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Der neue Charity Kalender stellt sich 
nicht nur als sehr praktisch in Bezug auf 
das kommende Jahr, sondern auch als 
sehr informativ heraus.
Der großformatige Odilien Charity-
Wandkalender 2014 - mit allen 13 pro-
minenten Testimonials der Kampagne 
2013 - ist ab sofort im Odilien-shop, in 
der Leonhardstraße 130, für eine Spende 
in Höhe von EUR 30,- zu bekommen.  Das 
Besondere am Kalender: Auf den jewei-
ligen Rückseiten der einzelnen Monate 
sind verschiedene Formen der Sehbe-
hinderung dargestellt. Der Erlös aus dem 
Kalender fließt Projekten des Odilien-Ins-
tituts zu. Mehr auf www.odilien.at.

Herzlichen Dank an die Firma Müllex- 
Umwelt-Säuberung GMBH für den Er-
werb von 50 Stück Charity Kalendern.  

nicht bloß spenden,
freude schenken.
so einfach ist es, Weihnachtsfreude zu verteilen.

Die Redaktion der Odilien Zeitung „Auf einander schauen“ wünscht
allen Leserinnen und Lesern ein Frohes Fest und alles Gute für 2014 .

Ein herzliches Dankeschön auch an das Kinderwunsch Institut Schenk GmbH in Dobl/Graz
sowie an die international tätige Spedition JÖBSTL in Wundschuh. Jöbstl verzichtet heuer

auf weihnachtliche Geschenke und unterstützt Projekte des Odilien-Instituts mit EUR 2.500,-.
Das Kinderwunsch Institut von Dr. Schenk spendet dem Odilien-Institut aus einer speziellen

Facebook-Aktion, die noch bis Weihnachten läuft, sagenhafte EUR 1.500,- . 

Ihre spende

Ist steuerLICh

absetzbar!
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Innen Integration – außen freier Wettbewerb! 
Mit diesem Motto ist die CoWerk GmbH in 
Chemnitz ein gelungenes Beispiel erfolgrei-
cher Geschäftstätigkeit eines sogenannten 
integrativen Unternehmens. Seit über 10 Jah-
ren arbeitet CoWerk in Bereichen wie IT- und 
Bürodienstleistungen oder Catering. Mir per-
sönlich gefällt am besten die „Kantine“ inmit-
ten des Stadtzentrums von Chemnitz, ein Lo-
kal mit offener Atmosphäre, wo man gar nicht 
den Eindruck hat, in einem Integrationsbetrieb 
zu sitzen. Schauen Sie doch einmal hinein:  
www.kantine-chemnitz.de

Ist es also gelungen, wenn es wenig zu bedeu-
ten hat, in einem Integrationsbetrieb zu sitzen 
und Kaffee zu trinken? Provokant gesagt, inter-
essiert mich als Kunde in erster Linie das Preis/
Leistungsverhältnis und weniger die Frage, wie 
viele Menschen mit Behinderung dort arbeiten. 
Und genau das wiederum ist es ja, wenn wir 
von „gelebter Integration“ sprechen.  
Auch im Odilien-Institut wird seit jeher starker 
Wert auf Wissensvermittlung gelegt, was ein 
Grund für den Bildungsfokus der vorliegen-
den Ausgabe ist. Die Herausforderung ist ei-
nerseits natürlich die spätere praktische Um-
setzbarkeit des Wissens in Leben und Beruf, 
andererseits aber auch die wichtige Bewusst-
seinsbildung nach außen, wie das Beispiel der 
CoWerk eindrucksvoll zeigt.  
Sie werden auf den folgenden Seiten auch le-
sen, dass Bildung bei uns bei Weitem nicht nur 
in unseren Schulen stattfindet, sondern in al-
len Bereichen des Hauses, bis ins hohe Alter. 

Ich wünsche Ihnen ein erfahrungsreiches 
Lesevergnügen auf den nächsten Seiten und 
ein gesegnetes Weihnachtsfest. 
 
Mag. Rudolf Zangl
Obmann des Fördervereines Odilien-Institut 
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sie sagen „unsere“ Kinder?

Tatsächlich? Ja, es sind unsere Kin-
der. Ich denke, man muss Kinder ganz 
grundsätzlich gern haben, wenn man 
unterrichten will. Ich freue mich je-
den Tag, es ist schön zu sehen, dass 
hier ganz ungewöhnliche Klassenge-
meinschaften entstehen. So genannte 
„normale“ Kinder und Kinder mit Be-
einträchtigung gehen ganz selbstver-
ständlich miteinander um. Vielleicht 
entsteht auch dadurch die von Ihnen 
bemerkte entspannte Atmosphäre. 

bleiben in dieser Weise besonders 
talentierte Kinder nicht hinter dem 
Lehrplan zurück?

Auch in der Volksschule gibt es Qua-
litätsstandards, die konkret und klar 
vorgeschrieben sind. Zum einen ist 
das gut so, zum anderen inhaltlich für 
uns im Grunde schon lange selbst-

Ich bin gerade durch alle schulklas-
sen gegangen und die bilder in mei-
nem Fotoapparat zeigen lachende 
Gesichter. Überall herrscht eine fast 
„unschulische“ stimmung, eine un-
gewohnt entspannte atmosphäre. ein 
ausnahmefall?

Agnes Nimmrichter: Ich würde sagen, 
unsere Kinder sollen sich hier entfal-
ten können. Das ist Programm bei uns. 
Wenn sich unsere Kinder wohl fühlen, 
dann kommen wir auch im Lehrstoff gut 
weiter. Es geht immer um die Balance 
zwischen Entspannung und Konzentra-
tion. Vielleicht leben wir hier seit Lan-
gem besonders das, was sich derzeit 
österreichweit in der Schullandschaft 
vollzieht: Wir setzen nicht auf das Aus-
wendiglernen und damit kurzfristige 
Behalten der Lernstoffe, gerade mal 
eben für Schularbeiten und Tests, son-
dern vielmehr auf – wie man so schön 
sagt – nachhaltigen Kompetenzaufbau 

und gezielte individuelle Förderung. 
Letztes wird in unserer Schule groß-
geschrieben. Wie gesagt, unsere Kin-
der sollen sich hier entfalten können, 
zugleich achten wir auf ein gutes Fort-
kommen im geplanten Lehrstoff. 

Ganz dem ausspruch des pädago-
gen Georg Kerschensteiner ent-
sprechend: „bildung ist das, was zu-
rückbleibt, wenn man das Gelernte 
vergessen hat“?

(lacht) Ja und nicht ganz so. Unse-
re Kinder lernen Ungeahntes – das 
stimmt – da sie in Integrationsklassen 
unterrichtet werden. Bei uns betreuen 
zwei Lehrerinnen jeweils eine Klasse. 
Dabei erfährt jedes unserer Kinder 
seine spezielle Förderung. Durch die-
se Art des Unterrichtens treten ja erst 
Talente zutage und zugleich entsteht 
„Lebensbildung“ allein durch die Klas-
sengemeinschaft.

die Lachformel
ein Lachen kommt der besucherin und dem besucher entgegen in der Volksschule
des Odilien-Instituts. es zieht sich durch alle vier Klassen. Von den Kleinsten bis zu
den bevorstehenden „absolventen“, überall Lachen. zugleich: Konzentration, wenn es
gefordert wird. hier ist unterrichten nicht nur eine sache des Kopfes. Vielmehr berührt
es den bauch, das herz. und das, obwohl man faktisch berichten wollte. zugleich erhält
der Interviewer eine mathematische Frage gestellt, die er nicht sofort beantworten kann. 
ein Gespräch mit direktorin agnes nimmrichter.

bILdunG
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verständlich, da jedes Kind die best-
mögliche Förderung erhalten soll. 
Die regelmäßige Überprüfung der 
Bildungsstandards in der vierten und 
achten Schulstufe – nicht zuletzt auch 
später dann die standardisierte Ma-
tura – garantieren einen vergleichba-
ren Bildungsstand der Absolventinnen 
und Absolventen an österreichischen 
Schulen. Darüber hinaus müssen in-
zwischen alle Pflichtschulen, seien es 
Volks- oder Neue Mittelschulen sowie 
Unterstufen der Gymnasien, einen drei-
jährigen Entwicklungsplan mit jährli-
cher Überprüfung vorlegen. Den Leh-
rerinnen und Schulleiterinnen werden 
dafür unterschiedlichste Fortbildungen 
angeboten, in der Anfangsphase war 
die Teilnahme auch verpflichtend. 

die Volksschule des Odilien-Instituts 
hat das also bereits hinter sich?

Im diesem Schuljahr haben wir an der 
ersten externen Überprüfung der Bil-
dungsstandards im Fach Mathematik 
teilgenommen. Die Lehrerinnen der 
vierten Klasse erhielten das nötige 
Fachwissen durch eine Fortbildungs-
veranstaltung an der Pädagogischen 
Hochschule hier in Graz. Die Testerin-
nen wurden zusätzlich geschult.

Wie kamen die Lehrerinnen damit zu-
recht?

Die Kolleginnen haben die Fortbildung 
als äußerst bereichernd empfunden. 
Es geht dabei ja auch um eine Wei-
terentwicklung der Didaktik. Der Test 
selbst ist standardisiert, das Prozede-
re ist strengsten reglementiert und ga-
rantiert die Anonymität der Schülerin-
nen und Schüler. Es war für die ganze 
Schule und auch für mich als Schullei-
terin ein aufregender Tag, als der Test 
durchgeführt wurde. 

sie leiden also auch mit?

(lacht) Die Kinder haben die Situation 
gelassener genommen als wir, denke 
ich. Die Lehrerinnen hatten mit den 
Kindern bereits zu Schulbeginn eine 
Probetestung durchgeführt, damit sich 
die Schülerinnen und Schüler mit dem 
Prozedere vertraut machen konnten. 

Obwohl es sich bei den Rechenbeispie-
len um den üblichen Stoff der vierten 
Klasse handelt, sind einige Aufgaben 
doch ziemlich kniffelig.

Wie stelle ich mir das vor?

Versuchen Sie, folgende Rechenauf-
gabe zu lösen: Lilia und Klara sind zu-
sammen 18 Jahre alt, aber Klara ist 
zwei Jahre älter als Lilia. Wie alt ist 

Klara? Vor wie vielen Jahren war Klara 
doppelt so alt wie Lilia? Bitteschön.

moment … moment …

Sehen Sie. Und dabei müssen die Kin-
der nicht nur Aufgaben lösen, sondern 
auch Rechenwege beschreiben, ma-
thematische Größen argumentieren 
und vieles mehr. Also: Wer heute eine 
integrativ geführte Volksschule be-

bILdunG
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sucht, bleibt sicher in keiner Weise hin-
ter den Bildungsstandards.

Was ist, in aller Kürze, das spezielle 
in der Grundschule des Odilien-Insti-
tuts?

Die Integrationsklassen, die Möglich-
keit der Nachmittagsbetreuung und 
dass wir eine katholische Privatschule 
sind, würde ich sagen. Kinder lernen 
von Kindern, und schließlich geht es 
gerade auch in einer Privatschule da-
rum, unseren jungen Menschen neben 
einer nachhaltigen Ausbildung auch 
eine Wertehaltung mit auf dem Weg zu 
geben, sowie eine selbstsichere, wert-
schätzende Haltung zu vermitteln, die 
in ihr gesamtes weiteres Leben hinein-
wirkt. Hier schließt sich der Kreis zur 
ersten Frage: Nachhaltiges Lernen ist 
mehr als „Wissenstraining“ oder „Ge-
hirnjogging“ – es muss nachhaltig sein 

WORD-RAP

MIT DIR. AGNES NIMMRICHTER

bildung
Ist immer mehr als Wissen.

Kinder
Sind unsere Zukunft und auch 
stets – für alle Menschen – unsere 
Hoffnung.

behinderung
Bei diesem Stichwort hat jeder 
Mensch ein eigenes Bild im Kopf. 
Jeder Mensch jedenfalls hat seine 
Individualität. Behinderung ist auch 
eine Art davon.

Lehrer/in
Multitaskingfähige Begleiter/in, 
Förder/in, Forder/in, jeweils mit 
einer großen Portion Humor und 
Wohlwollen.

träume
Braucht man, um etwas zu bewe-
gen – Träume bringen uns weiter.

erstkontakt
Einfach anrufen oder eine E-Mail 
schreiben.

direktorin prof.
agnes nimmrichter

Lehramt für Volksschule; Haupt-
schule in den Fächern Mathe-
matik, Ernährung und Haushalt; 
Sonderschule für lernbehinderte, 
schwerstbehinderte, sehbehin-
derte und blinde Kinder; Lehr-
gangszeugnis als Beratungsleh-
rerin für sinnesbehinderte Kinder; 
Frühförderin für sehbehinderte 
und blinde Kinder. Mitglied der 
Leadership Academy.

und den gesamten Menschen in seiner 
Entwicklung betreffen, ebenso muss 
es in allen Schultypen vollzogen wer-
den. Ich finde diese „fast“ neue Art des 
Unterrichtens äußerst positiv: Unsere 
Schülerinnen und Schüler lernen Lö-
sungsstrategien zu entwickeln, eigene 
Lösungswege zu finden, ihr Wissen zu 
fokussieren und schließlich auf neue 
Problemstellungen anzuwenden.
 
Wie möchten sie, dass ein Kind Ihre 
schule verlässt?

Aus dem eben Gesagten wird vielleicht 
deutlich, dass wir allen Kindern nicht 
nur Wissen mitgeben, sondern auch 
Lernstrategien und das Selbstver-
trauen, Lösungen selbstständig finden 
zu können. Und schließlich: Wichtige 
Grundhaltungen sollen unsere Kinder 
erfahren, in Werten wie Nächstenliebe, 
Solidarität und friedvolles Miteinander.

das sChuLprOFIL

• Katholische Privatschule mit Öffentlichkeitsrecht
• Tagesschule ausschließlich mit Integrationsklassen
• Inklusion von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf        

in allen Klassen
• Zwei-Lehrer/innen-System im Unterricht 
• Alternative Leistungsbeurteilung mittels Lernzielkatalog in der      

1. und 2. KLasse
• Offene Lehr- und Lernformen zur individuellen Förderung 
• Projektorientierter Unterricht und klassenübergreifendes Lernen
• Individuelle Förderung der Begabungen
• Ganzheitliches, soziales Lernen
• Kreativitätsförderung zur besseren Entwicklung der Persönlichkeit
• Integrativer Musik- und Theaterunterricht                                        

(Chor und Darstellendes Spiel)
• Philosophieren mit Kindern
• Native speaker als Unterstützung im Englischunterricht
• Nach Unterrichtsschluss wird für alle Schüler/innen die schulische 

Tagesbetreuung angeboten. Um eine optimale Förderung zu ge-
währleisten, besteht auch hier das Zwei-Betreuer/innen-System.

Volksschule Odilien
Leonhardstraße 130, 8010 Graz
T 0316/32 70 75, E vs@odilien.at, W www.odilien.at

bILdunG
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Mit fledermausohren
Lea, schülerin der zweiten Volksschulklasse, ist allein im 
schulhaus unterwegs. mit dem Langstock in der hand tastet 
sie den boden ab, um „nachzusehen“, ob der Weg in den Gar-
ten frei von hindernissen ist. 

Immer wieder schnalzt sie mit der 
Zunge. Durch die „Klicklaute“ ist es ihr 
möglich, in der Mitte des Ganges zu ge-
hen, die offene Ausgangstür zu hören 
oder ohne anzustoßen an einer Haus-
ecke abzubiegen. Ein falsch geparktes 
Auto hört sie durch ihre selbst erzeug-
ten Echos rechtzeitig und kann souve-
rän ausweichen. 

Der Mensch hat die Echoortung der 
Fledermäuse, Delphine und Wale noch 
als „Programm der Evolution“ gespei-

chert. Sie muss nur reaktiviert werden. 
Die „fortgeschrittene Form“ der akti-
ven Echoortung heißt nichts anderes, 
als mit dem Echo eines scharfen Zun-
genklicks ein dreidimensionales Bild 
der Umgebung im Gehirn zu erzeugen. 
So „sehen“ blinde Menschen, die diese 
Technik und deren Verarbeitung gut 
beherrschen. Sie können damit Rad-
fahren, Wandern oder wie der „Klick-
Experte“ Juan Ruiz aus Kalifornien 
alleine in Graz mit Bus und Bim unter-
wegs sein. 

Viele blinde Trainerinnen und Trainer 
der Organisation „World Access for the 
Blind“ reisen weltweit zu Menschen 
mit Blindheit, um ihnen die Technik zu 
vermitteln. Eines ihrer Ziele ist es auch, 
auf die Stärken von blinden Menschen 
in der Öffentlichkeit aufmerksam zu 
machen. Im Einzelunterricht erhalten 
Betroffene eine Einführung oder Ver-
tiefung der Echoortung. Die Methode 
wird im Rahmen des „normalen“ Ori-
entierungs- und Mobilitätsunterrich-
tes im Laufe des Schuljahres weiter 
vertieft und intensiviert. Unser Ziel ist 
es, unseren Schülerinnen und Schü-
lern ein möglichst aktives und selbst-
bestimmtes Leben zu ermöglichen – 
Klick-Sonar ist ein Schritt dorthin. 

DIE KLICK-SONAR-
METHODE 

Im Rahmen des Projektes „Auto-
nomie durch Zungenschnalzen“ ist 
Juan Ruiz zwei Mal für sechs Wo-
chen in Österreich, um mit Kindern 
und Jugendlichen zu trainieren. Fi-
nanziert wird dieses Projekt vom 
Bundesministerium für Unterricht, 
Kunst und Kultur. In der Steier-
mark übernimmt das Sonderpä-
dagogische Zentrum am Odilien-
Institut die Organisation.

Franz Nagel
Orientierungs- und Mobilitätstrainer

bILdunG
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Das Motto „Fairness – FAIRtrade“ hat 
zum Ziel, bei den Schüler/innen Ver-
ständnis und ein Gerechtigkeitsge-
fühl für die eigene sowie für andere 
Kulturen und Menschen zu wecken. 
Dieses internationale EU-Projekt, an 
dem sich das Welthaus der Diöze-
se Graz-Seckau gemeinsam mit der 
Fachschule beteiligt, begleitete uns 
über drei Jahre. Eigenverantwortli-
ches Handeln im Hinblick auf Fairness, 
Bewusstmachen der eigenen Identität 
und die Hinführung zum persönlichen 
Urteilen und Handeln in einer globalen 
Perspektive, wurden fächerübergrei-
fend erarbeitet und gefördert.
Auch bereicherten uns Gäste aus Ar-
gentinien und Nepal mit ihren Ausfüh-
rungen bei Workshops, wodurch die 
Schülerinnen und Schüler direkt mit An-
sprechpersonen aus fremden Ländern 
konfrontiert wurden. Diese Bewusst-

seinsbildung und Öffnung für globale 
Probleme hat nachhaltigen Eindruck bei 
den Schülerinnen und Schülern hinter-
lassen. So erhielten wir schließlich die 
Auszeichnung „global action school“.

die global action school

Dipl.-Päd. Friederike Lamprecht, 
Prof. Mag. Christine Schörkl und 
FOL Erika Schellnegger 
Lehrerinnen an der Fachschule

Ihr kompetenter Partner rund um EDV/IT Service und Netzwerke.
Wir verkaufen und reparieren Hard- und Software für Laptops (Notebooks), Thinkpads, 
PC‘s und Drucker von HP, IBM, Lenovo, Lexmark und anderen Herstellern. 

Griesgasse 19, 8020 Graz _ Tel +43(0)316/715380 _ Fax +43(0)316/715380-9 _ office@haendler.at _ www.haendler.at

bILdunG
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Bildung im Wandel
soziale, kulturelle, politische und wirtschaftliche entwicklungen spiegeln sich im alltäglichen 
Leben wider. damit treffen Veränderungen in bestehenden Lebens- und arbeitsformen auf 
neue herausforderungen. dies wiederum löst auch unsicherheiten aus und trifft umso mehr 
zu, wenn man aufgrund einer behinderung für viele belange des alltäglichen Lebens einen 
wesentlich höheren persönlichen einsatz für das erreichen von kleinen und großen zielen 
aufwenden muss. 

In diesem Kontext kommt der Bildung 
eine entscheidende und besondere 
Schlüsselrolle zu. So stellen die Fach-
schulen am Odilien-Institut die (Aus)
Bildung auf eine breite Basis. Dies gilt 
sowohl für den allgemeinbildenden als 
auch fachspezifischen Teil. Blinden- 
und sehbehindertenspezifische Gegen-
stände und Inhalte, sowie der Bereich 
der lebenspraktischen Fertigkeiten, 
werden verstärkt angeboten. Durch 
den Einsatz eines individualisierten 
Unterrichts, sowie die Förderung der 
Fähigkeiten und Interessen jedes/jeder 
Einzelnen, sollen die Sozial-, Selbst- 
und Fachkompetenz ausgebaut und der 
Selbstwert gestärkt werden.

Damit diese Ziele verwirklicht werden 
können, ist es notwendig, den Men-
schen in den  Mittelpunkt zu stellen. 
Eine Lebensweisheit sagt: „Nichts 
macht erfolgreicher als der Erfolg.“ 
Es wird eine Kultur des Gelingens eta-
bliert, in der der Focus in der Ermög-

lichung von Bildung im umfassenden 
Sinne liegt. Dazu bedarf es eines guten 
Unterrichts in wertschätzender Bezie-
hungskultur, in der Schülerinnen und 
Schüler gerne lernen.

Unsere Ausbildungen vermitteln 
Kenntnisse und Wissen, fördern aber 
auch besonders Fähigkeiten und Werte 
und wollen die Schülerinnen und Schü-
ler dazu befähigen, dass sie ihre Mög-
lichkeiten zur Mitgestaltung erkennen, 
einschätzen und wahrnehmen können. 
Dazu wird bereits während der Ausbil-
dung der Kontakt zur Wirtschaft durch 
Schnuppertage, Ferial- und Betriebs-
praktika intensiv gefördert und aktiv 
betrieben.

DAS AUSBILDUNGS-
ANGEBOT IN DEN 
FACHSCHULEN 

• Informationstechnik                 
(mit Betriebspraktikum)

• Metallverarbeitung und       
Fertigungstechnik

• Korb- und Möbelflechterei
• Weberei
• Bürokauffrau/-mann
• Köchin/Koch

Kontakt: 

Fach- und Hauswirtschaftliche 
Schule 
Leonhardstraße 130, 8010 Graz
T 0316 / 322 667-26
E fachschule@odilien.at

RegR Dir. Prof. Franz Masser
Schulleiter der beruflichen
Lehranstalt und der Haus-
wirtschaftlichen Schule

bILdunG
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Perspektiven durch Praktika
der große Konkurrenzkampf um praktikaplätze und infolgedessen um arbeitsplätze, 
macht es Jugendlichen mit behinderung besonders schwer, zugang in den arbeitsmarkt 
zu finden. hingegen ist es gerade für sie wichtig, auf dauer einer qualifizierten beschäf-
tigung nachzugehen. arbeit ist nach wie vor die entscheidende Voraussetzung für soziale 
anerkennung und ein selbstbestimmtes Leben.

und das Umsetzen ihres erlernten Kön-
nens, sondern auch um den Abbau von 
Vorurteilen gegenüber Menschen mit 
Behinderung. Besonders in den letzten 
Jahren mussten wir feststellen, dass 
Betriebe oft Vorbehalte äußern, die auf  
Vorurteile und Unwissenheit über die 
Leistungsfähigkeit und auch Verhal-
tensweisen zurückzuführen sind.
Um diesen Vorurteilen entgegenzu-
wirken, unterstützen wir unsere Schü-
lerinnen und Schüler bei der Suche 
nach Praktikastellen, begleiten sie zu 
Vorstellungsgesprächen und halten 
während des Praktikums ständig den 
Kontakt zu den jeweiligen Ansprech-
partnerinnen und Ansprechpartner in 

Für Christof Podesser und seine Mit-
schülerinnen und Mitschüler der 
vierten Klasse der Fachschule für In-
formationstechnik ist dies das letz-
te Schuljahr. Besonders die letzten 
Wochen ihrer Ausbildung sind für die 
Schülerinnen und Schüler spannend, 
denn neben dem berufsqualifizier-
ten Abschluss ist auch ein 12-wöchi-
ges Betriebspraktikum vorgesehen.  
Christof und seine Mitschülerinnen und 
Mitschüler erhalten durch das Ausfüh-
ren ihrer Praktika die Möglichkeit, ihr 
erlangtes Wissen und Können unter 
Beweis zu stellen. Sie bekommen einen 
Einblick in Betriebe und Institutionen. 
Es geht aber nicht nur um den Einblick 

den Betrieben. Damit sich Arbeitgeber 
über den Kenntnisstand unserer Ju-
gendlichen ein gutes Bild machen kön-
nen, erhalten sie mit der Bewerbung 
auch ein Leistungsprofil. 
Durch den guten Kontakt zwischen 
Schule und Wirtschaft haben sich für 
unsere Jugendlichen auch immer wie-
der Möglichkeiten ergeben, nach der 
Absolvierung ihrer Ausbildung eine fixe 
Einstellung zu erhalten.  

Mag. Manuela Willibald
Lehrerin an der Fachschule

bILdunG
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Viele unserer Schüler/innen konnten in 
den Sommerferien ihre Praktikums-
wochen absolvieren und damit Be-
rufsalltag schnuppern. Durch das En-
gagement und Entgegenkommen der 
Arbeitgeber und Institutionen sowie 
deren Mitarbeiter/innen ist dies viel-
fach wunderbar gelungen.  Eindrücke 

sommerpraktika 2013
und Erfahrungen konnten unter ande-
rem in folgenden Betrieben und Insti-
tutionen gewonnen werden: Bibliothek 
der Kunstuniversität Graz, Bezirks-
stelle des ÖRK in Spittal/Drau, GRAWE 
Immobilien, Gemeindeämter St. Nikolai 
und St. Andrä im Sausal sowie bei den 
Firmen Grabner Metallbau, AVI Graz-

Raaba und in den Werkstätten des Odi-
lien-Instituts.

In der Uni-Bibliothek kann Bianca Koch ihr Können beim Übertragen von
Braille-Texten einbringen. Christin Forst bringt ihre PC-Kenntnisse bei GRAWE-Immobilien ein.

Daniel Haring werkt bei verschiedenen Plänen im Gemeindeamt St. Andrä. Beim Praktikum im Gemeindeamt St. Nikolai strahlt Kevin Gritsch bei der Arbeit.

Waltraud Riegler und
Friederike Lamprecht
Lehrerinnen an der Fachschule

bILdunG
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integration durch austausch
„perpektive? arbeit!“ ist ein projekt im rahmen des transnationalen programmes
„Ida – Integration durch austausch“. es wird durch das deutsche bundesministerium
für arbeit und soziales und den europäischen sozialfonds gefördert.

Auf der Suche nach einer geeigneten 
Partnerorganisation für Teilnehmer/
innen mit Sehbehinderung oder Blind-
heit wurde die Arbeitsassistenz des 
Odilien-Instituts kontaktiert.
Nach eingehender Vorbereitungszeit 
konnte das Odilien-Institut drei Männer 
aus Chemnitz im Haus begrüßen. Jens, 
Martin und Marius lebten direkt im Ins-
titut und konnten so auch das Freizeit-
angebot nutzen. Nach einer viertägigen 
Eingewöhnungs- und Kennenlernzeit in 
Graz begann der Arbeitsalltag.

Jens, 49 Jahre, gelernter Elektromon-
teur, auf Grund seiner Sehbehinderung 
seit 14 Jahren beschäftigungslos, be-
gann sein Praktikum in unserem Haus. 
Er übernahm einerseits administrative 
Tätigkeiten in der Arbeitsassistenz und 
andererseits konnte er die Mitarbeite-
rinnen der Bibliothek/Ludothek wert-
voll unterstützen.

Martin, 27 Jahre, und Marius, 25 Jahre, 
haben Ausbildungen im Bürobereich 
absolviert, hatten aber noch keine 

Berufserfahrung. Beide konnten bei 
unserem Projektpartner Jugend am 
Werk GmbH – Projekt BeTraIn – eine 
Ausbildung zum Call Center Agenten 
absolvieren. Das Projekt BeTraIn ist ein 
Qualifizierungs- und Beschäftigungs-
projekt für Menschen mit Behinderung 
mit dem Schwerpunkt der Begleitung 
des Trainings und der beruflichen In-
tegration blinder und sehbehinderter 
Menschen. Martin und Marius sind 
nunmehr ausgebildete Call Center 
Agents und durften auch schon im an-

Martin

Jens

bILdunG
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ZIELSETZUNG
WURDE HUNDERT-
PROZENTIG
ERREICHT

Das Hauptziel des Projektes „Per-
pektive? Arbeit!“ ist es, durch den 
Auslandsaufenthalt die Motivation 
zu steigern und diese Energie dann 
bei der anschließenden Arbeits-
suche in der Heimat zu nutzen. 
Dieses Ziel wurde von unseren 
Teilnehmern hundertprozentig er-
reicht.
Und das Erfreulichste: Alle drei 
Herren haben bereits im Sommer 
dieses Jahres ein Dienstverhält-
nis begonnen. Die Chance, die ih-
nen durch dieses Projekt gegeben 
wurde, haben Sie mit großem En-
gagement genutzt.

geschlossenen Call Center von Jugend 
am Werk aktiv mitarbeiten.

Über die Arbeit hinaus gab es für un-
sere Herren natürlich auch ein „stei-
risches Kulturprogramm“. Neben der 
Erkundung unserer schönen Landes-
hauptstadt machten wir Ausflüge an die 
Weinstraße, zu Mostschenken sowie 
Schnapsbrennereien im Grazer Umland 
und besuchten sogar ein Rockkonzert. 
Eine Fiakerfahrt in Wien zählte zwei-
felsohne zu einem der Höhepunkte. 

Jens, Martin und Marius schauen sehr 
positiv auf die Zeit in Graz zurück – sie 
haben Freundschaften geknüpft, neue 
Aufgabenbereiche kennengelernt und 
planen schon bald einen privaten Be-
such in Graz.

Mag. Renate Strohmeier
Arbeitsassistenz für Menschen mit 
Sehbehinderung oder Blindheit

Marius

www.hypobank.at
Qualität, die zählt.

Graz |  Bruck |  Deutschlandsberg
Feldbach |  Fürstenfeld |  Judenburg

Leibnitz |  L iezen |  Schladming

Das Erfolgs.Erlebnis
für Ihre Finanzen

Kommen wir ins Gespräch.

Qualität, die zählt.

Graz |  Bruck |  DeutschlandsbergGraz |  Bruck |  Deutschlandsberg
Feldbach |  Fürstenfeld |  JudenburgFeldbach |  Fürstenfeld |  Judenburg

Leibnitz |  L iezen |  Schladming

Kommen wir ins Gespräch.
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Leben ist Lernen
die Weisheit, Leben sei Lernen, ist sehr treffend für die inhaltliche arbeit der trainingswoh-
nung im Odilien-Institut. In dieser vollzeitbetreuten Wohnform gilt es, selbstständigkeit in
den bereichen haushalt, mobilität, soziale Kompetenz sowie umgang mit Geld zu erlernen. 

Dieses Erlernen erfordert Mut, Ver-
trauen, Motivation, Geduld. Zugleich 
lernen Betroffene in der Sicherheit, 
von kompetenten Trainerinnen und 
Trainern begleitet zu werden. Es hängt 
sehr viel vom Zeitpunkt ab, ob und wie 
dieser Weg in die Selbstständigkeit ge-
lingen kann. Unabhängig von der Bio-
graphie eines jeden Einzelnen ergeben 
sich meist ähnliche Themen, die ne-
ben den zahlreichen praktischen Trai-
ningseinheiten einen Schwerpunkt in 
der Arbeit darstellen. Als große Hürde 
kristallisiert sich oft heraus, dass der 
Übergang vom „behüteten“ Elternhaus 
oder einer anderen vollzeitbetreuten 
Wohnform zur Eigenständigkeit und 
Eigenverantwortlichkeit mit Proble-
men verbunden ist. Dies beinhaltet 
die Freizeitgestaltung, die Fähigkeit, 
Gespräche zu führen, Kontakte oder 

Freundschaften zu schließen, und im 
Besonderen wie das „Allein sein“ ge-
staltet werden kann.

Auch wenn der Weg zum eigenständi-
gen Wohnen oft schwierig ist oder aus-
weglos erscheint, man viele Höhen und 
Tiefen durchlebt, überwiegt am Ende 
der Zeit in der Trainingswohnung der 
Stolz und das Glücksgefühl, es den-
noch geschafft zu haben. 

LEBEN IM
ODILIEN-INSTITUT

Die Trainingswohnung bietet im 
Speziellen für Menschen mit Seh-
behinderung und Blindheit und im 
Allgemeinen für Menschen mit 
weiteren Beeinträchtigungen die 
Möglichkeit, ihre Vorstellungen 
von Wohnen zu lernen. In fünf ei-
genständigen Wohnungen sollen 
Männer und Frauen ab 18 Jahren 
mit allen Fertigkeiten für ein ei-
genständiges Wohnen ausgestat-
tet werden. Derzeit nutzen sieben 
Bewohner/innen dieses Angebot, 
zwei weitere Plätze sind frei und 
können vergeben werden.

Lebenspraktisch Lernen

Unser Bild zeigt eine der Hauswirtschaftlichen Klassen der Fachschule. Gerade zurückgekehrt vom Kaiser-Josef-Markt, wo es um lebenspraktisches 
Lernen ging, sitzen die Schülerinnen und Schüler bei der Vormittagsjause. Lebenspraktisches Lernen, das ist auch Thema in den Wohngemeinschaften.

Michaela Narnhofer
Bereichsleitung Wohnen

Hannes Url-Grasser
Abteilungsleitung Trainingswohnung 
und Wohngemeinschaft

betreuunG
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Armin, ein Schüler mit hochgra-
diger Sehbehinderung,  hat rund 
70 Kilometer von Graz entfernt ab 
Herbst 1987 die Regelvolksschu-
le in der Obersteiermark besucht. 
Durch gezielte Informationen an die 
Klassenlehrerin war es möglich, 
viele sehbehindertenspezifische 
Besonderheiten berücksichtigen zu 
können. Ich war nur einmal in der 
Woche an Armins Schule, habe mit 
ihm gearbeitet, ihn die Brailleschrift 
und vieles mehr gelehrt. Ab der 
dritten Klasse hatte mein Schüler 
eine massive Sehverschlechterung.  
Obwohl er bereits ein Bildschirmle-
segerät zur Verfügung hatte, konnte 
er das Geschriebene nicht mehr gut 
lesen und er musste in der 4. Klas-
se vollkommen auf Blindentech-
niken umsteigen. Für uns alle war 
dies eine riesige Herausforderung. 
Was sollten wir tun? Es stellte sich 
die Frage: Kann/soll Armin in der 
Regelschule bleiben, oder wäre es 

doch besser, ihn in die Spezialschu-
le zu geben? 

Für seine Eltern war klar, dass sie 
ihn in dieser Phase der Sehver-
schlechterung begleiten und un-
terstützen möchten und zwar im 
gewohnten Umfeld. Meine Aufgabe 
bestand darin, den Schüler best-
möglich zu fördern und zu versu-
chen, die Rahmenbedingungen so 
zu gestalten, dass Armin auch in 
der Regelschule die Lehrplanziele 
erreichen kann und optimale Bil-
dungschancen bekommt. Beratung 
und Begleitung der Eltern sowie 
die fachliche Unterstützung meiner 
Kollegin vor Ort waren weitere Säu-
len meiner Arbeit. 

Und ich sehe Armins Klassenlehre-
rin noch vor mir. Sie hatte schon viele 
Jahre Berufserfahrung und sie hat 
die Sehbehinderung im Unterricht 
sehr gut  berücksichtigt und ihn op-

timal gefördert und gefordert. Nun 
kam die totale Herausforderung: 
Armin konnte die Arbeitsblätter und 
Bücher nicht unter das Bildschirm-
lesegerät legen, er musste alle Un-
terlagen in Brailleschrift angeboten 
bekommen. Dies bedeutete eine 
sehr langfristige Planung und Vor-
bereitung, damit ich die Lernunter-
lagen in Brailleschrift übertragen 
konnte. Ich bot der Klassenlehrerin 
an, alle Arbeiten des Schülers mit-
zunehmen, zu verbessern und dann 
wieder mitzubringen. Sie meinte 
jedoch: „Ich habe schon so vieles 
in meinem Leben gelernt, das kann 
ich jetzt, wenige Jahre vor meiner 
Pension, wohl auch noch lernen.“ 
Für Armin gab es somit die Chance, 
in der bestimmt schwierigen Phase 
der Umstellung vom Anders Sehen 
zum Nichtsehen im gewohnten Um-
feld bleiben zu können.  

(Fortsetzung folgt.)

serie: herausforderungen und highlights der mobilen Lehrerin marija Gschaider-Kraner

teIL 1:  armIn

anders sehen
und nichtsehen
seit Jahren reise ich quer durch die steiermark, um 
schülerinnen und schüler mit hochgradiger sehbehin-
derung oder blindheit an der wohnortnahen regelschule 
zu unterrichten und zu unterstützen. neben der kon-
kreten arbeit mit dem betroffenen Kind oder Jugendli-
chen, ist die zusammenarbeit mit den Lehrerinnen und 
eltern von großer bedeutung. In den nahezu 30 Jahren, 
in denen ich unterwegs bin, gab es so manches erlebnis, 
welches nicht nur mich tief beeindruckt hat. bilder tau-
chen vor mir auf, wenn ich an die highlights, aber auch 
an die herausforderungen in meiner arbeit als mobile 
Lehrerin denke.
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Trari Trara die feuerwehr…
Kinder mit sehbehinderung oder blindheit erforschen die Grazer berufsfeuerwehr

Themen ziehen Kinder sowie Eltern, 
besonders Väter, magisch an. So zum 
Beispiel alles, was mit der Feuer-
wehr zu tun hat. Die Grazer Berufs-
feuerwehr hat daher die Kinder der 
Sehfrühförderstelle Odilien-Institut 
zu einer besonderen Führung durch 
die Feuerwache Graz-Lendplatz ein-
geladen. 

Mit zum Teil vor Aufregung roten Wan-
gen nahmen unsere Kinder die Feu-
erwache in Beschlag. Die Mädchen 
und Buben bestaunten aus nächster 
Nähe die riesigen Feuerwehrautos, 
kletterten auf den Sitzflächen her-
um, hielten schweres Arbeitsgerät in 
den kleinen Händen und balancier-
ten übergroße Helme auf den Köpfen 
(siehe Bild Seite 17).

Cemil war von der Rutschstange be-
sonders beeindruckt. „Die gibt es ja 
wirklich“, war von ihm zu hören. Cle-
mens hat den Trockenraum für die 
Schläuche, der im Feuerwehrbuch 
beschrieben ist, wiedererkannt und 
Pauli wird später ganz sicher mal 
Feuerwehrmann…

Vielen Dank an Familie Rath, die den 
Kontakt hergestellt hat und an die 
Grazer Berufsfeuerwehr, ganz beson-

ders an Herrn Löschmeister Brodtra-
ger, der die Kinder und uns mit viel 
Information versorgt hat und unsere 
Kinder beim genauen Erforschen toll 
unterstützte.

Mag. Gottfried Hauser
Leiter der Sehfrühförderstelle 
Odilien-Institut

w w w . s t e i e r m a r k . c o m

Herbert Lugitsch u. Söhne Ges.mbH
8330 Feldbach  |  Gniebing 52  |  www.steirerhuhn.at
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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

ANREIZE SCHAFFEN

Kinder mit Sehbehinderung oder 
Blindheit benötigen zusätzlich 
zum eventuell vorhandenen visu-
ellen Eindruck ganz besonders die 
Möglichkeit, ihre Umwelt über das 
Hören, Berühren, Fühlen, Riechen 
und Schmecken kennenzulernen. 
Nur durch das Integrieren dieser 
verschiedensten Wahrnehmungen 
entsteht in den Köpfen ein kom-
plexes Gesamtbild. Ausflüge, wie 
jener zur Grazer Feuerwehr, un-
terstützen unsere Kinder mit Seh-
behinderung oder Blindheit beim 
Zusammensetzen solcher Bilder 
und Verstehen ihrer Welt.

Zudem bieten solche Ausflüge be-
sonders den Eltern die Möglich-
keit, sich in spaßbetonter Atmos-
phäre kennenzulernen und über 
Gemeinsamkeiten auszutauschen.

beratunG
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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.

„Wenn wir durch unsere Fördermaß-
nahmen nicht erreichen, was wir beab-
sichtigen, dann liegt nicht der zu För-
dernde falsch, sondern die angebotene 
Förderung.“ Dieses Zitat stammt von 
Lilli Nielsen, einer dänischen Psycho-
login, die mit ihrer Arbeit die Blinden- 
und Sehbehindertenpädagogik maß-
geblich beeinflusst hat.

Mein Klient sieht anders
naturgemäß nehmen menschen mit sehbehinderung oder blindheit ihre umwelt anders wahr – 
darüber bescheid zu wissen und dies in der Förderung zu berücksichtigen, bringt erfolg.

In unserer täglichen Arbeit mit Men-
schen mit Sehbehinderung oder Blind-
heit erleben wir sehr häufig, dass unser 
Wissen und unsere Fertigkeiten, die wir 
in verschiedensten Basis-Ausbildun-
gen erlernt haben, oft nicht ausreichen. 
Ganz gleich, ob in der Ausbildung zur 
Kindergartenpädagogin, zum Volks-
schullehrer, zur Behindertenfachbe-

treuerin oder zum Pflegehelfer - der 
Umgang mit besonderen Bedürfnissen 
eines Menschen mit Sehbehinderung 
oder Blindheit kommt in den Lehrplä-
nen kaum oder gar nicht vor.

herausFOrderunG
„besOndere bedÜrFnIsse“
Und doch gibt es diese besonderen 
Bedürfnisse, die eine Lebenssitua-
tion eines Menschen mit Sehbehin-
derung oder Blindheit maßgeblich 
beeinflussen. 
Das Odilien-Institut hat vor einigen 
Jahren darauf reagiert und die Bil-
dungsplattform sehbehindert/blind 
ins Leben gerufen. Als Ergänzung 
zum jeweiligen Fachwissen vermit-
teln Expertinnen und Experten aus 
Frühförderung, Schule, Arbeitsas-
sistenz und medizinischen Bereichen 
spezielles Know-how, das die Arbeit 
mit Menschen mit Sehbehinderung 
oder Blindheit wesentlich verbessert 
und erleichtert.
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FORTBILDUNGEN
IM JäNNER 2014

Grundlagen der Augenheilkun-
de, Teil 1 und Arbeit in Multisen-
sorischen Räumen

basislehrgang
sehbehindert / blind:
In 5 Seminartagen (38 Unterrichts-
einheiten) wird Grundlagenwissen 
zu den Themen Sensibilisierung 
für Sehbehinderung und Blind-
heit, Fragen der Augenheilkunde, 
Orientierung & Mobilität, Lebens-
praktischen Fertigkeiten und Low 
Vision vermittelt. 

Fachweiterbildung:
Über einen Zeitraum von zumin-
dest drei Semestern erarbeiten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
detailliertes Wissen und beson-
dere Fertigkeiten für den Betreu-
ungsalltag mit Menschen mit Seh-
behinderung und Blindheit.

Sowohl Basislehrgang, als auch 
Fachweiterbildung, sind modular 
aufgebaut, ein Einstieg ist daher zu 
nahezu jedem Zeitpunkt möglich.

Genaue Informationen bei:
Mag. Gottfried Hauser
www.bildungsplattform.info
T 0650 3226066

In verschiedenen Workshops und Semi-
naren werden Wissen und Erfahrungen 
rund um das große Thema Sehbehin-
derung / Blindheit zusammengetragen 
und durch intensive Selbsterfahrung 
ergänzt: „Endlich habe ich ein Bild, wa-
rum Josef sich in dieser Situation im-
mer so verhält“, hört man oft.  Wenn 
dann noch ein paar Ideen für spezielle 
Fördermöglichkeiten entwickelt wer-
den, ist die Zufriedenheit mit der Fort-
bildung garantiert.

LehrGanG sehbehIndert / bLInd 
– FaChWeIterbILdunG
Im laufenden Basislehrgang erwer-
ben derzeit 15 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer grundlegende Kenntnisse 
für ihre Arbeit mit Menschen mit Seh-

behinderung und Blindheit. Das dabei 
vermittelte Basiswissen gibt erste Si-
cherheit im Umgang mit den Klien-
ten. Wer sich darüber hinaus vertiefen 
möchte, kann sich in 200 Unterrichts-
einheiten zur / zum Fachbetreuer / in 
für Menschen mit Sehbehinderung 
oder Blindheit ausbilden lassen. Alle 
angebotenen Seminare können natür-
lich von den Teilnehmerinnen und  Teil-
nehmern auch einzeln gebucht werden.

Mag. Gottfried Hauser
Leiter der Bildungsplattform
Odilien-Institut
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LEBENSLANG
LERNEN

Studien bewiesen, dass bei län-
geren Krankenhausaufenthalten 
der Intelligenzquotient Betroffener 
deutlich sank. Nach drei Wochen 
um bis zu 20 Punkte. Dafür ver-
antwortlich sind unter anderem 
verringerte soziale Kontakte, Lan-
geweile und fehlende Eigenverant-
wortung. Keine Angst, kehrt man 
in den Alltag zurück, geht es auch 
wieder aufwärts.

In Langzeitpflegeeinrichtungen 
muss man diesem Prozess stän-
dig entgegenwirken, die geistigen 
Ressourcen der Bewohnerinnen 
und Bewohner gezielt fördern. 

Neben einer guten sozialen Inte-
gration und gemeinsamen Aktivi-
täten sind gezielte Trainings und 
Animation wichtig. Für an Demenz 
erkrankte Menschen wird zusätz-
lich spezielles Gedächtnistraining 
angeboten. 

Kontakt: Peter Kalman, MSc. 
Tel: 0650 322 30 37

So war die Aufnahme in das Odilien-
Institut mit der Möglichkeit verbunden, 
einen einjährigen Umschulungslehr-
gang zu besuchen. „Das war“, sagt sie, 
„die Chance meines Lebens“. Mobili-
tätstraining, Lebenspraktische Fer-
tigkeiten und Vieles mehr standen auf 
dem Programm und sollten helfen, den 
Alltag als Sehbehinderte zu meistern. 
Die Blindenschrift beherrschen und 

endlich wieder lesen zu können, war die 
große Hoffnung der damals 50-Jähri-
gen. Nicht die Systematik der Braille-
schrift war dabei problematisch, viel-
mehr machte der im Alter abnehmende 
Tastsinn die Unterscheidung der ein-
zelnen Punkte und Buchstaben mit den 
Fingerspitzen äußerst schwierig. Nun: 
Sie hat es geschafft. Mit Bravour, auch 
wenn sie das selbst nicht gerne hört.

Braille im alter
Wozu lebenslanges Lernen? die Frage stellte sich für Frau margarethe pernitsch nicht, als sich 
ihre sehfähigkeit hin zu einem minimalen restsehen verschlechterte und sie gezwungen war,
in Frühpension zugehen. 

Der Fachschule und allen Lehrern ist sie 
unendlich dankbar. Für die Geduld, die 
Professionalität und die Motivation, die 
sie erfahren hat. 

Am 6. November besuchten Bewohnerinnen des Seniorenbereiches die Schülerinnen und Schüler der dritten 
Klasse. Das Thema war Graz, wie es früher war. Man hatte sich viel zu erzählen. Die Kinder sprachen über
bereits Gelerntes, die Seniorinnen erzählten aus ihrem reichen Erfahrungsschatz. 

Peter Kalman, MSc.
ist Pflegedienstleiter im Senioren-
und Pflegeheim des Odilien-Instituts

betreuunG

⠃⠑⠞⠗⠣⠥⠝⠛
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Alois Wieser berichtete von einem be-
sonderen Erlebnis  als Korb- und Möbel-
flechter. „Meine Schwester“, erzählte er, 
„war schwanger, sie erwartete Zwillinge. 
Ich wollte ihr ein Geschenk zur Geburt 
machen und so machte ich mich an die 
Arbeit, um einen besonders großen Stu-
benwagen aus Peddigrohr zu fertigen. 
Drei Tage vor dem Geburtstermin hatte 
ich die Arbeit fast abgeschlossen, als 
meine Schwester mich anrief und mir 
mitteilte, dass der Arzt festgestellt hat, 
dass sie doch nicht Zwillinge bekom-
men wird. Nun war die Zeit knapp, ich 
sollte in den drei Tagen bis zur Geburt 
einen neuen Stubenwagen fertigen. Ich 
musste mich beim Flechten sehr beei-
len, kam dabei kräftig ins Schwitzen, um 
dann doch am 31. Oktober noch recht-
zeitig die Arbeit zu beenden. Am Morgen 
des 1. November kam das Kind zur Welt 
und am Abend des gleichen Tages ging 
ich ins Landeskrankenhaus, um ihr den 
Stubenwagen zu überbringen. Es war ein 

gelungenes Werk und meine Schwester 
freute sich sehr darüber. Ich muss heu-
te noch oft an den Stubenwagen denken, 
der zuerst für zwei Kinder gedacht war 
und dann doch kleiner, für nur ein Kind, 
von mir gebaut wurde. Und wie ich dabei 
ins Schwitzen kam.“  

Herr Wieser lebt nun seit einigen Mo-
naten im Seniorenheim des Odilien-
Instituts. Er konnte sich dort einen 
kleinen Arbeitsplatz schaffen, wo er 
weiterhin, wenn es ihm Freude macht, 
sein Handwerk ausübt. Volle 37 Jahre 
war er Mitarbeiter in den Werkstätten 
des Odilien-Instituts gewesen und hat 
seinen nunmehrigen Ruhestand mehr 
als verdient.

der reduzierte
stubenwagen
„mit 66 Jahren ist noch immer nicht schluss!“ mit diesem zitat beginnt der text von  Johannes
popper-popetschnig über alois Wieser, seines zeichens Korbflechter. und der sagt: „Ich wünsch
mir zum abschied nur eines, was ganz Kleines:  dass ich im seniorenheim  weiter Flechten darf.“ 
Kurzbericht des bereichsleiters über einen nunmehr ehemaligen mitarbeiter.

ALOIS WIESER

Herr Alois Wieser, geb. 12.12.1947, 
wurde mit einer Behinderung an 
den Beinen geboren, ist Asthmati-
ker, lebt mit alternierendem Schie-
len und hochgradiger Schwerhö-
rigkeit sowie einer Störung der 
Sprachartikulation. Heimatge-
meinde ist Frauental in der Süd-
steiermark, sein erstes Schuljahr 
verbringt er in Straßgang, danach 
7 Jahre im Pius Institut Bruck/Mur, 
darauf folgt die berufliche Ausbil-
dung zum Korbflechter im SBZ 
Andritz. Im Oktober 1976 kommt 
er ins Odilien-Institut, in die Korb-
flechterei. Den Wechsel ins Odili-
en-Institut benennt Alois Wieser 
als den Beginn einer schönen Le-
benszeit. Ein schönes Kompliment. 

Während Alois Wieser auf ein leidenschaftliches Arbeitsleben zurückblick,
erlernen SchülerInnen der Fachschule gerade das alte Handwerk.

Nach 37 Jahren Berufstätigkeit trat Alois Wieser in den Ruhestand und wünscht 
sich, auch im Seniorenheim weiterflechten zu können.

Johannes Popper-Popetschnig
Bereichsleitung Werkstätten

betreuunG
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auF eInander sChauen
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Der Club-Abend der Freunde des Odi-
lien-Instituts  vom 16.10.2013 war allen 
Unterstützern und Medien, durch deren 
Mithilfe und Engagement der öffentliche 
Auftritt des Instituts überhaupt erst mög-
lich gemacht wurde, gewidmet. Neben 
Spendern und Förderern, befanden sich 
mit  Dr. Michael Schenk, Mag. Gernot 
Deutsch und Betty O, die auch das kultu-
relle Rahmenprogramm gestaltete, eini-
ge Testimonials  der laufenden Jahres-

club-abend im Odilien-institut 

Kasperltheater 7. Dezember
15.00 Uhr

Speisesaal des 
Odilien-Instituts
Eingang D

Im Anschluss gibt es für alle Kakao und Kuchen.

Weihnachtsmarkt 
deutsch Kaltenbrunn

7. und 8.
Dezember
11.00 - 18.00 Uhr

7572 Deutsch
Kaltenbrunn
(Burgenland)

Mit Beteiligung der Odilien-Werkstätten; www.liebhaberei.at

adventcafé
mit Lesung

10. Dezember
ab 13.00 Uhr

Bibliothek
Odilien-Institut

Mit Musik, Büchern, Kaffee, Tee und Weihnachtsgebäck 

Weihnachtsmarkt
der Odilien-Werkstätten

10. und 12. 
Dezember

Odilien-Shop

Odilien-Feier 13. Dezember
16.00 Uhr

Pfarrkirche St. 
Leonhard

Fest der heiligen Odilie 13. Dezember
19.00 Uhr 

termIne 2013

schuleinschreibung 
Vs Odilien

10. Jänner 2014
09.00-11.00 Uhr

VS Odilien

dinner im dunkeln 18. Jänner 2014
19.30 Uhr

Casineum Graz

FairYoungstyria
preisverleihung

27. Jänner 2014
11.00 Uhr

Alte Universität,
Hofgasse, Graz

Zehn Schülerinnen und Schüler der Hauswirtschaftlichen Schule des Odilien-
Instituts präsentieren drei Projekte aus den vergangenen zwei Jahren.

VOrsChau 2014

30 JAHRE INTEGRATIVE BETREUUNG VON KINDERN 
MIT SEHBEHINDERUNG ODER BLINDHEIT

Vor nunmehr 29 Jahren sind die ersten Vorbereitungen - Bedarfserhebung, Ansuchen um Schulversuch, Gespräche 
mit dem Schulerhalter und vieles mehr – gestartet worden, um in Graz die ersten Kinder mit Sehbehinderung in der 
Regelschule zu unterstützen. Gestartet hat der Schulversuch dann im Herbst 1984. In diesem Schuljahr treffen die Leh-
rerinnen und Lehrer sowie Schülerinnen und Schüler die Vorbereitungen für die 30-Jahr-Feierlichkeiten. Wir werden in 
den nächsten Ausgaben von „Aufeinander schauen“ darüber informieren.

kampagne unter den Gästen.  Der Abend 
fand bei gemütlichem Beisammensein 
seinen Ausklang.
Mag. Rudolf Zangl (Obmann Förderverein 
Odilien-Institut) und Hofrat Dr. Christoph 
Binder (Obmann Odilienverein) danken 
den stolzen Urkundenbesitzern Dr. Mi-
chael Schenk (Leiter des Kinderwunsch 
Instituts), Betty O (Liedermacherin) und 
Mag. Gernot Deutsch (Vorsitzender des 
Tourismusverbandes Bad Waltersdorf).

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



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



• Erleben Sie scharfe Bilder durch die eingebaute HD-
Kamera auf dem 7“ großen neigbaren Display 

• stufenloser Zoom von 2-fach bis 20-fach
• viele kontrastreiche Schriftfarben
• ideal zum Lesen und Schreiben unterwegs 
• HDMI Anschluss für den Fernseher

Infos unter:  Tel: 01 / 27 88 333 office@tsb.co.at

Floridsdorfer Hauptstr. 28
1210 Wien

www.tsb.co.at

Testen Sie unsere Produkte bei einer kostenfreien Beratung durch unsere Fachkräfte!

Zoomax Snow 7 HD
elektronische Großflächen - Lupe mit Fernfunktion

Veo HD
Bildschirmlesegerät mit bester Bildqualität

• 1- bis 100-fache Vergrößerung dank modernster 
Kameratechnologie

• LVHD-Technologie für kontrastreiches, flimmer
freies Bild in Full HD+ Qualität

• N.E.L.E.-Technologie reduziert Schatten und 
Blendung – auch bei hochglänzenden Vorlagen

• Darstellung einer ganzen DIN A4 Seite 
• komfortable Lesehaltung durch beweglichen Monitor
• abnehmbare Funk-Bedieneinheit

Licht - Lupenbrille
mit integrierter LED Beleuchtung

• Vergrößerung:  1,25-fach bis 8-fach
• integrierte, besonders helle Beleuchtung
• ideal für Handarbeiten, Lesen und Schreiben
• inkl. Ladekabel zum Aufladen der Beleuchtung

Jetzt mit Filialen in Linz und Graz und natürlich vor Ort bei Ihnen zu Hause!

Wien - Linz - Graz

Ruby XL HD 
elektronische Lupe mit Handgriff

• praktische elektronische Lupe mit Handgriff
• Vergrößerung von 2-fach bis 20-fach stufenlos
• neigbares 5“ Display, einblendbare Hilfslinie
• ideal zum Lesen unterwegs und beim Einkaufen


