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Selbstständig ohne Handicap. 
In Grambach südlich von Graz lebt seit mehr als zehn Jahren die Chance: 
Das dortige GründerInnenzentrum für Menschen mit Handicap ist die ideale 
Startrampe für alle jene, die auch mit Handicap hoch hinaus wollen: 
Als UnternehmerIn in einem Umfeld, das ihren Bedürfnissen entspricht. 
Ergreifen Sie die Chance auf Selbstständigkeit – jetzt auf http://chance.at

Chef
Ich bin mein

GründerInnenzentrum
für Menschen mit Handicap
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„Auf einander schauen“, das ist nicht nur der 
Titel unserer Zeitschrift, sondern auch ein 
Motto, das wir im Odilien-Institut täglich zu 
leben versuchen. Zugleich schauen auch vie-
le Menschen auf uns, sie spenden Geld oder 
schenken uns ihre Zeit, indem sie ehren-
amtlich vielfältige Aufgaben in den Häusern 
übernehmen. 

Das Odilien-Institut würde ohne diese Zuwen-
dungen nicht überleben, egal ob „groß oder 
klein“. 

Immer wieder sehe ich von Menschen, die ich 
wohl nie kennen lernen werde, Spendenbestä-
tigungen in Höhe von 2,50 Euro. So ein Betrag 
mag nicht hoch erscheinen, jedoch geht es nie 
um die „Größe“ einer Spende. Jede Spende 
ist groß. Oft denke ich mir bei 2,50 Euro Er-
lagscheinen: hier hat jemand einbezahlt, was 
er entbehren kann. Das nenne ich Größe. Der 
Mensch spendet, um es allgemein zu sagen, 
immer für eine Sache, die ihm wichtig ist. Und 
so setzen alle einlangenden Spenden ein Zei-
chen des Vertrauens in unsere Arbeit. Und wir, 
wir gehen mit kleinen Beträgen ebenso verant-
wortungsvoll um, wie mit hohen. Denn, wie be-
tont, alle Spenden sind „groß“.

In dieser Ausgabe lesen Sie, warum Mitarbei-
ter/innen und Unterstützer/innen das tun, was 
sie tun. Sie erfahren, was die Hintergründe und 
Motivationen von Menschen sind, um für das 
Odilien-Institut zu stehen und sich einzusetzen. 

Ich wünsche Ihnen auf den folgenden Seiten 
viel Freude und inspirierende Momente mit Be-
richten und Geschichten von ganz besonderen 
Menschen.

Mag. Rudolf Zangl
Obmann Förderverein Odilien-Institut
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für ein paar cent mehr
Manchmal sind wir berührt von einer sache. Wir denken daran, im alltag, ob wir wollen oder 
nicht. das anliegen dahinter, die Geschichte, vielleicht das schicksal, lässt uns keine ruhe. 
dennoch ist der Weg weit. Zur bank. Zum erlagschein, den wir ausfüllen sollen, um die „sache“ 
zu unterstützen. 

gleich die Idee ein, die Weihnachtszeit 
zu nützen und auf Märkte zu gehen. So 
ist das Projekt entstanden und ich den-
ke, es war das Richtige. Heinz-Peter, 
ein Mitarbeiter aus der Werkstätte, hat 
das ganz lieb ausgedrückt. Er sagte 
beim Präsentationsabend einige Mona-
te später: Ich fühle mich wichtig, auch 
wenn ich nur etwas Kleines mache. 

Wie hat die Projektgruppe auf die idee 
reagiert?
Zuerst tauchten natürlich viele Fra-
gen auf. Ob es das Richtige ist. Ob es 
nicht zu schwierig ist vom Thema her. 
Also entschieden wir uns, zu Herrn 
Popper-Popetschnig zu fahren, den 
Werkstättenleiter, und uns vor Ort ein 
Bild zu machen. Ich denke, meine Kol-
leg/innen waren sehr beeindruckt von 
diesem Besuch, von den Menschen, die 
in den Werkstätten arbeiten. Sie haben 
auch das breite Feld an Behinderungen 
gesehen und waren erstaunt, was es 
alles zu sehen gibt. Bei der Heimfahrt 
war klar, dass wir das Projekt machen.

Das Odilien-Institut lebt von solchen 
Menschen. Die den Weg nicht scheuen. 
Die selbst „im Dunkeln“ bleiben, uner-
kannt, unerwähnt. Die auch in unserer 
Zeitung nicht mit Bild abgedruckt wer-
den. Aber hoch motiviert sind. Viele 
hunderte Menschen unterstützen die 
Angebote und Leistungen des Instituts. 
Selten wird dafür gedankt. Wer oder 
was aber steht dahinter? Was sind die 
Motive?

Vor einigen Wochen wurde eine soge-
nannte „Kurzmeldung“ verfasst (siehe 
Kasten rechts). Aus Platzgründen wur-
den der Text, sowie das dazugehörige 
Foto, nicht abgedruckt. Andere Mel-
dungen erschienen in diesem Moment 
wichtiger zu sein. Dabei handelte es 
sich um ein Projekt, das viele Stunden 
gekostet hatte. Und dies wiederum er-
scheint uns jetzt wichtig. War und ist in 
unserer kleinen Redaktion also Motiva-
tion genug, uns zu treffen mit Susanne 
Pöttler, Sprecherin einer Gruppe von 
jungen Menschen, die das Odilien-Ins-

titut unterstützen wollten und dies auch 
getan haben. 

susanne, sie haben in der haK leib-
nitz eine aktion gestartet?
In der Handelsakademie ist es vorgese-
hen, im Abschlussjahr ein betriebswirt-
schaftliches Projekt zu machen und es 
war eigentlich von Anfang an klar, dass 
wir - Nadine Bodenlenz, Philip Stari, 
Elisabeth Stiegler und ich – gemein-
sam eine Gruppe bilden. Ich erinnerte 
mich daran, dass eine Lehrerin einmal 
gesagt hatte, dass ihr viele Projekte 
nicht gefallen, weil nie ein persönlicher 
Hintergrund dabei sei. Und da meine 
behinderte Cousine im Odilien-Institut 
in den Werkstätten arbeitet und das 
Institut in Leibnitz wenig bekannt ist, 
brachte ich die Idee ein, dafür etwas zu 
tun. Wir wollten zuerst einen Film ma-
chen, um den Menschen in Leibnitz zu 
zeigen, was in Graz geschieht. Die Ein-
nahmen bei der Filmvorführung woll-
ten wir dann spenden. Unser Projekt-
betreuer Professor Hüttl brachte aber 
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Im Rahmen der Abschlusspräsentation des Projektes „PR-Arbeit und Erwirtschaften finanzieller Unterstützung für das 
Odilien-Institut“ der HAK 5BJ Leibnitz übergab das Projektteam mit Nadine Bodenlenz, Susanne Pöttler, Philip Stari, 
Elisabeth Stiegler, die über zwei organisierte Benefizveranstaltungen erreichte Spende von über 700 Euro an Heinz-Peter 
Hammer und Rudolf Zangl. Ein herzliches Dankeschön!

KURZMELDUNG
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Was waren die ersten schritte eurer 
arbeit?
Wir haben dann mit dem Projektbe-
gleiter Professor Hüttl nochmals das 
Institut besucht und sind von der Idee 
des Filmes abgekommen. So begannen 
die strengen Wochen von Anfang Ok-
tober bis Ende November, um unsere 
Marktstände zu gestalten und Men-
schen dazu zu bewegen, uns zu helfen. 
Da meine Mutter in Leibnitz viele Leute 
kennt, wurde das aber auch erleichtert. 
Wir bekamen viel Unterstützung, von 
Staplerfahrern, von Gemeindemitar-
beitern und anderen. Wir brauchten ja 
für die Freiluftmärkte Stromanschlüs-
se, Wasseranschlüsse, Schirme, Glüh-
weinkocher und die Stände selbst. Und 
schließlich haben unsere Mütter und 
Großmütter geholfen, indem sie fleißig 
Kuchen gebacken haben.

Warum dieser aufwand? Wäre es 
nicht einfacher gewesen, einen basar 
in der schule zu organisieren?
Am Leibnitzer Hauptplatz, dem ersten 
Markt, da ist am Samstag Vormittag 
viel los und man erreicht Menschen, 
die man sonst nicht erreicht. Und ei-
nen zweiten Markt wollten wir machen, 
damit sich der Aufwand bezahlt macht 
und viele Spenden zusammenkommen. 
Dadurch, dass auch Mitarbeiter und 
Betroffene vom Institut mitgemacht 
haben, wurde den Leuten sofort klar, 
dass ihre Spende ganz direkt ankommt. 
Am ersten Tag haben wir 328,79 Euro 
zusammenbekommen. Wir haben uns 
sehr darüber gefreut, weil wir sahen, 
dass sich die rund 160 Stunden Arbeit 
gelohnt haben. Auf den zweiten Termin 
hin haben auch alle, die geholfen haben, 
wieder mitgemacht. An diesem Tag war 

es sehr kalt und wir sind in dem gro-
ßen Markt ein bisschen untergegan-
gen, aber trotzdem kamen 192,87 Euro 
dazu. Wir haben uns wirklich sehr ge-
freut, 500 Euro sind viel Geld für einen 
Schüler. Wir eröffneten ein Sparbuch, 
so kamen sogar noch Zinsen dazu. Und 
wenn es nur ein paar Cent sind, das ist 
immerhin auch etwas.

Wurde das Geld also nicht gleich ge-
spendet?
Dann begann ja erst die Arbeit für uns. 
Wir mussten eine Projektdokumentati-
on verfassen, die Motivation beschrei-
ben, die Durchführung und die Zahlen 
darstellen. Die Erstellung der Arbeit 
dauerte für jeden von uns gut 40 Stun-
den, weil wir auf den rund 100 Seiten 
auch eine gründliche Analyse über den 
Bekanntheitsgrad des Instituts ge-

Leonhardstraße 6, 8010 Graz
gegenüber Parkhotel

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

Homöopathie, Tees, Kosmetik

Projektbetreuer Prof. MMag Gerhard Hüttl, Frau Schützenhöfer (Odilien-Institut) 
und BesucherRund 100 Seiten zählt die Facharbeit der Projektgruppe der HAK Leibnitz.
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Philip stari
„Ich bin froh darüber, dass wir uns für das Projekt mit dem Odilien-

Institut in Graz entschieden haben. Denn dieses Projekt ist eine gute 
Möglichkeit, Teile der in den fünf Jahren erworbenen betriebswirt-

schaftlichen Theorie in die Praxis umzusetzen. Außerdem fördert die 
Zusammenarbeit unseren Teamgeist und hilft Menschen, die leider auf 

Grund ihrer Behinderungen im Leben oft benachteiligt sind.“ 

nadine bodenlenz
„Mir war es ein großes Anliegen, ein Maturaprojekt auf die Beine zu 
stellen, mit dem wir Menschen helfen können, denen es nicht so gut 

geht wie uns. Mit großem Engagement und viel Freude organisierten 
wir die Spendenveranstaltungen in Leibnitz und Heimschuh. Ich freue 

mich, dass wir uns für dieses Projekt entschieden haben, und anderen 
Menschen somit eine kleine Freude bereitet haben.“ 

elisabeth stiegler
„Es ist wirklich harte Arbeit, ein Projekt auf die Beine zu stellen.
Zuerst hatten wir ja Zweifel bezüglich des Projektthemas, doch im
Nachhinein können wir mit Stolz behaupten, dass es nicht nur darum 
ging, ein Erfordernis zu erfüllen, das uns der Lehrplan der HAK vorgibt, 
sondern dass wir auch Erfahrungen mit dem Umgang von beeinträchtigen 
Menschen erlangen konnten.“ 

susanne Pöttler
„Ich bin aufgrund der Erfahrungen, die ich sammeln konnte, froh, dass 
wir uns dafür entschieden haben. So habe ich gelernt, ungezwungener auf 
beeinträchtigte Personen zuzugehen und sich mit ihnen zu unterhalten. 
Es hat mir große Freude bereitet, diese Benefizveranstaltung mit meinen 
Teamkollegen und Teamkolleginnen zu organisieren und das gesamte 
Maturaprojekt war eine tolle Herausforderung für uns Vier.“ 

macht haben. Am Ende mussten wir 
die Arbeit präsentieren, das war dann 
der Schlusspunkt. Es war ein unge-
wöhnliches Erlebnis, vor 60 Menschen 
zu sprechen, vor allem auch, weil Ver-
treter des Odilien-Instituts dabei wa-
ren. Für den Abend organisierten wir 
ein Buffet mit Aufstrichen und Käse, 
die Schule finanzierte Kleingebäck und 
eine Mutter brachte selbstgebackenes 
Schwarzbrot mit. Auch Getränke beka-
men wir gesponsert, das war großar-
tig. Am Präsentationsabend kamen so 
noch einmal Spenden in Höhe von 200 
Euro zusammen. Die gesamte Sum-
me wurde dann an das Odilien-Institut 
übergeben. 

Wie sehen sie die sache heute?
Wir haben alle ein gutes Gefühl gehabt, 
wenn wir auch im Nachhinein dach-
ten, da wäre noch mehr drin gewesen. 
Noch mehr Engagement, vielleicht 
auch mehr Spenden. Aber heute sehen 
wir das alle als gelungen an. Wir konn-
ten direkt spenden, wenn es auch keine 
riesige Summe ist. Aber, wie gesagt, 
ein paar Hundert Euro sind für einen 
Schüler viel Geld. 

sie sind inzwischen mit der schule 
fertig. Was nehmen sie persönlich mit 
aus der aktion?
Ich habe noch einmal gesehen, wie gut 
es mir eigentlich geht. Und ich sehe, 

dass die Menschen im Institut viel da-
mit anfangen können. Ich weiß noch ein 
Stück intensiver, dass meine Cousine 
eine gute Beschäftigung im Odilien-In-
stitut hat, was woanders sehr schwie-
rig wäre. 

Vielen Dank für das Gespräch.

Rainer Juriatti
lebt als Autor in Graz und begleitet 
die redaktionelle Arbeit des Odilien-
Instituts für „Auf einander schauen“.
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fritz: „Mir macht es echt Spaß, das Ar-
beiten im Odilien-Service Team, weil ihr 
dabei seid.“

heinz-Peter: „Ja, wir sind gute Freun-
de  und es gibt viel Abwechslung beim 
Arbeiten.“

toni: „Und wir kommen auch aus der 
Werkstatt hinaus, das ist super.“

stefan: „Unsere Professionisten Dirn-
böck und Hans mag ich. Der Hans 
macht viel Spaß und nimmt auch die 
Arbeit ernst und versteht auch einen 
Schmäh.“

heinz-Peter: „Für mich ist die Haus-
meisterei das liebste, da weiß ich ge-
nau, was zu tun ist. Fürs Mähen sehe 
ich zu schlecht.“

fritz: „Die Müllreinigung gehört auch 
dazu. Am Anfang hat es mich gegraust, 
aber jetzt mach ich es einfach, weil es 
eben getan werden muss.“

toni: „Da hast schon recht. Mir macht 
das Abschleifen und Streichen sehr viel 
Spaß, ich mach aber auch andere Sa-
chen.“

stefan: „Das Rasenmähen, wo alle zu-
sammen helfen, gefällt mir besonders 
gut. Wir brauchen nur mehr Werkzeug. 
Einen zweiten Rasenmäher und Trim-
mer oder vielleicht gar einen kleinen 
Traktor-Rasenmäher mit Laubfänger, 
das wär̀  schon was.“ 

heinz-Peter: „Ich würd` auch gern 
beim Teich im Stiftingtal arbeiten. Wir 
könnten dann eine Jause mitnehmen 
und dort uns zusammensetzen.“

die fünf vom odilien-
service-team
toni, heinz-Peter, fritz und stefan unterhalten sich über 
ihre arbeit. Manfred ist nicht dabei. er ist im urlaub.
die anderen sprechen über ihre tätigkeiten, äußern Gefühle 
und Wünsche, die sie damit verbinden. es hat für sie etwas 
ehrenhaftes, wenn sie gemeinsam aufträge für das odilien-
institut erfüllen. sie alle sind auch in unterschiedlichen 
tageswerkstätten des hauses tätig.
eine Gesprächsnotiz.

Toni Bergthaler

Gruppenbild des Odilien-Service-Teams mit Betreuern.
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ODILIEN-
SERVICE-TEAM

von Andreas Hödl

Das Odilien-Service-Team ist ein 
erweitertes Leistungsangebot der 
Werkstätten. Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter haben die Möglichkeit, 
ihre Fähigkeiten in einem anderen 
Arbeitsumfeld einzusetzen, sich 
neue Kenntnisse anzueignen, aber 
auch unbekannte Tätigkeiten ken-
nen zu lernen und auszuüben. In 
der Umsetzung wird genau darauf 
geachtet, wer für welche Art von 
Tätigkeit Interesse zeigt und diese 
übernehmen könnte. In sorgfältig 
geplanten Arbeitsschritten wer-
den die dafür notwendigen Fähig-
keiten gemeinsam erarbeitet und 
umgesetzt. Ziel ist es, dass der 
ausgewählte Arbeitsvorgang wei-
testgehend selbstständig durch-
geführt werden kann.
Die Kerngruppe bilden derzeit fünf 
Mitarbeiter. Andere durchlaufen 
zurzeit die Kennenlern- und Orien-
tierungsphase.
Tätigkeiten, die bereits übernom-
men werden: Müllentsorgung der 
Mülleimer im gesamten Freige-
lände, Reinigungstätigkeiten im 
Innen- und Außengelände, Trans-
porttätigkeiten für Abteilungen, 
Grünraumpflege im Freigelände, 
u.v.m.

fritz: „Beim auswärts Arbeiten bin 
ich sofort dabei! Ich könnte mir auch 
vorstellen, dass wir das Gerümpel 
aus dem alten Gartenhaus holen, das 
ist ja voll mit Glumpat, das keiner 
mehr braucht.“

toni: „Du hast recht, der Andreas hat 
gemeint, dass wir  (das Odilien-Service-
Team) es brauchen könnten für unser 
Werkzeug.“

stefan: „Was meint ihr, sollen noch zwei 
Leute dazu kommen? Wir könnten uns 
dann besser unterstützen und vertreten.“

heinz-Peter: „Na klar! Nur jetzt noch 
nicht, lass uns noch damit warten. Dann 
soll sich jeder den aussuchen, mit dem 
er am besten kann. Und die Vertretun-
gen werden gut geregelt.“

fritz: „Manche sind halt neidisch auf 
uns. Gut ist es, wenn wir zusammen 
bleiben. Jeder soll einen Partner haben, 
auf den er sich verlassen kann.“

toni: „Ja, dann können wir voneinander 
lernen, in kleinen Schritten zeigen, was 
wichtig ist.“

stefan: „Einen Menschen kann man 
nicht zwingen, wie es früher in der 
Schule war. Jeder soll es selber wol-
len.“

heinz-Peter: „Andreas vertraut uns, er 
lässt uns alleine auch arbeiten.“ 

fritz: „Er hat Vertrauen, weil er sieht, 
wie es gut geht.“

toni: „Wenn wir Beschwerden bekom-
men, sollen wir mit ihm darüber reden.“

stefan: „Haben wir Probleme, können 
wir sie ihm sagen.“

fritz: „Ich sehe meine Fehler beim Mä-
hen, aber werde es schon noch lernen, 
wie es gehört.“

heinz-Peter: „Natürlich, alle haben 
sich schon verbessert bei ihren Arbei-
ten. Wichtig ist, dass man sich nicht 
ablenken lässt. Man muss immer sehr 
konzentriert sein, dann lernt man dazu.“

toni: „Ich finde, dass wir eine Prämie 
verdienen.“

stefan: „Ja, das meine ich auch, weil 
wir und Andreas sind ein gutes Team.“

fritz: „Wenn Andreas mir den Termin 
für die nächste Sitzung sagt, sind wir 
alle da. Wir sagen uns die Termine ge-
genseitig weiter.“

heinz-Peter: „Für Andreas habe ich 
den Wunsch, dass er ewig gesund bleibt 
und weiter mit uns arbeiten kann. So, 
wie er, macht es sicher niemand.“

Damit beenden die Vier ihr Gespräch 
und gehen ihrer Werkstättentätigkeit 
nach.

Stefan Krumnauer

Fritz Hirt

Heinz-Peter Hammer

Manfred Zuser
in der Regel Mitarbeiter in der Metallwerkstätte
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innere und äußere 
Grenzen sprengen
andy holzer ist kein unbekannter. in der Kletterszene wird
er verehrt, hat er doch sechs der „seven summits“, somit der 
höchsten berge jedes Kontinents, bewältigt. auch unserer
leserschaft dürfte das große interview mit ihm noch in
erinnerung sein. andy holzer ist blind. und: er stellt sich
diesem leben mit enormer energie und tatendrang.
dank der raiffeisen landesbank Private banking durften
wir ihn als Gast in Graz begrüßen.

„Den Sehenden die Augen öffnen“ hieß 
der Vortrag von Andy Holzer, den der 
Bergsteiger im Rahmen eines „Charity 
Abend“ in der Kanonenbastei auf dem 
Schlossberg vor vielen Unterstützerin-
nen und Unterstützern des Odilien-Ins-
tituts hielt. Gerade in Zeiten, in denen 
die Öffentliche Hand vermehrt Einspa-
rungen im sozialen Bereich vornimmt, 
wird die Förderung der Odilien-Arbeit 
durch Sponsoren zunehmend wichtiger. 

aus eiGener Kraft
„Dankenswerterweise“, meint der Ge-
schäftsführer des Odilien-Instituts, 
Mag. Peter Haberer, „besteht in der 
Steiermark ein solides soziales Netz 
für Menschen mit Behinderung, doch 
die Unterstützung seitens des Landes 
ist limitiert und wird immer wieder 
gekürzt. Um unsere breit gefächerten 
Angebote trotzdem aufrecht erhalten 
zu können, arbeiten wir seit Jahren 
intensiv daran, benötigte Budgetmit-
tel durch attraktive Veranstaltungen 
selbst aufzubringen. Der faszinierende 

Abend mit Andy Holzer trug dazu bei, 
bald einen dringend benötigten, behin-
dertengerechten Kleinbus anzuschaf-
fen und weitere Projekte realisieren zu 
können“.

GrenZen Weiten
Beim Schlossberg-Abend mit Andy 
Holzer wurden dank des großen Inte-
resses seitens vieler Unterstützerin-
nen und Unterstützern des Odilien-In-
stituts einerseits Spenden für die oben 
genannten Projekte gesammelt, an-
dererseits aber auch darauf aufmerk-
sam gemacht, wie Menschen mit Seh-
behinderung ihr Leben meistern. „Ich 
versuche bei meinen Vorträgen, den 
Menschen etwas von meinen gelebten 
Visionen weiter zu geben“, betonte Andy 
Holzer. Als sogenannter ‚blind climber‘ 
erlebt Holzer viele Grenzerfahrungen, 
die zugleich zeigen, welche Möglich-
keiten einem Menschen mit Sehbehin-
derung und Blindheit offen stehen, wie 
äußere, aber auch innere Grenzen ge-
weitet werden können.

auf einander schauen
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Dass Andy Holzer im Rahmen dieser 
Charity, zugunsten der Odilien, nach 
Graz kommen konnte, verdanken wir 
dem Engagement von Prokurist Mag. 
Stefan Tschikof. „Das Odilien-Institut“, 
meint der Leiter der  Raiffeisen Lan-
desbank Private Banking, „ist eine 
einzigartige Einrichtung, die es zu er-
halten gilt. Darüber hinaus ist soziales 
Engagement ein fester Bestandteil der 
Raiffeisen-Kultur“.

Wertvolle frühförderunG
So bleibt Andy Holzer ein sogenann-
tes „lebendes Beispiel“ für die vielen 
Möglichkeiten, die jedem Menschen 
mit Behinderung offen stehen, sofern 
er bereits in jungen Jahren gefördert 
wird. Zu einem der kräftigen Partner in 
der Frühförderung konnte das Odilien-
Institut im vergangenen Jahr auf die 
sieben Rotary Clubs Graz zählen. Diese 
haben sich besonders für die blinden 
Kinder in Graz und Graz-Umgebung 
enorm eingesetzt und damit die Seh-
frühförderung von Kleinkindern im 
Odilien-Institut finanziell äußerst er-
folgreich unterstützt. DDr. Gerhard Mo-
ser, Präsident des Rotary Clubs Graz-
Schlossberg und Initiator des ersten 
gemeinsamen sozialen Projektes aller 
Grazer Rotarier: „Für uns Rotarier ist 
es eine wunderschöne Sache, den blin-
den und sehbehinderten Kindern unse-
rer Heimatstadt in ihren jungen Jahren 
zu mehr Lebensqualität zu verhelfen.“

 

v.l.n.r: Stefan Tschikof (RLB Steiermark), Angelika Kresch (Remus), Andy Holzer mit Gattin, Peter Haberer 
(Odilien Direktor), Rotarier Gerhard Moser, Obmann Odilien-Verein Christoph Binder, Josef Herk (WK Steiermark)

Rainer Juriatti
lebt als Autor in Graz und begleitet 
die redaktionelle Arbeit des Odilien-
Instituts für „Auf einander schauen“.
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Genuss des augenblicks
blitzlichter wirft Peter Kalman in den alltag der ehrenamtlichen arbeit im seniorenheim. 
es sind Momente der freude, der Zuversicht, des lichts. für einen augenblick bleibt alles 
andere vergessen. Getragen werden diese Momente von Menschen, die sich seit vielen 
Jahren engagieren.

Tätigkeit geht es um beachtliche indi-
rekte Leistungen für die Gesellschaft, 
die der Staat auch mit Einsatz von Milli-
arden nie erbringen könnte“.

blitZlicht drei
Herr F. besucht regelmäßig zwei Da-
men im Obergeschoss. Reden, manch-
mal spazieren gehen, davon sind seine 
Besuche geprägt. Die Runde „Mensch 
ärgere dich nicht“ ist fixer Bestandteil 
der gemeinsamen Stunden. „Es freut 
mich“, sagt er, „wie die beiden Damen 
bei der Sache sind und wie spitzbübisch 
sie lächeln, wenn sie gewinnen“.

blitZlicht vier
Eine tiefe Verbundenheit zum Odilien-
Institut und den Menschen, die hier 
leben und arbeiten, zeichnet die ehren-
amtliche Arbeit von Frau Sieber, Frau 
Binder-Krieglstein, Frau Ellison und 
Frau Wäg aus. Seit vielen Jahren ma-
chen sie ihre Besuche und begleiten 
viele BewohnerInnen.

Das Café im Seniorenheim. Von weitem 
hört man die Damen alte Lieder sin-
gen. Vollkommen textsicher. Es singen 
auch jene, die sich sonst kaum äußern. 
Auf dem Tisch stehen Kaffee, Kuchen, 
ein Glas Wein. Der Genuss des Augen-
blicks steht im Vordergrund. Möglich 
macht dies Frau Masser, die seit 13 
Jahren einmal in der Woche das Café 
Anna betreut. 

blitZlicht ZWei
Im Grünen Salon finden wir eine andere 
Runde. Herr Dr. Kovacic fesselt seine 
treuen Zuhörerinnen und Zuhörer seit 
zehn Jahren mit dem Lesen aktueller 
Themen. Doch es ist mehr als Vorlesen, 
was hier geschieht: Es ist Diskussion, 
Informationsaustausch. Das ist wich-
tig, wenn der Kontakt zur Außenwelt 
schwindet. „Soziale Kompetenz“, sagt 
er, „und eine Kultur des Helfens“, wer-
den für unsere Gesellschaft, die immer 
älter und einsamer wird, zunehmend 
wichtig. Gerade bei der ehrenamtlichen 

FACTBOX

Ehrenamtliche Arbeit ist in Seni-
oreneinrichtungen unverzichtbar. 
An die 750 Stunden ehrenamtli-
cher Arbeit werden in unserem 
Seniorenheim jährlich geleistet. 
Sie ergänzt die qualifizierte Ver-
sorgung, ist eine große Bereiche-
rung für unsere BewohnerInnen 
und steigert deren Lebensquali-
tät nachhaltig. 

Sie wollen sich sozial engagieren, 
haben eine stabile Persönlichkeit 
und sind verlässlich? Wir unter-
stützen sie bei Ihrem ehrenamtli-
chen Besuchsdienst!

Kontakt: Peter Kalman, MSc.
Tel: 0650 322 6037

Frau Masser, seit 14 Jahren unermüdlich im Dienst des wöchentlichen
Kaffeenachmittags.

Die Leserunde von Herrn Kovacic fesselt durch Diskussionen und
literarische Anregungen.

betreuunG
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ICH BIN ZWAR
FEHLSICHTIG, 
ABER NICHT BLIND.

Singen, lachen, wohlfühlen sind wichtige Bestandteile – nicht nur 
in meinem Leben. Aber dazu gehören eine wertvolle Aufgabe, 
Freunde und Akzeptanz. Das bietet das Odilien-Institut für blinde 
und sehbehinderte Menschen von Kindheit bis ins hohe Alter. 
Mit bereits EUR 25,– helfen Sie, Betroffenen ihr Leben erfüllter 
zu meistern. Unterstützen auch Sie die Arbeit des Odilien-Instituts. 

Ihre Betty O
Liedermacherin

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

Ihre steir ischen Fachoptiker

kooperation mit fachoptikern
Am 12. September kamen die zerti-
fizierten steirischen (ZOS-)Fachopti-
ker – allesamt Spezialisten rund um 
das große Themenfeld der Sehbehelfe 
– auf Einladung des Odilien-Instituts 
in die Räumlichkeiten des Beratungs-
zentrums in der Leonhardstraße. Beim 
Zusammentreffen der Fachoptiker mit 
Vertretern des Odilien-Instituts ging 
es einerseits darum, besonders auch 
die Erfolge der bestehenden Zusam-
menarbeit in diesem Jahr zu sehen, 
andererseits, um die gemeinsame Ent-
wicklung weitere Perspektiven für die 
Zukunft zu besprechen. Gerhard Kröll, 
Geschäftsführer der Agentur Madison, 
sowie Geschäftsführer Mag. Peter Ha-
berer vom Odilien-Institut, zeigten den 
großen Werbewert auf, den die Kampag-
ne (siehe Eigeninserat unterhalb) mit 200 Stellen in der Steiermark mit 8/1-Bogen Plakaten über die Sommermonate sorgten für Breitenwirkung.
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Was du heute kannst vorsorgen,

 das verschiebe nicht auf morgen.

Zeit, die Zukunft in die Hand zu nehmen.

Der Ruhestand kommt schneller als man denkt. Und dafür 
sollte man vorgesorgt haben – je früher, desto besser. Ihr 
Raiffeisenberater weiß, welche unserer Produkte am besten 
zu Ihnen passen und erstellt Ihnen einen individuellen 
Vorsorgeplan. www.raiffeisen.at/steiermark

Jetzt mit Hermann Münzen 
sammeln und gewinnen.
vorsorge.raiffeisen.at

0000000129.indd   1 19.09.2013   09:27:24

20 % rabatt auf 
strassenbesen 
erhältlich im 
odilien-shop
Odilien-Shop
Leonhardstraße 130 
T 0316 322 667-21

13 bekannten Steirerinnen und Steirern 
in diesem Jahr erreichte. Die Bereit-
schaft der prominenten Persönlichkei-
ten, für die Sache des Odilien-Instituts 
bei der Kampagne mitzumachen, war 
ausschlaggebend für die Aktion. Die 
große finanzielle Unterstützung der 
Fachoptiker machte es aber erst mög-
lich, die Kampagne überhaupt umset-
zen zu können. Die Plakate, die durch 
die weiteren großzügigen Kooperatio-
nen mit der „Graz Holding Linien“ so-
wie „Perspektiven Werbung Kartnig“ 
entstanden, waren an öffentlichen 
Stellen in ganz Graz und den umliegen-
den Bezirken präsent. 

Weitere Schritte der Kooperation wur-
den im Anschluss an die Präsentation 
in einer sehr entspannten und damit 
gemütlichen Atmosphäre des Abends 
besprochen. am 15. oktober, dem tag 
des weißen stockes, werden die stei-
rischen Fachoptiker wieder zu Gast im 
Odilien-Institut sein. Vorträge zu spezi-

ellen Themen rund um das Thema Seh-
behelfe und Hilfsmittel, wie beispiels-
weise Kantenfilter oder Lupen, stehen 
auf dem Programm. Ebenso wird es die 
Möglichkeit geben, sich in individuel-
len Gesprächen mit den Optikern über 
Möglichkeiten und Hilfsmittel aus dem 
Fachbereich der Optik zu informieren. 

tag des weißen stockes

dienstag, 15. oktober 2013
10.00 uhr bis 16.00 uhr 

tag der fachoptiker im
beratungszentrum des
odilien-instituts
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die theater- und chorgruppe der volksschule odilien
erarbeitete seit Jänner 2012 in freiwilligen wöchentlichen
unterrichtseinheiten der „fächer“ chor und darstellendes
spiel mit rund 50 Kindern ein vielschichtiges Musiktheater,
das die stadt Graz in den blick nimmt. 

Inhaltlich wurden mit den Kindern 
zwischen 6 und 10 Jahren, darunter 
auch einige Kinder mit sonderpäda-
gogischem Förderbedarf, Sagen und 
Geschichten um die Entstehung der 
Landeshauptstadt Graz erarbeitet und 
spielerisch aufbereitet. So entstanden 
Texte, Szenen, Requisiten und ein Büh-
nenbild. 

Die Texte des Stücks wurden von Irene 
Pack zusammengefasst und in gemein-
samer Regie mit der Chorleiterin Gud-
run Topf durch Szenendarstellungen, 
wie Schattenspiel, Ausdruckstanz, pan-
tomimische Darstellung und Dialog, 
zum Ausdruck gebracht. Für die Lieder, 
eigens für dieses Stück komponiert, 
zeichnen die Sängerinnen Sandra Sei-
wald und Gudrun Topf verantwortlich.

Nach Aufführungen im Festsaal des 
Odilien-Instituts geht „GrazOdie“ nun in 
den Dom im Berg, jenen Ort, der auch 

Thema der Stadtgeschichte ist. Die 
Schirmherrschaft hat Bürgermeister 
Siegfried Nagl übernommen. So wird 
die Bühne im „Dom im Berg“ am 17. 
Oktober ab 17 Uhr den Darstellern der 
Volksschule Odilien gehören, die zei-
gen werden, dass Graz eine Stadt zum 
Wohlfühlen ist und einem fröhlichen, 
bunten Leben Platz bietet.

Im Anschluss – nach einer Pause mit 
Möglichkeit zur Stärkung vor Ort – heißt 
es um 19.30 Uhr „Bühne frei“ für die 
Präsentation des neuen Bühnenpro-
gramms „Leb‘“ von Seiwald & Topf, 
dem Austro-Pop-Duo, das besonders in 
der ersten Staffel der „Großen Chance“ 
des ORF von sich hören ließ. Das Kon-
zert wird Einblicke in das Debutalbum 
der beiden Künstlerinnen geben, deren 
Songs vom Leben in eben jener Bunt-
heit erzählen, wie es auch die Kinder 
zuvor in ihrer Lebhaftigkeit und Vielfalt 
tun.

FACTBOX

Die Chor – und Theatergruppe der 
Volksschule Odilien hat in einigen 
eigens komponierten Musicals 
ihre Zuschauer und Zuhörer be-
geistert – im Odilien-Institut, aber 
auch „auswärts“. 

• Aufführung des Musicals 
„Peter Pan“ im Walddom (Frei-
luftbühne) auf der Hebalm

• Produktion einer CD in einem 
Tonstudio „Die Sunshine Sin-
gers“ mit den Grazer Brüdern 
Walter und Bernhard Reischl

• Aufführung des Musicals 
„Der weiße Pfau“ im Mino-
ritensaal in Kooperation mit 
der Caritasschule Graz

• Aufführung eines Musicals 
„Wunderkinder“ – die Gegen-
überstellung des Lebens und 
Wirkens von W.A.Mozart und 
Hl. Odilie zum 125. Jubiläum 
des Grazer Odilien-Instituts 

• Produktion einer Hörspiel - 
CD „Als die Welt Geburtstag 
hatte“ zum Thema Schöpfung

„dom im berg“
17. oktober 2013

volksschule odilien
aufführung „Grazodie“
17.00 uhr

seiwald & topf
bühnenprogramm „leb‘“
19.30 uhr

Grazodie belebt den dom im berg
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NORIS FEUERSCHUTZGERÄTE GMBH
Zentrale: 8020 Graz, Baumkircherstraße 2

Tel. 0316 71 18 21, Fax 71 80 20, www.noris.at

ÖSTERREICHWEIT 
Feuerlöscher · Wandhydranten und Steigleitungen 

Löschtrainings · Brandschutzberatung 
Brandabschottungen · Brandrauchentlüftungen

stabile flexibilität
Was trägt, motiviert, ermutigt eine expertin in der frühförderung? Wie ist es möglich, viele
Jahre, vielleicht das ganze leben dieser aufgabe zu widmen? Wir baten Petra schuppler,
die bereits auf 20 Jahre erfahrung zurückblicken kann, um ihre Gedanken zum beruf.

Das Lächeln eines Kindes ist die kür-
zeste Verbindung zwischen Himmel 
und Erde. So heißt es in einem Weis-
heitsspruch. Und so mache ich mir 
manchmal tatsächlich Gedanken zu 
den vielen Jahren, die ich als Frühför-
derin für Kinder mit Sehbehinderung 
oder Blindheit bereits hinter mir habe. 
„Wie im Himmel“, das ist eine Grunder-
kenntnis, fühle ich mich immer wieder, 
wenn gerade ein sehbehindertes Kind 
mir zulächelt, mich interessiert und 
neugierig auf das, was ich als  Nächs-
tes vorhabe, anschaut.

Diese visuelle Leistung – den Blick-
kontakt zu halten und ein Ereignis oder 
eine Sache konstant zu fixieren oder 
mit den Augen zu verfolgen, fällt den 
Kindern, mit denen wir in der Sehfrüh-
förderung zu tun haben, enorm schwer 
oder ist sogar unmöglich. 

direKtKontaKt als Motivator
In erster Linie motiviert die persönliche 
Begegnung mit vielfältigen Menschen 
und der „Eins-zu-Eins-Kontakt“, von 
dem die Frühförderung gekennzeich-
net ist. Jedes Kind meldet völlig au-
thentisch und direkt zurück, ob ich mit 

meinen Methoden, Medien und meiner 
Didaktik richtig liege und dieses Kind 
„erreiche“, beziehungsweise die ge-
setzten Ziele umsetzen kann.

Der Beruf bringt hohe pädagogische 
Verantwortung in der wöchentlichen 

– und bis zu sechs Jahren dauernden – 
Förderung der Kinder mit sich. Bei der 
Begleitung der Eltern ist die gute Be-
ratung sehr wichtig, bei der Betreuung 
der Kinder ist es die emotionale Prä-
senz. Jede Einheit ist anders, sozusa-
gen immer wieder neu. Das wiederum 

Brüder Thumfort

A-  8051 Graz, Glasfabrikstraße 14
Tel.: 0316 / 68 57 50, Fax: 0316 / 68 57 50-5

 www.brueder-thumfort.com, office@brueder-thumfort.com

Gas- Wasser- Heizungsinstallationen
RepaRatuRdienst

Gesellschaft m.b.h.
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erfordert sowohl Flexibilität als auch 
Autonomie in der Wahl der Methoden 
und Materialien. Das aber ist es auch, 
was die Arbeit spannend macht.

MehrleistunG notWendiG
Soziales Engagement und Öffentlich-
keitsarbeit, der Austausch mit ärzt-
lichen, pädagogischen sowie thera-
peutischen Fachleuten geht oftmals 
über die bezahlte Leistung hinaus. Der 
Austausch in Berufsverbänden, regel-
mäßige Treffen mit Kolleginnen und 
Kollegen, Weiterbildung, die das erfor-
derliche Ausmaß übersteigt, sind für 
viele Frühförderinnen eine Selbstver-
ständlichkeit. 

Viele Gedanken zu den jeweils betreu-
ten Familien, die mitunter schwierige 
Krisen bewältigen müssen, begleiten 
eine Frühförderin manchmal auch in 
der Freizeit. So sind für unseren Be-
rufsstand Intervision und Supervision 
unerlässlich. Grundsätzlich ist eine 

FACTBOX

Wie es eingangs im Artikel heißt, 
zählt das Lachen glücklicher Kin-
der zur größten Motivation in mei-
ner Arbeit im Odilien-Institut. Be-
sonders traurig hingegen macht 
es mich, wenn das Lachen und 
die Freude ausbleiben. Und ganz 
besonders dann, wenn dies durch 
einen Fehler meinerseits ge-
schieht. In der Sommerausgabe 
der „aufeinander schauen“ haben 
sich die Kinder aus der Sehfrüh-
förderung zu Wort gemeldet, die 
ab Herbst in die Schule kommen. 
Auf ein Kind habe ich dabei ver-
gessen und das tut mir ganz be-
sonders leid. Wir holen es somit 
in dieser Ausgabe nach!

Gottfried Hauser, Leiter der SFF-
Stelle Odilien-Institut

stabile Persönlichkeit, aber auch viel 
Know-how und die Anwendung spezi-
fischer „Interventionstechniken“ not-
wendig, um den Beruf über viele Jahre 
hinweg gut ausüben zu können.

Das Odilien – Institut, mit den vielen 
Kolleginnen und Kollegen, mit Gast-
vorträgen von Experten aus aller Welt, 
das Verständnis und die Unterstützung 
von Vorgesetzten und Mitarbeitern aus 
anderen Abteilungen, hat bei mir per-
sönlich für die geeigneten Rahmenbe-
dingungen gesorgt, die ich in all den 
Jahren geschätzt habe und für die ich 
sehr dankbar bin.

Jona derk

Mein name ist Jona derk, am 7. Juli 
2007 wurde ich geboren. ich besuche 
ab september die voksschule im
odilien-institut. ich mag Musik und 
tanzen. Was ich gar nicht mag, sind 
laute Geräusche. ich freue mich schon 
sehr auf die schule und dass ich
meinen großen bruder bald
wiedersehe.

Petra Schuppler
arbeitet als diplomierte Frühför-
derin, sowie diplomierte Moto-
therapeutin (psychosomatische 
Therapeutin), im Odilien-Institut.
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Meine Motivation:
ein bisschen Mehr als norMal.
In meiner fast 14-jährigen Tätigkeit im 
Odilien-Institut  gab es immer wieder 
Phasen, in den ich mir folgende Frage 
stellte: Soll ich mich verändern oder 
etwas Neues suchen? Damit verbun-
den die Frage: Was ist meine Motivation 
länger in der gleichen Organisation zu 
bleiben?
Pragmatisch gesehen muss ich - wie 
viele andere Menschen – arbeiten: Der 
Hauskredit, die Familie mit zwei Kin-
dern und das Leben an sich beantwor-
ten das „Warum“? Aber das alleine ist 
zu wenig, um langfristig in der Arbeit, 
speziell im Sozialbereich, wo Leistung 
schwer messbar ist, bestehen zu kön-
nen. Also, wie schaffe ich den Sprung 

von „ich muss arbeiten gehen“ zu „ich 
gehe gerne arbeiten“? 

In erster Linie sind es die positive und 
respektvolle Zusammenarbeit mit den 
Kolleginnen und Kollegen und natür-
lich mit den Vorgesetzten. Ohne dieses 
Fundament ist kein gutes Miteinander 
möglich. In weiterer Folge stelle ich 
mir Fragen: Welche Rahmenbedingun-
gen bietet der Arbeitgeber? Habe ich 
die Möglichkeit, innerhalb von klar for-
mulierten Rahmenbedingungen neue 
Ideen zu kreieren und umzusetzen? 

Und da bin ich bei „Ein bisschen mehr 
als normal“.  Als Mitarbeiter möchte 
ich das Gefühl bekommen, über das 
Normale hinaus gesehen zu werden. 

Ich meine hier nicht unbedingt die Be-
zahlung, sondern die Möglichkeiten, 
die sonst noch geboten werden. Wer-
den gemeinsame Aktivitäten innerhalb 
des Betriebes angeboten? Habe ich die 
Möglichkeit mitzugestalten? Kann ich 
Ideen umsetzen? Gibt es Transparenz 
und Klarheit? Werden meine Stärken 
gesehen und gefördert? Bekomme ich 
Rückmeldung über die geleistete Ar-
beit? Dieses „Mehr“ ist meine Motiva-
tion.

motivationseinblicke
„freude an der arbeit lässt das Werk trefflich geraten“, sagt aristoteles. diese freude ist 
der „tropfen mehr“, das stück Motivation über das übliche Maß hinaus. und so haben wir 
„Motivationsfragen“ eines Mitarbeiters, darüber hinaus zwei „motivierende“ Praxisbeispiele 
aus dem tätigkeitsfeld des betreuten Wohnens, zusammengetragen. drei einblicke.

Hannes Url-Grasser
ist Mitarbeiter im Wohnheim, der 
Trainingswohnung und der Wohn-
gemeinschaft.

betreuunG
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beim flugtag 
stockerau
Auch heuer nahmen wir wieder am 7. 
Behinderten-Flugtag in Stockerau teil. 
Organisiert wurde der Flugtag von der 
Lazarus Union – einem  selbstständigen, 
karitativ tätigen Verein, der dieses Spek-
takel ohne öffentliche Mittel, nur mit Ei-
genmittel und Spenden finanzierte. Die 
Rundflüge, die Oldtimerfahrten und die 
Verpflegung waren für alle Teilnehmer/
innen kostenlos. 
Auch wenn Stockerau nicht gerade um 
die Ecke liegt, schreckten uns die langen 

Fahrtzeiten nicht ab. Uns motivierte es, 
den Bewohner/innen ein außergewöhn-
liches Erlebnis zu bieten. Damit ist auch 
eine große Verantwortung verbunden, 
die wir gerne übernehmen, um eine Freu-
de zu machen. Bei dem Rundflug hatten 
die BewohnerInnen die Möglichkeit, ih-
ren Körper anders wahrzunehmen. Der 
Ausflug wurde abteilungsübergreifend 
von der Wohngemeinschaft und dem 
Wohnheim gestaltet, um den Bewohne-
rinnen und Bewohnern die Gelegenheit 

zu bieten, gemeinsam unterwegs zu sein 
und voneinander zu lernen. Das Gemein-
schaftsgefühl war eine weitere Motivati-
on, den Flugtag anzubieten. 

Wohntraining
und urlauben
Ein Hauptmotivationspunkt für mich ist 
das Training mit meiner Bezugsbewoh-
nerin. Da sie sehr motiviert ist, so viel 
wie möglich zu lernen, um bald in eine 
eigene Wohnung zu ziehen, entsteht eine 
Dynamik, die sich positiv auf unsere ge-
meinsame Arbeit auswirkt. Wir verste-
hen uns persönlich sehr gut, wodurch die 
Trainingszeit oft recht amüsant werden 
kann.  
Das intensive Kennenlernen unserer 
Bewohner/innen ist besonders mit der 
Durchführung von Urlaubsaktionen 
möglich. Eine Kollegin und ich haben 
heuer eine Wochenendaktion im Burgen-
land angeboten. Obwohl die Aktion na-

türlich auch anstrengend war, lernte ich 
unsere Bewohner/innen von einer Seite 
kennen, die in der Arbeit niemals zu Tage 
käme.
Weiters ist mir die Arbeit mit meinen 
Kolleginnen und Kollegen sehr wichtig, 
weil dadurch ein unmittelbarer Informa-
tionsaustausch stattfindet, und man sich 
gegenseitig bei schwierigen Situationen, 
die die Arbeit mit sich bringt, unterstüt-
zen kann.

Mag. Verena Hofschwaiger
arbeitet als Betreuerin der
Wohngemeinschaft,
Alexandra Martintschitsch
als Betreuerin im Wohnheim.

Renate Plesch 
arbeitet als Betreuerin in der
Trainingswohnung.

betreuunG
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übergabe spende hlW 
sozialmanagement

Im Rahmen eines Sozialprojektes der 
HLW  für Sozialmanagement, führten 
Katharina Siegl, Christina Fuchs, Bar-
bara Haar, Cornelia Haar und Sophia 
Steiner, Schülerinnen der 4a-Klasse,  
von 15. bis 17. März 2013 ein „Dinner 
im Dunkeln“ durch. Anlässlich eines 
Besuches der Bibliothek im Odilien-
Institut konnte ein Scheck mit mehr 
als 600 Euro an Geschäftsführer Mag. 
Peter Haberer übergeben werden. Die 
Mitarbeiter/innen des Odilien-Instituts 
bedanken sich für diese tolles Zeichen 
Jugendlicher!

100 Jahre alt
Am 13. September 2013 durfte im Seni-
orenheim des Odilien-Instituts ein ganz 
besonderes Jubiläum begangen werden. 
Frau Maria Mandl feierte ihren 100. Ge-
burtstag. Die Jubilarin lebt seit Septem-
ber 2008 im Seniorenheim und nimmt 
nach wie vor gerne an den Hausaktivitä-
ten teil. So war sie auch in diesem Jahr 
beim Ausflug in die Südsteiermark mit 
dabei. Unser Bild zeigt die Jubilarin im 
Kreis ihrer Pflege-Begleiterinnen und 
-Begleiter, sowie Prokurist Mag. Rudolf 
Zangl und Geschäftsführer Mag. Peter 
Haberer, die es sich nicht nehmen lie-
ßen, Frau Mandl einen Blumenstrauß zu 
überreichen. Die Redaktion der „Aufein-
ander schauen“ schließt sich den Glück-
wünschen an!

DINNER IM DUNKELN

Am 9. November 2013 findet eine Benefizveranstaltung im Grazer Casineum mit einem Dinner im Dunkeln unter dem 
Titel „Texte zum Schmunzeln und Nachdenken“ mit dem Schauspieler August Schmölzer statt, gefolgt von einem Abend 
am 18. Jänner 2014 mit Johannes Pump, der aus „Der Kleine Prinz“ lesen wird.
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sternstundentheater
Seit vielen Jahren findet die Theater-
gruppe „Sternstunde“ Heimat im Odilien
-Institut. Das ambitionierte Theater-
ensemble, dem sowohl ehemalige wie 
auch aktuelle Mitarbeiter des Instituts 
angehören, stellt sich dankbarer Weise 
immer wieder in den Dienst von Bene-
fizveranstaltungen. Derzeit finden die 
intensiven Proben für das Stück „Durch 
die Finger g‘schaut“ statt, welches am 14. 
Oktober 2013 im Festsaal des Instituts 
stattfindet.

Kartenreservierungen unter:
T 0316/322 667.
Eintritt: Freiwillige Spenden.

new York in Graz
“If I can make it there, Í ll make it any-
where”, lautet derzeit das Motto in der 
Hypo Steiermark Filiale Landeskranken-
haus. Univ.-Prof. Dr. Robert Gasser zeigt 
Fotografien aus der Stadt, die niemals 
schläft. Die Ausstellung macht zugleich 
auf die Leistungen des Odilien-Instituts 
aufmerksam. So ergeht der Verkaufs-
erlös der gesamt 23 fotografischen 
Kunstwerke zur Gänze an das Odilien-
Institut. „Wir übernehmen gerne eine 
Vorreiterrolle und wollen auch in diesem 
Fall die Initialzündung starten“, erklärte 
Vorstandsdirektor Türk am Vernissage-
Abend und verkündete den Ankauf des 
Werkes „The American Dream“ für die 
Hypo Steiermark. Diesem Beispiel folg-
ten im Laufe des Abends noch einige wei-
tere Vernissagebesucher.

Die Ausstellung „New York“ ist bis ein-
schließlich 6. Dezember 2013 in den 
Räumlichkeiten der Hypobank in der 
Riesstraße 1, 8010 Graz, zu bewundern.

v.l.n.r. Filialleiter Peter Schwarzenegger,Hypo Steiermark Vorstandsdirektor Bernhard Türk, Geschäftsführer 
Mag. Peter Haberer und Univ.-Prof. Dr. Robert Gasser.

auf einander schauen 
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In der Volksschule Odilien werden in je-
der Klasse 19 nicht behinderte Kinder 
gemeinsam mit vier Kindern mit beson-
deren Bedürfnissen von zwei dafür aus-
gebildeten LehrerInnen unterrichtet. Das 
Betreuungsangebot nach dem Unterricht 
reicht vom gemeinsamen Mittagessen 
über das Erledigen der Hausaufgaben 
bis hin zu einem bunten Freizeitangebot.

In der Volks-, Haupt- und Sonderschu-
le für sehbehinderte und blinde Kinder, 
werden fünf bis acht Kinder in einer Klas-
se unterrichtet. Die Schule verfügt über 
Therapieräume, wie einen Hell-Dunkel- 
und einen Snoezelenraum. Unterrichts-
ergänzend werden Schwimmen, Orien-
tierung und Mobilität, Lebenspraktische 

Fertigkeiten sowie eine Hundetherapie 
angeboten. Nach dem Unterricht können 
die Kinder die Nachmittagsbetreuung in 
Anspruch nehmen.

Der Förderverein Odilien-Institut wurde 
1990 mit dem Ziel gegründet, Menschen 
mit Sehbehinderung oder Blindheit im 
alltäglichen Leben bestmöglich zu un-
terstützen. Diese Zielsetzung gilt auch 
für Angehörige und alle an der Thematik 
interessierten Menschen. Das Aufgaben-
gebiet erstreckt sich über den Betrieb 
des Beratungszentrums, die Bibliothek 
mit einem Bestand von rund 7.000 Exem-
plaren, einer Ludothek, bis hin zur He-
rausgabe dieser Zeitschrift, die viermal 
jährlich in einer Auflage von 10.000 Stück 
erscheint. Das Team im Beratungszen-
trum besteht aus multiprofessionellen 
Beraterinnen mit langjähriger Erfah-
rung. Sie verfügen über eine fundierte 
Ausbildung und besuchen laufend Wei-

das beratungszentrum
am odilien-institut
servicestelle bei fragen zu sehbehinderung oder blindheit

terbildungsveranstaltungen und Kon-
gresse. Unser Service ist auf höchst-
mögliche Objektivität in der Beratung 
ausgerichtet. die Beratungen erfolgen 
kostenlos.

Wir danken!

unsere Beratungstage sind Dienstag 
und Donnerstag von 9 bis 17 Uhr und 
Freitag von 9 bis 13 Uhr. um eine te-
lefonische terminvereinbarung wird 
gebeten. Wir sind mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln (Straßenbahn Li-
nie 7 in Richtung St. Leonhard/LKH, 
Haltestelle Odilien-Institut) direkt er-
reichbar. 

Beratungszentrum des 
Fördervereins Odilien-Institut 
Leonhardstraße 130, 8010 Graz 
T 0316 322 667-50
F 0316 322 667-49
E beratung@odilien.at

einblick in die pflichtschulen
das odilien-institut ist „heimat“ für zwei Pflichtschulen:
die als tagesschule mit integrationsklassen geführte „volksschule odilien“ sowie die 
„volks-, haupt- und sonderschule für sehbehinderte und blinde Kinder“.

Wir laden interessierte recht 
herzlich am donnerstag, den
14. november 2013, von
9.00 bis 11.00 uhr 
zum tag der offenen tür ein.

odilien-institut
leonhardstraße 130
eingang b
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benefizaufführung 
„durch die finger 
g’schaut“, theater-
gruppe sternstunde 

14. Oktober,
19.00 Uhr 

tag des weißen stockes 15. Oktober
10.00-16.00 Uhr

Beratungszentrum
Odilien-Institut

Sehbehelfe und Hilfsmittel in der Augenoptik. Fachoptikertag mit den 
steirischen zertifizierten Optikern für Sehschwäche (ZOS)

„Grazodie“ 17. Oktober
17.00 Uhr

Dom im Berg
VS Odilien

Aufführung des Musicals der Volksschule Odilien

hilfsmittelaustellung 
der firma baum

22. Oktober
10.00-17.00 Uhr

Beratungszentrum
Odilien-Institut

hilfsmittelaustellung 
der firma transdanubia

5. November
10.00-17.00 Uhr

Beratungszentrum
Odilien-Institut

dinner im dunkeln 9. November Casino Graz Dinner im Dunkeln zu Gunsten des Odilien-Instituts mit August Schmölzer 

odilien-tag 13. Dezember Odilien-Institut

fest der heiligen odilie 13. Dezember
16.00 Uhr

Pfarrkirche St. 
Leonhard

„new York“ 
fotoausstellung 

bis 6. Dezember Hypobank
Riesstraße Graz

„New York“ Fotoausstellung zu Gunsten des Odilien-Instituts

terMine

verstehen wir uns auch 
blind spielend?
interaktionspädagogik

11. Oktober Odilien-Institut 
Bibliothek, Park

Inklusive Spielangebote für Menschen mit Sehschädigung, M. Nagel

existenzielles lernen 
in Krisen – anleitung 
für ein sinnorientiertes 
handeln, teil 1

8. November Odilien-Institut 
Seminarraum
Fachschule

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

Grundlagen in orientie-
rung & Mobilität

9. November Odilien-Institut 
Seminarraum 
Geschäft

Grundbegriffe, Zielsetzungen, Hilfsmittel, M. Gschaider-Kraner

Grundlagen in lebens-
praktischen fertigkeiten

9. und 10.
November

Odilien-Institut 
Seminarraum
Fachschule

u.a. Restbesuch Blind, Dipl. Päd.in Marija Gschaider-Kraner

validierende Gesprächs-
führung

14. und 21. 
November

Odilien-Institut 
Seminarraum
Fachschule

DPGKS Carmen Stoisser

vaterfreuden – die rolle 
meines lebens

29. November Odilien-Institut 
Seminarraum
Fachschule

Werte, Ziele und Ressourcen in der Vaterrolle, Christian Goriupp

stärker als ihr denkt! – 
einblicke in ein leben mit 
Mehrfachbehinderung

30. November Odilien-Institut 
Seminarraum
Fachschule

Alltagsleben für Menschen mit Behinderung und Angehörige, Katharina 
Berger, Elisabeth und Cornelia Rosenberger 

bildunGsanGebote
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auskünfte und details zu allen terminen: Odilien-Institut, Leonhardstraße 130, 8010 graz, t 0316/322 667, e verwaltung@odilien.at.
mehr zu allen themen dieser ausgabe finden Sie unter www.odilien.at

auf einander schauen 
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Lektor 
mobiles, akkubetriebenes Vorlesegerät mit Mitlesefunktion  

Wenn die Brille nicht mehr reicht... 

BAUM Audiodata GmbH,  Storchengasse 1, 1150 Wien, office@baum.at, www.baum.at 

Einladung zur großen  
Hilfsmittelausstellung 
Di. 22. Oktober 2013 von 10 bis 17 Uhr im  

Odilien-Institut, Leonhardstraße 130, 8010 Graz  

BAUM Audiodata GmbH  Tel. 01 / 606 75 60 

i-loview 7 Full HD 
elektronische Großflächenlupe mit Nah– und Fernfunktion  

Lektor, das revolutionäre Vorlesegerät 
 

• Leistungsfähig und mobil 
• Klar und deutliche Stimme 
• Blitzschnelle Verarbeitung  
• 2 Kameras für bessere Erkennungsqualität 
• kompakte Bauform für maximale Mobilität  

 (lesen Sie z.B. am Sofa) 
• Keine Ausklappenden Teile! 
• Leicht (nur 1,6kg) 
• 25cm Bildschirm (Mitlesefunktion) 
• Integrierter Akku  
• Bücher speichern  

 (persönliche Bibliothek anlegen) 
• intuitiven Navigationsrollen für  

 schnelles und einfaches Navigieren 
Lassen Sie sich von den Vorzügen von  
Lektor begeistern. Besuchen Sie uns,  
wir führen Ihnen Lektor gerne vor! 

DIE elektronische Großflächenlupe, 
die Ihnen richtig viel Überblick gibt und 
trotzdem handlich, leicht und einfach ist. 
Genial ist, dass Sie mit i-loview 7 HD 
nicht nur in der Nähe lesen können, son-
dern auch auf beliebige Entfernung! So-
wohl beim Lesen zu Hause, unterwegs, 
beim Lesen von Preisen und auch beim 
Lesen entfernter Schriften (z.B. Über-
kopfanzeiger, Hausnummern, Straßen-
namen u.v.m.). Lassen Sie sich begeis-
tern!  


