Berater, die Zin- 
sen für Mitleid sind viel zu hoch. Neue 
Konflikte wurden zum Zunder an der 
alten Glut. Wir wussten nicht, wie 
man zusammen sehen sollte. Je-
der sah nur das Eigene, vorwiegend 
Wunden. Das Feuer brannte uns alle 
aus. Zu sehen war unsere Regungs-
losigkeit, zu hören unser Geschrei.  

Keiner von uns weiß heute, woher die-
ser Satz kam, der alles veränderte. 
Am Anfang war das Wort, dachte ich 
oft in den folgenden Jahren. „Ich bau 
mir ein eigenes Haus“, hatte sie mitten 
in die Schatten geschrien und war aus-
gezogen. Sie lieh sich von Freunden 
ein kleines mobiles Gartenhaus und 
stellte es auf ihr Grundstück. Einen 
ganzen Sommer und auch einen Win-
ter lang wohnte sie dort drinnen. Ich 
konnte es von meinem Küchenfenster 
aus sehen. Die Kinder haben sie oft 
besucht. Ich aber habe diese wenigen 
Schritte nie gewagt. Ich habe ihr nie 
einen Wiesenblumenstrauß gebracht. 
Vom Küchenfenster aus konnte ich 
auch sehen, wie ihr Haus entstand, wie 
die Fenster eingesetzt wurden, wie es 
am Schluss signalrot angestrichen 
wurde. Ich konnte zusehen, wie sie ih-
ren Garten anzulegen begann, wie sie 
Kartoffeln setzte, Kräuter und Dah-
lien, die leuchtend gelb den Sommer 
zu mir herüber trugen. Der Sommer 
ist ein Gefühl, dachte ich, das den Hin-
tergrund einer grünen Wiese braucht, 
die Vielfalt an einzelnen Gräsern, die in 
Gärten Unkraut genannt werden.
Trotz ihrer Beinahe-Blindheit begann 
sie wieder zu kochen, zu putzen, ihr 

Haus zu gestalten. Sie 
erkennt mich nicht, 
wenn ich vor ihr stehe, 
nicht einmal an meiner 
Gestalt. Vielleicht wür-
de sie mich erkennen, 

wenn ich vor ihr herginge, aber das er-
gibt sich nicht einfach so. Sie erkennt 
mich an meiner Stimme. Wenn sie den 
Hörer abnimmt und die Nummer Eins 
wählt, dann nehme ich am anderen 
Ende der Leitung ab. „Kannst du mir 
helfen“, fragt sie dann und ich antwor-
te: „Ja, komm vorbei.“ Dann bringt sie 
ihre Post, Erlagscheine, die auszu-
füllen sind oder Anträge. Manchmal 
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zu den schatten 
im außen gesellten 
sich die schatten 
im innen.
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kommt sie mit einer leeren Glück-
wunschkarte. „Schreib mir was Schö-
nes“, sagt sie dann. Und ich schreibe. 
Lege ihren Zeigefinger auf die Stelle, 
wo sie unterschreiben soll. Sie wird 
immer schüchterner dabei, weil ihr 
mit dem Sehen auch das Schreiben  
abhandengekommen ist. Ich ermun-
tere sie, sage, dass jeder weiß, dass 
sie fast blind ist, dass jeder ihre Mühe 
schätzen wird. Dann nimmt sie den 
Stift, setzt ihn an ihrem linken Zeige-
finger an und beginnt diese große 
Schlaufe für das L zu setzen. Die fol-
genden Buchstaben geraten zuse-
hend kleiner, manchmal geraten sie 
auch ineinander, aber immer noch ist 
ihr Name leserlich: Lydia.
Mein Mitleid ist längst einer Bewun-
derung gewichen. Ich bin mir nicht 
ganz sicher, aber ich glaube, was 
daraus erwächst ist ein echtes Mit-
gefühl: darauf zu warten, dass sie 
um Hilfe bittet in jenen Dingen, die 
sie bestimmt; ihr zuzusehen, wie sie 
eine Tasse abtastet und deren Um-
gebung, in der sie den Löffel vermu-
tet; darauf zu vertrauen, wie sie, dass 
sie nicht beklaut wird, wenn sie an 
der Kassa im Lebensmittelgeschäft 
ihre Börse öffnet und sie der Verkäu-
ferin hinhält, damit sie die besagte 
Summe herausnehmen kann. Das 
Mitgefühl, denke ich, ist die schönste 
Blume auf dieser Hintergrundwiese 
für den Sommer. Ich glaube, sie hat 
die Farbe Blau.

Vor zwei oder drei Jahren hat Lydia 
sich ein Elektrofahrrad gekauft. Ich 
habe damals alle möglichen Beden-
ken ausgesprochen. Wie kann man 
am Verkehr teilnehmen, wenn man 
nur noch Umrisse oder Schatten 
sieht? Sie ließ sich nicht beirren. Ihre 
Hüften schmerzten zusehends, das 
Gehen fiel immer schwerer – aber 
das Fahrradfahren ist ihrem Körper 
eingeschrieben wie die Schriftzü-
ge ihres Namens ihren Fingern. Die 
Wege, die sie fährt, sind ihren Erinne-
rungen einge-
brannt, von Kin-
desbeinen an ist 
sie sie gewohnt. 
Sie benützt kei-
ne neuen und 
wenn sie unsi-
cher ist, steigt  
sie ab und quert 
die Straße zu 
Fuß. 
Diesen Sommer hat mich eine Be-
treuerin vom AKS angerufen und zu 
sich bestellt. Sie mache sich Sorgen 
um Lydia, sagte sie, sie wolle, dass sie 
eine Blindenschleife trage. „Mit einer 
Blindenschleife kann sie unmöglich 
Rad fahren“. Ich glaube, die Betreu-
erin dachte sich in diesem Moment, 
ich sei nicht ganz zurechnungsfähig. 
„Lydia darf doch nicht Rad fahren“, 
rief sie. „Ob sie darf oder nicht“, sagte 
ich, „sie tut es. Bis jetzt ist alles gut 
gegangen, sie kennt die Wege und 

solange ihr Gehör funktioniert, wer-
de ich ihr diese Lebensqualität, diese 
Selbstständigkeit nicht wegnehmen!“ 
Das tägliche Einkaufen im Frühling, 
Sommer und Herbst, das Treffen an-
derer Menschen, die sie ansprechen, 
die Fahrten über landwirtschaftliche 
Wege zu den Rheinauen, wo sie sechs 
Monate im Jahr schwimmen geht. 
Vielleicht wird sie irgendwann einen 
Unfall haben. Die Zeit bis dahin aber 
wird sie genossen haben. 
Manchmal aber brechen die alten De-

pressionen doch noch 
hervor. Dafür sucht sie 
dann Gründe im Außen. 
Ein gescheiter Psychi-
ater hat mit ihr eruiert, 
was für Tätigkeiten sie im 
Winter trotz ihrer Beina-
he-Blindheit doch noch 
ausüben könnte. So sind 
wir letzten Herbst zu-

sammen auf das Stricken gekommen. 
Beinah täglich habe ich für sie herun-
ter gefallene Maschen aufgehoben. 
Und während ich das schreibe, muss 
ich lächeln. Der Satz klingt wie eine 
Metapher. Eine Masche ist nur eine 
gewollte Verdrehung in der Wolle. Das 
Material, die Wolle, ist immer noch da. 
Eine herunter gefallene Masche stört 
nur an einer winzigen Stelle das Ge-
webe. Und doch sehen wir, fühlen wir, 
wissen wir immer genau diese eine 
Stelle, den Fehler. Und dieser Fehler 
ist es letztendlich, der uns zusammen-

sie mache sich sorgen 
um lydia, sagte sie, 
sie wolle, dass sie eine 
blindenschleife trage. 
„mit einer blinden-
schleife kann sie 
unmöglich rad fahren“.



führt, der uns Kaffee trinken, einander 
erzählen und Fragen stellen lässt.
„Kommst du zum Singen“, frage ich. 
Die Kinder fühlen sich längst zu groß, 
aber ich  bestehe auf das Singen an 
jedem Adventsonntag. Vor ein paar 
Jahren hat Lydia noch zugehört. Jetzt 
singt sie wieder mit. Eine Masche, die 
wir zusammen aufgehoben haben. 
„Ich bring dann die Post mit“, sagt sie. 
Wir sehen sie am Abend gemeinsam 
durch. An Weihnachten ist ihre Post 
fast identisch mit unserer. Es sind 
alles Spendenaufrufe, so viele fal-
len gelassene Maschen, dass einem 
das Gewebe, das Muster abhanden-
kommt. Tiere werden gequält, Af-
rikaner verhungern, Menschen mit 
Behinderungen haben keine Ausbil-
dungsplätze, Blinde brauchen Blin-
denhunde, albanische Kinder brau-
chen Kleidung, Schulmaterialien und 
Weihnachtsgeschenke. Ich lese ihr 
alles vor. „Das ist alles sehr schön 
geschrieben“, sagt sie und ich nicke. 
„Wofür bist du dankbar“, frage ich. 
Ihre Verlegenheit ist meine Scham. 
„Für euch“, sagt sie, aber so hatte 
ich das nicht gemeint. „Es hat Zeiten 
gegeben“, sagt sie, „da wollte ich am 
liebsten mein ganzes Leben unge-
schehen machen.“ Ich sage nicht, 
das darfst du nicht denken, nein, ich 
verstehe sie. „Aber jetzt, wofür ge-
nau bist du dankbar?“, frage ich nach. 
„Weißt du“, sagt sie, „ich hätte viele 
Dinge im Leben nie sehen dürfen und 
viele andere hätte ich sehen sollen. 
Hätte ich ahnen sollen. Das meint 
man wohl auch mit sehen. Jetzt bin 
ich dankbar, dass ich noch genau so 
viel sehe, dass ich mich selbst ver-
sorgen kann. Ich bin dankbar, dass 
ich eine sprechende Uhr und eine 
sprechende Waage habe. 
Ich bin dankbar, dass ich mich an 
Bilder erinnern kann, dass ich weiß, 
wie alles aussieht und dass meine 
Hände und Füße Gewohnheiten ent-
wickelt haben, auf die ich mich jetzt 
verlassen kann. Nur eines…“.

Ich frage nicht nach. Ich weiß, was 
sie meint, während ihre Hände auf 
dem Tisch liegen, neben der Tasse 
und ein bisschen zittern, wieder. Ich 
rufe die Kinder, zünde die Kerzen 
an. Sie kommen, der Reihe nach: 
Bernhard, David, Florentina, Wen-
delin und Aurelia. Sie haben die 
Liedermappen unter dem Arm, in 
denen ich die Lieder geordnet habe, 
für alle, damit das Singen nicht 
am Text scheitert. Ich halte David, 
den zweitältesten, zurück, bevor 
er sich setzen kann und schie-
be ihn vor die Großmutter. „Knie 
dich hin“, sage ich, er ist bereits  
über einen Meter Achtzig groß. 
Verdutzt schaut er mich an. Ich 
drücke ihn ein bisschen und nicke. 
Dann nehme ich Lydias Hände und 
lege sie auf sein Gesicht. Der Reihe 
nach lassen sich so die Kinder von 
der Großmutter ins Gesicht sehen.  
Dann nicke ich meinem Mann zu. 
Ich glaube, er hat keine Erinnerung 
an die Hände seiner Mutter in sei-
nem Gesicht. Er weint. Und umge-
kehrt ist es auch so, denke ich und 
nehme seine Hände und führe sie 
an Lydias Gesicht. Eine Spende für 
die Blinden, denke ich und schlucke. 
Es ist noch nicht Weihnachten, den-
noch zünde ich alle vier Kerzen an. 
Ich schiebe Lydias Post zusammen 
und lege sie zur Seite. Nur diesen ei-
nen Erlagschein lege ich auf den Sta-
pel der noch zu erledigenden Dinge.
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Gabriele bösch

Die Autorin Gabriele Bösch, Vor-
standsmitglied im Autorenver-
band „Literatur Vorarlberg“, Jahr-
gang 1964, lebt und arbeitet in 
Hohenems. Im Jahr 2004 erhielt 
sie das Literaturstipendium des 
Landes, ein Jahr später wurde sie 
beim Prosapreis Brixen-Hall als 
Zweitplatzierte ausgezeichnet.
2007 erschien ihr Erstlingsroman 
„Der Geometrische Himmel“, im 
selben Jahr nahm sie beim Au-
torinnenforum in Berlin-Rheins-
berg teil. Es folgten Publikationen 
in Anthologien und Literaturzeit-
schriften, der Geometrische Him-
mel wurde am Kosmostheater in 
Bregenz aufgeführt. Gabi Bösch 
veröffentlicht regelmäßig in Ta-
geszeitungen und Literaturpub-
likationen, hält Schreibseminare 
für junge AutorInnen und arbeitet 
derzeit an einem weiteren Roman.

Der Geometrische Himmel, 
Erzählung, 142 S., 2007, 
Skarabäus Verlag, Innsbruck.
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das beratungs-
zentrum am 
odilien-institut
der förderverein odilien-insti-
tut ist ein Verein zur unterstüt-
zung der vielfältigen aufgaben 
des odilien–instituts. Der För-
derverein Odilien-Institut wur-
de 1990 mit dem Ziel gegründet, 
Menschen mit Sehbehinderung 
oder Blindheit im alltäglichen Le-
ben bestmöglich zu unterstützen. 
Diese Zielsetzung gilt auch für 
Angehörige und alle an der The-
matik interessierten Menschen. 
Unser Aufgabengebiet erstreckt 
sich über den Betrieb des Bera-
tungszentrums, die Bibliothek mit 
einem Bestand von 7.000 Exemp-
laren, einer Ludothek, bis hin zur 
Herausgabe dieser Zeitschrift, 
die viermal jährlich in einer Auf-
lage von 8.500 Stück erscheint. 

unser team im Beratungs-
zentrum besteht aus multipro-
fessionellen Beraterinnen mit 
langjähriger Erfahrung. Sie ver-
fügen über eine fundierte Aus-
bildung und besuchen laufend 
Weiterbildungsveranstaltungen 
und Kongresse. Der Hilfsmittel-
pool im Beratungszentrum ist 
im Bereich der vergrößernden 
Sehhilfen und speziellen Be-
leuchtungen einer der größten 
in Österreich. Unser Service ist 
auf höchstmögliche Objektivität 
in der Beratung ausgerichtet. die 
Beratungen erfolgen kostenlos.

ihre servicestelle bei fragen zum 
thema sehbehinderung oder blindheit

beratung, Erprobung von vergrö-
ßernden Sehhilfen (Lupen, elektro-
nische Hilfsmittel, Kantenfilter- und 
Lupenbrillen sowie Hilfsmittel für 
den täglichen Bedarf)

soziale rehabilitation, Information 
und Unterstützung bei Anträgen 
zum Thema Pflegegeld, Behinder-
tenpass, 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

Wir danken!

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 316 322 667-49
E beratung@odilien.at

bitte beachten sie die Geschichte „Vom taktilen bis Web-opac“ 
ab seite 14 dieser ausgabe von „auf einander schauen“
Maria Nagel berichtet über die vielfältigen Aufgaben der Bibliothek, unter 
anderem ist von den Möglichkeiten einer „Buchpatenschaft“ die Rede. 
Weitere Informationen dazu: T 0316 322 667-774, bibliothek@odilien.at, 
www.odilieninstitut.web-opac.at. 
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In unserer Herbstausgabe berich-
teten wir über die Ausbildung eines 
Blindenhundes, der dank des gro-
ßen Engagements der Buchhändle-
rin Ingrid Rössl ausgebildet werden 
konnte. Inzwischen hat der Hund die 
Prüfung erfolgreich abgelegt und ist 
somit „voll einsatzfähig“. Ingrid Rössl 
und viele andere Menschen widmen 
ihre Zeit und ihre Talente der Unter-
stützung des Institutes und damit 
der Förderung sehbehinderter oder 
blinder Menschen. 
„Das wunderbarste Märchen ist das 
Leben selbst“, schreibt Bürgermeis-
ter Siegfried Nagl im Vorwort des im 
Jahr 2008 erschienen Buches „Mär-
chen-Nachlese – Heimliches und 
Unheimliches“. Bürgermeister Nagl 
nimmt damit Bezug auf die Grazer 
Autorin Irene Sieber, die bereits im 
Jahr 1994 mit dem Großen Verdienst-
zeichen der Republik ausgezeich-

net wurde. Ihr soziales Engagement 
wurde vom Grazer Gemeinderat im 
Jahr 2007 durch die Auszeichnung 
„Bürgerin der Stadt Graz“ gewürdigt. 
Irene Sieber hat mehr als 580 Mär-
chen verfasst, schrieb Märchenspie-
le und Geschichten für Erwachsene. 
Ihre Bücher „Feuermärchen“, „Pap-
pelius und Pappeline“, „Erzählun-
gen“ und „Märchen-Nachlese“ sind 
im Odilien-Shop gegen eine Spende 
erhältlich. 
„Wir vom Förderverein des Odilien-
Instituts“, meint Mag. Rudolf Zangl,  
„sind froh und dankbar für die lang-
jährige Treue von Frau Sieber, die 
nicht müde wird, ihre Talente und 
Neigungen uns und vielen anderen 
sozialen Einrichtungen zu widmen. 
Die Autorin zeigt auf eindrückliche 
Weise, dass das Wort ‚Spenden’ über 
das Ausstellen eines Erlagscheines 
weit hinausreichen kann“.

… das leben 
selbst schreibt die 
schönsten märchen
sie malt und zeichnet, modelliert und restauriert, 
sie spielt die orgel und verfasst dramen, novellen 
und Kinderbücher. Vier bände spendete die Grazer 
autorin irene sieber dem odilien-shop, um diese an 
interessierte weiterzugeben. seit vielen Jahren 
engagiert sie sich auf diese Weise für das institut.

Franz König · Annemarie Fenzl · Heinz Nußbaumer
GEDANKEN FÜR EIN ERFÜLLTES LEBEN 
Das Hörbuch zum Bestseller
Doppel-CD · ISBN: 978-3-222-13191-2
€ 19,90

Erhältlich im Buchhandel und 

auf www.styriabooks.at

Gedanken für ein erfülltes Leben
Dieses Hörbuch führt zu den Quellen des Glaubens,   

der Menschen- und Gottesliebe, aus denen Kardinal 

Franz König sein erfülltes Leben gestaltet hat. Hörbuch

Inserat_OdilienInstitut_186x31,25.indd   1 22.11.11   12:22

alle bücher sind im 
odilien-shop, leonhard-
straße 130, 8010 Graz gegen 
eine spende erhältlich. 

feuermärchen
10 Geschichten, 
mit Illustrationen 
der Autorin, 
63 Seiten

pappelius und 
pappeline
und andere 
Baummärchen
25 Geschichten, 
95 Seiten

erzählungen 
aus alten und 
neuen Zeiten
26 Geschichten, 
mit Fotografien, 
112 Seiten

märchen-nachlese
Heimliches und 
Unheimliches
19 Geschichten, 
mit Fotografien, 
72 Seiten

beratunG
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bibliothek im odilien-institut

T 0316 322 667-774
E bibliothek@odilien.at

Bibliotheksübergreifender verleih
Kooperation mit Mosaik-Bibliothek  
Graz (Öffentliche Fachbibliothek für 
Heilpädagogik) 
www.mosaik-gmbh.org/bibliothek

öffnungszeiten: Dienstag, 9 bis 
17 Uhr und Freitag, 9 bis 13 Uhr

Auf den ersten Blick unterschei-
det diese Bibliothek nichts von an-
deren Bibliotheken. Auch auf den 
zweiten, dritten Blick nicht. Für 
den „nicht Sehenden“ ist aller-
dings alles durchdacht: schwel-
lenfrei gebaut, keine unnötigen 
Hindernisse. Die Beistelltische, 
wie jener mit dem 7.000-Euro-
wertvollen Lesegerät, stehen 
geordnet in Fensternischen, die 
Regale mit abgerundeten Ecken 
weit auseinander. Grellgelbe und 
grüne Leitlinien am Boden führen 
durch die Räume.

Vom taktilen bis Web-opac

Ausgabe von „Harry Potter und der Halbblutprinz“ in Braille-
schrift, verglichen mit dem Umfang eines Normaldruck-Potter.

Wer besucht eine bibliothek? Wer kann sich begeistern für jene Welt, die sich 
im inneren Kino entfaltet bei lektüre einer Geschichte? ein besuch der bibliothek 
des odilien-instituts zeichnet ein bild des unerschlossenen. die begegnung mit 
Maria nagel macht das thema lesen zum erlebnis.

bildunG
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Rainer Juriatti
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ÖsterreichWeit einziGartiG
Die „Fachbibliothek und öffentliche 
(Schul-)Bibliothek sowie Ludothek 
für Menschen mit Sehbehinderung 
oder Blindheit“ – so die korrekte und 
etwas sperrige Bezeichnung des 
Ortes – wird vom Förderverein des 
Odilien-Instituts getragen, die Räu-
me werden vom Institut gestellt. Sie 
ist österreichweit die einzige Einrich-
tung, die für alle „Kundenschichten“ 
ausgelegt ist: Menschen mit Sehbe-
hinderung oder Blindheit und auch 
für Normalsichtige.

WertVolle bücher
Was als Interview geplant war, wan-
delt während des Besuches zum 
engagierten, von großer Liebe zur 
Arbeit getragenen Gespräch mit Ma-
ria Nagel. Brennend die Frage, wie 

die Mittel zur Anschaffung neuer 
Publikationen aufgebracht werden. 
„Jedes Buch“, sagt die Teamleite-
rin, während sie ein riesiges Koch-
buch aus dem Regal zieht, „ist eine 
Herausforderung für uns, weil wir 
Medien nur über Spendengelder 
anschaffen können“. Das Buch in 
ihren Händen zeigt die gelungene 
Verbindung des Leitgedankens der 
Bibliothek. Rezepte in Schwarz- und 
Brailleschrift sind darin zu finden, 
wunderbar kontrastreiche Bebil-
derungen und redaktionell auf die 
Bedürfnisse von Sehenden und 
Blinden zugeschnittene Mengenan-
gaben in Gramm und Tassen.  „Ein 
wunderschönes Buch“, sagt die Lei-
terin und fährt mit der Hand über 
den Buchrücken. Knapp 130 Euro 
habe die Anschaffung gekostet, man 

überlege sich zwei Mal, ob anstelle 
dessen nicht eher drei andere aktu-
elle Bücher gekauft werden sollten.

braille und diGitales
Brailleschriftbücher sind groß und 
teuer. Etwas mehr als ein Drittel des 
Gesamtbestandes der rund 10.000 
Medien sind in dieser Schriftart ver-
fasst, der Rest in Normal- oder Groß-
druck. „Verlage“, meint Maria Nagel, 
„bieten oftmals keine „ausreichend 
großen“ Großdruckbücher. Aktuelle 
Neuerscheinungen in Brailleschrift 
sind überhaupt nicht zu bekommen“. 
Man wartet ein bis zwei Jahre, bis ein 
heute aktueller Bestseller in Braille-
schrift vorliege. Dann erzählt sie von 
Eltern und Lehrer/innen, die für ihre 
Kinder ganze Bücher digitalisieren, 
damit diese für den Schul- oder Ei-
genbedarf auf der Braillezeile „les-
bar“ sind. „Wenn Eltern eine Datei 
besitzen, dürfen sie diese aus urhe-
berrechtlichen Gründen nicht an an-
dere Eltern weitergeben“. 

Generationen sPielen
Die Bibliothek begleitet Menschen 
von der Frühförderung bis ins hohe 
Alter. Was die jeweiligen Endpunk-
te dieser Klammer vereint, ist das 
Spielen. „Viele Menschen, die zu uns 
kommen, sind ganz erstaunt“, er-
klärt Maria Nagel, „was wir hier al-

Liquid Presents

Die schönsten Geschenksideen für die Familie, 
Freunde, Kunden oder Mitarbeiter:

Österreichische und 
internationale Weine, 
Champagner, Spirituosen, 
vinophile Geschenksartikel 
und Gutes vom Bauernhof 

Kaiser-Josef-Platz 6, A-8010 Graz, T. +43 / 316 / 715660                         www.schaeffers.at

Schüler einer Klasse 
decken sich neu ein.

mit lieBe, luSt 
und leidenSchaft
ein fachseminar zum thema „lesen & 
Spielen“ für personen mit abgeschlos-
sener Berufsausbildung im pädagogi-
schen, psychologischen, medizinisch-
therapeutischen oder pflegenden Be- 
reich sowie angehörige und Betroffene.  
auch für menschen mit Sehbehinde-
rung oder Blindheit geeignet. 

Termin: 21. April 2012, 9 bis 15 Uhr
Ort: Odilien-Institut, Bibliothek
Kostenbeitrag: 119 EuroEin „taktiles“ Buch aus dem 

Bereich der Frühförderung.
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les bieten, zum Beispiel extra große 
Schnapskarten für sehbehinderte 
alte Menschen, oder adaptierte Spie-
le mit großen erhabenen Spielele-
menten und teilweise magnetischen 
Feldern“. Auch der Service ist dem 
Team der Bibliothek, in dem auch 
eine sehbehinderte Mitarbeiterin 
tätig ist, äußerst wichtig. „Verein-
zelt kommen alte Menschen sogar 
in die Bibliothek, um sich mit dem 
Bildschirmlesegerät unter der bis zu 
60-fachen Vergrößerung ihre private 
Post anzuschauen“. Menschen mit 
Blindheit, die aus den unterschied-
lichsten Gründen nicht in die Bib-
liothek kommen können, erhalten 
Hörbücher oder Braillebücher im 
Rahmen der Fernleihe per Post un-
entgeltlich zugesandt.

Web-oPac
Den Online-Service bietet die Biblio-
thek 365 Tage im Jahr an. Unabhän-
gig von Öffnungszeiten können alle 
Kunden (nicht nur sehbehinderte 
und blinde) unter www.odilieninsti-
tut.web-opac.at im Medienbestand 
recherchieren. Gemeinsam mit der 
Firma Tyro sowie blinden Menschen 
der Universität Graz wurde dieser 
spezielle Internetzugang installiert. 
„Geordnet nach Anschaffungsmonat 
sind unsere neuesten Medien abruf-
bar“, freut sich die Leiterin.

Word-rap 
MIT MARIA NAGEL

frühförderung
„Hier geht es um ein erstes 
Heranführen an Bücher, da Kinder 
mit Sehbehinderung oder Blind-
heit zur Erfahrung des Lesens 
motiviert werden müssen.“

schulbibliothek
„Vom „Erstlingsbuch“ mit ein-
fachsten kontrastreichen Abbil-
dungen über die Jugendliteratur in 
Normalschrift bis hin zu „coolen“ 
Spielen spannen wir hier den 
Bogen.“

erwachsene
„Wir zeichnen uns durch die Fach-
bibliothek mit den Schwerpunkten 
Sehschädigung, Augenerkrankun-
gen, Integration und viele Themen 
mehr aus. Unsere Kunden sind 
Eltern, Pädagog/innen und auch 
Student/innen.“ 

buchpatenschaft
„Ja, das kann jede/r werden. 
Man sucht sich ein Medium aus 
der Wunschliste unserer Leser/in-
nen aus und wird mit einer Spende 
Patin/Pate für ein ganz bestimm-
tes Buch, Hörbuch oder Spiel.“

neue Medien
www.odilieninstitut.web-opac.at

altern mit sehbehinderung
„Die Nachfrage nach Hörbüchern 
steigt enorm, im Bereich der Spie-
le gut Tastbares, Kontrastreiches.“

Dass Maria Nagel, die als Sehbehin-
derten- und Blindenlehrerin derzeit in 
sieben steirischen Schulen 13 Kinder 
mit Sehbehinderung betreut, unter all 
den vielen buchgebundenen Wörtern 
der Bibliothek ihre eigenen Worte zu 
finden versucht, zeigt ein Gedicht, das 
sie zögerlich zum Abdruck freigab.

meine welt: farblos

meine ohren:
messinstrument für 
ampelgrün und ampelrot,
für entfernungen und 
stimmungen.

mein sehnerv:
1m30 lang, weiß, reflektierend – 
„blindenstock“

meine bücher:
eine ansammlung von 
unzähligen punkten.

mein werdegang:
ein wechselspiel von arbeit 
und freizeit,
von guten und schlechten tagen,
von negativen und positiven 
erfahrungen.

meine augendiagnose:
blind.

mein leben:
so bunt wie deines.

maria nagel, juni 2010

Die Lesehilfe mit bis zu 60-facher 
Vergrößerung und Farbdarstellung.

Das Kochbuch in Braille- und Normal-
schrift hat einen Wert von 130 Euro.
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„auf einander 
schauen“ im 
seniorenheim

Gabriele bösch schreibt in ihrem feuilletonbeitrag dieser 
ausgabe über den Verlust des augenlichts. „zu den schatten 
im außen gesellten sich die schatten im innen“, ist da zu lesen 
und, tröstlich am ende: „dann nehme ich ihre hände und lege 
sie auf sein Gesicht. der reihe nach lassen sich so die Kinder 
von der Großmutter sehen.“ es finden sich immer auch Wege, 
im alter mit allen Gebrechen am leben anteil zu nehmen.

Diesem Grundsatz folgt das Senio-
renheim als wichtiger Teil des viel-
fältigen Betreuungsangebotes des 
Odilien-Instituts.  Es ist seit nunmehr 
über 40 Jahren längst nicht mehr 
aus der Grazer Pflegelandschaft 
wegzudenken. Neben der Betreuung 
und Pflege von Menschen mit unter-
schiedlichsten Pflegebedürfnissen 
ist das Haus besonders für die Pfle-
ge und Betreuung sehbehinderter 
und blinder Menschen bekannt. 

Pflege und alltagsnormalität
Mit einer derzeit auf 46 Betten aus-
gelegten Pflege genießt die Einrich-
tung spürbar familiären Charakter 
und bietet dabei viele Möglichkeiten 
eines erfüllenden sozialen Lebens. 
Ein Team von diplomierten Pflege-
personen, versierter Pflegehelfer/
innen und Heimhilfen sowie ehren-
amtliche Mitarbeiter/innen sorgen 
für eine hervorragende ganzheit-
liche Betreuung. Erklärtes Ziel ist 
es, trotz Pflegebedarfs Lebens- und 
Alltagsnormalität zu bieten. Die 
Hausärzte der Bewohner/innen und 
die enge Zusammenarbeit mit der 
benachbarten Universitätsklinik ga-
rantieren eine zeitgerechte und zeit-
gemäße medizinische Versorgung.

barrierefrei mobil
Das gesamte Areal ist barrierefrei 
und behindertengerecht ausgestat-
tet, sodass die Bewohner/innen den 
hauseigenen Park, den Garten sowie 
eine großzügige Terrasse gut errei-
chen können. Die unmittelbare Nähe 
zu einem Supermarkt, einem Blu-
mengeschäft, einer Trafik sowie Bank 
und Post garantieren die optimale 
Nahversorgung. Ergänzt wird die 
außergewöhnlich gute Infrastruktur 
durch eine direkte Anbindung an den 
öffentlichen Verkehr, die Haltestelle 
der Straßenbahnlinie 7 befindet sich 
direkt vor dem Odilien-Institut.
 

seniorenheim
im odilien-institut
 

Seniorenheim mit 46 Pflege-
plätzen, Park, Terrasse und 
Verkehrsanbindung. Neben 
längeren Aufenthalten besteht 
auch die Möglichkeit der 
Kurzzeitpflege.
 

informationen
Peter KALMAN MSc.
Pflegedienstleiter
T 0650 322 60 37
E seniorenheim@odilien.at
www.odilien.at
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Täglich passieren den Sonnenfels-
platz an die 15.000 Fahrzeuge. In Spit-
zenzeiten queren nach Angaben der 
Stadt Graz 3.400 Fußgänger und 640 
Fahrradfahrer den Knotenpunkt. 
Mobilitätstunterricht am Sonnenfels-
platz: An der Haltestelle des 63eŕ s 
Richtung Leonhard ist der vereinbarte 
Treffpunkt. Kathrin geht sehr schnell. 
Der Langstock tastet vor ihr hin und 
her. In einem Abstand von etwa zehn 
Metern geht Mobilitätstrainer Franz 
Nagel hinter ihr und beobachtet seine 
Schülerin genau. „Kathrin, du  gehst 
schon sehr selbstsicher“, lobt ihr Trai-
ner. Kathrin lacht. Sie scheint Spaß am 
Training zu haben. Trainer und Schüle-
rin besprechen die nächste Aufgabe, 
und wenn Kathrin soweit ist, geht́ s los. 
Im flotten Schritt geht es die Leech-

gasse entlang, Ecke Beethovenstraße. 
Eine Leiter steht im Weg. Doch Kath-
rin lässt sich nicht irritieren. Zielsicher 
bewegt sie sich zum Straßenrand und 
wartet. Der Langstock steht nun still 
vor ihr, sie hört und blickt in die Rich-
tung der kommenden Autos. Als ein 
Auto stehen bleibt, lässt sich Kathrin 
noch etwas Zeit, macht aber dann ei-
nen entschiedenen Schritt und quert 
die Einbahn. „Kein Problem!“, sagt sie. 
Am shared space gibt es um den 
Sonnenfelsplatz Leitlinien für seh-
behinderte und blinde Menschen, 
die schwarz gehalten sind und ein 
Relief aus mehreren Linien bilden. 
„Zuerst war man wegen der Farbe 
der Leitlinien und des dunklen Unter-
grundes skeptisch, aber es besteht 
zur Zeit wirklich ein guter Kontrast“, 

erzählt Nagel. Kathrin ist hochgra-
dig sehbehindert, kann aber diesen 
Kontrast gut erkennen. Zu den par-
allel zum Straßenverlauf führenden 
Leitlinien gibt es quer zur Gehrich-
tung angeordnete Relieflinien, soge-
nannte „Auffanglinien“. Sie befinden 
sich jeweils bei Straßenüberque-
rungspunkten, oder eben am Ende 
oder Anfang der Leitlinien. Durch 
dieses „taktile“ Zusammenspiel aus 
Langstock und Relieflinien können 
sich sehbehinderte Menschen am 
shared space sicher, und wie Kath-
rin eindrucksvoll beweist, auch trotz 
Hindernissen flott bewegen. Ge-
wöhnlich orientieren sich Menschen 
mit Sehbehinderung oder Blindheit  
zwischen Häuserwand und Gehsteig-
kante. Da der shared space keine Geh- 

Graz hat seit oktober einen shared space am stark frequentierten sonnenfelsplatz 
bei der universität. shared space ist ein ort, an dem die vorgegebenen Verkehrs-
regeln nicht ausgesetzt sind. die Verkehrsteilnehmer sind aber auf ihre gegenseitige 
Wahrnehmung angewiesen. Wie kann aber ein Mensch mit hochgradiger 
sehbehinderung oder blindheit  diesen Platz überqueren?

geteilter raum
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steigkanten aufweist, mussten die Li-
nien angebracht werden. Zur Siche-
rung aller Fußgänger vor dem Au-
toverkehr wurden große Steine und 
Straßenstipfel verwendet. 
Kathrins zweite Aufgabe besteht dar-
in, sich zur Haltestelle Universität des 
41er Busses Richtung LKH zu bewe-
gen. Franz Nagel leitet an: „Weißt du, 
wo die Haltestelle ist?“. Orientierungs-
punkte sind wichtig. Anhand solcher 
Hinweise wie das gelb leuchtende 
Schild des Lokals „Posaune“ werden 
Strecken und Richtungen von Kathrin 

erkannt. Kathrin meistert auch diese 
Aufgabe bravourös. Von der Auffang-
linie am shared space weg orientiert 
sie sich am normalen Gehsteig bis 
zur Haltestelle, wo es wieder Leitlini-
en gibt. An deren Ende befindet sich 
ein „Noppenfeld“. Stehen auf diesem 
Feld Menschen mit einem Langstock 
in der Hand, so bleibt der Fahrer mit 
der vordersten Tür exakt beim Feld 
stehen und ruft die Busnummer hin-
aus. Kathrin steigt nicht ein. Nächstes 
Ziel des Mobilitätstrainings: wieder 
ganz zurück zum Ausgangspunkt. 

Auffällig bleiben die Selbstsicher-
heit und die Konzentration von Kath-
rin. Bei den Fahrbahnüberquerun-
gen hört sie genau hin. „Im Sommer 
wird́ s sicher schwieriger“, meint 
Mobilitätstrainer Franz Nagel, „da 
sind wesentlich mehr Radfahrer, die 
sich „lautlos“ bewegen, unterwegs“. 
Noch ein Problem sieht Franz Nagel: 
achtlos auf den Leitlinien abgestellte 
Räder. Aber auch hier hat die Stadt-
verwaltung mitgedacht. Es sollen 
ausreichend Fahrradständer bereit-
gestellt werden. 
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser! „Auf einander schauen“ erscheint in vier Ausgaben: Normalschrift, Großdruck, Blindenvollschrift und Blindenkurzschrift.  
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im odilien-institut und in der integration werden Menschen mit sehbehinderung oder blindheit im 
spezialunterricht „orientierung und Mobilität“ auf ein möglichst selbstständiges leben vorbereitet. 
Im Einzelunterricht lernen sie, sich sicher und effektiv im öffentlichen Raum, einschließlich Verkehrs-
mitteln, zu bewegen. Der Langstock und das Kleinfernrohr sind dabei die am häufigsten 
eingesetzten Hilfsmittel. 
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FroHE WEIHnAcHt!
Das „alte“ Jahr klingt aus und so ist die Zeit des Advents und der bevorstehenden Weihnacht Anlass für uns, einen aufrichti-
gen und wertschätzenden Dank auszusprechen: Unser besonderer Dank geht an alle Mitarbeiter/innen für ihr unermüdliches 
Engagement. Weiters an die Schüler/innen für ihre Lernwilligkeit und ihre spürbare Freude, an alle Bewohner/innen für ihr 
Vertrauen in unsere Arbeit, an alle Besucher/innen des Instituts für ihr großes Interesse an unserem Haus, an die vielen 
ehrenamtlich tätigen für das Spenden ihrer Zeit und ihrer talente und an alle Förderer unserer Einrichtung für ihr großes 

Vertrauen in das Wirken der Mitarbeitenden im Institut!
 

WIr WünScHEn IHnEn ALLEn EIn FrIEDVoLLES WEIHnAcHtSFESt, 
BESInnLIcHE FESttAGE UnD EIn ErFüLLEnDES JAHr 2012!

Die Leitung des odilien-Instituts und des Fördervereins freut sich darauf, Sie im kommenden Jahr weiter zu begleiten, für ein  
gelingendes Miteinander Sorge zu tragen und nicht zuletzt für Menschen mit Sehbehinderung oder Blindheit da sein zu dürfen.

im namen aller in der Verwaltung und Leitung Verantwortlichen.

Weihnachtskarten in sechs  
verschiedenen Ausführungen 
sind bis 23. Dezember, 13 Uhr, 
im odilien-Shop, in der trafik 

Greifensteiner (Leonhard-
platz 12) und der trafik 
Ashrafi (riesstraße 16)

erhältlich.

JUnGE KünStLEr/InnEn 
DES oDILIEn-InStItUtS HABEn 
VErScHIEDEnStE SUJEtS 
Für WEIHnAcHtS-
BILLEtS EntWorFEn.

Mag. rudolf Zangl
obmann des Fördervereins

Hofrat Dr. christoph Binder
obmann des odilien-Vereins

Dir. Mag. Peter Haberer
Geschäftsführer des odilien-Institus


