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Blinden- und Sehbehindertenverband Oberösterreich (BSVOÖ)

Corona vermindert Spenden
Für Sehbehinderte und Blinde ist die Coronavirus-Epide-

mie eine bedrohliche Situation. Sie sind angewiesen auf
barrierefreie Info, haben im Alltag Pflege- und Unterstüt-
zungsbedarf und erleben die psychische Belastung noch
massiver. Für den Blinden- und Sehbehindertenverband
Oberösterreich (BSVOÖ) eine große Herausforderung.

Rund 320.000 Menschen ha-
beninÖsterreicheinedauerhaf-
te Sehbeeinträchtigung, das
sind 3,9 Prozent der Bevölke-
rung. Sie brauchen eine Lobby,
die sie in ihren spezifischen Be-
langen unterstützt, ein Sprach-
rohr, das ihre Anliegen auch der
breiten Öffentlichkeit und Poli-
tik unterbreitet, denn Blinde se-
hen das Leben mit anderen Au-
gen.EinPartner für ihreBelange
ist seit 72 Jahren der Blinden-
und Sehbehindertenverband
OÖ (BSVOÖ), und der ist gerade
jetzt besonders gefordert.

Herr Dr. Niederwimmer,
die Situation ist für Men-
schen ohne Behinderung
schon außerordentlich be-
lastend, das muss für Men-
schen mit speziellen Bedürf-
nissen geradezu katastro-
phal sein.

Dr. Niederwimmer: Der Coro-
navirus ist eine zusätzliche He-
rausforderung. Viele Menschen
mit Behinderung gehören zur
Risikogruppe. Unterstützung
undAssistenzleistungen,diefür
sehbehinderte und blinde Men-
schen im Alltag notwendig sind,
sind jetzt infrage gestellt. Wir
spüren bei unseren Mitgliedern

eine große Verunsicherung, wie
sie ihren Alltag noch gestalten
und mit anderen Menschen in
Kontakt treten können.

Das Leistungsangebot des
BSVOÖ ist sehr breit gesteckt.
Aber aufgrund der Coronakri-
se müssen Sie wegen der ho-
henInfektionsgefahrihrenAn-

gebote massiv runter-
fahren.

Dr. Niederwimmer:
Unsere Mitglieder werden
in den unterschiedlichsten
Lebensbereichen servi-
ciert. Beispielsweise wer-
den Betroffene bei der An-
tragstellung, bzw. sonsti-
gen behördlichen Vorgän-
gen kompetent begleitet.
Auch punkto blinden- und
sehbehindertenspezifi-
scher Angelegenheiten
werden die Mitglieder um-
fassend beraten, z. B. bei
der Anschaffung eines As-
sistenzhundes oder Mög-
lichkeiten bei der Finanzie-
rungvonHilfsmitteln.Diese
Angebote stehen jetzt nur

sehr eingeschränkt zur Verfü-
gung. Was wir aber nach wie
vor anbieten, ist der Hilfsmit-
telshop, etwa für Blindenuh-
ren oder sprechende Blut-
druckmesser. Was wir nicht in
unserem Repertoire haben,
sind Schutzmasken.

Die Erhaltung der Selbst-
ständigkeit wird durch
einen Begleitdienst unter-
stützt. „Zivis“ begleiten
zum Beispiel beim Einkau-
fen. IstdasunterdiesenBe-
dingungen überhaupt noch
möglich?

Dr. Niederwimmer: Wir ha-
ben ein Einkaufsservice ein-
gerichtet, damit unsere Mit-
glieder notwendige Lebens-
mittel oder lebenswichtige
Medikamente erhalten. Das
Ganze läuft ohne direkten per-

sönlichen Kontakt ab. Entwe-
der telefonisch oder der Ein-
kaufszettel liegt vor der Tür.
Unsere freiwilligen Helferinnen
und Helfer erledigen die Besor-
gungen, stellen sie vor der Tür
ab, die Kosten für werden tele-
fonisch mitgeteilt.

Die Corona-Krise mahnt
die Gesellschaft zur Solidari-
tät,spürtderBlindenverband
davon etwas?

Dr. Niederwimmer: Natürlich
ist ein allgemeiner Zusammen-
halt spürbar. Aber für uns ist die
Situation auch finanziell sehr
schwierig. Uns sind ganz viele
Spenden weggebrochen, weil
aufgrund der neuen wirtschaft-
lichen Situation viele Menschen
sich die Spenden nicht mehr
leisten können, das wiederum
ist ein Nachteil für unsere Mit-
glieder, denn unser umfassen-
des Angebot ist natürlich kos-
tenintensiv und wir leben von
Spenden, die übrigens steuer-
lich absetzbar sind.

Spendenkontonummer:
IBAN: AT 72 5400 0000 0001
1007.

Freizeitangebote gibt es im BSVOÖ-Zentrum zur Zeit nicht.

Das Handy oder Telefon: Wichtiger
Kontakt zur Außenwelt:

Kontakt: BSVOÖ, Linz, Makart-
straße 11.
0732 652296-0
www.blindenverband-ooe.at,
office@blindenverband-ooe.at

Die Corona-Epidemie ist
für den BSVOÖ finanziell
eine große Heraus-
forderung, viele Spenden
sind weggebrochen.
Mag. Dr. Alexander Niederwimmer
Obmann
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Susanne Breitwieser,
Obmann-Stellvertreterin


