
anderS	Sehen	–	blind	verStehen!



Sie	 kennen	 die	 folgende	 Situation	 sicher:	 man	 begegnet	

jemandem,	der	offensichtlich	blind	oder	schwer	sehbehin-

dert	ist	und	würde	gerne	diesem	menschen	über	ein	hinder-

nis	des	alltags	helfen.	nur,	Sie	sind	sich	nicht	sicher,	ob	ihr	

versuch	mehr	schadet	als	er	nützt	–	Sie	haben	nämlich	nicht	

sehr	viel	erfahrung	mit	solchen	Situationen...

diesen	 unsicherheiten	 des	 gemeinsamen	 alltags	 wollen	

wir	 mit	 der	 vorliegenden	 broschüre	 entgegenwirken.	 Wir	

haben	 unsere	 jahrelange	 erfahrung	 dazu	 verwendet,	

zentrale	aspekte	in	der	kommunikation	mit	menschen	mit	

Sehbehinderung	 oder	 blindheit	 folgend	 kurz	 zusammen-

zufassen	 und	 darzustellen.	 nützliche	 tipps	 sollen	 ihnen	

zeigen,	wie	Sie	ohne	Scheu	eine	echte	hilfe	sein	können.

denken	Sie	daran,	dass	alle	menschen	unterschiedlich	sind.	

nehmen	Sie	jede	einzelne	person,	wie	sie	ist,	denn	jeder	ist	

anders	–	und	jeder	benötigt	eine	andere	art	von	hilfe	oder	

womöglich	gar	keine	hilfe.

ihr	

dir.	mag.	peter	haberer

geschäftsführer	des	odilien-instituts

ihr	

   mit sicherheit helfen   
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   1.1. führtechnik   

   1.2. türen & enge stellen   

nehme	ich	die	hilfe	eines	anderen

in	 anspruch,	 ist	 es	 mir	 wichtig,	

dass	ich	mich	knapp	oberhalb	des	

ellbogens	festhalten	kann.	das	hat	

mehrere	vorteile:	ich	habe	weiter-

hin	die	kontrolle,	fühle	mich	sicher	

und	 spüre	 gleichzeitig	 in	 welche	

richtung	es	geht.	

bei	 türen	 oder	 engen	 Stellen	 ist	

es	 wichtig	 für	 mich,	 dass	 der/die	

begleiter/in	 vorausgeht,	 mir	 aber	

dennoch	 seinen	 arm,	 etwas	 nach	

hinten	versetzt,	als	hilfe	zur	verfü-

gung	stellt.	
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   1.3. hindernisse   

   1.4. gehsteige & treppen   

an	 geräuschen	 und	 deren	 echo,	

kann	ich	einen	raum	ganz	gut	ein-

schätzen.	 offene	 Schranktüren,	

herumstehende	 mülleimer,	 besen	

oder	 kübel	 machen	 sich	 für	 mich	

aber	 nicht	 bemerkbar.	 das	 sind	

gefährliche	 hindernisse,	 die	 ich	

erst	 wahrnehme,	 wenn	 ich	 sie	

bereits	spüre.	

bei	 treppen	 reicht	 ein	 kurzes	

„hinauf“	 oder	 „hinunter“,	 um	 mir	

bescheid	 zu	 geben,	 dass	 sich	 das	

terrain	 ändert.	 Wichtig	 ist	 auch,	

dass	man	mir	sagt,	ob	es	sich	um	

eine	 Stiege	 oder	 eine	 rolltreppe	

handelt.	 ist	 die	 treppe	 steil	 oder	

mir	komplett	unbekannt,	halte	 ich	

mich	gerne	mit	der	freien	hand	am	

handlauf	 fest.	 natürlich	 brauche	

ich	 eine	 kurze	 anweisung,	 wann	

die	Stufen	beginnen	und	wann	sie	

zu	 ende	 sind.	 die	 Stufenanzahl	

alleine	hilft	mir	nicht	weiter.	
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   1.5. toilettenbesuch   

manchmal	 muss	 ich	 um	 hilfe	

bitten,	auch	wenn	es	mir	furchtbar	

peinlich	 ist.	 der	 gang	 zur	 toilette

im	 öffentlichen	 raum	 ist	 so	 ein	

Fall.	 treffe	 ich	 einen	 menschen	

meines	 geschlechts,	 habe	 ich	

schon	 die	 größte	 hürde	 geschafft.	

dieser	kann	mit	mir	eintreten	und	

mir	 eine	 kurze	 beschreibung,	 wo	

papier	 und	 Spülung	 ist,	 geben.	

auch	 die	 Sauberkeit	 und	 eventu-

elle	 besonderheiten	 interessieren	

mich.	

besonders	 dankbar	 bin	 ich,	 wenn	

ich	 auf	 eine	 person	 treffe,	 die	

keinen	 Stress	 hat	 und	 mir	 auch	

nachher	 noch	 das	 Waschbecken,	

die	 Seife	 und	 das	 papier	 zeigt.		

Frage	 ich	 einen	 menschen	 des	

anderen	 geschlechts,	 ist	 es	 mir	

am	 liebsten	 er/sie	 holt	 mir	 hilfe	

vom	personal	oder	wir	machen	uns	

gemeinsam	 das	 bestmögliche	

vorgehen	aus.

noch	ein	tipp	von	mir	am	Schluss:	

barrierefrei	 gestaltete	 toilettanla-

gen	sind	sehr	wichtig,	aber	speziell	

für	 rollstuhlfahrer/innen	 geplant.	

in	solchen	räumen	fi	nden	wir	uns	

nur	schwer	zurecht	und	die	Suche	

nach	einer	solchen	toilette	kann	oft	

mühsam	sein.	auch	wenn	es	wirk-

lich	gut	gemeint	ist:	konventionelle	

Wc-anlagen	sind	uns	am	liebsten.

barrierefrei	 gestaltete	 toilettanla-

gen	sind	sehr	wichtig,	aber	speziell	

für	 rollstuhlfahrer/innen	 geplant.	

in	solchen	räumen	fi	nden	wir	uns	

nur	schwer	zurecht	und	die	Suche	

nach	einer	solchen	toilette	kann	oft	

mühsam	sein.	auch	wenn	es	wirk-

lich	gut	gemeint	ist:	konventionelle	

Wc-anlagen	sind	uns	am	liebsten.
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   1.6. strassenverkehr   

manchmal	kommt	es	vor,	dass	ich	

vor	 lauter	 hindernissen	 und	 un-

bekannten	 Straßen	 nur	 langsam

voran	 komme.	 in	 so	 einer	 Situ-

ation	 nehme	 ich	 gerne	 hilfe

an.	 ich	 halte	 mich	 am	 arm	

meines	 begleiters	 oder	 mei-

ner	 begleiterin	 fest	 und	 es	

geht	 endlich	 wieder	 schneller	

weiter.	 unbehagen	 spüre	 ich	

allerdings,	 wenn	 mich	 ein-

fach	 eine	 unbekannte	 hand	 am	

arm	 fasst	 und	 ohne	 ein	 Wort	

weiterzerrt.	das	kann	vorkommen,	

wenn	 ich	 auf	 einen	 Freund	 warte	

und	der	unbekannte	glaubt,	ich	will	

über	die	Straße.	bitte	sprechen	Sie	

mich	vorher	an	und	fragen	Sie,	ob	

Sie	mir	helfen	können.	



1.	FortbeWegen

6

   1.7. verkehrsmittel   

   1.8. sitzplatz   

am	 häufigsten	 wird	 mir	 hilfe	 in		

öffentlichen	verkehrsmitteln	ange-	

boten.	 am	 besten	 ist	 es	 mich	

dabei	 zu	 fragen,	 ob	 man	 mich		

dabei	 unterstützen	 kann,	 oder	 ob	

ich	 alleine	 zurecht	 komme.	 es	 ist	

aber	 eine	 große	 hilfe,	 wenn	 man	

mich	 bis	 zur	 tür	 geleitet	 und	 mir	

den	 griff	 bzw.	 die	 haltestange	

zeigt.	 den	 rest	 schaffe	 ich	 dann	

alleine.	bei	alten	zügen	und	Stra-

ßenbahnen	ist	es	eine	große	hilfe,	

wenn	 mir	 beim	 ein-	 und	 ausstei-

gen	 geholfen	 wird.	 dabei	 bin	 ich	

froh,	wenn	die	person,	die	vor	mir	

geht,	 seinen	 arm	 zum	 Festhalten	

anbietet	und	mich	darauf	aufmerk-

sam	macht,	ob	es	einen	Spalt	oder	

eine	besonders	hohe	Stufe	gibt.

in	 öffentlichen	 verkehrsmitteln	

bin	ich	sehr	dankbar	für	eine	Sitz-

möglichkeit,	 da	 ich	 bei	 spontanen	

bremsungen	einfach	nicht	schnell	

genug	 reagieren	 kann.	 oft	 hel-

fen	 aber	 gleich	 zwei,	 drei	 leute	

und	schieben	mich	hin	und	her.	So	

verliere	 ich	 meine	 orientierung	

und	 ruhe.	 die	 größte	 hilfe	 ist	 es,	

wenn	 jemand	zuerst	sein	handeln	

ankündigt	 und	 dann	 meine	 hand	

auf	 die	 rückenlehne	 legt	 und	 mir	

sagt,	 dass	 dies	 die	 rückenlehne		

eines	 freien	 platzes	 ist.	 den	

rest	 ertaste	 ich	 und	 mache	

mich	gleichzeitig	mit	dem	Sitz	und	

meiner	umgebung	vertraut.
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   2.1. beschreibungen   

   2.2. neuigkeiten   

um	 zu	 helfen	 beschreiben	 mir	

menschen	 oft	 meine	 umgebung.	

mit	 Wörtern	 wie	 „da“	 oder	 „dort	

vorne“	 kann	 ich	 aber	 nichts	 an-	

fangen,	 da	 ich	 die	 dazugehörige	

gestik	 nicht	 sehe.	 höre	 ich	 aber	

beschreibungen	 wie	 „genau	 vor	

ihnen“,	 „ungefähr	 zehn	 meter	 vor	

ihnen	 links“	 oder	 „das	 glas	 steht		

gleich	 links	 vor	 ihnen“,	 kann	 ich	

mir	es	ganz	genau	vorstellen.	

auch	wir	menschen	mit	Sehbehin-

derung	 oder	 blindheit	 genießen	

die	pausen	in	der	kommunikation.		

Wir	 nehmen	 an,	 dass	 wenn	 ge-

rade	 Stille	 herrscht,	 der	 andere	

trotzdem	 noch	 da	 ist.	 Wenn	 ich		

etwas	Spezielles	wissen	will,	frage	

ich	einfach	nach.	Jedoch	ist	es	gut,	

wenn	 man	 mich	 auf	 neue	 dinge	

aufmerksam	macht,	zum	beispiel,	

dass	der	lift	gerade	außer	betrieb	

ist	oder	dass	es	an	einer	ecke	ei-

nen	neuen	laden	gibt.	das	sind	in-

formationen,	die	mir	später	einmal	

hilfreich	sein	können.	
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   2.3. vorstellen & direktes ansprechen   

   2.4. pünktlichkeit   

viele	 menschen	 mit	 Sehbehin-

derung	 oder	 blindheit	 haben	 ein		

gutes	 Stimmengedächtnis,	 aber	

hört	man	eine	Stimme	nicht	oft	oder		

befindet	 man	 sich	 gerade	 in	 einer		

Situation	 mit	 vielen	 Sinnes-

eindrücken	 wird	 es	 schwierig.	

begrüßungen	 wie	 „guten	 tag,	

herr	 müller,	 wie	 geht	 es	 ihnen?“	

werden	 dann	 zum	 ratespiel,	 da	

ich	 nicht	 weiß,	 mit	 wem	 ich	 es	

zu	 tun	 habe.	 deswegen	 freue	

ich	 mich	 über	 begrüßungen	 wie		

„guten	 tag,	 herr	 müller,	 ich	 bin	

anton	 mair“,	 vielleicht	 sogar	 mit	

dem	 zusatz	 „Wir	 haben	 uns	 beim		

konzert	 letztens	 kennengelernt“.	

dann	 weiß	 ich	 mit	 Sicherheit,	 mit	

wem	 ich	 jetzt	 gleich	 ein	 gespräch	

anfange.	 einfache	 begrüßungen	

auf	 der	 Straße	 wie	 „guten	 tag,		

Frau	 konstantin,	 ich	 bin	 herr	

Schmidt	 von	 der	 bank.“	 ersetzen	

das	 übliche	 kopfnicken	 oder	 das	

Winken.	 beides	 kann	 ich	 nicht	

wahrnehmen.	

Wenn	 ich	 mich	 mit	 Freunden	 und	

bekannten	verabrede,	versuche	ich	

so	 pünktlich	 wie	 möglich	 zu	 sein.	

das	erwarte	ich	auch	von	anderen,	

denn	beim	Warten	werden	minuten		

für	mich	zu	einer	ewigkeit,	da	mir	

das	beobachten	der	umgebung	die	

Wartezeit	nicht	verkürzen	kann.
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   2.5. ordnung   

   2.6. gespräche   

in	meinem	leben	hat	alles	seinen	

platz.	die	gegenstände	auf	meinem	

Schreibtisch,	jede	tasse	in	meinem	

küchenregal	und	 jeder	pullover	 in	

meinem	kleiderschrank.	um	mich	

zurecht	 zu	 finden,	 bin	 ich	 darauf	

angewiesen,	 dass	 ausgeborgte	

dinge	 auch	 wieder	 an	 ihren	 platz	

kommen.	 	 das	 gilt	 vor	 allem	 am	

arbeitsplatz.

unter	 „vorstellen	 und	 direktes		

ansprechen“	 wurde	 erklärt	 wie	

man	 mit	 menschen	 mit	 Seh-

behinderung	 oder	 blindheit	 ein		

gespräch	 beginnt.	 vergegenwär-

tigen	 Sie	 sich,	 dass	 ich	 ihr	 kopf-

nicken	 und	 lächeln	 nicht	 sehen	

kann.	 mir	 hilft	 eine	 gesprochene	

antwort.	

gerade	 wenn	 die	 umgebung	

sehr	 laut	 ist	 und	 vielleicht	 sogar	

mit	 teppichboden	 verlegt	 ist,	

höre	 ich	nicht,	wenn	 jemand	weg-

geht.	 damit	 ich	 nicht	 plötzlich		

alleine	 dastehe	 und	 weiterrede,		

ist	 es	 gut,	 das	 gespräch	 eindeu-

tig	zu	beenden	und	sich	zu	verab-

schieden.
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   2.7. das „s“-Wort   

viele	 trauen	 sich	 die	 Wörter	

„sehen“	oder	„blind“	in	der	gegen-

wart	von	menschen	mit	Sehbehin-

derung	oder	blindheit	nicht	zu	ver-

wenden	und	geraten	sogar	manch-

mal	aus	der	Fassung,	wenn	es	ihnen	

doch	 rausrutscht.	 Wir	 menschen	

mit	 Sehbehinderung	 oder	 blind-

heit	 haben	 damit	 kein	 problem.	

Wir	 verwenden	 es	 obendrein	 sel-

ber,	 wenn	 auch	 mit	 der	 bedeu-

tung	 „riechen,	 tasten,	 hören

und	 berühren“.	 Sie	 können	 mich	

also	 ohne	 weiteres	 fragen,	 ob	 ich	

mir	 etwas	 ansehen	 will	 und	 mir	

gleichzeitig	 einen	 gegenstand	

in	 die	 hand	 geben.	 außerdem	

scherzen	 wir	 manchmal	 auch	

gerne	mit	dem	Wort	„blind“.	

viele	 vergessen	 aber,	 dass	 blinde	

menschen	 nicht	 gleichzeitig	 taub	

sind,	 daher	 ist	 lautes	 Sprechen	

nicht	notwendig.
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   2.8. formen der sehbehinderung   

   2.9. direkte ansprache   

viele	 menschen	 mit	 Sehbehin-	

derung	 oder	 blindheit	 haben	

unterschiedlichste	diagnosen.	man	

kann	 auch	 nicht	 sagen,	 dass		

menschen	 mit	 gleicher	 diagnose	

gleich	sehen.	auch	der	Fortschritt	

der	 verschiedenen	 Symptome	

spielt	 eine	 rolle.	 So	 gibt	 es	 seh-

behinderte	menschen,	die	in	ihrem	

Sichtfeld	 einen	 schwarzen	 Fleck	

haben,	 deren	 ränder	 sich	 verzer-

ren	 oder	 die	 gewaltige	 unschär-

fen	 erleben.	 Wundern	 Sie	 sich	

also	 nicht,	 wenn	 eine	 person	 mit	

armbinde	 auf	 ihr	 handy	 schaut,	

vielleicht	 kann	 sie	 die	 uhrzeit		

erkennen,	 aber	 die	 umgebung	

nicht.

auch	wenn	ich	blind	bin,	bin	ich	ein		

eigenständiger,	 mündiger	 mensch	

und	 möchte	 direkt	 angesprochen	

werden.	 gerade	 der	 augenkontakt	

ist	für	Sehende	sehr	wichtig,	doch	

ich	 kann	 diesen	 nicht	 herstellen.	

dennoch	 erwarte	 ich	 direkt	 ange-

sprochen	zu	werden.	es	ist	unhöf-

lich	 zum	 beispiel	 in	 einem	 res-

taurant	 meine	 begleitperson	 zu	

fragen,	 was	 ich	 gerne	 bestellen	

möchte.	 Sprechen	 Sie	 mich	 direkt	

mit	dem	namen	an	oder	berühren	

Sie	 mich	 an	 der	 Schulter,	 wenn	

Sie	 mir	 etwas	 anbieten	 oder	 mich		

etwas	 fragen	 wollen.	 auswahl-

möglichkeiten	helfen	mir	ebenfalls		

sehr	 weiter.	 gibt	 es	 tee,	 kaffee			

und	 Wasser?	 oder	 eine	 tages-	

spezialität?
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   3.1. mantel, schirm & koffer   

   3.2. arztbesuche   

gerade	 in	 restaurants	 oder	 in		

zügen	 wird	 mir	 sehr	 oft	 aus	 dem		

mantel	geholfen	oder	mein	gepäck	

verstaut.	 das	 Wiederfinden	 ist		

jedoch	 schwierig.	 am	 besten,	 die	

helfenden	 personen	 beschreiben,	

wo	sie	die	gegenstände	hingeben.	

z.b.	 ihr	 mantel	 hängt	 am	 ersten	

haken	 neben	 der	 tür.“	 oder	 „ihr	

gepäck	befindet	sich	in	der	ablage	

genau	über	ihnen.“	

ärztinnen	 und	 ärzte	 sind	 es		

gewohnt,	 ihre	 patientinnen	 und	

patienten	 schnell	 und	 effizient	

zu	behandeln.	 	nachdem	 ich	auch	

nicht	 sehe,	 was	 vor	 mir	 ge-

schieht,	 sind	 für	 mich	 verbale		

hinweise	 sehr	 wertvoll.	 Werden		

vor	 der	 eigentlichen	 behandlung		

ein	 paar	 Sätze	 gesprochen,	 kann		

ich	mir	durch	die	Stimme	ein	bild		

meines	 gegenübers	 machen.	

außerdem	 ist	 es	 besonders	

wichtig,	 dass	 jede	 körperliche	

berührung	 vorher	 	 angekün-

digt	 wird	 und	 ich	 ebenso	 	 über	

die	 weiteren	 vorzunehmen-	

den	 behandlungsschritte	 infor-

miert	werde.
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 3.3. einkaufen   

Wird	 mir	 geholfen	 in	 ein	 geschäft	

zu	 gehen,	 dann	 ist	 es	 am	 besten,	

mich	 bis	 zu	 einer/einem	 verkäu-

ferin	 /verkäufer	 oder	 einem	 Ser-

vicestand	 zu	 bringen.	 So	 können	

mir	andere	weiterhelfen	und	mich		

beraten.	

geht	ein	Freund	mit	mir	einkaufen,	

so	 kann	 er	 mich	 direkt	 in	 die		

abteilung	 führen,	 in	 der	 ich	 vor	

habe	 etwas	 zu	 kaufen.	 Sie/er	

kann	mich	bei	den	Farben	beraten	

und	 mich	 die	 Stücke	 von	 inter-

esse	 fühlen	 lassen.	 durch	 das	

Fühlen	 kann	 ich	 mir	 ein	 sehr		

gutes	 bild	 über	 die	 Qualität	

machen.	 die	 Farbe	 erkenne	

ich	 natürlich	 nicht,	 deshalb	 bin	

ich	 immer	 sehr	 dankbar,	 wenn	

mir	meine	begleitung	sagt,	ob	mir		

etwas	steht	oder	nicht.	

kommt	 es	 zum	 bezahlen,	 sage	

ich	 meistens	 den	 Wert	 des	 geld-

scheins,	 den	 ich	 überreiche	 dazu.	

das	 soll	 ausschließen,	 dass	 ich,	

trotz	 meiner	 ordnung	 in	 der	

geldbörse,	 versehentlich	 mit		

einem	 falschen	 Schein	 bezahle.	

das	 restgeld	 sollte	 mir	 dann		

direkt	in	die	hand	gezählt	werden,	

da	es	mir	schwer	fällt	das	kleingeld		

zusammen	zu	suchen.

3.	umgangSFormen
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 3.4. essen   

bei	tisch	hat	sich	für	mich	ein	ein-

faches	 System	 bewährt.	 Für	 die	

angabe	 der	 lage	 von	 essbesteck,	

getränken	 und	 Speisen	 stelle	 ich	

mir	 meinen	 teller	 als	 uhr	 vor.	

man	 muss	 mir	 nur	 sagen,	 dass	

zum	 beispiel	 das	 trinkglas	 bei	

2	 uhr	 steht,	 bei	 3	 uhr	 das	 Steak,	

die	 erbsen	 zwischen	 6	 und	 9	 uhr	

und	die	pommes	bei	12	uhr	liegen.	

damit	ist	es	mir	ein	leichtes,	mich	

zurecht	zu	fi	nden.	

3.	umgangSFormen
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   4.1. armbinde   

es	 gibt	 mehrere	 arten	 der	 kenn-

zeichnung,	 die	 menschen	 mit	

schwerer	 Sehbehinderung	 oder	

blindheit	tragen.	es	gibt	eine	gelbe

armbinde	 mit	 drei	 schwarzen	

punkten,	eine	blaue	armbinde	mit	

dem	piktogramm	einer	person	mit	

Stock	 und	 gelbe,	 runde,	 mit	 drei	

punkten	 versehenen	 Sticker,	 die	

ähnlich	wie	eine	anstecknadel	aus-

sehen.	es	gibt	aber	auch	personen,	

die	 ausschließlich	 einen	 blinden-

stock	oder	nur	einen	blindenführ-

hund	haben.

eingebürgert	 hat	 sich	 ein	 Symbol	

mit	 drei	 im	 dreieck	 angeordne-

ten	 schwarzen	 punkten	 auf	 gel-

ben	grund.	international	wird	aber	

immer	häufi	ger	ein	neues	Symbol	

für	blindheit	oder	Sehbehinderung	

eingesetzt:	 Weißes	 männchen	 mit	

blindenstock	auf	blauem	grund.
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   4.3. stock   

   4.4. blindenführhunde   

es	 gibt	 verschiedene	 weiße		

Stöcke,	 zum	 beispiel	 zum	 Falten	

oder	zusammenschieben.	

in	 speziellen	 trainings	 wird	 das	

gehen	 mit	 dem	 Stock	 erlernt,	 um	

bodenbeläge,	Straßenkanten,	Stu-

fen	 und	 hindernisse	 erkennen	 zu	

können.	

Wenn	Sie	menschen	mit	Sehbehin-

derung	 oder	 blindheit	 mit	 ihrem	

hund	auf	der	Straße	treffen,	sollten	

Sie	den	hund	nicht	streicheln	oder	

ablenken.	 Solange	 der	 hund	 in		

seinem	 geschirr	 ist,	 arbeitet	 er		

und	 muss	 sich	 konzentrieren.	 bei	

Fragen	wenden	Sie	sich	einfach	an	

den/die	besitzer/in	des	hundes.

blindenhunde	gehorchen	übrigens	

oft	auf	italienische	befehle.	das	hat	

den	 grund,	 dass	 sich	 manchmal	

Fremde	 in	die	befehle	einmischen	

und	 der	 hund	 dann	 nicht	 mehr	

weiß,	wem	er	gehorchen	soll.

   4.2. brille   

viele	 menschen	 mit	 Sehbehin-

derung	 oder	 blindheit	 tragen	 eine	

verdunkelte	 brille.	 dies	 kann		

mehrere	 gründe	 haben:	 einer-

seits	kann	die	lichtempfindlichkeit	

viel	 höher	 sein	 und	 andererseits	

können	 damit	 Fehlstellungen		

der	 augen	 verdeckt	 werden.	 das		

hilft	berührungsängste	bei	Sehen-

den,	die	immer	augenkontakt	her-

stellen	wollen,	vorzubeugen.

manche	personen	 tragen	Sonnen-

brillen,	 um	 auch	 mit	 der	 mode	 zu	

gehen.
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   unser angebot   

-
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ihre	spende	ist	steuerlich	absetzbar.

Spendenkonto	rlb	Steiermark	ag:	

iban:	at62	3800	0000	0876	2502

bic:	rzStat2g

odilien-institut	für	menschen	mit	
sehbehinderung	oder	blindheit
leonhardstraße	130
a-8010	graz
t	0316	322	667-0
e	verwaltung@odilien.at
www.odilien.at

viele	 unserer	 vorhaben,	 Schul-	 und	

Werkstättenausstattungen	 und	 Seh-

hilfsmittel	 konnten	 und	 können	 nur

durch	private	zuwendungen	fi	nanziert	

werden.	 mit	 ihrer	 Spende	 ermögli-

chen	Sie	es	uns	auch	in	zukunft,	den	

gewohnt	 hohen	 Standard	 unserer	

Förderung	 von	 menschen	 mit	 Seh-

behinderung	 oder	 blindheit	 beizube-

halten.	bitte	unterstützen	Sie	uns	mit	

ihrer	Spende.

erarbeitet	 in	 zusammenarbeit	 mit	 der	 arbeitsassistenz	
und	der	bildungsplattform	des	odilien-instituts.


