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Liebe Unterstützerin, lieber Unterstützer!

Können Sie sich vorstellen, was es bedeutet, ein blindes oder sehbehindertes Kind
großzuziehen? Auf einmal kommen Herausforderungen auf die Eltern zu, die sie alleine 
kaum bewältigen können. 

Viele Eltern ersuchen uns in dieser Situation um Unterstützung, denn sie haben viele Fragen
und Probleme. Schließlich braucht es ganz andere Herangehensweisen und Hilfsmittel.

Schon jetzt bietet der Blinden- und Sehbehindertenverband Oberösterreich Beratung
und tatkräftige Hilfe an. Doch künftig wollen wir noch mehr tun, denn der Bedarf ist groß!
Ein wichtiges Thema ist unter anderem, wie man blinde und sehbehinderte Kinder mit 
adäquaten Spielen optimal fördern und ihre anderen, in ihrer Situation so wichtigen 
Sinne schärfen kann. Haptik und Geräusche sind zum Beispiel sehr wichtig. 

Zu diesem Zweck wollen wir bei uns im Haus einen Spieleraum mit vielen Möglich keiten,  
wie einem Spieleteppich und Bällen, einrichten. Dort sollen begleitete Spielenach mittage  
für Kinder stattfinden. Auch wollen wir sehbehindertengerechte Spiele zum zuhause  
Ausprobieren zur Verfügung stellen.

Ich wende mich heute an Sie, weil wir dazu unbedingt Ihre Hilfe brauchen. 
Die Kosten für das Projekt betragen rund 7.000 Euro, ein Betrag, den wir nur mit
der Unterstützung von großherzigen Menschen wie Ihnen aufbringen können.
Schon mit 15, 25 oder 40 Euro leisten Sie einen unverzichtbaren Beitrag.

Ich bitte Sie von Herzen, unterstützen Sie diese wichtige Sache jetzt mit Ihrer Spende!

Herzlichst, 
Ihr

Dr. Alexander Niederwimmer
Obmann
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Eltern blinder und sehbehinderter Kinder müssen viele 
Schwierigkeiten meistern. Das erfordert zum Teil  

komplett andere Herangehensweisen und Hilfsmittel.  
Dabei ist auch das Spielen mit den Kindern ein großes 
Thema! Denn mit den richtigen Spielen können die Kleinen 
viel lernen: Wichtig sind haptische Elemente und Geräusche. 
Aber auch das Spielen in der Gruppe mit Betreuung ist sehr 
hilfreich. Um die passenden Spiele für ein Kind zu finden, 
braucht es professionelle Anleitungen, viel Ausprobieren 
und vor allem die Möglichkeit dazu.  
Beides will der BSVOÖ jetzt anbieten!

ein spieleraum und spiele für betroffene  
Kinder – mit ihrer hilfe!

Wir wollen einen mittlerweile dringend benötigten Spieleraum mit einem Spieleteppich, Bällen und  
speziellen Spielsachen einrichten. Dort werden wir begleitete Spielegruppen für Kinder organisieren  

und spezielle Spiele zum Ausborgen und Ausprobieren für Zuhause anbieten. 
Die Kosten dafür betragen insgesamt rund 7.000 Euro – ein Betrag, den wir nur mit Ihrer Unterstützung  
aufbringen können!

beratung und unterstützung  
sind nun besonders wichtig!

unser Kind ist blind! Was nun?
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Bitte helfen sie uns jetzt, blinden und sehbehinderten Kindern  
mit den richtigen spielen Freude zu schenken und sie gezielt zu fördern!  
schon 15, 25 oder 40 euro sind eine große Hilfe!

„schon kurze Zeit nach nach Leons* Geburt haben wir bemerkt, dass etwas 
nicht stimmt“, erzählt seine mutter. untersuchungen haben schnell erschüt-
ternde ergebnisse gebracht: Leon ist blind. „Wir waren völlig verzweifelt.  
Beim BsVOÖ wurden wir aber gut beraten und mittlerweile ist unser kleiner 
schatz zwei Jahre alt. Aber Leon ist oft überfordert und wir wissen einfach 
nicht, welche spiele für ihn gut wären und was wir tun können, um ihn  
spielerisch zu fördern.“

* Name aus Personenschutzgründen geändert.


