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So werden wir werden.
Wir werden älter. Es gehört dazu, ja es ist das 
Leben. Das Heimtückische ist nur, dass es 
schleichend passiert, wir bemerken es nicht. 
Vielleicht steht man morgens manchmal mit 
Schmerzen im Rücken auf, vielleicht fällt das 
Aussteigen aus dem Auto plötzlich schwerer 
als früher oder man sieht nicht mehr ganz so 
gut wie vor einigen Jahren. Schritt für Schritt 
werden wir unmerklich gebrechlicher. 

Ich hatte vor kurzem ein besonderes Erlebnis: 
Ich durfte einen Anzug testen, der „das Alter“ 
simuliert. Dabei wurde mit Bleigewichten und 
Manschetten nachgeahmt, wie sich mein Kör-
per im Alter von 80 Jahren anfühlt. Mit Gehör-
schutz und – das Gesichtsfeld einschränkender 
– Brille wurden auch jene Sinne getrübt, auf die 
ich meine Wahrnehmung stütze. Schließlich 
stellten Handschuhe das Gefühl ständig einge-
schlafener Hände und alterstypisches Zittern 
nach, wie es beispielsweise bei Parkinson auf-
tritt. Auf diese Weise ausgestattet, versuchte 
ich mich in alltäglichen Dingen wie Treppen-
steigen. Es traf mich wie ein Schlag: Wenn ich 
einmal so alt bin, dann wird dieser Zustand, 
diese Mühe selbst bei den kleinsten Handgrif-
fen mein Leben sein, meine erlebte Normalität. 
Wir alle werden irgendwann diese Normalität 
durchschreiten, wir werden Unterstützung von 
anderen benötigen, in der Familie oder von 
professionellen Kräften. So werden wir einmal 
werden, unvermeidlich und konsequent. 

Ich wünsche Ihnen somit besonders wache 
Sinne bei dieser Ausgabe der „Auf einander 
schauen“, die sich dem Thema, „Wie wir wer-
den“, verschrieben hat.

Mag. Rudolf Zangl
Obmann des Fördervereins Odilien-Institut
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Man könnte einwenden, dass die Fas-
sade „Herzlich willkommen“ über den 
Inhalt hinwegzutrösten versucht. Doch 
nur wenige Schritte weiter wird die Herz-
lichkeit, die willkommen heißende, durch 
ein starkes Bild getragen. Da sitzen ein 
rundes Dutzend Bewohner/innen um ei-
nen großen kleeblattartigen Holztisch 
im Zentrum der Etage versammelt, sie 
unterhalten sich, lachen. Aufmunterndes 
ist zu hören von drei Pfleger/innen, die an 
der Gruppe teilhaben. Was für ein Luxus, 
der Gedanke drängt sich auf. Drei Pflege-
kräfte im Gespräch mit Bewohner/innen. 
Kein Schweigen, kein Starren.

Damit, meine ich, wäre die Abendrepor-
tage bereits beendet. Es bräuchte kei-
nen weiteren Rundgang, keine weiteren 
Gespräche, hat doch die in der Pflege 
bekannte Dozentin Sr. Dr. Marianne Be-
nedicta Arndt die grundlegenden Erfor-
dernisse eines „guten Lebens“ in einem 
einzigen Satz zusammengefasst. „Pfle-
gende“, so die Expertin, „die den anderen 
Menschen, die andere Person ernst neh-
men, fragen nicht nur ‚Wie geht es heute?’, 
sie hören auch die Antwort“.

Laut Arndt wird das berufliche Selbst-
verständnis in der Pflege in Anteilnahme, 

somit in fachlicher und persönlicher Zu-
wendung umgesetzt. Gleichzeitig laufen 
Pflegende Gefahr, dass ihre tägliche Ar-
beit zum automatisierten Handeln wird, 
„ohne klare Ausrichtung und ohne die 
Berücksichtigung und das Wahrnehmen 
eigener und fremder Werte“, so Arndt. Die 
Realität in Heimen beschreibt sich durch 
zu viele Auflagen, zu viele Dokumenta-
tionen, zu viele Fallbesprechungen und 
Supervisionen. Das kostet Zeit – wertvolle 
Zeit, die sonst für die Bewohner/innen zur 
Verfügung stünde. Die „ethische Wirk-
lichkeit“ ist oftmals bestimmt von vielen 
Einflüssen, die auf den Alltag einwirken. 
Anstelle der Begleitung eines Menschen 
tritt der Apparat einer reinen Versor-
gungsstation.

Beim Rundgang in der dritten Etage an-
gelangt, ist eine Unterhaltung mit dem 
Leiter Peter Kalman nur in einem Neben-
raum möglich, da auch hier gelacht und 
geplaudert wird. Erneut kein Schweigen, 
kein Starren. Peter Kalman betont, dass 
es ihm wichtig sei, dass alle Mitarbeiter/
innen für die Bewohner/innen Zeit haben, 
um das bloße Dasein durch ein gutes Le-
ben abzulösen. „Wir sind die erweiterte 
Familie“, meint er, so und nicht anders sei 
die Arbeit des Teams zu begreifen. Nicht 

verwunderlich, dass exakt aus diesem 
Grund derzeit über die herkömmlichen 
Personalschlüssel hart diskutiert wird. 
Menschenwürdige Betreuung braucht 
mehr, als nur Kosteneffizienz.

Zurück in der ersten Etage meint eine alte 
Dame, man habe ihr gesagt, es komme 
jemand zu Besuch, der mit ihr spreche, 
doch bislang sei ich, der Gemeinte, nur 
an ihr vorbeigegangen ohne ein Wort. Sie 
lacht und stellt den Diplompfleger als 
„ihren Kammerdiener“ vor. Als ich mich 
lachend zu ihr setze, meint sie: „Diese 
Bezeichnung ist aber nicht Ausdruck 
meiner Schwachsinnigkeit, sondern nur 
die Anwendung der Volkstheaterspra-
che“. Sofort beginnt die 89-Jährige von 
ihrem bewegten Leben zu erzählen, von 
ihren Jahren in Istanbul, in Kenntnis aller 
Details einer Lebensreise. Ihre schönen 
Hände ruhen neben einem Foto aus dem 
Jahr 1952, gleichsam einem Zeitbogen, 
der hier zur Ruhe kommt. Immer wieder 
aber unterbricht sie sich selbst durch 
Witze, die sie mit jedem macht, der den 
Tisch kreuzt. Das gute Leben, getragen 
von Geschichten der Vergangenheit und 
zugleich von Momenten der lachenden 
Unterbrechung. Dann sagt sie plötzlich 
zur Dame gegenüber: „So, jetzt kannst du 

wie wir werden 
Wir sind von Vorstellungen geprägt. Pflegeheim, das heißt endstation, Pflegeheim, das ist stille, 
schweigen, starren. eine frau antwortete unlängst auf die frage, wie es ihr gehe, mit einer
Gegenfrage: Wie geht es einem Menschen, der im Wartezimmer zum friedhof sitzt? eine 
situation ohne Perspektive, wie es scheint, mit ausschließlicher aussicht auf das ende dieses
daseins. ein Gegensignal setzt der eingangsbereich des seniorenheimes im odilien-institut. 
„herzlich willkommen“ prangt da in bunten lettern von der Wand. botschaft eines guten lebens?

eine abendreportage.
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etwas über deine Sünden sagen, die du 
noch gerne hättest.“ Während ich weiter 
zuhöre, denke ich, was wir vielleicht wer-
den können. Fröhlich können wir werden, 
lebenslustig und zufrieden.

Schon der Palliativexperte Dr. Stein 
Huseboe aus dem norwegischen Bergen 
stellte hinsichtlich des letzten Abschnit-
tes eines Menschenlebens im Pflege-
heim die simple Frage: Was ist ein gutes 
Leben? Daraus, folgte er, erwachse eine 
weitere Frage für das Gesundheitswe-
sen: „Wie können wir ein gutes Leben für 
unsere Patienten fördern und eine so gut 
wie mögliche Lebensqualität für sie auf-
rechterhalten?“ Diesen Gedanken unter-
streicht der Diplompfleger, der längst Fei-
erabend hätte und immer noch am Tisch 
der ersten Etage steht, bei dieser alten 
Dame. Ihre Lebensqualität wird gehoben 
durch ihn, den „Kammerdiener“, der sich 
Zeit nimmt, der stehen bleibt, der Witze 
mit sich machen lässt.

Das gute Leben, eine Kette von Augen-
blicken. Die Fachkräfte tragen ihres dazu 
bei, wie die folgenden Seiten dieser Aus-
gabe zeigen. Die Politik bleibt gefordert, 
dieses gute Leben zu fördern. 

rainer Juriatti

lebt als Autor in Graz, absolvierte eine 
Ausbildung zum Heimseelsorger und 
begleitet die redaktionelle Arbeit der 
Mitarbeiter/innen des Odilien-Instituts 
für „Auf einander schauen“.

werfen Sie ein auge auf 
diese Odilien-Produkte!
Leonhardstraße 130, 
T 0316 322 667-21

Einkaufskorb bunt
ab EUR 50,-

Straßenbesen, 33cm
ab EUR 19,90

kotbürste, 19 cm
ab EUR 9,90

Schrubber, 23 cm
ab EUR 12,90
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Das Grillfest des Seniorenheimes stellt 
einen von mehreren Saisonhöhepunkten 
dar, wie zum Beispiel auch der jährliche 
Ausflug und Jahreskreisereignisse wie 
Geburtstage, Fasching, Ostern, Weih-
nachten. Die gemeinsamen Aktivitäten 
bereiten allen – sowohl Bewohnerinnen 
und Bewohnern als auch Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern – viel Freude. 
Ereignisse wie diese werden genossen, 
wodurch im Alltag durch Gespräche da-
rüber alle lange davon zehren.

Aus der Eingangsschilderung eines Grill-
festes lassen sich viele konzeptionelle 
Gedanken ablesen. Anders formuliert 
handelt es sich um wichtige Vorausset-
zungen, die ein Leben in einer Senioren-
einrichtung lebenswert machen. So ist 
es für uns alle ganz normal, Gemein-
schaften anzugehören. Die Familie, Part-
nerschaften, der Freundeskreis, diverse 
Vereine seien hier beispielhaft genannt. 
Und es ist nicht nur selbstverständlich, 
sondern für unsere Lebensqualität aus-

gesprochen wichtig, Gemeinschaft zu 
erfahren, gemeinsam aktiv zu sein, zu 
genießen, sich auszutauschen.

Dr. William Thomas, der Entwickler der 
Eden-alternative®, einer Betreuungs-
philosophie im Seniorenbereich, hat 

Faktoren, die Lebensqualität schließlich 
ausmachen, vereinfacht auf den Punkt 
gebracht. Er benennt den Kontakt zu 
Menschen, speziell zu Kindern, weiters 
werden Beziehungen, Genuss, sinnvolle 
Tätigkeiten, für jemanden sorgen können 
und nicht zuletzt der Kontakt zu Tieren 
und Pflanzen benannt. Die große Schwel-
lenangst des Menschen besteht darin, 
die aufgezeigten Werte zu verlieren, so-
bald man plötzlich Pflege und Betreuung 
benötigt und in eine Senioreneinrichtung 
übersiedeln muss.

In diesem Zusammenhang kann auf eine 
gesellschaftliche Entwicklung, welche 
die Rolle von Senioreneinrichtungen zu-
künftig verstärkt prägen wird, aufmerk-
sam gemacht werden: Die Zunahme der 
Singlehaushalte nämlich und die dadurch 
verstärkte Abnahme der sozialen Netze 
im Alter. Immer öfter finden Menschen 
bei uns ein neues Zuhause. Menschen, die 
sonst niemanden haben, der sich um sie 
kümmern kann. Die Familie, so vorhan-

gemeinschaft
leben 
anfang september fand im seniorenheim des odilien-instituts das traditionelle Grillfest 
statt. bewohner/innen, angehörige, ehrenamtliche, freunde des hauses und die Mitar-
beiter/innen verbrachten gemeinsam einen gemütlichen nachmittag, begleitet von Musik 
und Kurzweil, leckerem essen und dem einen oder anderen guten Gläschen.  

Peter KalMan
 
Peter Kalman ist ausgebildeter Dipl. 
Gesundheits- und Krankenpfleger, 
Absolvent des MSc. Pflegemanage-
ments. Seit 1981 ist er in verschiede-
nen Bereichen der Gesundheits- und 
Krankenpflege tätig und seit 2004 
Pflegedienstleiter in der stationären 
Altenpflege. Peter Kalman zeichnet 
sich durch seine Vortragstätigkeit 
aus und hat  Erfahrung in Konzeption, 
Bau und Inbetriebnahme von Senio-
renpflegeeinrichtungen. Sich selbst 
bezeichnet er als „Eden-alternative® 
Verbündeten“.

betreuunG
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den, ist zu weit entfernt, berufstätig oder 
aus anderen Gründen nicht in der Lage, 
den sozialen Kontakt engmaschig auf-
recht zu erhalten. Oder die Lebenspart-
ner, Freunde und Bekannten sind selber 
alt oder verstorben. Der Unterstützungs-
bereich, den Einrichtungen hier abde-
cken müssen, ist sehr umfassend. Nicht 
nur Administratives wie Arzttermine, 
Medikamentenbeschaffung, Kommuni-
kation mit diversen Ämtern - bis hin zum 
Schuhkauf, sondern besonders die Rolle 
einer Gemeinschaft, ja einer Ersatzfami-
lie, die es wahrzunehmen gilt.

Daraus erwächst für Institutionen und 
deren Mitarbeiter/innen eine große Ver-
antwortung, die über die reine Pflege 
und Erhaltung der Pflegequalität weit 
hinausgeht. Zentral nämlich geht es um 
die Begleitung des Menschen, seine In-
teressen zu vertreten und ihm Gehör 
zu verschaffen, wenn er es alleine nicht 
mehr kann. Es geht letztendlich auch um 
die Begleitung in der Sterbephase, hin zu 
einem würdigen Tod.

Lassen sich Pflegende als Begleiter/
innen auf diese zwischenmenschliche 
Dimension ein und erfahren in einem 
starken Team und gutem Arbeitsumfeld 
selber Rückhalt und Stärkung, so ist die 
Aufgabe sehr erfüllend und bietet die 
Möglichkeit, am Erfahrungsschatz der 
Betreuten teilzuhaben und selber dabei 
zu reifen.

WARUM ARBEITEN SIE HIER?

Pfl.h. abdelali ait el 
Mamoune

„Die Atmosphäre ist 
hier sehr gut, hier gibt 
es kein Mobbing, nur 
ein gutes Miteinander.“

dGKP christian hun-
deshagen

„Ich komme mit vielen 
Berufsgruppen in 
Kontakt, womit sich 
bewahrheitet, was 
ich mir vor Beginn 
meiner Tätigkeit hier 
gewünscht habe, als 
ich nur Gutes über das 
Haus hörte.“

Pfl.h. natalie
Kowatschitsch

„Durch gute Teamar-
beit schaffen wir es, 
den Bewohner/innen 
ein gutes Lebensge-
fühl geben zu können.“

Pfl.h. Waltraud 
reinprecht

„Die Bewohner/innen 
hier erleben eine gute 
Qualität, da sich jeder 
bemüht, das Beste zu 
geben.“

Pfl.h. eva-Maria 
tauchner

„Während meiner 
Caritas-Ausbildung 
habe ich bei einer 
Besichtigung die gute 
Atmosphäre und 
Teamfähigkeit wahr-
genommen und erlebe 
nun eine schöne Viel-
falt hier.“

betreuunG
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Elfi und Herr Gross
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Ohne Mangel 
an Beziehung 
eine frau meinte, jetzt sei sie 86 Jahre alt und müsse sich sagen 
lassen, wann sie sich waschen soll. selten zieht ein Mensch frei-
willig in ein heim, wo es diese „neue“ abhängigkeit gibt. ist die 
schwelle mehr oder weniger unfreiwillig überwunden, so stellen 
sich fragen nach dem ende des lebens, nach spirituellen bedürf-
nissen, nach Gemeinschaft. die Pflegerin elfriede Perner gibt in 
ihrem artikel einen konkreten einblick in die Wünsche und befürf-
nisse der heimbewohner/innen.

Immer mehr Menschen benötigen auf-
grund von Alter, Krankheit, körperlicher 
oder psychischer Behinderung Pflege. 
Trotz der Sorge in den Familien ist eine 
Betreuung in der gewohnten Umgebung 
nicht immer möglich. Eine lebenswer-
te Alternative ist hier das Senioren- und 
Pflegeheim.
Es stimmt, vieles ist in Heimen nicht so, 
wie es sein sollte. Manche Probleme sind 
in der Gesellschaft bekannt, etwa der 
Zeit- und Personalmangel. Die alltägli-
chen Sorgen und Schwierigkeiten, mit 
denen die Senioren zu kämpfen haben, 
sind hingegen in der Gesellschaft selten 
ein Thema.
Wie fühlt es sich zum Beispiel an, zu 
stürzen und zu hoffen, dass es schnell je-
mand bemerkt, weil das Pflegepersonal 
„wieder einmal“ überlastet ist. Wie fühlt 
es sich an, wenn man nicht aufstehen 
kann, um einfach auf die Toilette oder in 
den Park zu gehen? Wenn man für jede 
Kleinigkeit auf die Hilfe des Pflegeperso-
nals angewiesen ist?

WÜNSCHE UND DIE
TäGLICHE FRAGE
DARAUS
respekt, aufmerksamkeit
Sind wir freundlich und geduldig?

unterhaltung
Wie sind die Freizeitgestaltung, Feste 
im Jahreskreis, Geburtstagsfeiern, 
Animationen, Ausflüge?

schutz der Privatsphäre und Würde
Werden Bewohner/innen in jeder
Situation mit Achtung angesprochen 
und behandelt? 

religiöser beistand
Erhalten alle die Gewissheit, nicht
alleine zu sein und bekommen seel-
sorglichen Beistand?

einfühlungsvermögen, Geborgenheit
Hat jede/r vertraute Dinge, Gegen-
stände, Bilder mit ins Heim genom-
men? Kann der Tagesablauf nach 
individuellen Ansprüchen selbst 
gestaltet werden?
  
beistand bei schmerzen
Ist Hilfe bei starken Schmerzen
gewährleistet? Bekommen alle
Zuspruch und Trost?

toleranz und Verständnis
Können alle ihren Ärger und ihre
Enttäuschung ausdrücken?

hilfestellung
Gewährleisten wir Hilfe in allen 
Lebenslagen, auch die Erhaltung der 
geistigen Beweglichkeit? 

Mahlzeiten
Ist der für viele Bewohner/innen tägli-
che Höhepunkt, das Essen, schmack-
haft und abwechslungsreich?

Zeit
Haben wir genügend Zeit für die 
Bewohner/innen, um ihnen zuzuhö-
ren, wenn sie über längst vergangene 
Zeiten sprechen oder wenn sie ihr 
Fotoalbum aufblättern, um Erinne-
rungen aus längst vergangener Zeit 
wachzurufen und mit uns zu teilen?

Das sind alltägliche Ängste und Gefühle 
von Senioren in Pflegeheimen. Pflegebe-
dürftige ältere Menschen wünschen sich, 
angenommen, geschätzt und umsorgt zu 
sein. Oft leiden sie im Heimalltag an ei-
nem Mangel an Beziehungen. Wenn sie 
aber gänzlich ohne Beziehungen leben, 
vereinsamen Menschen, insbesondere 
dann, wenn sie sich als zutiefst abhän-
gig erleben. Oft entwickelt sich bei älte-
ren Menschen das Gefühl, nur noch eine 
Last zu sein, nutzlos und ohne Wert, was 
sich wiederum in Unmut und Aggression 
gegenüber anderen Bewohnerinnen und 
Bewohnern oder dem Pflegepersonal 
äußern kann. 
In einer unserer vielen Gesprächsrun-
den wurde mir klar, dass sich unsere 
Senioren im Grunde nichts Materielles 
wünschen, sondern ganz alltägliche 
Selbstverständlichkeiten (siehe Factbox 
links). Wir sind im Pflegealltag bestrebt, 
„lebenswerte“ Grundvoraussetzun-
gen zu bieten. Soziale Kontakte werden 
aufrechterhalten, Isolation und Verein-

betreuunG
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Für Menschen ohne Behinderung 
ist es oft schon lange im Berufsle-
ben klar, was sie in ihrer „Pension“ 
machen werden: reisen, den vie-
len Hobbys nachgehen, Freunde 
treffen, Zeit haben, „nichts tun“. 
Verbunden damit ist oft der große 
Wunsch nach langer Gesundheit. 
Auch Menschen mit Behinderung 
haben diese Vorstellungen. 

„Menschen mit Behinderung wer-
den nicht alt!“. Das hat man früher 
oft gehört. Medizinische Hilfe, För-
dermaßnahmen, gute Betreuung 
und die sinnvolle Gestaltung des 
Alltags ermöglichen heute jedem 
Menschen alt  zu werden. Wie er-
leben Menschen mit einer Beein-
trächtigung ihren „Lebensabend“, 
ihren „wohlverdienten Ruhestand“?

Oft leben Menschen mit Behinde-
rung jahrzehntelang in betreuten 
Wohnformen. Der Alltag hat eine 
gewisse Routine eingenommen und 
der „Wohnplatz“ ist zum „Zuhause“ 
geworden. Vielleicht bedeutet das: 
„Zuhause ist dort, wo ich glücklich 
bin und mein Herz zu Hause ist“.

Was geht aber in einem Menschen 
vor, wenn der Gesetzgeber vor-
schreibt, wo man „Zuhause“ ist? 
Werden damit die Bedürfnisse alter 
Menschen wahrgenommen? Nach 
den derzeitigen gesetzlichen Vorga-
ben soll die Gruppe von Menschen 
mit Behinderung in einem Senio-
ren- und Pflegeheim wohnen. Das 

bedeutet aber auch immer, unge-
fragt die gewohnte Umgebung zu 
verlassen, sich an neue Mitbewoh-
ner/innen zu gewöhnen, sich unge-
wollt auf einen neuen Lebensraum 
einlassen zu müssen. Man könnte 
auch sagen, es findet „Zwangs-Ent-
wurzelung“ statt, die so nicht pas-
sieren müsste, weil alte Menschen 
mit Behinderung auch durchaus in 
der Lage sein können, aktiv am All-
tagsgeschehen teilzunehmen. Sie 
müssten die Leistungen eines Pfle-
geheimes nicht in Anspruch neh-
men, weil das aus gesundheitlichen 
Gründen noch nicht notwendig ist. 

Eine Alternative wäre die Schaffung 
von  „Senioren-Wohngruppen“. Da-
mit bliebe die uneingeschränkte 
individuelle Betreuung und Förde-
rung möglich und somit die Erhal-
tung einer gewissen Selbstständig-
keit. So kann ein „wohlverdienter 
Ruhestand“ erlebt werden, viel-
leicht nicht gerade, um zu reisen, 
aber um Hobbys nachzugehen, Zeit 
geschenkt zu bekommen und vieles 
mehr.

Konzepte dieser Art müssen ernst 
genommen werden – die Zahl der 
Menschen, die diese Form des 
Wohnens in Anspruch nehmen wer-
den, wird in den nächsten Jahren 
steigen.

Michaela Narnhofer
Bereichsleitung Wohnen

elfriede Perner

Als Fachbetreuerin für Menschen mit 
Ein- oder Mehrfach- und Sehbehin-
derung oder Blindheit ist sie seit 2007 
im Seniorenheim des Odilien-Instituts 
als Pflegehelferin tätig.

samung verhindert und das Leben im 
Seniorenheim erleichtert. Unsere Be-
wohner/innen genießen ein vielseitiges 
Freizeit- und Unterhaltungsprogramm, 
bei dem Wohlbefinden und Traditionen 
im Mittelpunkt stehen. Wichtig ist uns 
auch, dass Angehörige und Freunde im-
mer willkommen sind. Sie können die ge-
mütliche Umgebung unserer Einrichtung 
gemeinsam genießen.

betreuunG
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Zuhause ist,
wo ich glücklich bin
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Älterwerden
in den werkstätten 
die knapp 60-Jährige renate K. begann vor rund 35 Jahren in der damaligen Weberei zu 
arbeiten.  es gab nur wenige beschäftigungsbereiche im odilien-institut und vor allem 
solche, die sich seit den anfängen der „beschäftigungs- und Versorgungsanstalt“ von 
1881 bewährt hatten. neben der Weberei waren dies die bürstenbinderei, die flechterei 
sowie die Metallbearbeitung. Johannes Popper-Popetschnig, leiter der Werkstätten, 
führte das folgende interview. 

Frau k., mit wem haben sie damals zu-
sammen gearbeitet?
Ich glaube wir waren fünf oder sechs 
Leute, geleitet wurde die Werkstätte 
von Frau Penitz und kurz auch von Frau 
Kainz. Die war vor allem am Nachmit-
tag bei uns. Sie war abwechselnd in der 
Schule und der Arbeitswerkstätte. In 
der Früh um 8 Uhr mussten wir in der 
Werkstätte sein und um 17 Uhr war dann 
Schluss.

Was wurde in der Werkstätte gemacht?
Wir hatten einen großen und mehrere 

kleinere Webstühle. Gewebt haben wir 
mehr Teppiche als Stoffe.

konnten sie sich damals selbst für das 
Weben entscheiden?
Nein! Mich haben sie gleich nach der 
Schule in die Weberei gesteckt, obwohl 
ich es nicht wollte.

Wann kam es zum Wechsel in die Mosa-
ik-Tiffany Werkstätte?
Seit etwa sechs Jahren bin ich in der 
Werkstätte. Da ging meine damalige 
Werkstättenleiterin in Pension.

War das der Grund, dass sie den Wech-
sel wollten?
Das nicht! Aber da habe ich mich nicht 
mehr wohl gefühlt. Ich wollte auch ein-
mal andere Sachen machen, nicht immer 
dasselbe.

Und wie geht es Ihnen jetzt in der Tages-
werkstätte?
Ich fühle mich wohl dort. Solange ich was 
machen kann, geht es mir gut. Auch hat 
sich die Arbeitszeit gegenüber früher ge-
ändert, wir müssen nicht mehr bis 17 Uhr 
in  der Werkstätte sein.

betreuunG
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Frau K. ist auf einem Auge erblindet 
- Diagnose: Glaucoma Secundarium, 
Mikrophthalmus DA. Sie lebt und ar-
beitet seit bald 50 Jahren im Odilien-
Institut. Die ersten zehn Lebensjahre 
verbrachte sie in ihrem Elternhaus in 
Niederösterreich, dorthin hat sie re-
gelmäßig Kontakt zu ihrer Schwester.  

nicht GereGelter ÜberGanG

Aktuell arbeiten sechs Mitarbeiter/
innen im Alter von 50 bis 60 Jahren 
in den Tageswerkstätten, weiters 
vier Mitarbeiter/innen zwischen 61 
und 65 Jahren. Sehbehinderung/
Blindheit ist zum überwiegenden 
Teil vorhanden, Arbeit geschieht in 
unterschiedlichen TWS, meist schon 
seit vielen Jahrzehnten. Wohnhaft 
sind diese MitarbeiterInnen vor-
wiegend im Wohnheim des Odilien-
Instituts. 

Nach der derzeitigen Gesetzeslage 
(BHG, LEVO d. Stmk. LR) ist der 
Übergang vom Beschäftigungsbe-
reich einer Tageswerkstätte in eine 
altersgerechte Form der Betreuung 
nicht geregelt. Die Erfahrungen 
zeigen, dass Menschen wie Frau 
K. einen langsamen und auf ihre 
Bedürfnisse abgestimmten Ausstieg 
aus dem Beschäftigungsbereich 
benötigen. Im selben Ausmaß muss 
die Begleitung beim Training für die 
Erhaltung ihrer lebenspraktischen  
Fertigkeiten und ihrer Mobilität for-
ciert werden, andernfalls kommt es 
viel schneller zu deren Abbau und 
den daraus entstehenden Folgen. 
Die längstmögliche Erhaltung der 
Selbstständigkeit und Inklusion sind 
jedoch oberstes Ziel. 

Dreißig Jahre in der Beschäftigung. Was 
brauchen sie, um sich auch weiterhin 
wohl zu fühlen?
In der Früh und am Vormittag geht es mir 
besser als am Nachmittag, da bin ich oft 
schlapp. Das hängt mit dem Älterwer-
den zusammen. Auch war ich früher viel 
schneller, als ich es jetzt bin. Ich brauche 
auch mehr Pausen. 

Wie geht es Ihnen gesundheitlich?
Ich habe zwei kaputte Knöchel durch 
Bänderriss auf beiden Seiten. Und wenn 
der Boden uneben ist, dann fühle ich 
mich sehr unsicher, auch weil ich auf 
einem Auge nichts sehe. So brauche ich 
fürs Einkaufen auch mehr Zeit als früher. 
Alles dauert jetzt länger. Beim Essen 
vertrage ich keine Milch mehr und muss 
aufpassen, dass ich nichts Blähendes 
esse.

Was wünschen Sie sich?
Gesund bleiben, solange es geht. Mich 
selber weiterhin beschäftigen zu können. 
Wichtig sind mir auch die Freundschaften 
untereinander und mein guter Kontakt zu 
meiner Schwester. Ich will so lange ar-
beiten, wie es nur geht und möchte nicht 
in ein Seniorenheim kommen. Das wäre 
nichts für mich, dort könnte ich mich 
nicht wohl fühlen.

Frau k., danke für das Gespräch.

betreuunG
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wenn Kinder
flügge werden 
frau e., 23 Jahre, ist in der tagesförderstätte beschäftigt. sie 
ist eine aufgeschlossene, mitteilungsbedürftige junge frau und 
tochter einer alleinerziehenden Mutter. in den letzten zwei Jahren 
zeigt frau e. stark zunehmend ablösende tendenzen gegenüber 
ihrer Mutter und ihrer bezugsbetreuerin. sie überfordert damit 
beide. aus diesen Gründen ist ein auszug aus dem elternhaus 
geplant.

Ablösung bezeichnet den Trennungs-
prozess eines Menschen von seinen 
Eltern oder anderen Bezugspersonen, 
um Selbstständigkeit und Autonomie zu 
erlangen. Entwicklungspsychologisch 
gesehen fängt die Phase der Ablösung 
bereits in der Kindheit an. Sowohl die 
Geburt als auch das Abstillen, gefolgt 
vom Gehen lernen, dem Trotzalter und so 
weiter stellen Entwicklungen des Kindes 
dar, deren Ziel die zunehmende Unab-
hängigkeit von den Eltern sind. Im Er-
wachsenwerden entwickelt ein Mensch 
eigene Vorstellungen, Orientierungen, 
Bewertungsmuster und Handlungswei-
sen, die häufig durch Auseinanderset-
zungen zwischen den Generationen ge-
kennzeichnet sind.

Für Menschen mit Behinderung stellt 
die Ablösung eine besondere Heraus-
forderung dar. Folgende Beispiele sollen 
die Schwierigkeiten verdeutlichen: Men-
schen mit Behinderung werden durch 
eigene Bustransfers in die Institutionen 
(Schule, usw.) gebracht. Der „Haus-zu- 
Haus-Transport“ schränkt ihr Sozialver-

halten stark ein, da keine Interaktion mit 
anderen Menschen – auf der Straße oder 
beim Warten auf ein öffentliches Ver-
kehrsmittel sowie vielleicht durch ihre 
Platzwahl in diesem – erfolgen kann. 
Ihre Eigenständigkeit ist dadurch beein-
trächtigt. Menschen mit Behinderung 
brauchen Unterstützung, auch in ihrer 
Freizeit. Sei es in der Fortbewegung oder 
bei der Auswahl an Aktivitäten. Dies hat 
zur Folge, dass der Kontakt zu Gleichalt-
rigen eingeschränkt wird. So genannte 
Peergroups, also die Gruppierung unter  
beispielsweise Gleichaltrigen/Menschen 
gleichen Status, kommen nicht zustan-
de. Menschen mit Behinderung werden 
in Werkstätten/Tagesförderstätten be-
schäftigt. Ihr Einkommen ermöglicht 
kein wirklich eigenständiges Leben.

Die Fachliteratur bestätigt (siehe Les-
etipps), was die Praxis zeigt: Auch für 
Eltern von Menschen mit Behinderung 
ist die Ablösung eine Herausforderung. 
Sie können beispielsweise nie sicher 
sein, wie gut professionelle Begleiter/
innen ihre Tochter/ihren Sohn betreuen. 

Viele Eltern betrachten ihre Kinder mit 
Behinderung auch als Lebensaufgabe, 
sodass ein Umzug in ein Wohnheim für 
ihr (erwachsenes) „Kind“ nicht in Frage 
kommt. Da Jugendliche mit Behinderung 
in ihrer Selbstständigkeit eingeschränkt 
sind und auf Unterstützung durch an-
dere Menschen im alltäglichen Leben 
angewiesen sind, kann es den Eltern 
erschweren, Verantwortung abzugeben 
und Autonomiebestrebungen zuzulas-
sen. Nicht zuletzt befürchten Eltern, dass 
die Ablösung ihres Kindes einen beson-
ders starken Wandel der Alltags- und 
Beziehungsgestaltung fördert. 

In der Phase der Vorbereitung eines Aus-
zugs von Heranwachsenden mit einer 
Behinderung übernehmen die Eltern 
größtenteils die Entscheidung und die 
Verantwortung. Die Unterstützung durch 
Fachleute kann diese Aufgabe wesent-
lich erleichtern. Dies kann in Form von 
kontinuierlichen Gesprächsangeboten 
erfolgen, in denen mögliche Fragen, Sor-
gen und Ängste thematisiert und bear-
beitet werden, sowie durch Informations-

Ob behindert oder nicht behindert – jedes Alter ist geprägt von Phasen der Ablösung. (Symbolfoto: Juriatti)
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Besuchsregeleung, um häufige Kon-
taktmöglichkeiten zu schaffen, ebenso in 
Bindungsangeboten wie der Bereitstel-
lung von Bezugspersonen für die Eltern, 
grundsätzlich in der Kooperation und 
Betreuungsqualität selbst und nicht zu-
letzt in der Transparenz im Blick auf den 
Gruppenalltag. 
Eckert schließlich schreibt: „Ablösung 
bedeutet nicht eine Auflösung der Eltern-
Kind-Beziehung, sondern eine Neuge-
staltung, in der für Eltern und ihre er-
wachsenen Kinder viele Chancen liegen 
können“.
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irene WilKeninG

arbeitet seit Juni 2010 im Odilien-
Institut , zunächst im Wohnheim , 
seit Juli 2011  in der Tagesförder-
stätte „LOLA“.

weitergabe und Aufbau von Netzwerken 
(Familienentlastungsdienst/Freizeitas-
sistenz, Wohnheim).

Der Aufbau von Netzwerken ist beson-
ders wertvoll, denn die Unterstützung 
der Ablösung nimmt eine wichtige Stel-
lung in der Arbeit der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Wohneinrichtung ein. 
Fischer (2005) beschreibt Faktoren, die 
den Eltern den Auszug und vor allem die 
Zeit des Aufenthalts ihres Kindes in einer 
Institution erleichtern können. Diese be-
stehen beispielsweise in einer flexiblen 
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lesetiPPs

Eckert, A.: Auszug ohne Abschied. 
Zur Bedeutung von Ablösungspro-
zessen im „Zusammenleben mit“ 
und dem „Sich- Trennen von“ He-
ranwachsenden mit einer Behin-
derung.

In: Behinderte Menschen Nr. 1/ 2007, 
S. 54-64

Fischer, U.: „Bindung und Ablö-
sung bei schwerer geistiger Be-
hinderung“. http//www.lebenshil-
fe.de/content/stories/index.cfm/
key.2133 Klauß, Th.: Ablösung vom 
Elternhaus.

In: Autismus 51, 2001, 4-13
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rotary unterstützt
frühförderung 
Zunächst waren sie blind, die zahlreich erschienen Journalistinnen und Journalisten anlässlich 
der Pressekonferenz am 13. september, wurden doch alle in ein Zelt mit vollkommener dunkelheit 
geführt, um einen kurzen „einblick“ zu erhalten in eine sonst fremde Welt. Viel der Worte bedurfte 
es anschließend nicht mehr, um zu begreifen, wie entscheidend und notwendig die frühförderung 
sehbehinderter und blinder Kinder ist.

Tief von seiner Zelterfahrung berührt, 
betonte Edgar Sterbenz namens der Gra-
zer Rotary-Clubs, die Unterstützung der 
Frühförderung sei „das erste gemein-
same Sozialprojekt aller Grazer Rotary 
Clubs“. Er kündigte an, man habe nicht 
festgelegt, wie lange man die Frühförde-
rung unterstütze. „Wir machen so lange 
weiter, wie es uns braucht, auch wenn 
es Jahre braucht“, so Edgar Sterbenz. 
Der aus Wien angereiste Austria Rotary 
District Governor, Herbert Ederer, erläu-
terte die Grundzüge von Rotary und freu-
te sich über die gelungene Kooperation 
mit dem Odilien-Institut. Die Vizerektorin 
der Medizinischen Universität Graz, Dr. 

Andrea Langmann, erklärte auf höchst 
sympathische und verständliche Weise, 
welch enorme Chance in der Verbesse-
rung der Lebensqualität in den ersten 
Lebensjahren eines Kindes liege, sofern 
es Zugang zur Frühförderung erhalte.

Seit dreißig Jahren gibt es, ausgehend 
von einer Initiative der Augenklinik Graz 
und des Odilien-Instituts, die Frühförde-
rung. Derzeit werden in Graz und Graz-
Umgebung 55 Kinder von speziell für die 
Sehfrühförderung ausgebildeten Fach-
kräften des Odilien-Instituts (30 Kinder), 
des Vereines Vision (14 Kinder) und des 
Vereines La Vida (11 Kinder) betreut. 

Bereits zwei Tage nach der Presskon-
ferenz fand unter dem Titel „Governor 
Cocktail vom Rotary Club Graz-Umge-
bung Nord“ eine Charity-Veranstaltung 
zu Gunsten der Frühförderung statt. 120 
Gäste trafen sich im „Ecoport“ in Hans 
Roths Firma Saubermacher. Moderiert 
von Magda Bleckmann informierte Dis-
triktsgovernor Herbert Ederer über das 
Jahresthema „Frieden durch Einsatz“, 
unter dem Titel „Nutzen des Versagens“ 
hielt Univ.Prof. Primar DDr. Michael Le-
hofer einen interessanten Vortrag, zu 
rhythmischen Klängen der Cuba Libre 
Band malte Walter Gerhold farbenpräch-
tige Bilder, die versteigert wurden. Nicht 
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zuletzt faszinierten „fliegende Strohhal-
me“ an der Cocktailbar. Am Ende des 
Abends überreichte der Präsident des 
RC Graz Umgebung-Nord, Maximilian 
Schaupp, einen Scheck mit der beacht-
lichen Summe von 5.735 Euro an Ge-
schäftsführer Peter Haberer, der sich 
namens der Grazer Frühförderungsein-
richtungen herzlich für das enorme En-
gagement bedankte.

Erneut wenige Tage darauf, am 20. Sep-
tember, veranstaltete das Odilien-Institut 
gemeinsam mit dem Rotary-Club einen 
Informationsabend. Nach einem kleinen 
Imbiss, erneut im „Dunkelzelt“ serviert, 

konnten Interessierte die Räumlich-
keiten der Frühförderung besichtigen, 
ebenso den Snoezelen- wie auch den 
Hell-Dunkel-Raum. Wiederum stellte 
sich die Vizerektorin der Medizinischen 
Universität Graz, Frau Dr. Andrea Lang-
mann, in den Dienst der guten Sache und 
erläuterte die medizinischen Hintergrün-
de zur Thematik.

Einen ausführlichen Bericht über die 
Frühförderung und die damit zusam-
menhängende Angehörigenbetreuung 
lesen Sie in der nächsten Ausgabe der 
„Auf einander schauen“.

Peter Haberer, Andrea Langmann und Herbert Ederer stellen sich der Fotografin

Scheckübergabe mit Herbert Ederer, RC Austria District Governor; Magda Bleck-
mann, RC Graz-Nord; Peter Haberer, GF OI; Maximilian Schaupp, Präsident RC 
Graz-Nord; Regina Schedlberger, RC Graz-Nord; Gerhard Moser, Präsident RC 
Graz-Schlossberg.

Großes Medieninteresse herrschte bei der Pressekonferenz am 13. September

Peter Haberer mit Präsident Moser Die Vortragenden und Rotarier im Odilien-Institut

rainer Juriatti

lebt als Autor in Graz, absolvierte eine 
Ausbildung zum Heimseelsorger und 
begleitet die redaktionelle Arbeit der 
Mitarbeiter/innen des Odilien-Instituts 
für „Auf einander schauen“.

Theresia Tandl, Sabrina S., Edgar Sterbenz und Rudolf Zangl vor dem Dunkelzelt
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Schulanfänger aus
der frühförderung 
der tradition folgend werden in der „auf einander schauen“
die schulanfänger der frühförderung vorgestellt. sieben junge
Menschen liefern uns mit ihren eigenen Worten einen steckbrief. 

Ich heiße Berit Juliane Zangl und 
gehe bald in Feldbach in die Schule. 
Meine Lieblingsfarbe ist rosa. Meine 
Haarfarbe ist braun. Ich esse gerne 
Schnitzel mit Pommes. Ich mag 
gerne Urlaub fahren.

Name:  Lea Heri
Geburtstag: 12.Juni 2006 
Wohnhaft: in Ligist
Lieblingsfarbe: lila
Lieblingsessen: Spinat und
  Topfenknödel
Berufswunsch: Sängerin

Lea freut sich schon sehr auf
die Schulzeit in den Odilien.

Ich heiße Manuel Schneider. Ich werde am 
21.Juli 6 Jahre alt. Ich wohne in Leutschach.
Meine Schwester heißt Alina und wird
im Oktober 3 Jahre alt. Meine Lieblingsfarbe
ist rot. Das esse ich am liebsten: Nudeln,
Brokkoli, Schokolade. Am liebsten spiele ich 
draußen in der Natur, schwimme gern und gehe 
mit meinem Papa Angeln. Ich habe
zu Hause eine Schildkröte, 2 Katzen, 3 Hasen 
und 4 kleine Hasenbabys.

Mein Name ist Moritz Moderegger. 
Ich bin gerade 6 Jahre alt geworden 
und im September beginnt für mich 
die Schule. Ich kenne die Kärntner-
schule in Knittelfeld schon gut und 
freue mich sehr, dann den ganzen 
Tag mit meinem Freund Nico zusam-
men zu sein. An meinem Kindergar-
ten werde ich das Klettergerüst und 
den Rodelhügel vermissen.

Ich heiße Vanessa kappel. Ich kom-
me bald in die Schule in Hengsberg. 
Ich spiele gerne Uno und Halli-Galli.
Ich esse gerne Paprika und Gurke 
und Extrawurst. Ich liebe auch Birnen 
und Nektarinen. Meine Lieblingsfar-
ben sind rot und blau und grün und 
gelb. Am liebsten gehe ich baden.

Ich heiße Jana Wiedner, bin 6 Jahre alt 
und Stier. Meine Lieblingsfarbe ist rosa, 
ich mag Hühner und Katzen. Ich mag 
Wassermelonen, Spaghetti & Kartoffel-
suppe, gehe gerne Schwimmen, Radfah-
ren und mit meiner älteren Schwester 
Lena spielen. Berufswunsch: „Alles wo-
mit ich Menschen helfen kann!“Freunde: 
Johanna, Leonie R., Clemens, Julian & 
Magdalena. Was ich noch gerne sagen 
möchte: „Ich gehe noch in den Kinder-
garten und komme im Herbst in die VS 
St. Nikolai!“

Ich heiße Stefan Wolf und komme 
im Herbst in die Schule in Klöch. 
Und weil ich nicht alleine gehen 
möchte kommt die Tanja (Pflege-
helferin) mit. Am liebsten mag ich 
Musik und singen und viele Kinder.
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wer schaut auf
die geschwister?
Zwei nachmittage widmet sich die bildungsplattform des odilien-instituts in Kooperation 
mit dem Katholischen bildungswerk in einem „elternseminar“ der wichtigen frage „Wer 
schaut auf uns?“

Geschwister von Kindern mit Behinde-
rung kommen im Familienalltag aus ei-

ner Vielzahl von verständlichen Gründen 
oft zu kurz. So kann es sogar passieren, 

„Wer schaut auf uns?“

12. & 19. Oktober 2012,
jeweils 14.30 – 18.00 Uhr,
Odilien-Institut, Leonhardstraße 130, 
8010 Graz, mit Mag. Gertrude Putzl, 
Kosten: 69,00 Euro, mit Elternbildungs-
gutschein 40,00 Euro. 
Anmeldungen: Gottfried Hauser, 
0650/3226066 und direkt unter
www.bildungsplattform.info.

das Beratungszentrum
am Odilien-institut
servicestelle bei fragen zu sehbehinderung oder blindheit

Der Förderverein Odilien-Institut wurde 
1990 mit dem Ziel gegründet, Menschen 
mit Sehbehinderung oder Blindheit im 
alltäglichen Leben bestmöglich zu 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 Her-
ausgabe 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-
terbildungsveranstaltungen und Kon-
gresse. 

Die nächste Ausgabe der „Aufeinander 
Schauen“, Ausgabe Dezember 2012, wird 
sich in einem Schwerpunkt den vielen 
Angeboten der Beratungsstelle widmen.

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

dass sie vorübergehend vergessen wer-
den. Das tägliche Tun und der familiäre 
„Terminkalender“ sind vollgestopft mit 
Fördereinheiten, Therapien, Behörden-
wegen und vielem mehr. Geschwister-
kinder sind somit zentral betroffen, und 
genau deshalb bedürfen sie besonderer 
Zuwendung und besonderem Zuspruch.

Das Seminar, für das der Elternbil-
dungsgutschein des Landes Steiermark 
eingelöst werden kann, soll Eltern Mut 
machen, die eigene, herausfordernde 
Situation zu bewältigen und dabei die Be-
dürfnisse aller Kinder zu erkennen.

auf einander schauen 

⠡⠋ ⠩⠝⠁⠝⠙⠑⠗ ⠱⠡⠑⠝⠄
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luftig leichtes lesen 
Wie soll lesen spaß machen, wenn die sehfähigkeit weniger wird? haben auch sie schon
gekämpft mit dem nachlassen der sehfähigkeit in zunehmendem alter? haben sie sich auch 
schon geplagt mit dem Kleingedruckten auf lebensmittelverpackungen, in beipackzetteln 
oder auf Kontoauszügen? 

Wer auch im Alter liest und spielt, der 
lebt aktiv.Die eingangs gestellten Fra-
gen können auch anders formuliert 
werden: Kennen Sie Großdruckbücher, 
oder Bücher „für die Ohren“? Wissen 
Sie Bescheid über Tipps und Tricks für 
einen guten ausgestatteten Leseplatz? 
In der Bibliothek des Odilien-Instituts 
erwarten Sie Publikationen mit gutem 
Schriftbild in großen Lettern, große 
Spielbretter mit Magnetunterlagen und 
leicht fassbaren Spielsteinen.  

kONTAkT:

Bibliothek, Maria Nagel,
Leonhardstraße 130,
8010 Graz, 0316 322 667-774,
bibliothek@odilien.at.

Sägen, bohren, drehen,
schleifen… und fräsen 
im september vergangenen Jahres berichteten wir an dieser stelle über den bedarf einer 
cnc-fräsmaschine. notwendige standards einer guten ausbildung in der fachschule des 
odilien-instituts schrieben vor, die damals defekte alte Maschine auszutauschen.

Über ein Jahr suchte 
das Odilien-Institut 
für das Projekt „Neue 
CNC-Fräsmaschine“ 
Partner und fand sie. 
Durch das „Erste Golf 

Charity“ des Instituts, großherzige 
Spenden aus der Wirtschaft,  von Pri-
vatpersonen und eine außergewöhn-
liche Subvention der Arbeiterkammer 
Steiermark konnten nicht nur der 
Kaufpreis sondern auch das notwen-
dige Zubehör im Gesamtwert von rund 
40.000 Euro finanziert werden. Inzwi-
schen konnte die Maschine angeschafft 
werden und wurde vor wenigen Tagen 
unter Beisein von AK-Präsident Wal-
ter Rotschädl feierlich übergeben und 
vorgeführt. Allen Beteiligten an diesem 
ambitionierten Spendenprojekt ist auf 
das Herzlichste zu danken!

auf einander schauen
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Übergabe der CNC-Fräsmaschine am 20. September



DIPL. PÄDAGOGIN MARIA NAGEL ARBEITET 
SEIT 1982 ALS SEHBEHINDERTEN- UND 
BLINDENLEHRERIN FÜR DAS ODILIEN-

INSTITUT, SEIT 1994 DARÜBER HINAUS ALS 
BIBLIOTHEKARIN.
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Wer schaut auf uns? 12. Oktober Odilien-Institut Seminar zum Thema: Geschwister behinderter Kinder,
siehe auch Seite 17 dieser Ausgabe.

30 Jahre frühförderung 15. Oktober,
15.00 Uhr

Odilien-Institut Festakt

Pc begreifen 15. Oktober Odilien-Institut Sanfter PC-Einstieg für Seniorinnen und Senioren

benefiztheaterspiel 19. Oktober,
19.30 Uhr

Pfarrsaal St. Leon-
hard, Leonhardplatz 
14, 8010 Graz

Benefiztheateraufführung anlässlich des 10-jährigen Bestehens der 
Theatergruppe Sternstunde zugunsten der Sehfrühförderstelle des 
Odilien-Instituts

echolokalisation 22. Oktober,  
9.00 bis 12.30 Uhr, 
14.30 bis 18.00 Uhr

Odilien-Institut Seminar mit Juan Ruiz (O&M-Trainer aus Kanada). Kosten: 50 Euro.
Seminarsprache ist Englisch. Neben der Theorie werden viele praktische 
Inhalte angeboten. Anmeldung unter spz@odilien.at.

blindsiGht – 
Vertraue deiner Vision

5. November,  
19.00 Uhr. 

Bewusstseinskino 
Graz in der CASA 
IOSONO, 
Triesterstraße 370

Dokumentarfilm, GB , 104 Minuten. Um Reservierung unter 0664 2529121 
wird gebeten. Mag. Verena Florian entstammt einer Grazer Kino–Dynastie.
2011 gründete sie gemeinsam mit Leo Zillinger das „Bewusstseinskino 
Graz“. Mehr unter www.florians.eu.

Vs tag der offenen tür 8. November, 9.00 
bis 11.00 Uhr

Volksschule Odilien 
und der Schule für 
Kinder mit Sehbehin-
derung oder Blindheit 

Eltern und zukünftige Schülerinnen und Schüler sind herzlich eingeladen 
unsere Angebote und Schwerpunkte von Schule und Nachmittagsbetreu-
ung kennen zu lernen.

… nie zu spät 9. November Odilien-Institut PC-Nutzung für Menschen mit Sehbehinderung oder Blindheit, Teil 2

tanzen mit allen sinnen 17. November Odilien-Institut

„blind“ beraten 30. November Odilien-Institut

lebenswelten und ar-
beitsplatzgestaltung

1. Dezember Odilien-Institut für Menschen mit Sehbehinderung oder Blindheit

Weihnachtsbasar 11. & 12. Dezember Odilien-Shop

odilien-tag 13. Dezember
16.00 Uhr

Pfarrkirche St. Leon-
hard, Leonhardplatz 
14, 8010 Graz

Hl. Messe mit anschließender Odilien-Feier

benefizkonzert 13. Dezember
19.00 Uhr

Pfarrsaal St. Leon-
hard, Leonhardplatz 
14, 8010 Graz

Benefizkonzert „Vocas intimae“ des Streichquartetts Katharina Gross mit 
dem Ensemble Concertello mit Werken von Antonín Dvorák, Jean Sibelius 
und Alfred Huber

terMine

Auskünfte und Details zu allen Terminen: Odilien-Institut, Leonhardstraße 130, 8010 Graz, 0316/322 667, verwaltung@odilien.at.
Mehr zu allen Themen dieser Ausgabe finden Sie unter www.odilien.at

auf einander schauen 
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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


