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Elternselbsthilfeverein für 
Sehgeschädigte Kinder
Im Elternselbsthilfeverein für sehge-
schädigte Kinder arbeiten Eltern aktiv 
mit, um die Chancengleichheit in 
allen Lebensbereichen in eine greif-
bare Nähe zu rücken. Zahlreiche klei-
ne Erfolge führen letztendlich zum 
Ziel. Vor allem geht es uns um den 
Austausch, die Kommunikation und 
oftmals auch um die fehlende Infor-
mation. Zur Verwirklichung unserer 
Ziele gehört die Integration der Kin-
der in Spielgruppen, im Kindergarten, 
in der Regelschule und in weiter-
führenden Schulen oder Lehrberu-
fen, die Information der Eltern über 
Mobilitätstraining und Unterstützung 
bei der Erarbeitung lebenspraktischer 
Fähigkeiten, die Möglichkeiten der 
Eltern über medizinische und pädago-
gische Hilfestellung und Weitergabe 
von Wissen in rechtlichen Belangen. 
Des Weiteren informieren und un-
terstützen wir Betroffene bei der 
Beschaffung technischer Hilfsmittel. 
Die Tatsache, dass ein Kind eine ein-
geschränkte Sehfunktion hat oder gar 
blind ist, fordert die ganze Familie. 
Oft sind es Therapien, Operationen, 
Krankenhausaufenthalte, Fahrtwege 
usw. die ein gutes soziales Netz 
benötigen, besonders wenn noch 

mehrere Kinder zu versorgen sind. 
Die Entlastungsgutscheine vom Land 
Vorarlberg sind eine große Erleichte-
rung, damit die Familien unterstützt 
werden können. Es sind ganz viele 
kleine Dinge mit denen Betroffene 
und Eltern konfrontiert sind. Bei 
Sehbehinderungen ist es für Lehrer/
innen oft ganz schlecht nachvollzieh-
bar wie viel Sehrest ein/e Schüler/
in hat. Mit der Begleitung von enga-
gierten mobilen Stützlehrern/innen 
ist ein guter Start in die Schule und 
die Schullaufbahn möglich. Durch die 
gute Vernetzung mit dem ifs, die 
offene Zusammenarbeit mit dem SPZ 
Hohenems, der Austausch mit dem 
Blindenverband und der Frühförder-
stelle „ Sehsam “ kann uns ein Weiter-
kommen zum Wohle der Betroffenen 
gelingen. Mit der Organisation und 
Unterstützung sportlicher Veranstal-
tungen, Vorträgen oder Workshops 
erleben wir einen Austausch und wer-
den hellhörig für die Bedürfnisse der 
Kinder und Anliegen der Eltern. 
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