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Kalte Schnauze, warmes Herz
„Helfende Engel“ und Blindenführhunde weisen Sehschwachen den Weg

Löwenherz 2011

Startschuss für
Einreichungen
Bewerbungen für das „Löwenherz
����“ können ab sofort eingereicht
werden, die Frist endet am ��.
Februar ����.
Eine hochkarätige Jury triﬀt im
Anschluss die Entscheidung über
die PreisträgerInnen in den drei
Kategorien Soziales, Nachhaltigkeit
und kommunale Projekte.
Am ��. April ���� ﬁndet in St. Pöltens Fachhochschule die Preisverleihung statt, bei der Preisgelder
im Wert von ��.��� Euro vergeben
werden.
Reichen Sie ihre eigenen Initiativen und Projekte ein bzw. schlagen
Sie andere Personen oder Initiativen vor. Bitte unbedingt Name,
Adresse sowie eine kurze Projektbeschreibung mit Begründung der
Förderungswürdigkeit anführen
und einsenden an: PRO Niederösterreich, Niederösterreichring
�a, ���� St. Pölten oder mittels EMail: oﬃce@pronoe.at. Zusätzlich
können Bewerbungen auch auf der
Homepage unter www.pronoe.at
eingereicht werden.
Die Bewerber erklären sich einverstanden, dass ihre Projekte unter
Umständen bereits im Vorfeld
in den Bezirksblättern Niederösterreich präsentiert werden.
PRO Niederösterreich und seine
Kooperationspartner, die Stadt St.
Pölten und die Bezirksblätter NÖ
wünschen viel Glück!

Sabine Kleist ist eine
Kämpferin: Vor elf Jahren setzte
die Verschlechterung ihrer
Sehkraft ein, 2006 kam eine
Netzhautdystrophie, die zur
völligen Erblindung auf beiden
Augen führt, hinzu. Die Flinte
ins Korn zu werfen ist jedoch
nicht der Ternitzerin Sache:
Sie rief die Selbsthilfegruppe
„Helfende Engel“ ins Leben,
gemeinsam mit Hund „Sly“
greift sie LeidensgenossInnen
unter die Arme ...
NÖ (HL). Keratokonus (Hornhautverkrümmung nach allen
Seiten), Fotophobie, Netzthautdystrophie: Diese, dem „gemeinen Bürger“ wenig bis nichts sagenden Begriffe hatten in Kleists
Leben dramatische Auswirkungen. „Damals (Anm.: gemeint
ist 1999) arbeitete ich noch als
Behindertenbetreuerin im Sozial- und Gesundheitswesen, von
heute auf morgen war alles vorbei. Auf Grund der hochgradigen
Sehbehinderung, den Gleichgewichtsstörungen und Orientierungsschwierigkeiten musste ich
meinen Job aufgeben, seit Ende

Plus an Lebensqualität: Blindenführhunde erweitern den Aktionsradius
Sehbehinderter (oben), Sabine Kleist rief das Projekt ins Leben. Fotos: privat

2004 befinde ich mich in Berufsunfähigkeitspension“,
erinnert
sich die 48-Jährige.
Was folgte, waren Jahre der gesellschaftlichen Isolation (als
Mitglied des Semino Rossi Fanclubs NÖ nahm sie nicht mal an
Ausflügen und Konzertfahrten
teil; Kleist: „Ich hatte keine Begleitung und wollte mich den anderen nicht aufdrängen“), die im
November 2009 zu einem jähen
Ende kamen: Trat zu diesem Zeitpunkt doch der Blindenführhund
„Sly“ in ihr Leben. Die damit neu
gewonnene Lebensqualität und
Energie kanalisierte sie im Gründen einer Selbsthilfegruppe für
„sehende Blinde und Sehbehinderte“ (in Kooperation mit dem
Ternitzer
BlindenführhundeStammtisch und dem Unabhängigen Blindenführhunde-Verein):
Die „Helfenden Engel“ waren
geboren. „In unserer Gruppe
möchten wir allen Teilnehmern
die Möglichkeit geben, ein starkes

Wir-Gefühl zu entwickeln – das
nur durch gegenseitige Hilfe zu
realisieren ist“, bekennt Kleist.
Dabei die eingesetzten „Mittel
zum Zweck“: gemeinsame Freizeitaktivitäten, Seminare/Vorträge, Radtouren und Konzertbesuche.

„Singlebörse“ für Vierbeiner
Mehr noch: Die „Helfenden Engel“ fungieren auch als „DatingLine“ für Sehbehinderte und des
„Menschen besten Freunden“.
Kleist: „Der BlindenführhundeStammtisch ist als Treffpunkt für
alle zu verstehen, die sich zum
Thema informieren wollen oder
sogar daran denken, sich einen
helfenden Engel auf Pfoten anzuschaffen. Ein solcher Hund ist
nicht nur ein Hilfsmittel. Er fördert auch zwischenmenschliche
Kontakte und gibt mehr Selbstsicherheit.“ Löwe(nherz) und
Hund: Eine animalische Verbindung, die mehr als passt ...
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