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Gratishotline: 0800/22 77 00-3

Spendenkonto:
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Low-Vision

beraten

qualifizieren

integrieren

Bei  LOW-VISION erhalten Sie 
Hilfestellung: 

� I m  m e d i z i n i s c h e n  B e re i c h :  W i r  
helfen, die geeigneten Hilfsmittel zu
finden. 

� Im beruflichen Bereich: Wir beraten
Sie über Maßnahmen bzw. Förde-
rungen, die Sie in Anspruch nehmen
können und wissen Bescheid, welche
Fort- und Ausbildungsmöglichkeiten
existieren.

Unser Motto lautet:  

Eine starke Sehbehinderung kann

jeden von uns zu jeder Zeit tref-

fen. In Kärnten sind rund 5.000

Menschen durch einen Unfall oder

eine Krankheit blind oder stark

sehbehindert. Ein so massiver Ein-

schnitt schreckt viele betroffene

Personen davon ab, eine Bera-

tungsstel le  aufzusuchen.  Viele

kommen gar nicht oder zu spät.

Le ide r  wis sen  d ie  Wenigs ten ,  

welche Möglichkeiten und Hilfe-

stellungen es gibt. Wir tun etwas

dagegen! Wir zeigen Ihnen, wie Sie

trotz einer Sehbeeinträchtigung

ein lebenswertes Leben führen

können. Seit 2006 wird in Zusam-

menarbeit mit dem Sozialministe-

riumservice das Projekt LOW-

VISION durchgeführt: 

Wie laufen diese Beratungen ab? 
Nach der Einsicht in die augenärztli-

chen Befunde gibt es ein intensives

Gespräch mit den Klienten. Wir beru-

higen und schenken ihnen wieder

Hoffnung und Mut. Danach wird ein

Profil erstellt. 

Unsere speziell geschulten LOW-VISION

Berater klären ab, welche Hilfsmittel

(Lupen, Augengläser, Monokulare,

Lampensysteme, elektronische Lese-

systeme) dem Klienten individuell die

bestmögliche Hilfestellung geben. 

E i n e  u m f a n g r e i c h e  p e r s ö n l i c h e  

Beratung zeigt auf, welche Maßnahmen,

Förderungen und Fort- und Ausbildungs-

möglichkeiten es gibt. 

Beratung
Hilfsmittel
Es besteht die Möglichkeit,

aus einem großen Pool

von Hilfsmitteln kostenlos

zu entleihen und diese zu

Hause oder am Arbeits-

platz zu testen. Erst dann

erfolgt die Verschreibung

von einem Augenarzt. Ein

F ö r d e r a n t r a g  f ü r  e i n e  

Arbeitsplatzausstattung

kann beim Sozialministeri-

u m s e r v i c e  e i n g e r e i c h t  

werden.



Lesesysteme
Elektronische Lesesysteme, vom
Handgerät bis zum großen Bild-
schirmlesegerät, sind teure Anschaf-
fungen, bei denen Sie um eine
finanzielle Unterstützung ansuchen
können. Die Geräte können vor dem
Kauf in der LOW-VISION Beratung aus-
probiert werden.

Licht und Lupen
Eine große Anzahl an Handlupen, Mono-
kularen und verschiedener Lichtquellen sind
im Verbandshaus des BSKV ausgestellt. Sie
können eine große Erleichterung im Alltag 
bedeuten. Das Projekt LOW-VISION ermöglicht
es Ihnen, diese zu probieren und dann die für
Sie passende Wahl zu treffen, bevor Sie 
bestellen. 

Hilfsmittelverkauf
Mehr als 300 verschiedene Artikel 
werden im Hilfsmittelshop angeboten.
Vom Langstock, über die sprechende
Uhr, bis hin zu Spielen für Blinde und
Haushaltsgeräte – das Angebot wird
laufend um neueste Erfindungen er-
weitert. 

Wir bieten laufend Computerkurse auf
vier blinden- und sehbehindertenge-
rechten Computerschulungsplätzen in
unserem Verbandshaus. 

Dieses spezielle EDV-Schulungszentrum
wurde in Zusammenarbeit mit dem So-
zialministeriumservice geschaffen. Ge-
schulte Lehrkräfte können hier auf die
individuellen Bedürfnisse der Klienten
eingehen. Verschiedene blindenspezifi-

sche Anwenderprogramme stehen zur
Verfügung, um sowohl für die Arbeit am
Arbeitsplatz, als auch für den Freizeitbe-
reich bestens gerüstet zu sein. 
Das Projekt LOW-VISION versucht so
Arbeitsplätze zu erhalten und eine Wie-
dereingliederung in das Berufsleben zu
gewährleisten. Dafür werden laufend
EDV-Kurse für Basisprogramme wie
Word, Excel oder Outlook angeboten.

Das EDV-Schulungszentrum

Hilfsmittel



Wir wissen genau, wie schwierig es ist, mit

einer Sehbehinderung zu leben und diese

seiner Umwelt auch offen zu zeigen.

Daher wird im Rahmen des Projekts LOW-

VISION seit zehn Jahren bewusst aufge-

klärt: In ganz Kärnten liegen Broschüren

bei Augenärzten auf, der Verband besucht

zahlreiche Messen und leistet Öffentlich-

keitsarbeit über Printmedien, Radio und

Fernsehen. 

Die Bemühungen zahlen sich aus, was

man anhand der Beratungsanzahl in den

vergangenen zehn Jahren ablesen kann:

Jährlich wurden an die 400 Personen 

informiert, auf Messen oder direkt im 

persönlichen Gespräch. Dazu kommen

zahlreiche Telefonate mit Angehörigen, die

um eine Hilfestellung bitten. Von 2006 bis

2016 hat der Verband rund 4000 Kontakte

geknüpft, informiert und geholfen.

Der Blinden- und Sehbehindertenverband Kärn-
ten (BSVK) ist die Interessensvertretung für
1.500 blinde und sehbehinderte Menschen in
Kärnten und zählt über 400 Mitglieder. Seit
über 70 Jahren ist er Anlaufstelle für Betroffene
und ihre Familien.

Jährlich werden es mehr Betroffene in Kärnten,
die durch ihr Alter, einen Unfall, eine Zuckerer-
krankung, oder aus diversen anderen Gründen
erblinden, oder stark sehbeeinträchtigt werden.

Für seine Mitglieder organisiert der Verband
zahlreiche Ausflüge und Reisen, Clubnachmit-
tage und versucht so die Betroffenen aus ihrer
sozialen Isolation zu bringen. Er ist kulturell
vielfältig orientiert, egal ob Theaterbesuch oder
Hausmusik. Der Verband tritt sportlich sehr agil
auf, zahlreiche Blindenschützen aus Kärnten
sind Europa- und Staatsmeister geworden. Es
gibt Kurse für Yoga, Walken und Turnen. 
Der hauseigene Nähclub feierte schon sein 
35-Jahr-Jubiläum.

Als gemeinnütziger Verein wird der BSVK selbst-
finanziert durch Mitgliedsbeiträge und den Ver-
kauf von Blindenerzeugnissen: Besen und
Bürsten werden seit über 60 Jahren hier hand-
gefertigt.

Die Arbeit des BSVK (und damit Ihre Spende)
bleibt in Kärnten und hilft direkt, unkompliziert
und vor Ort. Werden auch Sie Unterstützer,
oder Unterstützerin!

Nähere Infos unter: www.bv-ktn.at 

Blinden- und Sehbehindertenverband 

Kärnten, IBAN: AT94 1700 0001 0010 1246

BIC: BFKKAT2K

Über uns

Seit zehn Jahren Low-Vision


