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EDITORIAL

Das Braille-Report-Redaktionsteam liegt diesmal 
besonders gut in der Zeit. Schon mehrere Wochen 
vor dem geplanten Druckunterlagenschluss sind 
bereits alle Artikel und Inhalte aufbereitet, um 
wieder eine abwechslungsreiche und informative 
Ausgabe für Sie fertigzustellen. In der Grafik sind 
nur noch ein paar Kleinigkeiten anzupassen, ledig-
lich das Editorial fehlt noch. Der Frühling wirft 
seine ersten Sonnenstunden voraus, Lockerungen 
statt Lockdowns sind nach zwei Jahren Corona 
angesagt, und der BSVWNB, jetzt im 75. Jahr 
seines Bestehens, plant frohen Mutes wieder 
Veranstaltungen.

Doch plötzlich und dramatisch ändern sich die 
Zeiten. Der russische Angriff auf die Ukraine mar-
kiert einen furchtbaren Wendepunkt in der jün-
geren Geschichte Europas. Die Wertigkeiten ver-
schieben sich, vieles tritt vorerst einmal in den 
Hintergrund. Man fühlt sich hilflos, möchte aber 
helfen, wo man kann. Der BSVWNB macht sich 
somit bereit, um blinden und sehbehinderten 
Flüchtlingen aus der Ukraine zu helfen. Unsere 
Trainer:innen für Orientierung & Mobilität stellen 
sich auf Sensibilisierungen für betreuende Per-
sonen in den Unterkünften ein, bereiten sich für 
den Anlassfall spontaner Trainingseinheiten vor, 
damit sich Flüchtende in der plötzlich neuen, 
fremden Umgebung zurechtfinden. In Koopera-
tion mit anderen Hilfsorganisationen möchte der 

LIEBE LESERINNEN UND LESER! INHALT

04 ANDEREN EINE STIMME LEIHEN

34 SOMMERZEIT IST URLAUBSZEIT

14 VON SCHAM UND BLAUEN FLECKEN

BSVWNB beraten und bei Bedarf die wichtigsten 
Hilfsmittel-Kennzeichnungen und Weiße Stöcke 
zur Verfügung stellen.

„Mögest du in interessanten Zeiten leben“, so 
lautet angeblich ein chinesischer Fluch. Die letzten 
beiden Jahre, die letzten Wochen als „interessant“ 
zu bezeichnen, wäre eine drastische, fast zynische 
Untertreibung. „Mögen wir bald wieder in fried-
licheren Zeiten leben“, lautet daher mein frommer 
persönlicher Wunsch.

Nehmen Sie sich jetzt trotz allem auch noch ein 
wenig Zeit für diese Ausgabe des Braille-Report. 
Gute Nachrichten tun uns derzeit gut. Je mehr, 
desto besser.

 
Ihr Mag. Martin Tree

Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende: 
Vielen herzlichen Dank!

www.braillereport.at
Redaktion: martin.tree@blindenverband-wnb.at
Anzeigentelefon: 01/98 1 89-154
BSV Wien, NÖ und Bgld.
Hägelingasse 4–6, 1140 Wien

www.facebook.com/blindenverband.wnb 
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Sprache spielt im Leben von Dr.in Susanne Buchner-Sabathy eine ganz bedeutende Rolle. Es 
geht aber nicht nur um Sprachen wie Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch oder die 
Muttersprache Deutsch, sondern auch um Programmiersprachen wie HTML, CSS, PHP oder 
javascript. Die promovierte Sprachwissenschaftlerin mit einem Faible fürs Programmieren 
setzt sich seit Jahren für die Barrierefreiheit im Internet ein. 

ANDEREN EINE STIMME LEIHEN 

T I T E LG E S C H I C H T E

Die Liebe zur Natur reicht in die Kindheit und zur Großmutter zurück.
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sondern die Sonderschule be-
suchen sollen, da es eine Seh-
behinderung hat. Die Eltern weh-
ren sich, denn in der Sonderschule 
wäre ihr sehbehindertes Kind 
damals, zu Beginn der 1970er 
Jahre, nicht entsprechend ge-
fördert worden, sondern bloß am 
Abstellgleis gelandet. Auch in der 
Volksschule wird das intelligente 
Mädchen nicht unterstützt, die 
LehrerInnen zeigen keinerlei Ver-
ständnis. „Die Zeit in der Volks-
schule war wirklich hart für mich. 
Obwohl ich in der ersten Reihe 
saß, konnte ich auf der Tafel 
nichts lesen. Ich musste also im-
mer aufstehen, zur Tafel gehen, 
schauen was dort steht, es mir 
merken, zurück auf meinen Platz 
gehen und ins Heft schreiben. 
Das sorgt halt für eine gewisse 
Unruhe, die mir meine LehrerIn-
nen übelnahmen.“ Die LehrerIn-
nen versagen, aber die Klassen-
kollegInnen lassen Susanne nicht 
im Stich. Sie flüstern ihr zu, was 
auf der Tafel steht und nehmen 

in Kauf, dass sie geschimpft und 
getadelt werden, weil sie an-
geblich schwätzen. „Ich habe es 
damals so empfunden und emp-
finde es heute noch so, dass ich 
in dieser Klasse getragen, dass 
ich von den Gleichaltrigen unter-
stützt wurde.“ Die Kinder halten 
zusammen, die LehrerInnen set-
zen sich für Zucht und Ordnung 
ein. So dürfen sich die Kinder 
in der Pause am Schulhof nicht 
frei bewegen, sondern müssen 
in Zweierreihen im Kreis gehen. 
In der Mitte steht die Schulwar-
tin oder Lehrerin und hält einen 
langen Bambusstab in der Hand. 
Wer aus der Reihe tanzt, be-
kommt die kleine Lederkugel zu 
spüren, die vorne am Stab ange-
bracht ist.

Die Volksschullehrerin will 
auch verhindern, dass Susanne 
ins Gymnasium geht. Wieder 
wehren sich die Eltern und setzen 
durch, dass ihre Tochter zur da-
mals erforderlichen Aufnahme-
prüfung fürs Gymnasium antre-

Sie testet, ob Webseiten für blin-
de und sehbehinderte Menschen 
zugänglich sind, und in Work-
shops vermittelt sie Program-
miererInnen, unter welchen Vor-
aussetzungen eine blinde Person 
unbehindert im Netz surfen kann. 
Als akademische Übersetzerin 
ist sie auf kulturgeschichtliche 
und psychologische Fachliteratur 
spezialisiert. Da wie dort geht 
es darum, zu vermitteln, zu über-
setzen und neue Welten zu er-
schließen.

Bereits in der Schulzeit über-
nimmt Susanne Buchner-Sabathy 
im Familien- und Freundeskreis 
kleine Übersetzungsarbeiten. 
Doch erst viele Jahre später, erst 
nach einer einschneidenden, 
nach einer dramatischen Lebens-
erfahrung, wird das Übersetzen 
für sie zum Beruf. Heute ist sie 
für Museen tätig und übersetzt 
Ausstellungskataloge, aber auch 
Artikel und Vorträge für Psycho-
analytikerInnen – meist aber sind 
es Bücher. Für eines, das die 

Geschichte der Theater in Paris, 
London und Wien im 19. Jahrhun-
dert beschreibt, erhält sie 2009 
den Raymond-Aaron-Preis, einen 
renommierten Übersetzerpreis. 
In diesem Frühjahr erscheint ein 
Buch des englischen Psycho-
analytikers Michael Parsons, das 
Susanne Buchner-Sabathy aus 
dem Englischen ins Deutsche 
übertragen hat. Fast ein Jahr hat 
sie sich mit dem 350 Seiten star-
ken Buch beschäftigt. Zu über-
setzen, das bedeute für sie, ihre 
Stimme, ihre Ausdrucksfähigkeit 
im Deutschen einer anderen Per- 
son zu leihen. „Aber damit das 
funktioniert, muss ich beim 
Übersetzen in einen engen Kon-
takt mit der Autorin oder dem 
Autor kommen. Dieser gedank-
liche Kontakt muss da sein, auch 
wenn ich die Person nicht kenne. 
Und was die LeserInnen betrifft, 
möchte ich, dass sie das Buch 
oder den Artikel, dass sie meine 
Übersetzungen mit Genuss und 
Befriedigung lesen.“ 

Die eigene Freude am Lesen 
wird der gebürtigen Steirerin 
gleichsam in die Wiege gelegt. 
Sie wächst in einer Buchhändler-
familie in Fürstenfeld auf. Das 
Geschäft, das sich mitten in der 
Stadt befindet, wird bereits in 
der fünften Generation von der 
Familie Buchner geführt. Die 
Eltern, die drei Geschwister und 
Su sanne lesen leidenschaftlich 
gern. „Es war aber nicht nur das 
Lesen. Es war auch diese sinn-
liche Umgebung, also wie die 
Bücher riechen und wie sich ihr 
Umschlag anfühlt. Das waren 
sehr starke Eindrücke in meiner 
Kindheit.“ 

Nach den Vorstellungen der 
Volksschullehrerin hätte das Kind 
weder eine Leseratte noch ein 
Büchermensch werden sollen. Es 
hätte auch nicht die Volksschule, 

ten kann. Eine neue Zeit bricht 
für das wissbegierige und lern-
freudige Mädchen an. „Ich bin im 
Gymnasium aufgeblüht.“ Dort 
gibt es Gleichaltrige, die auch 
an vielem interessiert sind und 
Lehrkräfte, die erkennen und 
wertschätzen, wie begabt die 
Gymnasiastin ist. Wie aber ist es 
ihr möglich, mit ihrem geringen 
Sehvermögen mit den anderen 
mitzuhalten? „Mein einziges 
Hilfsmittel war eine Lupe. So eine 
Lupe wie man sie verwendet, 
wenn man Briefmarken sortiert. 
Es war natürlich sehr heraus-
fordernd und anstrengend, nur 
mit dieser Lupe zu lesen, zu 
schreiben oder mathematische 
Aufgaben zu lösen. Aber ich 
konnte mich geistig entfalten, 
mich hat das Lernen so gefreut 
und fasziniert und das tut es 
noch heute.“ (Lacht) 

Lernen sei zutiefst befriedi-
gend und beglückend für sie. 
Dies erlebe sie besonders in-
tensiv, wenn sie an einer Über-

WISSBEGIERIG, KONTAKT
FREUDIG, BEHÜTET



6 7

Aufgrund einer genetisch be-
dingten Augenerkrankung muss 
die promovierte Sprachwissen-
schaftlerin zwar damit rechnen, 
dass das Sehvermögen im Alter 
von ungefähr vierzig Jahren stark 
abnehmen wird, aber vorberei-
ten könne man sich darauf nicht. 
„Ich habe damals wirklich das Ge-
fühl gehabt, ich falle aus meinem 
Leben heraus.“ Ganz stimmt es 
nicht, denn die privaten Beziehun-
gen zerbrechen nicht an diesem 
dramatischen Ereignis. Sie halten 
und sie geben Halt. „Aber es war 
alles so fremd, alles so anders. 
Allein, dass ich am Tisch sitze und 
plötzlich nicht mehr sehen kann, 
was auf meinem Teller ist, ist eine 
dramatische Ver lusterfahrung.“ 
Bei ihrem letzten Krankenhaus-
aufenthalt spricht Susanne 
Buchner-Sabathy dies beim Ent-
lassungsgespräch an und meint, 
dass man es doch nicht dabei be-
lassen könne. Der Arzt erwidert 
nur: „Sie sind erblindet, das wird 
so bleiben.“ Mit dieser Bemerkung 
wird die Patientin entlassen. 

Die Worte des Arztes ver setzen 
Susanne Buchner-Sabathy einen 

Die professionelle Begleitung 
hilft dabei, den dramatischen 
Verlust zu bewältigen und sich 
den unterschiedlichen Gefühlen 
zu stellen, die damit einhergehen. 
Die Brailleschrift ermöglicht den 
Zugang zu Büchern, zur Litera-
tur und eröffnet neue berufliche 
Perspektiven. Susanne Buchner-
Sabathy beginnt professionell als 
Übersetzerin zu arbeiten. 

Wie schaut sie heute, viele 
Jahre nach ihrer Erblindung, auf 
ihr Leben? „Mit großer Dankbar-
keit. Es hat sich damals sehr viel 
verändert. Mein Leben heute 
ist anders als das Leben, das ich 
verloren habe. Aber es ist kein 
schlechteres. Im Gegenteil, ich 
führe ein glückliches und aus-
gefülltes Leben. Die Erblindung 
und das Leben mit der Blindheit 
ist ein wichtiger Teil meiner Ge-
schichte, aber es ist bei Gott nicht 
die ganze Geschichte. Es gibt so 
viel mehr Dinge, die mich aus-
machen und die mich zu der ge-
macht haben, die ich bin.“

Dazu zählen nicht nur Bücher 
und das Lesen, die Reisen und 
Auslandsaufenthalte. Dazu ge-
hören Beziehungen, Freund-
schaften, Interessen und vor 
allem die Musik. Der Vater ver-
mittelt ihr schon in jungen Jahren 
die Liebe zur klassischen Musik 
und sie lernt auch Klavier spielen. 
Das Repertoire wird im Lauf der 
Zeit größer, nach der Erblindung 
wendet sie sich dem Jazz zu und 
nimmt Unterricht in Jazz-Piano. 
Sie hat Freude am Gärtnern. Im 
Elternhaus ihres Mannes, in der 
Nähe von Pöllau in der Steier-
mark, verbringt das Paar oft seine 
freie Zeit und pflegt den Garten, 
den die Mutter und Großmutter 
ihres Mannes angelegt haben. 
Ein Garten, wo Kräuter und Pa-
radeiser wachsen, Beeren reifen 
und Sträucher blühen und ver-
blühen, wo Beständigkeit und 
Veränderung gleichermaßen er-
fahrbar sind.

Mag. Ursula Müller

setzung arbeite. „Mein Mann 
sagt immer, wenn ich etwas zum 
Übersetzen habe, werden bei mir 
Glücks hormone ausgeschüttet, 
er nennt sie ‚Translatine‘“. (Lacht) 
Die beiden begegnen sich zum 
ersten Mal in ihrer Studienzeit in 
Graz, er studiert damals Techni-
sche Mathematik, sie Allgemeine 
Sprachwissenschaft.

der Lupe Briefe geschrieben und 
mit der Lupe seine Briefe gelesen. 
Es gibt noch immer Kartons voller 
Briefe von damals.“ (Lacht herzlich)

Drei Jahre unterrichtet Susan-
ne Buchner-Sabathy an der Uni-
versität in Poznan. Was motiviert 
sie, ihre vertraute Umgebung im-
mer wieder zu verlassen und in 
Polen und Rumänien Deutsch zu 
unterrichten oder in Frankreich 
Sprachkurse zu belegen? „Es war 
natürlich schon herausfordernd, 
weil ich stark sehbehindert war. 
Aber ich wollte andere, neue 
Menschen kennenlernen und ich 
wollte schauen, wie es mir in 
einer ganz anderen Umgebung 
geht. Ich bin sehr behütet auf-
gewachsen, meine Eltern haben 
mich sehr unterstützt, sie waren 
aber auch sehr besorgt um mich. 
Meine Sehbehinderung hat mich 
also schon in meiner Entdecker-
freude gebremst. Für mich als 
junge Frau waren diese Aus-
landsaufenthalte eine Möglich-
keit, meine behütete Umgebung 
zu verlassen und mich in einem 
neuen Kontext auszuprobieren. 
Das alles war sehr spannend, 
sehr lohnend für mich. Ich bin 
sehr froh, dass ich diese Chance 
genutzt habe, diese Chance für 
ein persönliches Wachstum.“

Zurück aus Polen, lässt sich 
Susanne Buchner-Sabathy in 
Wien nieder. Bei der Akademie 
der Wissenschaften arbeitet sie 
an einem großen Projekt mit. 
Dort wird ein Wörterbuch zur sa-
tirischen Zeitschrift „Die Fackel“ 
von Karl Kraus erstellt. Später 
wechselt sie zur Rundfunk- und 

Telekom Regulierungs-GmbH, 
wo sie im Informationsmanage-
ment tätig ist und Fachpublika-
tionen betreut. In dieser Zeit 
verschlechtert sich das Sehver-
mögen stark. Es folgen mehrere 
Augenoperationen.

NEUES WAGEN Dr.in Susanne-Buchner-Sabathy
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Die Studentin der Sprachwissen-
schaft engagiert sich in einem 
Projekt, das sich mit Deutsch als 
Fremdsprache beschäftigt. Auf 
die Theorie folgt die Praxis. Zwei-
mal geht die junge Frau im Som-
mer nach Rumänien. In Alba Julia 
lernen angehende Priester bei ihr 
Deutsch, um auch die Angehöri-
gen der deutschen Minderheit 
seelsorglich betreuen zu können. 
Als die Steirerin ihr zweites Stu-
dium abschließt, bewirbt sie sich 
für eine Stelle an der Universi-
tät Poznan in Polen. Am Institut 
für Germanistik soll sie Deutsch 
und österreichische Literatur 
unterrichten. Sie wartet auf eine 
Antwort. „Knapp bevor ich die 
Zusage erhalten und den Posten 
angetreten habe, habe ich mich 
in meinen späteren Mann ver-
liebt.“ Der Abschied fällt schwer. 
Zu Beginn der 1990er Jahre muss 
die Sprachlehrerin noch in die 
Telefon zelle gehen, um mit ihrem 
Freund reden zu können. Das 
frisch verliebte Paar schreibt sich 
auch viele Briefe. „Ich habe mit 

WENN ALLES INS
WANKEN GERÄT

Schock. Wie kann sie mit diesen 
Verlusten leben? Ihr Mann, ihre 
Familie und FreundInnen sind 
für sie da und unterstützen sie. 
Aber den Weg ins neue Leben 
muss sie selbst finden. Sie re-
cherchiert, wo sie Hilfe er halten 
könnte und wendet sich an den 
Blinden- und Sehbehinderten-
verband, lernt, mit dem weißen 
Stock zu gehen und die alltägli-
chen Dinge neu zu tun. Das ist der 
Anfang. Wichtig und bedeutsam 
sind noch zwei weitere Entschei-
dungen. Die leidenschaftliche 
Leserin erlernt die Brailleschrift. 
Und die in ihren Grundfesten 
Erschütterte ringt sich durch, 
eine psychotherapeutische Un-
terstützung zu suchen. „Das war 
für mich sehr schwierig. Ich habe 
gezögert, eine Psychotherapie 
zu machen und habe mich so-
gar geschämt. Erst später habe 
ich begriffen, wie wichtig und 
heilsam dieser Schritt für mich 
war. Und dass es ein Zeichen von 
Stärke ist, um Hilfe zu bitten.“ 

Das Leben ist nach der Erblindung anders.
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H I L F S M I T T E L

Menschen nehmen Informationen zu einem sehr hohen Prozentsatz über visuelle Eindrücke 
auf. Das Kleinkind beobachtet den älteren Bruder, wie er Bausteine auftürmt; die Mutter führt 
den Löffel zum Mund und das Kind ahmt die Bewegung nach, auch wenn bei den ersten Ver-
suchen der Löffel leer bleibt.

Bei blind geborenen Kindern, die über keine oder un-
zureichende visuelle Wahrnehmung verfügen, bedarf 
es alternativer Methoden, um die Umwelt zu erfassen 
und sich wichtige Fertigkeiten anzueignen. Lernen 
funktioniert im Kleinkindalter daher in erster Linie 
über das Begreifen im ganz wörtlichen Sinn und durch 
verstärkten Einsatz der vier restlichen Sinne, wobei 
das Gehör eine besonders wichtige Rolle übernimmt.

Auch blinde Kinder haben einen unstillbaren For-
schungsdrang, erfühlen und ertasten, was in nächster 
Umgebung zu finden ist. Aber der Tastsinn funktio-
niert nur in der Nähe, die Reichweite ist äußerst be-
grenzt. Kleinere Gegenstände wie Stoff tiere oder ein 
Löffel lassen sich auch mit Händen erkunden. Aber wie 
sieht ein Haus aus, das zu groß ist, um es zu ertasten?

In der Frühförderung erhalten Eltern wichtige Tipps 
zur Förderung der Entwicklung ihres blinden Kindes. 
Gegenstände, die zu groß sind, um sie zu erfassen, 
können als einfache Modelle aus Knetmasse darge-
stellt und Konturen mit Schnüren oder dünnem Draht 
tastbar gemacht werden. Auch viele Spiele sind gut 
geeignet, die große Welt ins Kinderzimmer zu bringen, 
so wie es für sehende Kinder Bilderbücher tun. Man-
che Spiele müssen nur geringfügig angepasst wer-
den, um auch dem blinden Kind die Teilhabe zu ermög-
lichen. So können etwa Farben von Spielsteinen durch 
tastbare Symbole (z. B. Aufkleber in unterschiedlichen 
Formen) erkennbar gemacht werden.

So lernt das blinde Kind mit seinen eigenen Metho-
den die Welt zu verstehen und zu begreifen. Das gilt 
bei Schuleintritt ganz besonders auch für die Kultur-
techniken Lesen und Schreiben, also das Erlernen der 
Braille-Schrift. Was für später erblindete Menschen 
oftmals mit viel Mühe verbunden ist, eignet sich 
das Kind ganz selbstverständlich an. Die Wörter und 
Sätze, dargestellt durch unterschiedliche Kombina-
tionen von sechs Punkten, werden so automatisch 

zum schriftlichen Kommunikationswerkzeug wie für 
sehende Kinder die optischen Schriftzeichen. Das 
Schriftbild eines Wortes besteht also auch vor dem 
geistigen Auge aus Punkten und nicht aus Formen.

Aber nicht nur die Schrift wird mit Fingern ertastet. 
„Mein Vater zimmerte für mich einen kleinen „Bau-
ernhof“. Die ganze Verwandtschaft sammelte Plastik-
tiere, welche sich in Linde-Kaffee-Packungen befan-
den.“, erinnert sich Mag. Erich Schmid, blind geboren 
und Pädagoge am Wiener Blindeninstitut, und fügt 
hinzu: „Ich habe einfach gelernt, ohne es zu merken!“ 
Denn Kinder lernen spielerisch. Und zu lernen gibt es 
viel, z. B. die Handhabung von Besteck, das sozusagen 
als Verlängerung der tastenden Hand benutzt wird. 
„Mein Vater hat mich gelehrt, mit dem Löffel nicht nur 
immer dieselben Stellen im Teller abzufahren, son-
dern zu verstehen, dass der gesamte Inhalt nicht an 
einer Stelle zusammenfließt, z. B. bei einer Suppe mit 
Beilage. Es ist auch heute für mich noch nicht ganz 
einfach zu beurteilen, ob der Löffel in meiner Hand 
„gerade“ liegt, vor allem deswegen, weil es sehr unter-
schiedliche Löffelformen gibt“, erläutert Mag. Schmid. 
Sobald das Kind groß genug ist, um die Handhabung 
von Werkzeugen koordinieren zu können, lassen sich 
Messer und Gabel auch dazu nutzen, Lage und Konsis-
tenz des Tellerinhalts zu „untersuchen“.

Während der Tastsinn sozusagen der Sinn für die 
Nähe ist, liefert das Gehör Informationen aus der 
Ferne und weist dem blinden Kind die Richtung. Ein 
Ball, mit einer Schelle darin über den Boden gerollt, 
und schon läuft das Kind hinterher. Die Spielkamera-
den rufen und das Kind folgt den Stimmen.

Eine ganz wichtige Bezugsperson im Kleinkindalter 
war für Mag. Schmid auch seine Tante. „Meine Cou-
sins und meine Cousine sind etwas jünger als ich und 
wir haben im selben Haushalt gewohnt“, erzählt er. 
„Meine Tante – ausgebildete Fürsorgerin (heute Sozial- 

BLIND GEBOREN 

 arbeiterin) – war tagsüber häufig im Haus. Ich denke, 
dass sie sich am meisten darum gekümmert hat, wie 
man blinde Kinder bestmöglich fördern kann“, ver-
mutet er und ergänzt: „Sie hat mich übrigens bis in 
meine Jugendzeit häufig zu Freizeitaktivitäten von 
sehenden Kindern mitgenommen, was für meine Ent-
wicklung sehr wichtig war.“ Soziales Lernen hat auch 
seine Mutter dadurch unterstützt, dass sie die Nach-
barskinder zu sich, also in die vertraute Umgebung des 
blinden Kindes, zum Spielen eingeladen hat. 

Besonders wichtig ist es, dass sich das Kind in ge-
wohnter Umgebung zu orientieren lernt. Der kleine 
Erich scheint da sehr erfinderisch gewesen zu sein. 
„In der Zeit, nachdem ich das Gehen erlernt hatte, 
habe ich Erzählungen zufolge meine erste ‚Erfindung‘ 
zum Thema Orientierung gemacht“, erinnert sich der 
Pädagoge. „Meine Mutter hat mir erzählt, dass ich 
beim Gehen mein Sesselchen vor mir hergeschoben 
habe, vielleicht um mich zu stützen, wohl aber auch, 
damit ich nicht an Möbelstücke stoße oder über 
Stufen stolpere.“

Sein vielbeschäftigter Vater steuerte noch einen 
bedeutenden Aspekt bei, nämlich neben der Förde-
rung die Forderung. „Unermüdlich hat er mich bis ins 
spätere Jugendalter darauf hingewiesen, welche mei-
ner Verhaltensweisen für sehende Menschen eigen-
artig wirken könnten: etwa eine zu hohe Kopfhaltung, 
hüpfendes Gehen oder Laufen, … Durch gemeinsame 
Aktivitäten und in Gesprächen hat er mir die Welt 
sehen der Menschen nähergebracht.“ Diese Unter-

stützung setzte der engagierte Vater auch bis ins Er-
wachsenenalter fort. Vater und Sohn waren viel mit 
dem Tandem unterwegs, und während des Studiums 
half er beim Aufbereiten der umfangreichen schrift-
lichen Unterlagen.

Das Erlernen von guten Orientierungsmethoden 
wird dadurch erleichtert, dass das Gehör immer wie-
der trainiert wird. „Meine Eltern haben mich immer 
auf Geräusche der Umgebung hingewiesen, wenn sie 
zu hören waren: Der Wind in den Blättern, die Vögel 
im Garten, … Mit meinem Vater spielte ich, die damals 
auf dem Land noch selten fahrenden Autos an den 
Motorgeräuschen zu erkennen. Dieses genaue und 
konzentrierte Hinhören kann ich bis heute sehr gut 
gebrauchen, wenn es darum geht, meine Umgebung 
durch natürliche und künstlich erzeugte Echos der 
Gegenstände zu analysieren.“ Auf der Methode der 
Echo ortung basiert auch Klicksonar.

Auch den Geruchssinn kann schon ein kleines Kind 
trainieren und dadurch herausfinden, wo das Geschäft 
des Fleischhauers ist „und man dort ein Blatt Extra-
wurst abholen kann“, erinnert er sich schmunzelnd.

Und neben all den Lerntechniken ist dem Blinden-
pädagogen noch eine Sache sehr wichtig: „Um im 
Alltag gut klarzukommen, braucht man auch ‚Mut zur 
Lücke‘: Ich muss nur das wissen, was mir im Moment 
weiterhilft und – ebenso wichtig – die Schaffung von 
Bezügen zu gemachten Erfahrungen, erworbenem 
Wissen, vorhandenen Fähigkeiten und Fertigkeiten.“
Eva Papst

Ein taktiles Steckspiel 

Fo
to

s:
 B

SV
W

NB
/M

ar
tin

 Tr
ee

Klingende Bälle mit Schellen im Inneren 
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B L I N D D U RC H D E N A L LTAG

Andrea Wahl vom Blinden- und Sehbehindertenverband (BSVWNB) unterstützt Menschen, die 
blind oder sehbehindert sind, ihren Alltag zu bewältigen. 

FAST WIE EINE DETEKTIVIN

Andrea Wahl: Ja, alle müssen Denkprozesse in An-
griff nehmen. Das sind ganz banale Denkprozesse, 
die den Alltag betreffen. Alle stehen vor der Frage: 
Was habe ich früher gemacht und was will ich wei-
terhin machen? Dann komme ich ins Spiel und dann 
geht es um die Frage: Wie mache ich jetzt die Dinge, 
die ich weiterhin tun will? 

Häufig wenden sich Angehörige an uns, die die be-
troffene Person unterstützen, aber in bestimmten 
Situationen auch nicht mehr weiterwissen. Wir 
werden zum Beispiel gefragt: Wie kann man sein 
Mobil- oder Festnetztelefon bedienen oder eine 
Uhr ablesen, wenn man kaum noch etwas sieht? 
Welche Alternativen gibt es für jemanden, der 
sein Leben lang gerne Bücher gelesen hat? Wie 
kann man sich ein Essen warm machen? Denn die 
meisten Menschen möchten auch dann möglichst 
selbstständig leben und ihren Angehörigen nicht 
zur Last fallen, wenn sie nur noch wenig sehen. 
Angehörige, die nicht sehr viel Zeit haben sich zu 
kümmern, wünschen sich von mir, dass die betrof-
fene Person bestimmte Dinge lernen sollte, um 
selbstständig zu bleiben. Aber diese will vielleicht 
etwas ganz anderes von mir. Ich vereinbare also zu-
nächst einmal ein erstes kostenloses Gespräch, wo 
man mich und meine Angebote kennenlernen kann. 
Bei diesem ersten Termin ist es mir immer sehr 
wichtig, zu beobachten, hinzuhören und zu verste-
hen, was gebraucht wird, wo der Haken liegt, wo 
die Grenzen sind. Und welche Denkprozesse noch in 
Gang kommen müssten, auch bei den Angehörigen.  

Frau Wahl, Sie sind Trainerin für Lebens-
praktische Fähigkeiten (LPF) und arbeiten 
mit Menschen, die aufgrund ihrer Seh-
behinderung oder Erblindung die Dinge 
des Alltags nicht so machen können, wie 
sie es gerne machen würden. LPF umfasst 
ja vieles wie zum Beispiel kochen, putzen, 
waschen, bügeln, Ordnung halten, Körper-
pflege, Haushaltsgeräte und Hilfsmittel 
benutzen, mit Geld oder Medien umgehen 
oder Medikamente einnehmen. Jede Per-
son ist anders und braucht etwas anderes. 
Aber gibt es etwas, das alle benötigen, um 
wieder selbstständig leben zu können? 

Der BSVWNB bietet das Training Lebens-
praktischer Fähigkeiten genauso an wie 
das Orientierungs- und Mobilitätstraining 
(O&M). Sowohl für das eine wie für das 
andere Training kann um Zuschüsse an-
gesucht werden. Wer wendet sich an Sie? 

Was genau verstehen Sie unter diesen 
Denkprozessen? Müssen Betroffene und 
Angehörige umdenken, umlernen, wenn 
der Sehsinn nur noch sehr eingeschränkt 
zur Verfügung steht?

Es geht nicht darum, umzudenken. Es geht darum, 
nachzudenken. Immer wieder höre ich bei meiner 
Arbeit den Satz: Darüber habe ich noch gar nicht 
nachgedacht! Viele wundern sich, dass ihnen das 
Glas runterfällt, wenn sie so wie früher danach 
greifen und nicht, indem sie mit der Hand am Tisch 
entlangkrabbeln, bis sie das Glas fühlen. 

In der Regel besuchen Sie die Personen 
zuhause, die ein LPF-Training machen.
Wie gehen Sie vor?

Eine hilfreiche Regel lautet ja, dass die 
Dinge ihren festen Platz haben. Dass also 
Schlüssel, Mobiltelefon oder Hausschuhe 
immer am selben Platz sind. Nennen Sie 
noch ein paar konkrete Beispiele, die das 
Leben spürbar erleichtern.

Viele ältere Menschen wachen in der Nacht öfters 
auf und möchten wissen, wie spät es ist. Wenn 
sie am Nachttisch eine sprechende Uhr griffbereit 
liegen haben, ist das Problem gelöst. Aber viele 
wissen gar nicht, dass es so etwas gibt, und fra-
gen mich danach. Ich bin dann in der glücklichen 
Lage, dass ich gleich auf den Hilfsmittelshop des 
BSVWNB verweisen kann.

Die Leute haben ja selber schon viel ausprobiert 
und überlegt, wenn ich das erste Mal zu ihnen 
komme. Zunächst beobachte ich sehr aufmerk-
sam und gebe Rückmeldungen. Dann sage ich viel-
leicht: Schauen Sie, Sie krabbeln ja mit den Händen 
zum Glas. Dann hör ich: Ja, sonst ist es mir immer 
um gekippt und jetzt hab ich es mir so angewöhnt. 
Vielen hilft es schon, wenn sie sich schon beim 
ersten Termin bestätigt fühlen. Wenn sie merken, 
dass sie auf dem richtigen Weg sind und wieder 
eine Perspektive haben.
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Werden Sie vor allem von betroffenen 
Personen kontaktiert oder eher von 
Angehörigen?

Ist es sinnvoll und notwendig, die Woh-
nung zu verändern und möglichst alle 
Möbelstücke, die im Weg stehen könnten, 
wegzuräumen, damit man nicht anstößt 
und sich weh tut?

Auf keinen Fall! Am wichtigsten ist, dass alles so 
bleibt, wie man es gewohnt ist. Viele Angehörige 
meinen ja sogar, dass man in ein spezielles Heim 
müsse, wenn man kaum noch etwas sieht. Da 
antworte ich: Um Himmels willen, das ist das 
Schlimmste, was Sie Ihrem Angehörigen antun 
können, denn dann ist seine Umgebung völlig 
fremd und ungewohnt. Gewohnheiten sind ganz, 

Wenn Andrea Wahl von ihrer Arbeit erzählt,
spürt man, dass sie mit Leib und Seele Trainerin 
für LPF ist.

Eine rutschfeste Unterlage und ein Füllstands-
anzeiger am Tassenrand helfen beim Eingießen 
von heißem Wasser in eine Tasse. 
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Ein Kurzzeitmesser erweist beim Backen und 
Kochen gute Dienste. 

Der Kochlöffel wird auch als Langstock der Küche 
bezeichnet. Damit kann man sich gefahrlos an den 
heißen Herd und die heißen Töpfe herantasten.

Ja, die Wege kurzhalten und die Dinge möglichst 
griffbereit aufbewahren. Also zum Beispiel genü-
gend Toiletten papier griffbereit im WC lagern und 
Stauraum schaffen, falls nicht vorhanden. Oder den 
Mistkübel neben das WC stellen, um Hygieneartikel 
oder Einlagen, die man benutzt, gleich entsorgen zu 
können.

Gibt es Prinzipien, die Ihren Tipps
zugrunde liegen?

Zurück zu alltagspraktischen Fragen. 
Wie gehe ich am besten vor, wenn ich mir 
in der Früh meinen Filterkaffee kochen 
möchte, ohne dabei das Kaffeepulver 
zu verschütten?
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Nützliche Links:

Training in LPF
https://www.blindenverband-wnb.at/ 
fuer-sehbehinderte-menschen/rehabilitationstraining

Hilfsmittelshop
https://www.blindenverband-wnb.at/ 
fuer-sehbehinderte-menschen/hilfsmittelshop

Das schaffe ich durch Denkprozesse. Ich bewege 
meine Hand genauso wie sonst, nur in Einzel  
schritte aufgeteilt. Wir LPF-TrainerInnen sind es 
gewohnt, Handlungsanalyse zu betreiben. Was 
mache ich, wenn ich Kaffee zubereite? Wir machen 
jeden einzelnen Schritt bewusst. Also ich drehe 

ganz wichtig. Nehmen wir den Weg zur Toilette. Die 
Leute kennen diesen Weg. Ich gebe dann vielleicht 
nur den Tipp, ein bisschen schlurfend zu gehen. 
So spürt man mit den Fußspitzen gleich, ob man zu 
nah an ein Möbelstück oder den Türstock gekom-
men ist und kann sofort ausweichen. Also die Füße 
werden sehr wichtig, wichtiger als dies vielen be-
wusst ist. Oder ich weise darauf hin, dass am Ende 
des Teppichs gleich die Tür kommt. Der Teppich 
ist also keine Stolpergefahr, sondern eine gute 
Orientierungshilfe.

Wie würden Sie Ihre Herangehensweise 
beim Training für LPF charakterisieren?

Ich schaue zu, wie die Leute es machen und was sie 
für Methoden haben. Wenn es passt, bestätige und 
bestärke ich sie. Hauptsache es funktioniert. Nur 

Wie viele Stunden, wie viele Trainings-
einheiten sind notwendig, um den Alltag 
wieder bewältigen zu können? 

Es sind wenige Stunden erforderlich, weil ich diese 
Denkprozesse forciere und nicht immer nur Tipps 
gebe. Mir ist es wichtig, dass die Betroffenen 
selbst sehen: Aha, hier geht es um Markierung oder 
um Dosierung. Oder hier geht es mir darum, eine 
sehende Person in Anspruch zu nehmen, zu ent-
scheiden, was mir wichtig ist oder was ich sein 
lassen möchte.

Wenden wir uns nun den Lebensmitteln 
im Kühlschrank zu. Wie erkenne ich, ohne 
zu kosten, dass die Milch verdorben und 
der Käse schimmlig ist? 

Gar nicht. Manche behaupten, dass sie es riechen, 
aber das ist selten. Hier geht es um Prophylaxe. 
Das muss man fördern, denn viele haben das nicht 
in ihrem Alltag eingebaut. Also keine großen Vor räte 
anlegen, sondern kleine Mengen einkaufen. Auch 
einmal von einer sehenden Person kontrollieren 
lassen. Schon beim Einkauf darauf achten, was man 
einkauft oder dass jemand mitschaut. Überlegen, 
wie lange man ein Lebensmittel im Kühlschrank hat. 
Die alten Lebensmittel verwerten und dann erst 
die neuen anbrechen. Ganz bewusst haushalten. 
Geruchs- und eventuell auch Geschmacksproben 
machen. Obst und Gemüse kann ich befühlen. Und 
wenn die Zwiebel weich ist, stimmt was nicht. Ein-
fach großzügig denken und weg damit.

Wie weiß ich, wie viel Geld ich
in der Hand habe?

Man kann zum Beispiel mit den Händen die ver-
schiedenen Münzen und Scheine abtasten. Man be-
hilft sich mit den Händen, man misst die Länge und 
Breite der Scheine mit den Fingern ab. Die Finger 
sind eine super Messhilfe. Wenn man mit der Karte 
zahlt, ist die Code-Eingabe meistens ein Problem. 
Man muss sich die Tastatur merken. Die Fünf ist 
in der Regel markiert und wenn man sich damit 
beschäftigt, dann weiß man wo die Ziffern sind. 

Wie finde ich Fleisch oder Gemüse
in der Tiefkühltruhe?

Ich kann die Lebensmittel vorher markieren. Ich 
gebe ein Gummibändchen um das Fleisch und ein 
festes Bändchen um das Gemüse herum und schon 
hat man Fleisch und Gemüse unterschieden. Dann 
kann ich noch Symbole für Tomaten und Paprika 
verwenden, runde oder dreieckige Anhänger. Oder 
man beschriftet alles, was in die Tiefkühltruhe 
kommt, mit einem speziellen Stift, der mir später die 
Beschriftung vorliest. Es gibt immer verschiedene 
Möglichkeiten und Herangehensweisen, ich mache 
Angebote und die Menschen schauen, was für sie 
passt. Wir LPF-TrainerInnen haben keine Patent-
rezepte. Uns hilft die Erfahrung.

Was braucht man, um diesen Beruf
auszuüben?

Geduld und Beobachtungsgabe und das Gespür, 
wo man ansetzt und wo man die Menschen weiter 
so tun lässt, wie sie es ohnehin schon machen. Je 
mehr man sie sein lassen kann, desto mehr Sicher-
heit vermittelt man ihnen. Das ist unser Anliegen. 
Wir wollen ja nicht ihr Leben umkrempeln, wir wol-
len ja nur das rausholen, was da ist. Diese Fähig-
keiten sind da, es geht oft nur darum, zusätzlich 
ein paar Fertigkeiten zu entwickeln, um im Alltag 
wieder gut zurecht zu kommen.

Danke für das Gespräch!

Mag. Ursula Müller

dort wo ich merke, dass es hängt, hake ich ein. Das 
meiste passt, es sind immer nur Kleinigkeiten, wo 
es hängt. Ich sag’ so, ich finde mich im Beruf der 
Detektivin ein bisschen wieder. (Lacht)

meine Hand, während ich den Löffel in das Kaffee-
pulver tauche, ich hebe den Löffel mit dem Kaffee 
hoch, geh nach links oder rechts Richtung Filter. Der 
Weg soll kurz sein, alles soll nah beieinanderstehen. 
Ich halte den Löffel über dem Filter, senke den Löffel 
in die Filtertüte ab und drehe ihn erst dann um. Ich 
lasse also nicht das Pulver schon von oben hinunter-
fallen.
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Ich schließe die Haustüre ab, stecke den Schlüssel ein und greife nach einem meiner Lang-
stöcke. Sie stehen alle in einem alten Betonrohr, das ich zu meiner Langstock-Garage um-
funktioniert habe. Ganz selbstverständlich nehme ich einen heraus und mache mich auf den 
Weg zum Bahnhof.

VON SCHAM UND
BLAUEN FLECKEN

„Mein Langstock, mein geliebter Begleiter auf allen Wegen.“ 
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So passiert es: Einmal ein Ab-
flug über eine Treppe, man läuft 
gegen eine Glasscheibe oder ein 
Verkehrsschild oder stolpert über 
den Einkaufstrolley der Nach-
barin. Es gibt blaue Flecken, blu-
tige Kratzer, Schrammen und 
aufgeschürfte Hände und Knie. 
Manchmal vielleicht auch Schlim-
meres. Ich hatte immer Glück, 
doch weiß ich von Bekannten, die 
nicht so glimpflich davongekom-
men sind. 

oder mich wenigstens als sehein-
geschränkt zu kennzeichnen. 

Selbstverständlich war das aber 
nicht immer. Lange Zeit wollte 
ich diesen weißen Stock, als 
deutlich sichtbares Symbol mei-
ner Seheinschränkung, nicht be-
nutzen.

Und da bin ich, wie ich aus 
Gesprächen mit blinden und 
sehbehinderten Freunden und 
Freundinnen weiß, keineswegs 
die einzige. Dass ich meinen 
Langstock mittlerweile als un-
verzichtbaren, lieben Begleiter 
empfinde, ist Resultat eines lan-
gen inneren Prozesses.

Ich habe mir schon viele Ge-
danken zu diesem Thema ge-
macht und ein paar möchte ich im 
Folgenden mit Ihnen teilen; wo-
bei ich nicht daran vorbeikomme, 
vor allem über mich selbst und 
meine Erfahrungen zu berichten.

Heute frage ich mich manch-
mal: Warum habe ich nicht schon 
viel früher zum Langstock gegrif-
fen? Was machte es mir so schwer, 
mich als sehein geschränkt zu 
kennzeichnen?

Es war, so erinnere ich mich, 
für mich lange Zeit undenkbar, 
mich mit einem so genannten 
Blindenstock oder einer Arm-
schleife auf der Straße blicken zu 
lassen. Wollte ich doch nicht, dass 
irgendjemand, der mich kennt, 
mich damit sieht. Was hätte ich 
antworten sollen auf die Frage: 
„Haben sich die Augen so ver-
schlechtert? Siehst Du jetzt gar 
nichts mehr?“

Das wollte ich nicht zugeben, 
weder vor mir selbst noch vor den 
anderen. Ohne äußeres Kenn-
zeichen konnte ich die Tatsache, 
dass ich schlechter und schlech-
ter sah, leichter verdrängen, es 
auf eine schlechte Tagesver-
fassung oder unpassendes Bio-
wetter schieben. So ein Lang- 
stock bzw. eine Armschleife wür-
den die Sache „offiziell“, sozu-
sagen amtlich machen. Von da an 
wäre ich eine „Blinde“. 

Und geschämt habe ich mich 
auch. Was für ein Bild würde ich 
abgeben? Würden die Leute mich 

mitleidvoll anschauen? Würden 
sie mir aus dem Weg gehen? 
Würden sie mich vielleicht sogar 
verspotten?

So viele Phantasien, Fragen 
und Ängste geisterten in mei-
nem Kopf herum. So beschloss 
ich, meine Einschränkung so gut 
wie möglich vor der Welt zu ver-
stecken. In der Öffentlichkeit 
hakte ich mich bei meinem Mann 
oder bei meinem Vater unter, wo-
durch natürlich kaum auffiel, wie 
schlecht ich sah. Das schränkte 
meine Selbstständigkeit massiv 
ein, weil ich für alle Erledigungen 
außer Haus Begleitung brauchte.

War ich doch einmal alleine 
unterwegs, bedurfte es enormer 
Anstrengung, mich möglichst 
unauffällig „durchzuschwindeln“. 
Und trotz größter Konzentration 
passieren sie dann, die Hoppalas. 
Stolperfallen gibt es genug, 
und wenn die Augen schlechter 
werden, werden die Hoppalas 
typischerweise häufiger und 
schmerzhafter.

meine Befürchtungen, meine 
Mitmenschen könnten „komisch“ 
reagieren, nicht bewahrheitet 
haben. Ich erlebte plötzlich so 
viel Freundlichkeit und Hilfs-
bereitschaft.

Plötzlich passierten mir keine 
Hoppalas mit anderen Fußgän-
gern mehr, die Leute wichen mir 
aus, die Tramwayfahrer warteten 
auf mich ohne abfällige Bemer-
kungen, der Kassiererin im Ge-
schäft musste ich nicht lang und 
breit erklären, warum ich das 
Display des Bankomaten nicht 
erkennen konnte und die Men-
schen waren einfach um vieles 
rücksichtsvoller. 

Ich stelle fest, die letzten Zei-
len klingen fast wie eine Werbe-
anzeige. Ein wenig ist es schon 
meine Absicht, etwas Werbung 
zu machen, auch wenn ich keine 
Provision pro verkauftem Lang- 
stock oder verkaufter Arm-
schleife bekomme.

Werben möchte ich für den 
Mut, das Schamgefühl zu über-

M O B I L I TÄT

DIE WAHRHEIT TUT WEH

Und dann, irgendwann, reicht es. 
So habe ich es von vielen blinden 
Menschen gehört. Irgendwann 
kommt der Punkt, da ist der Sturz 
einfach zu schmerzhaft oder 
peinlich oder gefährlich. 

Und ab dann, langsam, tritt 
die Erkenntnis deutlicher hervor: 
Vielleicht wäre es doch besser, 
einen Langstock zu benützen 

MEIN ERSTER LANGSTOCK
WAR EIN GELIEHENER

UND JA,
ES FUNKTIONIERTE

Spät am Abend und weit entfernt 
von meiner Wohngegend traute 
ich mich dann zum ersten Mal, 
ihn auszuprobieren. Ich weiß 
noch, mein Mann begleitete mich 
und feuerte mich an. Langsam 
tastete ich mich an einer Haus-
mauer entlang, ich probierte 
Gehsteigkanten zu erspüren und 
verschiedenen Hindernissen aus- 
zuweichen. 

Was soll ich Ihnen sagen? Für mich 
war das ein Aha-Erlebnis, das 
mein Leben enorm verändert hat. 
Das Erstaunlichste war, dass sich 
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Diese Zeit ist schon lange vor-
bei. Mittlerweile gehe ich ganz 
selbstverständlich mit meinem 
Langstock. Er ist zu einem gelieb-
ten Begleiter auf all meinen We-
gen geworden. Ohne ihn fühle ich 
mich unvollständig und unsicher. 
Selbst, wenn ich bei einer sehen-
den Person untergehakt gehe, 
habe ich ihn an meiner Seite.

anders, als nicht der gängigen 
Norm entsprechend zu offen-
baren, braucht Mut und Kraft.

Plötzlich fällt man den Mit-
menschen auf, man erregt Auf - 
merksamkeit, man wird ange-
sprochen, bekommt Unterstüt-
zung angeboten, ja manchmal 
sogar aufgedrängt.

Ich erinnere mich: Zu Beginn 
meiner Langstock-Zeit irritierte 
es mich, dass ich viel öfter mit 
fremden Menschen in Kontakt 
kam. Oft wollte ich einfach nur 
meines Weges gehen und nicht 
ständig angesprochen werden. 
Ich traute mich auch nicht, Hilfs-
angebote abzulehnen, wollte 
ich doch die freundlichen Unter-
stützerInnen nicht vor den Kopf 
stoßen. 

Auch das dauerte seine Zeit: 
Ich musste lernen zu entschei-
den, welche Hilfe brauche ich 
wirklich und welche nicht. Und 
vor allem musste ich lernen, 
bestimmt und selbstbewusst 
„Nein danke“ zu sagen.

winden, denn es gibt keinen 
Grund, sich zu schämen. Immer-
hin haben wir uns diese Sehein-
schränkung nicht ausgesucht. 
Wie einfach das jetzt klingt. Das 
ist es nicht, das weiß ich genau.

Werben möchte ich auch 
dafür, sich in diesem Prozess 
psychologische Unterstützung zu 
holen. Ohne meine Psychothera-
peutin wäre mein Weg um vieles 
steiniger gewesen. Denn nur mit 
dem ersten heimlichen Versuch 
war es noch lange nicht getan. 
Dieses weiße, lange Etwas in 
meiner Hand fühlte sich anfangs 
einfach nur fremd an. Ein Fremd-
körper, den ich da vor mir her-
schieben musste. 

Es brauchte seine Zeit, den 
Stock als wertvolles Hilfsmittel, 
ja sogar als guten Freund anzu-
nehmen. Anzunehmen und ihn 
noch dazu richtig gern zu haben.

Nach wie vor empfinde ich 
den Schritt, sich als seheinge-
schränkt zu kennzeichnen, als 
einen mutigen. Denn sich als 

Fühlen Sie sich durch diesen Text 
nicht zu etwas gedrängt, wozu 
Sie selbst noch nicht bereit sind. 
Jede Person muss ihr Tempo 
selbst bestimmen.

Jedoch eines noch: Ich kenne 
niemanden, der/die die Entschei-
dung für den Langstock bereut 
hat. Die Vorteile überwiegen ein-
fach unter dem Strich.

Mag. Marion Putzer-Schimack

Die Zeiten, in denen Marion den Weißen Stock am liebsten verstecken 
wollte, sind vorbei.
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ZUM ABSCHLUSS

VON MOHNNUDELN UND LANGOS
So kocht die Verrückte Jugend Aktion 

J U G E N D

Die Jugendgruppen-Leiterin Tanja Kotek erzählt, wie die blinden und sehbehinderten Jugend-
lichen der Verrückten Jugend Aktion (VJA) gemeinsam backen, Rezepte ausprobieren und ver-
kosten. Ob persönlich oder online gekocht wird: Hauptsache, es schmeckt!

Tanja Kotek: Im BSVWNB gibt es im Nebentrakt 
eine Küchenzeile, die wir mittlerweile gut mit vie-
len Kochutensilien ausgestattet haben. Der Jugend-
raum liegt im gleichen Gebäude, und so konnten wir 
immer wieder spontan Impulse der Jugendlichen 
aufnehmen: Wenn sie hungrig waren oder Lust 
zum Kochen hatten, haben wir eine Koch-Einheit 
gestartet. Zusammen haben wir ein Rezept aus-
gesucht und die Mengen ausgerechnet. Und sind 
gemeinsam einkaufen gegangen, haben überlegt 
welche Produkte wir brauchen und ob es vielleicht 
gesündere Alternativen gäbe. Das hat immer wieder 
zu wertvollen Diskussionen geführt. Zurück in der 
Küche haben die Jugendlichen die Aufgaben rotie-
rend verteilt, so dass jede und jeder mal am Herd 
stehen kann.

Allerdings ist das kein LPF-Training (Training 
lebens praktischer Fähigkeiten), wir bringen den 
Jugendlichen nicht bei, wie man kocht, sondern 
setzen voraus, dass sie diese Fähigkeiten mitbrin-
gen. Das gemeinschaftliche Erleben ist genauso 
wichtig wie das Tun: Alle helfen zusammen, von der 
Speisen-Zubereitung über das Tischdecken bis hin 
zum Abwasch. Es ergeben sich immer spannende 
Tischgespräche: Viele der jungen Erwachsenen 

Wie hat das gemeinsame Kochen
gestartet?

erzählen, wie zuhause gekocht wird und wie die 
Aufgabenverteilung im häuslichen Kontext ist. 

Kochen die Jugendlichen
viel selbst zuhause?

Das ist unterschiedlich: Häufig kochen die Eltern, 
manche Jugendliche sind nicht so involviert in das 
Küchengeschehen. Andere dürfen zuhause nicht 
viel selbst machen, sei es, weil die Eltern vorsich-
tig sind oder meinen, es gehe schneller, wenn sie 
selbst kochen. Manche Jugendliche erarbeiten sich 
die Selbstständigkeit und handeln aus, dass sie an 
einem Tag in der Woche die Familie bekochen dür-
fen. Es gibt auch Einzelne, die sich komplett selbst 
versorgen, und wieder andere kochen so gut wie 
nie. Was spannend ist: Sehr viele der Jugendlichen 
backen gerne und probieren Kuchenrezepte aus. 
Beim VJA-Geburtstagsfest versorgt uns ein Teil-
nehmer jedes Jahr aufs Neue mit kreativen und 
leckeren Mehlspeisen.

Wie ist es zu den Online-Kochsessions
gekommen?

Mit den Anfängen der Corona-Zeit mussten wir 
unser gesamtes Angebot für die Jugendlichen in 
den virtuellen Raum verlagern. Die VJA legt einen 
Schwerpunkt auf selbstständiges Kochen und ge-
sunde Ernährung. David, Karo und ich (Anmerkung: 
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das Team der VJA) überlegten uns also, wie wir die 
Koch- und Backeinheiten online abhalten können. 
Zuerst suchten wir möglichst einfache und schnelle 
Rezepte und erstellten eine barrierearme schrift-
liche Anleitung. Dann drehten wir abwechselnd 
Kochvideos, wobei wir darauf geachtet haben, viele 
Nahaufnahmen von den Arbeitsschritten zu machen. 
Gleichzeitig haben wir jeden Schritt auch bestmög-
lich akustisch beschrieben, für jene Jugendlichen, 
die kaum oder nur wenig Sehrest haben. Wir hatten 
wenig Vorerfahrung mit solchen Koch-Tutorials, 
also konnten wir die einzelnen Rezepte nur auspro-
bieren. Glücklicherweise hat alles gut funktioniert! 
Zu Weihnachten haben wir früher immer mit den 
Jugend lichen in den Räumen des BSVWNB Kekse 
gebacken. Letzten Dezember im Lockdown haben 
wir stattdessen einige Keks-Backanleitungen ge-
schrieben und verschickt.

Die Rezepte und die Kochanleitungen sind sehr gut 
bei ihnen angekommen. Sie haben sich gefreut, die 
Stimmen von David, Karo und mir zu hören. Dadurch, 
dass während dem Lockdown kein persönliches Tref-
fen im Jugendraum möglich war, haben die Videos 
eine gewisse Nähe hergestellt. Außerdem konnten 
die Jugendlichen sich im Tun erleben, wenn sie die 
Rezepte nachgekocht haben. Manche Teilnehmen-
den waren so motiviert, dass sie selbst eine Koch-
anleitung als Audioaufnahme erstellt haben: Im 
April hat ein Teilnehmer mit uns Langos gebacken, 
im Mai hat uns ein anderer gezeigt, wie man Kar-
toffelteig herstellt und daraus Mohnnudeln macht.

Wie haben die Jugendlichen reagiert?

Vor Corona hatten wir großartige gemeinsame Koch-
abende. Zum Beispiel veranstalteten wir einmal ein 
„Dinner in the Dark“: Unsere Jugendlichen haben 
mit den Pfadfinderinnen und Pfadfindern gekocht, 
und danach in einem abgedunkelten Raum ge-
speist. Eine Zeitlang gab es auch ein internatio nales 
Kochprogramm: Jugendliche, deren Eltern nicht aus 
Österreich kamen, haben spannende Rezepte von 
Zuhause mitgebracht. Das hat uns beispielsweise 
in einen türkischen Supermarkt geführt. Unser 
ehemaliger ehrenamtlicher Mitarbeiter Matias hat 
argentinische Wurzeln: Er zeigte uns, wie man 
Empanadas macht, durch musikalische Begleitung 
konnten wir noch besser ins argentinische Lebens-
gefühl eintauchen. Und das Beste ist, dass man bei 
jeder Kocheinheit etwas Neues lernt.

Haben sich die Online-Kochsessions mit 
den Corona-Lockerungen verändert?

Seit Anfang des Jahres können wir Jugendgruppen-
Leiterinnen und -Leiter wieder im Büro arbeiten.  
Janis (neu im Team, Anm.) und ich begannen, über 
den Video-Konferenzdienst Zoom mit den Jugend-
lichen zu kochen. Vorab schickten wir ihnen die Re-
zepte, so konnten sie die Zutaten besorgen und sich 
dann mit uns online zum vereinbarten Zeitpunkt 

Welche Kocherlebnisse hattet ihr?

Wir waren viel schwimmen und erkundeten die Ge-
gend. Bei einer Führung am Wildkatzen-Wanderweg 
im Nationalpark Thayatal erfuhren wir viel über das 
Leben der Tiere – selbst wenn wir keine Wildkatze 
zu Gesicht bekamen. Ein Tag in Znaim führte uns 
über die Grenze, und hat durch die fremde Währung 
und tschechische Sprache noch mehr Urlaubsgefühl 
gebracht. Und schließlich konnten die Jugendlichen 
noch die tiergestützte Therapie ausprobieren: Sie 
haben Kaninchen, Hunde und sogar ein Huhn ge-
streichelt! Dieser Campingurlaub hat uns wieder et-
was mehr Normalität gebracht. Dank der 3G-Regel 
konnten die Jugendlichen endlich unbefangener die 
Ferienwoche genießen – einer der Höhepunkte in 
jedem Jahr! Aber damit ist der Sommer noch nicht 
zu Ende: Wir haben einige Aktivitäten geplant, be-
reits übernächste Woche kochen die Jugendlichen 
wieder gemeinsam. Was in den Töpfen oder im Ofen 
zubereitet wird, ist noch unklar (lacht). Schließlich 
wird das Rezept erst noch gemeinsam ausgesucht.

Danke für den Einblick in eure
kulinarischen Erlebnisse! 

Mag. Astrid Glatz

Vor kurzem haben wir wieder den Pizzabackofen 
beim Laurentiusplatz gemietet. Den Teig bereite-
ten wir am Vortag zu, kauften alles ein und haben 
schließlich mit dem Holzschieber unsere Pizzen 
im Holzofen platziert. Die ersten Pizzen sind leider 
etwas verbrannt, aber die restlichen wurden sehr 
gut. In der letzten Juliwoche waren wir wieder auf 
Ferienfahrt, diesmal Campen in Retz im Waldviertel. 
Dort haben die Jugendlichen den Grill angeworfen – 
und natürlich täglich das Frühstück zubereitet.

Wir haben ganz viele sogenannte „Lifehacks“ ken-
nengelernt, also praktische Tipps: Zum Beispiel wie 
man ein Gericht auch anders zubereiten oder wür-

Was habt ihr denn gelernt?

Habt ihr in letzter Zeit zusammen
gekocht?

Was habt ihr sonst noch
auf der Ferienfahrt erlebt?

treffen. So veranstalteten wir gemeinsame Koch-
abende, selbst wenn wir physisch getrennt waren. 
Und jetzt sind – so wie vor den Lockdowns – endlich 
wieder persönliche Treffen möglich.

zen kann. Wie weiß man, ob das Öl in der Pfanne 
heiß ist? Wenn man blind oder sehbehindert ist, 
muss man sich auf andere Sinne verlassen: Man 
hört die brutzelnde Zwiebel oder spritzt vorsich-
tig etwas Wasser in die Pfanne, bei Hitze zischt es 
laut. Aber es gibt auch ganz viele Hilfsmittel, die das 
Kochen erleichtern: Eine Eieruhr für das perfekte 
Timing oder eine sprechende Waage. Wenn man 
Flüssigkeiten in Gramm umrechnet, kann man sich 
so auch den Messbecher sparen. Edith List aus un-
serem Hilfsmittelshop sucht immer nach prakti-
schen Utensilien, auch für die Küche, und ist immer 
eine gute Ansprechpartnerin.
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Vor Corona gab es viele gemeinsame Koch- 
sessions – zum Beispiel mit den Pfadfinderinnen 
und Pfadfindern.

Roman und Marion backen Pizza
am Laurentiusplatz.

Tanja Kotek (links) und Karoline Kadelski haben 
beim ersten VJA-Geburtstagsfest einen tollen 
Kuchen bekommen.
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Franz und Anna Schöffmann sind seit 50 Jahren Mitglied
beim Blinden- und Sehbehindertenverband. 
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Anna&Franz
„Ich geh’ immer gern dorthin, wo sich die blinden Leute 

zusammenfinden.“ Und das sei eben im Blinden- und Seh-
behindertenverband (BSVWNB), sagt Anna Schöffmann. 

Sie und ihr Mann Franz begehen heuer ihre 50jährige 
Mitgliedschaft beim BSV.

Dieses Engagement für Kinder, 
für andere Menschen, zieht sich 
durch Anna Schöffmanns Leben. 
Als 16jährige junge Frau lernt sie 
ein dreijähriges blindes Mädchen 
kennen. Die Kleine ist in einem 
Heim untergebracht. Als Anna 
ihrer Mutter von Hedi erzählt, 
antwortet diese: „Bring die Kleine 
doch mit, für sie haben wir auch 
noch Platz.“ Was im Jahr 1969 
beginnt, dauert bis heute an. Da-
mals wird das kleine Mädchen in 
Annas Familie aufgenommen, 
verbringt viel Zeit dort und 
empfindet Anna als ihre große 
Schwester. Im Alter von sechs 
Jahren kommt Hedi an das BBI, es 
ist Annas letztes Jahr. Sie schließt 
ihre Ausbildung als Telefonistin 

der Sehbehinderung schwierig 
für sie, sich um die Tochter zu 
kümmern und auf die Enkelin 
aufzupassen? „Nein, das war 
kein Problem. Ich glaube auch 
deshalb nicht, weil mir mein Kin-
derwunsch und meine Freude an 
Kindern schon in die Wiege gelegt 
wurde.“ Es ist jedoch nicht leicht, 
Familie und Beruf unter einen 
Hut zu bringen. Hinzu kommen 
gesundheitliche Probleme, Herz-
rhythmusstörungen treten auf. 
Die Belastungen sind zu groß. „Ich 
habe dann nach 15 Jahren bei der 
PVA um eine krankheits bedingte 
Pensionierung angesucht, die 
ich bekommen habe. Aber ich 
wäre auch sonst zuhause geblie-
ben. Denn wir wollten unser Kind 
nicht in den Hort geben, sondern 
am Nachmittag selber betreuen.“

Bereits in der Schule, bereits im 
Bundesblindeninstitut (BBI), er-
zählt Anna Schöffmann, habe sie 
erfahren, dass der Verband Men-
schen unterstütze, die blind oder 
sehbehindert sind. „Wir waren 
immer wieder bei Weihnachts-
feiern, beim Blindenball oder bei 
den monatlichen Versammlungen. 
Früher hat es auch eine Frauen-
runde gegeben, wo ich dabei war. 
Man trifft einfach Leute dort.“ 
Natürlich sehe man sich auch pri-
vat. Im Lauf der Zeit lerne man 
aber immer mehr Menschen ken-
nen, die blind oder sehbehindert 
sind und der BSV sei ein idealer 
Ort, sich bei Veranstaltungen 
oder Festen wieder zu begegnen.

Anna und Franz lernen sich 
als Jugendliche im BBI kennen, 
und zwar als sie dorthin fahren, 
um sich für die Schule und das 
Internat anzumelden. Sie war-
ten, begleitet von Verwandten, 
vor der Direktion. Franz beginnt 
ein Gespräch und sie stellen fest, 
dass sie beide aus Oberöster-

reich kommen. Zu Schulbeginn 
sitzen sie dann in derselben 
Klasse und mit 17 Jahren „hat 
sich die Liebe dazugeschlagen“, 
so Anna Schöffmann. 

Wie war das für die damals 
14jährige, von daheim, von Eben-
see, einer Marktgemeinde am 
Traunsee, wegzugehen und ins 
Internat und in die Schule nach 
Wien zu kommen? Nein, es sei für 
sie keine große Umstellung ge-
wesen, sagt Anna Schöffmann, 
die mit vier Geschwistern auf 
einem Bauernhof aufgewachsen 
ist. Denn sie, die aufgrund einer 
erblich bedingten Erkrankung 
zwar eingeschränkt, aber doch 
sehen kann, sei mit einem ganz 
bestimmten Ziel ins BBI gekom-
men. „Ich hab’ mir gesagt, da sind 
viele blinde Kinder und diesen 
Kindern kann ich in meiner Frei-
zeit vorlesen oder ich kann mit 
ihnen spazieren gehen.“ Inzwi-
schen ist ihr Sehvermögen viel 
geringer als damals, selbst mit  
der Lupe kann sie nicht mehr 

lesen, was bis vor einigen Jahren 
noch möglich gewesen ist. 

Franz Schöffmann wird als jun-
ger Mann von einem Freund mit 
dem „Sportvirus infiziert“ und 
lässt fast keine Sportart aus. Bald 
tritt er bei Wettkämpfen an, sei 
es in der Leichtathletik, im nordi-
schen wie alpinen Skilauf, beim 
Schwimmen oder Schießen und 
beim Torball, auch Goalball ge-
nannt. „Ich hab viel öfter verloren 
als gewonnen“, fasst er seine 
Sportlerkarriere zusammen. „Aber 
ich finde, verlieren bildet einen 
Menschen mehr als gewinnen. 
Gewinnen ist einfach. Zweiter, 
Dritter oder Letzter zu werden, 
muss man erst einmal verarbei-
ten.“ Er ist stolz darauf, dass er 
dreimal einen Marathon gelaufen 
ist, aber am meisten zählt, dass 
ihm das Sporteln Spaß macht.

Wenn man am Land auf-
wächst, sei man es eben ge-
wohnt, sich auszutoben. „Ich war 
ja als Bub ein freiwilliger Knecht 
am Bauernhof unseres Nach-
barn“. Im Alter von acht oder neun 
Jahren fängt er an, dort mitzu-

und Stenotypistin ab und beginnt 
bei der Pensionsversicherungs-
anstalt (PVA) zu arbeiten. Zwei 
Jahre später heiraten sie und 
Franz. „Wir feiern, so Gott will, 
in zwei Jahren unsere Goldene 
Hochzeit.“

Solange Hedi am BBI ist, ver-
bringt sie immer wieder ein 
Wochen ende bei Anna. Und nicht 
nur sie allein, oft darf die Kleine 
noch jemanden mitbringen. „Ich 
wollte, dass die Hedi am Wochen-
ende auch ihren Spaß mit ihren 
Freundinnen hat. So hatte ich 
dann zwei oder drei Kinder am 
Wochenende bei mir. Das hat gut 
gepasst, denn mein Mann war 
immer mit dem Sport unterwegs.“

1980 werden Anna und Franz 
Eltern. Ihre Tochter Birgit ist 
ebenfalls Mutter einer Tochter. 
Die Enkelin, inzwischen eine 
junge Frau, verbringt als Kind 
viel Zeit bei der Oma. „Kinder“, 
so Anna Schöffmann, waren halt 
immer meine Leidenschaft und 
mein Interesse.“ War es aufgrund 

EIN GROSSES HERZ
FÜR KINDER

VOM ALLROUND
SPORTLER ZUM
MULTIFUNKTIONÄR
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Credo lautet: Wissen ist Macht. 
Wenn ich mich blöd anstelle, bin 
ich der Wurschtl. Wenn ich mich 
entsprechend einbringe, bin ich 
akzeptiert.“ Sein Chef sei für ihn 
der ideale Chef gewesen. „Weil 
er zu mir gesagt hat, ich soll das 
machen, was ich besonders gut 
machen kann. Und die Dinge, die 
ich aufgrund der Sehbehinde-
rung nicht so gut kann, sollen an-
dere übernehmen. Das hat immer 
gut funktioniert.“

Franz Schöffmann engagiert 
sich nicht nur beruflich, sondern 
auch im Behindertensport. Er 
übernimmt im Versehrtensport-
klub ASVÖ-Wien viele verschie-
dene Aufgaben, vom langjährigen 
Obmann bis zum Ehrenobmann. 
Und im Wiener Behinderten-
sportverband vom Kassier bis 
zum Vizepräsidenten und Rech-
nungsprüfer, phasenweise hat er 
mehrere Ämter gleichzeitig inne. 
Was bewegt ihn, sich in seiner 
Freizeit zu engagieren? „Ich woll-
te etwas zurückgeben. Ich hab’ ja 

als aktiver Sportler von der Ver-
bandsarbeit anderer profitiert. 
Und später hat mich der Erfolg 
motiviert.“ Es gelingt ihm und 
seinen MitstreiterInnen, viel 
höhere Subventionen für den 
Verband zu bekommen als bis 
dato. Sie arbeiten gut zusam- 
men, ziehen an einem Strang und 
wollen für die SportlerInnen das 
Beste erreichen. Lachend erzählt 
der ehemalige Multifunktionär, 
dass die anderen gejammert hät-
ten, als er angekündigt hatte, 
seine Tätigkeit zu beenden. Aber 
so sei es nun einmal, erstens sei 
er bald 70 Jahre alt und zweitens 
verbringen er und seine Frau nur 
ein halbes Jahr in Wien.

In der warmen Jahreshälfte 
leben die Schöffmanns in Ober-
österreich, im Elternhaus von 
Franz Schöffmann. „Die Schwie-
gereltern“, so Anna Schöffmann, 
„haben das Haus auf ihre Kinder 
und Schwiegerkinder aufgeteilt, 
da ist für jedes ein Viertel heraus-
gekommen. Und wir haben es uns 

arbeiten. Er legt mit der Gabel 
Mist auf, er schleppt schwere 
Getreidesäcke über die Stiege 
hinauf, greift überall an, wo man 
ihn braucht. „Mir hat das unheim-
lich Spaß gemacht.“ Doch als er 
13 ist, ändert sich dies völlig. 
Zunächst wird an einem Auge 
die Linse entfernt, einige Monate 
später löst sich die Netzhaut ab 
und er verliert auf diesem Auge 
sein Sehvermögen. Als er bald 
darauf ins BBI nach Wien kommt, 
ändert sich sein Leben drastisch. 
„Auf dem Land zu leben bedeu-
tet Freiheit. Im Internat, im BBI 
zu sein heißt eingeschlossen 
sein, bedeutet Unfreiheit.“ Aber 
er findet bald Freunde, spielt so 
oft wie möglich im Garten Fuß-
ball und macht das Beste aus der 
Situation.

Der Oberösterreicher wächst 
gemeinsam mit einer älteren 
Schwester in der Nähe von Wels 
auf. Außer den beiden gibt es 
noch einen älteren Bruder, den 
Franz nie kennenlernt. Aber der 

Schmerz über dessen frühen Tod, 
der Schmerz seiner Eltern über 
den Verlust des Kindes bewegt 
ihn tief. „Das war für meinen 
Vater ein ganz, ganz schwerer 
Schlag. Meine Eltern sind dann 
später in ein Kinderheim gegan-
gen. Dort ist ein kleines Mädchen 
auf meinen Vater zugelaufen und 
das war seine Rettung. Sie haben 
das Kind adoptiert, meine ältere 
Schwester. Ich glaub’, sonst wär 
mein Vater am Tod meines Bru-
ders zugrunde gegangen. Meine 
Eltern haben 1931 geheiratet, 
aber erst 1949 ist ihr erstes Kind 
gekommen und das ist dann mit 
elf Monaten an Diphterie ge-
storben.“ Es grenzt fast an ein 
Wunder, dass das Leben diesem 
Paar doch noch eine Tochter und 
einen Sohn geschenkt hat.

Nicht nur im Sport, auch im 
Berufsleben stellt sich der junge 
Mann den Herausforderungen. 
Er beginnt seine Berufslaufbahn 
am Klinischen Institut für Patho-
logie der Universität Wien. Später 

wechselt er in die Ärztliche Direk-
tion des Allgemeinen Kranken-
hauses (AKH). Dort hat er einen 
Chef, dem es wichtig ist, dass sich 
die MitarbeiterInnen entwickeln 
und entfalten können. „Am An-
fang hab’ ich dort nur einfache 
Korrespondenz auf Deutsch ge-
schrieben. Aber davor auf der Pa-
thologie hab ich bereits Sachen 
mit vielen medizinischen Fach-
ausdrücken und immer wieder 
Texte auf Englisch geschrieben. 
Ich hab’ mich weitergebildet, hab’ 
beim BSV einen Englischkurs ge-
macht. Ich hab’ dem Chef also ge-
sagt, dass ich mich unterfordert 
fühle.“ Franz Schöffmann erhält 
neue Aufgaben. Es werden ihm 
das Beschwerdewesen und die 
Protokollführung bei den Sitzun-
gen der Spitalsleitung übertra-
gen. Später übernimmt er noch 
die Verwaltung der klinischen 
Studien. Er ist ein genauer und 
verlässlicher Mitarbeiter. Was 
motiviert ihn, neue Herausfor-
derungen anzupacken? „Mein 

dort für unsere Pension gemüt-
lich hergerichtet.“ Die beiden an-
deren leben das ganze Jahr dort, 
betreuen den Garten und haben 
immer ein Auge auf die zweite 
Haushälfte. Franz und Anna, die 
seit ihrer Jugend in Wien leben, 
haben jetzt wieder ein Zuhause 
in Oberösterreich.

Mag. Ursula Müller

Fo
to

s:
 ©

 B
SV

W
NB

/U
rs

ul
a 

M
ül

le
r

Anna und Franz sind sich seit Teenagertagen vertraut. Und in der 
Zeit der Pandemie sind sie noch näher zusammengerückt.

Seit 1971 kommen Anna und Franz Schöffmann 
in den BSVWNB. Beide schätzen die Angebote 
des Verbands und freuen sich immer, andere 
Mitglieder zu treffen.

Fast 50 Jahre sind die beiden verheiratet. 
Übernächstes Jahr feiert das Paar seine 
Goldene Hochzeit. 
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G E S U N D H E I T

So beschreibt es Ministerialrat Josef Baumgartner, der heuer zum 40. Mal zur Augenbehandlung 
in den oberösterreichischen Kurort kommt.

„NACH BAD HALL ZU FAHREN,
IST WIE HEIMKOMMEN.“

mögen, denn da werden Omega-
3-Fettsäuren verdampft und als 
eine Art Nebel den Augen zuge-
führt. Das dauert ungefähr 15 Mi-
nuten. Ich sag’ immer, wenn uns 
in Bad Hall einmal ein paar Katzen 
nachlaufen, dann tun sie es nicht, 
weil wir so viel Fisch gegessen 
haben, sondern weil der Geruch 
von der Lipidbesprühung in den 
Augenbrauen hängen bleibt.“ 

Beide, Theresa und Josef 
Baumgartner sind sehr stark 
sehbehindert. Er aufgrund einer 
Degeneration der Netzhaut, sie 
aufgrund der Stoffwechsel-
erkran kung Typ 1 Diabetes. Wie 
wirken sich bei ihnen die Au-
genbehandlungen aus, die sie in 
Bad Hall bekommen? „Ich habe 
das Gefühl, dass ich klarer sehe“, 
sagt Theresa Baumgartner. „Wie 
wenn die Augen geputzt worden 
wären. So wie wenn man einen 
Spiegel, der verschmiert ist, mit 
Ajax putzt. Aber vor allem habe 
ich das Gefühl, dass die Augen 
viel entspannter sind. Wenn man 

so schlecht sieht, strengt man 
sich ja immer furchtbar an, be-
sonders in der dunklen Jahres-
zeit.“ Auch Josef Baumgartner 
spürt diese entspannende Wir-
kung der Augenbehandlungen. 
„Es ist ja leider Gottes nicht so, 
dass ich mit einem Sehver mögen 
X anreise und nach drei Wochen 
mit einem Sehvermögen X plus 
wieder abreise. Es ist keine 
messbare Sehverbesserung da. 
Das ist auch nicht zu erwarten. 
Also mein Restsehvermögen ist 
ja nicht berauschend viel, aber 
ich hab das Gefühl, dass die Kon-
turen besser werden, schärfer ist 
in meinem Fall übertrieben, aber 
besser. Ich bin medizinisch be-
trachtet farbenblind – seit vielen 
Jahrzehnten. Aber für mich ist die 
Welt nicht Grau in Grau, sondern 
ich sehe meine Welt in Farben. 
Bei mir ist zwar keine messbare 
Farbwahrnehmung da und trotz-
dem hab’ ich das Gefühl, dass das 
Bild nach den Behandlungen wie-
der bunter wird.“

Die kleine Stadt, der Park, die 
Kuranstalt Vitana oder das Hotel 
Miraverde sind dem Kurgast aus 
Wien längst vertraut. Auf den 
Spaziergängen treffen er und 
seine Frau Theresa manchmal 
Einheimische, mit denen sie in-
zwischen gut bekannt sind. Bei 
seinen Aufenthalten besucht das 
Paar ein Konzert, geht ins Kaffee-
haus oder unternimmt eine Kut-
schenfahrt. Es schätzt die schöne 
Umgebung, die Natur und natür-
lich die Jodsole-Behandlungen – 
all das tue Körper und Geist, Herz 
und Lunge, aber ganz besonders 
den Augen gut.

Das Heilmittel des Kurorts, das 
natürliche Heilwasser, kommt aus 
der Salzquelle am Sulzbach. Jahr-
hundertelang wurde Salz gewon- 
nen. Zu Beginn des 19. Jahrhun-
derts wurde die erste Badeanstalt 
errichtet und es entwickelte sich 
ein reger Kurbetrieb. Bad Hall 
verfügt über eine der stärksten 
Jodsolequellen in Mitteleuropa 
und über die einzige in Öster-

reich. Die Jodsole wird unter 
anderem bei Erkrankungen des 
Stütz- und Bewegungsapparats 
oder der Atemwege angewendet. 
Und vor allem für die Behandlung 
der Augen. Das Heilmittel Jodsole 
wirkt entzündungshemmend und 
durchblutungsfördernd.

Zwei Therapien, die Iontopho-
rese und die Lipidbesprühung, 
veranlassen Josef Baumgartner, 
zweimal im Jahr nach Bad Hall zu 
fahren. Der Beamte, der im Ge-
sundheitsministerium tätig ist, 
sucht regelmäßig um einen Kur-
aufenthalt an, der zweimal inner-
halb von fünf Jahren genehmigt 
werden kann.

„Ich hab aber vor vielen, vielen 
Jahren beschlossen, in den Jah-
ren, wo die Krankenkasse nicht 
zahlt, privat hinzufahren. Das 
machen meine Frau und ich jetzt 
immer, wir sind im Herbst für 
drei Wochen und im Frühjahr für 
eine Woche dort. Denn uns tun 
diese Augenbehandlungen sehr 
gut.“

Bei der Iontophorese werden 
die Augen in einer Jodsolelösung 
gebadet. „Man muss sich das wie 
eine Schwimmbrille vorstellen, 
die auf einem Gerät montiert ist. 
Die Augen legt man auf die Scha-
len drauf und badet sie in dieser 
Flüssigkeit. Man hat die Augen 
offen, es ist sehr angenehm.“ 
Die Behandlung regt die Durch-
blutung und die Stoffwechsel-
tätigkeit an, danach ruht man 
sich noch eine halbe Stunde aus, 
um die Therapie nachwirken zu 
lassen.

Wie häufig praktiziert, kom-
binieren auch Josef und Theresa 
Baumgartner die Iontophorese 
mit der Lipidbesprühung, wobei 
zwischen den beiden Behandlun-
gen ungefähr eine Stunde liegen 
sollte. Angewendet wird sie vor 
allem beim trockenen Auge. Da-
bei wird eine Öl-in-Wasser-Emul-
sion fein zerstäubt und auf die 
vorderen Augenabschnitte auf-
gebracht. Theresa Baumgartner: 
„Man muss halt den Fischgeruch 

Josef Baumgartner ist 17 Jahre 
jung, als er zum ersten Mal nach 
Bad Hall kommt. Das war 1985. 
Obgleich er in Oberösterreich 
aufgewachsen ist, haben er und 
seine Eltern erst von einem Heil-
praktiker aus Bayern von den 
Augenbehandlungen in Bad Hall 
erfahren. Wie kam es dazu? In 
der ersten Klasse Volksschule 
wurde erkannt, dass der Bub eine 
Seheinschränkung hat. Es folg-
ten Besuche beim Augenarzt und 
Untersuchungen in verschiede-
nen Augenkliniken. Schließlich 
wurde Morbus Stargardt festge-
stellt. Eine Netzhaut erkrankung, 
die typischerweise in der Kind-
heit oder Jugend auftritt, und 
deshalb spricht man von einer 
juvenilen Makuladegeneration. 
Damals seien die Ärzte noch nicht 

ÜBER UMWEGE
NACH BAD HALL

Das schöne Ambiente trägt dazu bei, sich zu entspannen und wohlzufühlen.
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Die Gradiergrotte: Ein Freiluftinhalatorium
im Kurpark.
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so geschult im Umgang mit Pa-
tientInnen und Angehörigen ge-
wesen, meint Josef Baumgartner. 
„Sie haben zu meinen Eltern nur 
gesagt: ‚So lautet die Diagnose, 
machen kann man gar nix, seien 
Sie froh, wenn der Bub nicht blind 
wird. Danke, da ist die Tür.‘ Und 
das war’s dann.“ 

Damit wollten und konnten 
sich die Eltern nicht zufrieden-
geben. Von Bekannten wird ih-
nen ein Heilpraktiker aus Bad 
Tölz in Bayern empfohlen. Er 
habe als Kind und Teenager ge-
fühlt „tonnenweise“ Kugerl und 
Tropferl bekommen, aber die-
ser Heilpraktiker habe auch den 
Tipp ge geben, nach Bad Hall zu 
fahren. Als 17jähriger ist er dann 
zum ersten Mal zur Augenbe-
handlung dort. „Wir waren da-
mals in der Kuranstalt Sonnen-
heim untergebracht. Ich habe mir 
das Zweibettzimmer mit einem 
19jährigen Medizinstudenten aus 
Graz geteilt. Dann war da noch 
eine junge Frau Mitte 20 und ein 

Mann, der war 40. Wir vier waren 
dort die Youngsters. Alle anderen 
waren wesentlich älter. Wir jun-
gen Leute haben viel zusammen 
gemacht, ich habe das in sehr 
netter Erinnerung.“

Seit damals kommt Josef 
Baumgartner regelmäßig nach 
Bad Hall. Meistens zwei Mal im 
Jahr. Und seit der Hochzeit ist 
auch seine Frau immer mit da-
bei. Sie sei von Anfang an von 
den Behandlungen angetan ge-
wesen, inzwischen aber sei sie 
von der positiven Wirkung über-
zeugt. „Letztes Jahr im März hat 
mir meine Mutter bei einem Be-
such gesagt, mein rechtes Auge 
würde so runterhängen. Ich bin 
sofort zum Arzt und musste dann 
gleich ins Krankenhaus, denn es 
bestand der Verdacht auf einen 
Schlaganfall.“ Es war kein Schlag-
anfall. Es war eine Lähmung des 
Sehnervs. Das kommt sehr sel-
ten vor, meistens nur bei Perso-
nen mit Langzeitdiabetes. Es gibt 
keine Therapie, nur ein paar 

Übungen werden empfohlen. 
Aber dadurch änderte sich kaum 
etwas. Theresa Baumgartner: 
„Das rechte Auge war so starr, 
die Pupille ganz klein und unten. 
Und ich hatte diese schrecklichen 
Doppelbilder im rechten Auge. 
Jetzt sehe ich eh schon so we-
nig und dann hab’ ich noch diese 
Doppelbilder, furchtbar.“ Im da-
rauffolgenden Herbst fuhr das 
Ehepaar wieder für drei Wochen 
nach Bad Hall. Die Augenbehand-
lungen taten Theresa Baumgart-
ner gut. Die Doppelbilder gingen 
weg und die Augenärztin bestä-
tigte ihr, dass das Auge wieder 
etwas beweglicher geworden 
und die Pupille größer und weiter 
oben sei. „Und wie ich dann nach 
der Kur meine Mutter besucht 
habe, hat sie zu mir gesagt: ‚Dein 
Auge schaut aus wie früher.‘“

Theresa und Josef Baum-
gartner schätzen nicht nur die 
wohltuende Wirkung der Augen-
behandlungen. Sie genießen 
die Spaziergänge in den weit-

läufigen Parkanlagen mit alten Bäumen aus der 
ganzen Welt und schön gestalteten Blumenbee-
ten. Sie besuchen fast jeden Tag die Gradiergrotte 
im Kurpark. In diesem Freiluftinhalatorium rieselt 
Jodwasser über Bündel von Weißdorn und wird da-
bei fein zerstäubt. So wird die Luft mit Jodsalz und 
ätherischen Ölen des Weißdorns angereichert. Man 
geht dort hinein und wird leicht besprüht. Hält man 
sich über zwei, drei Wochen hindurch täglich zehn 
bis 20 Minuten dort auf, wird dadurch die Funktion 
der Lunge und der Atemwege unterstützt. Theresa 
und Josef Baumgartner genießen die entspannte 
Atmosphäre sowie die heilsamen Behandlungen 
und kehren nach jedem Aufenthalt gestärkt in 
ihren Wiener Alltag zurück.

Mag. Ursula Müller

Informationen über eine Kur oder Gesundheits-
vorsorge Aktiv sowie über Augen behandlungen 
in Bad Hall finden Sie hier:

https://www.eurothermen.at/bad-hall/ 
gesundheitsprogramm/augen-fit/

Ein Spaziergang in den weitläufigen Parkanlagen 
mit alten Bäumen aus der ganzen Welt lohnt sich.

Bei der Augenbesprühung kommt eine Öl-in-Wasser-
Emulsion zum Einsatz, welche ganz fein zerstäubt 
auf die Hornhaut und Bindehaut aufgebracht wird.
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Die Augeniontophorese fördert den 
Zellstoffwechsel.

Theresa und Josef Baumgartner genießen die 
Wochen in Bad Hall – natürlich auch im Kur-Café
und bei einer Ausfahrt mit der Kutsche.
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Bad Hall, bekannt für seine Salz-, für seine Solequellen, ist ein Kurort mit Tradition und Inno-
vation. Seit rund 200 Jahren kommen Kurgäste und seit Anfang der 1970er Jahre gibt es hier 
ein österreichweit einzigartiges Angebot: die Augenbehandlungen mit Jodsole.  

HEILENDE JODSOLE
FÜR DIE AUGEN

Andreas Schaffer: Das hat mit der Jodsole zu tun, 
die hier natürlich vorkommt, gewonnen und auf-
bereitet wird. Diese Jodsole gibt es nur in Bad Hall, 
sonst nirgends in Österreich. Vor ungefähr 50 Jahren 
wurde durch das neu gegründete Paracelsus Institut 
das Wasser der Quellen genauer auf seine Wirksam-
keit untersucht. Durch Studien des Paracelsus Insti-
tut konnten wesentliche Erkenntnisse über die Be-
sonderheiten des Jodmilieus in Bad Hall gewonnen 
werden. Das war auch der Beginn der sogenannten 
Augenwaschungen.

Herr Schaffer, Sie sind Standortleiter 
des EurothermenResorts Bad Hall.
Wie kommt es, dass sich der Ort zum
Augenheilbad entwickelt hat?

Andreas Schaffer: Eine der Quellen, die Tassilo 
Quelle, die im Kurpark entspringt, wurde bereits im 
Jahr 777 das erste Mal urkundlich erwähnt. Und zwar 
in der Gründungsurkunde von Stift Kremsmünster. 
Erzherzog Tassilo hat diese Quelle dem Stift für die 
Salzgewinnung geschenkt. Sehr lange wurde diese 
Quelle nur zur Salzgewinnung verwendet und mit 
diesem Salz das Kropfbrot zubereitet. Zu Beginn des 
19. Jahrhunderts wurde der geordnete Kurbetrieb 

Dr. Katharina Rezanka: Viele PatientInnen leiden 
unter Erkrankungen des vorderen Augenabschnit-
tes. Beispiele dafür sind chronische Bindehaut- und 
Lid rand entzündungen und das trockene Auge, auch 
als dysfunktionales Tränensyndrom oder „Sicca Syn-
drom“ bekannt. Unsere Behandlungen werden aber 
auch bei degenerativen Veränderungen am Au-
genhintergrund angewendet wie zum Beispiel bei 
trockenen Formen der Makuladegeneration (Netz- 
hautverkalkung). Auch PatientInnen mit Netzhaut-
veränderungen aufgrund Gefäßerkrankungen (ver-
ursacht durch Diabetes, Bluthochdruck, Athero-
sklerose oder nach Gefäßverschlüssen) profitieren 
von unseren Therapien.

Lange vor dem Kurbetrieb wurden die 
Quellen fast ein halbes Jahrtausend lang 
zur Salzgewinnung genutzt.

Frau Dr. Rezanka, Sie leiten das Ambula-
torium für Augenheilkunde in Bad Hall. 
Mit welchen Beschwerden kommen die 
PatientInnen?

Dr. Katharina Rezanka: Die Iontophorese ist eine 
Augenbad-Behandlung mit Bad Haller Jodsole. Mit-
tels spezieller Apparaturen wird Jodsole-Konzen-
trat mit schwachem galvanischen Strom versetzt. 
Dadurch können die Jodpartikel auch in der Tiefe 
des Auges am Augenhintergrund wirksam werden. 
Jod wirkt entzündungshemmend, durchblutungs-
fördernd und antioxidativ. Diese Effekte macht man 
sich bei Durchblutungsstörungen, Macula- und Seh-
nervenerkrankungen als auch Glaskörpertrübun-
gen zu Nutze. In Studien des Paracelsus Institutes 
für Iodforschung wurde festgestellt, dass Jod der 
Progression degenerativer Erkrankungen am Auge 
entgegenwirkt und das Kontrast-Sehen verbessert. 
Auch bei chronischen Lidrandentzündungen und 
Benetzungsproblemen im Rahmen des Sicca Syn-
droms kommt die desinfizierende und entzündungs-
hemmende Jodsole zum Einsatz.

Neben der Iontophorese gibt es noch 
die Jodsole-Augenbesprühungen. Bei 
dieser Behandlung werden die Augen 
nicht in der Jodsole gebadet, sondern das 
Jodkonzen trat wird fein zerstäubt auf die 
Augenoberfläche, also auf die Hornhaut 
aufgebracht. In welchen Fällen wird diese 
Therapie angewendet?

Dr. Katharina Rezanka: Diese Therapieform kann 
alternativ bei exsudativen Erkrankungen der Macula, 

sprich „feuchter Netzhautverkalkung“, angewendet 
werden.

Aus diesem Grund ist eine gründliche augenfach-
ärztliche Untersuchung vor Therapieeinleitung er-
forderlich, um für jede Patientin und jeden Patien-
ten die optimal wirksame Therapie zu bestimmen. 

Dazu sind wir in unserem Ambulatorium auf dem 
neuesten technischen Stand und können unseren 
PatientInnen auch eine hochauflösende Schicht-
aufnahme (OCT-Untersuchung) zur Diagnosestel-
lung und Therapieüberwachung anbieten.

In Bad Hall (OÖ) werden spezielle Augenbehandlungen mit dem örtlichen 
Heilmittel Jodsole geboten – einzigartig in Österreich.

aufgenommen. Damals hat man die ersten Villen 
gebaut, wo die Ärzte Badekuren und sogar Studien 
darüber durchgeführt haben.

In Bad Hall werden die Iontophorese, die 
Jodsole-Besprühung und die Lipid-Besprü-
hung zur Behandlung von Augenleiden 
angewendet. Wobei der Iontophorese 
eine zentrale Bedeutung zukommt. 
Wie wirkt diese Therapie?  

Schließlich ist noch die Lipid-Augen-
besprühung zu nennen. Diese Behandlung 
wird vor allem bei PatientInnen mit 
trockenem Auge angewendet. Ein sehr 
weit verbreitetes Leiden oder vielmehr 
eine weit verbreitete chronische Erkran-
kung. Die Augen sind gerötet, tränen und 
brennen und es fühlt sich an, als ob ein 
Fremdkörper im Auge sei. 

Dr. Katharina Rezanka: Der Tränenfilm setzt sich 
aus verschiedenen Schichten zusammen. Durch 
einen Mangel oder eine Störung der fetthaltigen 
Anteile können die Tränen nicht mehr ausreichend 
auf der Hornhaut haften. Dies führt zu einer schnel-
leren Verdunstung der Tränen, Austrocknungs-
erscheinungen und den typischen Beschwerden 
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Andreas Schaffer, Standortleiter
des EurothermenResorts Bad Hall

G E S U N D H E I T
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Dr. Katharina Rezanka: Der Tränenfilm hat eine 
wichtige Barrierefunktion. So wird das Auge vor In-
fektionen geschützt. PatientInnen mit Sicca Syndrom 
leiden häufig an chronischen Lidrand- und Binde-
hautentzündungen, welche im schlimmsten Fall mit 
Narben ausheilen können. Viele Betroffene zeigen 
Einbußen in der Konzentration und Aufmerksamkeit 
und sind auch psychisch sehr belastet.

Welche Folgen hat das trockene Auge? 
Was passiert, wenn die Hornhaut nicht 
ausreichend befeuchtet wird?

Dr. Katharina Rezanka: Laut Erfahrungsberichten 
unserer PatientInnen über Monate. Abhängig na-
türlich von der Schwere des Ausgangsbefundes und 
der individuellen Erkrankung. Viele unserer Gäste 
kommen bereits seit Jahren immer wieder zu ambu-
lanten Therapien zu uns. Im Durchschnitt alle sechs 
bis neun Monate.

Herr Schaffer, Bad Hall ist einerseits der 
einzige Kurort in Österreich, wo Augen-
behandlungen angeboten werden. 
Allerdings kann man keine Augenkur 
machen, denn eine Augenkur wird von 
den Krankenkassen nicht anerkannt.

Andreas Schaffer: Wir haben spezielle Pakete wie 
unsere Augenfit-Gesundheitswoche. Die Augen-
behandlungen, die man dabei erhält, können bei 
manchen Versicherungen teilweise refundiert wer-
den. Es ist aber wichtig, dass man schon vor dem 
Aufenthalt in Bad Hall bei der Versicherung an-
sucht und die Therapien bewilligen lässt. Wenn ich 
eine Augenfit-Woche machen will, dann gehe ich 
also vorher zu meiner Augenärztin, sie empfiehlt 
die Augen behandlungen in Bad Hall und nennt die 

Andreas Schaffer: Ja, es wird von einer Orthoptistin 
betreut. Sie passt Sehhilfen an, sie informiert über 
verschiedene Hilfsmittel wie Vergrößerungshilfen, 
stärkere Lampen, Bildschirmlesegeräte oder Lupen, 
die wir alle hier haben. Wir wollen Menschen mit 
Seheinschränkungen die Möglichkeit bieten, Hilfs-
mittel zu finden, mit denen sie sich im Alltag wieder 
leichter tun oder besser sehen. Diese Hilfsmittel 
können sie bei uns ausprobieren. Von der Orthop-
tistin wird das entsprechende Hilfsmittel nur emp-
fohlen, sie verfasst ein kurzes Schreiben und der 
Versicherte kann sein Hilfsmittel dann über die 
Krankenkasse besorgen oder selbst kaufen. Wir sind 
nur beratend tätig und verkaufen keine Hilfsmittel.

wie Verschwommensehen, Augenrinnen, Juckreiz, 
Kratzen und Fremdkörpergefühl. Selten ist auch ein 
Mangel der Tränenflüssigkeit Ursache dieser chroni-
schen Erkrankung.

Verschiedene Faktoren wie trockene Raumluft, 
Bildschirmarbeit, eine fehlkorrigierende Brille, 
Grund erkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck, 
rheumatische Erkrankungen oder hormonelle Ver-
änderungen in den Wechseljahren beeinflussen 
den Tränen film.

Bei der Lipid-Besprühung kommt eine Öl-in-Was-
ser-Emulsion zum Einsatz, welche ganz fein zerstäubt 
auf die Hornhaut und Bindehaut aufgebracht wird. 
Sie dient dazu, den fetthaltigen Anteil im Tränenfilm 
zu stärken und zu intensivieren und die Beschwerden 
des trockenen Auges langfristig zu lindern. 

Häufig werden die Beschwerden von der Außen-
welt als „Befindlichkeits-Störung“ abgetan, dabei 
handelt es sich hier um eine chronische Erkrankung, 
die mit großem Leidensdruck verbunden ist.

Wie lange wirkt eine Lipidbehandlung, 
wenn sie zum Beispiel bei einem ein-
wöchigen Aufenthalt in Bad Hall täglich 
durchgeführt wird?

Gibt es Kontraindikationen? In welchen 
Fällen darf man die Bad Haller Augen-
behandlungen nicht machen?

Dr. Katharina Rezanka: Akute Entzündungen und 
erst kurz zurückliegende operative Eingriffe stel-
len eine Kontraindikation dar. Vor Absolvierung der 
Augen behandlungen bedarf es auch immer einer 
ausführlichen augenfachärztlichen Untersuchung 
vor Ort, um etwaige weitere Kontraindikationen 
ausschließen zu können.

Das Kurhaus bietet neben augenärztlichen 
Untersuchungen und Therapien auch ein 
Augentraining an und es gibt ein Sehhilfe-
Zentrum, wo eine zertifizierte Low-Vision-
Trainerin tätig ist.

Wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf 
den Kurbetrieb aus? Können alle Behand-
lungen durchgeführt werden oder steht 
nur ein eingeschränktes Therapieangebot 
zur Verfügung?

Andreas Schaffer: Leider sind die Gäste auch zurück-
haltend bei den Buchungen und Kuransuchen. Ich 
vermute, dass doch noch ein wenig Angst vorhanden 
ist. Diese ist bei uns aber unbegründet, wir können 
mittlerweile wieder alle Therapien verabreichen 
und haben die Hygienemaßnahmen zum Schutz 
unserer Gäste noch einmal erweitert.

Vielen Dank für das Gespräch.

EurothermenResort Bad Hall GmbH & Co KG 
Kurpromenade 1, 4540 Bad Hall,  
Tel.: + 43 (0) 7258 799-0 
office.badhall@eurothermen.at 
www.eurothermen.at

8 Tage / 7 Nächte  
inkl. täglicher Thermeneintritte

 → 2 ärztliche Konsultationen
 → Blutlabor Standard bei Bedarf
 → 6 Augeniontophoresen oder Jodsole-Augen- 

 besprühungen
 → 5 Lipid-Augenbesprühungen oder 2 klassische  

 Massagen je 30 min
 → 2 Entspannungsmassagen je 30 min
 → 1 Augentraining
 → Teilnahme am Programm für‘s ICH  

 im Miraverde****
 → minus 10 % auf Beautybehandlungen &  

 Produkte

Pro Person im EZ oder DZ
Miraverde**** inkl. Verwöhn-HP  ab € 1.243,–
Kurhotel Vitana inkl. VP  € 962,–
Landesvilla inkl. VP  € 1.038,–

Anreise  
Montag und Mittwoch bis 12 Uhr

Best Ager Bonus  
Minus 5 % auf zugebuchte Therapien  
ab 7 Nächte für alle 50Plus Gäste. 

Gesundheitswoche 
Augen-Fit
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Dr. Katharina Rezanka,
Leitung Ambulatorium für 
Augenheilkunde in Bad Hall

Diagnosen. Bei uns ist bei der Augenfit-Gesund-
heitswoche am Beginn eine fachärztliche Augen-
untersuchung mit einer Diagnose und einem The-
rapieplan automatisch dabei. Man reicht diesen 
Befund und die Therapieaufstellung zusammen mit 
der Empfehlung des eigenen Augenarztes ein. 
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und fühle Fransen eines Stroh-
daches knapp neben mir. „Das 
wird wohl ein Sonnenschirm sein“, 
ist meine Überlegung, „und nicht 
jemand, der mir an diesem men-
schenleeren Strand plötzlich über 
den Kopf streicht“. Die Pflaster-
steine unter meinen Füßen enden 
und ich trete auf Holzplanken. 
Unverkennbar ist der Unterschied 
spürbar und schon beim nächsten 
Schritt versinke ich im feinen, von 
kleinen Kieselsteinen durchsetz-
ten Sand. 

Und nun baut sich vor mir ein 
inneres Bild auf, wie ein Puzzle, 
zusammengefügt aus den mo-
mentanen Eindrücken und den 
Erinnerungen an einen früheren 
Urlaub auf dieser Insel.

Ich kann es genau empfinden – 
das kleine Städtchen Lindos liegt 
vor mir, die engen, verwinkelten 
Gässchen, lautstarkes, griechisches 
Stimmengewirr, jemand bietet 
etwas zum Kauf an – TouristIn-
nen diskutieren besserwisserisch 
über Sehenswürdigkeiten – der 
Duft aus einer Taverne lädt mich 
ein, doch frisch gefangenen Fisch, 
gegrillt und mit viel Knoblauch 
gewürzt, zu probieren. Dazu grie-
chischen Salat, zubereitet aus 
Gemüse, das unter der Sonne der 
Ägäis herangereift ist. Und natür-
lich das unverwechselbare Aroma 
des Ouzo, es liegt irgendwie im-
mer und überall in der Luft. Und 
vielleicht zum Essen noch ein Glas 
Retsina, harzig und kühl. 

Doch zuerst erklimmen wir 
noch die ausgetretenen Stufen 
der Himmelstreppe, die direkt zur 
Akropolis hoch über Lindos hin-

aufführt. Und talwärts geht’s auf 
dem Rücken eines Esels, da muss 
ich viel Vertrauen aufbringen, 
denn kontrollieren kann ich nicht, 
wo er mit mir hinzutraben beliebt. 
Ich hab’ auch alle Mühe, mich an 
dem mageren Tier festzuhalten, 
denn der Weg führt steil und holp-
rig abwärts. Der Esel kümmert sich 
offensichtlich nicht um meine Be-
findlichkeiten. Und zugegeben, 
auch ich mich nicht wirklich um die 
seinen, denn ansonsten hätte ich 
mich gar nicht auf seinen Rücken 
setzen dürfen. 

Heiß ist uns wohl beiden, denn 
die Sonne über Rhodos hat be-
stimmt zu dieser Mittagsstunde 
die Temperatur an die 40 Grad an-
steigen lassen. 

Doch halt, da an meinen Füßen, 
ist da nicht etwas Feuchtes, Küh-
les? Oh ja, es ist neuerlich eine 
sanfte Welle, die meine Beine um-
spült.

Schluss mit meinen nächtlichen 
Phantasien … Ich öffne den Deckel 
meiner tastbaren Armbanduhr. 
Zum Glück brauche ich zum Er-
kennen der Uhrzeit weder Tages-
licht noch Strandbeleuchtung. Es 
ist schon weit nach Mitternacht 

Das Flugzeug senkt sich immer 
tiefer hinab. Ich spüre aber kaum 
etwas davon; „fast wie zuhause im 
Fernsehsessel“, denke ich. Nur, da 
hab’ ich doch viel mehr Platz … Die 
Ellbogen knapp am Körper halten, 
der Platzbedarf meines Nachbarn 
zur Rechten ist doch etwas mehr 
als für mich gut ist. Doch, die Un-
terhaltung mit ihm ist angenehm. 
Wir haben Plätze getauscht und 
gern hab’ ich ihm den Fensterplatz 
überlassen. „Ich fotografiere so 
gern aus dem Flugzeug“, ließ er 
mich wissen. Und für mich hat der 
schöne Ausblick keine Bedeutung, 
denn seit vielen Jahren kann ich 
die weißen Wolkenberge oder das 
tiefblaue Meer, auf das wir nun zu-
fliegen, nicht mehr erkennen. Doch 
das Knacken in den Ohren zeigt mir 
an, dass wir im Landeanflug sind 
und meine Kinder erzählen mir, 
dass da unten viele Lichtpunkte 
in der hereinbrechenden Dämme-
rung erkennbar wären. Wenige 
Minuten später – ruckartiges Auf-
setzen auf griechischem Boden. 
Eine Zeitlang rumpeln wir noch 
auf der Rollbahn dahin, bis der 
Pilot das Flugzeug endlich anhält. 

Wir können der Enge der Kabine 
entfliehen – für mich ein befreien-
des Gefühl. Und draußen ein paar 
Stufen, eine Rampe und weiter 

EIN URLAUB WIE DAMALS

R E I S E

Ich weiß noch nicht, wie es heuer sein wird, aber ich weiß genau, wie es damals war …
Ich hoffe sehr, dass wir uns dem bald wieder annähern.

durch einen langen Gang. Und an-
statt frischer Meeresbrise schlägt 
mir vom Flugfeld her abgaserfüll-
ter, warmer Wind entgegen. Eine 
Mischkulanz aus griechischen 
Wörtern und ein paar deutschen 
Sätzen dringen an mein Ohr. 

Nun noch eine Stunde in einem 
klapprigen Autobus – hohes Tem-
po, enge Kurven, die mit kaum 
verringertem Tempo durchfahren 
werden, lautes Schimpfen des Fah-
rers. Ich stelle mir steil abfal lende 
Klippen gleich neben der Straße 
vor und übe mich in Gelassenheit. 
Ruhig durchatmen … Durch das 
geöffnete Fenster dringt frische, 
klare Nachtluft. Ganz eindeutig: es 
riecht nach mehr Meer. Und wenn 
Sie mich fragen, wie das genau 
riecht? Es ist nicht ganz einfach, 
dafür passende Worte zu finden. 
Auf jeden Fall ganz anders als zu-
hause. Blumig, harzig, salzig. Ich 
liebe dieses Potpourri an Düften, 
eine Vielzahl von Emotionen ist 
damit verbunden und das wunder-
bare Gefühl von Urlaub. 

… Wunderbar auch dieser Ge-
ruch von Schnee in klirrend kalter 
Winterluft … doch, ups, da muss ich 
jetzt wohl eingenickt sein, es ist ja 
auch schon knapp vor Mitternacht. 

Es quietscht und knirscht und 
der Bus kommt zum Stehen. Wir 

sind an unserem Ziel für die nächs-
ten zwei Wochen. Der Fahrer bringt 
das Gepäck in den Bungalow. Im 
Zimmer ist es stickig, ich öffne das 
Fenster. Es rauscht in unmittel-
barer Nähe, das Meer … Ich höre 
die Wellen, wenn sie sanft ans Ufer 
schlagen.

Die Neugierde steigt und ich 
will es genauer wissen. Bis morgen 
kann ich damit nicht warten. Gleich 
jetzt muss ich noch kurz raus und 
ein wenig die Umgebung erkun-
den. 

Wo ist mein Langstock, in wel-
che Ecke habe ich ihn bloß schnell 
gestellt? Endlich, gesucht und ge-
funden.

Gleich vor dem Bungalow finde 
ich einen uneben gepflasterten 
Weg, auf dem ich dem Rauschen 
entgegengehe. Es wird immer 
lauter und die salzig schmecken-
de Luft noch etwas frischer. Ich 
glaub’, es ist der Hinweis, dass 
dieser Weg wohl der richtige ist. 
In der Ferne jault ein wahrschein-
lich herumstreunender Hund und 
da maunzt auch noch eine Katze. 
Diesen Inselbewohnern werden 
wir in den nächsten Tagen noch 
öfter begegnen. Doch, was ist das 
hier? Ich schrecke kurz zurück. 
Etwas hat meinen Kopf gestreift. 
Ich strecke eine Hand nach oben 

und höchste Zeit, zu meiner Family 
zurückzukehren. 

Der Rückweg ist mir nun schon 
vertraut und ich erreiche den Bun-
galow, wo alle schon längst fried-
lich schlafen und ganz bestimmt 
träumen: vom feinen Sandstrand 
und von Meereswogen, vom idyl-
lischen Städtchen Lindos und der 
Akropolis und den armen Eseln, die 
mit uns talwärts trotten. Und viel-
leicht auch von den Tavernen, aus 
denen es doch so köstlich duftet.

Morgen, ja morgen, wird all das 
Wirklichkeit.

Und jetzt, in den Ausläufern der 
Pandemie, kann ich mir einen Som-
mer mit Urlaub wie damals immer 
noch nicht so richtig vorstellen.

Ein- und Ausreisebestimmun-
gen und coronabedingte Verhal-
tensregelungen lassen mich im 
Hinblick auf den nächsten Urlaub 
noch etwas zögern.

Doch wer weiß, der Sommer 
beginnt ja erst noch und vielleicht 
wird’s heuer auch ein Urlaub in 
Öster reich, mit Bergluft anstatt 
Meeresbrise.

 

Margarete Waba
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Rhodos – damals wie heute wunderschön.
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SOMMERZEIT IST URLAUBSZEIT
Trotz der Corona-Pandemie haben wir wieder die Wahl und können „die schönste Zeit des 
Jahres“ im In- oder im Ausland verbringen. Wohin zieht es unsere Mitglieder? Wie verbringen 
Menschen, die blind oder sehbehindert sind, ihren Urlaub? Wir haben bei Corinna Pöppel 
nachgefragt.

Corinna Pöppel: Wir sind nach Schwarzach in Vor-
arlberg gefahren und waren eine Woche im Haus 
Ingrüne. Wie wir unseren Urlaub geplant und ge-
bucht haben, war bei Reisen ins Ausland noch eini-
ges unklar und unsicher. Ich hab’ dann zu meinem 
Mann gesagt, dass ich eh schon immer einmal nach 
Vorarlberg fahren wollte. Dass das jetzt eine gute 
Gelegenheit wäre und dass es aufgrund der Pande-
mie vielleicht unkomplizierter ist, wenn wir in Öster-
reich Urlaub machen.

Wir können bequem mit dem Zug von Wien nach 
Dornbirn anreisen und werden am Bahnhof abge-
holt. Und im Haus gibt es tolle Angebote, wie eine 
Kegelbahn und einen Tisch, wo man Showdown 
spielen kann, das ist eine Art Tischtennis für blinde 
Leute. Ich kann in die Sauna gehen und mich mas-
sieren lassen oder mich in die kleine Bibliothek set-
zen und lesen. Wenn ich will, kann ich sogar alleine 
eine Wanderung machen. Denn es gibt dort schöne 
Waldwege, die vom Österreichischen Bundesheer 
eigens für blinde und sehbehinderte Menschen an-
gelegt wurden. Ich kann schwimmen gehen, es gibt 
ein Pool im Garten. Es werden Grillabende veran-
staltet und man lernt neue Leute kennen.

Frau Pöppel, Sie arbeiten in der Telefon-
zentrale der Universität Wien und Ihr Mann 
ist als Berater beim AMS beschäftigt. 
Sie beide sind jung, unternehmungslustig 
und reiseerfahren. Wo haben Sie im 
ersten Pandemie-Sommer Ihren Urlaub 
verbracht?

Was schätzen Sie an einem Ferienhotel 
wie dem Haus Ingrüne?

Nein, das war das erste Mal. Ich hab’ in einer Whats-
App-Gruppe davon erfahren. Ich bin in einigen Inter-
net-Gruppen für Leute, die blind oder sehbehindert 
sind. Einige von denen waren schon im Haus Ingrüne 
und haben erzählt, dass es wunderschön sei. Dazu 
kommt, dass zwei Freundinnen aus dieser Gruppe 
in Vorarlberg wohnen. Mit der einen war ich in der 
Schule im Bundesblindeninstitut (BBI), die andere 
aus der WhatsApp-Gruppe kenne ich zwar schon 
lange, ich hatte sie aber noch nie persönlich ge-
troffen. 

Ja, auf jeden Fall. Ich finde, dass wir derzeit keine 
Abenteuer und Experimente brauchen. Stattdessen 
brauchen wir einen richtig erholsamen Urlaub, denn 
diese Pandemie hat ja doch jeden ziemlich beschäf-
tigt. Also mich reizt das Wellness-Angebot, aber ich 
kann auch etwas unternehmen, wenn ich das will, 
es werden fast täglich Ausflüge angeboten. Und 
was ganz besonders wichtig ist, ich kann mich dort 
orientieren und ich werde unterstützt, wenn ich 
etwas brauche.

Also wir machen es immer so, einmal darf mein 
Mann aussuchen, einmal darf ich aussuchen. Letz-
tens war ich dran. Außerdem hab’ ich ihm gesagt, 
dass er ja auch einen Vorteil hat, wenn wir ins Haus 
Ingrüne fahren. Denn da bin ich gut versorgt, da 
werde ich schon beim Frühstücksbüfett unterstützt. 

Sie haben sich für das Haus Ingrüne ent-
schieden. Dieses Ferienhotel liegt zwi-
schen Dornbirn und Bregenz und gehört 
dem BSV Vorarlberg. Das Haus wurde vor 
einigen Jahren saniert und umgebaut. 
Es ist auf die Bedürfnisse von Menschen, 
die blind oder sehbehindert sind, ausge-
richtet. Und ein geschultes Personal geht 
auf die Wünsche der Gäste ein. Wie haben 
Sie von diesem Haus erfahren und waren 
Sie schon einmal in einem Hotel, das ganz 
auf Ihre Bedürfnisse als blinde Person 
abgestimmt ist?

Das Haus Ingrüne ist ein kleines, familiäres 
Hotel. Es ist mit einem Blindenleitsystem 
und einer entsprechenden Beleuchtung 
ausgestattet. Außerdem gibt es Auf-
schriften in Brailleschrift. War das für Sie 
auch ein Grund, sich für dieses Hotel zu 
entscheiden?

Wie planen Sie Ihre Urlaube? Wessen 
Wünsche sind ausschlaggebend und 
wie gehen Sie damit um, wenn es ganz 
unterschied liche Bedürfnisse gibt?

Dann muss er für mich nicht so viel machen und hat 
auch Urlaub. Da hat er gelacht und war mit meinem 
Urlaubs wunsch einverstanden. (Lacht)

Wir waren einmal an unserem Hochzeitstag in einem 
großen Hotel in Graz. Dort hätte ich mich nicht 
alleine zum Frühstück getraut und ich hätte mich 
am Büfett niemals alleine zurechtgefunden. Das 
war so riesig. Das ist schon ein Stress, wenn du als 
blinde Person keine Hilfe bekommst. Ich wollte aber 
ausgiebig frühstücken und hab‘ dann halt dauernd 
meinen Mann gefragt. Kannst du mir bitte einen 
Obstsalat bringen, wo finde ich das frische Gebäck? 
Gibt es auch weichgekochte Eier? Man fühlt sich ja 
selber ein bissl blöd dabei, aber auf das tolle Früh-
stück wollte ich natürlich auch nicht verzichten. 
(Lacht) Und ich hab’ zu meinem Mann gesagt: Nur 
zuschauen möchte’ ich net. Nur für’s Zuschauen will 
ich net bezahlen. (Lacht)

Wie geht es Ihnen in einem Hotel, wo 
das Personal nicht auf Menschen mit 
Sehbehinderungen eingestellt ist oder 
vielleicht gar nicht gewillt ist, darauf 
einzugehen?

Im Haus Ingrüne ist das anders.
Das Personal ist darauf eingestellt,
die Gäste zu unterstützen. 

Der Lünersee wird auch Perle der Alpen genannt.
Der natürliche Bergsee liegt auf knapp 2.000 m 
Seehöhe.
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Ausflug in den Walderlebnispfad in der kleinen 
Vorarlberger Gemeinde Möggers.
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Die Flitterwochen verbrachten Corinna und Manuel Pöppel
im Jahr 2018 in Griechenland.

Er hat gemeint, dass er entweder nach Norwegen 
oder nach Island reisen will. Ja, hab’ ich gesagt, aber 
dort ist es so kalt. In Schottland war es ja auch ziem-
lich kalt. (Lacht) Ich bin mitten im Sommer mit einer 
argen Erkältung heimgekommen. Aber es war eine 
schöne Reise.

Ja, mein Mann hat unsere Flüge gebucht und uns 
für den Flughafen und fürs Umsteigen eine Hilfe 
organi siert. Das hat alles gut funktioniert. Wir 
haben auch den Weg vom Flughafen zu unserem 
Quartier gut geschafft. Mein Mann informiert sich 
vorher immer und schaut sich die Wege ganz genau 
an. In Inverness waren wir sehr nett untergebracht. 
Das Ehepaar, das das kleine Gästehaus führt, hat 
sofort bei unserer Ankunft gemeint, dass wir immer 
gleich sagen sollen, wenn wir etwas brauchen. Wir 
haben auch schon beim Buchen bekanntgegeben, 
dass ich blind bin und mein Mann stark sehbehindert 
ist. Das war überhaupt kein Problem, sie waren sehr 
hilfsbereit und unterstützend.

Mir ist aufgefallen, dass es in Inverness viele akus-
tische Ampeln gibt, obwohl es eine kleinere Stadt 
ist. Und bei vielen Busstationen werden die Bus-
linien angesagt und auch, wohin die Busse fahren. 
Oder in den Pubs und Restaurants gibt es Speise-
karten in Blindenschrift. Wir hatten ja ein Zimmer 
mit Frühstück und sind abends essen gegangen. 
Die Kellnerin hat mir gleich die Karte in Braille ge-

Wir haben Loch Ness besucht, das war ein organi-
sierter Ausflug, wir haben diese Tour gebucht und 
auch noch andere Touren. Wir haben eine Schiff-

Hat Ihr Mann schon gesagt, wie er 
sich den nächsten Urlaub vorstellt? 
Was er da gern tun möchte?

Sie waren im Sommer 2019 auf eigene 
Faust in Schottland unterwegs. Sind von 
Wien über Amsterdam nach Inverness 
geflogen und haben eine Woche in dieser 
Stadt verbracht. Sie ist mit gut 45.000 
EinwohnerInnen die größte Stadt der 
schottischen Highlands. Bei diesem Urlaub 
mussten Sie alles selbst organisieren.

Haben Sie auf Ihrer Schottlandreise auch 
sonst erlebt, dass Menschen, die blind 
oder sehbehindert sind, es im Alltag 
leichter haben als hierzulande?

Wie haben Sie die Zeit dort verbracht,
was haben Sie unternommen?

Da werde ich beim Frühstück bedient. Wenn ich mir 
im Lauf des Tages ein Getränk oder einen Kaffee 
beim Automaten holen will, kann ich das alleine tun, 
denn es ist alles mit Brailleschrift beschriftet. In 
der kleinen Bibliothek finde ich Bücher in Blinden-
schrift. In diesem Ferienhotel bin ich nicht so auf 
meinen Mann angewiesen, der ja auch eine Seh-
behinderung hat. Wenn wir woanders sind, ist es für 
ihn doppelt anstrengend. Er muss ja schauen, wie 
er selbst zurechtkommt. Und dann komm’ ich da-
her und will dies und das. Hier kann ich mich selbst-
ständig bewegen, mich in die Leseecke setzen, 
einen kleinen Spaziergang machen oder zur Mas-
sage gehen. Er kann dann auch durchschnaufen 
(lacht) und ich hab’ mir gedacht, dass das auch ein-
mal nicht so schlecht ist. (Lacht)

bracht. Aber ich konnte nichts entziffern, das war 
die englische Kurzschrift und die kann ich nicht 
lesen. Doch das konnte ich der Kellnerin einfach 
nicht sagen, denn ich hab’s so nett gefunden, dass 
es dort im Lokal eine Karte in Brailleschrift gibt. 
(Lacht) Wir sind dann noch einmal hingegangen und 
ich hab’ mir wieder die Speisekarte in Brailleschrift 
geben lassen. (Lacht) Abgesehen davon, dass es ein 
bissl kalt war, war es wirklich ein schöner Urlaub. 
Vielleicht machen wir jetzt wieder eine Reise ins 
Ausland, nachdem wir uns im Haus Ingrüne in Vor-
arlberg erholen und verwöhnen lassen konnten. 
(Lacht)

Danke für das Gespräch.

Mag. Ursula Müller

Nähere Informationen über das Haus Ingrüne: 
https://bsvv.at/haus-in-gruene/

Ein Ausflug in die Bergwelt Vorarlbergs, wo Corinna 
Pöppel (rechts) von einer geschulten Person (links) 
begleitet wird.
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Die letzte Auslandsreise vor der Corona-Pandemie 
führte das Ehepaar Pöppel nach Schottland.

fahrt gemacht und verschiedene Inseln besucht. Wir 
waren bei den Fairy Pools auf der Isle of Skye. Diese 
Fairy Pools sind unterschiedlich große, natürliche 
Wasserbecken. Sie sind durch einen kleinen Bach 
und kleine Wasserfälle miteinander verbunden. Das 
Wasser ist eiskalt und glasklar. Wenn du da gehst, 
musst du aufpassen, dass du nicht in ein Becken 
hinein trittst und nasse Füße bekommst. Mein Mann 
hat das gut geschafft. Aber für mich war es nicht 
so einfach. Da hat unser Guide mir angeboten, mich 
huckepack zu nehmen und es gibt ein lustiges Foto, 
wie der Gordon mich da hinüberbringt. Sehr nett, 
sehr hilfsbereit, kein bisschen bevormundend und 
du wirst immer vorher sehr höflich gefragt. 
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Blinden- und Sehbehindertenverband 
Wien, Niederösterreich und Burgenland

Wir machen das Leben 
blinder Menschen bunter

Seit mehr als 70 Jahren bieten wir blinden und sehbehinderten Menschen Beratung und Hilfe in allen Lebenslagen:

Sozialberatung • Orientierungs- und Mobilitätstraining • Training lebenspraktischer Fähigkeiten • Hilfsmittelshop 
• Berufliche Assistenz & Akademie BSV GmbH: Berufliche Assistenz, Berufliches Kompetenzzentrum, Technikassistenz 
• Augenfacharzt • Augenoptiker und Low-Vision-Beratung • Psychotherapie und Beratung • Selbsthilfetreffen 
• Fachgruppe Diabetes • Kurse und Schulungen (Brailleschrift, etc.) • Fachgruppe Blindenführhunde • Verkehrs-
gremium • Freizeitaktivitäten (Schach, Chor, Turnen …) • Pensionistenclub • Jugendgruppe • Rechtsberatung u. v. m.

Weiters führen wir ein Massage-Fachinstitut und die Sozial- und Freizeiteinrichtung Breitenfurt bei Wien. 

Beratung von Brille bis Braille. 
Wir beraten von 0%—30% Sehvermögen. Hundertprozentig.

LOUIS BRAILLE HAUS 
1140 Wien, Hägelingasse 4–6, Telefon (01) 981 89-0 | e-mail: info@blindenverband-wnb.at
Vermittlung / Information  |  Mo.–Do. 8.00–16.00 Uhr, Fr. 8.00–12.00 Uhr 
Öffnungszeiten Mitgliederservice 
Mo.–Mi. 13.00–17.00 Uhr, Do. 8.30–12.00 Uhr und 13.00–17.00 Uhr, Fr. geschlossen
www.blindenverband-wnb.at www.facebook.com/blindenverband.wnb
 www.youtube.com/c/BSVWienNOundBgld

Österreichische Post AG, SP 02Z030396 N
Hägelingasse 4–6, 1140 Wien
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Informationen zur Bestellung erhalten Sie unter
Tel. (01) 981 89–101, info@blindenverband-wnb.at
Spendenservice Telefon: (01) 981 89–330
Spendenkonto IBAN: AT57 2011 1218 9244 7409

IMPRESSUM gemäß § 24 und § 25 Mediengesetz
Herausgeber und Medieninhaber zu 100% Blinden- und Sehbehindertenverband Wien, Niederösterreich und 
Burgenland, Selbsthilfeorganisation, gemeinnützige Interessenvertretung blinder und seh behinderter Men-
schen, 1140 Wien, Hägelingasse 4–6, LOUIS BRAILLE HAUS | Tel. (01) 981 89-0 | www.blindenverband-wnb.at | 
ZVR-Zahl: 222 700 859 | Obmann: Kurt Prall, Obmannstellvertreterin: Burgi Bänder, Obmannstellvertreter: 
Herbert Krames | Braille Report Chefredaktion: Mag. Martin Tree | Grundlegende Richtung: Information über 
wirtschaftliche, gesellschaftliche und kulturelle Leistungen und Bedürfnisse blinder und sehbehinderter 
Menschen, allgemein Wissenswertes und Unter haltung | Gestaltung: Hannes Puchner, Andreas Rabel | 
Satz umbruch: Eckart Grafikdesign, www.eckart.cc | Druck: Holzhausen die Buchmarke der Gerin Druck GmbH, 
www.holzhausen.at | Verlags- und Herstellungsort: Wien/Wolkersdorf

Die Zukunft ist für uns alle ungewiss.
Manche Dinge haben dennoch Bestand.

Mit Ihrem Vermächtnis oder Testament die eigenen Werte 
weiterleben lassen … das Leben von blinden und sehbehinderten 
Menschen nachhaltig positiv gestalten.

Haben Sie Fragen oder möchten Sie unsere kostenlose 
Info-Broschüre „In Erinnerung bleiben“ bestellen, 
wenden Sie sich bitte an: 

Kathrin Thalhammer BA
+43 1 981 89-134
kathrin.thalhammer@blindenverband-wnb.at
www.blindenverband-wnb.atFo
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BERATUNG 
VON BRILLE 
BIS BRAILLE.

Wir beraten von 
0% – 30% Sehvermögen. 
Hundertprozentig.

Kontakt 
   ,011-98 189/10 :.leT

service@blindenverband-wnb.at, 
www.facebook.com/blindenverband.wnb
Hägelingasse 4-6, 1140 Wien,
www.blindenverband-wnb.at

Blinden- und Sehbehindertenverband
Wien, Niederösterreich und Burgenland

RZ_20171009_INSERAT_Gesund_und_Fit_219x300.indd   1 09.10.17   09:44


