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EDITORIAL

75 Jahre sind eine lange Zeitspanne. 75 Jahre besteht 
unsere gemeinnützige Selbsthilfeorganisation nun, 
seit ihrer (Neu-)Gründung im Jahr 1947. Bald zwei 
Drittel dieser 75 Jahre, nämlich in wenigen Monaten 
ein halbes Jahrhundert, ist unser Redaktionsmitglied 
Eva Papst ein aktives Mitglied des Verbandes und
hat somit schon sehr viel „mitgemacht“. Anlässlich 
unseres Jubiläums erinnert sie sich zurück, wendet 
sich aber gleichzeitig auch an die nächste Genera-
tion, auf die wiederum viele Aufgaben und Heraus-
forderungen warten. Seite 18

Eine der zahlreichen Herausforderungen ist es, die
Barrierefreiheit elektronischer Medien und Kanäle
voranzutreiben. Um hier aus den eigenen Reihen 
fachkundige und fundierte Expertise abgeben zu 
können, hat die Barrierefreiheits-Expertin Susanne 
Buchner-Sabathy einen Zertifikatskurs erdacht und 
erstmalig durchgeführt. 13 erfolgreiche blinde oder 
sehbehinderte Absolvent:innen dürfen sich jetzt 
zu einer – derzeit noch kleinen – Gruppe zählen, aus
der wertvolle Hinweise aus erster Hand für die Er-
stellung und Bedienbarkeit von Webseiten, Apps 
oder elektronischen Dokumenten abgeben werden 
können. Seite 22 

Eine ebenfalls sehr kleine Gruppe von Expert:innen 
stellt der Berufszweig Trainer:in für Orientierung 
und Mobilität (O&M) dar. Marianne Kern war über
25 Jahre Trainerin für O&M für unseren Verband. Ihr 
Fachwissen hat sie in mittlerweile zwei umfang-
reichen Lehrgängen weitergegeben, so auch an

LIEBE LESER:INNEN INHALT

04  „DIESES GEFÜHL DER SCHWERE-
LOSIGKEIT IST FASZINIEREND.“

34 EIN ANGEBOT SPEZIELL
 FÜR ANGEHÖRIGE

14  IMMER WIEDER EINEN NEUBEGINN
WAGEN

Elliott Edwards, unseren jüngsten Neuzugang im 
O&M-Team. Im Doppelinterview sprechen die bei-
den über die Ausbildung und den Arbeitsalltag einer 
Fachkraft für Orientierung und Mobilität für blinde 
und sehbehinderte Menschen! Seite 10

Eine spezielle Ausbildung hat unlängst auch
Martin Geyer genossen, einer unserer Masseure im 
Massage-Fachinstitut Louis Braille Haus. Die Rede 
ist diesmal aber ausnahmsweise nicht von einer
der regelmäßig absolvierten Fortbildungen in ver-
schiedenen Massage-Fachtechniken. Vielmehr hat 
Martin privat beschlossen, das Tauchen zu erlernen –
und ist davon dermaßen begeistert, dass er dieses 
Hobby auch anderen Menschen 
mit Sehbehinderungen wärmstens 
empfiehlt. Titelgeschichte Seite 4

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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20  Im Fokus: Zwei Jahrzehnte regionale

Selbsthilfegruppe Wiesmath

Fo
to

: ©
 p

riv
at

 / z
ur

 V
er

fü
gu

ng
 g

es
te

llt

08 Sechs Richtige – ein echter Volltreffer
10 Mit Empathie und Augenmaß

26 „Reiten macht mich einfach glücklich.“
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Einzutauchen, die Welt unter Wasser zu ergründen und zu erleben, ist für Martin Geyer immer 
wieder ein spannendes und faszinierendes Abenteuer. 

„DIESES GEFÜHL DER SCHWERE
LOSIGKEIT IST FASZINIEREND.“ 

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

Die Fische im Grüblsee haben keine Scheu
vor den Tauchern.

Fo
to

s:
 ©

 H
ar

al
d 

Na
gl

Martin Geyer: Ich habe eine Optikusatrophie, eine 
degenerative Sehnerv-Erkrankung. Wenn ich ganz 
nah an Fische oder Objekte herantauche, erkenne 
ich ein bissl was. Aber schauen und beobachten 
stehen bei mir nicht an erster Stelle. Es ist einfach 
schön, dieses Gefühl der Schwerelosigkeit zu er-
leben. Man kommt zur Ruhe, Tauchen hat etwas 
Medita tives. Und man entschwindet der Welt ein 
wenig, man taucht ab, man taucht unter und lässt 
den Alltag hinter sich. 

Mein damaliger Chef hat erzählt, dass im Wiener 
Theresienbad Menschen mit Behinderungen tau-
chen trainieren. Ich wollte mir das unbedingt an-
schauen, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, 
wie blinde oder stark sehbehinderte Menschen 
tauchen können. Ich habe dann mit dem Verein, mit 
dem Recreation Rehabilitation Tauchclub (RRTC), 
Kontakt aufgenommen. Das war im Jahr 2013. Ich 
muss sagen, die Leute vom Verein waren, auf gut 
Wienerisch gesagt, einfach leiwand. Ich konnte ein 
bissl was ausprobieren, es war alles sehr unkompli-
ziert. Einer vom Verein hat mich im Theresienbad 
unter Wasser herumgeführt und das hat mich so 
fasziniert, dass ich beschlossen habe, das Tauchen 
zu erlernen.

Beim Tauchsport denkt man oft an bunte 
Fische und leuchtende Korallenriffe oder 
an Schätze, die aus dem Meer oder einem 
See geborgen werden. Es geht scheinbar 
immer darum, die Welt unter Wasser zu 
beobachten und mit den Augen zu erleben. 
Ihr Sehvermögen, Herr Geyer, ist sehr 
gering, dennoch tauchen Sie seit etlichen 
Jahren immer wieder ab. Was reizt Sie 
daran?

Sie arbeiten als Masseur im Massage-
Fachinstitut im Louis Braille Haus und 
haben am Arbeitsplatz davon gehört, dass 
der Tauchsport auch von Menschen, die 
blind oder sehbehindert sind, ausgeübt 
wird.

Sie haben dann im darauffolgenden Jahr 
die Ausbildung gemacht und seitdem ge-
hen Sie regelmäßig tauchen. Sie trainieren 
im Theresienbad und machen Tauchgänge 
in österreichischen Seen. Für viele stellt 
sich die Frage, wie Sie sich orientieren 
und wie Sie sich unter Wasser verstän-
digen, denn üblicherweise verwenden 
Taucher:innen eine Zeichensprache.

will, dass alles Okay ist, macht man ebenfalls die-
sen Kreis mit den beiden Fingern. Der nach unten 
ausgestreckte Daumen fordert Tauchpartner:innen 
dazu auf, abzutauchen. Der nach oben ausgestreck-
te Daumen zum Auftauchen. Das sind nur ein paar 
Beispiele.

Mein Tauchbuddy kann mir natürlich keine visu-
ellen Tauchzeichen geben, er macht das durch be-
rühren und drücken. Einmal am Oberarm drücken 
bedeutet: Ist alles okay? Ich antworte mit dem 
intern ationalen Zeichen, forme also mit Daumen 
und Zeigefinger ein O, alles okay. Ich kann auch ein 
Geräusch machen, wenn ich die Aufmerksamkeit 
von meinem Tauchbuddy erregen will, also zum 
Beispiel an die Flasche klopfen, und er kann sich 
ebenfalls akustisch bemerkbar machen. So ver-
ständigen wir uns.

Wie orientieren Sie sich unter Wasser und 
wie bleiben Sie mit Ihrem Tauchpartner
in Verbindung?

Es ist sehr, sehr wichtig, dass man sich unter Was-
ser nicht verliert. Wir sind miteinander verbunden, 
man hängt sich beim Arm des Buddys ein, man hat 
die Hand dort liegen, wir haben während des Tauch-
gangs kontinuierlichen Körperkontakt, ich brauch 
das. Ich kann mich unter Wasser nicht orientieren. 

In den USA wird der Tauchsport schon sehr 
lange von Menschen mit Behinderungen 
ausgeübt. Hierzulande ist das anders.

Wenn man eine Behinderung hat, hört man oft, 
dies und jenes kannst du nicht machen. Beim Tau-
chen war es auch so, da hat es geheißen, man muss 
sehen, sonst kann man nicht tauchen. Das war für 
mich sicher ein großer Anreiz, es mir und anderen 
zu beweisen, dass es doch  geht. Aber natürlich 
brauche ich beim Tauchen eine Begleitung. 

Ja, man verwendet Handzeichen. Will man fragen, 
ob alles Okay ist, formen Daumen und Zeigefinger 
einen Kreis. Wenn man auf die Frage antworten 

Für mich verschwimmt alles, ich weiß nicht, was oben, 
was unten ist. Frei zu tauchen war mir nie möglich.

Wie organisieren Sie Ihre Tauchgänge,
wie finden Sie Tauchpartner:innen?

Ich habe seit etlichen Jahren einen wunderbaren 
Tauchbuddy. Wir kennen uns schon viel länger. Er 
ist der Vater des Freundes meiner Schwester und 
taucht seit vielen Jahren. Unsere Tauchpartner-
schaft ist anlässlich meines 40. Geburtstags zu-
stande gekommen. Er wollte mir ein Geschenk 
machen und meine Eltern haben ihm erzählt, dass 
ich gerne tauchen geh. Im Gegensatz zu den meisten 
anderen hat er gefunden, dass das sehr wohl 
möglich ist. Er hat dann mit mir im Ottakringer Bad 

Martin Geyer taucht mit Markus Fitzka vom
Wiener Recreation Rehabilitation Tauchclub (RRTC)
im Alpenaquarium Grüblsee. 
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einmal geübt, da hat er geschaut, wie ich mich ver-
halte. Man muss schon miteinander können und 
man muss sich aufeinander verlassen können. Das 
hat alles gut funktioniert und seitdem tauchen wir 
immer wieder zusammen in einem offenen Ge-
wässer. Wir sind öfters im Neufelder See. Dort gibt 
es eigens für Taucher:innen ein paar Dinge wie 
eine Röhre zum Durch tauchen oder eine Figur des 
Poseidon zum An schauen und Angreifen. Beim 
Tauchen achten wir immer darauf, dass wir nie 
den Boden berühren, um keine Tiere zu erschre-
cken und damit die Natur intakt bleibt. Ich habe auch 
einen Teil meiner Aus bildung am Neufelder See ge-
macht, der ungefähr 21 Meter tief ist und wir waren 
in einer Tiefe von 17 Meter. Damals war mein Aus-
bildner mein Tauchpartner.

Wer abtauchen will, muss eine Ausbildung 
machen. Man erhält wichtige Informatio-
nen, um diesen Sport gefahrlos betreiben 
zu können und übt, einen anderen zu 
bergen. Ebenso lernt man, die Geräte zu 
bedienen. Diese Gerätetauchausrüstung 
besteht aus einer Druckluftflasche, einem 
Atemregler, auch Lungenautomat ge-
nannt, sowie einer Tarierweste, oder 
Jacket, zur Regulierung des Auftriebs.
Doch das ist noch längst nicht Alles, 
was man zum Tauchen braucht.

Nur wer die Gefahren kennt und weiß, 
wie man sich in den unterschiedlichen 
Situationen verhalten muss, kann die Welt 
unter Wasser genießen und wieder sicher 
und gesund auftauchen. Haben Sie schon 
einmal eine gefährliche Situation erlebt?

Ausrüstungsgegenstände schlepp ich in einer Rie-
sentasche mit. So kann ich selbstständig tauchen 
üben. Außerdem treffe ich dort immer andere vom 
Verein, mit denen ich meine Interessen teilen kann.

Nein, zum Glück noch nicht. Aber es ist wichtig, 
dass man in Übung bleibt. Wenn ich im offenen Ge-
wässer nicht so viel zum Tauchen komme, fahre ich 
ins Theresienbad. Ich check meine Geräte, übe das 
Austarieren, das heißt, dass man gerade so viel 
Luft hinein- und hinauslässt, um auf einem Niveau 
zu bleiben. Im Schwimmbad kann ich mich an den 
Fliesen, an diesem Hell/Dunkel gut orientieren. Es 
ist für mich wichtig, auch selbstständig tauchen zu 
können, nicht immer von einem Tauchbuddy ab-
hängig sein zu müssen. Unser Verein, der RRTC, hat 
ja bestimmte Trainingszeiten im Theresienbad und 
auch meine Flasche befindet sich dort. Die anderen 

Ihr Verein, der Recreation Rehabilitation 
Tauchclub (RRTC), bietet unter anderem 
eine Tauchausbildung sowie Schnupper- 
und Übungstauchen an und organisiert 
Tauchausflüge.

die sich schnell auf etwas einstellen können. In 
solchen Situationen sieht man, wie wunderbar 
das Zwischenmenschliche ist oder sein kann. Es 
ist schön, gemeinsam unter Wasser zu sein, sich 
nonverbal auszutauschen, zu schweben oder lang-
sam und ruhig vorwärts zu schwimmen. Und dieses 
Gefühl der Zusammengehörigkeit ist sehr schön, 
man weiß, dass man in jeder Situation füreinander 
da ist und sich hilft. Wer sich fürs Tauchen interes-
siert, sollte es unbedingt ausprobieren, auch wenn 
viele sagen, tauchen sei nix für Menschen mit 
Sehbehinderungen. Einfach selber probieren, so 
lassen sich Grenzen überschreiten.

Danke für das Gespräch.

Mag. Ursula Müller

Je tiefer man taucht, desto höher wird der 
Wasserdruck. Wer gefahrlos ab- und auf-
tauchen will, muss also wichtige Regeln 
beachten.

Man muss langsam auftauchen und sollte nach den 
heutigen Regeln für 20 Meter zwei Minuten zum 
Auftauchen brauchen. Dass man also pro Minute 
nur zehn Meter aufsteigt, denn tief unten wird durch 
den Wasserdruck die Lunge zusammen gepresst, 
manche Lungen werden bis auf die Größe einer 
Orange zusammengepresst. Der Wasserdruck kann 
eine Lungenschädigung verursachen, bis zu Lun-
genrissen, wenn man zu schnell auftaucht. Man 
muss den Körper wieder an den Druck und die 
Dehnung gewöhnen. Außerdem ist es wichtig, 
rechtzeitig einen Druckausgleich zu machen. Man 
macht das, indem man Daumen und Zeigefinger an 
die Nase hält oder man bewegt das Kiefer hin und 
her. Man spürt es sonst in den Ohren und es kann 
auch die Ohren schädigen. Am Anfang macht man 
beim Hinuntertauchen alle paar Meter einen Druck-
ausgleich. Man geht also langsam runter, macht den 
Druck ausgleich, und geht auch wieder langsam rauf.

Wir tragen einen Tauchanzug, mein Neoprenanzug 
ist sieben Millimeter dick. Außerdem noch Füßlinge, 
das sind so Neoprenstiefel, und eine Kopfhaube. 
Denn es kann schon sehr kühl werden, wenn man 
in den österreichischen Seen unterwegs ist. Oft hat 
es nur wenige Grade oder um die Null Grad Celsius. 
Außerdem verwenden wir Flossen und eine Maske, 
die oft als Taucherbrille bezeichnet wird. Wir tragen 
einen Bleigurt und haben immer einen Tauch-
computer dabei. Den kann man wie eine Uhr am 
Handgelenk tragen, aber es gibt auch größere. Der 
Tauchcomputer protokolliert alles mit, zeigt alles 
an, nicht nur die Tiefe, die Temperatur des Wassers 
und das Gemisch in der Flasche, sondern auch wie 
schnell man auf- und abtaucht, was ja eine sehr 
große Rolle spielt.

Ich war mit dem Verein schon einige Male beim 
Grüblsee in der Steiermark, das ist ein künstlicher 
Alpensee, der als Alpenaquarium bezeichnet wird. 
Dort gibt es eine Tauchbasis und im See wurden für 
die Taucher:innen Hindernisse, Figuren und Platt-
formen angebracht. Man kann sich auf diesen Platt-
formen niederlassen und Fische füttern. Die Fische 
sind total an die Menschen gewöhnt, sie schwim-
men her, zupfen am Neoprenanzug und wollen 
gefüttert werden. Ich kann mich noch sehr gut an 
meinen ersten Tauchgang im Grüblsee erinnern, 
damals war Markus Fitzka vom Verein mein Tauch-
buddy. Wir waren 51 Minuten unter Wasser und in 
acht oder neun Metern Tiefe. Viel tiefer ist der See 
gar nicht. Es war herrlich, Markus ist mit mir zweimal 
durch den See getaucht.

Bis jetzt bin ich mit drei verschiedenen Tauch-
buddys getaucht, sehr einfühlsame, ruhige Leute, 

Der Tauchverein RRTC im Wiener Theresienbad 
bietet allen Menschen, mit und ohne
Behinde rungen, die Möglichkeit, das Tauchen 
auszu probieren oder zu erlernen.

http://www.rrtc.at

Im Verein RRTC im Theresienbad kann Martin Geyer 
selbstständig trainieren und Gleichgesinnte treffen. 

Bereit zum Abtauchen.
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H I L F S M I T T E L

Die Rede ist hier natürlich nicht von einer Lotterie, sondern von den sechs Punkten der Braille-
schrift – für blinde Menschen auf jeden Fall ein unschätzbarer Gewinn. Mit seiner genialen Er-
findung der 6-Punkte-Schrift hat Louis Braille, der selbst im Kindesalter sein Augenlicht infolge 
eines Unfalls verloren hat, blinden Menschen erst das Tor zum Bildungserwerb geöffnet.

Für das Gros der Menschen ist lesen und schrei-
ben so selbstverständlich, dass der Gedanke, keine 
Schrift zu haben, meist gar nicht erst aufkommt. 
Aber wenn das Sehvermögen immer mehr nach-
lässt und aus dem gewohnten Lesen ein mühsames 
Buchstabieren wird, gewinnt das Thema mehr und 
mehr an Bedeutung.

„Ich stamme aus einer Buchhändler-Familie und 
war immer von lesenden Menschen umgeben“, 
berichtet Frau Dr. Buchner-Sabathy, „da lag es 
natürlich nahe, dass lesen für mich trotz meiner 
Seh behinderung fast so selbstverständlich war 
wie das Atmen. Ja, ich konnte mich der inneren Welt 
der Bücher einfach nicht entziehen.“ Lesen bildet 
nicht nur, sondern eröffnet einem eine ganz eigene 
Welt. „Ich konnte mich in diese Welt versenken, mich 
hineinfühlen“, erinnert sie sich.

Umso schmerzhafter ist es, wenn das Lesen 
immer mühsamer wird, wenn mit der Lupe nicht 
mehr ganze Wörter und Satzteile erfasst, sondern 
alles sozusagen buchstabiert werden muss.

Sehbehinderung hin oder her und lesen mit 
der Lupe – für die junge Frau ist das kein Grund zu 
resignieren. Also nimmt sie ihr Studium in Angriff. 
Zuerst absolviert sie die akademische Übersetzer-
ausbildung für Französisch und Spanisch, danach 
noch das Diplomstudium für allgemeine Sprachwis-
senschaft und Romanistik und promoviert schließ-
lich. In ihrem Job in der Akademie der Wissenschaf-
ten konnte sie ihre Arbeit anfangs noch mit Hilfe 

eines Vergrößerungsprogramms am PC erledigen. 
Aber irgendwann ging auch das nicht mehr. Die 
Lese unfähigkeit war erreicht. „Aber beim Über-
setzen ist Schrift unverzichtbar“, resümiert die 
Akademikerin.

In dieser Zeit hatte sie den ersten Kontakt zum 
BSVWNB. „Hier wurde mir das Mobilitätstraining 
vermittelt. Denn die Verschlechterung meines 
Sehvermögens wirkte sich natürlich auch auf meine 
Orientierung aus.“

Und hier hatte sie auch den ersten Kontakt zur 
Brailleschrift. „Ich erkannte sofort das Potenzial, 
das in diesem Schriftsystem liegt“, erzählt sie voller 
Begeisterung. „Das war für mich und meine weitere 
Entwicklung eine Art Schlüssel erlebnis.“ Wieder 
lesen zu können, war für sie eine derart hohe 
Motivation, dass sie die Anfangshürde rasch über-
wand. „Ich versuchte gar nicht, jedes Zeichen zu 
erkennen, sondern gleich ganze Worte.“ Ein Vor-
gehen, das ihr als Vielleserin sozusagen in Fleisch 
und Blut übergegangen war. „Ich erinnere mich noch 
dran, wie ich über das Wort Sphinx gestolpert war“, 
schmunzelt sie, „denn ein deutsches Wort, das mit 
Sph beginnt, kann es nicht geben“, schlussfolgerte 
sie. Ihr Lehrer Franz Kvasnicka konnte sie aber 
schließlich überzeugen, dass sie sich nicht verlesen 
hatte.

Beflügelt von der Aussicht, Bücher wieder 
selbstständig und vor allem ohne Überanstrengung 
des minimalen Sehvermögens lesen zu können, 

SECHS RICHTIGE –
EIN ECHTER VOLLTREFFER 

eroberte sie sich mit dem Buch von Astrid Lindgren 
„Ferien auf Saltkrokan“ zum zweiten Mal die Welt 
der Bücher. „Es ist sogar so, dass sich manche Texte 
mir erst durch die Brailleschrift erschlossen haben 
wie etwa Lyrik, mit der ich mich früher kaum befasst 
hatte“, fügt sie hinzu.

Heute ist die Brailleschrift für Dr. Buchner- 
Sabathy sowohl im beruflichen als auch privaten 
Bereich nicht nur unverzichtbar, sondern sozusagen 
eine Art Berufung geworden. Sie engagiert sich 
leidenschaftlich für die Vermittlung der Braille-
schrift an Menschen, die wie sie den Zugang zu 
Gedrucktem verloren haben. Denn sie weiß aus 
eigener Erfahrung, dass die sechs Punkte ein 
echter Voll treffer sind.

Kurse

Der BSVWNB bietet Kurse zum Erlernen der Braille-
schrift an. Diese werden in 12 Einheiten durch-
geführt, denen ein Informationstreffen vorangeht. 
Die Anmeldung erfolgt im Mitgliederservice; für die 
Kurskosten von 120 Euro erhalten Mit glieder einen 
Zuschuss.

„Das Beherrschen der Brailleschrift kann zu mehr 
Selbstständigkeit im Alltag beitragen und Freude 
am Erlernen einer neuen Fertigkeit bringen“, so die 
Kursleiterin Margarete Waba.

Ein Buch in Braille
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Wie funktioniert die Brailleschrift?

Stellen Sie einen Eierkarton mit 6 Eiern so vor sich 
hin, dass Sie den Deckel wie bei einem Buch auf-
klappen können. Sie sehen 2 senkrechte Reihen mit 
je 3 Eiern. Das sind jetzt unsere 6 Punkte der Braille- 
Schrift. Damit wir uns nicht mit langen Beschreibun-
gen aufhalten müssen, „nummerieren“ wir die Posi-
tionen: Links von oben nach unten sind die Positio-
nen 1, 2 und 3; rechts 4, 5 und 6.
Nehmen Sie nun die 3 rechten Eier, also die auf 
Posi tion 4, 5 und 6 heraus – und schon haben Sie 
den Buchstaben L vor sich, bestehend aus den 
Positionen 1, 2 und 3.
Nun nehmen Sie das Ei aus Position 2 und setzen 
es rechts daneben, also auf Position 5. 1, 3 und 5 
ergibt den Buchstaben O.
Nun verschieben Sie das Ei von Position 5 auf 6. 1, 3 
und 6 ergibt ein U.
Der nächste Schritt ist ein zweifacher, benötigt 
daher etwas Konzentration: Ausgehend vom U 
(1, 3, 6) setzen wir das Ei von 1 nach 4 und das 
von 3 nach 2; das Ei aus Position 6 entfernen wir. 
Übrig bleiben 2 Stück auf 2 und 4, ein I.
Wenn wir nun zum I ein Ei auf Position 3 setzen, 
erhalten wir die Kombination 2, 3, 4 – ein S.
Jetzt haben wir erfolgreich den Vornamen LOUIS 
geschrieben!

Eva Papst
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M O B I L I TÄT

Wege eigenständig zurücklegen, öffentliche Verkehrsmittel selbstständig benutzen, mobil und 
unabhängig sein, dies ist den allermeisten Menschen sehr wichtig. Auch jenen, die nur wenig 
sehen oder blind sind. Wie aber gelingt dies?

MIT EMPATHIE UND AUGENMASS

Elliott Edwards: Ich arbeite mit ganz unterschied-
lichen Menschen, mit jüngeren genauso wie mit 
älteren. Es ist nicht so, dass ich die Technik und das 
Training, die ich erlernt habe, der Person A genauso 
weitergeben kann wie der Person B, denn jede Per-
son ist anders, jede nimmt die Dinge anders auf. Mein 
Arbeitsplatz wechselt immer wieder, manchmal bin 
ich in Meidling unterwegs, manchmal im ersten 
Bezirk, dann geht die Reise nach Nieder österreich, 
also diese örtliche Vielfalt ist auch ge geben. Und 
man geht bei allen Wetterlagen hinaus, ob bei 
Regen oder Sonnenschein, bei Hitze oder Kälte. Ich 
habe aber auch im Büro zu tun, sitze beim Compu-
ter, lese und schreibe E-Mails, koordiniere mich mit 
Kolleg:innen, habe das eine oder andere Meeting, 
unterstütze Klien t:innen dabei, einen Förderantrag 
zu stellen. Ich halte eine Wegbeschreibung fest, die 

Marianne Kern: Jede Person entscheidet für sich, 
welche Ziele sie mit dem Training erreichen möchte. 
Das kann ganz unterschiedlich sein. Die älteste 
Klientin, die ich je hatte, war 92 Jahre alt und stark 
sehbeeinträchtigt. Sie hat alleine gelebt und wollte 
ohne Hilfe in der Lage sein, ein- oder zweimal am 
Tag um ihren Häuserblock zu gehen. Sie wollte nicht 
immer darauf warten, dass jemand kommt und mit 
ihr ins Freie geht. Das haben wir dann geübt. Sie 
wollte keine anderen Wege machen, keine Straßen 
überqueren, keine Verkehrsmittel benutzen. Sie 
wollte nur um ihren Häuserblock gehen, zuverlässig 
ihre Haustür wiederfinden und sicher sein, dass 
ihr unterwegs nichts passiert. Es war für sie eine 
große Genugtuung, wieder jederzeit ihren kleinen 
Spaziergang machen zu können.

Der Blinden- und Sehbehindertenverband 
Wien, Niederösterreich und Burgenland 
(BSVWNB) bietet Menschen mit Seh beein-
trächtigung und Blindheit ein Orientierungs- 
und Mobilitätstraining (O&M) an. Eigens 
ausgebildete Trainer:innen unterstützen 
dabei, wieder mobil und unabhängig zu 
sein. Wie schaut der Arbeitsalltag einer 
Fachkraft für Orientierung und Mobilität 
aus? Elliott Edwards, Sie haben vor einigen 
Monaten Ihre Ausbildung abgeschlossen 
und sind jetzt als O&M-Trainer tätig.  

Marianne Kern, Sie waren über 25 Jahre 
Trainerin für O&M beim BSVWNB. Was 
genau möchten jene Menschen lernen,
die so ein Training in Anspruch nehmen?

Ganz anders ist die Situation, wenn
jemand mitten im Erwerbsleben steht
und aufgrund einer Krankheit oder
eines Unfalls erblindet.

Marianne Kern: Die Voraussetzung für viele Ar-
beitsstellen ist ja, dass man mobil ist. Dann lernt 
man wirklich alles von Grund auf, also das komplette 
Programm. Man muss zunächst einmal lernen, den 
eigenen Körper zu schützen und sich möglichst ver-
letzungsfrei zu bewegen. Man lernt, den weißen 
Langstock zu benützen, das ist eine eigene Technik, 
die man sich erst aneignen muss. Erst dann können 
Orientierungsmethoden erarbeitet werden. Man übt, 
sich drinnen und draußen zu bewegen. Draußen 
zuerst in einem ruhigen Gebiet, dann unter immer 
mehr Menschen. Danach lernt man, Straßen sicher 
zu überqueren, zuerst verkehrsberuhigte Seiten-
gassen, später Straßen mit Zebrastreifen oder 
ampelgeregelten Kreuzungen. Man bereitet sich 
auf bestimmte Situationen vor, also wie man mit 
Passant:innen, Hindernisse oder parkende Autos 
umgeht. Man lernt, öffentliche Verkehrsmittel zu 
benützen. Es geht also zuerst immer um die Frage, 
wie mache ich es. Erst wenn man sich diese Tech-
niken angeeignet hat, kann man anfangen, die 
einzelnen Wege zu üben.

Wie lange braucht es, wieder mobil zu 
werden, zum Beispiel bei einer Person, 
die 35 oder 40 Jahre alt ist, die gesehen 
hat und erblindet ist? 

Marianne Kern: Das ist schwer zu sagen, aber im 
Schnitt würde ich meinen, dass ein O&M-Training in 
so einem Fall zwischen 40 und 60 Stunden dauert. 
Es kommt aber auch drauf an, wie oft die Person 
in der Woche trainieren kann, denn es ist sehr an-
strengend. Manche wollen zweimal pro Woche, an-
dere nur alle 14 Tage. Es ist auch notwendig, dass es 
zwischen den Trainingsstunden Pausen gibt, damit 
man auch alleine üben kann. Es ist wichtig, jeden 
Schritt zu üben, denn es nützt nichts, den nächsten 
Schritt zu trainieren, also zum Beispiel ein Verkehrs-
mittel zu benützen, solange die Person noch Angst 
hat, alleine vor die Türe zu gehen. 
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Was erfordert diese Arbeit? Was müssen 
O&M-Trainer:innen mitbringen, abgesehen 
davon, dass sie die verschiedenen Techni-
ken und Fertigkeiten vermitteln können?

Marianne Kern: Es muss einem die Arbeit mit Men-
schen liegen. Es ist immer ein Einzeltraining, man 
muss in der Lage sein, die Klient:innen richtig einzu-
schätzen und sich auf sie einzustellen. Dass man sie 

Elliott Edwards ertastet die Symbole
an einer akustischen Ampelanlage.

Marianne Kern leitete den bereits zweiten 
Ausbildungslehrgang für O&M.

wir gerade im Training gemacht haben oder bereite 
mich auf ein weiteres Training vor, damit ich schon 
weiß, wie es dort aussieht und was ich ungefähr 
machen werde.
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Ein Bankomat kann auch blind benutzt werden,
zuerst muss er aber gefunden werden.

Marianne Kern: Der Austausch und das Reden sind 
sehr wichtig. Dabei ist auch wichtig, herauszuhören, 
was nicht gesagt wird. Denn viele Menschen, die 
noch im Berufsleben stehen und ein O&M-Training 
machen, sind ja aufgrund des Sehverlusts völlig 
heraus gerissen aus ihrem früheren Leben. Sie ha-
ben vielleicht noch gar nicht akzeptiert, in welcher 
Situation sie jetzt sind. Gleichzeitig haben sie das 
Gefühl, dass sie dieses Training machen müssen, 
weil sie den neuen Job brauchen. Da muss man als 
O&M-Trainer:in auch einen Blick für diese Über-
forderung haben.

Wie erkennt man, wo die jeweilige Person 
gerade steht? Oder anders gefragt, welche 
Rolle spielt dabei der Dialog?

Der BSVWNB bietet nicht nur O&M-Trai-
nings an, sondern seit 2019 auch eine 
Ausbildung zur Fachkraft für Orientierung 
und Mobilität, und zwar erstmals in Öster-
reich. Sie haben gegen Ende Ihrer Berufs-
laufbahn, Sie sind seit Anfang 2020 in 
Pension, diesen Lehrgang erarbeitet.
Was war Ihnen bei der Konzeption des 
Ausbildungslehrgangs ganz besonders 
wichtig? 
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weder über- noch unterfordert, dass man das rich-
tige Maß findet. Man braucht ein Gespür dafür, wie 
es dem Menschen geht, mit dem ich arbeite. Geht es 
ihm noch gut oder besteht immer noch die Angst, 
bestimmte Schritte alleine zu machen? Dass man 
also sein Trainingsprogramm nicht einfach abspult, 
sondern wahrnimmt, wie es dem Menschen geht 
und was gerade gebraucht wird. Ich glaube, diese 
Empathie ist am wichtigsten.

Was ist zu tun, wenn beim Training nichts 
weitergeht, wenn zum Beispiel beim 
Stocktraining keine Fortschritte erzielt 
werden können?

Marianne Kern: Man muss hinterfragen, warum 
nichts weitergeht. Es stellt sich oft heraus, dass ein-
fach die Angst zu groß ist und dass diese Hürde noch 
gar nicht genommen ist. Dann kann man versuchen, 
mit kleinen Übungen Sicherheit zu gewinnen. Aber 
es kann auch sein, dass die Person noch gar nicht be-
reit ist zu trainieren, dass man es also erst wieder zu 
einem späteren Zeitpunkt versucht. Möglicherweise 
wird zunächst einmal psychotherapeutische Unter-
stützung benötigt oder es hilft, sich mit anderen Be-
troffenen auszutauschen, um so für den nächsten 
Schritt wirklich bereit zu sein. Denn ganz oft kommt 
der Druck, so ein Training zu machen, von außen.

Elliott Edwards, Sie haben Ihre Ausbildung, 
wie gesagt, erst vor einigen Monaten 
abgeschlossen. Sie haben viele Übungen 
unter der Augenbinde gemacht und ver-
schiedene Techniken erlernt, die ein 
blinder oder stark sehbehinderter Mensch 
braucht, um selbstständig unterwegs 
sein zu können. Nennen Sie uns bitte 
ein Beispiel.

Elliott Edwards: Wie wir die Langstocktechnik ge-
lernt haben, waren wir auf der Hauptuni Wien. Wir 
durften dort die langen Gänge zum Üben nutzen. Wir 
Auszubildende sind blind hineingeführt worden. Das 
heißt, wir konnten uns kein Bild von der Örtlichkeit 
machen. Dann haben wir die Langstocktechnik ge-
übt, also die Grundhaltung mit dem Langstock, die 
Pendelbreite, den Pendelrhythmus. Das bedeutet, 
der linke Fuß geht vor und der Langstock pendelt 
zur rechten Seite, um den nächsten Schritt abzuklä-
ren. Dann geht der rechte Fuß vor und der Langstock 
pendelt zur linken Seite. Bis man dies erlernt, bis 
sich dieser Rhythmus automatisiert, kann es schon 
ein bisschen brauchen. Auch die Pendelbreite muss 
passen, dass ich also ein bisschen breiter pendle als 
meine breiteste Körperstelle ist, denn dann komm 
ich überall durch und stoß nirgendwo an. Wir haben 
immer wieder Feedback bekommen und Korrekturen 
erfahren. Rhythmus – Breite – Rhythmus – Breite, 
es war für mich gar nicht so einfach, dass ich da gut 
reinkomme. 

Welche Rolle spielen die anderen Sinne, 
wenn man unter der Augenbinde
verschiedene Techniken und Fertigkeiten 
erlernt?

Elliott Edwards: Wenn man mit geschlossenen 
Augen übt, fordert das die anderen Sinne. Das 
Hören ist zu meinem Sehen geworden. Wir haben 
bei der Ausbildung auch immer wieder Übungen ge-
macht, um unser Gehör zu schulen. Es ist zum Bei-
spiel darum gegangen, Geräusche zu erkennen, zu 
lokalisieren, deren Entfernung einzuschätzen oder 
aufgrund von Schallveränderungen wahrzunehmen, 
wann ein bestimmtes Objekt erreicht sein könnte.

Marianne Kern: Einerseits war es mir wichtig, die 
Ausbildung den österreichischen Gegebenheiten 
anzupassen. Denn hierzulande ist die Barriere-
freiheit oft anders als in Deutschland, zum Beispiel 
was die Blindenakustik bei den ampelgeregelten  
Kreuzungen betrifft oder die taktilen Bodenleit-
linien in den U-Bahn-Stationen. Die gibt es in 
Deutschland noch kaum und so lernt man dort 
bestimmte Methoden, aber es bringt nichts, etwas 
zu lernen, was wir hier nicht brauchen. Wir sagen 
unseren Klient:innen, dass sie diese taktilen Boden-
leitlinien benützen sollen.

Andererseits war es mir ein Anliegen, die Ausbil-
dung noch praxisorientierter zu gestalten. Das Um 
und Auf ist für mich, dass die Auszubildenden alle 
Fertigkeiten und Techniken selbst erlernen, wie 
wenn sie selbst blind oder sehbeeinträchtigt wären. 
Das heißt, sie müssen unter die Augenbinde gehen 
und alles lernen, so wie jeder blinde Mensch. Wenn 
man in dieser Rolle ist, erlebt man auch diese 
Schwierigkeiten. Und bei der Arbeit kommt es 
immer wieder darauf an, wie empathisch ich als 
O&M-Trainer:in bin. Dann muss ich mich nur er-
innern, wie es mir in dieser oder jener Situation 
ergangen ist und weiß genau, wie ich dieses oder 
jenes sagen muss.

Elliott Edwards: Wir haben auch Treppentechniken 
erlernt, also Treppe rauf, Treppe runter. Dann ist es 
um die Orientierung gegangen, also wie orientiere 
ich mich zum Beispiel aufgrund von Himmelsrich-
tungen in einem Gebäude. Dass ich also beispiels-
weise weiß, hier ist das nordwestliche Eck, hier gibt 
es eine markante Stelle, weil dort der Kasten mit 
dem Defibrillator hängt und so kann ich meine Orien-
tierung im Raum aufbauen. Diese Ausbildung war 
sehr systematisch. Am Ende der Ausbildung konn-
ten wir sagen, wir fühlen uns sicher, unser Wissen 
weiterzugeben, werden aber trotzdem noch sehr, 
sehr viel dazulernen. Ich sehe es ein bisschen wie 
bei einem Koch, der gerade seine Ausbildung fertig 
gemacht hat. Er kann schon kochen, aber er wird im 
Lauf der Zeit auf neue Rezepte stoßen und neue 
Zugänge kennenlernen. Im Bereich O&M gibt es 
noch sehr viel, was man sich an Wissen aneignen 
kann und da schaue ich neugierig und freudig in die 
Zukunft.

Danke für das Gespräch.

Mag. Ursula Müller

Was haben Sie und Ihre Kolleg:innen
im Hauptgebäude der Universität Wien
noch geübt?
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Mitten in der Pandemie zieht Anna Eppel in die Seniorenresidenz Maimonides in Wien.
Ein notwendiger Schritt, da sich ihr Sehvermögen drastisch verringert hat.

IMMER WIEDER EINEN
NEUBEGINN WAGEN

Anna Eppel ist auch im Alter offen, neugierig und kontaktfreudig.
Die Wienerin schreibt seit ihrer Jugend Gedichte und kurze Texte.
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und erzählt ihnen Geschichten 
und Märchen. Sie macht bei einer 
Ausschreibung vom Land Nie-
derösterreich für Büchereien mit 
und gewinnt den ersten Preis, 
der mit € 10.000 dotiert ist. Die 
Freude darüber ist groß, mit dem 
Preisgeld werden neue Bücher 
gekauft, wichtige Anschaffun-
gen gemacht und den engagier-
ten Mitarbeiter:innen Anerken-
nung gezollt. „Diese Mediathek 
ist wirklich ein schönes Kind ge-
worden, darauf bin ich stolz. Und 
es war eine lohnende Aufgabe 
für mich.“ 

Der Abschied von dieser eh-
renamtlichen Tätigkeit und ihrem 
Leben am Land fällt schwer. Denn 
die kontaktfreudige Wienerin hat 
in ihrer neuen Heimatgemeinde 
liebe Menschen kennengelernt 
und Freundschaften geschlos-
sen. Der Verlust schmerzt. Ganz 
besonders schmerzt die begeis-
terte Leserin, dass sie jetzt, mit 
knapp 80 Jahren, kaum noch 
etwas sieht. Der Neubeginn im 

Haus Maimonides ist alles andere 
als einfach. Die Seniorin fühlt sich 
in ihrer neuen Wohnung und in 
ihrer neuen Umgebung wohl, 
aber die Coronaregeln und Lock-
downs erschweren Begegnun-
gen und Kontakte. Zeitweise ist 
es sehr schwer, manchmal so 
schwer, „dass ich im Bett fast ver-
komme. Aber ich habe immer wie-
der Glück im Leben.“ So ein Glück 
ist ihre Nachbarin Fran ziska. Die 
beiden Damen, die nebeneinan-
der wohnen, lernen sich am Bal-
kon kennen und freunden sich an. 
„Sie ist eine großartige Frau, sie 
war früher Keramikerin, und sie 
ist ein Mensch, der wirklich Tiefe 
hat. Das ist ein Geschenk des 
Himmels.“ Anna Eppel genießt 
die Gespräche mit ihrer neuge-
wonnenen Freundin. Sie erzählt 
ihr, dass sie schreibt und drückt 
ihr die Zettel mit ihren Gedichten 
und Texten in die Hand, die sie im 
Lauf der Jahre geschrieben hat. 
„Franziska ist später gekommen 
und hat gesagt: ‚Das ist ja gut!‘. 

Anna Eppel hat ihr neues Zu-
hause, hat ihre helle, kleine Woh-
nung in der Seniorenresidenz 
mit ihren mitgebrachten Möbeln 
liebevoll eingerichtet. Bilder und 
Fotos hängen an der Wand, Bil-
der, die ihre ältere Schwester 
gemalt hat und Fotos, die von 
früheren Stationen ihres Lebens 
erzählen. Im Sommer 2020 zieht 
sie dort ein, doch die Probleme 
mit den Augen beginnen bereits 
einige Jahre davor. Zunächst 
wird am rechten, dann am linken 
Auge eine Makula-Degeneration 
festgestellt und behandelt. Als 
dann aber am linken Auge, ihrem 
„guten“ Auge eine Staroperation 
durchgeführt wird, kommt es zu 
Komplikationen. Sie hat starke 
Schmerzen und Blutungen, die 
zunächst nachlassen, später aber 
wieder auftreten und schließlich 
dazu führen, dass die Seniorin 
am linken Auge erblindet. „Man 
begreift das ja erst langsam. Ich 
hab’ ein ganz schlimmes Jahr ver-
bracht. Hab’ kein Licht vertragen, 

bin immer im verdunkelten Zim-
mer gesessen, hatte Schmerzen 
und aus dem Auge ist ständig 
Schleim ausgetreten. Nach einem 
Jahr habe ich es nicht mehr aus-
gehalten, dann wurde das Auge 
herausgenommen und ich habe 
ein Glasauge bekommen. Mein 
Leben hat sich sehr verändert.“

wickeln. Es gibt viele Ideen, un-
ter anderem soll eine Bibliothek, 
eine Mediathek entstehen. Anna 
Eppel übernimmt dieses Projekt 
und findet Mitstreiter:innen. 
Während dem Bürgermeister so 
etwas wie eine Pfarrbücherei 
im alten Stil vorschwebt, mit ge-
schenkten Büchern, Karteikarten 
und einem Tischerl zur Bücher-
ausgabe, hat die angehende Bi-
bliothekarin ganz andere Pläne. 
Sie schaut sich verschiedene 
Biblio theken an, macht eine 
Ausbildung zur Bibliothekarin in 
Strobl am Wolfgangsee und ent-
wickelt gemeinsam mit einem 
ihrer Mitstreiter ein geeignetes 
digitales System, um Bücher und 
Medien zu entlehnen.  

Zwei Jahre dauern die Vorbe-
reitungen. Alle arbeiten ehren-
amtlich, mitunter 40 Stunden 
pro Woche. Dann ist es soweit 
und die Mediathek steht allen 
Bewohner:innen offen. Anna 
Eppel veranstaltet Lesungen und 
lädt einmal im Monat Kinder ein 

Das hat mich schon sehr auf-
gebaut.“ Etwas Aufbauendes 
braucht sie dringend. Denn sie 
fühlt sich nicht bloß immer wieder 
einsam. Sie leidet auch darunter, 
dass sie in Gesprächen oft nach 
Worten suchen muss und dass ihr 
beim Schreiben nichts mehr ein-
fällt. „Ich hab mir gedacht, jetzt 
geht es nur noch bergab. Eine 
Zeitlang war ich sehr depressiv, 
ich hatte auch Selbstmordgedan-
ken.“ Die Gespräche mit Franziska 
machen ihr Mut. Aber sie hat sich 
auch nie gescheut, in schweren 
Zeiten psychotherapeutische 
Hilfe in Anspruch zu nehmen.

P O RT R ÄT

SEELENSCHMERZEN

EIN ENGAGIERTES
GEMEINDEMITGLIED

Jetzt muss die gebürtige Wiene-
rin den schönen Garten und ihr 
selbstrenoviertes Haus in Nie-
derösterreich aufgeben, das sie 
kurz vor ihrer Pensionierung be-
zogen hat. Jetzt muss sie auch die 
Leitung der Bibliothek abgeben, 
die sie nach ihrer Pensionierung 
in der Marktgemeinde Asper-
hofen aufgebaut hat. Dieses 
Projekt beginnt bereits im Jahr 
2000, die Marktgemeinde will 
sich verändern und weiterent-

Anna ist 14 Jahre alt, als sich 
dieser dunkle Schleier der Me-
lancholie das erste Mal über ihr 
Leben breitet. Der depressive 
Zustand hält an, fällt ihren Leh-
rer:innen im Gymnasium auf. Die 
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Noch bevor sie in Pension 
geht, erwirbt die tatkräftige Wie-
nerin ihr Haus am Land, richtet 
es gemeinsam mit Freunden her 
und genießt ihren schönen Gar-
ten und das neue Leben am Land. 
Sie ist mobil, engagiert sich in der 
Gemeinde, pflegt Freundschaf-
ten, freut sich, wenn ihre Toch-
ter, die in Deutschland lebt, sie 
besucht und wenn ihr Sohn, der 
sich in Thailand niedergelassen 
hat, in die Heimat kommt. Es sind 
intensive und erfüllte Jahre. 

psychologen, der der jungen 
Frau, die immer noch depressiv 
ist, ans Herz legt, sich Hilfe zu 
holen . „Er hat mich zu einer 
Psychotherapeutin geschickt. Ich 
hab’ ihr erzählt, dass ich so gerne 
Theater spielen möchte. Und sie 
hat mir geraten, es auszuprobie-
ren. Das habe ich gemacht und 
die erste Prüfung mit Bravour be-
standen, aber ich hab’ gemerkt, 
dass mein Talent vielleicht doch 
nicht reicht. Ich hab’s zumindest 
versucht, das hat mir einen ge-
wissen Auftrieb gegeben.“

Anna Eppel ist 21 Jahre alt, 
als sie heiratet, ihr Mann ist 
fast 20 Jahre älter. Das Paar be-
kommt zwei Kinder. Er ist mit 
Patient:innen, Vorträgen, Unter-
suchungen und Statistiken be-
schäftigt. Sie mit den Kindern, 
dem Haushalt und ihrer Arbeit 
als Sekretärin am Pathologischen 
Institut der Universität Wien. Sie 
lässt sich scheiden, sucht eine 
neue Arbeit und wechselt ins 
Wiener Büro des International 
Council für Social Welfare (ICSW), 
des internationalen Rats für so-
ziale Wohlfahrt. „Da habe ich ein 
bissl Welt geschnuppert, war bei 
Konferenzen in Montreal, Tokyo 
oder Frankfurt.“ Knapp zehn 
Jahre ist sie dort, doch als ihr Büro 
nach Montreal übersiedelt, muss 
sie sich einen neuen Job suchen. 
Bis zu ihrer Pensionierung ist 
Anna Eppel am Institut für Viro-
logie der Uni Wien als Sekretärin 
tätig. „Das war ganz schön hart, 
das war wie drei Jobs, aber ich 
hab’s gemeistert.“

Eltern werden in die Schule gebe-
ten und der Mutter wird empfoh-
len, mit der Tochter einen Psy-
chologen aufzusuchen. „Meine 
Mutter ist heimgekommen und 
hat erzählt, dass sie der Frau Pro-
fessor gesagt habe, sie als Eltern 
wüssten am besten, was für ihre 
Tochter gut sei. Und sie haben 
mich dann in die Tanzschule ge-
schickt, das war natürlich ein De-
saster, wenngleich ich eigentlich 
gern und gut getanzt habe.“ 

Die Eltern sind überfordert, 
sind vom eigenen Schicksal ge-
zeichnet. Beide, Vater wie Mut-
ter, sind früh Waisen geworden 
und mussten sich irgendwie 
durchkämpfen. Der Vater lernt 
Schuhmacher und sucht als jun-
ger Mann Halt bei den National-
sozialisten, nach dem Krieg beim 
Alkohol.  Auch seine Tochter Anna 
erlebt später, wie groß die Versu-
chung ist, in schwierigen Zeiten 
zu Wein oder Bier zu greifen. Die 
Mutter arbeitet in einer Kloster-
schule und versucht ihre beiden 
kleinen Töchter durch die Kriegs- 
und Nachkriegsjahre zu bringen. 
„Mein Vater war ein schwermüti-
ger Mensch, meine Mutter war da 
ein bissl leichtfüßiger. Ich habe 
von beiden was, aber ich neige 
auch zu Depressionen.“

Eigentlich wäre Anna gerne 
Schauspielerin geworden, doch 
mit diesem Berufswunsch stößt 
sie bloß auf Unverständnis. So 
sucht sie nach der Matura einen 
Job und beginnt als Horterziehe-
rin zu arbeiten. Zu der Zeit be-
gegnet sie auch ihrem späteren 
Mann, einem Kinder- und Jugend-

Fast ihr ganzes Leben war Anna Eppel eine 
leiden schaftliche Leserin. Der Abschied von den 
gedruckten Büchern ist ihr schwer gefallen.
Doch die Seniorin findet Freude an Hörbüchern. 

Als gesundheitliche Probleme 
auftreten, zunächst mit der Wir-
belsäule, dann mit den Augen, 
wird der Alltag viel schwieriger. 
Aber Anna Eppel versucht im-
mer wieder, sich ihre Situation 
zu erleichtern. So wendet sie sich 
an den Blinden- und Sehbehin-
dertenverband (BSVWNB), wird 
Mitglied und ist froh, dass sie be-
raten und unterstützt wird. „So 
habe ich ein Lesegerät und einen 
CD-Player bekommen. Diese Din-
ge sind wunderbar und erleich-
tern mein Leben sehr. Bei mei-
nem alten CD-Player hab’ ich mich 
mit dem Vor- und Zurückspulen 
so abgestrudelt. Jetzt brauch’ ich 
nur noch auf den Knopf drücken 
und schon wird mir gesagt, wo ich 
bin und was es ist. Ich bin wirklich 
froh.“

zum Pfleger ausbilden lässt, an 
ihrer Seite. „Wir haben uns ge-
funden, der Youssef ist ein sehr 
aktiver Mensch und er ist sozu-
sagen für den „Außendienst“ zu-
ständig.“ Lena, eine junge Frau 
und alleinerziehende Mutter von 
zwei Kindern, ist für den „Innen-
dienst“ verantwortlich. Sie hilft 
ihr, die Wohnung sauber zu hal-
ten und tippt Gedichte und Texte 
am Computer, die Anna Eppel mit 
der Hand schreibt. Ein herzliches 
Verhältnis verbindet die beiden 
Frauen. Die ältere, die selbst 
keine Enkelkinder hat, bietet der 
jüngeren, die ohne Großmutter 
ist, an, ihre Wahl enkelin zu sein. 
So pflegt Anna Eppel Kontakte 
und Freundschaften zu Men-
schen verschiedener Generatio-
nen. 

In der Seniorenresidenz nimmt 
die aufgeschlossene Wienerin 
an einer Gymnastikgruppe teil. 
Einige Frauen aus dem Haus 
Maimonides haben sich gefun-
den und gehen ins Theater, in 

eine Ausstellung oder in ein 
Restaurant. So ist es Anna Eppel 
im Alter von 80 Jahren, trotz aller 
Schwierigkeiten gelungen, sich 
ein neues Zuhause einzurichten, 
neue Menschen kennenzulernen 
und sich vertraut zu machen. Und 
noch etwas gelingt ihr. Ihre Texte, 
die im Laufe der Jahre entstehen, 
erscheinen in Buchform. „Kassi-
ber aus meinem Gefängnis“ lau-
tet der Titel des Buches, das per 
E-Mail an friedl.eppel@aon.at  bei 
der Autorin zu bestellen und zum 
Selbstkostenpreis von € 10,00 
erhältlich ist.

Mag. Ursula Müller

EIN SCHWIERIGER
NEUBEGINN

Die weltoffene Seniorin nimmt 
an einer Gesprächsgruppe im 
BSVWNB teil und übt mit einer 
Mobilitätstrainerin, mit dem 
Lang stock zu gehen. „Wir haben 
nur wenige Stunden gemacht, 
aber ich muss sagen, ich tu mir 
so guat. Vielleicht mach’ ich nicht 
alles ganz korrekt, aber die wich-
tigsten Sachen kann ich.“ Mit 
der Mobilitätstrainerin kehrt sie 
auch an einen Ort ihrer Kindheit 
zurück, in die Klosterneuburger 
Straße, zum Zuckerlgeschäft, 
das einst von der Stiefmutter 
ihrer Mutter betrieben wurde, 
und heuer sein 100-jähriges Be-
stehen feiert.

Sie kann es, aber trotzdem 
ist Anna Eppel nicht so gerne 
alleine draußen unterwegs, auch 
wenn der Prater nicht weit ist 
und zum Spazierengehen ein-
lädt. Sie sucht eine Begleitung 
und gibt eine Annonce auf. Wenn 
sie zum Arzt muss, Einkaufen 
oder Spazierengehen will, ist ein 
syrischer Familienvater, der sich 

In ihrer gemütlichen Wohnung in der Senioren
residenz Maimonides hat sich Anna Eppel noch 
einmal ein Zuhause geschaffen. 
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J U B I L ÄU M

Bei Jubiläen denkt man unwillkürlich an Zahlen und Fakten, Aufzählungen und lange Reden mit 
oftmaligen Wiederholungen von längst Bekanntem, nicht immer ehrlich gemeinten Lobesreden 
und wenig spannenden Rückblicken, die gefühlt bei Adam und Eva beginnen.

Mich erinnert das unmittelbar bevorstehende 
75-jährige Jubiläum unserer Landesgruppe erst ein-
mal daran, dass auch ich kurz vor einem Jubiläum 
stehe, nämlich meiner 50-jährigen Mitgliedschaft.

Warum ich 1973 dem Blindenverband beigetre-
ten bin, weiß ich nicht mehr so genau. Vermutlich 
vorerst, weil man mich dazu aufgefordert hat und –
das mag letztlich ausschlaggebend gewesen sein –, 
weil es Mitgliedern des Blindenverbandes gemein-
sam mit anderen Aktivisten 1955 – übrigens mei-
nem Geburtsjahr – gelungen ist, durch Petitionen 
und eine Straßendemonstration eine annähernde 
finanzielle Gleichstellung so genannter Zivilblinder 
mit im Krieg erblindeten Personen zu erreichen. 
Bis dahin bekamen nämlich Menschen, die nicht 
aufgrund kriegerischer Einflüsse erblindet waren, 
keinerlei finanzielle Zuwendung. An diese bemer-
kenswerte Errungenschaft erinnern sich heute ver-
mutlich nur jene, die, wie ich, im Herbst des Lebens 
stehen.

Genau wie heute waren damals die Funk tio-
när:innen des Vereins immer auf der Suche nach 
jungen Menschen, die bereit sind, ihre Fähigkeiten 
und nicht zuletzt die Wünsche und Bedürfnisse 
ihrer Generation aktiv in das Vereinsgeschehen 
einzubringen. Um ehrlich zu sein, hatte ich in mei-
nen Zwanzigern anderes im Sinn, als meine Freizeit 
in Sitzungssälen und auf Vereinsveranstaltungen 

zuzubringen. Ich ließ mich aber schließlich, nicht 
zuletzt dank hartnäckiger Nachfragen, doch davon 
überzeugen, für die Leitung zu kandidieren. Aus 
heutiger Sicht muss ich sagen, dass ich wenig ein-
bringen und schon gar nicht irgendetwas verändern 
konnte. Mir fehlten Erfahrungen in der Ver einsarbeit 
und auch der so wichtige Blick über den eigenen 
Tellerrand. Erst nach und nach wurde mir bewusst, 
welch großes Themenspektrum eine Vereinigung 
wie der Blindenverband abdeckt. Abge sehen von 
der Präsentation des Vereins nach außen, etwa 
durch Medienarbeit und Kontakte zu Behörden und 
der Politik, stehen die Bedürfnisse der Mitglieder 
ganz weit oben auf der Prioritätenliste in der Ver-
einsarbeit.

Ob nun die Bedürfnisse von blinden oder seh-
behinderten Kleinkindern und deren Angehörigen, 
von Schüler:innen, Student:innen, Arbeit- und 
Woh nungsuchenden, Berufstätigen oder Pensio-
nist:innen – Entscheidungsträger:innen müssen 
laufend die Angebote des Vereins anpassen und 
weiter entwickeln.

Die Team-Mitglieder in der Leitung sind daher 
mit äußerst unterschiedlichen Aufgaben befasst 
und die manchmal stundenlangen Sitzungen sind, 
zugegeben, ermüdend. Aber es ist auch ein gutes 
Gefühl, Teil eines Entwicklungsprozesses zu sein 
und Einblick in diese umfassenden Arbeitsgebiete 

MITREDEN – MITHELFEN –
MITTRAGEN
DER BSVWNB WIRD 75

zu bekommen. Nach einigen Jahren Vereinstätigkeit 
erweitert sich langsam der eigene Horizont.

Wer sich mit wichtigen Entscheidungen aus-
ein andersetzen muss, hat manchmal zu viel nach-
zudenken, um nach einer mehrstündigen Sitzung 
unbeschwert einschlafen zu können. Mitunter las-
tet die Verantwortung, die man mitzutragen hat, 
schwer auf den Schultern und die nie zur Ruhe 
kommende und manchmal auch berechtigte Kritik 
an der Vereinsführung ist auch nicht gerade schlaf-
fördernd. Man glaubt sein Bestes gegeben zu haben 
und weiß, dass es doch nie genug ist.

Nach etlichen Jahren war mir klar, dass Politik – 
und auch Vereinspolitik gehört dazu – nicht zu mei-
nen Stärken zählt. Als 1981 das Magazin „Braille 
Report“ gegründet wurde und nicht lange danach 
der damalige Vorsitzende um meine Mitarbeit bat, 
bin ich diesem Ruf gefolgt und erkannte bereits 
nach kurzer Zeit, dass ich in diesem Bereich deut-
lich besser aufgehoben war als in den Reihen derer, 
die die Geschicke des Vereins lenken (müssen). In 
diesem vergleichsweise kleinen Team von mindes-
tens drei und maximal sieben Teilnehmer:innen 
habe ich meine vereinsmäßige Heimat und ein 
passendes Betätigungsfeld gefunden, das auch 
meinen Neigungen entspricht. Anfangs in der 
Medien arbeit vollkommen unerfahren, durfte ich im 
Laufe der Jahre von professionellen Team-Mitgliedern 

Vom Louis Braille Haus blicken wir zurück auf das alte Vereinshaus am Mariahilfer Gürtel.
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lernen, mich beraten und korrigieren lassen. Viele 
dieser Wegbegleiter:innen sind wieder aus dem 
Team ausgeschieden; ich bin im Team geblieben – 
wie ein Fossil aus der „Braille-Report“-Steinzeit.

Heute bin ich das älteste Team-Mitglied und sehe 
mich, wie viele vor mir, vor der schwierigen Aufgabe, 
junge Menschen für die schöne und wichtige 
Medien arbeit zu interessieren, damit der „Braille 
Report“ auch weiterhin dem Wandel der Zeit und 
den Bedürfnissen der nächsten Generationen Rech-
nung tragen und ein Medium bleiben kann, das das 
vielfältige Leben blinder und sehbehinderter Men-
schen in und um unsere Landesgruppe lebendig 
darstellt.

Eva Papst
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EurothermenResort Bad Hall 
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

 → 1 ärztliche Untersuchung
 → Blutlabor Standard (bei Bedarf)
 → 6 Augeniontophoresen oder Jodsole-Augen- 

 besprühungen
 → 5 Lipid-Augenbesprühungen oder 2 klassische  

 Massagen je 30 min
 → 3 Entspannungsmassagen je 30 min
 → 1 Augentraining
 → Teilnahme am Programm für‘s ICH  

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

 -produkte

Pro Person im EZ oder DZ
Miraverde**** inkl. Verwöhn-HP  ab € 1.267,–
Kurhotel Vitana inkl. VP  € 973,–
Landesvilla inkl. VP  € 1.057,–

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

Gesundheitswoche 
Augen-Fit

EIN_2022_0094_Braille Report_Bad Hall_87x254mm.indd   1EIN_2022_0094_Braille Report_Bad Hall_87x254mm.indd   1 20.09.2022   14:36:5620.09.2022   14:36:56
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Obmann Kurt Prall

I M FO K U S

Barbara, Veronika und Johannes Aigner (vorne) 
sowie Elisabeth Aigner, Fritz Dienbauer, 
Bürgermeister Erich Rasner und Obmann Kurt Prall
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Unserem langjährigen Leitungsmitglied ist es zu 
verdanken, dass die Gruppe in Wiesmath trotz eines 
zähen Beginns nicht nur stetig gewachsen ist, 
sondern bis heute auch regelmäßige Aktivitäten 
setzt, um das Miteinander zu fördern. Angefangen 
von gemeinsamen Ausflügen, dem Besuch kulturel-
ler Veranstaltungen bis hin zur jährlichen Grillparty 
und zur Weihnachtsfeier organisiert Fritz Dienbauer 
alles selbst und mit viel Herzblut. 

Entsprechend auch das 20-Jahr-Jubiläum, das 
gleich das ganze Jahr über mit mehreren Ver-

anstaltungen festlich begangen wurde. Der Höhe-
punkt dabei war die sehr gut besuchte Jubiläums-
feier am 15. Mai im Vereinshaus in Wiesmath im 
Beisein von Bürgermeister Erich Rasner. Star-
gäste der Feier waren die überaus erfolgreichen 
Paralympics-Teil nehmer:innen Veronika, Barbara 
und Johannes Aigner, die gemeinsam insgesamt 
neun Medaillen bei den Winter-Paralympics holen 
konnten. Musikalisch umrahmt wurde die ganz-
tägige, durch Fritz Dienbauer humorvoll mode-
rierte Feier von der „Wiesmather Dorfmusi“ sowie 

ZWEI JAHRZEHNTE REGIONALE
SELBSTHILFEGRUPPE WIESMATH
Seit 20 Jahren verfügt der BSVWNB über eine sehr aktive „Außenstelle“ im Bezirk Wiener 
Neustadt-Land in Niederösterreich. Die regionale Selbsthilfegruppe Wiesmath wurde am 
15. Februar 2002 gegründet, wettermäßig umrahmt von einem dichten Schneegestöber, wie 
sich Fritz Dienbauer lachend erinnert. Die Idee hinter der Gründung: Auch am Land sollte es 
Gelegenheit geben, sich über wichtige aktuelle Themen zu informieren und sich mit anderen 
blinden und sehbehinderten Menschen zu vernetzen.

Fritz Dienbauer spricht mit Michael Hoffmann
auf der Bühne.

von den Vollblut musikern Patrick Zündel und 
Michael Hoffmann.

Im Spätsommer veranstaltete Fritz Dienbauer 
noch einen Benefiz-Kabarettabend mit dem Künst-
ler-Duo „Kaufmann – Herberstein“, den Abschluss 
des Jubiläumsjahres bildet am 8. Dezember die 
Weihnachtsfeier mit Michael Hoffmann.

Die Selbsthilfegruppe Wiesmath war die erste 
regionale Gruppe vor 20 Jahren, der seither etliche 
weitere Gruppen in ganz Niederösterreich folgen 
sollten. Auch diese regionalen Selbsthilfegruppen 
gestalten aktiv Zusammenkünfte und fördern nach-
haltig den Zusammenhalt innerhalb unseres Ver-
eins, während Fritz Dienbauer bereits das 25-Jahr-
Jubiläum in Wiesmath anvisiert. Mein Dank gilt allen 
Mitgliedern, die sich so aktiv in den einzelnen Grup-
pen engagieren und seinem leuchtenden Vorbild 
nacheifern.
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Screenreader-Programme sind neben ihrer eigentlichen Funktion – nämlich das, was am Bild-
schirm zu sehen ist, auch für blinde Personen wahrnehmbar und bedienbar zu machen – zudem 
ein wichtiges Werkzeug, um Barrieren in digitalen Inhalten aufzuspüren. 
Das neue, von Dr.in Susanne Buchner-Sabathy in Kooperation mit dem Blinden- und Sehbehinder-
tenverband initiierte und entwickelte Ausbildungsangebot richtet sich an blinde und sehbehin-
derte Menschen in ganz Österreich, die solche Screenreader-Programme in ihrem Alltag nutzen. 
Sie lernen im Zertifikatstraining auf Basis ihrer bestehenden Expertise, qualifizierte Aussagen 
über die Zugänglichkeit von Webseiten und mobilen Apps für blinde und sehbehinderte Men-
schen zu machen. Damit unterstützen sie wirksam und aktiv die Entwicklung gut zugäng licher 
digitaler Inhalte.

NEUE AUSBILDUNG
ZUM/ZUR QUALIFIZIERTEN
SCREENREADERTESTER:IN

Ich bin durch meine Erblindung mit dem Thema 
digi tale Barrierefreiheit konfrontiert worden und 
habe dieses Thema als Schlüssel für meine eigene 
Teilhabe empfunden, sowohl bei Informations-
beschaffung und Behördenwegen, aber auch bei 
Kultur oder Einkaufen. Es ist also für mich ein ganz 
zentrales Thema, damit ich mich selbstständig, 
ohne fremde Hilfe bewegen kann, dass ich selbst-
ständig etwas tun kann.

Schon seit 2007 führe ich Screenreader-Tests 
durch, um die Barrierefreiheit von Webangeboten 
und von Apps für blinde Personen zu testen. Ich 
habe mich dann in diesem Bereich weitergebildet 
und habe immer wieder Unternehmen dabei unter-
stützt, ihre Angebote besser zugänglich zu machen. 
Dabei habe ich zwei Dinge festgestellt:

Einerseits gibt es Webseiten-Anbieter, die auf-
grund gesetzlicher Vorgaben oder aufgrund eigener 

Was hat Sie dazu bewogen, dieses neue
Zertifikatstraining ins Leben zu rufen,
Frau Dr.in Susanne Buchner-Sabathy?

Und was ist die zweite Erkenntnis,
von der Sie gesprochen haben?

Das andere, was ich festgestellt habe, ist natür-
lich, dass blinde Personen, ohne dass sie irgend-
eine Ausbildung machen, schon einen gewissen 
Expert:innenstatus haben, weil sie mit diesem 
Instrument Screenreader in ihrem beruflichen und 
privaten Alltag arbeiten. Das heißt, sie können da-
mit sehr gut umgehen und können damit etwas, 
was Entwickler:innen, auch wenn sie sich noch so 
bemühen, nie so können werden. Sehende Men-
schen, die es nicht gewohnt sind, mit Screenreader 
zu arbeiten, werden eher irritiert und verwirrt 
von der Art der Sprachausgabe und der Art der 
Darstellung. 

Das heißt, da haben eigentlich blinde Personen 
den Entwickler:innen schon etwas voraus, was aber 
derzeit viel zu wenig genutzt wird. Ich hab’ mir ein-
fach gewünscht, diese beiden Dinge zusammen-
zubringen und hab’ mir dann gedacht: Es wäre gut, 
wenn die betroffenen Expert:innen auch ein gewis-
ses technisches Know-how und rechtliches Wissen 
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Wie wurde der neue Zertifikatskurs
von den blinden und sehbehinderten
Teilnehmer:innen aufgenommen?

Es ist eine Gruppe, die aus qualifizierten, interes-
sierten, engagierten und aktiven Personen besteht, 
in der sehr breit gefächerte unterschiedliche Kom-
petenzen vertreten sind. 

Ich habe mit allen Teilnehmenden persönliche 
Aufnahmegespräche geführt. Dabei habe ich ihnen 
auch die Frage gestellt, was sie sich von der Teil-
nahme erhoffen, also was nach erfolgreicher Ab-
solvierung anders wäre, als es jetzt ist. Da war für 
mich eine einheitliche Aussage sehr auffällig. Diese 
Personen arbeiten viel mit Screenreadern, und sie 
werden immer wieder mit der gleichen Frage kon-
frontiert: Ist das PDF barrierefrei zugänglich, wie 
ist das mit Webseiten und bei Apps? 

Sie können aufgrund ihrer persönlichen Erfah-
rung Einschätzungen treffen: Ich als Person komme 
damit zurecht oder nicht. Und sie würden gerne 
Wissen erwerben, um so allgemeinere Aussagen 
zu treffen und damit auch besseres Feedback zu 
geben. Das war ein sehr einheitlicher Wunsch, und 
das passt in meine Vision sehr gut hinein. 

Braillezeile, Teil einer technischen Arbeitsplatzausstattung für den PC

Ansprüche gerne daran arbeiten möchten, dass 
ihre Angebote barrierefreier zugänglich sind. Die 
sind dann aber oft ein bisschen planlos, wie sie da-
bei vorgehen sollen und sehr oft ist da auch diese 
Vorstellung, die es auch in anderen Bereichen gibt: 
Wir tun jetzt etwas Gutes für die Menschen mit 
Behinderungen, wir machen es und dann ist es 
fertig, und dann sollen sich die freuen.

Und das ist etwas, was natürlich unter Menschen 
mit Behinderungen oft nicht so gut ankommt, weil 
wir einfach wissen, dass Barrierefreiheit – sei es im 
digitalen, aber auch im baulichen Bereich – nur dann 
gut umgesetzt werden kann, wenn Menschen mit 
Behinderungen in diesen Entwicklungsprozess, in 
den Planungsprozess und in den Umsetzungspro-
zess mit einbezogen sind. Und je früher das pas-
siert, desto besser funktioniert es.

Ich habe festgestellt, dass es dafür Bedarf gibt 
und sicher auch noch wachsenden Bedarf, durch 
das Webzugänglichkeitsgesetz, aber auch durch die 
Accessibility Richtlinie der EU, die bis 2025 in natio-

nales Recht übernommen werden wird und die auch 
Webshops und E-Banking betreffen wird. Also es 
gibt einen wachsenden Bedarf, gleichzeitig ist das 
etwas, das in der Entwicklung sozusagen unter Aus-
schluss der Menschen mit Behinderung passiert.

erwerben, um qualifiziert Aussagen machen zu kön-
nen, und damit aktiv in diesem Entwicklungsprozess 
beitragen zu können.
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Wie haben Sie die inhaltlichen Teilbereiche 
der Ausbildung zusammengestellt?
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Die Qualität der Teilnehmenden und der Zu-
sammenarbeit übertrifft wirklich meine Erwartun-
gen. Da sind Leute dabei, die es zum Teil beruflich 
machen oder gemacht haben und auch wertvolles 
Wissen beitragen. Die Praktiker:innen unter ihnen 
betrachten jetzt einiges aus einer anderen Warte; 
sie sind auch mit anderen Entwickler:innen in Kon-
takt und können jetzt ganz anderes fundiertes 
Feedback geben.

Sie haben dafür also schon seit einiger 
Zeit Bedarf gesehen und somit die Idee
für diese Ausbildung gehabt. Was war 
dann der nächste Schritt?

Die große Herausforderung war, diese Idee und 
Vision von Empowerment in ein konkretes Kurs ange-
bot zu gießen. Mit wem muss ich reden, wo gibt es 
kompetente Personen, die bereit wären, sich zu be-
teiligen und mich zu unterstützen. Nachdem ich schon 
länger eine sehr gute Zusammenarbeit mit DI Doris 
Ossberger von der Kompetenzstelle für Barrierefrei-
heit des BSVÖ habe, bin ich an den BSVÖ-Vorstand 
herangetreten und habe die rohe Idee präsentiert. 
Diese ist auf erfreulich viel Zustimmung gestoßen; 
man hatte wirklich das Gefühl, dass die Leute sagen, 
warum gibt es das eigentlich nicht schon?

In weiterer Folge hatte die Landesorganisation 
für Wien, Niederösterreich und Burgenland die Idee, 
dass die Akademie der BAABSV GmbH. als beste-
hende Ausbildungsplattform hier für dieses Kurs-
angebot eine Basis bilden könnte. Das wurde dann 
umgesetzt, und ich glaube, dass der Kurs dort gut 
lokalisiert ist.

Wie läuft die Ausbildung, die im März 2022 
erstmalig begonnen hat, inhaltlich ab?

Danach haben wir uns die WCAG (Web Content 
Accessibility Guidelines) für ein barrierefreies Web 
im Überblick angeschaut, um uns dann für ver-
schiedene Elemente zu überlegen, wie die gestal-
tet sein müssen, damit die Inhalte für blinde und 
sehbehinderte Personen gut zugänglich sind. Als 
Österreichs größte Selbsthilfeorganisation für 
blinde und sehbehinderte Menschen konzentrieren 
wir uns auf Merkmale, die für blinde und sehbehin-
derte Personen wichtig sind. Nicht enthalten sind 
Aussagen über umfassende Aspekte der Barriere-
freiheit, etwa für kognitiv beeinträchtigte oder 
hörbehinderte Menschen.

Es gibt für jedes Modul ein Skriptum. Die Teil-
nehmenden sollen vor allem während der Online-
Termine möglichst zuhören; sie können, aber müs-
sen keine Notizen machen. Die Skripten enthalten 
drei Teile, Teil eins behandelt den Inhalt kurz zu-
sammengefasst. In Teil zwei gibt es weiterführende 
Links zu verschiedenen inhaltlichen Aspekten;  hier 
steht den Teilnehmenden frei, was sie sich an-
schauen, wo sie weiterlesen möchten. Das beinhal-
tet teilweise deutsche, teilweise englischsprachige 
Seiten. Die Teilnehmenden entscheiden, was sie sich 
ansehen und wie genau, wie ausführlich die eigene 
Lektüre gestaltet wird. Aber ich habe jetzt mittler-
weile den Eindruck gewonnen, dass die Links sehr 
intensiv genutzt werden. Teil drei sind dann noch 
eigene Aktivitäten, also Vorschläge für Übungen.

sie den Lehrgang aufgebaut hat, und versucht, mich 
daran zu orientieren. 

Dann habe ich Themen zusammengetragen, ge-
ordnet und in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht, 
also eine inhaltliche Struktur erstellt, die dann auch 
bei der Ausschreibung der Ausbildung veröffent-
licht wurde. Allerdings stelle ich jetzt fest, das ist 
bei mir sehr oft so, auch dieses Mal, dass ich die 
inhalt liche Detailplanung eigentlich erst im Kon-
takt mit der Gruppe machen kann. Der Kontakt mit 
der Gruppe ist inspirierend, bringt mich auf Ideen, 
etwa dass ich manche Dinge anders ordne. Jetzt 
ist alles ausgefeilt. Das Erfreuliche für mich und 
für die Teilnehmenden ist natürlich auch, dass ich 
nicht alles alleine vortragen muss; in diesem Online-
Format gibt es eine stimmliche Abwechslung, Doris 
Ossberger und ich teilen uns das auf.

Ich bin sehr dankbar für die Zusammenarbeit mit 
Doris, weil sie dieses Online-Medium gut beherrscht 
und auch Ideen hat, wie man so ein Online-Meeting 
interaktiv gestaltet. Die inhaltliche Konzeption liegt 
bei mir, aber im Vortrag ist es so 50:50 oder 60:40. 
Sie macht die Moderation, ich gebe ihr Input und sie 
bereitet die Skripten mit dem Akademie-Template 
vor. Nach jeder Einheit stellt sie die Zoom-Aufzeich-
nungen für einige Tage zur Verfügung, also mit 
diesem ganzen organisatorischen Ablauf habe ich 
nichts zu tun. Wir bilden sozusagen eine Art Tan-
dem; das tun wir tatsächlich auch, wenn wir in der 
Kompetenzstelle Beratungen machen. Dann läuft 
das eigentlich so, wie es später optimalerweise 
auch für die Teilnehmenden am Kurs, nämlich mit 
sehenden Personen gemeinsam, laufen soll. Die 
organisatorische Unterstützung ist natürlich eigent-
lich mehr, als in dem Tandem-Modell drinnen ist.

ergeben große Unterschiede für Screenreader, weil 
diese bestimmte Informationen erkennen können. 
Hat die Tabelle beispielsweise Spaltenüberschrif-
ten, und der Screenreader kann diese erkennen, 
dann kann er sie ausgeben. Auch Detailüberschrif-
ten sind machbar. Es geht wirklich nur um kleine 
Unterschiede im HTML-Code, die nicht aufwändig 
zu machen sind. Man muss nur wissen, wie man sie 
macht und dass man sie machen muss.

Und da gibt es Praxisbeispiele, die man auspro-
bieren kann; eine Aktivität, die für alle Teilnehmen-
den sehr interessant war. Später schauen wir uns 
dann auch Teile „echter“ Webseiten an, zum Beispiel 
wie Menüs oder Formulare gestaltet sind. Ich habe 
bei den Vorbereitungen festgestellt, dass es stets 
eine Herausforderung ist, barrierefreie Dokumente 
zur Verfügung zu stellen, auch dann, wenn man es 
wirklich will. Dennoch gibt es immer wieder Punkte, 
wo man selbst sieht, dass noch Verbesserungs-
bedarf besteht.

Um kurz ein wenig technisch zu werden: 
Welche Übungen sind das?

Dr.in SusanneBuchnerSabathy

Das war eine große Herausforderung, weil ich zwar 
viel Unterrichtserfahrung habe, viele Workshops 
und Vorträge geleitet habe, aber noch nie einen 
ganzen Kurs designt. Ich hatte dann zum Glück 
 Kontakt zu Marianne Kern, die ja die Ausbildung für 
das O&M-Training entworfen hat; ich habe mich mit 
ihr ausgetauscht, habe Unterlagen bekommen, wie 

Anfangs gab es eine allgemeine Begriffsbestim-
mung, rechtliche Grundlagen, technische Grund-
lagen, wie kommt ein Screenreader eigentlich zu 
den Infos, die er dann ausgibt. So in der vierten von 
elf Einheiten sind wir schon relativ stark in die Praxis 
vorgedrungen, mit praktischen Beispielen. 

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie ein Screen reader 
zu den Informationen kommt, die er dann ausgibt. 
Ich habe selbst eine kleine Webseite gestaltet, die 
derzeit unter meiner eigenen URL erreichbar ist. 
Dort präsentiere ich kleine Beispiele, die gleich 
ausschauen, also die visuelle Gestaltung ist gleich. 
Jedes Beispiel hat zwei Teile, a + b, die schauen 
gleich aus, zum Beispiel jeweils eine Tabelle oder 
Eingabefelder und ein Schalter zum Absenden.

Die beiden Teile sind aber unterschiedlich im 
HTML-Code gestaltet. Diese kleinen Unterschiede 
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Und wie lautet Ihr Fazit zum Ende
der Ausbildungswochen?

Ich bin sehr beeindruckt von der Breite des Inter-
esses in der Gruppe, und davon, dass die Leute sich 
wirklich eingehend mit dem Thema beschäftigen, 
dass der Austausch sehr lebhaft ist, dass interes-
sante Aspekte aufgebracht werden, dass Fragen 
gestellt werden. Es herrscht das Gefühl vor, dass es 
ein wechselseitiger Austausch ist und ein gemein-
sames Lernen, und dass das Lernen auch Doris und 
mich einbezieht.

Die Teilnehmenden verfolgen verschiedene 
Ansätze – es gibt Personen, die sind berufstätig, 
in ganz unterschiedlichem Umfeld, sei es bei der 
öffent lichen Hand oder auch in der Privatwirtschaft. 
Sie werden von Kolleg:innen auch immer wieder 
gefragt: „Passt das und das so?“, und sie möchten 
das an ihrem Arbeitsplatz umsetzen und dort ihre 
Qualifikation vergrößern, vielleicht auch noch mehr 
beitragen können. Es sind Personen dabei, bei de-
nen ich mir schon vorstellen könnte, dass sie das im 
selbstständigen Bereich anbieten, also Interesse 
daran hätten, für Webseiten anbieter oder Agentu-
ren als Screenreader-Tester:in zu arbeiten. Und es 
gibt natürlich Personen, die im Bereich der Selbst-
vertretung tätig sind, also die beispielsweise in 
verschiedenen Landesorganisationen des Blinden- 
und Sehbehindertenverbandes tätig sind und dort 
Ansprechpersonen sind oder Beratungen machen. 
Es kommen in den Landesorganisationen immer 
wieder Anfragen vor von Firmen, von Unternehmen, 
die fragen, wie können wir dies und jenes für blinde 
und sehbehinderte Menschen gut gestalten. 

Diese Teilnehmenden möchten das Thema im 
Rahmen der Selbstvertretung weitertragen, um 
auch die Kompetenz der Selbstvertretungsorgani-
sation zu schärfen, dadurch dass sie als Betroffene 
selbst beraten können.

Vielen Dank für das Interview!

Mag. Martin Tree

„REITEN MACHT MICH
EINFACH GLÜCKLICH.“

S P O RT

Valentina Baier ist sportlich und bewegungsfreudig. Die Schülerin der Handelsakademie 
Ungar gasse in Wien spielt Torball und macht Leichtathletik, schwimmt und wandert gern, 
geht im Winter Skifahren und Eislaufen und sie reitet. Aber Reiten ist für die junge Frau viel 
mehr als „nur“ ein Sport.  

Valentina Baier: Es ist einfach schön, wenn Her-
cules auf meine sanften Hilfen, auf meine leisen 
Kommandos reagiert. Oder wenn er galoppiert und 
ich merk’, wieviel Spaß ihm das macht. Auch ich mag 
die Geschwindigkeit beim Galopp, das ist einfach 
super. Außerdem finde ich es beeindruckend, dass 
diese großen Tiere so sanft und verletzlich sind und 
sich einem anvertrauen, auch wenn Pferde Flucht-
tiere sind. Wenn ich am Zaun der Koppel steh’, Her-
cules rufe und er kommt, das ist unbeschreiblich 
schön. Dann weiß ich, ich hab’ was richtig gemacht.

Valentina, Sie sind donnerstags, samstags 
und sonntags im Reitstall, reiten regel-
mäßig und kümmern sich um die Tiere, 
insbesondere um Hercules, auf dem Sie 
reiten. Das ist eine sehr ungewöhnliche 
Leidenschaft für einen Menschen, der 
blind ist. Was macht Ihnen beim Reiten 
so viel Freude?

voll süß, voll lieb. Regen, Wind und Sturm machen 
ihm nichts aus, er bewegt sich immer gern. Und ich 
kann mich auf ihn verlassen. Das ist sehr wichtig. 

Hercules ist ein Schulpferd, das ungefähr 
zehn Jahre alt ist. Wie ist sein Tempera-
ment, welche Eigenschaften besitzt er? 
Pferden wird ja nachgesagt, dass sie oft 
schreckhaft und nervös seien.

Nein, schreckhaft ist Hercules zum Glück überhaupt 
nicht. Er ist ehrgeizig und voller Energie. Er testet 
gern aus, was er darf und was er nicht darf. Anderer-
seits steht er auf seinem Platz im Stall und schläft 
mir fast ein mit seinem Kopf in meiner Hand. Er ist 

Wie kann man sich Ihre Reitstunden
vorstellen? Reiten Sie auf dem Reitplatz, 
dem Reitviereck oder sind Sie auch
im Gelände unterwegs?

Bei meinen Reitstunden bin ich meistens am Reit-
viereck oder auf der großen Koppel, wo es Hinder-
nisse gibt, wo Stangen sind. Wir machen Reitbahn-
stunden mit Schritt, Trab und Galopp. Dann üben 
wir noch mit den Stangen, die am Boden liegen 
und vereinzelt Cavalettis, also mit den Stangen, die 
knapp über dem Boden sind. Bei Cavalettis liegt 
die Stange meist 30 Zentimeter über dem Boden, 
aber ich springe auch 60 Zentimeter, das ist Reiter-
passhöhe.

Ich reite auch aus. Natürlich nicht allein, sondern 
mit meiner Reitlehrerin. Pferde sind ja Herdentiere 
und wenn jemand vorne reitet, läuft mein Pferd 
ohne hin hinterher. Die Reitlehrerin redet auch mit 
mir und so weiß ich, wo sie ist. Außerdem vertrau’ 
ich darauf, dass mein Pferd genau achtet, wo es 
hintritt. Beim Hercules weiß ich, dass er nur das 
macht, was er kann. Also er springt zum Beispiel 
nirgends drüber, wo er dann stürzen könnte. Das 
ist sehr wichtig. Es ist überhaupt sehr wichtig, dass 
wir uns aufeinander verlassen können, denn sonst 
wird es schnell gefährlich.

Bei Pferden muss man achtgeben, dass 
man nicht getreten oder gebissen wird. 
Außerdem sind es große, respektein-
flößende Tiere. Wie groß ist das Pferd, das 
Sie reiten? Die Größe wird als Stockmaß 
bezeichnet und wird an der höchsten 
Stelle des Widerrists gemessen, also beim 
vorderen, erhöhten Teil des Rückens. 

Hercules hat 168 Zentimeter Stockmaß. Ich find’ es 
toll, auf so einem großen Pferd zu sitzen und mit 
diesem Tier etwas zusammen zu machen, mir taugt 
das voll. Und ja, das mit dem Treten und Beißen, 
man muss lernen, mit einem Pferd umzugehen. Mir 
hat Hercules dabei sehr geholfen, weil er mir immer 
zeigt, wenn ich nicht aufpasse, dann beißt er ins 
Holz oder macht was, was ich eigentlich nicht will. 
Er sagt mir also, sei bei der Sache, sei aufmerksam. 
Es ist nicht so, dass ich neben dem Pferd steh’ und 
am Handy bin, das geht einfach nicht. Ich hab’ keine 
Angst, aber ich passe sehr gut auf. Außerdem muss 
man ein paar Dinge beachten. Ich muss entweder 
mit großem Abstand hinter dem Pferd vorbei gehen 
oder ganz nah dran. Das ist bei Pferden so, daran 
muss man sich halten. Klar, es kann immer etwas 
passieren. Aber mir ist zum Glück noch nichts pas-
siert. Ich bin auch noch nie runtergefallen, was ich 
mittlerweile schon irgendwie komisch find’. Aber 
man sagt, dass Leute mit Sehbeeinträchtigung sel-
tener vom Pferd fallen, weil wir uns nicht so schnell 
ablenken lassen.

Infos über Integratives Reiten 

Österreichisches Kuratorium für therapeutisches Reiten: 
https://www.oktr.at/web/integratives-reiten 
Als Zielgruppen werden unter anderem Reiter:innen 
mit Sinnesbehinderungen genannt, die sich sportlich 
betätigen möchten, aber keine Therapie benötigen.

Österreichischer Pferdesportverband: 
https://www.oeps.at/de/personen

Österreichischer Behindertensportverband: 
https://obsv.at/sport/sportarten/pferdesport/
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Wieviel Zeit verbringen Sie damit, zu reiten 
und das Pferd zu versorgen?

Donnerstags und samstags hab’ ich immer eine 
Reitstunde, da bin ich so eineinhalb Stunden im 
Stall. Eine halbe Stunde davor, dann reite ich eine 
halbe Stunde, danach versorge ich Hercules. Sonn-
tags reite ich nicht, da bin ich im Stall und kümmere 
mich um ein Pferd. Das dauert mindestens eine 
Stunde, oft länger.

Ein Pferd zu versorgen, ist aufwendig. 
Seine Box muss gereinigt werden, das 
Tier muss gefüttert, bewegt, gestriegelt 
und geputzt werden. 

Es ist wichtig, dass man die Hufe ganz genau putzt, 
damit sich nichts entzündet. Dann muss man ach-
ten, dass das Pferd sich ausreichend bewegt. Ich 
kann reiten oder longieren. Beim Longieren steh’ 
ich in der Mitte und lass’ das Pferd an einer langen 
Leine um mich herumlaufen. Oder man macht 
Gymnastik. Da gibt es verschiedene Übungen. Man 
trainiert das Pferd, dass es rückwärts auf eine 
Stange zugeht, die am Boden liegt und dann stehen 
bleibt. Danach holt man noch mit einem Leckerli 
den Kopf runter, sodass sich das Pferd nach unten, 
nach links oder rechts dehnt. Es geht also ums 
Dehnen, um Geschicklichkeitsübungen und um den 
Spaß. Es ist fürs Pferd eine Art Konzentrations-
übung und damit auch eine Abwechslung. Es fordert 
das Pferd und es stärkt die Beziehung zwischen uns. 

Wie finden Sie sich im Reitstall zurecht
und wie finden Sie alle Dinge, die Sie
zum Reiten und Versorgen der Tiere
brauchen? 

Meine Mama bringt mich zum Reitstall und sie ist 
auch beim Reiten und Versorgen der Tiere dabei. 
Sie fühlt sich wohler damit, wenn ich nicht allein im 
Stall bin und für mich passt das auch. Im Stall mach’ 
ich dann eigentlich alles alleine, aber sie ist halt da. 
Der Stall ist übersichtlich und es ist dort ruhig und 
entspannt. Das ist wichtig, denn Pferde sind sehr 
sensible Tiere. 

So ein feinfühliges Tier merkt auch genau, 
in welcher Verfassung seine Reiterin ist. 
Es kommt ja sicher vor, dass Sie Stress in 
der Schule oder Ärger mit anderen hatten, 
dass Sie abgelenkt sind und sich nicht so 
gut aufs Pferd konzentrieren können.
Wie gehen Sie damit um? 

Wenn ich es vorher selbst nicht hinkriege, mir zu 
sagen, ich lass’ das jetzt, ich bin jetzt nur im Stall, 
dann zeigt mir das Pferd schnell, dass ich nicht bei 
der Sache bin. Dann bleibt es beim Striegeln nicht 
brav stehen, sondern wandert, bewegt sich hin 
und her oder beißt in seinen Strick. So merk’ ich, 
okay, ich muss mich konzentrieren, sonst macht er 
irgend einen Unfug und beschäftigt sich halt selbst. 
Wenn ich das schnall’, dann ist er sofort wieder da. 
Hercules fordert meine volle Aufmerksamkeit, aber 
dafür gibt er auch alles.

Wie sind Sie zum Reiten gekommen? 
Haben Sie schon als Mädchen Pferde-
bücher gelesen und davon geträumt, 
auf einem Pony zu sitzen? 

Nein, gar nicht. Das hab’ ich meiner Mutter zu ver-
danken. Sie überlegt sich immer wieder, was wir, 
was mein Bruder und ich, machen könnten. Mein 
Bruder Maximilian hat einmal von der Schule aus die 
Gelegenheit gehabt, auf einem Pferd zu sitzen und 
das hat ihm voll gefallen. Ich war da noch nicht so auf 
Pferde. Aber dann sind wir einmal eine Woche auf 
Urlaub gefahren, da war ich acht Jahre alt. Wir 
waren auf einem kleinen Ponyhof und dort durften 
wir reiten. Ab der ersten Stunde habe ich es super 
ge funden. Ich bin dann immer in den Ferien ge ritten, 
meistens eine Woche zu Ostern und dann noch ein-
mal eine im Sommer oder im Herbst. Und seit wir in 
dem Stall hier sind, seit bald zwei Jahren, reite ich 
regelmäßig, zuerst wöchentlich und jetzt zweimal 
in der Woche.

Ihr Bruder Maximilian besucht wie Sie die 
HAK in der Ungargasse und ist auch blind. 
Sie beide haben in diesem Schuljahr die 
dritte Klasse in der HAK abgeschlossen 
und Ihr Bruder reitet ebenfalls. War es 
schwierig, eine Reitlehrerin zu finden, 
die bereit ist, jemanden zu unterrichten, 
der nicht sehen kann?

Ja, das war schon sehr kompliziert. In der Steiermark, 
wo wir immer auf Urlaub waren, hatten wir Glück. 
Dort konnten wir reiten. Wir sind über Bekannte 
dorthin gekommen. Wir wollten in Wien oder in der 
Umgebung von Wien einen Stall finden. Aber das 
war so schwierig, dass wir es irgendwann aufgege-
ben haben. Es hat immer geheißen, ihr könnt nichts 
sehen, es könnte ja was passieren. Für uns war es 
zwar ärgerlich, aber ich kann es auch verstehen. Wir 
hatten dann Therapiestunden, aber die kosten fast 
viermal so viel wie eine normale Reitstunde und 
dauern kürzer, das war einfach zu teuer. Dann, vor 
knapp zwei Jahren, hatten wir Glück und haben eine 
Reitlehrerin gefunden, die eine zusätzliche Ausbil-
dung für Integratives Reiten hat, sie unterrichtet 
Menschen mit Behinderungen, die reiten möch-
ten. Und diese Lehrerin hat sich das voll zugetraut, 
meinen Bruder und mich zu unterrichten. 

Sie und Ihr Bruder reiten auf demselben 
Pferd und haben jeweils eine Einzelstunde 
bei der Reitlehrerin. Wie läuft eine Reit-
stunde ab? Wie kann man sich das vor-
stellen?

Es gibt ja im Reitviereck Buchstaben, also A, B, C 
und so weiter, diese Buchstaben helfen bei der 
Orien tierung. Meine Reitlehrerin sagt mir aber nicht 
nur, dass ich bei C antraben soll. Sie sagt mir auch, 
wann ich bei C bin oder wann halt der jeweilige 
Buchstabe ist und dann führe ich aus, was sie 
möchte. So funktioniert das. 

Was bedeutet es Ihnen, zu reiten?

Reiten ist für mich keine Sportart. Ich empfinde Rei-
ten als Partnerschaft. Ich würde jedem raten, dass 
er es versucht, mich macht es glücklich. Ich vergesse 
dabei alles andere, den Alltag und die Schule. Es ist 
sehr entspannend und etwas ganz Besonderes, so 
eng mit dem Körper eines Tieres verbunden zu sein. 
Ich dressiere es nicht nur, sondern ich mach was mit 
ihm gemeinsam. Das finde ich so besonders schön. 

Danke für das Gespräch.

Mag. Ursula Müller

Valentina und Herkules verbindet eine innige
und herzliche Beziehung.

Mensch und Tier lernen voneinander. 
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P O RT R ÄT

EIN WESTFALE IN WIEN 
Andreas Goerdes kommt aus Nordrhein-Westfalen, lebt aber schon seit fast 25 Jahren in Wien. 
Der gelernte Einzelhandelskaufmann betreibt einen Online-Shop namens „BlindeTomate“. 

Erlernt hat Andreas Goerdes sein 
Handwerk im Kaufhaus Hertie. 
Die Lehrzeit war jedoch alles an-
dere als einfach, das Verständnis 

Unfall. Ein betrunkener Zimmer-
mann habe die Patronen einer 
Granatkartusche ins Feuer ge-
worfen und die Patronen seien 
explodiert. „Splitter haben mein 
linkes Auge getroffen und dann 
wars das mit dem linken Auge.“ 
Zwei aufwändige Operationen, 
die jeweils viele Stunden dauern, 
können das Auge zwar erhalten, 
aber nicht das Sehvermögen. Im 
Alter von 21 Jahren muss Andreas 
diesen traumatischen Unfall und 
die Erblindung am linken Auge 
verarbeiten. Und er steht vor der 
Frage, wie es für ihn beruflich 
weitergehen soll. Welche Mög-
lichkeiten hat er? Damals wenige. 
Er kann sich zum Telefonisten 
oder Masseur ausbilden lassen 
und entscheidet sich für den Ge-
sundheitsberuf. Doch bald ist ihm 
klar, dass dies überhaupt kein Be-
ruf für ihn ist. Über einen Freund 
erfährt er von einem Job im Ver-
sandhaus von Hess Natur, einem 
Unternehmen, das Bekleidung 
und Heimtextilien in biologischer 

Dieser Ausdruck stammt aus sei-
ner Heimat. Im Ruhrgebiet wird 
man gefragt, ob man Tomaten 
auf den Augen habe, wenn man 
etwas, das sich direkt vor der 
eigenen Nase befindet, nicht sehe. 
Nein, Tomaten habe er nicht auf 
den Augen, aber sehen könne 
er auch nicht. Wenn es aber um 
seine Leidenschaft geht, wenn es 
also ums Essen und Trinken geht, 
sind Schmecken und Riechen 
ohne hin wichtiger als das Sehen. 
Im Online-Shop „BlindeTomate“ 
werden haltbare Lebensmittel 
wie Getränke, Senf, Ketchup, Ge-
würze, Kaffee, Naschereien und 
Knabbereien oder Frucht- und 
Schoko aufstriche angeboten. 
Der Feinschmecker ist ständig 
auf der Suche nach neuen Pro-
dukten und erweitert sein Ange-
bot laufend. Immer nach der De-
vise: Schmeckt es mir und will ich 
es in meiner Küche verwenden? 
Ist es ökologisch produziert und 
fair gehandelt? „Es ist mir ganz 
wichtig, dass die Nahrungsmit-

tel nachhaltig angebaut werden 
und dass in den Produkten keine 
Kinderarbeit steckt.“ Die Ware 
wird per Post zugestellt, doch 
für die Wiener Kund:innen, die 
blind oder sehbehindert sind, 
gibt es ein ganz spezielles Ser-
vice. „Bei einem Bestellwert von 
rund 20 € bringe ich die Ware zu 
jeder U3-Station. Ich kenn’ das 
ja, man ist zuhause, aber Paket-
zusteller:innen werfen den Zet-
tel trotzdem gleich in den Brief-
kasten. Der Weg zur Post ist oft 
recht mühsam und da ich gleich 
bei einer U-Bahn-Station wohne, 
möchte ich meiner Wiener Kund-
schaft entgegenkommen.“

Qualität produziert. Er wiegt und 
frankiert die Pakete, das wird zu 
der Zeit noch händisch gemacht. 
„Später habe ich die fertigen Pa-
kete verladen.“ Nach sieben Jah-
ren kündigt Andreas Goerdes sei-
nen Job. Er hat jetzt ganz andere 
Pläne.

Das Sortiment wird laufend erweitert.
Alles was schmeckt.

HARTE LEHR- UND
BERUFSJAHRE

für den stark sehbehinderten 
jungen Mann gering. „Zu Beginn 
der 1980er Jahre hat man das 
Wort Integration noch gar nicht 
gekannt. Es war ja schon schlimm 
genug, dass ein Behinderter 
überhaupt frei rumläuft, aber 
dass er auch noch eine Ausbil-
dung machen will, das war schon 
schwierig.“ Wenn der Lehrling 
Kleingeschriebenes nicht lesen 
konnte, wurde ihm unterstellt, er 
sei faul oder zu eitel, eine Brille 
aufzusetzen. Doch eine Brille 
hätte nichts verbessert. „Ich habe 
Retinopathia pigmentosa (RP). 
Diese erblich bedingte Netzhaut-
degeneration führt zur Blindheit, 
man weiß nur nicht wann. Diese 
Krankheit kommt in Schüben.“ 
Nach dem Lehrabschluss kommt 
es wieder zu einem Schub und 
das Sehvermögen verschlechtert 
sich weiter. „Damit war der Ver-
käuferberuf für mich gestorben.“

Als wäre dies nicht schon 
genug, ereignet sich bei einem 
Oster feuer ein dramatischer 

SCHWARZE PÄDAGOGIK

der Klasse immer vorne in der 
Mitte. Wenn er die Schrift an der 
Tafel einmal doch nicht lesen 
kann, schreibt die Lehrerin grö-
ßer. Schule ist kein Problem. Das 
ändert sich in der vierten Klasse 
Volksschule jedoch schlagartig, 
als er einen anderen Lehrer be-
kommt, der knapp vor der Pen-
sionierung steht. Mit dem neuen 
Lehrer beginnt für den Buben 
ein Martyrium. „Das war, vorsich-
tig ausgedrückt, ein Lehrer alter 
Schule. Einer, der wohl auch den 
Hitler hochgehalten hat und der 
der Ansicht war, dass ein behin-
derter Schüler in seiner Klasse 
nichts zu suchen hat.“ 

Der Lehrer verlangt, dass An-
dreas in einer hinteren Bankreihe 
sitzen soll. Die Mutter kann das 
zwar verhindern, aber jetzt hat 
er seinen Platz nicht mehr vorne 
in der Mitte, sondern links außen. 
„Aber da habe ich nix gesehen, 
denn wir hatten eine Klapptafel 
und der Lehrer hat immer auf der 
rechten Tafelseite geschrieben.“ 

Andreas Goerdes wächst mit sei-
nem älteren Bruder und seiner 
jüngeren Schwester in Lünen auf, 
einem Ort ganz in der Nähe von 
Dortmund. Bereits im Volksschul-
alter steht fest, dass das Kind 
eine Sehbehinderung hat. Aber 
niemand kann so genau sagen 
warum. Damals sieht seine Mut-
ter noch gut, einige Jahre später 
tritt auch bei ihr RP auf, dann 
auch beim Bruder. Beide sind 
heute blind. Die Schwester ist 
nicht davon betroffen. Weil der 
Bub schlecht sieht, sitzt er in 

Für seine Kundschaft ist Andreas Goerdes
per Telefon und EMail erreichbar.
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Der Pädagoge beschämt das Kind 
vor den anderen. Er schlägt den 
Kindern in der Klasse vor, für 
Andreas zu sammeln, um ihm ein 
Fernrohr zu kaufen. Denn dann 
könne er ganz nach hinten ge-
setzt werden und würde nicht 
mehr stören. Er erklärt dem Bu-
ben auch, dass er Glück habe, 
überhaupt noch bei den Eltern 
wohnen zu dürfen, denn kein 
Vater, keine Mutter würde so ein 
Kind haben wollen. 

Andreas ist völlig einge-
schüchtert, er wagt es nicht, den 
Eltern davon zu erzählen und 
traut sich nicht mehr in die Schu-
le. „Es war richtig arg und ich hab’ 
dann so getan, als würde ich in 
die Schule gehen. Ich hab’ mich 
draußen herumgetrieben und 
da ich eine Armbanduhr hatte, 
wusste ich auch, wann ich wie-
der daheim sein muss.“ Das geht 
fast 14 Tage so. Aber eines Ta-
ges schaut seine Mutter ihn beim 
Heimkommen sehr streng an. 
Da das Elternhaus nahe bei der 
Schule steht, sieht die Mutter die 
Kinder immer heimgehen. Und 
an jenem Tag gehen sie schon 
drei Stunden früher heim. „So 
ist rausgekommen, was wirklich 
los ist und anstatt den Lehrer zu 
entsorgen, wurde ich entsorgt.“

Die Eltern sind empört und be-
troffen, stinksauer seien sie ge-
wesen, es gibt Gespräche mit der 
Schulleitung. Aber es wird ihnen 
unmissverständlich nahegelegt, 
ihren Sohn in eine Schule für Kin-
der mit einer Sehbehinderung zu 
geben. Das machen sie dann auch 
und dort erlebt Andreas, dass auf 

alle Kinder Rücksicht genommen 
wird, auch auf die, die noch viel 
schlechter sehen als er. Langsam 
fasst der Bub wieder Vertrauen 
zu den Lehrkräften, taut auf, 
fühlt sich in der Klassengemein-
schaft wohl und die Schule macht 
ihm wieder Spaß.

nicht so gut aus. So wandern die 
beiden an kalten November- und 
Dezember abenden durch men-
schenleere Gassen. „Unter zwei 
Stunden ging gar nix“, erinnert 
sich Andreas Goerdes. 

Noch eine andere Eigenart hat 
der vierbeinige Begleiter. Wenn 
Andreas Goerdes in den Zug oder 
Bus einsteigen will, bleibt der 
Hund wie angewurzelt stehen. 
Die steilen Stufen scheinen ihm 
nicht geheuer zu sein. „Er wollte 
ums Verrecken nicht einsteigen. 
Man hat ja nicht viel Zeit am Bahn-
hof. Zum Glück hat der Schaffner 
mich gesehen und probiert, den 
Hund hineinzulocken und irgend-
wann gings dann. Aber es blieb 
schwierig.“ So konnte es nicht 
weitergehen. 

Als der Hundebesitzer von 
einem Seminar für Führhunde- 
halter:innen in der Steiermark 
liest, denkt er sich sofort: Da fahr’ 
ich hin, kann ja nicht verkehrt 
sein. Ist es auch nicht – gar nicht. 
Sein eigenwilliger Hund sorgt 
sogar für das ganz persönliche 
Glück seines Herrls. „Dort habe 
ich Claudia kennengelernt, meine 
jetzige Frau. Sie hatte auch Pro-
bleme mit ihrem Blindenführ-
hund.“ Das ist im Mai 1997. Sie 
sind sich sofort sympathisch, 
bleiben in Kontakt und besuchen 
sich. Bereits im Sommer sind sie 
ein Paar, im Herbst zieht er zu 
ihr nach Wien. „Wir wollten keine 
Fernbeziehung. Claudia wollte 
nicht nach Deutschland. Und weil 
ich auch ein bisschen einen Knall 
habe und mich schnell zu etwas 
entscheide, habe ich gekündigt 

EIN BLINDENFÜHRHUND 
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und bin zu Claudia nach Wien 
gezogen.“

Fürs Heiraten brauchen sie 
mehr Zeit. Im letzten Jahr haben 
sie sich getraut und sind aufs 
Standesamt gegangen. Eine 
Weile dauert es auch, bis der 
West fale in Wien heimisch wird. 
Unterstützt wird er dabei von 
Claudia, die ihm erklärt, dass es 
hier nicht üblich sei, die Bäcke-
rin oder den Trafikanten schon 
beim zweiten Einkauf zu duzen. 
Bei den Westfalen mag das ja so 
sein, die Wiener haben das nicht 
so gern. Wenn er am Meiselmarkt 
Blumenkohl und grüne Bohnen 
verlangt, hört er nur, gibts nicht, 
haben wir nicht. Nach dem Vo-
kabel lernen klappt es besser, 
denn Karfiol und Fisolen gibts 
am Markt. Als der Neowiener 
im Geschäft hört, dass Wurst 
und Käse hierzulande nicht in 
Gramm, sondern in Dekagramm 
bestellt werden, tut er es den 
anderen gleich und verlangt 
100 Dekagramm Salami, bitte 

fein geschnitten. „Geschnitten, 
fragt mich der Verkäufer ganz 
entsetzt. Ja, ja geschnitten. Ich 
hab’ mich gefragt, ob es hier nicht 
üblich ist, die Wurst zu schnei-
den. Dann stöhnt der Verkäufer, 
gibt Unmutsgeräusche von sich, 
verschwindet und kommt nicht 
wieder. Ich frag’ mich, wo bleibt 
der Kerl? Ich hab gemerkt, dass 
die Leute hinter mir schon ganz 
unruhig werden. Endlich kommt 
er, gibt mir das Packerl und sagt 
süffisant: 100 Dekagramm fein 
geschnittene Salami. Ich nehme 
die Wurst und hab’ gemerkt, dass 
Dekagramm eine andere Maßein-
heit ist als Gramm. Ich hab’ mir 
nur gedacht, ich sag’ jetzt bes-
ser nix, denn er hat ein Messer 
und ich nicht. Claudia hat nur ge-
lacht, wie ich heimgekommen bin 
und hat gesagt, na lass es dir gut 
schmecken. Denn sie ist Vegeta-
rierin. Für mich hat es dann oft 
Salami gegeben, Salami mit Brot, 
mit Rührei, im Eintopf, halt immer 
Salami.“ Diese ersten Hürden 

sind lange überwunden. Andreas 
Goerdes ist in Wien heimisch ge-
worden, kennt sich mit Gramm 
und Dekagramm, mit Karfiol 
und Fisolen und mit dem Wiener 
Schmäh bestens aus. 

Mag. Ursula Müller

Mitte der 1990er Jahre realisiert 
Andreas Goerdes, er ist damals 
Anfang 30, dass er kaum noch 
etwas sieht. Es sei ein langer 
Prozess, bis man sich dies einge-
stehe. „Es ist ja bei vielen Men-
schen mit einer Sehbehinderung 
so, dass sie sagen, geht schon. 
Man stolpert durch die Gegend, 
trifft jedes Straßenschild und je-
den Laternenpfahl, aber es geht 
noch. Bis man das erste Mal eine 
Treppe hinunterfällt, weil man 
sie nicht sieht. War bei mir auch 
so.“ Er weiß, jetzt muss er etwas 
unternehmen, etwas ändern. 
Verwendet er den Langstock 
oder nimmt er einen Blinden-
führhund? Er entscheidet sich für 
den Hund. Ende Oktober 1996 
bekommt er seinen ersten Blin-
denführhund. Der Trainer schult 
Hund und Herrl eine Woche lang 
am Wohnort ein, alles klappt gut. 
Als der Trainer fort ist, fangen die 
Probleme an. Wenn die beiden 
abends zum letzten Mal hinaus-
gehen, will der Hund nicht mehr 
heim. Sein Herrl ist leider neu in 
der Stadt und kennt sich noch 

https://blindetomate.at 

Auf seiner Website kann man nicht 
nur die Produkte anschauen und 
bestellen, sondern findet auch 
Rezepte und bekommt Hintergrund-
informationen zu Produzent:innen, 
Lebensmitteln und Produkten.

Mit diversen Boxen schafft sich der OnlineHändler 
ein Ordnungssystem.

Buchhaltung, Einkauf, Lagerhaltung und Verkauf –
es befindet sich alles in einer Hand.
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WO R K S H O P

EIN ANGEBOT SPEZIELL
FÜR ANGEHÖRIGE 
Der Sehsinn ist einer unserer wichtigsten Sinne, wahrscheinlich sogar der wichtigste.
Umso schlimmer ist es, wenn dieser Sinn durch irgendwelche Faktoren nicht oder
nicht mehr so funktioniert wie er soll.

Umfeld gerade zu Beginn einer 
Sehverschlechterung eine wich-
tige Unterstützerrolle zufällt. So- 
wohl in psychischer als auch in 
rein alltagspraktischer Hinsicht.

Die Unsicherheiten sind oft 
groß. Wie viel Hilfe soll ich ge-
ben? Wie viel ist zu viel? Wirke ich 
der Selbstständigkeit der seh-
behinderten Person durch meine 
Unterstützung entgegen? Darf 
ich auch „Nein“ sagen? Darf ich 
mich auch manchmal nur um mich 
selbst kümmern? Nicht selten 
sind Angehörige sehr gefordert, 
wenn nicht sogar überfordert.

Wahrnehmungswelt seiner be-
troffenen, nahestehenden Per-
son erfahren. Mittels verschie-
dener Selbsterfahrungsübungen 
haben die Teilnehmer:innen die 
Möglichkeit, sich in die Welt mit 
einer Sehbehinderung hineinzu-
spüren. Das führt zu einem bes-
seren gegenseitigen Verständ-
nis. Eine Teilnehmerin erzählte 
uns nach einem Workshop: „Ich 
habe endlich verstanden, wie 
schwer es mein Mann mit dieser 
Behinderung hat. Und das habe 
ich ihm auch gesagt. Dann konn-
ten wir endlich mal offen darüber 
reden.“ 

Andererseits geht es um den 
Austausch mit sogenannten 
Gleichgesinnten oder Ähnlich-
Betroffenen. Es ist immer sehr 
entlastend zu erfahren, dass 
andere Menschen ähnliche Pro-
bleme haben und man nicht 
vollkommen alleine mit diesen 
Schwierigkeiten kämpft.

Bisher fanden unsere Work-
shops in den Räumlichkeiten des 
BSVWNB statt. Nicht so in Corona- 
Zeiten. Da mussten wir uns 
etwas einfallen lassen. Und so 
haben wir im Dezember den 
ersten Angehörigenworkshop 
via Zoom durchgeführt.

Wir, das sind Andrea Wahl 
(Trainerin für Orientierung & 
Mobilität und lebenspraktische 
Fähigkeiten) und Marion Putzer-
Schimack (Mitarbeiterin beim 
BSVWNB, Psychotherapeutin in 
Ausbildung unter Supervision 
und selbst blind).

Auch diesmal wollten wir auf 
Sensibilisierungsübungen nicht 

Menschen, die mit einer Sehver-
schlechterung konfrontiert sind, 
geraten oft in eine Krise. Das 
Leben wird sozusagen auf den 
Kopf gestellt: Wie werde ich mich 
im Alltag zurechtfinden? Kann ich 
meiner Arbeit überhaupt noch 
nachgehen und wenn nicht, wie 
verdiene ich mir meinen Lebens-
unterhalt? Wie finde ich zum 
Super markt und dort dann meine 
Lebensmittel? Wie werden meine 
Verwandten und Freunde reagie-
ren? Das sind nur einige von vie-
len Fragen, die plötzlich im Raum 
stehen. Und darauf Antworten zu 
finden, ist meist kein einfacher 
Weg.

Es gibt viel zu tun: Vieles muss 
neu gelernt werden, man muss 
sich um finanzielle Förderungen 
und Hilfsmittel kümmern und last 
but auf keinen Fall least muss 
man irgendwie über den seeli-
schen Schmerz hinwegkommen. 
Als betroffener Mensch ist man 
da erstmal gut mit sich selbst 
beschäftigt.

Aber da gibt es ja Menschen 
im Umfeld, die von diesen Ver-
änderungen auch mehr oder 
weniger stark betroffen sind. 
Nämlich die Angehörigen; Lebens- 

partner:innen, Brüder, Schwes-
tern, Väter, Mütter, Töchter und 
Söhne … Und auf diese wird nicht 
selten vergessen.

Für die seheingeschränkte 
Person gibt es Unterstützungen: 
Mobilitätstraining, Training fürs 
Zurechtkommen im Alltag, So-
zialberatung, Gesprächsgruppen, 
Psychotherapie und so weiter.

Die Ehefrau, der Bruder oder 
die Mutter bleiben oft mit ihrer 
Ratlosigkeit und ihren Unsicher-
heiten zurück. Man darf nicht 
übersehen, dass eine Sehver-
schlechterung oder eine ein-
schlägige Diagnose auch für die 
Angehörigen eine massive Be-
lastung sein kann.

Das Leben ändert sich auch 
für sie; vielleicht müssen sie 
den Alltag umkrempeln, die Auf-
gaben neu verteilen, das Kochen 
oder Bügeln übernehmen, die 
Fahrtendienste nun alleine 
machen. Lebensentwürfe müs-
sen hinterfragt werden, even-
tuell muss man umziehen, um an 
öffent liche Verkehrsmittel ange-
bunden zu sein. Geliebte gemein-
same Hobbys sind oftmals nicht 
mehr möglich. Dann kommt na-
türlich hinzu, dass dem näheren 

verzichten. So bekamen die Teil-
nehmenden, acht an der Zahl, 
vorab das Workshop-Equipment 
per Post zugeschickt. 

Mit verbundenen oder ge-
schlossenen Augen galt es dann, 
verschiedene kleine Aufgaben zu 
erfüllen. 

Eine Gruppendiskussion zum 
Zweck des Austausches ist online 
nur schwer möglich. Daher haben 
wir uns für sogenannte Break-
out-Sessions entschieden. Dabei 
wird die Gruppe in Kleingruppen 
aufgesplittet und in eigene klei-
ne Meeting-Räume geschickt.

Auf diese Weise konnten un-
sere Teilnehmer:innen direkt mit 
anderen Angehörigen in Kontakt 
treten und sich austauschen. Als 
Diskussionsanleitung haben wir 
ihnen Arbeitsfragen mitgegeben.

„Die Schicksale manch ande-
rer Menschen lassen die eigenen 
dahingehenden Probleme zwar 
nicht verschwinden, jedoch klei-
ner erscheinen.“ So eine Teilneh-
merin in ihrem Feedback-Mail.

„Es wurde sehr offen und per-
sönlich gesprochen, besonders in 
den kleinen Gruppen. Es ist tröst-

lich, wenn man hört, dass ande-
re dieselben Schwierigkeiten im 
Umgang mit den sehbehinderten 
Familienmitgliedern haben und 
es gibt einem wieder Kraft, auch 
weiterhin alles möglichst gut 
über die Runden zu bringen.“

Natürlich ersetzt eine Online-
Zusammenkunft nicht den direk-
ten persönlichen Kontakt und 
bietet auch nicht die gleichen 
Übungs- sowie Kommunikations-
möglichkeiten.

Dennoch konnte sich eine 
Gruppe von Menschen zusam-
menfinden, ein wenig über das 
Leben mit einer Seheinschrän-
kung lernen, reden, anderen 
ebenfalls Betroffenen zuhören 
und möglicherweise ein paar An-
regungen finden. Und das sogar 
über Bundesländer-Grenzen hin-
weg. – Der Technik sei Dank.

Sollten Sie Interesse an einem 
Workshop für Angehörige haben, 
nehmen Sie bitte Kontakt auf mit:
marion.putzerschimack
@blindenverbandwnb.at

Mag. Marion Putzer-Schimack

Offene Gespräche mit Angehörigen und anderen 
Bezugspersonen sind wichtig.
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EIN WORKSHOP GANZ
ALLEIN FÜR ANGEHÖRIGE

Seit einigen Jahren bieten wir 
beim BSVWNB Workshops spe-
ziell für Angehörige, aber auch 
nahestehende Freund:innen 
oder Arbeitskolleg:innen sehbe-
hinderter und blinder Menschen 
an. Dabei sind uns zwei Aspekte 
besonders wichtig. 

Einerseits geht es um Sen-
sibilisierung: Das heißt der/die 
Angehörige soll mehr über die 
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V E R M I S C H T E S

VON KLEBESTREIFEN UND
GELOCKTEN BÄNDERN
Weihnachten ist für mich untrennbar mit kunstvoll eingewickelten Paketen verbunden, mit bun-
tem Geschenkpapier, glänzenden Bändern, schön gestalteten Glückwunschkarten … Mit großen 
quadratischen, kleinen runden, länglichen flaschenförmigen oder sonst wie geformten Paketen.
Diese in sorgfältiger Handarbeit hergestellte Pracht hat nicht lange Bestand. Das Auspacken ist 
in wenigen Minuten erledigt. Nicht so das Einpacken. Will man schöne Packerl machen, braucht es 
Zeit und zumindest ein wenig handwerkliches Geschick. Wenn das Einpacken mit Papier und Bändchen zu mühsam wird,

können weihnachtliche Kartons Abhilfe schaffen.
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Das aber nur dann, wenn man 
das Ende bzw. den Anfang des 
Klebestreifens findet und es 
einem dann noch gelingt, die-
ses mit den Fingernägeln zu 
er wischen.

Noch heute höre ich meine 
Oma fluchen, weil sie wieder ein-
mal das Anfangsstück verloren 
hat. Da sitzt man dann, dreht die 
Rolle hin und her, und wenn man 
endlich ein Stückchen heraus 
gekletzelt hat, reißt es ein, und 
man kann von vorne beginnen.

Mit so einem praktischen Tixo-
spender kann das natürlich nicht 
passieren. 

Nun liegt es vor mir, das mit 
Papier umwickelte Geschenk. 
Jetzt fehlt nur noch ein schönes 
Band. Dieses wird in der richti-
gen Länge abgeschnitten und 
dann um das Paket gewunden. 
Abschließend müssen die Enden 
mit der Schere gelockt werden. 

Das schaffe ich ohne zu sehen 
sehr gut, obwohl mir beim Ver-
knoten des Bandes manchmal 

eine zusätzliche Hand fehlt. Aber 
das geht sehenden Menschen 
wohl genauso.

Jedes Jahr vor Weihnachten 
nehme ich mir vor, die Einpackerei 
diesmal einfacher zu gestalten. 
Einfacher und umweltfreund-
licher. Stofftaschen statt Papier – 
diese kann man anschließend 
wiederverwenden; Geschenk-
bänder aus Stoff statt aus Plastik.

Und das Tixo ganz weglassen. 
Es wäre zeitsparender und der 
allweihnachtliche Müllberg wäre 
auch kleiner.

Aber dennoch: Diese schönen 
Päckchen mit den schillernden 
Bändern und Schlaufen üben, 
auch wenn ich sie nicht mehr 
sehe, eine ganz besondere 
Faszination auf mich aus. 

Vielleicht ein Überbleibsel aus 
Kindertagen …

In diesem Sinne:
Ein frohes Weihnachtsfest! 

Mag. Marion Putzer-Schimack

Ich als blinde Paketschnürerin 
habe auch den Ehrgeiz, Geschen-
ke „ordentlich“ zu verpacken; das 
ist aber gar nicht so einfach.

Sollten Sie einmal ein Ge-
schenk von mir bekommen, kann 
es sein, dass es in Goldsternchen-
papier verpackt ist, obwohl ge-
rade Hochsommer ist. Oder es 
tummeln sich Schmetterlinge auf 
einem grasgrünen Papier, wäh-
rend es draußen schneit und im 
Radio „Last Christmas“ ertönt.

Die Rollen mit Geschenkpapier 
liegen in meinem Schrank neben-
einander. Kennzeichnen könnte 
diesen Verwechslungen vorbeu-
gen. Habe ich mich dann für ein 
Papier entschieden, muss es in 
entsprechend große Stücke zer-
schnitten werden. Lange, gerade 
Schnitte bekomme ich nur selten 
hin. Mit festem, etwas steifem 
Papier geht es leichter. Nicht so 
mit dem seidenen. Es knittert, 
franst und reißt. 

Um nicht ganz so perfekte 
Schnitte zu kaschieren, knicke 

ich diese nach innen um, wo-
durch ein schöner gerader Falz 
entsteht.

Jetzt wird das zu Schenkende 
möglichst mittig auf der Papier-
fläche platziert und eingeschla-
gen. Mit den Händen prüfe ich, ob 
das Einzupackende gerade liegt 
und ob die Kanten halbwegs auf-
einander zu liegen kommen.

Im Idealfall ist das Präsent ein 
Buch, eine Bonboniere oder ein 
Parfum in rechteckiger Schach-
tel. Da geht das Verpacken ein-
fach von der Hand.

Ganz anders ist das bei Fla-
schen oder irgendwie unregel-
mäßigen Formen. Da muss man 
schon einmal improvisieren. In 
solchen Fällen erweist sich eine 
Rolle Klebestreifen, auch liebe-
voll Tixo genannt, als sehr nütz-
liches Hilfsmittel.

SO WEIT SO GUT

©
 In

gi
m

ag
e



38 39

Blinden- und Sehbehindertenverband 
Wien, Niederösterreich und Burgenland

Wir machen das Leben 
blinder Menschen bunter

Seit 75 Jahren bieten wir blinden und sehbehinderten Menschen Beratung und Hilfe in allen Lebenslagen:

Sozialberatung • Orientierungs- und Mobilitätstraining • Training lebenspraktischer Fähigkeiten • Hilfsmittelshop
• Berufl iche Assistenz & Akademie BSV GmbH: Berufl iche Assistenz, Berufl iches Kompetenzzentrum, Technikassistenz 
• Augenfacharzt • Augenoptiker und Low-Vision-Beratung • Psychotherapie und Beratung • Selbsthilfetreff en
• 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) 981 890 | email: info@blindenverbandwnb.at
Vermittlung / Information  |  Mo.–Do. 8.00–16.00 Uhr, Fr. 8.00–12.00 Uhr 
Öff nungszeiten Mitgliederservice
Mo.–Mi. 13.00–17.00 Uhr, Do. 8.30–12.00 Uhr und 13.00–17.00 Uhr, Fr. geschlossen
www.blindenverbandwnb.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@blindenverbandwnb.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: 

Dorothée Berghaus BA
+43 1 981 89-118
dorothee.berghaus@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
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