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Manfred Naef
Geschäftsleiter

Ihre Spende bleibt in der Ostschweiz

Liebe Leserin, lieber Leser

Zurzeit habe ich das Glück, meine jüngste Enkelin beim 
Spielen zu beobachten. Valerie ist eineinhalb Jahre alt. Um 
ihre Neugierde zu wecken und sie zum Spielen anzuregen, 
reicht ein kleiner Impuls. Es genügt, wenn ich ein Spielzeug 
in ihrem Blickfeld auf den Boden stelle, und schon ist die 
Kleine neugierig und motiviert, auszuprobieren, was sich 
damit machen lässt.
Spielen ist für Kinder die natürlichste Sache der Welt. Ob 
reich oder arm, ob behindert oder nicht: Spielen ist ein 
enorm wichtiger Entwicklungs- und Lernprozess für uns 
Menschen. So lernen wir die Welt zu begreifen, lernen das 
Zusammenleben mit anderen Menschen, uns selber zu ent-
scheiden und dafür Verantwortung zu übernehmen. 
Was aber, wenn bei Kindern das Sehvermögen nicht vor-
handen oder stark eingeschränkt ist? Ist der Sehsinn nicht 
intakt, müssen andere Lernwege gefunden werden. Dafür 
brauchen blinde und stark sehbehinderte Kinder und deren 
Eltern jedoch zusätzliche Unterstützung und Hilfsmittel. 
Unsere Fachleute aus der Sehberatung unterstützen mit 
heilpädagogischer Frühförderung und Low Vision Eltern     
mit sehbehinderten Kleinkindern ab dem Säuglingsalter. 
Unsere Leistungen und Angebote werden leider nur teil-
weise durch Beiträge von Bund und Kanton finanziert. Aus 
diesem Grund sind wir auf Ihre Unterstützung angewie-
sen. Mit Ihrer Spende helfen Sie mit, dass wir blinden und 
sehbehinderten Kindern weiterhin die nötige Förderung                    
und Unterstützung zukommen lassen können. 
Dafür herzlichen Dank!
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Das Zewo-Gütesiegel belegt, dass obvita Spendengelder 
zweckbestimmt, wirksam und wirtschaftlich einsetzt.

Spezielle Aktivitäten und Abenteuer wie diese Spielplatz-Seilbahn stehen auch bei 
blinden und sehbehinderten Kindern ganz weit oben auf der Beliebtheitsskala.  



Einfach nur Kind sein

Kinder wollen lachen, spielen, herumtollen. Auch blinde und 

sehbehinderte Kinder lieben es, gemeinsam mit Anderen 

Abenteuer zu erleben und ihre Kreativität auszuleben. Das 

von der obvita Sehberatung organisierte Erlebnisweekend im 

Rheintal ermöglichte genau das.   

Für einmal waren sie nicht die einzigen 
Kinder in einer Gruppe, die sehbehin-
dert oder blind sind.

Einige kannten sich bereits und freuten 
sich auf das jährliche Wiedersehen. 
Aber auch wer das erste Mal dabei 
war, knüpfte schnell Kontakte. Späte-
stens beim Erkundungsquiz durch die 
Unterkunft und die schöne Umgebung 
wurde eifrig geplaudert, Erfahrungen 
wurden ausgetauscht. 

Mutig tauchten sie am Nachmittag ein 
in die faszinierende kristalline Unter-
welt der Kristallhöhle Kobelwald. Die 
Berührung der glatten Kristalle an der 
Wand, das Ertasten der Felsstruktur, 
die Hand im kühlen Wasser entlang 
des Höhlenwegs – ein Erlebnis, das 

die Kinder sichtlich begeisterte und 
berührte. 
Schon bald hatten die Kinder verges-
sen, wieviel Aufwand und Schwierig-
keiten sie im Alltag auf sich nehmen, 
um die täglichen Herausforderungen 

zu meistern. Und auch beim Zvieri 
galten ihre Gedanken dem Pool bei 
der Unterkunft – wer würde als Erstes 
den mutigen Sprung ins Nass wagen? 

Gut zu wissen, dass die Fachleute der 
obvita Sehberatung in allen Lebensbe-
reichen ihre fachkundige Unterstüt-
zung einbringen. Jedes Jahr betreuen 
und begleiten sie rund 180 blinde und 
sehbehinderte Kinder und Jugendliche 
in der Ostschweiz vom Säuglingsalter 
über die Schule bis zur Ausbildung im 
jungen Erwachsenenalter. Die grosse 
Erfahrung im Umgang mit betroffenen 
Kindern schätzen auch die Eltern.    

Eine wichtige Grundvoraussetzung für 
die gute Zusammenarbeit zum Wohle 
der Kinder.

Spezielle Aktivitäten und Abenteuer wie diese Spielplatz-Seilbahn stehen auch bei 
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Saubere Brillengläser erfreuen alle Brillenträger. 
Deshalb gibt es jetzt das spezielle obvita Brillenputztuch.  
Garantiert den täglichen Durchblick. Jetzt bei uns bestellen:

Ausfüllen und an untenstehende Adresse, z. Hd. Markus Berger, schicken. Oder Mail an spenden@obvita.ch schicken.

Brillenputztuch bestellen

Vorschau Dunkelzelt

Seit 1942 - ZEWO-zertifiziert
Bereits vor 74 Jahren hatten wir uns entschieden, uns von der Schweizerischen Zertifizierungsstelle für gemeinnützige Spen-
den sammelnde Organisationen (ZEWO) regelmässig überprüfen zu lassen. Schon damals galt 
als wichtigstes Kriterium, dass Spenden zweckbestimmt, effizient und wirkungsorientiert ein-
gesetzt werden. Ganz im Sinne unserer vielen Spenderinnen und Spender, die vor allem eines 
wollen, dass ihre Spende direkt den betroffenen blinden und sehbehinderten Menschen zu 
Gute kommt. Was sich in der Zwischenzeit geändert hat? Die Auflagen der ZEWO sind über die 
Jahre immer strenger geworden. Mittlerweile erfüllen wir 21 Standards zu Themen wie Interne 
Kontrolle, Transparenz, Revision oder Datenschutz. Im Moment sind wir in der Überprüfung -   
zur Erneuerung des Gütesiegels. Diese Rezertifizierung findet alle 5 Jahre statt. 

Haben Sie Fragen oder möchten Sie mehr wissen? Markus Berger, Leiter Fundraising, freut sich 
auf Ihre Kontaktaufnahme unter Tel. 071 246 62 05 oder per E-Mail an markus.berger@obvita.ch.

Name:
Vorname:
Strasse|Nr.:
Ort:
E-Mail:

Einmal den Alltag von blinden Men-
schen hautnah erleben mit den ganz 
alltäglichen Hindernissen und Hürden. 
Das Dunkelzelt macht diese eindrück-
liche Erfahrung möglich.

Im geodätischen Kuppelbau sorgen viel-
fältige Bodenbeläge und Materialien an 
den Wänden, Riechstationen, Tastgale-
rien und einfache Übungsaufgaben da-
für, dass Besucherinnen und Besucher 
einen völlig anderen Alltag entdecken.

Zum ersten Mal wird das Dunkelzelt an 
der nächsten OFFA in St. Gallen, vom 
19. bis 23. April 2017 zu sehen und zu 
ertasten sein.
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