
⠡⠋ ⠩⠝⠁⠝⠙⠑⠗ 
⠱⠡⠑⠝⠄

VORTASTEN 
DAS BERATUNGS-
ZENTRUM

VORBEUGEN
BERATUNG IM
SENIORENHEIM

VORBAUEN
DIE ARBEITS-
ASSISTENZ 

EIN MENSCH IST
UNS GESCHENKT

AUf
EINANdER 
SCHAUEN

AUf
EINANdER 
SCHAUEN

AUf
EINANdER 
SCHAUEN

AUf
EINANdER 
SCHAUEN

AUf
EINANdER 
SCHAUEN

P.b.b. VPA 8010 Graz, GZ 02Z032673 MDVR: 0502391

4 / 2012



BERATUNG UND INFORMATION
Pflegetelefon 0800-20 16 22

WIR INFORMIEREN SIE ÜBER

 » Pflegegeld
 » Betreuungsmöglichkeiten in der 

 eigenen Wohnung
 » Finanzielle Hilfen und Förderungen 

 z.B. zur Finanzierung der 
 24-Stunden-Betreuung
 » Sozialversicherungsrechtliche 

 Absicherung von Pflegepersonen

UND AUCH ÜBER

 » Kurzzeitpflege
 » stationäre Weiterpflege
 » Urlaubspflege
 » Familienhospizkarenz
 » Hilfsmittel, Heilbehelfe oder 

 Adaptierungen

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

 » Österreichweite Beratung - kostenlos  
 und vertraulich Montag bis Donnerstag  
 von 8.00 bis 16.00 Uhr,  
 Freitag von 8.00 bis 13.00 Uhr
 » Tel: 0800 / 20 16 22 

 Fax: 0800 / 22 04 90
 » E-Mail: pflegetelefon@bmask.gv.at

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.bmask.gv.at
Das Pflegetelefon ist ein Service des  

Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz

Bezahlte Anzeige
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spenden und schwarze schafe
Die Weihnachtszeit ist immer auch die Zeit des 
Gebens und des Spendens. Auch das Odilien-
Institut könnte ohne Ihre wichtige Unterstüt-
zung seine Aufgaben für Menschen mit Sehbe-
hinderung oder Blindheit seit über 130 Jahren 
nicht erfüllen. Die Beratung, die wir allen Rat-
suchenden unverbindlich und kostenlos anbie-
ten, ist ein wichtiger Bestandteil dieser Aufga-
ben.

Leider gab es in letzter Zeit wieder vermehrt 
Personen, die den Namen unseres Institutes 
verwenden, um bei Ihnen an der Tür Spen-
den für Blinde zu sammeln. Jemand, der das 
behauptet, kommt nicht von uns, Ihre Spende 
kommt nicht bei den durch uns betreuten Men-
schen an. Das Odilien-Institut macht grund-
sätzlich keine Sammelaktionen von Tür zu Tür. 
Ebenso wenig gibt es Haustürgeschäfte, wir 
verkaufen Ihnen also keine Produkte, wie bei-
spielsweise Besen, Bastelwaren oder Körbe 
an der Tür. Seien Sie daher misstrauisch, wenn 
sich jemand in unserem Namen ausgibt. 

Das Odilien-Institut wird jedes Jahr im Auftrag 
des österreichischen Finanzministeriums un-
ter strengsten Auflagen geprüft. Auch heuer 
wurde uns erneut ein einwandfreies Zeugnis 
ausgestellt. Ihre an uns geleistete Spende ist 
für Sie somit auch steuerlich absetzbar. Bitte 
denken Sie weiterhin und besonders in dieser 
Zeit an Menschen, die Ihre Unterstützung brau-
chen, aber vergewissern Sie sich jedenfalls im-
mer genau, für wen Sie spenden. 

Ich wünsche Ihnen eine friedvolle Adventzeit 
und gesegnete Weihnachten.

Mag. Rudolf Zangl
Obmann des Fördervereins Odilien-Institut
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Odilien Christmas Tour 2012
der etwas andere weihnachtsstand in Graz.

Unter dem Titel „Christmas Tour 2012“ 
geht das Odilien-Institut in der  Vor-
weihnachtszeit in Graz auf Reisen. 
Vier Tage zeigt es seine Arbeit außer-
halb des  gewohnten Umfelds in der 
Leonhardstraße und bietet zusätzlich 
herrlichen Glühwein, köstliche Kekse 
und sinnvolle Geschenke für das Weih-
nachtsfest. 

Besuchen Sie den Stand der Odilien, 
kommen Sie im Wirbel der Shopping-
center für einen Moment zur Ruhe und 
unterstützen Sie eine einzigartige Ini-
tiative für Menschen mit Sehbehinde-

rung oder Blindheit in der Steiermark. 
Der Erlös kommt der Biblio- und Ludo-
thek des Fördervereins Odilien-Institut  
zu Gute, um Kinderbücher, Braille-
Literatur (Blindenschrift),  adaptierte 
Spiele, Hörbücher und Sehhilfen sowie 
Ausstattungen für die Werkstätten an-
zuschaffen. 

Lassen Sie sich außerdem vom hand-
werklichen Geschick der kreativen 
Mitarbeiter/innen mit Sehbehinderung 
oder Blindheit faszinieren und werden 
Sie direkt am Stand Zeuge, wie Qua-
litätsprodukte in selten gewordenen 

Handwerksberufen hergestellt wer-
den. 

Ein ganz besonderes Highlight, ganz 
abseits des Shoppingtrubels, ist der 
weihnachtsmarkt am 11. und 12. de-
zember am Gelände des odilien-ins-
tituts Graz, leonhardstraße 130. Hier 
finden Sie ein noch größeres Ange-
bot an wunderschönen Kunstwerken, 
nützlichen Gartenartikeln, einzigarti-
gen Stoffen und Teppichen sowie viele 
Weihnachtsartikel für all jene, die noch 
sinnvolle und qualitätsvolle Geschenke 
für das kommende Fest suchen. 

odilien christmas tour daten 2012 

14.12.2012 citypark

6.12.2012 shopping city seiersberg 7.12.2012 shopping nord im oG

21.12.2012 einkaufszentrum steirerhof 
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„Mein Augenarzt sagt, eine Brille kann 
er mir nicht mehr verschreiben“, zitiert 
Kerstin Schierl den, wie sie sagt, „meist-
gehörten Satz“ am Beginn eines Telefo-
nats, das zu einem Termin im Beratungs-
zentrum führt. „Jeden Dienstag und 
Donnerstag von 9 bis 17 Uhr“, erklärt die 
sympathische Diplomkrankenschwester, 
die seit sechs Jahren hier arbeitet, „und 
freitags von 9 bis 13 Uhr sind wir – Ma-
ria Fuchs und ich – hier, um Menschen, 
deren Sehvermögen stark vermindert 
ist, durch entsprechende Tests und das 
Ausprobieren von Hilfsmitteln zu hel-
fen“. Bevorzugt sollen die Beratungen 
gemeinsam mit einem Angehörigen 
durchgeführt werden, da „vier Ohren 
mehr hören als zwei“, so Kerstin Schierl. 
„Und alles, was wir anbieten“, ergänzt die 

Fachberaterin Maria Fuchs, „bleibt im-
mer nur ein Angebot. Die Entscheidung 
für oder gegen ein Hilfsmittel fällen die 
Betroffenen in ihrer eigenen Geschwin-
digkeit. Jeder Mensch ist da anders. Je-
der braucht seine Zeit. Manche kommen 
nach einem Jahr und haben sich noch 
immer nicht entschieden“.

lesen ist verlernbar
Am Beginn jeder Beratung jedenfalls 
steht das Studium der augenärztlichen 
Befunde, ebenso wird ein Lesetest 
durchgeführt. „Lesen“, meint Kerstin 
Schierl, „ist sehr komplex. Da geht es 
nicht nur um das Erkennen von Buch-
staben, es geht auch darum, den Zusam-
menhang zu erfassen und zu verstehen“. 
Sie erzählt von Studien, die belegen, 

Vortasten zum
Optimum
bei einem lokalaugenschein im beratungszentrum des 
odilien-instituts wird sehr rasch deutlich, dass man hier 
besser nicht danach fragt, was geboten wird, sondern 
sich der sache eher nähert, wenn man danach fragt, was 
an unterstützung auszuschließen ist. in angenehmer at-
mosphäre wird dem hilfesuchenden hier zeit geschenkt, 
es können lesehilfen erprobt werden und nicht zuletzt 
ist das beratungszentrum drehscheibe für konkrete 
finanzierungs- und unterstützungsinformationen.

besuch des beratungszentrums im odilien-institut.

dass bereits wenige Wochen nach dem 
Erlernen des Lesens die Fähigkeit des 
Erfassens von Texten abnimmt, sofern 
das Lesen nicht permanent praktiziert 
wird. Menschen, die am Auge erkranken, 
lesen oft monate- oder  jahrelang nicht 
mehr. „Man kann sich vorstellen, was 
das bedeutet.“ So führt das  Nichterfas-
sen von Gelesenem nach und nach in die 
Isolation.

lesen bleibt beGreifen
Manche der Hilfesuchenden können die 
Zeitung nicht mehr studieren, können 
keine Fernsehsendungen mehr verfol-
gen. Sie fühlen sich ausgegrenzt, da sie 
nicht mehr „mitreden“ können. Bei ei-
ner „Nahleseprobe“, ähnlich den Karten 
beim Augenarzt, deren Schriftbild immer 

beratunG

⠃⠑⠗⠁⠞⠥⠝⠛
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kleiner wird, erkennen die Beraterin-
nen den Bedarf an Vergrößerung. „Wir 
beginnen mit einzelnen, nicht zusam-
menhängenden Worten und gehen über 
zu einem Text, um uns bis zur Zeitung 
vorzuarbeiten. So können wir gut erken-
nen, wo die Schwierigkeiten liegen“, so 
die Beraterinnen. Es mache einen gro-
ßen Unterschied, auf welchem Papier 
das Gedruckte zu lesen sei. Das kon-
trastarme Grau einer Zeitung beispiels-
weise erschwere die Erkennbarkeit des 
Geschriebenen. Es sei auch wichtig, am 
Beginn einer Beratung zu erfahren, was 
der Betroffene von einem Hilfsmittel er-
warte und in welchem Bereich des täg-
lichen Lebens dieses eingesetzt werde. 
„Es macht einen großen Unterschied, ob 
das Hilfsmittel mobil sein muss oder nur 
zu Hause Verwendung findet.“ 

KrücKen des sehens
Im Beratungsraum stehen unzählige Ge-
räte, die das Sehen wesentlich erleich-
tern. Die beiden führen elektronische 
Lupen vor, die mit einer kleinen Kamera 
ausgestattet sind. Das Objektiv überträgt 
die Informationen auf einen Bildschirm. 
„Immer wieder“, sagt Kerstin Schierl, 
„sind die Menschen erstaunt, was diese 
Lupen alles können. Auf Knopfdruck sind 
verschiedene Farbkombinationen wähl-
bar, je nachdem, was dem Betroffenen 
angenehm ist. Auch ‚Einfrieren’ kann 
man ein Bild, beispielsweise im Super-
markt beim Studium eines Verpackungs-
inhaltes. Andere wieder bevorzugen die 
Lupe mit integrierter Lichtquelle“. Darü-
ber hinaus stehen sehbehinderten Men-
schen unzählige Lampen für den Einsatz 
zu Hause zur Verfügung. Bezeichnungen 

WORD-RAP 
MIT KERSTIN 
SCHIERL

erstbesuch
Zuhören, Zeit nehmen, am Ende
des Besuches wurde bestenfalls
ein optimales Hilfsmittel gefunden.

beratung geben
Einen Menschen in seiner speziellen 
Situation ernst nehmen und unter-
stützen. Technische Hilfsmittel und 
kreative Hilfestellungen anbieten.

beraten werden
Viel Neues erfahren, Fragen stellen 
können.

lebensgefühl
Mit allen Sinnen sein und hinspüren!

odilien-institut
 Groß, viele Bereiche und Angestell-
te. Von der Geburt bis zum Tod — 
Begleitung für blinde und sehbehin-
derte Menschen.

altersängste
Persönlich bekommt man eine Ah-
nung, wenn es anfängt zu „zwicken“, 
wovor man Angst hat. In meiner 
Arbeit mit älteren Menschen nehme 
ich diese Ängste wahr und versuche 
darauf einzugehen.

beratunG

⠃⠑⠗⠁⠞⠥⠝⠛
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wie „cool white“ und „warm white“ fallen, 
womit Farbtemperaturen gemeint sind, 
die das Lesen erleichtern. 

vom ehrenamt zur profession
Die modernen elektronischen Lupen 
bezeichnet Maria Fuchs als eine der we-
sentlichen Innovationen in den vergan-
genen 21 Jahren, seit sie hier im Odilien-
Institut die Beratungen durchführt. „Ein 
Hilfsmittel zwischen Bildschirmlesege-
rät und Lupe, das ist wirklich erstaun-
lich“, so die erfahrene Fachberaterin. 
Am Beginn ihrer Tätigkeit war die Bera-
tung gemeinsam mit Bibliothek, Begeg-
nungsstätte und anderen Professionen 
in einem einzigen Raum untergebracht. 
„Viele Lehrer arbeiteten samstags eh-
renamtlich im Beratungszentrum“, er-
zählt Maria Fuchs, „und mein größtes 
Glück war der Umstand, sage ich heute, 
dass alle Berufsgruppen, auch die Mo-
bilitätstrainer, auf engem Raum zusam-
mengearbeitet haben. Ich konnte enorm 
viel lernen“. Mit dem großen Umbau des 
Instituts kam das Beratungszentrum 

ZENTRALE
AUFGABENBEREICHE

Organisation und Durchführung
von Beratungen

Analyse von Lichtvarianten

Vernetzung zu anderen Bereichen 
wie Low Vision Trainern,  Augenärz-
ten und Optikern. 

Kontakte mit Hilfsmittel-Firmen

Verkauf von Hilfsmitteln im Be-
ratungszentrum: beispielsweise 
sprechende Uhren als spezielle 
Schlüsselanhänger, Großtasten-
telefone, Markierungsknöpfe und 
Kennzeichnungen.

Informationen über Finanzierungs-
möglichkeiten und Unterstützungen

dann ganz nach vorne an die Leonhard-
straße. „Um Schwellen abzubauen“, 
meint Maria Fuchs, „Besucherinnen und 
Besucher müssen nicht durch das ganze 
Gelände gehen. Die neuen Räume lassen 
auch mehr Intimität bei den Gesprächen 
zu, ein großer Vorteil“. 

beratunG beKommt zeit
„Die Hilfesuchenden“, ergänzt Kerstin 
Schierl, „brauchen bei der Anwendung 
der Hilfsmittel Zeit und Übung, da das 
neue Sehen auch ungewöhnlich ist. Das 
ist in dem nun eigens eingerichteten 
Beratungsraum ausgezeichnet mög-
lich, da man hier Ruhe findet, um sich 
konzentriert zu orientieren. Jede Bera-
tung bleibt schließlich immer subjektiv, 
da jedes Gerät von Mensch zu Mensch 
unterschiedlich wirkt“. Darüber hinaus 
spielen psychologische Aspekte in der 
Beratungssituation eine ebenso große 
Rolle. „Man muss sich vorstellen, dass 
viele unserer Besucherinnen und Besu-
cher das erste Mal ausreichend Raum 
bekommen, um ihre spürbaren und auch 

beratunG

⠃⠑⠗⠁⠞⠥⠝⠛
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belastenden Seheinschränkungen aus-
zusprechen und sie dadurch in ihrer Tiefe 
zu begreifen“. Dies löse viele Emotionen 
aus, wobei beide Fachberaterinnen beto-
nen, keine Psychologinnen zu sein.

zumeist ältere menschen
Die Klientel des Beratungszentrums be-
steht zu einem hohen Prozentsatz aus 
älteren Menschen, wodurch sich die 
meist gelesenen Diagnosen auf „alters-
bedingte Makuladegeneration“, „Grauer“ 
oder „Grüner Star“ beziehen. Rund je ein 
Drittel der Besucherinnen und Besucher 
werden durch die Augenärzte und die 
Krankenhäuser zugewiesen. „Wir freuen 
uns sehr“, so Kerstin Schierl, „dass je-

doch auch ein Drittel der Menschen, die 
zu uns finden, das Odilien-Institut bereits 
kannten und sich denken, dass sie hier 
richtig sind, wenn es um ihr Sehen geht. 
Wichtig ist uns in der gesamten Arbeit 
auch die enge Vernetzung mit Augenärz-
ten, Low Vision Trainern, Optikern und 
allen anderen, die sich mit dem Sehen in 
fachlicher Weise beschäftigen“. 

rainer Juriatti

Der in Graz lebende Autor begleitet die 
Redaktionsarbeit aller Mitarbeiter/in-
nen der „Auf einander schauen“.

WORD-RAP 
MIT MARIA FUCHS

erstbesuch
Schwellenangst abbauen, Vertrau-
en schaffen …vielleicht eine Tasse 
Kaffee trinken, ankommen.

beratung geben
Wünsche und individuelle Bedürf-
nisse klären, entsprechende Hilfs-
mittel probieren, bei der Umsetzung 
unterstützen.

beraten werden
Sich Zeit nehmen, Zeit geben, Zeit 
haben.

lebensgefühl
Ein entspanntes und respektvolles 
Miteinander.

odilien-institut
Ein Haus, in dem ich mich wohl 
fühle.

altersängste
Kommen und gehen.

beratunG

⠃⠑⠗⠁⠞⠥⠝⠛
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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

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 Ex-
emplaren, einer Ludothek, bis hin zur 
Herausgabe dieser Zeitschrift, die vier-
mal jährlich in einer Auflage von 10.000 
Stück erscheint. Das Team im Bera-
tungszentrum besteht aus multiprofes-
sionellen Beraterinnen mit langjähriger 
Erfahrung. Sie verfügen über eine fun-
dierte Ausbildung und besuchen laufend 

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

Weiterbildungsveranstaltungen und 
Kongresse. 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

beratunG
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Akut ins Pflegeheim
der einzug in eine pflegeeinrichtung ist selten geplant, 
entsprechend hoch ist der beratungsbedarf.

Eigentlich ist es ja widersprüchlich, 
dass man in ein Pflegeheim, somit in 
eine Langzeiteinrichtung, akut einzie-
hen muss. Man sollte meinen, dass 
dieser wichtige Schritt wohlüberlegt 
und planbar sein müsste. Die Erfah-
rung zeigt allerdings, dass die Übersie-
delung in eine Pflegeeinrichtung fast 
immer im Anschluss an ein Akuter-
eignis – beispielsweise einem Schlag-
anfall oder einem Oberschenkelbruch 
– notwendig wird. Das vergleichsweise 
schwache Versorgungsnetz zu Hause 
wird damit endgültig überfordert, man 
braucht rasch professionelle Hilfe.

die situation im KranKenhaus ist 
Klar
Der Trend geht hin zu noch kürzeren 
Verweildauern und zum Akutbettenab-
bau. Ambulante und tageschirurgische 
Angebote nehmen zu. Wirtschaftlicher 
Druck zwingt dazu, sich auf den engs-
ten Versorgungsauftrag zu beschrän-
ken. Ist die medizinische Versorgung 
abgeschlossen, wird nach Möglichkeit 

entlassen. Pflege und Betreuung müs-
sen woanders stattfinden. Wenn das 
zu Hause nicht möglich ist, braucht 
man rasch Alternativen. Das bedeutet, 
Angehörige und Sozialarbeiter/innen 
gehen auf die Suche nach einem Pfle-
geplatz.

beratunG und unterstützunG in 
einer schwieriGen lebenslaGe
Betroffene und Angehörige müssen 
wichtige Entscheidungen treffen. In ei-
nem Bereich mit dem sich nur Wenige 

vorher auseinandersetzen, unter Zeit-
druck und dem Einfluss der überstan-
denen Krankheit. Entsprechend groß 
ist der Beratungsbedarf. 
Die Themen sind vielfältig. Fragen zu 

Finanzierungsmöglichkeiten, Perso-
nalausstattung, ärztlicher Versorgung, 
Diätangeboten, Wäscheversorgung, 
Tagesabläufen, Beschäftigungsange-
boten, Einrichtungsmöglichkeiten der 
Zimmer sind am häufigsten.

ein plus an planunG ist besser
Erfreulich ist der Umstand, dass sich 
immer mehr Menschen mit ihrer Ver-
sorgung im Alter aktiv auseinander-
setzen. Dadurch erspart man sich viel 
Stress, wenn der Pflege- und Betreu-
ungsbedarf akut steigt. Noch wichtiger 
dabei ist: Man kann im Idealfall mit-
bestimmen wie und in welcher Ein-
richtung man betreut werden möchte, 
sofern die Versorgung zu Hause nicht 
mehr gewährleistet werden kann.

Professionelle Beratung ist und bleibt 
entscheidend. Sie stellt die Weichen für 
zufriedene Bewohner/innen und An-
gehörige, die sich in die neue Lebens-
situation gut einfinden und „eine neue 
Lebensqualität“ erfahren.

dGKp peter Kalman, msc.
 
ist Pflegedienstleiter im Senioren- 
und Pflegeheim des Odilien-Instituts.
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Ein Mensch ist
uns geschenkt
beraten sein, das bedeutet auch, durchatmen zu können. 
das redaktionsteam der „auf einander schauen“ wünscht 
allen, denen ein mitmensch geschenkt ist - sei es, da es 
gilt, hilfestellung zu leisten, sei es, da es notwendig ist, 
nicht locker zu lassen und da zu sein, vielleicht ein leben 
lang - ein frohes weihnachtsfest und viele beglückende 
momente im kommenden Jahr 2013. diese seite gehört 
zwei Geschichten, die uns kurz durchatmen lassen.

stufen

Wie jede Blüte welkt und jede Jugend 
dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe,
blüht jede Weisheit auch und jede Tugend
zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern.
Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe
bereit zum Abschied sein und Neubeginne, 
um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
in andre, neue Bindungen zu geben. 
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, 
der uns beschützt und der uns hilft, zu leben.
Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, 
an keinem wie an einer Heimat hängen, 
der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen,
er will uns Stuf`um Stufe heben, weiten. 
Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise
und traulich eingewohnt, so droht Erschlaffen, 
nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise,
mag lähmender Gewöhnung sich entraffen.
Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde
uns neuen Räumen jung entgegen senden,
des Lebens ruf an uns wird niemals enden …
Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde!

Hermann Hesse 
(ausgewählt von Johannes Popper-Popetschnig, 
Bereichsleiter der Tageswerkstätten)

mit mir an deiner seite, kind,
mögest du gut beraten sein
ich möchte ein stück
gemeinsamen alltags mit dir gehen
es ist mein beruf 
weder sehen noch gehen,
weder sitzen noch sprechen
werde ich dich lehren können 
aber mein rat möge dir hilfe sein 
und mein erstes händereichen
ein brückenschlag zu jenem ufer, 
an dem auch du teilhabe erfahren wirst
am leben, am lachen, am lernen…

ich möchte dich
mit dem nötigen schuhwerk ausrüsten
für die zwergen-schritte, 
welche die  meilenstiefel-menschen  rundum 
vielleicht nicht einmal wahrnehmen werden
aber was macht das uns beiden schon…?

mögest du gut beraten sein,
wenn wir gemeinsam abwägen
und probieren und entscheiden,
ob du dein JA mit einem augenzwinkern
oder einem technischen kommunikationsgerät
sprechen wirst,
guter rat wird nicht teuer sein
aber ein hohes maß an geduld
und zeit und durchhaltevermögen
wirst du mir zugestehen müssen,
bis ich diese entscheidung für dich
und mit dir treffen kann!

verfasst von Maria Nagel,
Leiterin der Bibliothek des Odilien-Instituts
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Basal die Welt
erkunden 
ein schwer behinderter mensch kann oftmals aus eigenem antrieb 
bestimmte reize nicht selbst suchen. so beruht die basale förde-
rung darauf, bestimmte reize an das Kind „heranzuführen“, um 
die Körperwahrnehmung zu schulen, um sicherheit zu vermitteln 
und schließlich, um für die betroffenen jungen menschen ein „he-
rantasten“ an die „materielle welt“ zu ermöglichen. das odilien-
institut unterhält eine basale förderklasse, die sich mehrfachbe-
hinderten blinden und sehbehinderten Kindern zuwendet.

„Es gibt eine festgelegte Struktur“, be-
richtet Diplompädagogin Jessica Lösch 
von der Förderklasse. „Die Struktur al-
lerdings weicht je nach Aktivität vom wö-
chentlichen Stundenplan geringfügig ab.“ 
Einmal pro Woche werden Programm-
punkte wie Schwimmen, die Physiothe-
rapie oder Ergotherapie durchgeführt. 
„Zudem“, so Jessica Lösch, „wird der 
Unterrichtsvormittag für jedes Kind in-
dividuell eingeteilt, sodass sich Arbeits-
phasen mit Ruhephasen abwechseln. 
Zusätzlich ist jeweils mindestens ein 
Lagerungs- und Ortswechsel für jeden 
vorgesehen“. Die Zeitplanung kann sich 
je nach individueller Befindlichkeit des 
Kindes ändern.

die welt des fühlens
Die Woche für einen Schüler in der basa-
len Förderklasse umfasst ein intensives 
sensorisches Programm. „Am Montag 
beispielsweise“, so Jessica Lösch, „kann 
zwei Mal im Monat die Arbeit mit dem 
Hund auf dem Programm stehen, eben-
so ist die Entspannung und Wahrneh-
mung im Snoezelenraum vorgesehen. 
Am Dienstag folgt der Tasttag, gefolgt 
vom Mittwoch mit Schwimmen. Hier 
wird die gesamte Körperoberfläche zum 
Wahrnehmungsvorgang, gepaart mit 
Bewegungserfahrungen im Wasser.“

die welt der anderen sinne
Um Töne und Geräusche kann es in ei-
nem üblichen Wochenprogramm eines 
Schülers zum Ausklang des Mittwochs, 
im Anschluss an die Erfahrungen im 
Wasser, gehen. „Am Donnerstag folgt 

DER INDIVIDUELLE
FöRDERPLAN
den Körper entdecken
Förderung der Motorik: Anregungen 
für ein Erleben des eigenen Körpers 
in Beziehung zur Umwelt; Stimulation 
und Bewegung der einzelnen Kör-
perteile; Hopsa Dress (Stützanzug für 
Kinder).

basale stimulation
Das Kind reagiert auf Reize. Durch 
den Einsatz von Spielmaterial wird 
die Neugier für die nahe Umwelt 
geweckt. Die Reize führen zu einer 
Sensibilisierung der Wahrnehmungs-
bereiche. Das Kind fühlt elementar, 
tastet, riecht, hört, sieht und handelt.

aktives erforschen
Anregungen für ein Erleben des 
eigenen Körpers in Beziehung zur 
Umwelt; Stimulation und Bewegung 
der einzelnen Körperteile.           
           
musik- und Geräuschangebote
Rhythmikübungen; Erleben von 
unterschiedlichen Klängen und Tönen 
mit und am Körper.            

visuelle stimulation
Erhaltung und Förderung eines noch 
vorhandenen Sehvermögens.

snoezelen
Aktives und passives Wahrnehmen 
von Sinneseindrücken in entspannter 
Atmosphäre und mit stimmungsvoller 
Musik.

schwimmen
Das Element „Wasser“ wird für das 
Kind erlebbar gemacht, vorhandene 
Bewegungshemmungen werden 
abgebaut und  Anreize für Bewegung 
geschaffen.

soziales Gefüge
Erleben von Sicherheit, Geborgenheit, 
Vertrauen und Zutrauen, Lob und 
Bestätigung in einer angenehmen 
Gruppenatmosphäre. Schaffen von 
Anregung zu sozialen Kontakten.

Die basale Förderpflege rundet das 
vielfältige Programm ab.

der Tag des Sehens“, erzählt Jessica 
Lösch, „wobei hier in Einzelarbeit mit 
jedem Kind visuelle Stimulationen er-
folgen. In der logischen Weiterführung 
stehen dann Geschmack und Geruch am 
Freitag auf dem Programm. Die Nase 
und der Mund werden als Vermittler von 
Eindrücken bekannt gemacht. Hier spielt 
der Kochunterricht eine wesentliche 
partnerschaftliche Rolle“. Für alle Un-
terrichtstage wird eine individuelle För-
derung festgelegt, je nach individuell für 
jedes Kind zugeschnittenem Plan.

dipl.päd.in Jessica lösch

Sehbehinderten- und Blindenlehre-
rin, arbeitet in der Schule für sehbe-
hinderte und blinde Kinder.

bildunG
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die Arbeit
an der Selbständigkeit
menschen mit behinderung haben seit 1999 einen persönlichen rechtsanspruch auf arbeitsassis-
tenz. sie ist bei der durchsetzung der selbstbestimmung jedes menschen unverzichtbar. 

Die Arbeitsassistentinnen des Odilien-
Instituts versuchen, für ihre Klientinnen 
und Klienten neue Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze zu finden, darüber hinaus 
wird es immer wichtiger, bereits vorhan-
dene Arbeitsplätze zu erhalten und zu 
festigen.

entwicKlunG
Der Begriff Arbeitsassistenz stammt aus 
dem amerikanischen „Supported Em-
ployment“ und bedeutet „unterstützte 
Beschäftigung“. Mittlerweile finden sich 
in allen Bundesländern Österreichs all-
gemeine Arbeitsassistenzeinrichtungen. 
Für Menschen mit Sehbehinderung oder 

Blindheit wurde erstmals 1997 in Ober-
österreich, danach in der Steiermark, 
Wien, Niederösterreich und jüngst in 
Kärnten eine spezielle Arbeitsassistenz 
eingerichtet. Ein flächendeckendes,     
österreichweites Serviceangebot ist an-
zustreben.

praxis
Die Arbeitsassistenz im Odilien-Institut 
wurde als mobiler Dienst strukturiert 
und berät Menschen mit Sehbehinde-
rung oder Blindheit in der gesamten 
Steiermark. Die Mitarbeiterinnen der Ar-
beitsassistenz sehen sich als Partnerin 
für Dienstnehmer/innen, die auf Grund 
ihrer Sehbehinderung oder Blindheit 
Schwierigkeiten bei der Arbeitsuche oder 
am vorhandenen Arbeitsplatz haben.

beratunG und beGleitunG
Gemeinsam mit den jeweils Betroffenen 
wird eine realistische berufliche Pers-
pektive erarbeitet, worauf die Suche nach 
einem geeigneten Arbeitsplatz beginnen 
kann. Gemeinsam werden Bewerbungs-
unterlagen erstellt und – sofern es not-
wendig und gewünscht ist – erfolgt eine 

arbeitsassistenz 

Die Arbeitsassistenz ist von Montag 
bis Donnerstag in der Zeit von 8 bis 
15 Uhr erreichbar.
das team bittet um vorherige telefo-
nische terminvereinbarung.
Das Büro befindet sich im Haus A des 
Odilien-Instituts im 1. Stock.
Die Beratung der Arbeitsassistenz ist 
kostenlos und vertraulich.

Begleitung bei Vorstellungsgesprächen. 
Zugleich erhalten Dienstgeber Informa-
tionen über Arbeitserprobungen und 
Lohnförderungen, weiters über die je-
weils aktuelle Gesetzeslage hinsichtlich 
der Behinderteneinstellung. Darüber hi-
naus wird die gesamte Förderabwicklung 
durchgeführt. Das Team der Arbeitsas-
sistenz hält Kontakt mit Orientierungs-
trainerinnen und Orientierungstrainern 
sowie Mobilitätstrainerinnen und Mobi-
litätstrainern, Hilfsmittelfirmen und Low 
Vision Beraterinnen und Beratern. Nicht 
zuletzt führt das Team Sensibilisierungs-
workshops in Firmen durch.

In der momentan angespannten Bud-
getsituation hoffen die Mitarbeiterinnen 
der Arbeitsassistenz, dass der Weiter-
bestand des wertvollen Dienstes für 
Menschen mit Sehbehinderung oder 
Blindheit gesichert bleibt. Einen sinnge-
benden Arbeitsplatz zu besitzen, bedeu-
tet nicht nur, ein eigenes Einkommen zu 
haben und finanzielle Unabhängigkeit 
zu erreichen, sondern ist auch eine der 
Voraussetzungen zur Teilhabe an der Ge-
sellschaft.

Das Team der Arbeitsassistenz, vlnr: Mag.a Renate Strohmeier, DAS Katharina Fieder, Mag.a Gerti Haintz

maG.a Gerti haintz 

ist Klinische Psychologin und Gesund-
heitspsychologin und hat langjährige 
Berufserfahrung in der Personalbe-
ratung und Behindertenarbeit. Seit 
2008 arbeitet sie in der  Arbeitsassis-
tenz für Menschen mit Sehbehinde-
rung oder Blindheit.

beratunG
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Was machen wir jetzt? 
menschen mit behinderung erleben wie jeder andere abrupt auftretende situationen in ihrem le-
ben als Krise. eine ausnahmesituation, beispielsweise ein ereignis, das zu arbeitsunfähigkeit führt, 
macht betroffenen angst, führt in bedrängung und not. 

Da Menschen in einer Krise starke Auf-
fälligkeiten zeigen, indem sie sich immer 
mehr in die Situation hineinsteigern, 
erkennen Betreuer/innen in der Regel 
Warnreaktionen: Stimmungsschwan-
kungen, Appetitlosigkeit, Zurückge-
zogenheit. Bei Menschen mit Mehr-
fachbehinderung, die sich nicht verbal 
ausdrücken können, nimmt die Krise 
andere Formen an, auch selbstverlet-
zendes Verhalten. Sie sind in sich gefan-

gen und nehmen ihre Umwelt nur noch 
begrenzt wahr. 

unterstützunG in der Krisenver-
arbeitunG
Menschen mit Behinderung brauchen 
beruhigende Gespräche und Handlun-
gen. Um dies zu erreichen, bedarf es 
vielschichtiger Maßnahmen, was von den 
Ressourcen und Einschränkungen der 
Betroffenen abhängt. So kann eine Um-
strukturierung des Alltags hilfreich sein. 
Ein Bewohner, dessen Aufgabe es bei-
spielsweise ist, das Frühstück vorzube-
reiten, kann in der Krise für den Garten 
eingeteilt werden. Die nun neue Heraus-
forderung lenkt eventuell von den Sor-
gen ab. Maßnahmen wie Sport, Musik, 

Malen oder Tanzen definieren die akute 
Situation neu. Das Ergebnis steht dabei 
nicht im Vordergrund, wichtig ist einzig 
die Krisenbewältigung. Wichtig sind auch 
Rückzugsmöglichkeiten, um gezielt zur 
Ruhe zu kommen.

einbeziehunG des umfeldes 
Freunde und Verwandte sind eine wich-
tige Ressource. Die Hinzuziehung ande-
rer Fachbereiche ist von unschätzbarem 
Wert. Eine Helferkonferenz mit Eltern, 
Angehörigen, Betreuern und dem Fach-
personal wirkt auf alle Beteiligten ent-
lastend. Für alle Fälle ist ein gut ausge-
arbeiteter Notfallplan hilfreich, der die 
möglichen Stellen und Ansprechpartner 
für die jeweiligen Notfälle auflistet.

maG.a irene wilKeninG 

arbeitet seit Juni 2010 im Odilien-Ins-
titut, zunächst im Wohnheim, seit Juli 
2011 in der Tagesförderstätte „LOLA“.

betreuunG
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Einfach.Hochwertig

www.hypobank.at
Qualität, die zählt.

Graz |  Bruck |  Deutschlandsberg
Feldbach |  Fürstenfeld |  Judenburg

Leibnitz |  L iezen |  Schladming

Erst der Schliff aus 
Meisterhand macht 
einen Rohdiamanten 
so wertvoll.

Wir geben Ihrer Veranlagung 
höchst professionelle Schliffe.
Einfach.Hochwertig eben.
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Kommentar

beratung kann mehr

In einem immer größer werdenden 
Feld an Hilfsangeboten für Men-
schen, die Unterstützung brauchen, 
wird es zunehmend schwieriger, 
das richtige Angebot herauszufil-
tern. Es gibt eine Vielzahl an Ausbil-
dungen, Professionen und Kompe-
tenzen, über die Berater/innen im 
Idealfall verfügen. 

In der beratenden Tätigkeit für Men-
schen mit besonderen Bedürfnis-
sen sind die Herausforderungen 
um einiges größer. Der Anspruch an 
die Empathie ist ein noch intensive-
rer, da das Gegenüber in den meis-
ten Fällen nicht im gleichen Maß 
reflexionsfähig, ausdrucksstark 

und verbal talentiert ist wie im her-
kömmlichen Arbeitsfeld. 

Ein weiterer Aspekt in dieser spezi-
ellen Form der Beratung ist die Tat-
sache, dass die Klientin/der Klient in 
den meisten Fällen nicht freiwillig in 
das Beratungsgespräch kommen, 
sondern von Betreuerinnen und 
Betreuern oder Angehörigen „ge-
schickt“ wurden. Diesem Umstand 
folgend schiene es angezeigt, auch 
den Bezugspersonen der Betroffe-
nen Beratung zukommen zu lassen. 
Ein zielführendes Setting in diesem 
Fall ist eine konferenzartige Bera-
tung, in die alle am Problem Betrof-
fenen eingebunden sind.

In einer Einzelberatung mit Men-
schen mit besonderen Bedürf-
nissen gilt es auch, Standards zu 
verändern: So müssen notwendi-
ge Fragen klar und fein formuliert 
sein, „warum“-Fragen sind schwer 
beantwortbar, die eingeschränkte 
Konzentrationsfähigkeit der Be-
troffenen ist zu beachten. Es gilt in 
der Beratung, wie auch im Alltag, 
den Fokus auf die Ressourcen und 
die Fähigkeiten jedes Einzelnen zu 
legen. Entscheidend ist nicht was 
fehlt, sondern was da ist. 

Mag. Peter Höller, Dipl. Ehe-, Fami-
lien und Lebensberater ist Mitarbeiter 
der WG Schanzelgasse.

STEIERMARK

www.soziales.steiermark.at

0800/201010

Hofgasse 12, 8010 Graz
Tel. 0316/877- 31 99
Mo – Do 7.30 –15.00 Uhr
Fr 7.30 –14.00 Uhr

Telefonische 
Termin vereinbarungen 
ersparen Wartezeiten.

0800/2010100800/201010
Sozial-Telefon

zum Nulltarif

Wir informieren und 
beraten Sie gerne !

Sozialservicestelle des Landes Steiermark
Informations- und Beratungsstelle für den gesamten Sozialbereich

ro
ro
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beratunG
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tonanhänger
Keramik _ EUR 2,–

christbaumanhänger
Tiffanyglas _ ab EUR 7,90

HEUER GIBT‘S
MAl KEINE
SOCKEN fÜR
PAPI.

Odilien-Shop
Leonhardstraße 130, 
T 0316 322 667-21

stofftier „augi“
EUR 25,–
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Erfahren, was nicht
sichtbar ist
die bedürfnisse von sehbehinderten oder blinden menschen 
sind vielfältig und oft nicht klar ersichtlich. die weiterbildung zur 
fachbetreuerin, zum fachbetreuer für menschen mit sehbehin-
derung oder blindheit und / oder weiteren behinderungen bietet 
die möglichkeit, ein wenig zu erfahren, was nicht sichtbar ist. 

Im März 2013 beginnt bereits zum fünf-
ten Mal die sehr spezifische Fachweiter-
bildung, die im deutschsprachigen Raum 
in dieser Tiefe einzigartig ist. Ziel in etwa 
200 Unterrichtseinheiten ist es zum ei-
nen, grundlegendes Wissen rund um das 
Thema Sehbehinderung und Blindheit zu 
erlangen, zum anderen sollen die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer in einem 
sehr geschützten Rahmen selbst Erfah-
rungen machen können, die es ihnen er-
möglichen, nachzuempfinden, wie eine 
Person mit Sehschädigung ihre Umwelt 
erlebt.

Teilnehmen können Menschen, die in 
Sozialberufen arbeiten, sei es in der Be-
ratung, im Familienentlastenden Dienst, 
in pflegerischen oder pädagogischen Ar-
beitsfeldern, wo auch immer der Kontakt 
zu Menschen mit Sehbehinderung oder 

Blindheit besondere Fähigkeiten erfor-
dert. 
Da die dabei angesprochenen Berufsbe-
reiche sehr unterschiedliche Anforde-
rungen an die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter stellen, ist die Fachweiterbildung 
in einen Kernbereich und einen Vertie-
fungsbereich unterteilt. Im Kernbereich 
werden in rund 130 Unterrichtseinheiten 
grundlegende Kenntnisse zum Thema 
Sehbehinderung / Blindheit vermittelt. 
Der Vertiefungsbereich bietet eine Fül-
le von Veranstaltungen, aus denen sich 
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 70 
Unterrichtseinheiten zusammenstellen 
können, die ihren Interessen und beruf-
lichen Besonderheiten bestmöglich ent-
sprechen.

Die Fachweiterbildung ist modular auf-
gebaut und erstreckt sich über einen 

Leonhardstraße 6, 8010 Graz
gegenüber Parkhotel

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

Homöopathie, Tees, Kosmetik



17

Zeitraum von zumindest 3 Semestern, 
die Inhalte des Vertiefungsbereiches 
können innerhalb von 6 Semestern ab-
solviert werden. Abgeschlossen wird die 
Fachweiterbildung mit der Präsentation 
einer schriftlichen Fachbereichsarbeit 
und der Zertifikatsverleihung  der Jo-
hann-Wilhelm-Klein-Akademie.

Im Sommersemester 2013 werden unter 
anderem Themen wie biologische und 
medizinische Grundlagen des Sehens, 
Grundlagen in Low-Vision und Orientie-
rung / Mobilität, Ansätze bei Hör- und 
Sehbehinderung, Blindenschrift und 

IN ÖSTERREICH LÄUFT ETWAS SCHIEF: 
HOHE PREISE MACHEN DAS LEBEN KAUM LEISTBAR.

GERECHTIGKEIT MUSS SEIN

Für gerechte und leistbare Preise.  

Die detaillierten Inhalte des Som-
mersemesters 2013 und weitere In-
formationen zur Weiterbildung zur 
Fachbetreuerin, zum Fachbetreuer 
für Menschen mit Sehbehinderung 
oder Blindheit und/oder weiteren 
Behinderungen  lassen sich über das 
Internet unter www.bildungsplatt-
form.info abrufen.

Für telefonische Auskünfte steht 
Mag. Gottfried Hauser unter
0650 322 60 66 sehr gerne 
zur Verfügung.

Selbsterfahrungsthemen, wie „Blind 
Klettern“ oder „Blind beraten“, erarbeitet. 

Die dänische Psychologin Lilli Nielsen 
hat einmal gesagt: „Wenn wir durch un-
sere Fördermaßnahmen nicht das er-
reichen, was wir beabsichtigen, dann 
liegt nicht der Mensch mit Behinderung 
falsch, sondern die angebotene Förde-
rung.“ Die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer der Fachweiterbildung lernen, För-
derideen zu entwickeln, eigene Ansätze 
zu hinterfragen und Fördermaßnahmen 
gezielt auf die Bedürfnisse ihrer Klientin-
nen und Klienten anzupassen. 

bildunG
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Arnie für Andi
Ein ganz besonderes Geschenk erhielt 
Andreas Frank von Helmut Gombocz aus 
dem Arnold Schwarzenegger Museum 
in Thal bei Graz: Ein künstlerisch ge-
staltetes T-Shirt mit dem Motiv „Tribute 
to Arnold – Total Recall“, das von Arnold 
Schwarzenegger, der im neuen Jahr wie-
der auf der Leinwand zu sehen wird, im 
Rahmen von Dreharbeiten höchstper-
sönlich für Andreas signiert wurde. Ein 
herzlicher Dank geht an Helmut Gom-
bocz, Werner Kopacka und an Wolfgang 
Koschier, die diese schöne Geste ermög-

das schwarzeneGGer museum 

Das Schwarzenegger Museum in 
Thal bei Graz hat Mi-So von 10 bis 
16 Uhr geöffnet. Nähere Infos unter 
www.arnieslife.com

Rekordspenden bei 
AIMS-Konzerten
Die in diesem Jahr von den Künstlerin-
nen und Künstlern im Rahmen der tra-
ditionellen AIMS-Konzerte Ende Juli und 
Anfang August „ersungenen“ Spenden 
zugunsten des Fördervereines Odilien-
Institut erreichten Rekordniveau. 

Zwei Mal war der Pfarrsaal St. Leonhard 
bis auf den letzten Platz gefüllt, wo groß-
artige junge Talente ihr hervorragendes 

Repertoire zum Besten gaben. Die Spen-
den werden für die Anschaffung von Bü-
chern und Hilfsmitteln verwendet. Vielen 
Dank an alle musikbegeisterten Besu-
cherinnen und Besucher. Wir freuen uns 
schon jetzt auf den nächsten Sommer.

tipp: am 13. dezember findet im Rah-
men des Odilien-Tages um 19 Uhr ein 
weiteres Klangerlebnis im Pfarrsaal St. 

Leonhard statt: das hochkarätige, in-
ternational tätige streicherensemble 
concertello gibt ein benefizkonzert 
für das odilien-institut. Werke von Dvo-
rak, Sibelius und Huber stehen auf dem 
Programm. Der Eintritt ist wie bei den 
AIMS-Konzerten frei, Spenden sind will-
kommen. 

lichten. Andi ließ sich natürlich gleich 
stolz mit dem kostbaren Geschenk von 
Stefanie Czap im Wohnheim ablichten – 
„Í ll be back“.

Kreissäge für die Werkstätten
Große Freude haben die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter des Werkstät-
tenbereiches im Odilien-Institut. Stolz 
zeigen Josef Zechner (links) und Peter 
Unterberger die neue Kreissäge, die 
auf Initiative von Frau Bezirksvorstehe-
rin Edeltraud Zöhrer vom Bezirksrat St. 
Leonhard gespendet wurde. Die neue 
Maschine erleichtert die tägliche Arbeit 
der Holzbearbeitung in den Werkstätten 
sehr. Das Odilien-Institut dankt dem Be-
zirksrat recht herzlich!
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und mit dem Odilien-Logo ist der Nachdruck genehmigt. Wir bitten um Zusendung zweier Belegexemplare.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser! „Auf einander schauen“ erscheint in vier Ausgaben: Normalschrift, Großdruck, Blindenvollschrift und Blindenkurzschrift. 
Der mitgeheftete Zahlschein soll es Ihnen ermöglichen, Ihre Spende im Laufe des Jahres einzubezahlen. Mitglieder des Fördervereines Odilien-Institut bekommen 
einen separaten Zahlschein für den Mitgliedsbeitrag. Ein Zahlschein ist jedem Exemplar der Zeitung beigelegt und ist nicht als Aufforderung zum mehrmaligen 
Einzahlen des Mitgliedsbeitrages zu verstehen. 

Wir sind Ihnen aber für jede Spende dankbar. Unsere Bankverbindungen: Raika: BLZ 38000, Konto 8.727.117 und Hypo: BLZ 56000, Konto 202 410 54 200.

odilien christmas tour 
2012: der etwas andere 
weihnachtsstand.

6. Dezember, 
ganztags

Shopping City
Seiersberg

Lassen Sie sich direkt am Stand vom handwerklichen Geschick der 
kreativen sehbehinderten oder blinden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
faszinieren. 

odilien christmas tour 
2012: der etwas andere 
weihnachtsstand.

7. Dezember,
ganztags

Shopping Nord im 
OG

Lassen Sie sich direkt am Stand vom handwerklichen Geschick der 
kreativen sehbehinderten oder blinden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
faszinieren. 

adventcafé mit lesung 11. Dezember, 
14.30 Uhr

Bibliothek im
Odilien-Institut

„Und so leuchtet die Welt langsam der Weihnacht entgegen...“.
Lesung mit Musik, Büchern, Spielen, Weihnachtsgebäck, Kaffee und Tee.

weihnachtsbasar 11. & 12. 
Dezember

Odilien-Shop Wunderschöne Kunstwerke, nützliche Gartenartikel, einzigartige Stoffe 
und Teppiche sowie viele Weihnachtsartikel für all jene, die noch sinnvolle 
und qualitätsvolle Geschenke für das kommende Fest suchen. 

odilien-tag 13. Dezember Odilien-Institut

benefizkonzert 13. Dezember,
19 Uhr

Pfarrsaal 
St. Leonhard,
Leonhardplatz 14, 
8010 Graz

benefizkonzert „Vocas intimae“ des Streichquartetts Katharina Gross mit 
dem Ensemble Concertello mit Werken von Antonin Dvorák, Jean Sibelius 
und Alfred Huber. Eintritt: freiwillige Spende erbeten. 

odilien christmas tour 
2012: der etwas andere 
weihnachtsstand.

14. Dezember, 
ganztags

CityPark Lassen Sie sich direkt am Stand vom handwerklichen Geschick der 
kreativen sehbehinderten oder blinden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
faszinieren. 

odilien christmas tour 
2012: der etwas andere 
weihnachtsstand.

21. Dezember, 
ganztags

Einkaufszentrum 
Steirerhof 

Lassen Sie sich direkt am Stand vom handwerklichen Geschick der 
kreativen sehbehinderten oder blinden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
faszinieren. 

termine 2012

Kindliche 
sehentwicklung 

18. Jänner

orientierung und 
mobilität, teil 2

18. Jänner

lebenspraktische
fertigkeiten

18., 19.  Jänner

lebenswelten blinder 
menschen

1. Februar

cvi – cerebrale visuelle 
wahrnehmungsver-
arbeitungsstörungen, 
teil 2

2. Februar

burn – out vorbeugung 
– achtsamkeitsbasierte 
stressreduktion

Ab 5. März

start weiterbildung 
zur fachbetreuerin / 
zum fachbetreuer für 
menschen mit sehbehin-
derung oder blindheit

15. März

opern-, operettennach-
mittag mit dr. halper

15. März

biologische Grundlagen 
des sehens

16. März

vorschau 2013
Grundlagen augenheil-
kunde teil 1

12. April

erlebnis-, interaktions-
pädagogik

13. April

blind beraten 19. April

verbesserung des 
sehvermögens durch 
alexandertechnik

20. April

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


