
Wir helfen Menschen
in salzburg.
Wir zeigen Wege aus  
der dunkelheit. 
Von anfang an, zu 100 %.

Jahresbericht
2016



lesen sie nach …
Vorwort 3

zahlen & fakten 4-5

unsere leistungen 6-9

Sensibilisierung // Öffentlichkeitsarbeit 10-13

Massage // Gemeinsames Erleben  14

Gemeinsames Erleben  15

Jahresbericht BSSV 16-17

Der BSVS sagt danke 18

Ein Wort zum Schluss 19

impressum

herausgeber
Blinden- und Sehbehinderten-
verband Salzburg (BSVS), 
Obmann: Josef Schinwald

redaktion
Michaela Hasslacher, 
Gerlinde Kämmerer, Max Ott, 
Josef Schinwald

fotos
BSVS, Neumayr, Pixelio, iStock

layout
Verena Allmann

Auflage
800 Stück

zVr-nummer
720992844 

Erscheinungsweise
jährlich

Druck- und Satzfehler vorbe-
halten. Personenbezogene 
Bezeichnungen in diesem Jah-
resbericht umfassen Frauen 
wie Männer gleichermaßen.

Der BSVS ist eine Landesor-
ganisation des Blinden- und 
Sehbehindertenverbandes 
Österreich.

fördern den BSVS

Herzlichen Dank
an susi berger (Pres-
sefotograf Neumayr) 
für viele tolle Bilder in 
diesem Jahresbericht.
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liebe freunde
des BsVs,
das Jahr 2016 war für den Blinden- und Sehbehindertenver-
band Salzburg ein gutes. Warum ein gutes? Weil wir wieder 
vielen unserer Mitglieder zur Seite stehen konnten. Manche be-
fanden sich in schwierigen Lebenssituationen – unsere Arbeit 
leistet einen Beitrag dazu, dass der Weg vom Dunkel ins Licht 
führt. Auch haben wir uns im vergangenen Jahr sehr auf das 
Thema „Sensibilisierung“ konzentriert: Sehbehinderte sind auf 
achtsame, aufgeklärte Mitmenschen angewiesen. Mit günstigen 
Mitteln konnten wir hier Erfolge erzielen. 

All diese Ereignisse stimmen uns positiv. Doch die Freude ist 
nicht ganz ungetrübt: Denn die Frage nach der Finanzierung 
unserer Leistungen begleitet uns tagtäglich. Wir haben viele 
treue Spender, Förderer und Partner, denen wir von Herzen für 
ihre Unterstützung danken – trotzdem stehen wir manchmal 
vor großen Herausforderungen. Nicht immer können wir aus 
finanziellen Gründen so helfen, wie wir es gerne würden.

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit unserem Bericht 2016 einen auf-
schlussreichen Jahresrückblick bieten. Sollten Sie Fragen oder 
Anregungen haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren: 
Sie erreichen uns per E-Mail unter sekretariat@bsvs.at oder 
telefonisch unter +43 662 43 16 63.

Mit den besten Wünschen aus dem Blinden- und Sehbehinder-
tenzentrum (BSZ)

Josef Schinwald

Obmann des Blinden- und 
Sehbehindertenverbandes 

Salzburg (BSVS)

unsere türe 
steht offen

Salzburger, die maximal 
30 Prozent Sehvermö-
gen oder einen Gesichts-
feldausfall haben, kön-
nen dem BSVS beitreten. 
Derzeit beträgt der 
Mitgliedsbeitrag jährlich 
€ 50,00 (Beitrag für Kin-
der, Schüler und Studen-
ten: € 12,00).

unsere leistungen für 
Mitglieder – kompakt 
zusammengefasst

• Hilfsmittelberatung 
und -verkauf

• Rat bei psychologi-
schen Herausforderun-
gen

• Schulungen, Kurse und 
Weiterbildungen

• Unterstützung beim 
Kauf eines Blinden-
führhundes 

• Hilfe bei Behörden, 
insbesondere Ausfül-
len sämtlicher Formu-
lare

• Förderungen und 
Unterstützungen, etwa 
für Hilfsmittel

• Ein vielfältiges Freizeit-
angebot

• … und mehr

Auch eine außerordentli-
che oder fördernde Mit-
gliedschaft ist möglich. 
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arbeit, die Wirkt – 
üBer uns
Der Blinden- und Sehbehindertenverband 
Salzburg (BSVS) ist die einzige Selbsthilfe-
organisation für blinde und sehbehinderte 
Menschen im Bundesland Salzburg. Seit 
dem Jahr 1999 wird er als eigenständige 
Landesorganisation des Blinden- und Seh-
behindertenverbandes Österreich (BSVÖ) 
geführt. Dieser steht als Dachverband über 
den sieben Bundesländerverbänden. 

Der BSVS ist als Verein organisiert, der Sitz 
befindet sich im Salzburger Stadtteil Liefe-
ring. Zweck ist die Betreuung, Beratung und 
Stärkung jener Menschen, deren Sehkraft 
nachlässt, stark beeinträchtigt oder nicht 
mehr vorhanden ist. Sowohl selbst betroffe-
ne als auch sehende Mitarbeiter kümmern 
sich um die Anliegen der Mitglieder.
Mit dem Statut vom 24. Mai 2014 wurde 
die Zugangsbegrenzung von zehn auf 30 
Prozent Restsehvermögen erweitert. Der 
BSVS verfolgt ausschließlich gemeinnützige 
Ziele im Sinne der Bundesabgabenord-
nung; seine Tätigkeit ist nicht auf Gewinn 
ausgerichtet. 
Damit kommt die Hilfe dort an, wo sie am 
meisten gebraucht wird: bei blinden und 
sehbehinderten Salzburgern. Der BSVS ar-
beitet sparsam und effektiv, setzt auf eine 
schlanke Organisationsstruktur.
Der Verband ist Träger des Österreichi-
schen Spendegütesiegels. Nur Organisa-
tionen, die unter anderem die folgenden 
Kriterien erfüllen, erhalten diese Auszeich-
nung:

• Hohe Sicherheit für Spender durch stren-
ge Qualitätskriterien

• Verpflichtung zur Transparenz
• Unabhängigkeit von staatlichen Stellen

Die Vergabestelle, die Kammer der Wirt-
schaftstreuhänder, führt dafür vor Ort Prü-

fungen durch. Die Aufsichtsbehörde ist das 
Bundesministerium für Wirtschaft, Familie 
und Jugend.

unser Vorstand
iM JAHr 2016

obmann
Josef Schinwald

1. Obmann-Stellvertreter
Nicht nominiert

2. obmann- 
stellvertreterin
Margaret Heger

kassier
Richard Höller

kassier-stellvertreterin
Anna Maria Hagenhofer

Schriftführerin
Anna Sieglhuber

Schriftführerin- 
stellvertreter
Nicht nominiert

beisitzer
Siegfried Filippi
Elisabeth Pertiller, Gremium für  
Mobilität und Infrastruktur
Gerhard Prodinger
Helga Schwaighofer
Markus Sturm

ersatz-beisitzer
Helmut Werber
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Weitere zahlen 
unserer arBeit …
800 Beratungsstunden, 
davon 40 Low-Vision-Abklärungen
11 Ausgaben des Rundschreibens 
(auch via Telefon abrufbar)
1 Generalversammlung
1 Vorstands- und  
5 ordentliche Leitungssitzungen
6 Teilnahmen an den General-
versammlungen der anderen BSV- 
Landesorganisationen
38 Frühstücke im Dunkeln

und außerdem …

…  zahlreiche bemusterungen im Sinne der 
Barrierefreiheit im Behindertenbeirat der 
Stadt Salzburg

…  regelmäßige Vernetzungstreffen mit 
anderen Organisationen, die ebenfalls 
die Interessen behinderter Menschen 
vertreten.

gedankt 
und geehrt …
Zur 17. ordentlichen Generalversammlung 
2016 erschienen 109 Personen. Der BSVS 
gratulierte Martin graml, andrea gruber 
und Sofie Mairhofer zur 25-jährigen Mit-
gliedschaft.

 
 
 
 

besonderer dank  
gebührt …

…  allen ehrenamtlichen Mitarbeitern für 
ihre Zeitspenden

…  unseren Zivildienern florian knoll und 
Markus Schaberreiter

…  unseren Mitarbeiterinnen brigitte 
 haberzettl und ursula Weber

…  allen anderen, die für den BSVS tätig 
sind – in welcher Form auch immer

MitGliEDSzAHlEn 2016

Mit dem Stichtag 31. Dezember 2016 
hatte der Blinden- und Sehbehinderten-
verband Salzburg …

…  520 Mitglieder, davon  
422 ordentliche

Neueinschreibungen 44 Mitglieder 

Austritte 19 Mitglieder 

(vorwiegend altersbedingt oder wegen 
Übersiedlung in ein anderes Bundesland)

in gedenken an unsere 
30 verstorbenen Mitglieder.
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Was Wir tun
Wir handeln unter dem Motto „Gemeinsam 
mehr sehen“. Unser Ziel ist es, blinden und 
sehbehinderten Menschen Selbstbestim-
mung zurückzugeben. Dabei achten wir in 
unserer fachkundigen und persönlichen 
Beratung auf die Lebensumstände des 
Betroffenen und beziehen wenn nötig auch 
Angehörige ein. 

beratungen

In unseren Beratungen versuchen wir ge-
meinsam mit dem Betroffenen, Strategien 
für dessen Alltag und Beruf zu erarbeiten. 
Gerade am Beginn einer Sehbehinderung – 
meist eine Phase großer Unsicherheit – ist 
dies überaus wichtig. Auch bei psychologi-
schen Herausforderungen stehen wir mit 
Rat zur Seite. 

hilfsMittel

Heute gibt es glücklicherweise zahlreiche 
Hilfsmittel, die das Leben erleichtern, wenn 
das Augenlicht schwindet. Unsere Low-
Vision-Expertin Ursula Weber zeigt den 
Betroffenen die Möglichkeiten auf: Vom 
Bildschirmlesegerät über den Blindenstock 
bis zur sprechenden Uhr. 

schulungen

Ein weiteres BSVS-Herzstück sind die zahl-
reichen Schulungen. Besonderen Wert legen 
wir auf unsere Blindenschrift- und Compu-
terkurse, denn heutzutage ist es im Sinne 
der Selbstbestimmung unerlässlich, diese 
Kommunikationsmittel zu beherrschen. 
Auch vermitteln wir Mobilitätstrainings, um 
die Orientierung im Freien zu erleichtern. 

finanzierung

Dem BSVS ist es ein Anliegen, seine Mitglie-
der soweit möglich auch finanziell zu un-
terstützen. Neben monetärer Hilfe stehen 
wir auch bei Anträgen für Förderungen zur 
Seite und begleiten auf Wunsch bei Behör-
dengängen. Eine große Herausforderung 
kann beispielsweise die Finanzierung eines 
Blindenführhundes sein. Beratungen

Hilfsmittel Finanzierungen Foto: Pixelio/Nico Meier
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sensibilisierung und  
Öffentlichkeitsarbeit
Neben der praktischen Hilfe wollen wir im 
besten Sinne auch Lobbying für sehbehin-
derte Menschen leisten. Besonders wichtig 
ist und hier die Öffentlichkeitsarbeit, um 
für die Bedürfnisse der Betroffenen zu 
sensibilisieren. Neben klassischer Medien-
arbeit und dem Kontakt zu den Behörden 
bieten wir auch Veranstaltungen für Sehen-
de an. 

geMeinsaMes erleben 

Nicht zuletzt ist der BSVS auch ein Ort 
der Gemeinschaft. Gemeinsames Erleben 
stärkt das Selbstbewusstsein und gibt 
Freude am Leben. Deshalb bieten wir ein 
großes Freizeitprogramm: Vom Trommel-
workshop über einen Englischkurs und den 
Stammtischen bis zu kulturellen Angeboten 
wie Theaterbesuche oder Konzerte. 

Bastelgruppe

Öffentlichkeitsarbeit 
Foto: Pixelio/Stephanie Hofschlaeger

Schulungen

Ich mache meine 
Arbeit beim Blinden- 
und Sehbehinder-
tenverband Salzburg 
sehr gerne.  
 
Er ist solidarisch und 
weltoffen. 

Martin blühweis, Masseur„

„
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ein blick in die Praxis
hilfsmittel

Blindenhilfsmittel stellen einen wichtigen 
Pfeiler unserer Arbeit da. Unsere Ansprech-
partnerin für Hilfsmittel ist Ursula Weber, 
telefonisch erreichbar unter +43 662 43 16 
63-11 bzw. per E-Mail unter ursula.weber@
bsvs.at. Sie ermittelt in einem ausführli-
chen Testverfahren, das sich „Low Vision“ 
nennt, wie viel Sehkraft noch vorhanden 
ist. Danach wählt sie die passenden Hilfs-
mittel aus, die im Vereinshaus getestet 
werden können. 

Auch arbeitet Weber Finanzierungsmodelle 
aus, da viele der Hilfsmittel teuer sind. Ne-
ben Mitteln der öffentlichen Hand werden 
vor allem Spendengelder eingesetzt: Ohne 
diese Aufwendungen würden viele blinde 
und seheingeschränkte Menschen in die 
völlige Abhängigkeit schlittern. 

Für so gut wie jede Augenerkrankung gibt 
es heute die passende Lösung, die den 
Alltag stark erleichtert. Um es in den Wor-
ten eines Mitglieds zu sagen: „Seit ich mein 
Bildschirmlesegerät besitze – das ist wie 
Tag und Nacht.“ Doch welche Hilfsmittel 
gibt es überhaupt?

nicht-technische hilfs-
Mittel Wie zuM beisPiel …
• Blindenstock
• Armschleife
• Lupen
• Blindenführhunde 

technische hilfsMittel 
Wie zuM beisPiel …
• Braillezeile (Computer-Ausgabegerät)
• Bildschirmlesegeräte
• Sprechende Geräte (Waage, Uhren, 

Blutdruck- und Zuckermessgeräte usw.)
• Hörbuchrekorder („Daisyplayer“) und 

Vorlesesysteme
• Lichtdetektive (Ortung von Lichtquellen)
• Sprachsoftware für Mobiltelefone 

Erfreulicherweise werden die Hilfsmittel 
immer besser. Um auf dem neuesten 
Stand der Technik zu bleiben, luden wir 
auch 2016 die führenden Unternehmen 
im Bereich der Hilfsmitteltechnologie – 
TSB Transdanubia Nikolai GmbH sowie 
BAUM Retec GmbH – ein: Im Rahmen von 
drei Ausstellungen wurden die Neuheiten 
präsentiert.
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ein blick in die Praxis
WeiterBildung
Weiterbildung ist für sehbehinderte Men-
schen ein wichtiges Gut, um den Anforde-
rungen des Berufsalltags gerecht zu werden. 
Aber auch für die Gestaltung des Privatle-
bens – zum Beispiel um Bankgeschäfte zu 
tätigen – braucht es das nötige Rüstzeug. 
Selbstbestimmung ist hier das Zauberwort.
Nachdem der BSVS im Jahr 2015 aus fi-
nanziellen Gründen (Kürzungen der öf-
fentlichen Hand und daher Umstellung 
auf Individualförderung) keine Compu-
terkurse anbieten konnte, war dies 2016 
wieder möglich. Der Verein verfügt über 
vier blinden- und sehbehindertengerechte 
Schulungsplätze, die vom Sozialministe-
riumservice finanziert wurden (Beschäfti-
gungsoffensive „Welcome“ der österreichi-
schen Bundesregierung). 

Das Kursangebot deckt alle wichtigen PC-
Anwenderbereiche ab: vom Maschinschrei-
ben über Tabellenkalkulation bis zur Inter-
netnutzung. 

ein blick in 
die Praxis  
psycholo
gische  
Beratung
Wer mit einer Sehbehinderung kämpft, 
kann – besonders zu Beginn der Au-
generkrankung – sehr unsicher werden. 
Plötzlich ist alles anders und Ängste und 
Fragen werden zum ständigen Begleiter. 
Helfen kann hier die psychologische Be-
ratung des BSVS, angeboten von andrea 
geister: Die Psychologin verfügt über 
jahrelange Erfahrung in der Betreuung 
von sehbehinderten Menschen. Sie the-
matisiert alles, was für den Betroffenen 
wichtig ist – etwa Beruf, Alltag, Familie.

 Was bedeutet der 
BSVS für mich? Es ist 
ein Haus, in dem sich 
Blinde, Sehbehinderte 
und Sehende auf glei-
cher Augenhöhe begeg-
nen und ein offenes und 
respektvolles Miteinan-
der kultiviert wird. 

florian bauer, leiter Yogakurs „

„
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sensibilisierung 
der Öffentlichkeit
Menschen mit Behinderung sind manchmal 
Vorurteilen ausgesetzt. Deshalb liegt dem 
BSVS die Sensibilisierung der Öffentlichkeit 
am Herzen. Diese funktioniert etwa über 

• Informationskampagnen
• Vorträge
• Messestände
• Medienarbeit (Zeitungen, Fernsehen …)
• Aufklärung in Bildungseinrichtungen  

(Kindergärten, Schulen, Pädagogische 
Hochschule)

• Aufklärung von Berufsgruppen  
(Lehrer, Busfahrer, Verkäufer …)

• Veranstaltungen („Frühstück im Dunkeln“, 
„Konzert im Dunkeln“ …) 

Besonderen Wert legen wir auf das „eigene 
Erleben“. Wer einmal erfahren hat, wie sich 
ein blinder oder sehbehinderter Mensch 
fühlt, bringt mehr Verständnis für diesen 
auf. Deshalb bieten wir seit Jahren das 
„Frühstück im Dunkeln“ an, das sich beson-
ders – aber nicht nur – an Schüler richtet 
(Anmeldungen beim BSVS unter +43 662 43 
16 63 oder per E-Mail an sekretariat@bsvs.
at). Ein Erlebnis war auch das 2016 erstma-
lig durchgeführte „Konzert im Dunkeln“. 
Dieses war Teil einer Informationskam-
pagne, die wir im vergangenen Jahr unter 
dem Schlagwort „Augenlicht“ durchgeführt 
haben.

 Wenden Sie sich an mich, wenn Sie unseren Mitgliedern  
helfen möchten. Wollen Sie einen Beitrag zur Finanzie-
rung eines Blindenführhunds leisten? Bei der Anschaffung 
eines Tafelvorlesegeräts für blinde Schüler unterstützen? 
Seh behinderten Senioren ein Lesegerät ermöglichen? 
Jeder gespendete Euro zählt.  
Wir hoffen auf Ihre Hilfe. Danke!
  brigitte haberzettl, sekretariat  

 Ich freue mich jede Woche auf das Trommeln mit den  
lieben Menschen beim BSVS, weil wir viel miteinander  
lachen, Freude am gemeinsamen Musizieren haben und  
uns gegenseitig erfrischen. Wir sind immer schöpferisch  
am Werkeln – ganz schön spannend.

Maria eppensteiner, leiterin trommelkurs „

„

„

„
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inforMationskaMPagne
„augenlicht“

broschüre „digitale 
 gefahr. kurzsichtig  
durch sMartPhones?“
Diese Informationsbroschüre wurde 2016 
vom Verband herausgegeben. Sie setzt auf 
Aufklärung und warnt vor den Gefahren, 
die moderne technische Geräte wie Smart-
phones oder Tablets verursachen: Insbe-
sondere Kinderaugen können durch stun-
denlanges Nahesehen Schaden nehmen. 
Dies betont auch Dr. Herbert Reitsamer, 
Primar der Universitätsklinik für Augen-
heilkunde und Optometrie des Landes-
krankenhauses Salzburg, im Vorwort der 
Broschüre. 

PlakatkaMPagne  
„sie schon. Wir nicht.“
Wer in der Stadt Salzburg unterwegs war, 
konnte sie im 4. Quartal 2016 entdecken: 
die BSVS-Plakate, die sich an Sehende rich-
teten. Diese sollten Aufmerksamkeit schaf-
fen und wiesen auf die Wichtigkeit von Hilfs-
mitteln für Blinde und Sehbehinderte hin. 

„schau hea, donn siags-
tAS“ – KOnzErt iM DunKEln
Die Frühstücke im Dunkeln sind schon 
seit Jahren ein fixer Bestandteil des BSVS-
Programms. Neu war 2016 das „Konzert 
im Dunkeln“. Im Finsteren wurden Texte 
vorgelesen (Anna Ma-
ria Stockinger, Helga 
Schweighofer), Musik 
gespielt (Duo Wind-
spiel – Maria Eppen-
steiner und Mark 
Ulrich sowie die 
Congagruppe des 
BSVS) und Köst-
lichkeiten serviert 
(Foodcoop Bonau-
delta). 

Schau hea,donn siagstas.Konzert im Dunkeln.
Zeit: Samstag, 8.10.2016Beginn: 19 Uhr. Bitte pünktlich sein.
Ort: BSVS, Schmiedingerstraße 62
Tel. 0662 43 16 63Mail: sekretariat@bsvs.at

Gemeinsammehr sehen.

Anreise mit Öffis: O-Bus-Linie 7 bis Haltestelle Hagenaustraße

Programm
Musik.
Duo Windspiel (MarkUlrich (Handpan,Gesang), MariaEppensteiner (Geige,Altblockflöte, Djembé,Gesang)

BSVS Congagruppe

Text.
‚Wahrgenommen in fünfTexturen‘
Anna Maria StockingerHelga Schweighofer

Kulinarik.
Köstlichkeiten derFoodCoop Bonaudelta

Begegnung.
Austritt statt Eintritt.Sie bezahlen nach demKonzert einen Betrag,den Sie festlegen. Jenachdem wie es Ihnengefallen hat.

Wenn Sie uns spendenmöchten. Danke!Salzburger SparkasseIBAN: AT07 2040 40004023 3785
BIC SBGSAT2SXXX

Gefahr für Kinderaugen. Foto: iStock Plakatkampagne
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sensibilisierung 
im Öffentlichen raum

uMrüstung Von aMPeln 
auf funkanforderung
Auch 2016 wurden weitere Ampeln im 
Salzburger Stadtgebiet auf Funk- und 
Taster-Aktivierung der Akustik umgerüstet. 
Der aktuelle Stand ist auf www.bsvs.at/
ampelanlagen.html nachzulesen. Die Funk-
handsender werden beim BSVS gegen eine 
Kaution von € 20,00 ausgegeben.

begehungen

Elisabeth Pertiller, selbst hochgradig seh-
behindert, ist beim BSVS für das wichtige 
Gremium für Mobilität und Infrastruktur 
zuständig. Sie hat im Jahr 2016 viele Be-
musterungen begleitet, Ziel ist die Über-
prüfung der Barrierefreiheit von Gebäuden 
und öffentlichen Flächen, etwa hinsichtlich 
der Grünflächenmarkierungen oder der 
Leitsysteme.

schulung dM-Mitarbeiter

Im Sommer 2016 war BSVS-Obmann Josef 
Schinwald zu einem Firmentraining der dm 
drogerie markt GmbH geladen. 15 dm-
Mitarbeiter nahmen an der Schulung, die 
in einer Filiale des Drogeriemarktes durch-
geführt wurde, teil: Diese konnten sich ein 
Bild davon machen, wie ein blinder Mensch 
Einkaufen erlebt. 

„lesebrille für blinde“:  
orcaM 
Geht es darum „OrCam MyEye“ ganz simpel 
zu beschreiben, dann trifft es „Lesebrille für 
Blinde und Sehbehinderte“ gut. Es handelt 
sich um das derzeit weltweit modernste 
Bild- und Texterkennungsgerät für Betrof-
fene. Die Funktionsweise: Ein Minicompu-
ter wird über Kameralinse und Lautspre-
cher auf einer Brille befestigt. Das Gerät 
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liest dem Träger dann leise vor, was er 
„sieht“ – dies funktioniert mit Texten, aber 
auch mit Gesichtern. Das Hilfsmittelunter-
nehmen TSB Transdanubia präsentierte Or-
Cam im BSVS-Vereinshaus und eine Presse-
mitteilung wurde an Medien versandt. 

inforMationsstände

Wichtig für die Öffentlichkeitsarbeit sind 
auch die BSVS-Infostände:

• Bewusst-Leben-Messe  
in St. Johann/Pongau

• Diabetikertag Salzburg
• Christkindlmarkt Salzburg
• Infostand auf der Schranne,  

gemeinsam mit dem Magistrat

bildungseinrichtungen

Der BSVS hat 2016 die Caritas sowie den 
Kindergarten Grödig besucht.

busse

Wie in den vergangenen Jahren hatte auch 
2016 die Schulung von Buslenkern Bedeu-
tung, um für die Bedürfnisse blinder und 
sehbehinderter Fahrgäste zu sensibilisie-
ren – sind doch viele Betroffene auf öffent-
liche Verkehrsmittel angewiesen, um mobil 
bleiben zu können. Erstmals wurden auch 
Fahrer der Salzburger Autobusbetrieb Ma-
razeck GmbH geschult.

 Als Sehende bin ich immer wieder verblüfft,  
was blinde und sehbehinderte Menschen zu leisten  
imstande sind. Der BSVS öffnet auch Menschen mit  
100 % Sehkraft die Augen. 

Michaela Hasslacher, texterin  „

„
Foto: Pixelio/Sascha Böhnke
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Wohlbefinden 
und entspannung
Der Blinden- und Sehbehindertenverband 
Salzburg verfügt über ein hauseigenes 
Massageinstitut. Die Massageprofis Martin 
blühweis und Markus zechmann, beide 
hochgradig sehbehindert, behandeln ihre 
Kunden in zwei Praxisräumen. Das Angebot 
steht jedem offen; auch Nicht-BSVS-Mit-
glieder sind herzlich eingeladen, sich vom 
Können der beiden ausgebildeten Masseu-
re zu überzeugen.

angebot des Massagefachinstituts

• Klassische Massage
• Lymphdrainage
• Fußreflexzonenmassage
• Segmenttherapie
• Bindegewebsmassage

Massagefachinstitut 
liefering

Mo und Fr   8 bis 14 Uhr
Di und Mi   8 bis 20 Uhr
Do   14 bis 20 Uhr

Termine nach Vereinbarung unter 
tel. +43 662 43 16 63-15
e-Mail: massage@bsvs.at

Schmiedingerstraße 62 | 5020 Salzburg

Parkplätze 
vorhanden

bsVs-aktiVitäten
2016
Wer nicht gut sieht, läuft mitunter Gefahr, 
in die Isolation abzusinken. Deshalb ist es 
dem BSVS ein Anliegen, Mobilität zu för-
dern und bietet ein abwechslungsreiches 
Freizeitprogramm: Für jeden soll ein pas-
sendes Angebot dabei sein. Auch 2016 wa-
ren wir viel unterwegs und haben im Ver-
einshaus zu Kursen geladen. Im Folgenden 
ein Überblick über unsere gemeinschaftli-
chen Höhepunkte im Jahr 2016.

kultur

Wir haben unsere regelmäßigen kultur-
treffen im Cafe Niemetz fortgeführt – ein 
herzliches Dankeschön an die freundli-
che Bedienung. Außerdem standen unter 
anderem verschiedenste kulturelle Veran-
staltungen auf dem Programm; unser Dank 
gilt den Salzburger Kultureinrichtungen, die 
großes Verständnis für unsere besonderen 
Kartenwünsche aufbringen.
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Hochinteressant war der Vortrag von anna 
Maria hagenhofer am 22. Jänner, die über 
Indien sprach. Besonders hervorheben 
möchten wir außerdem die heitere Lesung 
des Salzburger Schauspielers Werner 
friedl, die am 11. November stattfand. 

geMeinsaM unterWegs

Auch für gesellige Unternehmungen war 
gesorgt – die Höhepunkte unseres Termin-
kalenders 2016:

• Konzert im Dunkeln
• Muttertagsfeier
• Frühlingsausflug (Burg Burghausen)
• Herbstausflug (Planetenweg Lungau)
• Eine Woche Therme Bad Griesbach
• 10 Tage Urlaub Caorle

Außerdem bietet der BSVS seinen Mit-
gliedern regelmäßig Kurse in gemütlicher 
Atmosphäre: Englischstunden mit einer 
Muttersprachlerin, kreative Handwerks- 
und Bastelstunden, Kaffeekränzchen, 
Stammtische, Schwimmen in der Watz-
manntherme – und mehr. Nicht zu verges-
sen sind auch der Trommelkurs, der sich 
großer Beliebtheit erfreut und auch Se-
henden offensteht, sowie der Yogakurs mit 
Florian Bauer. 

christkindlMarkt

Er ist bereits Tradition: der BSVS-Stand am 
Christkindlmarkt am Alten Markt. Interes-
sierte konnten sich über die Aktivitäten des 
BSVS informieren, sich kulinarisch stärken 
und Basteleien der Kreativgruppe erwer-
ben. Ein herzliches Dankeschön an das 
engagierte Team.

Weitere hÖhePunkte

• Vortrag Rechtsanwalt Mag. stefan 
kliemstein am 22. März

• sightcity vom 17. bis 20. Mai, Euro-
pas größte Messe für Blinde und Seh-
behinderte

• Erstmaliger Smartphone-treff am  
8. November

• stadtführung, speziell für unsere Ziel-
gruppe, am 18. November

• Workshop im Mozarteum am 3.  
Dezember: „hören ohne sehen –  
eine grenzerfahrung“  
Besucherunterstützung als blinde Guides

Indien Foto: Pixelio/Dieter Schütz

Yoga
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blinden- und 
sehbehinderten sPortVerein 
salzBurg – JahresBericht 2016

von Dr. Max Ott, Obmann

Unser Verein entwickelte sich im vergange-
nen Jahr überaus positiv – sowohl bei den 
Teilnehmerzahlen als auch bei den sportli-
chen Erfolgen.

WÖchentlicher  
trainingsbetrieb
Der Blindensport bietet das gesamte Jahr 
hindurch – seit mittlerweile 44 Jahren! – 
wöchentlich Konditionsturnen und Torball-
training unter der Leitung von Karin an. 
Sandra lädt zur Gymnastik für jedermann/-
frau und bei Günther ist richtig, wer sich 
als Sehbehinderter im Sportschießen üben 
will. Erfreulich ist, dass sich beim Donners-

tagstraining bei Karin die Teilnehmerzahl 
fast verdoppelt hat – auch fünf junge Sport-
ler sind dabei. So befinden sich bis zu 15 
sehbehinderte oder blinde Teilnehmer in 
der Sporthalle, was für unsere Übungslei-
terin eine Herausforderung darstellt. Im-
merhin spielen bis zu zwölf Personen auch 
Torball! Bei der Gymnastik freuen wir uns 
ebenso über eine stabile Teilnehmerzahl; 
beim Sportschießen nehmen bis zu fünf 
Schützen teil, wobei wir die Termine zeitlich 
mit den Teilnehmern abstimmen.

Fazit: Nach vielen Jahren der Stagnation 
gibt es bei uns im Blindensport erfreuli-
cherweise einen spürbaren Aufwärtstrend 
und Nachwuchs. Doch neue Mitspieler, 
neue Sportler sind jederzeit herzlich will-
kommen.
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teilnahMe an Meisterschaf-
ten und WettbeWerben 
 
sPortschiessen

Unsere Sportschützen Monika Rosskogler, 
Sebastian Traugott und Max Ott nahmen 
im Oktober 2016 an der Österreichischen 
Meisterschaft im Sportschießen für Blinde 
in Salzburg/Rif teil. Sebastian errang da-
bei seine erste Medaille in Silber und Max 
konnte den 3. Platz erreichen.

torball

Unsere Torballer nahmen im Laufe des Jah-
res 2016 mit jeweils zwei Mannschaften an 
den Turnieren in Salzburg und an der Meis-
terschaft teil (weitere Einladungen konnten 
aus zeitlichen bzw. finanziellen Gründen 
nicht angenommen werden). 
So gelang es der Mannschaft Salzburg 1 
beim internationalen Torballturnier im Juni 
anlässlich der Landesbehindertensporttage 
nach Jahrzehnten wieder einmal, den Sie-
ger zu stellen – der „Salzburger Stier“ blieb 
zum allerersten Mal bei uns als Gastgeber. 
Beim ITT Magdeburg Anfang November 
landeten die Salzburger auf dem sechsten 
Platz von 11, was ein gutes Ergebnis ist. 

Der Höhepunkt eines jeden Jahres bildet 
die Teilnahme an der Österreichischen 
Meisterschaft in Torball, die 2016 am 26. 
November in Graz ausgetragen wurde. 
Auch hier konnten die Torballer aus Salz-
burg nach vielen Jahren wieder mit zwei 
Teams antreten. Neun Herrenmannschaf-
ten aus sechs Bundesländern waren am 
Start, sodass jedes Team einmal gegen alle 
anderen spielte und in einer Finalrunde der 
besten Vier der Meister ermittelt wurde. 

Das Team Salzburg 2 mit den Spielern 
Sebastian Berger, Ostermiething, Stefan 
Martin, Elixhausen, Helmut Neubacher, 

Wals, und Andreas Seiwald, Golling, belegte 
als Neuling den neunten Rang. Team Salz-
burg 1, bestehend aus Martin Blühweis, 
Salzburg, Alois Hettegger, St. Johann, Fasih 
Omarpour, Salzburg, und Mag. Peter Wei-
ser, Bürmoos, konnte schon in der Vor-
runde ihre Stärke zeigen: Es zog als Dritt-
Platzierter in die Finalrunde ein, gewann im 
Halbfinale gegen den Vorjahresmeister aus 
Wien und musste sich im Finale nur gegen 
Tirol geschlagen geben.
Wir gratulieren zum Vizemeister! 

dank

An dieser Stelle sei all unseren uner-
müdlichen Übungsleitern, den vielen 
Begleitpersonen und den unzähligen 
Helfern, die uns bei den zahlreichen 
Veranstaltungen unterstützt haben, aufs 
Herzlichste gedankt. Ein Dankeschön gilt 
auch den Institutionen und Personen, 
die für unsere finanzielle Sicherstellung 
sorgen, an der Spitze der Behinderten-
sportverband Salzburg und der Blinden- 
und Sehbehindertenverband Salzburg, 
der uns nicht nur mit Geldbeträgen 
unterstützt, sondern auch immer wieder 
bei Bedarf mit dem Kleinbus aushilft.
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danke
d a n k e

ein herzliches 
dankeschÖn
Viele Menschen und Einrichtungen machen 
die Arbeit des BSVS erst möglich – unser 
ausdrücklicher Dank gilt …

…  allen spendern, denn jeder Cent zählt 
für unsere Arbeit.

…  dem land salzburg. 
…  der stadt salzburg mit dem Behinder-

tenbeirat. 
…  dem Sozialministeriumservice.
… der sozialen initiative salzburg (SIS).
… der salzburg ag.
…  der albus Salzburg Verkehrsbetrieb 

GmbH.
… der Autobusbetrieb Marazeck GmbH.
…  dem Miele center rehrl für den ge-

sponserten Herd.
… allen anderen Partnern.

…  und last but not least natürlich allen Mit-
gliedern und Mitarbeitern des BSVS, die 
jeden Tag solidarisch handeln und damit 
die Welt ein Stück besser machen.

Dank gebührt auch folgenden Sponsoren, 
die uns bei der Erstellung unseres Jahres-
berichts unterstützt haben:

BAUM Sehhilfen
www.baum.at
Wenn die Brille nicht mehr reicht�

Aumayer Druck & Verlag Ges.m.b.H. & Co KG
Gewerbegebiet Nord 3 · A-5222 Munderfing

Telefon 07744 /20080 · office@aumayer.co.at

w
w
w
.a
um

ay
er

.c
o.

at
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danke
d a n k e

der bsVs – 
eine Bestandsaufnahme
Auch im Jahr 2016 hat sich der BSVS mit 
ganzer kraft für seine Mitglieder ein-
gesetzt. BSVS-Obmann Josef Schinwald 
über die arbeit unseres Vereins.

herr obmann, was waren für sie  
die BSVS-Meilensteine 2016?

Josef Schinwald: Ich denke, wir sollten 
nicht einen Meilenstein, sondern die vie-
len kleinen Steinchen hervorheben, die 
unseren Verband so wertvoll machen. Als 
Ort der Beratung, der Ausbildung und der 
Gemeinschaft freuen wir uns über jeden 
Lichtblick, den wir unseren Mitgliedern er-
möglichen können. Viele begleiten wir über 
Jahre und können ihnen so das Rüstzeug 
für ein möglichst selbstbestimmtes Leben 
bereitstellen. 

das heißt, die laufende betreuung  
ist wichtig?

Schinwald: Richtig. Es geht uns nicht um 
punktuelle Erfolge, sondern darum, unse-
ren Mitgliedern langfristig ein solider An-
sprechpartner zu sein. Egal ob es um psy-
chologische Beratung, Unterstützung beim 
Hilfsmittelkauf, Blindenschriftkurse oder 
um das Freizeitprogramm geht. Wir möch-
ten, dass sich unsere Mitglieder bei uns gut 
aufgehoben fühlen – fachlich, finanziell und 
menschlich. Deshalb hoffen wir auf eine 
gesicherte Zukunft.

Was meinen sie damit genau?

Schinwald: Wir gehen sehr vorsichtig mit 
unseren Geldern um. Das fordert nicht nur 
das Spendengütesiegel, sondern dies ist für 
uns auch eine Frage der Ethik. Trotzdem 
haben wir das Problem, dass viele Aus-
gaben steigen, die wir leider nicht beein-
flussen können – von den Betriebskosten 
bis zur Autoreparatur. Und das macht uns 
Sorgen, denn leider werden unsere Einnah-
men nicht mehr.

Was würde denn passieren,  
gäbe es den BSVS nicht mehr?

Schinwald: Das wäre, ganz ehrlich ge-
sagt, eine Katastrophe. Wir sind die einzi-
ge Selbsthilfeorganisation für blinde und 
sehbehinderte Menschen im Bundesland 
Salzburg. Wir haben ein Angebot, das für 
die Betroffenen überaus wertvoll ist und 
Perspektiven ermöglicht. Der Punkt ist: 
Gäbe es uns nicht mehr, müsste der Staat 
unsere Leistungen übernehmen.
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sPendengütesiegel
Der BSVS ist Träger des österreichischen Spendengütesiegels –  
wir handeln ehrlich und fair. Sie können Ihre Spende an uns steuerlich 
absetzen; bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter.

geMeinsaM 
mehr sehen

iban AT07 2040 4000 4023 3785

bic SBGSAT2SXXX

Bitte unterstützen sie uns, damit wir 
blinden und sehbehinderten menschen
in salzburg weiterhin helfen können. 
Vielen herzlichen dank!

Sie wollen noch mehr über unsere Arbeit wissen? 
Sprechen Sie uns an. Wir sind gerne für Sie da!

blinden- und sehbehindertenVerband  
salzburg (bsVs)

Schmiedingerstraße 62 | 5020 Salzburg

Tel.  +43 662 43 16 63
Fax  +43 662 43 16 63-12
E-Mail  sekretariat@bsvs.at
Web  www.bsvs.at
Facebook www.facebook.com/bsvss


