
Kooperation mit dem Blinden-  
und Sehbehindertenverband Österreich

Ihre Möglichkeiten und Vorteile

Wofür steht der BSVÖ? Wofür setzen wir uns ein?

Nach dem Motto „Gemeinsam mehr sehen“ setzt sich  der BSVÖ mit seinen sieben 
Landesorganisationen für die Anliegen der rund 318.000 blinden und sehbehinderten 
Menschen in ganz Österreich ein – sei es durch die Vermittlung lebenspraktischer Fertig-
keiten, Rechts- und Sozialberatung, unsere Blindenführhundegruppe oder durch gezielte 
Öffentlichkeitsarbeit, um sowohl Gesellschaft als auch politische Entscheidungsträger auf 
nationaler sowie auf EU-Ebene von der Bedeutung unserer Anliegen für eine inklusive 
Gesellschaft zu überzeugen. 
 
Längerfristige Kooperation

Wie schon in unserem Gespräch erwähnt, besteht natürlich die Möglichkeit, den 
Blinden- und Sehbehindertenverband Österreich als Gesamtorganisation entweder mit 
einer einmaligen Spende oder mit einem längerfristigen Sponsoring zu unterstützen, bei 
welchem wir die [UNTERNEHMEN] als unseren alleinigen Hauptsponsor präsentieren 
und bewerben würden. Sollte eine längerfristige Kooperation für Sie interessant sein, 
würde ich Sie bitten, die näheren Details in Folge mit mir zu besprechen.

Projektbezogene Kooperation

Für den Fall dass Sie eher an einer kurzfristigeren Form der Kooperation Interesse haben, 
wäre eine Unterstützung einer unserer Projekte die ideale Lösung.  Dabei können Sie aus 
folgenden nachhaltigen Projekten und sozialen Schwerpunktbereichen wählen:

Machen Sie einen blinden oder 
sehbehinderten Menschen mobil – 

mit Ihrer Spende von 30.000 Euro für 
einen ausgebildeten Blindenhund der 

Führhundegruppe  
des BSVÖ

Helfen Sie, Barrieren im Alltag für 
blinde und sehbehinderte  Menschen 
zu beseitigen und leisten Sie so einen 

wesentlichen Beitrag zu einer inklusiven 
Gesellschaft – mit Ihrer Unterstützung 
des Referates für barrierefreies Bauen 

des BSVÖ im Wert von 6.000

Fördern Sie den Zugang zu literari-
schen Werken für blinde und sehbehin-
derte Menschen durch die Produktion 

von Neuerscheinungen in Zusammenar-
beit mit professionellen Sprechern und 
Schauspielern in der Hörbücherei des 
BSVÖ – mit einer Spende von 10.000 
ermöglichen Sie 365 Stunden barriere-

freie Literatur 

1. Blindenführhunde 3. Barrierefreiheit 2. Hörbücherei



Ihre Vorteile einer Kooperation mit dem BSVÖ

Warum würde eine Unterstützung des Blinden- und Sehbehindertenverbandes eine wert-
volle Ergänzung des soziohumanitären Engagements der [UNTERNEHMEN] bedeuten? 
Aufgrund unserer vielfältigen Tätigkeitsbereiche können Sie bei der projektbezogenen 
Unterstützung, aber auch bei einer längerfristigen Kooperation, Ihren Schwerpunkt frei 
wählen – je nachdem, ob Sie lieber Kunst und Kultur, Hilfe zur Selbsthilfe oder Kleinkin-
der fördern möchten, wählen Sie das passende Projekt/Referat aus. 

Wir bieten Ihnen im Gegenzug eine medienwirksame Präsentation der [UNTERNEH-
MEN] als Sponsor des BSVÖ durch Werbung in unserem wöchentlichen Newsletter und 
unserem Magazin „Durchblick“, prominente Präsentation auf unserer Website www.
blindenverband.at (bzw. www.hoerbuecherei.at) und die Verwendung Ihres Logos auf 
allen unseren Veranstaltungen und Presseterminen, um so das soziale Engagement der 
[UNTERNEHMEN] hervorzuheben. Darüber hinaus bieten wir Ihnen auch gerne die 
Möglichkeit, sich dabei aktiv einzubringen und mitzugestalten, sodass die Verknüpfung 
zwischen unserer Organisation und Ihrem Unternehmen hinsichtlich gemeinsamer Interes-
sen und Ziele bestmöglich genutzt und in der Öffentlichkeit präsentiert wird.

Ich würde mich sehr freuen, wenn wir Details und offene Fragen bei einem persönlichen 
Gespräch klären könnten! 

Mag. Stefanie Steinbauer
PR-Referentin 

Begleiten Sie sehbeeinträchtigte Kinder 
und deren Eltern auf ihrem Weg in ein 
selbstbestimmtes Leben – durch eine 
Unterstützung im Umfang von 5.000 

Euro  
ermöglichen Sie wöchentliche  Besuche 

einer ausgebildeten Pädagogin im 
Zuhause eines blinden oder sehbehin-

derten Kindes

Unterstützen Sie den BSVÖ dabei, die 
Anliegen von blinden und sehbehinder-
ten Menschen sichtbar zu machen und 
zweimal jährlich unsere Forderungen 

einer breiten Öffentlichkeit kommunizie-
ren zu können – mit der Finanzierung 

unserer Vereinszeitschrift  
„Der Durchblick“ um 5.000 Euro pro 

Ausgabe

Helfen Sie bei der internationalen 
Vernetzung von Blinden- und Seh-

behindertenorganisationen, bei der 
Umsetzung von Projekten mit europä-
ischen Partnern in Österreich sowie 

bei europaweiter politischer Überzeu-
gungsarbeit – durch ein Sponsoring des 
Referates für Internationale Zusammen-

arbeit im Umfang von 6.000 Euro

4. Pädagogische  
Frühförderung

6. Öffentlichkeitsarbeit 
mit dem „Durchblick“ 

5. Internationale  
Zusammenarbeit

Blinden- und Sehbehindertenverband Österreich

GEMEINSAM MEHR SEHEN!  
Mit Ihrer Spende machen Sie das möglich:
Spendenkonto: BAWAG PSK, IBAN: AT30 6000 0000 9393 8000, BIC: OPSKATWW


