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In diesen Tagen verarbeiten wir gemeinsam
die schrecklichen Bilder des Grazer Zentrums, in dem unschuldige Menschen am 20.
Juni auf so sinnlose Art umgekommen sind.
Im Odilien-Institut wird viel darüber gesprochen. Wie eng diese Stadt in diesen Tagen
zusammenwächst, wird auch daran spürbar,
dass jede und jeder davon spricht, nur zufällig
nicht dort gewesen zu sein, jemanden zu kennen, der dort war oder gar – wie es in Einzelfällen ist – jemanden kennt, der direkt betroffen ist. Eine Bewohnerin versäumte zufällig
eine Straßenbahn, ein anderer war auf dem
Weg zum Einkauf und überlegte es sich kurzfristig anders, und auch ich selbst war in der
Innenstadt an jenem Samstag. Wir werden
nie erfahren, warum diese Schicksalsschläge geschehen. Was jedoch für mich in diesem
Moment klar zu sehen ist: Wir kümmern uns
umeinander, wir denken an die Opfer und stehen in diesen Situationen zusammen. Es betrifft uns, es ist uns eben nicht egal, und wir
sind nicht so gleichgültig, wie manche vielleicht glauben mögen. Wir erfüllen, was unsere Zeitung sagt: Wir schauen aufeinander,
und das bestärkt mich auch in unserer täglichen Arbeit am Odilien-Institut für Menschen
mit Behinderungen.
Graz ist – so gesehen – eine kleine Stadt, in
der Menschlichkeit und Mitgefühl Platz finden. Ein trauriger Anlass nur, um es zu bemerken. Und der Zufall schließlich will es,
dass wir Ihnen mit dieser Ausgabe zeigen
dürfen, welchen Stellenwert „Würde und
Freiheit“ im Odilien-Alltag hat.
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DIE FREIHEIT DES NEIN
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Mag. Rudolf Zangl
Obmann Förderverein Odilien-Institut
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DIE FREIHEIT
DES
NEIN

21 Minuten. Länger hatte er keine Zeit für mich. Länger wollte er sich keine Zeit nehmen.
21 Minuten. Zwischen dem Betreten des Hauses und dem Ende unseres Gespräches.
21 Minuten mit Wolfgang Moser.
VERSPÄTUNG
Wir alle leben in einer Art „Korsage“.
Wir haben Termine, wir haben Verpflichtungen. Manchmal hetzen wir
von Besprechung zu Besprechung. So
auch an diesem Tag. Vereinbart war 15
Uhr gewesen. Da sollte ich eintreffen
im Odilien-Institut.
Ich komme rund 20 Minuten zu spät.
Vielleicht sogar 21. Ohne mich bei
Wolfgang durch ein kurzes Telefonat
vorab zu entschuldigen. Und so stehe ich am vereinbarten Treffpunkt,
doch Wolfgang ist schon nach Hause
gegangen. Ich folge ihm in die Räume
des Wohnheimes.
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TERMIN
Als wir aufeinandertreffen, umringt
von Betreuerinnen, da verzichtet er
darauf, mir die Hand zu geben. Er sagt,
er habe jetzt keine Zeit mehr für mich.
Ein paar Minuten vielleicht, aber um
16 Uhr, da habe er einen Termin. Die
Betreuerinnen bitten ihn, dennoch mit
mir zu sprechen. Zögerlich mache ich
den Vorschlag, uns in sein Zimmer zurückzuziehen.
„Na dann“, sagt er, „dann gehen wir“.
Und schon trabt er los, einen hübsch
geschmückten Flur entlang. Im Zimmer angekommen, weist er mir einen
Platz zu, während er meint, es sei
unhöflich, zu spät zu kommen. Erklä-

rungsversuche meinerseits prallen
an ihm ab. Ich könne sagen, was ich
wolle, es sei unhöflich, betont er und
meint gleichzeitig, nun, da ich doch
noch gekommen sei, solle ich rasch
meine Fragen stellen.
SEKUNDEN
Viel weiß ich nicht von Wolfgang. Zugleich war kein Interview geplant. Interviews haben ihre eigenen Gesetze.
Reportagen auch. Reportagen brauchen Zeit. Zeit, die mir nun in aller
Vehemenz verwehrt wird. Schlagartig
begreife ich, was Freiheit meint: Die
Freiheit, konsequent „Nein“ zu sagen.
Wolfgang bringt mir in Sekunden bei,

BETREUUNG

⠃⠑⠞⠗⠣⠥⠝⠛

„Was machst du da?“ frage ich, während er sein Auge ganz nah an die abgegriffenen Seiten presst, das Buch durchblättert und
falzt. Immer wieder. „Das ist so, weil meine Finger immer in Bewegung sind“, antwortet er, und dann, ohne jede weitere Bemerkung
meinerseits: „Na und? Tut doch niemand was, ist doch egal.“

was Worte nicht zu vermitteln imstande sind. So versuche ich, mich an
ein kurzes Mail zu erinnern, das ich
in Vorbereitung auf den Besuch von
Michaela Narnhofer, der Leiterin des
Bereiches Wohnen im Odilien-Institut,
erhalten habe. Darin stand, dass Wolfgang 55 Jahre alt sei und seit 47 Jahren im Odilien-Institut lebe. Er ging
hier zur Schule und machte eine Ausbildung zum Bürstenbinder. Ich meine,
mich an eine wunderbare Fotografie
von Paul Stajan zu erinnern, die von
Wolfgang gefertigte Bürsten zeigt. Vor
einigen Jahren durfte ich ihm bei seiner Arbeit zusehen. Flink flogen seine
Finger damals über ein scharfes Messer, das Borsten auf die richtige Länge
stutzt.
Nun fliegen seine Finger durch ein
Buch, blättern die Seiten rasch durch,
führen die zerfledderten Seiten immer
wieder nah ans Gesicht. Ich frage ihn,
ob er gerne in seinem Zimmer sei. Er
meint, ja, man müsse sich zurückziehen, aber er sei auch gerne draußen.
Er spricht schnell, ständig fließen Nebensätze in das Gesagte ein, während
er blättert und auch immer wieder den
Arm hebt, um ihn rasch zurückzuführen an die Seiten des Buches.
KRITIK
Dass er ein kritischer Mensch sei, fällt
mir ein, auch das habe ich über ihn lesen dürfen, kritisch und authentisch.
Ich lächle bei diesem Gedanken. Ja,
selten hat mich jemand so zur Rede
gestellt wie er. Selten war jemand so
unerbittlich gewesen in seinem Urteil,
ich hätte unrecht gehandelt. Es scheint
normal geworden zu sein, dass wir zu
spät zu Terminen kommen, denke ich.
Wolfang, so mein Eindruck, der nimmt

das Vereinbarte ernst. Sehr ernst. Ich
frage ihn, was er hier lese, in diesem
offenkundig interessanten Buch, da es
sehr abgegriffen aussehe.
„Da stehen so Beschreibungen drin“,
sagt er, „Beschreibungen“.
Ich solle jetzt aber endlich eine Frage
stellen. Ich solle sagen, was ich von
ihm wissen will.
FREIHEIT
„Was bedeutet Freiheit für dich?“ entfährt es mir rasch.
Direkt ins Zentrum. Keine Zeit verlieren. Es ist das Thema unserer Sommerausgabe, also direkt ins Schwarze. Hier ist wenig Zeit zum Plaudern,
es scheint, Wolfgang sieht darin keinen Nutzen. Ständig bleibt er in Bewegung, stark im Ausdruck, wirkt trocken, präzise. So sitzt er vor mir.
„Freiheit ist, alles sagen zu dürfen“,
meint er rasch. „Freiheit, das ist in
Österreich zu leben und sagen zu können, was nicht gut ist in Österreich.“
„Und deine eigene Freiheit, deine
persönliche?“ frage ich, um nicht von
vornherein ins Politische abzudriften.
„Wenn jemand kommt und sagt, dass
wir einen Ausflug machen und ich mit-

fahren muss. Da sage ich Nein, weil
ich es nicht mag, wenn mir jemand
sagt, was ich tun muss. Das macht mir
Stress, da fühle ich mich unwohl. Und
dann hat niemand etwas davon. Ich
fahre weg, wenn ich wegfahren will.
Aber in der Gruppe, das mag ich nicht
mehr. Das mussten wir früher. Jetzt
dürfen wir sagen, wenn wir nicht mitfahren wollen.“
ARBEIT
„Und bei der Arbeit?“ frage ich. „Wenn
dir jemand sagt, man müsse in kurzer
Zeit ganz viele Bürsten fertigstellen.
Auch dann weigerst du dich?“
Wolfgang hebt den Arm, führt ihn zurück an seine Broschüre, dann wirft
er einen Blick auf die Uhr. Er wird
sich keine Minute länger Zeit für mich
nehmen, denke ich. Er wird dieses Gespräch um 16 Uhr abbrechen, sei es
interessant oder nicht.
„Wenn ich in zwei Tagen 120 Bürsten
machen soll, dann werde ich sagen,
das geht nicht. Ich werde sagen, dass
ich das nicht mache. Weil es unmöglich ist, 120 Bürsten in so kurzer Zeit
zu machen, das geht nicht. Ich werde
sagen, komm in sieben Wochen wieder.“

„Was machst du mit diesen Bildern?“ fragt er bestimmt und macht zwei, drei
Schritte auf mich zu. „Die sind für die Reportage“, sage ich unsicher, fast
schon in Erwartung, dass er mir die Veröffentlichung untersagt. „Ach so, in
Ordnung“, sagt er – und wendet sich ab.
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„Und hier“, setze ich nach, „bei den
Betreuerinnen – lässt du dir hier etwas sagen?“
„Natürlich“, antwortet er, ohne seine
Tätigkeit des Blätterns auch nur eine
Sekunde zu unterbrechen, „natürlich
muss man sich etwas sagen lassen.
Zum Beispiel darf man sich nicht so
viel Kaffee nehmen, wie man das
möchte. Da muss man sich an Regeln
halten, damit die anderen auch noch
Kaffee haben. Das ist klar, da muss
man sich daran halten. Oder nachts,
da muss Ruhe sein.“
Ob er eine bestimmte, vorgeschriebene Schlafenszeit meine, frage ich.
„Nein. Wenn ich ins Zimmer gehe, am
Abend, dann muss Ruhe sein, ist ja
klar, man muss schlafen, weil man ja
arbeiten muss, weil man sich sein Taschengeld verdienen muss.“
Wie er mit seinem Buch umgehe, beim
Einschlafen, möchte ich wissen.
„Da lege ich es zur Seite“, sagt er. „Da
kommen die Hände zur Ruhe.“

Wolfgang blickt auf die Uhr und steht
auf. Ich mache es ihm gleich, während
er mich in Richtung Tür bugsiert. Ob
ich ihn in seiner Würde verletzt hätte,
weil ich zu spät gekommen sei, möchte ich noch rasch wissen.
WÜRDE
„Würde, was ist Würde?“ stellt er eine
rhetorische Gegenfrage. „Mich kann
man in meiner Würde nicht verletzen. Du bist zu spät gekommen und
ich habe einen Termin. Ich werde den
Termin auf keinen Fall absagen, auf
keinen Fall.“
„Na dann“, sage ich und strecke ihm
meine Hand entgegen. „Ach“, sagt er
zu meinem Erstaunen. „Wir sind schon
fertig? Na also, das ging ja rasch!“
Draußen setze ich mich an einen der
gemütlichen Tische des Wohnheimes.
Ich unterhalte mich mit einer Betreuerin und einer sehr zuvorkommenden
Krankenschwester, während Wolf-

gang mit einer Medikamentenpackung
hantiert. Es scheint, plötzlich hat er
Zeit. Als sein 16-Uhr-Termin eintrifft,
eine Freizeitbetreuerin, geht er in sein
Zimmer, um sich für den Ausflug bereit zu machen. Die Betreuerin meint
auf meine Frage, Wolfgang sei sehr
umgänglich, sehr aufgeschlossen und
fahre gerne mit der Straßenbahn quer
durch die Stadt.
REISELUST
Dann erzählt mir Michaela Narnhofer,
dass Wolfgang gerne Kaffee trinke
und diese Leidenschaft Regeln brauche, da er ihn ansonsten literweise
trinken würde. Auch von der Reiseunlust in der Gruppe berichtet sie mir.
Wolfgang fahre einmal im Jahr alleine
in den Urlaub, das tue ihm gut, da fühle er sich wohl.
Fotos und Text
von CR Rainer Juriatti

„Was bedeutet dein Button auf deiner
Kleidung?“, frage ich.
„Da haben wir demonstriert. Die
Regierung wollte alles teurer machen.
Also sind wir demonstrieren gegangen.“
Von Wolfgang gefertigte Bürsten.
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KOMMENTAR
Würde und Freiheit
Wenn wir in Institutionen Menschen betreuen, dann stehen wir
oft vor der Frage, ob die Freiheit
und Würde des Menschen tatsächlich gelebt wird – gelebt werden kann.
Wenn man sich in der Betreuung an einen Rahmen – räumlich, finanziell, personell – halten muss, wenn Menschen sich
bewusst „ungesund“ ernähren,
ohne an mögliche Folgen zu denken, wenn sie auto- oder fremdaggressive Handlungen setzen,
gegen Regeln verstoßen oder
sogar suizidale Gedanken äußern
– dann wäre es vermessen, von
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Dies reicht vom Wunsch, in einem Einzelzimmer zu wohnen
bis hin zur Möglichkeit des uneingeschränkten Kaffeekonsums,
von der Organisation begleiteter
Shopping-Ausflüge bis hin zur
täglichen Kopfrasur, weil eine
Glatze schon lange innigster Lebenswunsch ist.
Nicht veränderbare Rahmenstrukturen und Verhaltensweisen
mit den persönlichen Freiheiten
zu vereinbaren und im Sinne der
Bewohner/innen zu verwirklichen, das bleibt unser Auftrag.
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Würde und Freiheit zu sprechen.
Zusammenleben in einer Gruppe erfordert Anpassungsfähigkeit, Kooperationsbereitschaft,
Rücksichtnahme, auch Verzicht.
Zugleich schenkt die Wohngemeinschaft Sicherheit, bietet ein
intaktes soziales Umfeld und
übernimmt für gewisse Bereiche
Verantwortung.
Aus dem würdevollen Zusammenleben im geschützten Rahmen erwächst Freiheit: Die ganz
persönliche Freiheit jedes Bewohners ist – unter Einschränkungen des oben erwähnten – zu
respektieren und akzeptieren.
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Die Würde
ist unantastbar
Die Freiheit des Einzelnen endet dort,
wo sie die Freiheit eines anderen
beschränken würde.

Man lerne das Glück in der Zufriedenheit des Herzens zu suchen, sich
in jede, auch die schwerste Lage zu
bescheiden.“ Die, die das aussprach,
lebte vor mehr als 70 Jahren als Bewohnerin im Odilien-Institut und hatte
ein schweres Schicksal zu ertragen:
Irene Ransburg, eine taubblinde Frau,
die früh ihre ungarisch-jüdischen
Eltern verlor und 1944 vom menschenverachtenden Regime der Nationalsozialisten in den Gaskammern
ermordet wurde. Ihrer wurde an diesen Tagen im Odilien-Institut gedacht.
Sie konnte nicht in Würde und Freiheit
leben, vollkommen anders ermöglichen heute die Menschen- und Grundrechte Alexander N. und Heinz-Peter
H. ihr Leben mitzubestimmen.
„AUSPROBIEREN
IST MEINE DEVISE!“
Alexander N., ein Mitarbeiter der Weberei, möchte einen neuen Weg gehen. „Ich wünsche mir vom OdilienInstitut die Unterstützung, dass ich
den Schritt schaffe, woanders anzufangen“, sagt er. Alexander möchte
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eine andere Arbeit probieren, nicht im
Hause, sondern außerhalb. Er möchte Leute kennen lernen, ein weiteres
Umfeld entdecken, sich darin orientieren, eine Arbeit bewältigen, die er
bis jetzt noch nie gemacht hat. Und er
möchte sehen, wie er die neuen Erfahrungen verarbeiten kann.
„Ich muss selbst merken, wie weit ich
gehen kann!“, betont er. „Auch wenn
andere meinen es geht nicht, ich
möchte es probieren und selbst entscheiden. Es ist mir klar, dass es ein
schwieriger Weg sein kann, aber ich
möchte auch das Risiko einer Arbeitslosigkeit auf mich nehmen. Ich möchte
aber nichts überstürzen, will es langsam angehen und wenn es klappt, ist
es gut und sonst muss ich was anderes machen. Mit einem Praktikum im
Café Famoos zu beginnen, das wär`
toll, vielleicht habe ich diese Chance.
Ich würde einiges dafür opfern.“
Dass dies auch einen neuen Lebensrhythmus braucht, darüber ist sich
Alexander N. bewusst. So macht er

sich auch darüber Gedanken, wie er
seine Medikamentenreaktion vermindern kann, die die Tabletten gegen
seine Epilepsie bewirken und nach
der Einnahme eine hohe Müdigkeit
und Schläfrigkeit hervorrufen, um
pünktlich am Arbeitsplatz anzukommen.
„Wenn ich was Neues probiere“,
schließt er, „dann bekommt ein anderer eine Chance auf einen Platz in der
Werkstätte, einer der mit was Leichterem anfangen will.“
„ICH WILL KEINEN WECHSEL!“
Heinz-Peter H. seit 1982 im OdilienInstitut und meint, es passe für ihn alles, und er wolle nicht von hier weggehen, um in einem anderen Betrieb
zu arbeiten.
„Es gefällt mir, dass ich in zwei Gruppen arbeiten kann“, erklärt er seine
Motive. „In der Flechterei und auch
im Odilien-Service-Team. Ich bin froh,
dass ich die Chance hatte, nach meiner Ausbildung zum Weber auch das
Flechten zu erlernen. Da ist jedes
Stück einzigartig, ich kann manches
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FACTBOX
Heinz-Peter H. ist stark sehbehindert, lebt in
einer Wohngemeinschaft, ist kontaktfreudig
und immer bereit sich einzubringen, wenn er
gebraucht wird. Er ist begeistert vom Kartenspiel und hat viel Freude an der Pflege seiner
Pfl anzen.
Alexander N. arbeitet seit 10 Jahren in der
Weberei des Odilien-Institutes, ist begeisterter
Fußballfan, der trotz seiner starken Sehbeeinträchtigung gerne auch selbst bei Fußballspielen im Odilien-Institut aktiv teilnimmt. Er wohnt
in einer Wohngemeinschaft.
Bei der Gedenkfeier an Irene Ransburg wurde
am 11. Mai im Odilien-Institut eine Gedenktafel
enthüllt und bald wird auch ein „Stolperstein“
vor dem Haus eingesetzt. Diese Zeichen sind
Mahnung und Aufforderung zur Wachsamkeit,
damit, wie es der Initiator Hr. David Lara Pena,
pädagogischer Mitarbeiter der Werkstätten im
Odilien-Institut, ausdrückt: „… solche Untaten
nicht ermöglicht werden.“

ausprobieren und auch gute Ideen
einbringen. Beim Service-Team gefällt mir die Abwechslung, bei der ich
meine Kraft anders einsetzen kann.
Wenn ich besser sehen würde, wäre
ich Tischler geworden. Holz ist meine
Natur, das ist was Schönes, es lebt.“
Für Heinz-Peter H. ist die Gesundheit
sehr wichtig, auch die Freundschaft,
wo er sich jemanden anvertrauen
kann. Unfreundliche Menschen mag
er nicht, auch, wenn jemand in der
Werkstätte stur ist oder „spinnt“. Er
liebt den Humor, will, dass man auch
etwas „Schmäh“ machen kann in der
Arbeit, ist hilfsbereit und unterstützt
seine Kolleginnen und Kollegen gerne. Und wenn Kunden in die Werkstätte kommen und er ihnen erzählen
kann, wie viel Arbeit er an dem Produkt hatte, dann fühlt sich Heinz-Peter sehr gut dabei. „Was ich mache, da
ist viel Liebe dabei.“
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NICHTS
OHNE UNS
Ende Mai dieses Jahres fand die Konferenz „Selbstbestimmt Leben und politische Teilhabe von
Menschen mit Behinderung“ in Graz statt. Mag. Rudolf Zangl hielt die Eröffnungsrede und nahm
an der wichtigen Konferenz teil.
Im Rahmen des ZERO Projektes,
initiiert von der Essl Foundation,
fanden im Frühjahr 2015 in acht
Bundesländern Konferenzen zum
Thema „Selbstbestimmt Leben und
politische Teilhabe von Menschen
mit Behinderung“ statt. In der Steiermark wurde die Konferenz von der
Sozialwirtschaft Steiermark - Für
Menschen mit Behinderung in Kooperation mit Selbstbestimmt Leben
Steiermark und der Arbeiterkammer Steiermark durchgeführt. Die
Konferenz, die mit 200 Anmeldun-
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gen vollends ausgebucht war, wurde
von Mag. Rudolf Zangl eröffnet. Er
ist seit Ende 2014 Vorsitzender der
Sozialwirtschaft Steiermark – Für
Menschen mit Behinderung.
Ziel der Konferenz war es, Vorzeigeprojekte aus anderen Ländern kennenzulernen. In Graz waren Frau Dr.
Zolle, Geschäftsführerin bei RheinMain Inklusiv e.V., Dr. Komp vom
Diözesan-Caritasverband für das
Erzbistum Köln e.V. und Herr Pfeufer
von der St. Augustinus Behinderten-

hilfe im Rhein-Erft-Kreis als ReferentInnen eingeladen. Im Anschluss
an die Vorstellung der Projekte gab
es Workshops zu den Themen „Politische Teilhabe“ und „Persönliches
Budget“.
Am Nachmittag fand eine Diskussion statt, bei der die Teilnehmer ihre
Forderungen an Politiker von SPÖ,
KPÖ und den Grünen stellten. Die
klare Aussage war: Menschen mit
Behinderung fordern Mitspracherecht im Sinne von „Nichts über uns
ohne uns!“.

alle Bilder © Foto Fischer
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Wie bereits in der letzten Ausgabe der „Auf einander schauen“ berichtet, freuen wir uns über
viele Gesichter aus dem Odilien-Institut, die gemeinsam mit prominenten Persönlichkeiten aus
unserem Land Teil einer Kampagne sein dürfen.
Die von Jasmin Schuller honorarfrei
in Szene gesetzten Momentaufnahmen zeigen unsere Bewohner mit jeweils einem bekannten Gesicht: Josefine Fras mit Marco Angelini, Karl
Wiedner mit Katharina Auferbauer,
Otto Zach mit Edith Hornig, Bianca Koch mit Christian Purrer, Silke
Heidler mit Willi Gabalier und HeinzPeter Hammer mit Kathrin Fasching.
So lauten die Namen unserer „Fotostars“.

es in der Kampagne um 50.000 Euro
für wichtige Anschaffungen.

In den letzten Wochen konnte dank
des Grazer Taxiunternehmens 878,
sowie Optik Grebien mit der Plakatierung der wunderbaren Aufnahmen begonnen werden. Gesamt geht

„Soziales Engagement bedeutet
für mich, hilfsbereit zu sein“, meint
die Songwriterin Kathrin Fasching.
„Schulische Bildung und berufl iche
Ausbildung vermitteln uns Selbst-

Katharina Auferbauer, fotografiert
mit Karl Wiedner, meint, in der Gesellschaft aufzufallen, das sei nicht
immer ein Nachteil. „Man sollte den
Vorteil erkennen und ihn nutzen“,
sagt sie, „um etwas zum Besseren
zu verändern. Warum legen wir nicht
unsere Scheuklappen ab und richten
unseren Blick auf das Wesentliche?“

wertgefühl und Lebensfreude. Ich
bewundere die Arbeit und Hilfe zur
Selbsthilfe und freue mich ein Teil
der Kampagne 2015 sein zu dürfen.“
„Musik und Rhythmus fühlt man mit
dem Herzen“, so sieht der Entertainer und Tänzer Willi Gabalier Parallelen von Sehenden und Blinden.
„Im Tanz entdecken viele die Welt
ganz neu. In unserer Familie sind wir
immer füreinander da. Dieses Glück
möchte ich mit meiner Unterstützung dieser Kampagne teilen.“
Supported by
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Tod einer
Lyrikerin

70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gedachte das Odilien-Institut im Mai dieses
Jahres des Schicksals von Irene Ransburg.

Der durch das Nationalsozialistische
Regime gewaltsame Tod der steirischen Lyrikerin stand stellvertretend
für die unzähligen Menschen, die aufgrund ihrer Abstammung, religiösen
Gesinnung oder ihrer körperlichen
Behinderung verfolgt und ermordet
wurden.

misst sein Schicksal mit dem meinen?
Ich, nicht tot, und doch am Leben.“
Mit viel Feingefühl sorgten „Bakanic
& Golebiowski: Klezmer reloaded“
für die musikalische Umrahmung der

interkonfessionellen Feier. Kammerschauspieler Gerhard Balluch trug
Gedichte aus dem Nachlass von Irene
Ransburg vor, ebenso wurde eine Gedenktafel enthüllt.

Im Zuge der interkonfessionellen Gedenkfeier wurde Einblick in das Leben
der handwerklich und lyrisch überaus
begabten Irene Ransburg gegeben.
Sie wurde 1898 in Graz als Tochter
jüdischer Eltern geboren, wuchs bei
christlichen Pflegeeltern auf und verlor im jugendlichen Alter Augenlicht
und Gehör.
Große Förderung erfuhr die hochintelligente Frau im Odilien-Institut. Ihre
Lehrerin, Sr. Ludmilla Eder, lehrte sie
nicht nur die Hand-Tastsprache und
die Braille-Schrift, sondern erkannte
auch ihr literarisches Talent. Ransburg machte die Meisterprüfungen in
Korb- und Möbelflechterei sowie in
Besen- und Bürstenbinderei. Daneben
schrieb sie Gedichte, führte umfangreiche Korrespondenzen und besuchte Ausstellungen.
30 Jahre lang lebte und arbeitete sie in
der damaligen Odilien-Blindenanstalt,
bevor sie 1944 von einem Menschen
denunziert und daraufhin nach Theresienstadt verschleppt wurde, und
schließlich in Ausschwitz-Birkenau
ermordet wurde. In der Gedenkfeier
wurden zwei Zeilen aus ihrer Arbeit
für einen Moment Wirklichkeit: „Wer
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FACTBOX
Aus dem Nachlass von Irene Ransburg:
Ich habe erkannt, dass alles auf Erden,
wunderbares besitzt, selbst Dunkelheit und Stille.
Man lerne, das Glück in der Zufriedenheit des Herzens zu suchen.
Sich in jede, auch die schwerste Lage, zu bescheiden.
Und die Stürme des Leides, die gleich ungeheuren Wogen
gegen die schwache Seele branden, um sie mit fortzureißen
in den Abgrund der Verzweiflung, sie ziehen vorüber.

Wer misst sein Schicksal mit dem meinen?
Ich, nicht tot, und doch am Leben.

BILDUNG

⠃⠊⠇⠙⠥⠝⠛

JOBCHANCEN BEWAHREN
Junge Menschen aus der Fachschule des Odilien-Instituts suchen nach
ihrer Ausbildung Arbeit. Wie jeder andere junge Mensch auch. Doch oftmals
scheuen sich Betriebe, einen Jugendlichen mit Handicap einzustellen.
Trotz verbesserter Rahmenbedingungen durch die UN-Konvention im Jahr
2008 ist die berufliche Integration von
Jugendlichen mit einer Sehbehinderung oder Blindheit oder mit anderen
Einschränkungen nach wie vor – bedingt durch die wirtschaftlich angespannte Situation – sehr schwierig.
Betriebe äußern oft Vorbehalte, Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen, die auch auf Vorurteile und Unwissenheit über die Leistungsfähigkeit
zurückzuführen sind. Sie ziehen es vor,
gestaffelte Ausgleichszahlungen zu
tätigen anstatt Menschen mit Behinderungen zu beschäftigen. So bleibt
der Wunsch der meisten Betroffenen
unerfüllt, einer regulären Erwerbstätigkeit nachzugehen.
Für eine berufliche Integration ist eine
realistische Bewertung des eigenen
Leistungsvermögens der Jugendlichen von großer Bedeutung, zudem
müssen sie jene Techniken und Fertigkeiten beherrschen, die sie zur Ausübung einer bestimmten Berufstätigkeit benötigen.
Bereits während der Ausbildung ist
der Kontakt zwischen Schule und
Wirtschaft von großer Bedeutung,

FACTBOX
Manuela, 28: Es passiert hin und wieder, dass man Menschen mit
Handicap etwas „anders“ begegnet oder teilweise „herabwürdigend“ behandelt. Man liest und hört immer wieder „der Behinderte“, ich finde das sehr demütigend.
Simon: Ich habe die Fachschule im Juni 2009 mit „gutem Erfolg“
abgeschlossen. Sofort nach Beendigung der Fachschule habe
ich für einige Monate vorübergehend in einer Lackiererei in Graz
gearbeitet. Seit Februar 2010 arbeite ich nun bei der Firma „Möstl
Anlagenbau“ in einer Nachbargemeinde meines Heimatortes im
vollen Umfang meiner Ausbildung, die ich in der vormals Fachschule für Metallverarbeitung erfahren habe.

dieser muss intensiv gefördert und
aktiv betrieben werden. So werden
die Jugendlichen von ihren Lehrern zu
Vorstellungsgesprächen begleitet. Vor
Absolvierung der Praktika erhalten
Betriebe Informationen über die fachlichen Fähigkeiten und sozialen Kompetenzen der Praktikanten.
Durch eine Datenbank über Betriebe,
die bereits Schüler/innen als Praktikantinnen und Praktikanten eingestellt haben, werden die Kontakte
unterstützt. Die Ansprechpartner in
Betrieben erhalten die Möglichkeit,

Jugendliche mittels dieser Datenerfassung in fachlicher und sozialer
Kompetenzen zu beurteilen. Die Auswertung dieser Beurteilungsbögen
fließt in die schulische Ausbildung ein
und bildet die Grundlage für Verbesserungen.

Von Direktorin Manuela Willibald
und FL Waltraud Riegler
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DIE
WÜRDE
BLEIBT

Alten, hochbetagten und dementen Menschen soll und muss Würde in allen ihren Lebenslagen zuerkannt werden. Niemals nämlich kann ein Mensch seine Würde verlieren.
In der Menschenrechtstradition westlicher Länder gehe man davon aus,
meint der Ethiker Dr. Heinz Rüegger,
dass allen Menschen eine unantastbare und unverlierbare Würde zukomme, einfach weil sie Menschen
sind. Und diese Würde steht allen
gleich zu: Nobelpreisträgern und
Dementen, Königinnen und Obdachlosen, Wohltätern und Kriminellen,
sogenannten politischen Würdeträger/innen und Slumbewohner/innen.
Alle Menschen sind frei und gleich an
Würde und Rechten geboren.
Der Begriff der Menschenwürde ist
eng verknüpft mit der Fähigkeit der
Selbstbestimmung, der Selbstständigkeit und Selbstkontrolle. Was
aber, wenn uns Alter oder Krankheit
diese Fähigkeiten nehmen? Was,
wenn wir in den einfachsten Lebensaktivitäten wie Atmen, Ernährung,
Ausscheidung, Abwenden von Gefahren, sozialer Interaktion und vielem
mehr Unterstützung brauchen, da
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wir pflegebedürftig sind? Die Antwort
ist schlicht und zugleich tiefgreifend:
Die Würde bleibt. Sie ist nicht an bestimmte Fähigkeiten gebunden und
man kann sie auch unter keinen Umständen verlieren, selbst wenn wir sie
selbst nicht mehr einfordern können.
Je größer der Verlust an Selbstbestimmtheit, Selbstständigkeit und
Selbstkontrolle ist – wissen wir in
der Betreuung und Pflege der uns
anvertrauten betagten Menschen –
desto mehr sind alle Beteiligten im
Umfeld eines Betroffenen gefordert,
für menschenwürdige Bedingungen
zu sorgen und dadurch das Geschenk
der Würde zu bewahren.
Wir wissen heute, was es braucht, um
auch in Pflegeheimen Lebensqualität zu erfahren. Sehr gut ausgebildete Mitarbeiter/innen sind die eine,
gute Rahmenbedingungen die andere
Grundvoraussetzung. Für Alltagsund Lebensnormalität zu sorgen, in

Beziehung zu treten, gemeinsam Aufgaben zu bewältigen, das sind einige
Bedingungen für ein Altern in Würde.
Die Versorgung pflegebedürftiger
Menschen ist ein komplexes Aufgabenfeld und soll dem entsprechend
keinesfalls
durch
unreflektierte
Sparmaßnahmen in menschenunwürdige Zustände abgleiten. Hier sind
alle Entscheidungsträger gefordert.
Darüber müssen wir uns im Klaren
sein: Die Versorgungsqualität, die
wir heute entwickeln, entwickeln wir
auch für uns selbst.
An einem SeniorenheimPlatz Interessierte wenden
sich bitte an DGKP Peter
Kalman MSc.:
Leonhardstraße 130
8010 Graz
T 0316 322 667-22
peter.kalman@odilien.at

BERATUNG

Ich entscheide
Über den persönlichen Umgang mit Sehhilfsmitteln.
„Alt werden wollen wir alle, aber alt
sein, ist nicht lustig. Man hört schlecht,
die Knochen tun weh und dann verlassen einen auch noch die Augen.“
Dieser, oder ähnliche Aussprüche begegnen uns in unseren Beratungssituationen immer wieder. Eine logische
Folge des Alterungsprozesses. Aber
ebenso logisch wünschen sich alle,
die Situation hätte zumindest noch ein
paar Jährchen auf sich warten lassen
können.
Mit seinem Schicksal zu hadern, hilft
leider nicht weiter. Eine Möglichkeit,
sich der Situation zu stellen und mit
der Sehproblematik umzugehen, ist
die Bereitschaft, mit einem geeigneten Sehhilfsmittel in den meisten Fällen wieder „lesen zu lernen“.
Das Beratungszentrum bietet die
Möglichkeit, diverse Sehhilfsmittel
unverbindlich und kostenlos auszuprobieren und eine geeignete Hilfe zu
finden. Die Beweggründe, das Beratungszentrum aufzusuchen, sind sehr
unterschiedlich. Sei es der Wunsch,
weiterhin ein selbstständiges Leben
zu führen, um den Alltag nach eigenen Bedürfnissen zu gestalten, oder
durch engagierte Familienmitglieder,
die helfen wollen, dass die gewohnte
Lebensqualität bestmöglich erhalten
bleibt.

rung, damit einen Zeitungsartikel zu
lesen. In diesem Fall wäre eine elektronische Lupe oder ein Bildschirmlesegerät eine bessere Unterstützung.
Unsere betagte Kundin probierte
daraufhin ein Bildschirmlesegerät
aus und bediente es in einer Art und
Weise, als hätte sie ihr ganzes Leben
nichts anderes getan. Der Sohn war
überglücklich und beschloss, seiner
Mutter ein solches Gerät zu kaufen.
Gleichzeitig informierte er sich über
die Anschaffungsmodalitäten.
Währenddessen jedoch griff seine
Mutter erneut zur optischen Lupe, las
ein Kochrezept aus der Tageszeitung
vor und beschloss, dies sei das Hilfs-

mittel ihrer Wahl. Diese Lupe könne
sie im „Schürzensäckl verschwinden“ lassen und hätte sie jederzeit
zur Hand, falls Bedarf sei. Sie hatte
entschieden. Entscheidend waren die
persönlichen Bedürfnisse, weniger
das objektive Optimum.
Von Doris Pucher-Dremel,
Fachberaterin im Beratungszentrum/Förderverein
Vereinbarung eines
Beratungstermins:
T 0316 322 667-50
beratung@odilien.at

NEUNZIGJÄHRIGE KUNDIN
So vereinbarte ein Mann für seine fast
neunzigjährige Mutter einen Termin
bei uns. Nachdem der Vergrößerungsbedarf festgestellt war, probierte die
Frau zuerst eine beleuchtete optische Handlupe aus, die aufgrund der
notwendigen Vergrößerung einen
dementsprechend geringen Leseausschnitt bot. Eine große Herausforde-
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Fachkraft für Rehabilitation
Ab 2015 wird es im deutschsprachigen Europa erstmals eine gemeinsame berufsbegleitende Weiterbildung zur REHA-Fachkraft geben. Details dazu haben Vertreter von
Bildungseinrichtungen aus der Schweiz, Deutschland und Österreich auf ihrer VBSLeiterkonferenz in Zeist/Niederlande präsentiert.
Nach eineinhalbjähriger Vorbereitung
und einer Vielzahl von Arbeitssitzungen in vielen Städten Europas haben
die vier Bildungseinrichtungen IRIS
und blista aus Deutschland, SZB aus
der Schweiz und nicht zuletzt wir – die
Bildungsplattform Odilien-Institut –
Mitte Mai den detaillierten Fahrplan
für eine berufsbegleitende, modular
aufgebaute Weiterbildung zur REHAFachkraft vorgestellt. Unter Berücksichtigung hoher Qualitätsstandards
werden mit Beginn 2017 in den Rehabilitationsfeldern Orientierung & Mobilität, Lebenspraktische Fähigkeiten
und Low-Vision länderübergreifend
Spezialisierungen angeboten.
GRUNDLAGENMODUL
AB SOFORT MÖGLICH
In einem ersten Schritt nehmen zukünftige REHA-Fachkräfte an einem
Grundlagenmodul teil, das in das Blinden- und Sehbehindertenwesen einführt, notwendiges, interdisziplinäres
Grundlagenwissen vermittelt und in
allen drei Ländern mit ähnlichen Inhalten stattfindet. In Österreich bieten
wir dieses Grundlagenmodul an. Die
seit April laufende Weiterbildung im
Ausmaß von 21 Präsenztagen schließt
im Juli 2016 mit einem von allen Kooperationspartnern anerkannten Zertifikat ab. Aufgrund des modularen
Aufbaus ist ein Einstieg in die laufende Ausbildung im September 2015
noch möglich, um so die Teilnahme an
den ersten REHA-Spezialisierungen
2017 zu ermöglichen.
Das Grundlagenmodul soll in Zukunft
auch von anderen Sehbehindertenund Blinden-Einrichtungen angeboten werden können. Zur inhaltlichen
Abstimmung und dem notwendigen
Anerkennungsverfahren können sich
interessierte Träger an die Bildungsplattform wenden.
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O&M, LPF & LOW-VISION
Die Weiterbildung in allen drei REHADisziplinen startet Anfang 2017, Orientierung & Mobilität (O&M) wird in
Hamburg von IRIS angeboten, Lebenspraktische Fähigkeiten (LPF) in
Marburg von blista und Low-Vision
vom SZB in St. Gallen. In jeder Weiterbildung ist eine bestimmte Anzahl
von Präsenztagen vor Ort vorgesehen, ebenso sind Hospitationen und
Praktika vorgeschrieben, die unter
festgelegten Voraussetzungen in der
eigenen Einrichtung absolviert werden können. Dies spart den Trägern
Kosten und ermöglicht den Teilnehmern, gelerntes Wissen unmittelbar
in der zukünftigen Arbeitsumgebung
anzuwenden. Zudem integriert es die
teilnehmenden Einrichtungen in die
REHA-Weiterbildung.
Die Vorteile dieser internationalen Zusammenarbeit für Blinden- und Sehbehinderteneinrichtungen liegen auf
der Hand: Die Kooperation über die
deutschsprachigen Ländergrenzen
hinweg gewährleistet eine regelmäßig stattfindende Weiterbildung und
erhöht damit für die Träger die Planbarkeit in der Personalentwicklung.

Die Festlegung hoher, einheitlicher
Qualitätsstandards bei gleichzeitiger Kostenreduktion im Vergleich
zur Vollzeitausbildung war eines unserer wichtigsten Ziele.

Text von Gottfried Hauser
Foto: Schweizer Zentralverein
für das Blindenwesen SZB

Nähere Informationen, wie
beispielsweise die Lehrgangsübersicht „Modularer Aufbau“,
erhalten Sie bei:
Mag. Gottfried Hauser
Bildungsplattform Odilien-Institut
Leonhardstraße 130, 8010 Graz
T 0650 322 606-6
F 0316 322 667-16
bildungsplattform@odilien.at
www.bildungsplattform.info

BERATUNG

Das Beratungszentrum
am Odilien-Institut
Servicestelle bei Fragen zu Sehbehinderung oder Blindheit
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. Das Aufgabengebiet erstreckt sich über den Betrieb
des Beratungszentrums, die Bibliothek
mit einem Bestand von rund 7.000 Exemplaren, einer Ludothek, bis hin zur Herausgabe dieser Zeitschrift, die viermal
jährlich in einer Auflage von 10.000 Stück
erscheint. Das Team im Beratungszentrum besteht aus multiprofessionellen
Beraterinnen mit langjähriger Erfahrung. Sie verfügen über eine fundierte
Ausbildung und besuchen laufend Wei-

terbildungsveranstaltungen und Kongresse. Unser Service ist auf höchstmögliche Objektivität in der Beratung
ausgerichtet. Die Beratungen erfolgen
kostenlos.

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!

Charity Dinner bei Tom Riederer

Tom Riederer übergibt den Spendenscheck an den
Geschäftsführer der Odilien Mag. Peter Haberer.

Den Rahmen dazu bietet ein ehemaliger Pfarrhof. Für einen Abend stellte
sich Tom Riederer in den Dienst der
guten Sache, indem er im Zuge seiner
Beteiligung an der Kampagne „Aus
den Augen, in den Sinn“ zu einem kulinarischen Abend im Pfarrhof einlud.
So führte die Genussreise für 26 Interessierte nach St. Andrä im Sausal, wo
bei entsprechender Weinbegleitung
ein herrliches Menü offeriert wurde.

Tom Riederer und seine Frau Katarina betreiben ein „kulinarisches Hideaway“ an der Sausaler Weinstraße.

Am Ende des Abends konnten Tom und
Katarina Riederer dem Geschäftsführer Mag. Peter Haberer einen Scheck

in Höhe von 3.500 Euro überreichen.
Ein Ergebnis, das den Geschäftsführer des Odilien-Instituts tatsächlich
sprachlos machte: Erst der großartige
Einsatz von sozial engagierten Firmen
und Menschen, meinte er in seiner
Dankesrede, mache die Arbeit der
Menschen im Odilien-Institut möglich.
So dankte er allen Mitwirkenden
und erklärte, dass dieser Betrag der
dringend benötigten Erneuerung der
Braille-Literatur auf Basis der Neuen
Rechtschreibung in der Bibliothek des
Fördervereins zu Gute komme.
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EDUARD 2015
Um „verantwortungsvolles Leben“ ging es bei der Einreichung der Fachschule zum Eduard
2015. Eine zweitägige Reise führte bis zu Ministerin Heinisch-Hosek. Melanie Zraunig,
Schülerin der Wirtschaftlichen Fachschule, berichtet.
Unser Preis war die Teilnahme an
einem zweitägigen Kreativ-Camp in
Wien. Rund um das Thema „verantwortungsvolles Leben“ haben wir
geforscht, geschneidert, gekocht
und berichtet. Zum Abschluss präsentierten wir unsere Ergebnisse
vor Frau Bundesministerin HeinischHosek und hochkarätigen Vertretern
der Sponsoren. Zum Nachlesen wurden unsere Zeitungsartikel im Rahmen einer ausführlichen Beilage in
der Tageszeitung „Die Presse“ veröffentlicht.
Die Schülerinnen mit Ministerin Heinisch-Hosek.

Wir haben mit unserem Schulprojekt zum Thema Fairtrade, Plastik
und Müllvermeidung am diesjährigen
EDUARD teilgenommen und sind als
eine von sechs Gewinnerschulen aus
94 Bewerbern ausgewählt worden.

Der EDUARD ist ein Education Award,
der vom Bundesministerium für Bildung und Frauen, der Tageszeitung
„Die Presse“, Coca-Cola und der
REWE Gruppe österreichweit ausgeschrieben wird.

Energie Graz macht das
Odilien-Institut „e-mobil“

Lokale Verankerung und soziales Engagement sind Elemente, die Energie
Graz und Odilien-Institut verbinden.
Die langjährige Partnerschaft wurde
nun seitens der Energie Graz mit einer
Spende von zwei E-Steirerbikes honoriert.
Soziale Verantwortung ist für die Energie Graz kein leeres Schlagwort, sondern wird anhand unterschiedlichster
Projekte und Handlungen das ganze
Jahr hindurch gelebt. Soziale Verant-
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wortung wird auch anhand von Spendenprojekten sichtbar, wie eben auch
in der Kooperation mit dem OdilienInstitut.
Initiator der Kooperation war eine Arbeitsgruppe des Odilien-Institutes,
die sich unter anderem mit Themen
zur Verbesserung der Ökobilanz im
Haus beschäftigt. Sie hat der Geschäftsleitung den Vorschlag zur
Anschaffung von zwei E-Bikes für rasche Einsätze innerhalb des Stadtgebietes unterbreitet. Die Energie Graz
hat diesen Vorschlag nun umgesetzt.
Zwei E-Steirerbikes wurden feierlich übergeben, ebenso wurde der
Renault Twizy für zwei Monate als
Testfahrzeug zur Verfügung gestellt.
Das Besondere an E-Steirerbikes ist,
dass diese in der Steiermark entworfen und endgefertigt werden.

Das Camp war eine wertvolle Erfahrung und wir Schüler/innen möchten
uns bei unseren Lehrerinnen Frau
Lamprecht, Frau Joshi und Frau
Rasch recht herzlich für den tollen
Ausflug bedanken.

TELEGRAMM
TISCHLEUCHTE
Der Hilfsmittelpool ist
durch eine Spende von
Frau Hildegard Spitzer um eine stufenweise
dimmbare Tischleuchte
erweitert worden. Ihre
Farbtemperatur ist wählbar zwischen 3000 und
5000 Kelvin. Bei nachlassender Sehkraft ist
eine perfekte Beleuchtung
besonders wichtig. Die
individuell angepasste Lichtwärme kann die
Leseleistung stark verbessern. Die Leuchte kann
im Beratungszentrum des
Fördervereins ausprobiert werden. Herzlichen
Dank an Frau Hildegard
Spitzer!
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TERMINE
Grundlagen in Orientierung und Mobilität

4. Juli 2015

Odilien-Institut,
SR Geschäft

Dipl. Päd.in Marija Gschaider Kraner

Grundlagen in lebenspraktischen
Fertigkeiten

4., 5. Juli 2015

Odilien-Institut,
SR Geschäft

Dipl. Päd.in Marija Gschaider Kraner

4. Odilien Golf-Charity

17. Juli 2015, 10:00 Uhr

Grazer Golfclub Thalersee

Biologische Grundlagen

25. September 2015

Odilien-Institut,
SR Fachschule

Prof.in Johanna Tanil

Grundlagen Blindenpädagogik,
Blindenschrift

26. September 2015

Odilien-Institut,
SR Fachschule

Mag.a Birgit Schloffer

Grundlagen der Augenheilkunde, Teil 2

15. Oktober 2015

Odilien-Institut,
SR Fachschule

OA Dr.in Susanne Lindner

Grundlagen zum Thema
Hörschädigung & Hörtechnik

16. Oktober 2015

Förderzentrum
für Hör- und Sprachbildung

Katharina Schreiber, Logopädin

Jubiläum: 25 Jahre Förderverein OdilienInstitut

19. Oktober 2015

Festsaal Odilien-Institut

Genaue Informationen unter www.bildungsplattform.info oder telefonisch: Mag. Gottfried Hauser unter 0650 322 606-6
Mag. Gottfried Hauser / Leiter Bildungsplattform Odilien-Institut, Leiter Sehfrühförderstelle Odilien-Institut
Mehr zu allen Themen dieser Ausgabe finden Sie unter www.odilien.at

4. Odilien Golf-Charity
GOLF CHARITY
ZUGUNSTEN DES
ODILIEN-INSTITUTS
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um die tägliche Arbeit mit und an
Druckwerken bewerkstelligen zu
können. Der Reinerlös aus der GolfCharity dient der Finanzierung dieses Druckers. Unser Spendenkonto:
AT62 3800 0000 0876 2502
Spendenzweck: Golf-Charity

R
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17.
JULI
2015

In diesen speziellen Werkstätten produzieren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter größtenteils Einzelstücke, bei
denen auf jeden Sonderwunsch der
Kunden eingegangen werden kann.
Die Werkstätten benötigen dringend
einen neuen Brailleschrift-Drucker,

Am Freitag, 17. Juli, stehen damit die
Kreativ-Werkstätten des Odilien-Instituts ganz im Zentrum des Abschlags:

Anzeige

Seit einigen Jahren engagieren sich
immer wieder Grazer Firmen und
Privatpersonen bei der Odilien GolfCharity im Grazer Golfclub Thalersee.
Auch in diesem Jahr ist es wieder gelungen, das „familiäre“ und warmherzige Turnier auf die Beine zu stellen.
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Medieninhaber: Odilienverein zur Förderung und Betreuung von Menschen mit Sehbehinderung oder Blindheit in der Steiermark, Herausgeber: Förderverein
Odilien-Institut, Leonhardstraße 130, A-8010 Graz, T 0316/322 667-766; Chefredaktion: Rainer Juriatti. Korrektur, Schwarzschrift und Blindenschrift: HR Dr. Christoph
Binder, Mag. Rudolf Zangl, Manfred Anabith, farb.ton, Madison Werbeagentur; Layout & Gestaltung: Madison Werbeagentur, Graz; Druck: Dorrong, auf umweltfreundlichem
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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 / 2015 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 Blindenkurzschrift.
Der mitgeheftete Zahlschein soll es Ihnen ermöglichen, Ihre Spende im Laufe des Jahres einzubezahlen. Mitglieder des Fördervereines Odilien-Institut bekommen
einen separaten Zahlschein 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
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AUS DEN
AUGEN,
IN DEN
SINN.

Einfach.Vorausschauend

supported by:

Langfristig
vorsorgen.
Das ist doch
Einfach.Vorausschauend.
Kommen wir ins Gespräch.

Qualität, die zählt.
www.hypobank.at
Anzeigen

Silke H. aus dem Wohnheim Odilien-Institut für
Menschen mit Sehbehinderung oder Blindheit
mit Willi Gabalier, Entertainer.

