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Vorwort
Hallo und grüß Euch!

www.seiteanseite.org

Verein zur Förderung von blinden und körperbehinderten Menschen

Spendenkonto: Sparkasse Krems, Kto.Nr. 00000129999, BLZ 20228
IBAN: AT512022800000129999, BIC: SPKDAT21

VORWORT

Wenn SIE gerne unterwegs sind und bei 
der Gestaltung unserer Zeitung mit tollen 
Artikeln beitragen möchten - melden Sie 
sich - ob mit oder ohne Handicap - wir 
suchen ehrenamtliche Mitarbeiter welche 
unserer Zeitung noch mehr Profil geben.

MELDEN SIE SICH JETZT-
gerne auch über Facebook

Der Frühling ist schon da und der Sommer 
lässt auch nicht mehr lange auf sich warten. 
Überall blühen die verschiedensten Blumen 
und Sträucher. Ein wirklich toller und 
farbenfroher Anblick. Dieser Anblick blieb 
bis lang Menschen mit einer Rot-Grün 
Sehschwäche verwehrt. In dieser Ausgabe 
präsentieren wird die Enchroma - Brille. Die 
erste Rot-Grün Brille für Farbenblindheit. 
Ein wahrer Gewinn an Lebensqualität.

Weiters stellen wir Euch diesmal eine 
tapfere junge Frau vor, Kira Grünberg, die 
seit einem schweren Unfall beim einen 
Trainingssprung querschnittgelähmt ist. 
Trotz ihres Schicksalsschlages lässt sich Kira 
nicht unterkriegen und meistert jeden Tag 
mit voller Kraft und Optimismus.

Wir wünschen Euch viel Spaß und Vergnügen 
bei dieser Ausgabe!

Liebe Grüße
Kevin Aigner



SPENDENABSETZBARKEIT

Information Spendenabsetzbarkeit „NEU“ ab 1.1.2017
 
 

Steuern sparen leicht gemacht!
Die Spendenabsetzbarkeit wird mit 1.1.2017 neu geregelt.

Ihre Spenden werden von den Spendenorganisationen verpflichtend an Ihr Finanzamt 
übermittelt und erstmals automatisch in Ihre (Arbeitnehmer/innen)Veranlagung für das Jahr 
2017 übernommen. Das heißt, Sie brauchen Ihren Spendenerlagschein nicht mehr aufzuheben 
und müssen sich nicht mehr um die Eintragung Ihrer Spenden in Ihre (Arbeitnehmer/innen)
Veranlagung kümmern. Die von Ihnen geleisteten Beträge werden automatisch in Ihrer 

(Arbeitnehmer/innen)Veranlagung berücksichtigt.
 
 

Welche Spenden sind absetzbar?
 

Als Sonderausgaben abzugsfähig sind Spenden an – im Gesetz genannte – Forschungs- und 
Wissenschaftseinrichtungen (z. B. Universitäten), Museen, die Freiwilligen Feuerwehren, 
die Landesfeuerwehrverbände in ganz Österreich sowie auch Spenden an Vereine und 

Einrichtungen, wenn sie in der Liste der begünstigten Spendenempfänger eingetragen sind.
Die aktuelle Liste dieser spendenbegünstigten Organisationen finden Sie auf der Website des 

Bundesministeriums für Finanzen unter www.bmf.gv.at/spenden.
 

Wie funktioniert die automatische steuerliche Berücksichtigung ab 1.1.2017?
   

Damit die Spendenbeträge automatisch in Ihrer (Arbeitnehmer/innen)Veranlagung 
berücksichtigt werden können, müssen Sie der Spendenorganisation Ihren Vor- und Zunamen 
sowie Ihr Geburtsdatum bekannt geben. Dabei ist es besonders wichtig, dass Sie Ihre Daten 
korrekt bekannt geben und insbesondere, dass die Schreibweise des Namens mit jener im 

Meldezettel übereinstimmt.
So können alle von Ihnen geleisteten Spenden automatisch übermittelt werden. Das Finanzamt 
berücksichtigt diese Beträge in Ihrer Veranlagung, Sie brauchen sie nicht mehr in Ihrer 

Steuererklärung einzutragen.
 

Die Datenübermittlung betrifft Spenden ab dem 1.1.2017. Die Organisationen müssen sie bis 
Ende Februar des Folgejahres in einer Gesamtsumme an die Finanzverwaltung übermitteln. 
Erstmalig werden daher bis 28.2.2018 solche Übermittlungen für Zahlungen des Jahres 2017 

erfolgen.
 
  

Muss ich Angst haben, dass meine Daten missbräuchlich verwendet werden oder dass ich 
zum „gläsernen Spender“ werde?

 
Nein. Die Datenübermittlung erfolgt in einer Weise, die nach dem derzeitigen Stand der Technik 
ein Maximum an Datensicherheit gewährleistet: Ihre Personendaten werden verschlüsselt und 
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sind dann nur mehr vom zuständigen Finanzamt für die Steuerveranlagung verwertbar. Dies 
erfolgt entsprechend den strengen datenschutzrechtlichen Vorgaben durch das so genannte 
verschlüsselte bereichsspezifische Personenkennzeichen  für Steuern und  Abgaben (kurz: 
vbPK SA). Da nur die Finanzverwaltung die Möglichkeit besitzt, dieses Kennzeichen wieder 
zu entschlüsseln, können unbefugte Personen, Behörden oder Einrichtungen auf diese 

Informationen nicht zugreifen.
 
 

Was kann ich tun, wenn ich nicht möchte, dass meine Daten übermittelt werden?
 

Wenn Sie keine Datenübermittlung wollen, geben Sie Ihre Daten nicht bekannt. Bitte beachten 
Sie aber, dass Sie Ihre Spende dann auch nicht in Ihrer (Arbeitnehmer/innen) Veranlagung 
absetzen können.  Wenn Sie Ihre Daten schon bekannt gegeben haben, können Sie der 
betroffenen Organisation schriftlich jederzeit die weitere Übermittlung untersagen. Dann 

erfolgt ebenfalls keine steuerliche Berücksichtigung Ihrer Zahlungen.
 
 

Kann ich künftig nicht mehr anonym spenden?
   

Selbstverständlich können Sie das auch weiterhin. Sie verzichten dadurch jedoch – so wie auch 
bisher – auf die Möglichkeit, Ihre Spende als Sonderausgabe im Zuge Ihrer (Arbeitnehmer/

innen)Veranlagung absetzen zu können.

Wie funktioniert ab 2017 das Spenden mittels Erlagschein?

Wie bisher können Erlagscheine verwendet werden. Die Banken haben spezielle 
Spendenerlagscheine entwickelt, mit denen Sie die erforderlichen Daten – den Vor- und 

Zunamen sowie das Geburtsdatum- bekannt geben können.

Was muss ich bei meiner (Arbeitnehmer/innen) Veranlagung für 2016 machen?

Bitte beachten Sie, dass Sie in Ihrer (Arbeitnehmer/innen) Veranlagung für das Jahr 2016 Ihre 
in diesem Jahr getätigten Spenden noch selbst an das Finanzamt melden müssen, wenn Sie 

Ihre Spenden steuerlich geltend machen wollen.

© Text: Bundesministerium für Finanzen, 
               Abt. I/8 Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation

Der Verein „Seite an Seite - Verein zurFörderung von blinden- und körperbehinderten 
Menschen ist beim Bundesministerium für Finanzen auf der Liste der begünstigten 

Spendenempfänger, mit der Nummer SO 2433 registriert und anerkannt.



KIRA GRÜNBERG

Kira Grünberg, geboren am 13.August 1993 in Innsbruck ist eine ehemalige 
Stabhochspringerin und Leichtathletin. Im August 2014 gelang ihr während den 
Europameisterschaften in Zürich ein Sprung mit 4,45m und stellte somit einen neuen 

österreichischen Rekord im Stabhochsprung auf.
Seit einem schweren Trainingsunfall im Juli 2015 ist sie querschnittgelähmt. 

„Mein Sprung in ein neues Leben“
von Kira Grünberg

Schon im jungen Alter entwickelte die 
Tirolerin Kira Grünberg eine Begeisterung für 
den Stabhochsprung. Nach dem Kinderturnen 
folgten auch schon eine allgemeine 
Leichtathletikausbildung und kurze Zeit darauf 
eine Spezialisierung auf den Stabhochsprung. 

Der erste und infolge auch einer der ständigen 
Trainer ist ihr Vater Frithjof Grünberg, 
selbst ein ehemaliger Stabhochspringer. 
Trainiert wurde sie auch von dem ehemaligen 
deutschen Bundestrainer und jetzige Schweizer 
Nationaltrainer, Herbert Czingon, der ihr 
als Teilzeittrainer und als enger Berater zur 
Seite stand. Im Dezember 2014 trainierte 
Kira auch mit dem Olympiasieger am 
Reck 2016, Florian Hambüchen, um 
ihre turnerische Leistung zu verbessern.

Seit 2012 war Kira Mitglied des 
Heeressportzentrums in Innsbruck. Als Diese 
im Dienstrang Korporal, konnte sie sich auch 
voll ihrem Training widmen. 

2013 begann sie ein Pharmazie-Studium.Seit 2014 wurde sie auch vom Sportministerium 
gefördert, da sie Mitglied des „Hope Kader für Rio 2016“ war und die Aussicht hatte, 
sich für die Olympischen Sommerspiele in Rio de Janeiro 2016 zu qualifizieren.

Kira Grünberg war seit ihrem 16. Lebensjahr für den ATSV Innsbruck bei internationalen 
Meisterschaften erfolgreich. Neben mehreren Finalplatzierungen in den Altersklassen 
U 18-WM 2009 bis zur U 23-EM 2013, übertraf sie auch die österreichischen 
Rekorde in den Altersklassen U 16 (3,72m), U 18 (4,01m), U 20 (4,15m), U 23 (4,45).

© MirjaGeh/Facebook Grünberg
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2014 dann auch in der Allgemeinen Klasse 
mit 4,45m –Freiluft und Halle. Damit löste 
sie den 14 Jahre alten Rekord von Doris Auer 
(4,40m) ab. Bei den Europaspielen im Juni 
2015 in Baku, erreichte die junge Sportlerin 
die volle Punktzahl und erreichte einen 
1.Platz mit Saisonbestleistung von 4,35m. 
Kurz darauf, Anfang Juli 2015, erreichte sie 
bei den Tiroler Meisterschaften die 4,40m und 
sicherte sich damit den Tiroler Meistertitel.

Am 30.Juli 2015 verletzte sich Kira Grünberg 
bei einem Trainingssprung in der Heimischen 
Halle schwer. Die junge Sportlerin 
stürzte neben der Matte so  unglücklich 
in den Einstichkasten, dass sie sich die 
Halswirbelsäule so schwer verletzte, dass sie 
seither querschnittgelähmt ist.

Nach den ersten kritischen Tagen nach ihrem Unfall, entwickelte sich Kiras allgemeiner 
Zustand „ zufriedenstellend bis gut“. Nachdem sie die UN-Klinik Innsbruck entlassen konnte, 
wurde sie in die Reha-Klinik Bad Häring verlegt. Kira Grünberg machte wirklich sensationelle 
Fortschritte. Dabei ist ihre mentale Stärke ein großer Vorteil. Sie selbst verlautet gegenüber 
ihrem Manger folgendes:

„Ich weiß auch, dass ich jetzt eine Verantwortung habe und werde versuchen, jeden 
Tag zu trainieren und zu kämpfen, so wie wir es früher auch gemacht haben. Vielleicht 
erreichen wir doch mehr als alle glauben, und dann kann ich sicher vielen Menschen 
mit einem ähnlichen Schicksal etwas zurückgeben. Nämlich die Hoffnung und Kraft, 
die mir jetzt so viele Menschen schicken.“
 – KIRA GRÜNBERG

2016 startete Kira beim Wings for Life World 
Run in Wien. Es gab auch ein Team, das für 
Sie Lief um Spenden zu generieren. Auch 
dieses Jahr wird sie als Wings for Life Run 
Botschafterin wieder am Start sein.

Nun noch ein kleiner Einblick ins Buch:

© Wikipedia/Kira_Grünberg

© Text: Kevin Aigner

KIRA GRÜNBERG

© MirjaGeh/Facebook Grünberg

© Facebook Grünberg



BUCHVORSTELLUNG

[....]
Als ich um 9.15 Uhr eintraf, herrschte in der 
Trainingsstätte erwartungsgemäß keinerlei 
Betrieb. Die Sportkollegen fanden sich 
zumeist erst nachmittags und abends ein, 
viele hatten ihre Wettkampfsaison ohnedies 
schon beendet, andere befanden sich bereits 
auf Urlaub. Störte mich nicht im Geringsten, 
ich fühlte mich fit, war motiviert, freute 
mich auf das Training und einen Nachmittag 
ohne jegliche Termine und Verpflichtungen. 
Fernsehen, Candy Crush auf dem Handy 
spielen, Müßiggang, die Batterien aufladen 
- so und nicht anders wäre der Tag vor der 
Abreise nach Linz in weiterer Folge verlaufen. 
Ich begann mit meinem Aufwärmprogramm: 
Dehnen, Laufübungen, Lauf-ABC. Letzteres 
beinhaltete unter anderem koordinative 
Übungen, seitliches Übersteigen, Skipping 
und Hopserläufe. Während des Warm-ups 
trudelten meine Eltern ein. Auch meine 
Mutter hatte längst einen fixen Part innerhalb 
des Teams eingenommen. Sie war während 
der Trainings für das Videomanagement 
zuständig, zeichnete jeden meiner Sprünge 
auf. Als Hilfestellung für unmittelbare 
Korrekturen und als Instrument profunder 
Analysen in der Nachbereitung. Papa 
wiederum konzentrierte sich zur Gänze 
auf die Trainingsgestaltung und 
die Ausführung meiner Versuche. 
Am Beginn jeder Einheit stand ein 
Austausch hinsichtlich der abzuarbeitenden 
Trainingsinhalte. Papa hatte mich zu 
einer mündigen Athletin erzogen, die viel 
hinterfragte, die den Nutzen dieses oder 
jenes Elementes begreifen wollte. Und die 
auch mal zu diskutieren anfing, wenn ihr 
der tiefere Sinn dieser oder jener Übung 
verborgen blieb. An diesem 30. Juli gab es 
nichts zu diskutieren. Im Fokus stand, mich 
an die Wettkampfsprünge heranzutasten, 
ein positives Gefühl abzuspeichern, mich 
optimal vorzubereiten. Der Schlüssel 
dazu: ein paar gelungene Vorübungen. 
Ich begann mit vier Schritten Anlauf, 

verwendete dafür einen starren Stab, an dem 
man nach dem Absprung mehr oder minder 
nur dranhängt, landete wie geplant einmal 
auf den Füßen, einmal im Sitzen, einmal auf 
dem Rücken und einmal auf dem Bauch. Alles 
im grünen Bereich, keine Wiederholungen 
nötig. In der Folge war ausgemacht, nach 
jeweils zwei gut gelungenen Versuchen die 
Anlauflänge um vier Schritte zu erhöhen. 
Beginnend mit acht, dann zwölf, bis zu 
meiner damals maximalen Schrittzahl von 16.
Ich wählte einen weichen Stab, der sich auch 
mit nur acht Schritten vortrefflich biegen lässt, 
begann mit der Vorbereitung auf den Sprung, 
sprühte ein wenig Klebeharz auf die Hände, 
um mehr Grip zu erhalten, und richtete mir 
das Schweißband am linken Handgelenk, 
um die obligatorischen blauen Flecken zu 
vermeiden. Dann setzte ich mich in Bewegung. 
Ein letztes Mal. 
[...]

© MirjaGeh/Facebook Grünberg
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Wohnen im Alter

„Selbstbestimmt und sicher im Seniorenwohnhaus Waldpension“

Die Entscheidung, das gewohnte Umfeld zu verlassen, um in ein Seniorenwohnhaus zu ziehen,
ist nicht einfach. Für sehbeeinträchtigte Menschen ist dieser Schritt besonders schwierig.
Sie können sich nur in ihrer seit langem vertrauten Umgebung selbstständig orientieren und sind 
nach einem Umzug ständig auf fremde Hilfe angewiesen.

In unserem Seniorenwohnhaus Waldpension in Hochegg bei Grimmenstein (NÖ) bieten wir blinden 
und sehschwachen älteren Menschen ein Zuhause, in dem sie auch weiterhin selbstbestimmt leben 
können.

Wohnen PLUS Betreuungskomfort

Die Waldpension verfügt über ein komplett barrierefreies Wohnumfeld. Das Gebäude ist über
Rampen stufenlos begehbar, sowohl im Haus als auch im Garten befinden sich durchgehende
Führungsgeländer. Die Räumlichkeiten sind speziell auf die Wünsche sehbehinderter oder blinder 
Menschen ausgerichtet. Sie sind auch bei körperlichen Einschränkungen eigenständig gut zugänglich. 
Gleichzeitig haben unsere Bewohnerinnen und Bewohner die Sicherheit, dass jemand da ist, wenn 
Unterstützung und Betreuung benötigt wird. Das Team der Waldpension ist bemüht, bestmöglich auf 
die individuellen Bedürfnisse unserer Gäste einzugehen.

Wohnen PLUS Service

Wir übernehmen für unsere Dauergäste die Reinigung ihrer Wäsche, ihrer Wohnung und bieten 
ihnen im Speisesaal des Hauses drei Mahlzeiten pro Tag. Für Reparaturen oder spezielle Wünsche 
stehen unsere Hausarbeiter zur Verfügung. Unser kompetentes Team unterstützt bei der Vereinba-
rung von Arztterminen, Medikamentenbestellungen oder der Beschaffung spezieller Hilfsmittel. 
Überdies können unsere Bewohnerinnen und Bewohner direkt im Haus zum Friseur gehen oder 
wohltuende Körperbehandlungen in Anspruch nehmen (Massage, Kosmetik, Fuß- und Nagelpflege).



Unser großes Gartenareal in 800 m Höhe
mit Blick auf die abwechslungsreiche Landschaft der „Buckligen Welt“

bietet vielfältige Möglichkeiten zur Entspannung!

Der Marterlpark gilt in Hochegg und 

Umgebung als Attraktion. In dem mit 

Führungsgeländern ausgestatteten Park 

mit seinem romantischen Seerosen-

teich wurden im Laufe der Jahre von 

Spenderinnen und Spendern finanzier-

te Bildstöcke aufgestellt, die überwie-

gend Augenheiligen gewidmet sind.

Gäste und Ausflügler können mehr als 35 

unterschiedlich gestaltete Bildstöcke bei 

einem netten Spaziergang mit wunderba-

rem Ausblick und guter Luft bewundern.

Wohnen PLUS Gemeinschaft

Mehrere frei zugängliche Gemeinschaftsräume bieten Geselligkeit, wenn diese gewünscht wird.
Dennoch gibt es die Möglichkeit des Rückzugs in die eigene Wohnung, wenn jemand seine
Privatsphäre genießen möchte. An Wochentagen sind alle eingeladen, an den abwechslungs-
reichen, bunten Freizeitangeboten der Gästebetreuung teilzunehmen.
Gemeinsame Aktivitäten für eine sinnerfüllte und aktive Tagesgestaltung bringen Freude!

Wohnen PLUS Pflege

In der Waldpension sind immer Mitarbeiter zugegen, die sich um unsere Dauergäste kümmern,
und das 24 Stunden am Tag. Im Wohnbereich können individuelle Dienstleistungen in Form von
Betreuungspaketen in Anspruch genommen werden.
Falls der Betreuungsbedarf steigt, können unsere Bewohnerinnen und Bewohner in der hauseige-
nen Pflegeeinheit aufgenommen werden. Diese verfügt über 12 Pflegeplätze, von denen zehn die
Möglichkeit einer Landesförderung bieten.

AUS ANDEREN VEREINEN
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Ausstattung

Die Waldpension wird von der Hilfsgemeinschaft der Blinden und Sehschwachen Öster-
reichs betrieben. Das Haus verfügt über 64 Ein- und Zweibettzimmer, 16 Appartements 
und eine moderne Betreuungsstation. Darüber hinaus gibt es einen hauseigenen Festsaal 
und ein Musikzimmer. Auch ein Andachtsraum gehört zur Ausstattung der Waldpension.
Unser Team besteht aus 39 Mitarbeitern, die sich um das Wohl unserer überwiegend sehbeein-
trächtigten Urlaubs- und Dauergäste kümmern. Alle Zimmer sind entweder mit einer Terrasse 
oder einem Balkon ausgestattet.
Übrigens sind auch Haustiere bei uns herzlich willkommen!
Wenn Sie mehr über unser sehbehindertengerechtes Seniorenwohnhaus Waldpension erfah-
ren möchten, senden wir Ihnen gerne unsere Broschüre samt Preisliste zu. Sie können aber 
auch an unseren monatlichen Schnupperfahrten von Wien nach Hochegg teilnehmen, um sich 
vor Ort einen Eindruck zu verschaffen. Wir informieren Sie auch gerne über unsere beliebten 
Aktionswochen zur Sonnwende von 8. bis 29. Juni 2017.

Information und Buchung
Abteilung Urlaub & Wohnen, Tel. 01/330 35 45-86, E-Mail:

wohnen@hilfsgemeinschaft.at 
Waldpension, Tel. 02644/8551-0, E-Mail:

waldpension@hilfsgemeinschaft.at

Haus Waldpension
Hochegg, Prof. Robert Vogel-Str. 1, 2840 Grimmenstein

www.hilfsgemeinschaft.at
Text: Birgit Buchegger
Fotos: Hilfsgemeinschaft

AUS ANDEREN VEREINEN



ORCAM MY EYE

OrCam My Eye 

Die erste Brille, die vorlesen kann!

Eine riesen Hilfe für den Alltag von sehbeeinträchtigten- 
und blinden Menschen!

Die OrCam ist eine kleine Kamera die an der 
Brillenfassung angebracht wird und ist derzeit 
das modernste Bild- und Texterfassungsgerät 
für blinde und sehbehinderte Menschen. Die 
OrCam MyEye besteht aus einer Kamera 
sowie einen Lautsprecher. Der kleine Bügel 
wird einfach an der eigenen Brille befestigt 
und mittels Kabel mit einem Computer 
verbunden. Dieser Computer hat lediglich 
die Größe einer kleinen Fernbedienung. Die 
Kamera erkennt den Bereich der Blickrichtung 
und mittels Computer errechnet dieser eine 
Sprachausgabe die Ihnen die Informationen 
diskret und direkt in Ihr Ohr flüstert. Wenn Sie 
etwa mit dem Finger auf einen gewünschten 
Text zeigen, erkennt dies die Kamera und wird 
in Echtzeit an den Träger hörbar vorgelesen. 
Wenn Sie zum Beispiel nochmals darauf 
zeigen, verstummt die Ansage. So können etwa 
Plakate, Schilder, Etiketten von Produkten, 
Zeitungen, Bücher, Briefe, wie auch Texte 
auf Anzeigen an Bahnhöfen sowie Displays 
vorgelesen werden. Auch die Erkennung von 
bekannten Gesichtern von Menschen soll für 
die OrCam MyEye kein Problem darstellen. 
Sobald die Menschen in Ihrem Blickfeld 
auftauchen erkennt die OrCam diese und teilt 

es Ihnen mit. Es können bis zu 20 Gesichter 
gespeichert werden. Dadurch werden dem 
Träger viele eventuell peinliche Situationen 
erspart, da der Seheingeschränkte sofort weiß 
wer vor Ihm steht.

Die OrCam wurde speziell für hochgradig 
sehbehinderte Menschen (wie mit 
Erkrankungen Retinitis Pigmentosa oder 
Makula Degeneration), sowie auch für Blinde 
entwickelt, um Ihnen den Alltag zu erleichtern, 
die Selbstständigkeit zu erhöhen und vor 
allem natürlich die eigene Lebensqualität 
zu steigern. Die Kamera lässt sich auch 
personalisieren und erkennt dadurch Ihre 
persönlichen Gegenstände. Dadurch lässt 
sich zum Beispiel Ihre Bankomatkarte 
von anderen Karten unterscheiden wie 
auch verschiedene Geldscheine können 
erkannt werden. Ein entscheidender Punkt 
ist auch die Tonübertragung. Würde man 
Menschen mit einer Sehbeeinträchtigung 
oder gar blinden Menschen die Ohren mittels 
eines Kopfhörers verschließen, wäre eine 
Orientierung in der Umwelt unmöglich. Das 
Wahrnehmen von Tönen und Geräuschen ist 
hier absolut notwendig. Darum verwendet 

Foto: OrCam © Fotocredits: BSVS
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ORCAM MY EYE

die OrCam einen kleinen Bügel der auf 
dem Hörknochen liegt und so die Töne 
weiterleitet. Dadurch kommt es zu keinerlei 
Einschränkung beim Hören des Umfeldes.

Die Brille OrCam MyEye wurde in 
Israel entwickelt. Sie ist dort, wie auch in 
den USA und Kanada seit 4 Jahren im 
Einsatz. Seit dem letzten Jahr gibt es auch 
eine deutsche Sprachausgabe. Ein neues 
Update für die deutsche Sprachausgabe ist 
auch schon angekündigt. Diese soll eine 
Sitzplatzerkennung für zum Beispiel den Zug, 
Bus sowie für Restaurants, Wartezimmern 
bei Ärzten und einigen mehr enthalten. Dazu 
ist lediglich das Update der Software nötig, 
die Brille bleibt so wie sie ist.  Die Brille 
soll in Österreich ab Herbst 2017 über die 
Firma „TSB Transdanubia“ erhältlich sein.
Derzeit laufen in Österreich rund 80 Anträge 
für ein Bestellungs- und Förderverfahren, 
da die Brille eine professionelle Einschulung 
benötigt und die Kosten mit € 4.300,- 
inklusive Brille und Einschulung sehr hoch 
sind. Über die Höhe der Förderungen 
gibt es bis jetzt noch keine Auskünfte.

Ja, Hilfsmittel helfen,  
sind aber leider sehr teuer 

Wie Sie sich auch aus unseren bisherigen 
Broschüren überzeugen konnten, 
Blindenhilfsmittel gibt es viele. Sei es von 
der Uhr mit Sprachausgabe bis eben auch 
zum Blindenführ- oder Assistenzhund. Und 
Sie helfen, kosten aber eben auch viel Geld.

Die Hilfsmittel sind oft von den Betroffen aus 
eigenen Mitteln meist nicht leistbar. Leider 
gibt es fast so viele Förderansuchen wie 
Ablehnungen. Somit müssen die Hilfsmittel 
aus eigener Tasche finanziert werden da die 
Förderung eben abgelehnt wurde oder die 
Hilfsmittel nicht im ASVG-Hilfsmittelkatalog 
integriert sind, wie eben zum Beispiel ein 
Assistenz- oder Blindenführhund wobei 

deren Anschaffungskosten bei rund € 30.000,- 
liegen. 
Kira bringt mir gleich in der Früh mein 

Gewand damit ich mich anziehen kann, trägt 
mir meine Wasserflasche in die Küche und 
klappt meine Fußbretter hoch, damit ich aus 
dem Rolli ins Klo hinübersteigen kann. Für 
mich war das immer eine mühsame Sache, 
bei der ich fast aus dem Rolli gekippt bin!
Auch Hilfsmittel für zum Beispiel den 

Isabelle Ocenasek die durch Seite an Seite 
einen Assistenzhund bekommen hat.

Computerbereich liegen für einen Laptop 
mit angepasster Software, für eine gute 
Sprachausgabe, bei rund € 4.000,-. Für 
eine Braille-Zeile, einfach gesagt eine 
Tastatur die den Text in Blindenschrift 
umwandelt, müssen gut und gerne 
nochmals € 6.000,- eingerechnet werden.

Leider sind viele Betroffene jedoch 
ohne diese Hilfsmittel nicht im 
Stande einer Arbeit nachzugehen.
Diese Menschen sind auf die Hilfe 
von gemeinnützigen Vereinen und 
schlussendlich auf Ihre Hilfe, liebe Leser 
und Leserinnen, liebe Unterstützer 
und Unterstützerinnen angewiesen. 
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Vielen Dank!

Waltraud Bergmayr mit Blindenführhündin Colleen

Der Anteil an sehbeeinträchtigen Menschen 
in Österreich liegt bei rund 40%. Viele 
Sehbeeinträchtigungen können durch Brillen, 
Kontaktlinsen oder operativ korrigiert werden. 
Trotz dessen Leben etwa 350.000 Menschen 
mit einer irreparablen Sehbeeinträchtigung. 
Genaue Zahlen gibt es dazu leider nicht. 
Um eben auch solchen betroffenen Menschen 
ein selbstbestimmteres Leben und vor allem 
mehr Lebensqualität zurückzugeben ist eines 
der Aufgaben des Vereines Seite an Seite.
Nur durch Ihre Tatkräftigten Unterstützungen 
konnten die Hilfsmittel ausfinanziert werden.

An dieser Stelle, Vielen Dank für 
Ihre treue Unterstützung! 

© Text: Kevin Aigner

Um weiter so aktiv und erfolgreich zu sein, sind wir weiter auf Ihre Hilfe 
und Unterstützung angewiesen.
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Enchroma

Die erste Brille gegen Rot-Grün-Schwäche

Gibt es eine Brille gegen Rot-Grün-Schwäche?
Bis vor einigen Monaten hieß die Antwort noch: Nein! Denn eine Rot-Grün-Sehschwäche 
ist genetisch bedingt. Die das Wellenlängen-Maximum der farbsensitiven Zapfen auf 
der Netzhaut des Auges für die Farben Rot und Grün liegen so eng beieinander, dass eine 
Unterscheidung der beiden Farbtöne praktisch kaum möglich ist. Aber seit kurzem bietet 
die kanadische Firma Enchroma eine Rot-Grün-Brille an, die laut der Aussagen der meisten 
Betroffenen tatsächlich funktioniert (allerdings nur bei hellen Tages- bzw. Sonnenlicht).

Rot-Grün-Brille (Enchroma Receptor)

Wie funktioniert eine Rot-Grün-Brille?
Die Enchroma-Brille überlistet das Auge, indem ein Teil des roten und 
grünen Lichts herausgefiltert wird. Im Grunde funktioniert die Rot-
Grün-Brille so ähnlich wie eine Sonnenbrille: ein Teil des Lichtspektrums 
wird einfach herausgefiltert. Bei normalsichtigen Menschen liegt die relative 
Lichtempfindlichkeit der Zapfen bei ca. 450 nm (Nanometer), 534 nm und 564 nm:

Zapfen für Blau, Grün und Rot: 
Relative Lichtempfindlichkeit bei Normalsichtigen
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Die folgende Grafik veranschaulicht die Funktionsweise der Rot-Grün-Brille. Man 
erkennt, dass die Empfindlichkeitskurven der roten und grünen Zapfen (hier dargestellt: 
Deuteranomalie) deutlich näher beieinander liegen. Eine Unterscheidung zwischen Rot- und 
Grüntönen ist kaum möglich. Die Enchroma-Brille filtert jedoch die Zwischenbereiche heraus: 

Für wen ist die Rot-Grün-Brille geeignet?
Die Rot-Grün-Brille funktioniert nur bei Menschen, die sowohl Zapfen für Rot- und Grün 
haben. Das ist bei den beiden folgenden Fehlsichtigkeiten der Fall:
 • Grünsehschwäche (Deuteranomalie) - ca. 5% aller Männer, ca. 0,01 Frauen
 • Rotsehschwäche (Protanomalie) - ca. 1% aller Männer, ca. 0,035% Frauen
Bei Rot-Blindheit (Protanopie) und Grün-Blindheit (Deuteranopie) funktioniert sie nicht. 

Wie wirkt die Rot-Grün-Brille?
Wenn man eine Rot-Grün-Brille von Enchroma zum ersten Mal aufsetzt, dauert es einige 
Minuten, ehe sich das Auge darauf eingestellt hat. Der visuelle Eindruck ist für die meisten 
Menschen überwältigend: zum ersten Mal in ihrem Leben können sie die Farben Rot und 
Grün voneinander unterscheiden. Eine vollkommen neue, ungewohnte Seherfahrung.

Was kostet die Enchroma-Brille?
Die Firma Enchroma hat ihren Sitz in Kanada. Die Rot-Grün-Brillengläser sind in verschiedenen 
Gestellen zu kaufen. Das Brillenglas gibt es in drei Versionen:
 • dunkel (wie eine Sonnenbrille)
 • mittel
 • hell (eher für Innenräume geeignet)
Man muss jedoch bedenken, dass der Effekt nachlässt, je weniger Licht herausgefiltert wird 
(also je heller die Brille wird).
Die Brille kostet ca. 350-400 Dollar (ca. 325 - 420 Euro). Hinzu kommen für Bestellungen 
außerhalb Kanadas allerdings noch Zoll- und Frachtgebühren, die bis zu 100 Euro betragen 
können. Das mag einigen relativ teuer erscheinen - aber es gibt keine Alternativen. Enchroma hat 

Eine Rot-Grün-Brille filtert einen Teil des Lichts heraus
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das Patent auf das System. Wer also von einer Rot-Grün-Schwäche betroffen ist, hat keine Wahl ...
Daten zur Markteinführung in Österreich oder Deutschland sind derzeit nicht bekannt.

Rot-Grün-Farbsehtest
Es gibt eine Reihe von Farbsehtestbildern, mit denen Sie schnell prüfen können, ob Sie von 
einer Rot-Grün-Schwäche betroffen sind. Am bekanntesten sind die Farbtests des japanischen 
Augenarztes Ishihara.

© Text und Bilder: www.sehtestbilder.de
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Wir haben für Sie einen barrierefreien Wanderweg in Oberösterreich im schönen Traunviertel 
besucht. Diese Wanderung führt zu den einsamen Teichen bei Kremsmünster, welche knapp 
3 Kilometer lang ist. Wir schlugen aber nicht auf den Hauptwanderweg rund um den großen 
Schacherteich ein, sondern besuchten die 2 kleineren Teiche daneben. Diese Strecke ist sehr 
leicht passierbar und geeignet für Rollstuhlfahrer. Hier wird keine Hilfe von Anderen benötigt, 
denn die gesamte Strecke befindet sich auf befestigtem Boden. Ungefähr können Sie für die 
Hauptwanderung 1-2 Stunden rechnen, aber sie können ruhig länger dort verweilen, da die 
Natur umwerfend ist.

Die Schacherteiche in Kremsmünster

• Strecke: etwa 3km
• Dauer: etwa 1 1/2 Stunden
• Bodenbeschaffenheit: Die 
Straßen als auch Forstwege 
sind entweder asphaltiert 
oder gut befestigt. 
• Große Parkmöglichkeit
• Keine Infrastruktur, erst 
ab Kremsmünster
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Der Weg beginnt in Richtung Süden 
(Kremsmünster). Entlang der Anfangsstrecke 
tauchen wir in einen Laub- und Nadelwald 
ein. Am Rand der Straße befinden sich noch 
die leeren Bucheckern aber auch schon viele 
blühende Pflanzen wie die Schlüsselblume, 
aber auch zahlreiche andere Arten. Kurz vor 
der Hauptstraße bogen wir links ein und 
folgten dem Weg bis zum Waldrand. Dort 
breitet sich ein herrlicher Ausblick vor uns 
aus, durchzogen von Wiesen, Äckern und 
vereinzelten Baumgruppen. 

Der Startpunkt ist bei einem großen 
Parkplatz östlich des großen Schacherteiches, 
welcher auf viele Möglichkeiten erreichbar 
ist. Einerseits können sie mit dem Auto 
anreisen, aber auch mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln, da sich gleich neben dem 
Ausgangspunkt eine Bushaltestelle befindet. 

Sofort fällt einem der Geruch des frischen Klees 
auf und man hört die ersten Bienen summen. 
Mit Blick auf die Wiesenlandschaft erkennt 
man vereinzelt Hasen, die die Landschaft 
queren. Auch viele Rehe waren zu sehen, 
welche gerade auf Futtersuche unterwegs 
waren um sich gut für den bevorstehenden 
Sommer zu rüsten. Wir folgen der Straße 
bis wir auf der rechten Seite eine kleine 
Teichanlage erblicken. Kurz darauf befindet 
sich auf der linken Seite ein beschilderter 
Forstweg. Diesen folgen wir weiter bis wir 
wieder in einen Wald eintauchen. Nun gehen 
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wir ein Stück an großen Fichten vorbei und 
biegen kurz danach wieder links auf einen 
Forstweg ein. Nach wenigen 100 Metern 
erblicken wir bereits den ersten Teich. Still  
und friedlich lieg dieser da, nur ein paar 
Enten kreuzen den See. Auch viele Zugvögel 
kreuzen den Himmel. 

Es bietet sich eine riesen Geräuschkulisse aus 
singenden Vögeln in den umherstehenden 
Bäumen. Kleine Amseln fliegen umher und 
der Specht hämmert gegen seinen Baum. 

Eine große Artenvielfalt an Schmetterlingen 
befindet sich am Wegrand zwischen 
den Blumen. Auch das erste sogenannte 
„Springkraut“ keimt aus dem Boden heraus 
und verdrängt die letzten Schneeglöckchen. 
Wir setzen den Weg fort entlang des ersten 
Teiches, nahe am Wasser wandern wir an 
großen Laubbäumen vorbei. Sehr viele 
Eichen befinden sich am Wegrand. Vereinzelt 
stehen in der Landschaft verschiedenste 
Bäume und Sträucher, die durch die warmen 
frühlingshaften Tage einen wahrhaften 
Wachstumsschub bekamen.  Überall duftet es 
herrlich nach Frühling. 
In etwa 400 Metern erreichen wir den zweiten 
Teich. Gut ist es, wenn man einen kurzen 
Abstecher nach rechts  einlegt, dort kann 
man eine kurze Rast bei einem Bootshaus 
einlegen. Von dort lässt sich die Artenvielfalt 
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an Wasservögeln noch besser erkennen. 
Viele Enten befinden sich am Teich, auch 
vereinzelt kann man ein paar Fische 
erkennen, die an die Oberfläche treten. 
Wer an Fischen sehr interessiert ist, kann 
sich nach der Wanderung zu dem großen 
Schacherteich begeben, dort ist Fischen, mit 
der geeigneten Lizenz erlaubt, und es ist eine 
gute Artenvielfalt geboten. Unser eigentlicher 
Rundweg setzt sich nach den Teichen nach 
rechts fort. Dort durchqueren wir einen 
Jungwald wo sich viele kleine Bäume befinden. 
Die Kulisse sieht aus wie im Bilderbuch. Der 
Waldboden ist von Moos überzogen und 
überall liegen Tannenzapfen. Lauter kleine 
Jungbäume sprießen aus dem Boden und der 
Wald duftet nach frischem Klee, der ebenfalls 

den Waldboden bedeckt. 
Nach etwa 160 Metern  biegen wir nach links 
ein. Bleiben Sie doch kurz an diesem Punkt 
stehen, schließen Sie die Augen und genießen 
sie die Geräusche und Gerüche der Natur. 
Nach etwa 300 Metern biegen wir erneut nach 
links ab und erreichen kurz danach wieder die 
Hauptstraße. Dort befindet sich ein kleiner 
Gedenksturm. Von diesem Standpunkt ist 
der Ausgangspunkt sichtbar, wie auch der 
gegenüberliegende große Schacherteich. 
Dieser ist auch einen Blick wert. Nun sind 
es nur noch ein paar Meter bis zu unserem 
geparkten Auto. 
Leider ist der Wanderweg hier vorbei, doch 
wer noch nicht genug hat, die umliegenden 
Forstwege und Straßen sind alle gut befestigt 
und leicht passierbar. Dort kann man weiter 
in die wunderbaren Wälder und Landschaften 
des Traun-Enns-Riedlandes eintauchen. Das 
Beste ist, dass alles eben ist und ihnen keine 
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großen Steigungen bevorstehen. 
Eine weitere Sehenswürdigkeit in der 
Nähe ist das Stift Kremsmünster sowie 
das Schloss Kremsegg, welches zur Gänze 
behindertengerecht ist.  Diese großartigen 
und gutbesuchten Touristenziele sind einen 
Besuch wert.

Mit einem Handicap ist es oft nicht einfach einen Ausflug zu unternehmen. 
Bei den Vorstellungen achten wir auf die Barrierefreiheit und sonstige Eignungen. Für die 
ganze Familie, von groß bis klein, von jung bis alt. Für jeden werden wir schöne Orte aufsuchen.

Kommt mit auf eine Reise durch unser Land und lernt neue Regionen und 
Sehenswürdigkeiten kennen.

Ihr kennt auch schöne Plätze? Attraktionen die man erlebt haben sollte? Oder Landschaften 
die man kennen muss? Schreibt uns eure Vorschläge und Erfahrungen!

Per Facebook oder einfach per E-Mail an: seiteanseite.aigner@gmail.com

 Schacherteiche Kremsmünster

 Sipbachzeller Str. 119-130
 4550 Kremsmünster

 Benediktinerstift Kremsmünster

 Stift 1
 4550 Kremsmünster               
 E-Mail: stift@kremsmuenster.at
 Telefon: +43(0) 7583/ 52 75-0 

 www.stift.kremsmuenster.at

 Schloss Kremsegg

 Kremsegger Straße 59
 4550 Kremsmünster               
 E-Mail: info@schloss-kremsegg.at
 Telefon: +43(0) 7583/ 52 47-0 

 www.schloss-kremsegg.at

© Text & Bilder: Kevin Aigner

© Wikipedia/Stift_Kremsmünster
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Retouren an Postfach 555; 1008 Wien

www.seiteanseite.org

Verein zur Förderung von blinden und körperbehinderten Menschen

Fr. Zösmayr 29 Jahre, musste durch Ihre Familie 
im Kindes- und jungem Erwachsenenalter, 
sexualisierte Gewalt erfahren. Die junge Frau 
leidet seither an einer posttraumatischen 
Belastungsstörung. Durch Ihre Hilfe konnte Ylvi - 
ein PTBS Assistenzhund weiter finanziert werden.

Fr. Bergmayr 53 Jahre,  wurde im Alter von 25 
Jahren „Rentinitis Pigmentosa“ diagnostiziert. 
Durch Ihre Hilfe konnte Colleen, ein 
Blindenführhund, ausfinanziert werden.

Wir bedanken uns herzlich bei unseren Lesern/innen und Spendern/innen

Auch in Zukunft möchten wir behinderten Menschen helfen ihren Alltag zu bewältigen. 


