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Ob 50, 25 oder 15 Euro. Ihre Spende zählt!

Bitte helfen Sie sehbehinderten  
Menschen in Bewegung zu bleiben!

Für blinde und sehbe-
hinderte Menschen ist es 
alleine sehr schwer, ein 
aktives Leben zu führen. 
Wir vom BSVOÖ sehen 
es als unsere Aufgabe, 
Betroffene in vielerlei 
Hinsicht tatkräftig zu 
unterstützen. 
Deshalb planen wir  
jetzt im Frühling die 
Anschaffung zweier  

Tandem-Fahrräder, die wir samt erfahrenem Guide und Schutzausrüstung 
für Ausfahrten zur Verfügung stellen wollen. Nach einer umfassenden 
Einschulung können die Tandems auch gemeinsam mit einer qualifizierten 
Begleitperson ausgeliehen werden. Doch um dieses Projekt zu verwirk- 
lichen, brauchen wir dringend Ihre Unterstützung! 

Gemeinsam können wir Menschen mit Sehbehinderung sicheres  
Radfahren und damit Bewegung an der frischen Luft ermöglichen.

Bitte helfen Sie heute mit Ihrer Spende  
und schenken Sie Hoffnung!

Aktiv leben  
trotz Sehbehinderung?
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Gemeinsam hinaus in den Frühling – mit dem Tandem!

Zur immensen psychischen Belastung, die der Verlust des Augenlichts 
mit sich bringt, kommt hinzu, dass Betroffene meist nicht mehr  
„in Bewegung“ sind. Früher selbstverständliche Aktivitäten wie Wandern 
oder Radfahren sind alleine nicht mehr möglich.  

Die fehlende Bewegung wiederum schadet nicht nur der Gesundheit,  
sie bringt auch Frust und führt zu Isolation. Ein Teufelskreis, den wir 
gemeinsam durchbrechen wollen!

Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, Menschen mit Sehbehinderung wieder 
in Bewegung zu bringen. Was früher einmal Spaß gemacht hat, soll dank 
der richtigen Unterstützung wieder möglich sein! Denn Bewegung an der 
frischen Luft ist nicht nur für das Herz-Kreislauf-System und das körper-
liche Wohlbefinden wichtig, sondern auch für die Psyche.
Deshalb planen wir – mit Ihrer Hilfe – die Anschaffung zweier  
Tandem-Fahrräder samt Schutzausrüstung, die bei uns ausgeliehen 
werden können. Dazu stellen wir einen erfahrenen Guide zur Verfü-
gung, damit Betroffene sicher durch die Welt radeln können.

Mit diesem Tandem wird Radfahren  
für blinde und sehbehinderte  
Menschen wieder möglich! 

Kosten: € 3.899,–

Mit diesem Elektro-Tandem  
können auch ältere Menschen die 
Freude am Radfahren neu erleben. 

Kosten: € 5.299,–

„Ich sitze hier und kann nichts unternehmen.“
„Ich weiß seit gut zehn Jahren, dass es um meine Augen schlecht be-
stellt ist. Angefangen hat alles damit, dass ich in der Nacht kaum noch 

sehen konnte. Der Augen-
arzt hat mir gesagt, dass ... 
ich will es gar nicht aus-
sprechen ... ich früher oder 
später erblinden werde, 
da ich an einer Netzhaut-
degeneration leide. Schon 
jetzt sehe ich nur noch was 
direkt vor mir ist.  
Rechts, links, oben und un-
ten wird es immer dunkler.  
Das Schlimmste daran ist, 
dass ich mich draußen 
nicht mehr sicher fühle. 
Früher war ich sehr aktiv, 

bin viel mit dem Rad gefahren und habe Ausflüge gemacht. Jetzt sitze 
ich hier und sehe keinen Ausweg – im wahrsten Sinne des Wortes ...“

Bitte helfen Sie uns jetzt, 
zwei Tandem-Fahrräder samt 
Schutzausrüstung anzu-
schaffen, damit blinde und 
sehbehinderte Menschen  
wieder sicher und freudvoll  
in Bewegung kommen!

Trotz Sehbehinderung in Bewegung bleiben – 
mit dem BSVOÖ!

Nur noch ans Haus gebunden. Muss das sein?


