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Ihre Spende bleibt in der Ostschweiz

Liebe Leserin, lieber Leser

Teil der Gesellschaft zu sein, einen Beitrag zu leisten und sich 
einen Platz in der Schule oder bei der Arbeit zu sichern, ist 
für Menschen mit Behinderung genau so wichtig wie für Sie 
und für uns. obvita unterstützt Menschen mit Behinderung 
darin, ihr Leben nach ihren Bedürfnissen möglichst unab-
hängig und selbstbestimmt zu gestalten. 

Blinde und sehbehinderte Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene treffen in ihrem Alltag auf zahlreiche Hindernisse. Ver-
schiedene technologische und alltagspraktische Hilfsmittel 
lassen sie viele davon überwinden. Betroffenen stehen heu-
te viel mehr Möglichkeiten offen, als dies noch vor einigen 
Jahren der Fall war. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die 
professionelle Begleitung durch Fachpersonen der obvita 
Sehberatung. Sie vermitteln blinden und sehbehinderten 
Menschen die für sie geeigneten Hilfsmittel und schulen 
deren Einsatz, üben mit ihnen Wege ein, damit sie diese mit 
Hilfe des weissen Stockes selbständig bewältigen können, 
helfen beim Einrichten eines Lern- oder Arbeitsplatzes, bera-
ten in Alltagsfragen und zeigen Ersatzstrategien auf. 

Da die Leistungen und Angebote der Sehberatung nur 
teilweise durch Beiträge von Bund und Kantonen finanziert 
werden, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Helfen 
auch Sie mit einer Spende, dass blinde und sehbehinderte 
Menschen auch weiterhin die nötige Begleitung bekommen. 
Herzlichen Dank!

Manfred Naef
Geschäftsleiter

In allen Lebensabschnitten

So verschieden die Menschen sind, so unterschiedlich er-

leben sie ihre Sehbehinderung. Je nach Lebenslage stehen 

blinde und sehbehinderte Menschen wieder anderen Heraus-

forderungen gegenüber. Die obvita Sehberatung hilft ihnen 

dabei, diesen zu begegnen.   

Je früher sehbehinderte Menschen 
begleitet werden, desto eher können 
sie lernen, mit ihrer Einschränkung um-
zugehen und sich mit Hilfsmitteln oder 
Taktiken in ihrer Situation zurechtzu-
finden. Deshalb beginnen die Heilpäda-
goginnen und Heilpädagogen der obvi-
ta Sehberatung bei Kindern bereits in 
den ersten Monaten nach der Geburt 
mit ihrer Arbeit. Die Kleinen trainieren 
so spielerisch und lernen Hilfsmittel 
ganz selbstverständlich zu nutzen. So 

auch der dreijährige Mael. Ihm gefallen 
die aus alten CDs gebastelten Kreisel 
besonders gut. Denn alles, was sich an-
fassen und in Bewegung bringen lässt, 
kann Mael auch mit den Augen richtig 
wahrnehmen. 

Trotz starker Sehbehinderung kann 
Laura die Primarschule an ihrem 
Wohnort besuchen. Sie meistert ihren 
Schulalltag mit Unterstützung der ob-
vita Sehberatung und entsprechenden 
Hilfsmitteln gut und selbständig. 

Zurzeit übt sie auf dem Notebook mit 
einem speziellen Lernprogramm das 
Tastaturschreiben. 

In der Ausbildung oder im Arbeitsall-
tag sind blinde und sehbehinderte 
Menschen ebenfalls auf Unterstützung 
und Hilfsmittel angewiesen. Beispiels-
weise gibt es spezielle Kameras, die 
Dokumente in gewünschter Grösse 

und mit speziellem Kontrast auf einen 
Bildschirm projizieren. So wird Kleinge-
drucktes für Sehbehinderte lesbar.

Auch im Alter, wenn die Sehkraft 
nachlässt und die Brille nicht mehr 

hilft, kommt die obvita Sehberatung 
zu Einsatz. Gertrud Goldiger kann 
mithilfe eines Lesegeräts ihre Post, die 
Zeitung oder sogar ein Buch wieder 
lesen. Dies bedeutet für sie ein grosses 
Stück Unabhängigkeit und damit mehr 
Lebensqualität. 

Das Zewo-Gütesiegel belegt, dass obvita Spendengelder 
zweckbestimmt, wirksam und wirtschaftlich einsetzt.

Dem kleinen Juri macht das Seh-Training sichtlich Spass. Er lernt mit ausgesuchten 
Spielmaterialen ebenso gerne wie mit spezieller Lern-Software für Kinder. 



Mehr sehen mit Hilfsmitteln

Jedes Jahr im November bietet uns die St. Galler Kantonalbank in ihrer Kundenhalle die Möglichkeit, Teile unserer Arbeit der 
Öffentlichkeit vorzustellen. Die diesjährige obvita-Ausstellung vom 23. bis 27. November 2015 stand unter dem Motto Mehr 
sehen mit Hilfsmitteln. Besucherinnen und Besucher konnten vor Ort verschiedene, vor allem technologische, Hilfsmittel aus-
probieren und sich von unseren Fachleuten beraten lassen. Zudem fanden sie ein kleines Angebot an Weihnachtsgeschen-
ken, gefertigt von Mitarbeitenden mit Behinderung der obvita Tagesstruktur sowie grosse und kleine Lampen aus Nespresso-
kapseln des Labels 2mol, die in der obvita Produktion hergestellt werden.

Ein letztes Dankeschön
Johann Grüninger, Adela Bischof, Elfriede Hürlimann, Hans Staub-Heinrich, Bernhard Specker, Max Rüegger, Antonietta Stei-
ner, Frieda Decker, Elsa Steinmann, Elsa Rutishauser, Heidi Looser-Rütti, Alice Lengwiler, Louisa Knus-Schweizer, Sigrid Capol-
Kühn, Alice Kellenberger-Ingold, Dora Huber-Walser, Max Äberhard, Klara Haltinner, Ernst Herzig, Meta Fretz, Maria Bösch 
und Leonie Geisser – sie alle haben uns in den letzten zwei Jahren mit einem Legat oder einer Erbschaft bedacht. Wir geden-
ken dieser Verstorbenen und sind sehr dankbar für ihre letzte Zuwendung.

Dank dieser Erbschaften und Vermächtnisse konnten wir zukunftsweisende Projekte zum Wohle von blinden und sehbehin-
derten Menschen finanzieren, die wir sonst unmöglich hätten realisieren können. Diese unterwartete Unterstützung hat für 
die Betroffenen vieles zum Positiven verändert.

Immer neue Herausforderungen werden an blinde und sehbehinderte Menschen und so auch an uns gestellt. Um diesen ge-
recht zu werden und den Betroffenen weiterhin die bestmögliche Unterstützung zu gewährleisten, wollen wir in den nächsten 
Jahren ein neues Kompetenzzentrum für blinde und sehbehinderte Menschen in der Ostschweiz und im Fürstentum Liech-
tenstein errichten. Da die Kosten dafür nicht von der öffentlichen Hand getragen werden, 
sind wir weiterhin auf Spenden, Legate und Erbschaften angewiesen. Lassen Sie sich von 
diesem innovativen Projekt inspirieren und investieren Sie mit uns in die Zukunft. 

Möchten auch Sie obvita, den Ostschweizerischen Blindenfürsorgeverein, in Ihrem Testa-
ment berücksichtigen? Weitere Informationen über unsere Arbeit finden Sie auf 
www.obvita.ch. Detaillierte Auskünfte bietet unsere neue Legatebroschüre, die wir Ihnen 
auf Anfrage gerne zustellen oder die Sie auf unserer Website zum Download finden. 

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