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2015 konnten wir dank der grosszügigen Unterstützung unserer 
Gönnerinnen und Gönner rund 170 Kinder und Jugendliche und etwa 
400 Erwachsene mit Seh-behinderung auf ihrem Weg in ein möglichst 
selbstbestimmtes Leben begleiten.

Für blinde und sehbehinderte 
Menschen in Ihrer Region

Virgil Desax ist nach einer Tumor-
Operation erblindet. Mit starkem
Willen und Mut absolvierte er bei
obvita die Ausbildung zum Kaufmann 
EFZ. Heute betreut er bei uns die 
Telefonzentrale, testet neue Hilfsmittel 
und setzt sich für die Sensibilisierung 
der Öffentlichkeit ein. Zurzeit 
absolviert er die Ausbildung zum 
Personalssistenten.

Sarina wird zweimal pro Woche von 
einer Mitarbeiterin der Sehberatung 
besucht und im Umgang mit Lupe, 
iPad und Bildschirmlesegerät 
geschult. Ihre Sehkraft ist seit einer 
Krankheit stark beeinträchtigt.Ohne 
Schmerzen kann sie ihre Augen 
kaum offen halten. Dank ihrer 
Willensstärke und der Unterstützung 
der obvita Sehberatung meistert sie 
ihr Leben von Tag zu Tag besser.

Gemeinsam mehr für die Betroffenen tun Juri ist sehbehindert. Mit Hilfe
von ausgesuchten Spielmaterialien
trainiert er mit Unterstützung durch
eine Heilpädagogin der obvita Seh-
beratung den Umgang mit seiner
Einschränkung.
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nDie Fachpersonen der obvita Sehberatung unterstützen sehbehinderte 
Kleinkinder von den ersten Monaten nach der Geburt an, über den 
Eintritt in die Schule und Ausbildung bis ins Erwachsenenalter, individuell 
und zielgerichtet. Sie begleiten die Kinder und deren Familien, vermitteln 
Hilfsmittel und erarbeiten Ersatzstrategien, um das vorhandene Sehen 
optimal zu nutzen. Immer mit dem Ziel, die bestmögliche Entwicklung 
der betroffenen Menschen zu gewährleisten: zu Hause, in der 
Schule, im Lehrbetrieb und im Berufsleben.

Was bewirke ich mit meiner Spende

Für CHF 20 können wir einen sehbehinderten Menschen in der 
Bedienung seiner sprechenden Uhr schulen.

Für einen Beitrag von CHF 50 zeigen wir einer sehbehinderten 
Person, wie sie ihre Küchengeräte über ihren Tastsinn bedienen kann.

Mit CHF 75 finanzieren wir ein tast- und lesbares Buch für blinde 
Kinder.

Mit einer Spende von CHF 100 schulen wir eine sehbehinderte 
Person im AHV-Alter im Umgang mit dem weissen Stock.
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obvita, Ostschweizerischer Blindenfürsorgeverein, engagiert sich seit
1901 für blinde und sehbehinderte Menschen in der Ostschweiz
und im Fürstentum Liechtenstein. Spezialisierte Begleit- und Förder-
angebote unterstützen betroffene Kinder, Jugendliche und Erwachsene, 
ein möglichst eigenständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen.

Wir setzen uns ein

Wir schaffen Lebensqualität„Man schaut, aber da ist nichts, wohin man auch 
schaut. Nichts!“

für die schulische Integration.
Wir unterstützen blinde und sehbehinderte Kinder und Jugendliche 
bestmöglich, damit sie an ihrem Wohnort in der Regelschule 
integriert werden. Wir helfen bei der Gestaltung des Unterrichts 
mit angepassten Lehrmitteln und Unterrichtsmaterialien und 
unterstützen Lehrpersonen und Eltern. 

für Kleinkinder mit Sehbehinderung.
Heilpädagogische Frühförderung Low-Vision ab dem Säuglingsalter 
erhöht die Chancen auf grösstmögliche Integration und Normalität 
für Kind und Eltern.

für die berufliche Integration.
Eine solide Berufsausbildung ist für blinde und sehbehinderte 
Jugendliche besonders wichtig. Wir helfen bei der Arbeitsplatz-
gestaltung, der Auswahl der benötigten Hilfsmittel und unter-
stützen den Lehrbetrieb und die Berufsschule.

für die Integration und Selbständigkeit von blinden und 
sehbehinderten Erwachsenen.
Mit individuellen Begleit- und Förderangeboten unterstützen wir 
die betroffenen Menschen in allen Lebensbereichen. Mit 
gezielten Trainings üben wir die Orientierung im Verkehr, auf den 
Wegen zur Arbeit oder zum Einkauf. Wir vermitteln nützliche 
Methoden für alltägliche Tätigkeiten zu Hause wie den Umgang 
mit Küchen-geräten, der Waschmaschine oder dem Computer.
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Die Augen sind das wichtigste Sinnesorgan des Menschen, denn 80 % 
aller Informationen nehmen wir über unsere Augen auf. Schliessen Sie 
Ihre Augen für einen Moment und stellen Sie sich vor, was sich alles in 
Ihrem Leben ändern würde. In der Ostschweiz leben rund 40’000 Men-
schen mit einer Sehbehinderung. Ob durch Unfall oder durch Krankheit, 
eine Sehbehinderung verändert das Leben eines Menschen nachhaltig. 




