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

Chef
Ich bin mein

GründerInnenzentrum
für Menschen mit Handicap
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser! 

Kennen Sie die Initiative „Points4Action“ 
der Stadt Graz? Jugendliche besuchen „alte“ 
Menschen in Grazer Seniorenheimen, verbringen  
ihre Freizeit mit Spielen, Tratschen, Vorlesen, 
Spazieren, Basteln. Dafür gibt es Punkte, die 
anschließend in verschiedenen Geschäften und 
Lokalen eingelöst werden können. Ganz Fleißige  
unter ihnen „ersparen“ sich auf diese Weise 
sogar die Kosten für den Mopedführerschein. 
Ich finde, das ist eine hervorragende Idee:  
Die Jugendlichen werden positiv dabei 
bestärkt, Gutes zu tun. 
Auch wir berichten Ihnen in dieser Ausgabe 
von Menschen, die Gutes für das Odilien-Institut 
und für Menschen mit Sehbehinderung oder 
Blindheit tun. Oft kennen wir ihre Gründe nicht. 
Manchmal erzählen sie uns aber von ihren 
persönlichen Motiven, etwas zu bewegen. 
In ihrer Geschichte beschreibt die Autorin Ingrid 
Rössl auf ganz persönlicher Ebene, welch große 
innere Kraft und Emotion sie dazu veranlasst 
haben, mit der Umsetzung einer Idee einen 
blinden Menschen glücklich zu machen. 

In eigener Sache darf ich Sie noch um etwas 
bitten: Im Zuge der Umstellung des Versandes 
unserer Zeitschrift kann es vorkommen, dass 
Sie zu viele Exemplare erhalten. Im Sinne der 
Ressourcenschonung bitte ich Sie, in diesem 
Fall mit uns Kontakt aufzunehmen, damit 
wir dies ändern können. 

Vielen Dank und viel Freude beim Lesen!

Mag. Rudolf ZAnGL
Obmann Förderverein Odilien-Institut
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Jetzt sehen Sie, wo Ihre Hilfe gebraucht wird.
Die neue Non-Profit Kampagne des Odilien-Instituts. Entwickelt von der Madison Werbeagentur.

www.madison.at
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„Am Tag des Jubiläums“, so Sylvia 
Loibner, Geschäftsführerin von Taxi 
878, „stellte sich unser gesamtes 
Team gerne in den Dienst der guten 
Sache, indem bei jeder der an die-
sem Tag absolvierten 3.841 Fahrten 
ein Betrag von einem Euro zu Guns-
ten des Instituts verbucht wurde. 
Wir freuen uns, dass wir damit die 
Arbeit für Menschen mit Sehbehin-
derung oder Blindheit unterstützen 
können“. Der gesammelte Geldbe-
trag wurde aufgerundet und an Ge-
schäftsführer Peter Haberer sowie 
Obmann Rudolf Zangl übergeben.

Sylvia Loibner weiß, wovon sie spricht. 
Ihr Großvater litt kriegsbedingt unter 
einer Beeinträchtigung seines Seh-
vermögens, am Ende seines Lebens 
erblindete er. „Ich habe dadurch eine 
respektvolle Ahnung davon erhalten, 
was es für einen Menschen bedeutet, 
ohne Augenlicht zu leben. Wir alle 
sind den Menschen im Odilien-Institut 
unsere Hochachtung schuldig.“

das sehen sehen
4.000 euro, mit dieser summe unterstützte taxi 878 aus anlass der 
130-Jahr-feier im vergangenen Mai die arbeit des odilien-instituts. 

Echt G'SCHEIT!
Jetzt beitreten und 3 Monate Prämie für
Mitgliedschaft und
Sicherheits-Pass
sparen.

Aktion gilt ab 1. Oktober 2011 für alle, die neu beim ARBÖ beitreten. ARBÖ-Mitglieder, die erst-
mals den Sicherheits-Pass abschließen, sparen drei Monate Prämie für den Sicherheits-Pass.

Wer denn sonst.

✆ 1-2-3 Pannen-Notruf www.arboe-steiermark.at   

echt gscheit 4c stmk 186x62,5.indd   1 14.09.11   12:20

www.steirerhuhn.at

Herbert Lugitsch u. Söhne Ges.mbH 
Geflügelhof - Futtermühle  

8330 Gniebing 52, Tel. 03152/2424-0

878-Chefin Sylvia Loibner übergibt den 
Scheck an Geschäftsführer Peter Haberer 
und Förderverein-Obmann Rudolf Zangl. 
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Tel. 01/606 75 60 
www.baum.at 

… helfen innovative Sehhilfen 
Weltneuheit: EyePal Vision 
 

Das erste Bildschirmlesegerät, das auch ganze Seiten  
automatisch vorlesen kann. Für weniger Anstrengung beim 
Lesen und einfach mehr Lese-Spaß! 
 

Steiermark-Aktion:  
Testen Sie die Vorzüge von EyePal Vision jetzt unverbindlich 
für zwei Wochen zu Hause! Wir liefern und zeigen Ihnen wie 
einfach EyePal Vision funktioniert.  
Rufen Sie: 01 / 606 75 60 

EyePal Vision 
Das erste Bildschirmlesegerät, das auch ganzseitig vorlesen kann! 

BAUM Audiodata GmbH,  Storchengasse 1, 1150 Wien 
Tel.: 01/606 75 60 , Fax: 01/606 75 62, office@baum.at, www.baum.at 

Betrachten 

Schreiben 

Vorlesen 

Ich lese Ihre 
Texte mit klar verständlicher 

Stimme vor! 

  
Wenn die Brille nicht mehr reicht... 
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Wie schon seit vielen Jahren fanden 
sich am letzten Dienstag im Juli sowie 
am ersten Dienstag im August hunder-
te musikbegeisterte Konzertbesucher/
innen im Pfarrsaal St. Leonhard ein, 
um den hervorragenden Stimmen von 
AIMS zu lauschen. Zwei gelungene Mu-
sikabende mit Broadway- und Operet-
tenmelodien waren das Ergebnis der 
Zusammenarbeit des Odilien-Instituts 
mit AIMS. Das in jedem Jahr unvergess-
liche Ereignis unterstützt den Förder-
verein des Odilien-Instituts, wodurch 
wir erneut allen danken dürfen, die mit 
ihren großzügigen Spenden die Arbeit 
des Instituts weiterhin ermöglichen:  
Herzlichen Dank!

sommermusical
Benefizkonzerte zugunsten des fördervereines odilien-institut

american institute of Musical studies
Das AIMS in Graz ist eine der ältesten und erfolgreichsten Sommerakademien der Welt. Seit nunmehr 41 Jahren kom-
men hunderte junge Künstler aus allen Erdteilen für sechs Wochen nach Graz, um ein intensives Ausbildungsprogramm 
unter der Leitung von renommierten Pädagogen zu absolvieren. Unter den vielen Bewerbern werden von erfahrenen 
Professoren die Besten ausgewählt. Ein Großteil der Teilnehmer/innen befindet sich in der Schlussphase der Ausbildung 
bzw. steht nach einem abgeschlossenen Studium bereits am Anfang der Karriere. Mehr dazu unter www.aimsgraz.at

Einblicke in das kulturelle Erbe in 
Europa erhalten Millionen Menschen 
in 49 Ländern während der „Euro-
pean Heritage Days“, die jährlich im 
September veranstaltet werden. In 
Österreich lädt am 25. September 
und damit traditionell am letzten 
Sonntag des Monats der „Tag des 
Denkmals“ zur Besichtigung und Er-
kundung von mehr als 200 Objekten 
ein. In Graz öffnen unter dem Titel 
„aus Holz“ der Uhrturm, der Dach-
boden der Alten Universität, das 
Schloss Eggenberg und das Odilien-
Institut an diesem Tag ihre Pforten. 
Im Unviersitätsmuseum ist die Son-

derausstellung „Vergänglich – Holz 
in antiken Gräbern“ zu sehen.

thema holz
Das Odilien-Institut, eines der kul-
turell bedeutenden Gebäude in der 
Landeshauptstadt, lädt an diesem 
Tag ganz im Zeichen „aus Holz“ zu ei-
ner Führung durch die Gebäude ein. 
In einer kleinen Ausstellung werden 
das Holzmodell des Hauptgebäudes, 
weiters interessante Holzmodelle 
und alte tastbare Holz-Hilfsmittel für 
den Unterricht von blinden Kindern, 
darüber hinaus Blindenwerkzeuge 
und historische Dokumente gezeigt. 

geführte rundgänge
Geführte Rundgänge starten um 11, 
13 und 15 Uhr im Ende des 19. Jahr-
hunderts errichteten Hauptgebäude 
mit der neorenaissance-Kapelle 
und führen schließlich in die Werk-
stätten, wo in der Holzwerkstätte 
unter anderem – durchaus bereits 
eine Seltenheit in Österreich – Ge-
flechte von Thonetstühlen in Hand-
arbeit restauriert werden.

grundlage holz 
25. september: einblicke in das kulturelle erbe

tag des denkmals 
im odilien-institut
8010 Graz, Leonhardstraße 130; 
11 bis 16 Uhr 
(Führungen: 11, 13 u. 15 Uhr)
Kontakt: 0316/322 667 DW 10 
oder DI Silvia Hudin (BDA) 
0676/88325452



Seit seiner Gründung setzt sich das 
Odilien-Institut für blinde und sehbe-
hinderte Menschen ein - daher gab es 
in der Leonhardstraße 130 heuer auch 
einigen Grund zum Feiern. Gestartet 
wurde mit zahlreichen Pre-Events, wie 
einer Ideen-Werkstatt und einem Art-
Workshop der Odilien-Kunstwerkstät-
te „farb.ton“, bei dem unter der Leitung 
des Malers Mag. Alois neuhold viele 
eindrucksvolle Kunstwerke entstan-
den. Die Feierlichkeiten selbst wurden 
von einem ökumenischen Gottesdienst 
eröffnet, der von Weihbischof Dr. Franz 
Lackner und Superintendent Mag. Her-
mann Miklas gestaltet wurde. Für die 
musikalische Begleitung sorgte die 
Spielmusik der Fachschulen und der 
Chor der Volksschule Odilien. 

viele ehrengäste vertreten
Die Moderation der Veranstaltung 
übernahm Oliver Zeisberger, der ge-
meinsam mit Dr. Christoph Binder 
und Direktor Mag. Peter Haberer 
viele Ehrengäste wie Bürgermeister 
Mag. Siegfried nagl und Vizebürger-
meisterin Lisa Rücker, Mag. Markus 

Mair (Generaldirektor der steirischen 
Raiffeisen Landesbank), Mag. Thomas  
Spann (Kammerdirektor), Günter niederl  
(Uniqa), Univ. Prof. Dr. Thomas Smol-
le (Rektor der medizinischen Univer-
sität), Dr. Heinz Hofer (Präsident des 
ARBÖ) sowie aus Ungarn Arpi Fekete 
(Direktor der Partnereinrichtung für 
Menschen mit Behinderung in Szom-
bathely) begrüßen durfte.

highlights der feier
Die Veranstaltung, welche unter dem 
neuen Odilien-Institut-Motto „Auf ei-
nander schauen“ stattfand, war mit 
vielen Highlights gespickt. Hierzu ge-
hörten vor allem die Vorstellung des 
neuen Odilien-Institut-Image-Films 
und die Reden von August Schmölzer 
(Vorstandsmitglied der „Gustl58-Initi-
ative“) und Rainer Juriatti.  

schwarzfahren für das oi
Für Aufsehen sorgte auch die Aktion 
„Schwarzfahren“, die im Vorfeld der 
Feierlichkeiten mit den Grazer Linien 
umgesetzt wurde. Dabei war die Linie 
7 einen ganzen Tag lang für die gute 
Sache unterwegs und machte auf die 
Situation blinder und sehbehinderter 
Mitmenschen aufmerksam. Dank 
gebührt aber nicht nur den Grazer 
Linien, sondern auch den zahlreichen 
anderen Sponsoren, wie 878 City-
Funk, der Energie Steiermark, der 
Raiffeisen-Landesbank Steiermark, 
Saubermacher, der Steirischen Wirt-
schaftstreuhand oder Uniqa, ohne 
deren großzügige finanzielle Zuwen-
dung die 130-Jahr-Feier des Odilien-
Instituts nicht möglich gewesen wäre.

spenden sichern Zukunft
Da das Odilien-Institut in allen Berei-
chen auf Spenden angewiesen ist, will 
Mag. Peter Haberer das Haus auch in 
Zukunft weiter nach aussen öffnen. 
Auf diese Weise soll die Öffentlichkeit 
verstärkt auf die Leistungen des Ins-
tituts aufmerksam gemacht werden.
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auf einander schauen - seit 1881.
am 10. Mai 2011 feierte das odilien-institut sein bereits 130-jähriges Bestehen und stellte 
dabei seine leistungen für blinde und sehbehinderte Menschen eindrucksvoll unter Beweis.
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Sein nachfolger im Kuratorium 
des Odilien-Vereins, Hofrat 
Dr. Christoph Binder, dankt in 
seinem nachruf einem „Mann 
und Freund, dessen Einsatzfreude 
und Leistungsvermögen 
unerreichbares Vorbild für 
uns alle bleiben soll“:

Mit Beharrlichkeit
Als ich vor 17 Jahren eingeladen 
wurde, dem Kuratorium des Odilien-
Vereins beizutreten, waren es vor 
allem der damalige Obmann, Msgr. 
Fink, und sein Stellvertreter, Hof-
rat Dr. Josef Greimel, die mir durch 
ihre starken, das Gesamtgeschehen 
stark prägenden Persönlichkeiten 
Bewunderung abverlangten: Msgr. 
Fink durch seine abwägende und 
gütige Erscheinung, Hofrat Dr. Grei-
mel durch seine immense Sach-
kenntnis, seine akribische Gründ-
lichkeit und seine unbeugsame 
Beharrlichkeit, mit der er gestellte 
Aufgaben der bestmöglichen Lö-
sung zuzuführen wusste.

Mit Beflissenheit
Zweiundzwanzig Jahre war Herr 
Hofrat Greimel Mitglied des Kura-
toriums, von 1997 bis 2008 stand 
er dem Leitungsgremium als Ob-
mann vor. In diese Zeit fallen zahl-
reiche neuausrichtungen, deren 
Durchsetzung er mit Einsatzfreude 
und Tatkraft wesentlich betrieb: 
die Gründung des Fördervereins, 
die Planung und Durchführung der 
Generalsanierung sowie des um-
fangreichen Um- und Ausbaus des 
Haupt- und aller nebengebäude, 
die Einrichtung des Wohnheims, 
die Etablierung der Arbeitsassis-
tenz, die Einführung der Integrati-
onsklassen in der Volksschule, die 
Erweiterung der Tageswerkstät-
ten, die Anmietung der Trainings-
wohnungen und die Erweiterung 
der Beruflichen Lehranstalt. 

Mit Bescheidenheit
Da ich die Ehre und Freude hatte, 
von Hofrat Dr. Greimel zu vielen 
Beratungen beigezogen zu werden, 

darf ich versuchen, die für mich prä-
gend erscheinenden Faktoren sei-
ner Persönlichkeit anzusprechen: 
Sicher haben seine tiefe christliche 
Demut und seine schlichte Fröm-
migkeit ihre Wurzeln in seiner Her-
kunft, seinem Elternhaus und in Fol-
ge der Erziehung und Schulung im 
Knabenseminar; sein frühzeitiger 
Eintritt in das Berufsleben und sein 
Weg als Werkstudent haben seinen 
Sinn für die nöte und  die kargen Le-
bensbedingungen vieler Menschen 
geschärft; den richtig verstandenen 
und glaubwürdig gelebten Prinzi-
pien seiner katholischen Studen-
tenverbindung folgend hat er sich 
zeitlebens dem Dienst am nächsten 
verschrieben. Allem voran und galt 
seine ganz besondere Liebe und 
Obsorge bis in seine letzten Stunden 
seiner großen Familie.
So wird Hofrat Dr. Greimel Vorbild 
für uns alle bleiben: Möge Gott es 
Dir lohnen und Dir seinen Frieden 
schenken!

hofrat dr. Josef greimel, der am 4. Juli 2011 an den folgen eines sturzes verstarb, galt als eine 
der herausragenden christlichen Persönlichkeiten des landes steiermark. Mit ihm verlieren 
der odilien-verein und viele andere einrichtungen einen hoch engagierten Menschen.

mit voll-
kommener 
hingabe

Ein nachruf auf 
Hofrat Dr. Josef Greimel 
von Hofrat Dr. Christoph Binder
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vorweg: was kostet die 
ausbildung eines hundes?
Die Ausbildung ist sehr komplex und 
kostet rund 30.000 Euro. Ein Tier, das 
die fast zweijährige Führhundausbil-
dung durchläuft, ist dann für rund 8-10 
Jahre im Einsatz. Pro Hund werden al-
lein 7.000 Kilometer gefahren, um ihn 
in verschiedene Situationen zu brin-
gen. Menschen, die einen Führhund 
brauchen, sind oft auf die finanzielle 
Hilfe angewiesen, da es keine regle-
mentierte Förderung gibt.

welche hunde sind geeignet, 
die ausbildung zu durchlaufen?
Zunächst sind viele Rassen möglich, 
der Hund muss nur zum Bewegungs-
muster der Person passen. Schäfer-
hunde sind sehr anspruchsvoll und 
brauchen viel Bewegung, ein Labra-
dor hingegen weniger. Die Rasse aber 
macht einen Hund nicht zum Führ-
hund. Im Alter von sechs Wochen wird 
eine erste Auswahl getroffen, dazu 
kommt ein Gesundheits-Check. nur 
zwei von zehn Tieren sind gesund-
heitlich geeignet. Ausgewählte Hunde 
werden zu einer Patenfamilie gebracht 
und von einem Trainer begleitet. Die 
Jungtiere müssen kleine Übungen 
machen und verschiedene Situati-
onen kennenlernen. Das geschieht 
spielerisch, dennoch lernt das Tier 
viele unbekannte Einflüsse kennen. 
nach einem Jahr findet ein Test in ei-
ner Großstadt statt, um zu sehen, wie 
der Hund auf große Menschenmengen 
reagiert. Als Führhund muss das Tier 
gutmütig sein, um verschiedene Situ-
ationen mit Menschen, Tieren, Lärm 

und anderen Stressfaktoren als ganz 
normal hinzunehmen. Wenn der Hund 
zu uns kommt, lernt er Grundlagen wie 
Geradeausgehen, Stehenbleiben, am 
Rand einer Straße bleiben, Gehsteig-
gehen, auf dem Gehsteig bleiben. Man 
muss sich vorstellen, dass der Hund 
am Ende alles allein macht, also nicht 
geführt wird, da er ja führen soll. In ei-
nem Einkaufszentrum lernt er, nicht 
alles zu beschnüffeln. Gegen schrille 
Geräusche resistent wird er beispiels-
weise in Spielzeuggeschäften, auch 
ungewöhnliche Bewegungen lernt er 
dort kennen.

ungewöhnliche bewegungen?
Ein Hund ist ein Bewegungsseher, er 
erkennt andere Tiere an Bewegungs-
mustern. Im Grunde sieht ein Hund ja 
schlecht, er kann Geschwindigkeiten 
und Entfernungen schlecht abschät-
zen, weshalb das Mobilitätstraining 
für blinde Menschen wichtig ist – die 
beiden sind ein Team. Der Hund lernt 
dann Treppen, Türen, Lifte kennen, 
zeigt in öffentlichen Verkehrsmitteln 
freie Plätze an und erkennt Zebrastrei-
fen, die im Training in vielen Kontexten 
auftauchen müssen. Die Kunst für das 
Tier ist es, Gefahren zu erkennen. Das 
ist ein wesentlicher Teil der Ausbil-
dung, der Hund muss Rolltreppen ver-
weigern, ebenso Abgründe wie Bau-
gruben, Bahnsteigkanten - auch wenn 
er mit scharfem Ton aufgefordert wird, 
weiterzugehen. Der Hund übernimmt 
am Ende der Ausbildung Verantwor-
tung und trifft eigene Entscheidungen. 
Ein Führhund beherrscht die Anwei-
sung: „Weg zurück!“ Wenn der blinde 

Mensch die Orientierung verliert, fin-
det der Hund an den Ausgangspunkt 
zurück. Oft auf Routen, die kürzer sind 
als der Hinweg.

wie viele führhunde sind in diesem
moment in Österreich unterwegs?
Es dürften an die 100 Hunde sein. 
Aus unserer Schule kommen rund 20 
Tiere, derzeit bilden wir 5 Hunde aus.

Danke für das Gespräch!

Das ausführliche Interview 
finden Sie auf www.odilien.at.

Führhunde 
finden abkürzungen
in den vergangenen 17 Jahren bildete Maria gerstmann 
„führhunde“ aus. Wir baten die expertin zum gespräch.

ilztaler reha-hundeschule
Maria Gerstmann
neudorfberg 78, 8211 Ilztal
0676 530 76 78; gerstmann.m@gmx.at
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Mein Leben lang spüre ich, wie sehr 
ich abhängig bin von visuellen Ein-
drücken, und das Wissen darum 
verstärkt sich mit zunehmendem 
Alter. Ich spüre es, wenn ich durch 
reizvolle Landschaften fahre, Städte 
besuche, naturschauspiele bewun-
dere, ich spüre es in der Begegnung 
mit Menschen. Und bei Schrift, ja, die 
Schrift und Schriftliches, schwarz 
auf weiß, Bücher, Zeitungen, Auf-
schriften, handschriftliche notizen: 
ohne all das kann ich mir mein Le-
ben nicht vorstellen. Ich muss die 
Welt sehen. 

Muss man die Welt tatsächlich mit 
den Augen sehen? nein, muss man 
nicht! 

Blinde Menschen haben mich ge-
lehrt, dass man auch mit anderen 
Sinnen „sehen“ kann. Sie haben mir 
gezeigt, dass ein Leben im Dunkeln 
oder mit starker Sehbehinderung 
gleich vortrefflich, gleich intensiv ge-
lebt werden kann. Die Anstrengun-
gen dazu sind allerdings ungleich 
höher in einer vollkommen visuell 
aus- und eingerichteten Welt.

Schon Jahrzehnte lang benütze ich 
die Autobuslinie 67. Sie wird häu-
fig von blinden und sehbehinderten 
Personen befahren. Stets galt meine 
große Bewunderung diesen Men-
schen, die sich trotz schwerer Be-
hinderung so selbstverständlich im 
Alltagsleben zurechtfinden. Dabei ist 
mir aber auch aufgefallen, dass sich 
blinde Menschen mit einem Blin-
denführhund um vieles sicherer be-
wegten und selbstsicherer agierten. 
Man konnte gleich erkennen, dass 
hier zwei Partner, zwei Freunde die 
Erschwernis des einen „halbieren“. 
Jedes Mal tat es gut, das zu sehen.

Aus jener Bewunderung, einer tie-
fen Dankbarkeit heraus, dass ich 
sehen kann, und dem Wissen, dass 
die Ausbildung eines Blindenführ-
hundes sehr kostspielig ist, erwuchs 
langsam ein Gedanke, reifte der 
Wunsch, einem blinden Menschen 
bei der Anschaffung eines solchen 
Hundes behilflich zu sein. Aber wie? 
Wie geht man so ein Vorhaben an? 
Was soll man tun? Es taten sich so 
viele Fragen auf, dass ich doch wie-
der ein wenig mutlos wurde. Mir 

wurde bewusst, dass Helfen, richtig 
Helfen, ziemlich schwierig sein kann. 

Offensichtlich gibt es aber für alles 
im Leben einen richtigen Zeitpunkt. 
Es ergab sich tatsächlich günstig, als 
ich meine über viele Jahre gesam-
melten Weihnachtsgeschichten end-
lich als Büchlein herausgeben woll-
te, den Erlös aus dem Verkauf jedoch 
nicht selbst behalten  mochte – ge-
rade Weihnachtsgeschichten sollen 
doch als „Geschenk“ ihre besondere 
Bestimmung haben. Und es fügte 
sich eins ins andere: 2009 erschien 
„Der kleinste Stern. Geschichten 
zur Weihnachtszeit“. Es war schon 
ein besonderer Augenblick, als ich 
mein Buch in Händen hielt, ich war 
froh und natürlich auch ein wenig 
stolz darauf, und ich war sicher, dass 
ich mein Publikum damit erfreu-
en und gleichzeitig berühren kann. 
Im Odilien-Institut wusste man von  
einer jungen Frau, einer ehemali-
gen Schülerin der Odilien-Schule, 
die nach der „Pensionierung“ ihres 
ersten Führhundes gerne wieder 
einen hätte. In der Zeit, in der sie 
ohne ihren geliebten Hund den Alltag 
meisterte, hatte sie erst erkannt, wie 
sehr ihr so ein tierischer Freund und 
Helfer fehlt. Der Kontakt zu ihr war 
bald hergestellt. Mein Wunsch war 
nun in Erfüllung gegangen, ich konn-
te helfen, einen Blindenführhund zu 
finanzieren. 

Doch die Geschichte ist noch nicht 
zu Ende: Was mit meinem Wunsch, 
mit meinen Weihnachtsgeschich-
ten und ein bisschen Engagement 
begonnen hatte, fand seinen Hö-
hepunkt in der Komplettfinanzie-
rung der jungen Blindenführhündin 

… dann erwuchs ein gedankeFührhunde 
finden abkürzungen Blind. Blind sein. der gedanke, wie das leben auf diese Weise wäre …

ingrid rössl 
lebt in Graz und arbeitet dort als 
Buchhändlerin. Sprache, Lesen 
und Bücher spielen bereits seit ih-
rer Kindheit eine große Rolle in ih-
rem Leben, ebenso das Schreiben 
und Fabulieren. nach Mitarbeit in 
einer Tageszeitung und Veröffent-
lichung von Texten ebendort war 
der Schritt zum eigenen Buch na-
heliegend. Die zweite Passion der 
Autorin gilt ihrer Familie: sie ist 
verheiratet, hat eine Tochter und 
ist Großmutter zweier Enkelkinder.
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„Ginger“ Anfang des Jahres 2011. 

Mit Oktober oder november des 
Jahres wird die junge Frau ihre neue 
Führhündin und Partnerin „Ginger“ 
in Empfang nehmen und, so hoffe ich 
von Herzen, in eine wunderschöne 
Zeit mit ihr starten können.

Es war eine große und wunderbare 
Erfahrung für mich, dass ein klei-
ner Funken Helfenwollens als Initi-
alzündung zu einem Feuerwerk an 
Hilfsbereitschaft werden konnte. Da 
waren zu allererst die Unterstüt-
zung und das starke Engagement 
meiner Familie und lieber Freunde, 
doch bald schon sprang der Funke 
weiter über: nicht nur das Büchlein 
wurde gekauft, immer öfter kamen 
Spenden,  auch solche, die einem 
fast den Atem nahmen! Ich habe 
viel neues gelernt in dieser kurzen 
Zeit, ich habe Menschen kennenge-

lernt, die sich für mein Projekt mit 
verschiedenstem Engagement vor-
behaltlos einsetzten, Menschen, die 
ich bis dahin nicht kannte. Und ich 
habe neue Freunde gefunden. 

Es gab auch Augenblicke, da fühlte 
ich mich müde und erschöpft, wie 
ein Zauberlehrling, der die Geister 
gerufen hatte und dann nicht mehr 
los wurde. Ich erlebte Enttäuschung 
und Ignoranz von Seiten, von denen 
ich es nicht erwartet hätte, ja, auch 
das hat man zu akzeptieren. Aber so 
etwas verschwindet letztlich in der 
echten Freude darüber, einem blin-
den Menschen zu ein bisschen mehr 
„Sehen“ verholfen  zu haben - wie 
schön, dass es gelungen ist.

Was wird nun? Das Projekt „Blinden-
führhund“ ist natürlich noch nicht 
abgeschlossen. Gerne möchte ich 
noch einmal helfen und mich über 

eine nächste besondere Partner-
schaft zwischen Mensch und Tier 
freuen. Ein kleiner Betrag ist bereits 
wieder zusammengekommen. 
Es geht weiter.

der kleinste stern. 
geschichten zur Weihnachtszeit.
Eigenverlag Ingrid Rössl 2009, 
ISBn 978-3-9502827-0-2
Preis: EUR 12,90
Erhältlich bei: 
ingrid.roessl@utanet.at 
oder im Buchhandel.

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
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iMPressuM

medieninhaber: Odilienverein zur Förderung und Betreuung von Menschen mit Sehbehinderung oder Blindheit in der Steiermark, herausgeber: Förderverein Odili-
en-Institut, Leonhardstraße 130, A-8010 Graz, Tel.: 0316/322 667-766; chefredaktion: Rainer Juriatti. korrektur, schwarzschrift und blindenschrift: Bakk.a phil. Wa-
siliki Exarchos, HR Dr. Christoph Binder, Mag. Rudolf Zangl, Manfred Anabith, farb.ton, Madison Werbeagentur; layout & gestaltung: Madison Werbeagentur, Graz; 
Druck: Dorrong, auf umweltfreundlichem naturpapier gedruckt. titelfoto: Paul Stajan. weitere fotos: Paul Stajan, doppelpunkt, Odilien-Institut, www.aimsgraz.at.  
Die AutorInnen sind für ihre Beiträge selbst verantwortlich. Kürzungen und eventuelle Korrekturen sind dem Herausgeber vorbehalten. copyright: Förderverein 
Odilien-Institut. Unter deutlicher Angabe: Aus: „Odilien-Institut – Auf einander schauen“, Folge 3 / September / 2011 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 | Hypo: 
BLZ 56000, Konto 202 410 54 200

Geht es Ihnen auch so? Wenn das 
Fest dann langsam näher rückt, 
vergeht immer noch Zeit und am 
Ende ist es fast zu spät, all jenes, 
das man sich vorgenommen hat, in 
die Realität umzusetzen. 

Diesem Umstand wollte die Kre-
ativwerkstätte vorbeugen, als vor 
einigen Wochen die ersten Weih-
nachtskarten für das Jahr 2011 ent-
worfen wurden. Die jungen Künst-
lerinnen und Künstler mit Seh- und 
Mehrfachbehinderung entwarfen 
ansprechende Sujets, die ab einer 
Bestellmenge von 100 Karten mit 
einem individuellen Eindruck verse-
hen werden können. 

Sichern Sie sich jetzt Ihre Karte mit 
Ihrem Spruch, Ihren Wünschen und 
vielleicht Ihrem Firmenlogo, um die 
Weihnachtsgrüße zur unverwech-
selbaren Aufmerksamkeit werden 
zu lassen. Mit dem Erwerb jeder 
Karte unterstützen Sie die Arbeit in 
den Werkstätten des Odilien-Insti-
tuts. Einzelbillets sind ab november 
im Odilien-Shop in der Leonhard-
strasse 130 erhältlich. 

weihnachtskarten 
im september?
noch ist es – mit ein wenig glück – warm und sonnig. 
noch liegen viele Wochen vor uns, bis wir Weihnachten 
überhaupt ins auge fassen. 

Weihnachtskarten 
rechtzeitig bestellen! 
Weitere Abbildungen und 
Vorlagen zur Reservierung 
Ihrer Bestellung finden Sie 
unter www.odilien.at

hinterlassen sie unverwechselbaren eindruck:
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das Beratungs-
zentrum am 
odilien-institut

der förderverein odilien-insti-
tut ist ein verein zur unterstüt-
zung der vielfältigen aufgaben 
des odilien–instituts. Der För-
derverein Odilien-Institut wur-
de 1990 mit dem Ziel gegründet, 
Menschen mit Sehbehinderung 
oder Blindheit im alltäglichen Le-
ben bestmöglich zu unterstützen. 
Diese Zielsetzung gilt auch für 
Angehörige und alle an der The-
matik interessierten Menschen. 
Unser Aufgabengebiet erstreckt 
sich über den Betrieb des Bera-
tungszentrums, die Bibliothek mit 
einem Bestand von 7.000 Exemp-
laren, einer Ludothek bis hin zur 
Herausgabe dieser Zeitschrift, 
die viermal jährlich in einer Auf-
lage von 8.500 Stück erscheint. 

unser team im beratungs-
zentrum besteht aus multipro-
fessionellen Beraterinnen mit 
langjähriger Erfahrung. Sie ver-
fügen über eine fundierte Aus-
bildung und besuchen laufend 
Weiterbildungsveranstaltungen 
und Kongresse. Der Hilfsmittel-
pool im Beratungszentrum ist 
im Bereich der vergrößernden 
Sehhilfen und speziellen Be-
leuchtungen einer der größten 
in Österreich. Unser Service ist 
auf höchstmögliche Objektivität 
in der Beratung ausgerichtet. Die 
beratungen erfolgen kostenlos.

ihre servicestelle bei fragen 
zum thema sehbehinderung 
oder Blindheit

Beratung, Erprobung von vergrö-
ßernden Sehhilfen (Lupen, elektro-
nische Hilfsmittel, Kantenfilter- und 
Lupenbrillen sowie Hilfsmittel für 
den täglichen Bedarf)

soziale rehabilitation, Information 
und Unterstützung bei Anträgen 
zum Thema Pflegegeld, Behinder-
tenpass, ÖBB-VORTEILScard Blind 
sowie bei Hilfsmittelfinanzierungen

low-vision abklärung zur 
optimalen nutzung und 
Förderung des Sehvermögens

vernetzung mit trainerinnen 
für Mobilität und Orientierung sowie 
lebenspraktischen Fertigkeiten, 
OptikerInnen und Hilfsmittelfirmen

Wir danken!

unsere beratungstage sind 
Dienstag und Donnerstag von 
9 bis 17 Uhr und Freitag von 9 
bis 13 Uhr. um eine telefonische 
terminvereinbarung wird 
gebeten. Wir sind mit öffentlichen
 Verkehrsmitteln (Straßenbahn 
Linie 7 in Richtung St. Leonhard/ 
LKH, Haltestelle Odilien-Institut) 
direkt erreichbar. 

beratungszentrum des 
fördervereins odilien-institut 
Leonhardstraße 130, 8010 Graz 
T +43 316 322 667-50
F +43 316 322 667-49
E beratung@odilien.at
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 0316/82 73 46

Fax 82 21 03Grazbachg. 32, 8010 Graz

www.elektro-steiner.at                                         eib.steiner@aon.at

erkundigen sie sich nach 
den Möglichkeiten für eine 
Buchpatenschaft.
T +43 316 322 667-774
bibliothek@odilien.at
www.odilieninstitut.web-opac.at
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Sozialservicestelle des Landes Steiermark
Informations- und Beratungsstelle für den gesamten Sozialbereich

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.

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

www.soziales.steiermark.at
STEIERMARK Wir informieren und beraten Sie gerne !

au
ge

np
au

se
.a

t

0800/2010100800/201010
Sozial-Telefon

zum Nulltarif
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Die Weiterbildung zum/r Fachbe-
treuer/in vermittelt Personen aus 
Sozialberufen das notwendige Rüst-
zeug zur Betreuung von Menschen 
mit Sehbehinderung oder Blind-
heit. Rund 200 Unterrichtseinheiten 
führen die TeilnehmerInnen in eine 
Vielzahl von Fertigkeiten und Kennt-
nissen ein, die speziell auf die Be-
dürfnisse täglicher Betreuung und 
Förderung von sehbehinderten und 
blinden Menschen ausgerichtet sind.

Unter anderem werden Unter-
richtseinheiten wie Selbsterfah-
rung, Grundlagen in Medizin, Bio-
logie und neuropsychologie, aber 
auch Low-Vision, Mobilitätstrai-
ning, Vermittlung lebensprakti-

scher Fertigkeiten, Möglichkeiten 
der Freizeitgestaltung und Metho-
den spezieller Förderansätze an-
geboten. 

Die Fachweiterbildung hat eine Mindest- 
dauer von drei Semestern und schließt 
mit einem Zertifikat der Johann- 
Wilhelm-Klein-Akademie ab. 
Die Vortragenden arbeiten als ausge-
wiesene Expertinnen und Experten in 
ihren jeweiligen Fachbereichen. 

die im odilien-institut angebotene, österreichweit 
einzigartige fortbildung zur fachbetreuung für 
Menschen mit sehbehinderung oder Blindheit 
startet im kommenden oktober.

in drei semestern 
zum/zur Fachbetreuer/in

Weitere informationen 
Mag. Gottfried Hauser 
unter Tel. 0650 32 26 066 oder 
im Internet: 
http://bildungsplattform.info

Zielgruppe
Personen mit abge-
schlossener Berufsaus-
bildung im pädagogischen, 
psychologischen, sozialpä-
dagogischen, medizinisch-
therapeutischen oder 
pflegerischen Bereich

ort
Odilien-Institut, Graz, 
einzelne Veranstaltungen 
können auch in anderen 
Einrichtungen in Graz 
stattfinden

teilnehmerinnen
max. 20 Personen

anmeldung
bis 1. Oktober 2011

referentinnen
Fachleute des Odilien-
Instituts und externe 
ExpertInnen

Kosten
Kernbereich (130 UE): 
1.395.- (inkl. Mwst.) 
aufgeteilt auf 3 Semester
Vertiefungsbereich (70 UE): 
die  anrechenbaren (im 
Katalog als Vertiefungskurs 
gekennzeichnet) Kurse sind 
gesondert zu bezahlen, die 
TeilnehmerInnen können 
sich so ihr persönliches 
Weiterbildungsprofil selbst 
zusammenstellen.
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cnc-fräsen erlaubt zahllose einsatzgebiete und gehört in der Metall-
bearbeitung längst zu den standards einer guten ausbildung. seit rund 

einem Jahr steht die Maschine still, womit vielen schüler/innen eines 
der fundamente zur abschlussprüfung fehlt.

Das Odilien-Institut ist nach wie vor 
die einzige Einrichtung Österreichs, 
in der Menschen mit Sehbehinde-
rung, Blindheit oder Mehrfachbe-
hinderung in der Metallbearbei-
tung und Fertigungstechnik eine 
Ausbildung mit Abschlussprüfung 
absolvieren können. An der Fach-
schule entstehen originelle Me-
tallprodukte, die unter anderem im 
hauseigenen Odilien-Shop angebo-
ten werden. 

Konkurrenzfähige ausbildung
Zur Herstellung der für die Aus-
bildung wichtigen Werkstücke 
braucht es Maschinen, die der mo-
dernen Produktionstechnik ent- 
sprechen. „An unserer Schule“, 
so Fachschuldirektor Prof. Franz 
Masser, „verfügen wir zwar über 
eine händisch zu bedienende Fräs-
maschine, auch über die Software  
zur Programmierung von CnC- 
Werkstücken. Leider jedoch können 

die programmierten Teile nicht 
praktisch produziert werden, da 
das entsprechende Gerät seit Mo-
naten unreparierbar still steht“. 

Für die Ausbildung, so der Direktor, 
sei die CnC-Maschine von großer 
Bedeutung, nicht zuletzt, da den 
Schülerinnen und Schülern Fähig-
keiten mit auf den Weg gegeben 
werden sollen, die sie auf dem frei-
en Arbeitsmarkt konkurrenzfähig 
machen. 

Kostspielige neuanschaffung
Im Rahmen des Fachschulbudgets  
stellt die neuanschaffung der 
rund 28.000 Euro teuren CnC-
Fräsmaschine eine hohe Heraus-
forderung dar. „Um als Verein“, so 
Geschäftsführer Mag. Peter Habe-
rer, „der durch öffentliche Zuwen-
dungen lebt, eine solche Anschaf-
fung bewerkstelligen zu können, 
sind wir auf jede kleine Spende 
angewiesen. Ein Spendenaufruf 
anlässlich der 130-Jahr-Feier im 
vergangenen Mai brachte bislang 
leider kein Ergebnis“.

sägen, bohren, drehen, 
schleifen… und fräsen?

Programmierte 
teile können nicht 

produziert werden, 
da das entsprechende 
gerät seit Monaten un-
reparierbar still steht.

spendenkonto 
Raiffeisen-Landesbank 
Steiermark, BLZ 38000, 
Kto nr. 8.762.502

Seit der novelle des Einkommens-
steuergesetzes 2009 ist es möglich, 
an bestimmte gemeinnützige Unter-
nehmen geleistete Spenden inner-
halb der Arbeitnehmerveranlagung 
steuerlich geltend zu machen. Die 
Spenden werden im Bereich der Son-
derausgaben berücksichtigt, weitere 
Erklärungen sind nicht notwendig, le-
diglich die Zahlscheinabschnitte sind 
aufzubewahren. Jede Ihrer Spenden 
für das Odilien-Institut ist absetzbar. 

Weitere Informationen unter: 
www.bmf.gv.at

Handgefertigte Schachfiguren aus der CnC-Fräsmaschine.
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weiterbildung im odilien-institut

Detaillierte Inhalte und weitere 
Informationen zu den einzelnen 
Kursen sind entweder im Internet 
unter www.bildungsplattform.info 

abzurufen oder im Katalog „Kurs-
programm Wintersemester 2011/ 
2012“ der Bildungsplattform seh-
behindert/blind nachzulesen.

Auch im kommenden Herbst und 
Winter werden alle Personen, die 
sich rund um das Thema Sehbehin-
derung und Blindheit gezielt weiter-
bilden wollen, eine große Auswahl 

an spannenden und interessanten 
Seminaren und Workshops der Bil-
dungsplattform ODILIEn-InSTITUT 
vorfinden.
Folgende Kursangebote für Men-

schen mit Sehbehinderung oder 
Blindheit, für deren Angehörige 
und für Personen in Sozialberufen 
sind bis Jänner 2012 geplant:

weiterbildungsangebote im wintersemester 2011 / 2012

17. Dezember 2011

emotionales lernen 
in Krisen teil 2
Praxisorientierte Handlungs-
anleitung für eine sinn- und 
wertorientierte Selbstfüh-
rung und Selbstentwicklung

27. jänner 2012

arbeit in Multi-
sensorischen räumen
Unterschiedliche Zielrich-
tungen in Arbeit in Multisen-
sorischen Räumen, funktio-
nale visuelle Diagnostik

28. jänner 2012

low-vision 
teil 1
Einfluss von Licht, 
Farbe, Kontrast, 
Einsatz optischer 
Hilfsmittel

nach vereinbarung

Zoomtext
Arbeit am PC 
für Menschen mit 
Sehbehinderung

16. Dezember 2011

aktives lernen 
nach lillie nielsen 
Einblicke in das „aktive 
Lernen“, Fördermaterialien 
nach Lillie nielsen

19. november 2011

einblicke in ein leben mit 
Mehrfachbehinderung – 
stärker als ihr denkt 
Sensibilisierung für die be-
sondere Situation von Men-
schen mit Mehrfachbehinde-
rung, Sicht einer Mutter

17. Dezember 2011

emotionales lernen 
in Krisen teil 1
Gefühle und Emotionen 
bestimmen unseren Alltag, 
besonders in belastenden, 
überfordernden Situationen

15. Dezember 2011

Medizinische grundlagen 
teil 1 
Physiologie des Sehens, 
Formen von Sehschädigung, 
visuelle Diagnostik

16. Dezember 2011

hörreise bis zum selber-
singen und liedbasteln
Musik als Tor in eine Welt, 
in der nur die Ohren sehen 
können

18. november 2011

Pc-nutzung für Menschen 
mit sehbehinderung 
oder Blindheit
Der PC ist als Hilfsmittel 
für sehbehinderte und blinde 
Menschen mittlerweile 
unersetzbar geworden. 
Möglichkeiten und Aspekte 
von Sehbehinderung und 
Blindheit in Bezug auf 
Computer-Arbeit

28., 29. oktober 2011

sensorische aktivierung 
seniorinnen
Schwerpunkt Kurzaktivierung 
bei an Demenz erkrankten 
Menschen, Menschen mit 
besonderen Bedürfnissen

11., 12. november 2011

Mentaltraining – die 
Macht meiner gedanken
Jeder Gedanke, jede Vorstel-
lung, ob positiv oder negativ, 
hat Einfluss auf unser see-
lisches und körperliches 
Befinden

ab 14. november 2011

sanfter Pc-einstieg 
für senioren
Erste Schritte im Umgang 
mit dem Computer speziell 
zugeschnitten auf die 
Bedürfnisse von Senioren

ab 4. oktober 2011

Bewegungsangebote 
im rollstuhl
Ziel ist das eigene Bewegungs-
potential auszuschöpfen 
und einseitiger Belastung 
Abwechslung zu bieten

ab 10. oktober 2011

Pc-fortsetzungskurs 
für senioren
Themenbereiche E-mail 
und Internet

ab 4. oktober 2011

feldenkraiskurs – Kraft 
tanken für den alltag
Bewusstes Erleben von 
Bewegungsabläufen, um 
möglicher Überforderung 
im Alltag vorzubeugen 

7. oktober 2011

sensibilisierung 
für sehbehinderung
Selbsterfahrung um 
verschiedene Formen ein-
geschränkten Sehvermögens 
nachzuempfinden

8. oktober 2011

Biologische grundlagen 
des sehens
Veranschaulichung des 
Augenaufbaus, Sezieren 
eines Ochsenauges

Der Katalog Kursprogramm 
Wintersemester 2011 / 2012 kann 
telefonisch unter 0650 3226066 
(Mag. Gottfried Hauser) oder per 
E-mail unter bildungsplattform@
odilien.at angefordert werden.
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heutzutage werden die Menschen immer älter – das ist eine erfreuliche entwicklung in unse-
rer oft hektischen Zeit. im senioren- und Pflegeheim des odilien-instituts leben sowohl ältere 
als auch alte und hoch betagte Menschen, die umfassend betreut und voll versorgt werden. 

So auch Hermine Schranz, die am 
21. november 1920 in Wien gebo-
ren wurde und seit fünf Jahren im 
Seniorenheim des Odilien-Instituts 
wohnt. „Ich hatte drei Geschwis-
ter“, erzählt sie, „und besuchte die 
Volks- und Hauptschule. Mein Vater 
war bei der Straßenbahn beschäf-
tigt, hatte einen sicheren Arbeits-
platz und konnte die Familie gut 
versorgen. Trotz der wirtschaftlich 
und politisch schwierigen und unru-
higen Zwanziger- und Dreißigerjah-
re erlebte ich eine schöne Kindheit 
und Jugendzeit“. 

leben als alleinerzieherin
„nach der Schule arbeitete ich als 
angelernte Verkäuferin in verschie-
denen Geschäften. Als der Zweite 
Weltkrieg vorbei war und der Wie-
deraufbau begann, habe ich gehei-
ratet und bekam einen Sohn. Leider 
hat mich mein Mann nach einigen 
Jahren verlassen und ich war allein 
mit der Erziehung und Ausbildung 
meines Sohnes. Ich arbeitete viele 
Jahre im Dorotheum als Aufsichts-
person. Leider bekam ich gesund-
heitliche Probleme mit der Wir-

belsäule. Die Schmerzen wurden 
immer stärker und so musste ich in 
Pension gehen. Jahrelang hatte ich 
unter größten Schmerzen gearbei-
tet. Ich hatte ständig ein Kreuz mit 
dem Kreuz im wahrsten Sinne des 
Wortes“.

Übersiedlung nach graz
Aufgrund ihres fortgeschrittenen 
Alters und der anhaltenden Schmer-
zen wurde es für Frau Schranz 
immer schwieriger und anstren-
gender, ihren Haushalt zu führen. 
Da ihr Sohn in Graz als Kranken-
pfleger eine Anstellung gefunden 
hatte, übersiedelte sie in die steiri-
sche Hauptstadt. „Am 6. Dezember 
2006“, erinnert sie sich, „wurde ich 
im Seniorenheim des Odilien-Insti-
tuts aufgenommen. Am Anfang war 
es schon eine große Umstellung für 
mich, aber ich wurde sehr freund-
lich aufgenommen und eingeführt. 
Im Seniorenheim werden viele Ak-
tivitäten angeboten, an denen ich 
gerne teilnehme: zum Beispiel Ge-
dächtnisübungen, Basteln, Senio-
rengymnastik, Zeitungsrunden, das 
Anna-Café, Ausflüge und schöne, 

lustige Hausfeste im Jahreskreis“. 

fit durch Kreuzworträtsel
Besonders schätze ich in der war-
men Jahreszeit unsere Terrasse 
und den schönen, großen Garten. 
Meine Lieblingsbeschäftigung ist 
Kreuzworträtsel auflösen, damit 
der Kopf fit bleibt. Oft bewundere 
ich unser Betreuungspersonal bei 
ihrer wichtigen Tätigkeit, die beson-
ders viel Einfühlungsvermögen und 
Geduld verlangt“.

Seit ihren ersten Tagen im Senioren-
heim, so meint Hermine Schranz ab-
schließend, fühle sie sich hier zu Hau-
se. „Wohl umsorgt und zufrieden.“

wohl umsorgt und zufrieden

Who-Begriffsklärung 
Die Weltgesundheitsorganisation 
hat folgende Begriffe und Erklä-
rungen zur Definition von „Alter“ 
festgelegt: Personen zwischen 60 
und 75 Jahren werden als ältere 
Menschen bezeichnet. Personen 
zwischen 75 und 90 Jahren gelten 
als alte Menschen. Und Personen 
über 90 Jahren werden als hoch 
betagte Menschen bezeichnet.
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abseits der wissenschaftlich erwiesenen tatsache, dass sich 
effiziente, frühe förderung bei Kindern mit sehbehinderung 
oder Blindheit positiv auf deren entwicklung auswirkt, treffen 
die Mitarbeiter/innen bei ihrer arbeit auf junge Menschen, 
die in ihrer einzigartigkeit den Kosmos jedes Kindes 
repräsentieren. unser Bilderbogen gibt einen 
kurzen einblick in den lebenskosmos der 
neu eingeschulten jungen Menschen.

traktoren, gummibärchen 
und pommes: vom universum 
der Kleinsten

Marcel hofer 

Man sagt von mir, ich sei ein großer 
und sehr neugieriger Bub. Ich bin 
sieben Jahre alt und kenne mich 
sehr gut mit großen Fahrzeugen 
aus und zeichne sie auch gerne. 
Vom Traktor bis zur Raumfähre ist 
mir nichts fremd. nach drei Jahren 
im Kindergarten freue ich mich nun 
auf die Schule und bin schon neu-
gierig auf die neue Lehrerin vom 
Odilien-Institut.

larissa ulrich

Ich wohne in Gnas und bin 7 Jahre 
alt. Ich war schon in der Vorschul-
klasse. Jetzt komme ich in die ers-
te Klasse zusammen mit meiner 
Freundin Kerstin. Wenn ich in die 
Schule komme, dann bekommt 
meine Mama ein Baby. Am liebsten 
gehe ich auf den Spielplatz oder 
Schwimmen mit Josef. Mein Motto 
beim Arbeiten: „Heute net mehr, is 
schon spät...“

laurent lindner 

Hallo! Ich bin am 5.5.2005 geboren 
und wohne mit meinem Vater bei 
meiner Großmutter in Holzberg bei 
Hitzendorf. Man sagt über mich, ich 
sei ein lustiger, lebendiger und sehr 
aufgeweckter Junge. Ich liebe es, 
im Freien zu tollen und alle Arten 
von Spielen. Meine Lieblingsfarben 
sind Blau und Grün und ich esse 
gerne Hamburger und Pommes bei 
McDonalds. Ich komme im Septem-
ber in die VS Hitzendorf und freue 
mich schon sehr darauf. Viele mei-
ner Freunde aus dem Kindergarten 
kommen auch dort hin.
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sophie reiser

Hallo! Ich bin am 26.7.2005 geboren 
und wohne mit meinem Bruder und 
meiner Schwester mit meinen Eltern 
in einem sehr schönen Haus in Krot-
tendorf bei Weiz. Man sagt über mich, 
ich sei ein intelligentes und fröhliches 
Kind. Ich liebe Schwimmen und Puzzle 
machen und viel Bewegung im Freien. 
Meine Lieblingsfarben sind Gelb und 
Orange und ich esse gerne Gummi-
bärli. Ich komme im September in die 
VS Weiz und freue mich schon darauf. 
Meine Schwester geht dort auch in die 
Schule und wird mir alles zeigen.

Hallo! Ich bin am 8.11.2004 geboren 
und wohne mit meinen Eltern und ei-
nem meiner Brüder in Graz. Man sagt 
über mich, ich sei ein sehr fröhliches 
und nettes Mädchen, das sehr gerne 
lacht. Meine Lieblinsfarben sind Rosa 
und Rot und ich esse gerne Pizza. Ich 
komme im September in die VS Tries-
ter und bereite mich sehr gewissenhaft 
darauf vor. Die Lehrer sind sehr nett 
und wollen mich alle gut unterstützen. 

andjela trivicevic

Ich bin schon sieben Jahre alt. 
Im Sommer habe ich eine kleine 
Schwester bekommen. Seit Sep-
tember gehe ich in die Volksschule 
in Donawitz, meine Lehrerin ist die 
Simone und die ist sehr lieb. Einige 
Kindergartenfreunde treffe ich jetzt 
jeden Tag wieder. Ganz besonders 
mag ich unseren Snoezelen-Raum 
und den Bewegungsraum, wo ich toll 
herumlaufen kann. In der Schaukel 
sitze ich auch gerne. Im Schulhof 
und auf der Eingangsrampe kenne 
ich mich auch schon ganz gut aus.

fabio Brunner

Marco heinrich

Ich habe zwei kleine Schwestern 
und wohne in Graz. Seit Ferienen-
de gehe ich in die VS Mosaik. Meine 
Lehrerin heißt Frau Bajez und ist 
sehr lieb. In meinem Klassenzim-
mer kann man sich richtig wohl- 
fühlen. Ich schau sehr gerne auf 
die Lightbox und ins Schwarzlicht 
und ich mag es, wenn ich massiert 
werde und eingecremt. Schaukeln 
macht mir auch viel Spaß. 

die interdisziplinäre frühförderung 
und Familienbegleitung von Kindern mit Sehbehinderung 
oder Blindheit hat die Aufgabe, Kinder von ihrer Geburt bis 
zum Eintritt in eine ihrer Beeinträchtigung entsprechend 
weiterführenden Einrichtung umfassend zu unterstützen. 
Das Odilien-Institut bietet die Sehfrühförderung schwer-
punktmäßig in mobiler Form an, das heißt zu Hause in 
vertrauter Umgebung.

Mehr zur Frühförderung erfahren Sie 
unter www.odilien.at 

Kontakt: Frühförderstelle Odilien-Institut, 
Leonhardstraße 130, 8010 Graz, T 0316 322667 DW 61, 
E fruehfoerderung@odilien.at
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Sophie und ich sind Ende Juli mit ei-
nem nachtzug in Richtung Bonn los-
gefahren. An nächsten Morgen wach-
ten wir in Bonn auf. Wir stiegen aus 
und fuhren mit einem netten Taxi in 
ein Hotel. Dort bekam ich erst später 
als erwartet mein Zimmer. Ich war da-
rüber ziemlich sauer, weil es in Bonn 
eine Veranstaltung gab, bei der ich un-
bedingt von Anfang an dabei sein woll-
te. nach einiger Zeit hatte ich endlich 
das okay einer Rezeptionsdame, dass 
ich in mein Zimmer gehen konnte. Wir 
machten uns frisch und kleideten uns 
um, und dann ging’s los zur Animagic. 
Die Animagic ist eine Veranstaltung für 
Eingefleischte, die mit Herz und Seele 
Anime und Mangafans sind. So, wie ich 
einer bin. Animes sind in Japan pro-
duzierte Animationsfilme. Viele Men-

schenmassen waren dort und waren 
als Helden und Heldinnen ihrer Lieb-
lingsanimes verkleidet. Mein erstes 
Gefühl unter all den Menschen war, als 
hätte ich seit langer Zeit des Suchens 
endlich einen Ort gefunden, wo ich zu 
Hause bin. Das Gefühl war einfach so 
wunderschön! Der Grund meiner emo-
tionalen Worte ist der: Ich war lange 
auf der Suche nach so etwas und fand 
es schade, dass es nirgendwo zu fin-
den war. Jetzt aber, an diesem Ort, als 
ich all das erleben konnte und plötzlich 
wusste, dass es so etwas wirklich gibt, 
werde ich auch in Zukunft immer wie-
der dabei sein. Die Beethovenhalle, wo 
die Veranstaltung war, war riesig, das 
kann sich keiner vorstellen, der nicht 
schon einmal dort war. Unendlich vie-
le Stände zum Kaufen und Verkaufen 

von Animesachen. Unter anderem Fi-
guren, Taschenbücher, Posters, Brief-
marken. Ich habe auch etwas zum 
Verkauf freigegeben. Da ich beruflich 
und privat Weberin bin, habe ich mir 
gedacht, ich versuche, zwei meiner 
selbst gewebten Bilder zu verkaufen. 
Es hat dort auch drei Anime-Kinosäle 
gegeben, wo man in den Genuss fri-
scher Animefilme kommen konnte. 
Und es gab allerlei zu Essen, von ja-
panisch-asiatischer bis europäischer 
Küche. nach dem Erzählen meiner 
Reise will ich unseren Bereichsleitern 
und Geschäftsführern im Odilien-In-
stitut herzlich danken, dass sie diese 
für mich größte und wichtigste Reise 
genehmigt haben. Arigatou Gozaima-
su! Das ist Japanisch und heißt Dan-
keschön! 

arigatou 
gozaimasu
anna M. aus der trainingswohnung erzählt 
über die wichtigste reise ihres lebens.

Anlässlich des am 29. April 
2011 bereits zum 15. Mal statt-
gefundenen Frühlingsfestes 
der LIOnS PAnTHERA Damen 
erhielt das Odilien-Institut 
eine großzügige Spende für 
die dringend notwendige Teil-
renovierung des Kinderspiel-
platzes. Dank dieser Unter-
stützung konnten die Arbeiten 
rechtzeitig vor Schulbeginn 
abgeschlossen werden.
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Bei der Verwirklichung ihrer indivi-
duellen Wohn-Ideen sowie der Um-
setzung ihrer Vorstellungen werden 
die jungen Menschen von einem 
multiprofessionellen Betreuerteam 
unterstützt, trainiert und begleitet. 

trainingsalltag
In der Zeit, in der die BewohnerInnen 
in den Trainingswohnungen leben, 
durchwandern sie Höhen und Tie-
fen, dabei wird die eine oder andere 
schmerzhafte Erfahrung gemacht. 
Entscheidend bleibt, dass durch 
Erfolge das Selbstbewusstsein ge-
stärkt wird. Dazu zählen einerseits 
Lernerfolge in der Umsetzung ihrer 
Wünsche und Ideen, andererseits 
sind aber auch neue Freundschaften 

mit ausschlaggebend, den Prozess 
des Trainings selbstbewusst und 
gestärkt abzuschließen.

Weitergehende Begleitung
Die Trainingswohnungen bereiten 
die jungen Menschen darauf vor, sich 
am Ende der Zeit gut entscheiden 
zu können, wie sie zukünftig woh-
nen möchten. Bepackt mit Wissen, 
Informationen und reich an „Woh-
nerfahrung“ wagen die Jugendli-
chen nach zwei bis drei Jahren den 
nächsten Schritt in Richtung Selb-
ständigkeit. So leben einige danach 
in einer „Teilzeitbetreuten“ Wohn-
form oder begleitet durch mobile 
Wohnassistenz, andere wiederum 
leben in einer Integrations-Wohn-

gemeinschaft oder selbständig in 
einer eigenen Wohnung.

fachkompetenz und 
einfühlungsvermögen
Für das Team in der Trainingswoh-
nung zählt Vertrauen zur entschei-
denden Grundlage, um Lerner-
folge zu erzielen. Das erfahrene 
und auch beständige Team schafft 
durch Einfühlungsvermögen und 
hohe fachliche Kompetenz die Vo-
raussetzungen für diese notwendi-
ge Vertrautheit. Inzwischen blickt 
das Team der Trainingswohnung 
auf erfolgreiche Jahre zurück und 
zugleich mit viel Elan, neuen Ide-
en und offen für die vielen Frauen 
und Männer, die sich künftig für ein 
Wohnen in der Trainingswohnung 
Odilien-Institut entscheiden, in die 
Zukunft.

3650 trainingstage
Zukunftsorientiert motiviert, gepaart mit vielen fragen, dazu einer Portion Mut, viel-
leicht auch mit ein bisschen angst. so sind in den vergangenen zehn Jahren insge-
samt  35 junge frauen und Männer in die trainingswohnungen in der leonhardstraße 
133 und 135 eingezogen, um themenschwerpunkte wie haushalt, Mobilität, hygiene, 
freizeitgestaltung und die unterstützung bei sozialen Prozessen zu trainieren.

trainingswohnung feiert 10-jähriges Jubiläum

„Grillen wie die Grillen“. Unter diesem Motto fand Ende Juni das Grillfest 
der Trainingswohnung statt. Zugleich war es auch das Abschiedsfest von Mi-
chael Baldinger und Chrissi Lampl. Eingeladen waren die ehemaligen Trai-
ningswohnungsbewohner, die jetzigen Bewohner, die WG von der Schanzel-
gasse und natürlich auch die Trainer. Ein gelungenes und amüsantes Fest!
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