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Vor 200 Jahre geboren:
Louis Braille - der Erfinder der Punktschrift

Fenster an der Blindenbibliothek in South Yarra, Australien

De. Am 4. Januar 1809 kam Louis Braille in Coup-
vray, einem kleinen Dorf unweit von Paris, zur Welt. 
Als Kind eines Sattlers verletzte er sich im Alter von 
drei Jahren in der Werkstatt seines Vaters mit einer 
Ahle	am	Auge.	Dieses	entzündete	sich	und	infizierte	
auch das zweite Auge, was zu seiner völligen 
Erblindung führte. Als er 10 Jahre alt war, schickte 
ihn sein Vater nach Paris in die erste Blinden-
anstalt der Welt. Louis war ein guter Schüler und 
er	konnte	sich	nicht	damit	abfinden,	Literatur	nur	
durch Vorlesen erleben zu können. So begann er, 
an einer Schrift für Blinde herumzutüfteln. Sein 
Vater schlug Polsternägel in eine hölzerne Platte 
in Form der Grossbuchstaben des Alphabets. Diese 
konnte Louis mit der Hand ertasten und so das 
Alphabet der Sehenden erlernen. Später zeigte ihm 
ein Artilleriehauptmann die für militärische Zwecke 
erfundene Nachtschrift, ein kompliziertes System 
von Silben und Punkten. Louis vereinfachte diese 
Schrift und entwickelte sie mit viel Scharfsinn und 
Logik weiter. Mit 16 Jahren hatte er seine auf sechs 
Punkten basierende geniale Schrift fertig gestellt:

Nur drei Jahre später entwickelte er, der selbst Orgel 
spielte, analog dazu auch eine Musiknotenoten-
schrift. 

Seine	Erfindungen	wurden	von	Brailles	Mitschülern	
und anderen Blinden begeistert aufgenommen, aber 
es	dauerte	 lange,	bis	zur	offiziellen	Anerkennung.	
Obwohl die Schriftzeichen relativ leicht zu erlernen 
waren, wurden sie anfangs am Institut verboten, 
da der Direktor meinte, die Blinden würden 
sich durch eine von den Sehenden nicht lesbare 
Schrift isolieren. Erst 1850 - 25 Jahre nach der 
Entwicklung, zwei Jahre vor Brailles Tod - wurde 
die Punktschrift von der Pädagogischen Akademie 
offiziell	anerkannt	und	1854	an	den	 französischen	
Blindenschulen eingeführt. 

Zum Schreiben der Punktschrift entwickelte Louis 
Braille eine Metalltafel mit Löchern, durch welche 
die 6-Punkte-Buchstaben gepunzt werden konnten. 
Allerdings mussten die Buchstaben von rechts nach 
links geschrieben werden, damit man sie dann auf 
der Rückseite von links nach rechts ertasten konnte, 
So entstanden die ersten Braille-Bücher. Um 1900 
- zeitgleich in Amerika und Deutschland - wurden 
Punktschrift-Maschinen entwickelt, die ein sehr 
viel schnelleres Schreiben ermöglichten.

Braille blieb bis zu seinem frühen Tuberkulosetod 
1852 am Blindeninstitut, übertrug Bücher in die 
Punktschrift und arbeitete als Lehrer. Daneben war 
er Organist und gab Klavierstunden. Die ganze Trag-
weite	seiner	Erfindung	wurde	zu	Brailles	Lebzeiten	
erst von einer kleinen Gruppe von Menschen erkannt. 
Immerhin bekam er auf dem Sterbebett das Kreuz 
der Ehrenlegion überreicht, als Anerkennung dafür, 
dass er blinden Menschen Bildung zugänglich 
machte. 100 Jahre nach seinem Tod wurden seine 
sterblichen Überreste ins Panthéon überführt.

Heute hat sich die Brailleschrift in allen Schrift-
sprachen der Welt durchgesetzt. Sie gibt Millionen 
von blinden Menschen die Möglichkeit, zu lesen und 
zu schreiben. Die neue Computer-Brailleschrift um-
fasst pro Zeichen 8 Punkte, was bedeutet, dass 256 
statt 64 Zeichen verfügbar sind. Die Verwendung der 
Punktschrift ist so vielfältig wie die Schwarzschrift 
der Sehenden: Es gibt Braille-Uhren und -Münzen, 
-Globen und -Landkarten, Braille-Kunstwerke 
und	 Graffiti,	 Braille-Spielkarten,	 -Dominosteine,	
-Würfel, -Rubiks-Cube, -Schmuck, -T-Shirts, 
-Comics, -Mangas und sogar Braille-Tattoos und 
-Karaokemaschinen.
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Einblick in den Punktschriftunterricht 
aus der Sicht einer Braille-Lehrerin

Wie gut es doch tut, eines Tages wieder selber lesen 
und schreiben zu können. Natürlich erfolgt dies bei 
einer Person, die sich im Erwachsenenalter vom 
visuellen zum taktilen Sehen umstellen musste, nie 
wieder so schnell wie es einmal war. Doch Brailles 
geniale	Erfindung	ist	für	viele	Menschen	ein	grosser	
Gewinn: 

„Seit	ich	lesen	kann,	finde	ich	mich	so	richtig	cool.“	
(Dominik,	10	Jahre)

Eine Speisekarte selber entziffern, eine Lebens-
geschichte im eigenen Tempo lesen, die beschrifte-
ten	 Medikamente	 selbstständig	 auffinden...	 dies	
sind einige Aufsteller-Beispiele .

„Dank	der	Punktschrift	kann	ich	wieder	jassen“	
(Herr	V.,	72	Jahre)

Viel Übungsmaterial, Lehrmethodik, Lernhilfen, 
Motivationsimpulse und Ermutigungen zum Durch-
halten sind nötig, um die Lernenden zu begleiten. 
Als selber spät erblindete Person meinte auch 
ich schon nach fünf Lektionen, dass ich nun doch 
wieder im gewohnten Tempo lesen können sollte 
– aber weit gefehlt. Es braucht sehr viel Zeit, 
Ausdauer und Übung. Wer aber den elementaren 
Lernprozess	„geschafft“	hat,	wird	sich	freuen	über	
den Erfolg. Manche gehen dann noch einen Schritt 
weiter	 und	 erlernen	 die	 Braille-Kurzschrift(*),	 bei	
der durch Einsparung an Platz ein Buch um ca. ein 
Drittel weniger dick wird. 

„Seit ich wieder selber Märchen lesen kann, vergeht 
für	mich	die	Zeit	viel	schneller.“	(Frau	M.,	91	Jahre)

Wie viel einem der Umgang mit Braille im Alltag 
geben	kann,	wissen	nur	die	„Punktschriftler“	wirk-
lich.

„Endlich muss ich meine Angehörigen um eine 
Sache weniger bitten, denn all meine CD‘s sind nun 
mit	Pünktchen	beschriftet.“	(Herr	S.,	50	Jahre)

Es gibt heutzutage viele sehr nützliche elektronische 
Hilfsmittel, die den Zugang zur Schrift übers 
Hören ermöglichen. Zum Glück, denn damit ist die 
Angebotspalette an Schriftgut sehr viel grösser. 
Aber keine noch so perfekte Technik ersetzt mir 
das in meinem eigenen Tempo mögliche Lesen 
in einem spannenden Buch. Wie froh bin ich doch 
um	 Louis	 Brailles	 geniale	 Erfindung,	 aber	 auch	
um alle anderen Vorleseangebote, die nebst der 
Punktschrift zur Verfügung stehen. 
                  Anita Häni

(*)Die	Kurzschrift	ist	zu	vergleichen	mit	Stenographie	in	der	Schwarz-
schrift. Für Silben, Wörter und  Wortteile werden bestimmte Zeichen 
verwendet. Es gibt ca. 350 Kürzungen.

Brailleschrift, kein Auslaufmodell!

Lesen mit den Fingern, vielleicht noch in Rückenlage 
im angenehm warmen Bett, das Buch oder die 
Zeitschrift auf dem Bauch, welch ein Hochgenuss! 
Auf einer Bank im Garten oder am Waldrand die Vögel 
zwitschern hören und sich in einen spannenden 
Roman vertiefen, ganz ohne elektronische Hilfsmittel 
wie z.B. CD-Player, ohne Ohrstöpsel, welch ein Ver-
gnügen!... Was sagen Sie? Sie seien doch viel zu 
alt, um sich noch mit Punktschrift zu beschäftigen?  
O.k., vielleicht geniessen Sie ja tatsächlich lieber 
Hörbücher, was auch ich immer wieder einmal 
tue, aber wäre es hie und da nicht sehr praktisch, 
gewisse Dinge schnell mit einem kleinen Zettel 
in Punktschrift zu versehen, ein Fläschchen, eine 
Tube, die Farbe der Hemden, die eingehende Post? 
Hören Sie nicht auf die ignoranten, dummen Leute, 
die da behaupten, Hörbuch-Player und Computer 
machten	 die	 Brailleschrift	 längst	 überflüssig.	 So	
ein Blödsinn! Verlangt man denn von sehenden 
Menschen, wegen Computer und Handy ganz auf 
Kugelschreiber und Papier, also auch auf Bücher 
und Zeitungen zu verzichten? 
         Martin Meyer, leidenschaftlicher 
               Verteidiger der Punktschrift

164 Zeichen in drei Wochen

Solange mein Mann lebte, brauchte ich weder 
Brailleschrift noch Stock, da er meine Augen 
ersetzte und mich führte. Nach seinem Tod, im 
Alter von 70 Jahren, begann ich Braille zu lernen. 
Anfangs war meine Begeisterung gross und mit 
viel Elan habe ich autodidaktisch innert 3 Wochen 
164 Zeichen gelernt (Alphabet, Zahlen, Satzzeichen, 
Abkürzungen	 etc.)	 Das	 war	 vor	 19	 Jahren.	 Jetzt,	
wo ich älter bin, habe ich die Freude ein wenig 
verloren. Die neue Computerschrift ist kleiner, das 
Papier feiner und damit schwieriger zu ertasten 
und das Tastgefühl nimmt mit dem Alter ab. Ich 
muss zum Braille-Lesen an den Tisch sitzen, mich 
konzentrieren und bekomme rasch kalte Hände und 
Rückenschmerzen. Für mich sind heute Hörbücher 
ideal. Eine peinlich genaue Ordnung im Zimmer 
ersetzt mir das Anschreiben der Gegenstände. 
Braille-Etiketten brauche ich nur noch für die 
verschiedenen Schuhwichsen. Und dann habe ich 
viele liebe Bekannte, die mir helfen, wenn ich etwas 
wissen muss.  
       Alice Kislig, Bewohnerin der Mühlehalde
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Portrait: Beatrice Töngi

De. In einer hellen Wohnung in Zürich-Oerlikon 
lebt Beatrice Töngi zusammen mit einer anderen 
sehbehinderten Frau. Als sie nach einer schwierigen 
Zeit ihren langjährigen Partner und die gemeinsame 
Wohnung verliess, war sie froh, im «Begleiteten 
Wohnen Mühlehalde»	 eine	 Lösung	 zu	 finden,	 die	
ihren Bedürfnissen entsprach. Sie arbeitet halbtags 
als Telefonistin in Höngg, der Nachmittag gehört 
dem Haushalt, verschiedenen Aktivitäten des 
begleiteten Wohnens und dem Üben der Braille-
schrift - alles mit dem Ziel, eines Tages wieder ganz 
selbstständig leben zu können. Ein anstrengendes 
Tagesprogramm; sie meint in ihrem Luzerner 
Dialekt: „Gopf	–	da	bisch	rüdig	im	Stress!“
Als	 „Frühchen“	 im	 8.	Monat	 zur	Welt	 gekommen,	
begann Beatrice ihr Leben am 12. März 1965 im 
Brutkasten, wo sie womöglich zuviel Sauerstoff 
erhielt, was – wie Ärzte später vermuteten - die 
Netzhaut ihrer Augen geschädigt hatte. Als sie 
eingeschult wurde, sah sie nur noch 50% und kam in 
ein Internat für Sehbehinderte, wo sie die normale 
(Schwarz-)	Schrift	lernte.	Aus	Neugier	probierte	sie	
aber die Braille-Schreibmaschine aus und erfuhr 
so die Bedeutung der Punktschrift lesenderweise. 

Nach vier Jahren konnte sie in die Normalschule 
wechseln, musste vom Rechnen mit dem Abakus 
auf normale Zahlen umstellen und sah sich in einer 
Klasse von 30 Schülern, statt der gewohnten sechs. 
Schwierigkeiten bereitete ihr auch der moderne 
Hellraumprojektor, der ihr das Folgen am Unterricht 
fast verunmöglichte. Inzwischen war sie sehr stark 
kurzsichtig geworden. Nach der Schule hoffte 
Beatrice, bei der Telefonauskunft der PTT eine Lehre 
machen zu können, was jedoch nicht möglich war. 
So absolvierte sie zunächst eine Haushaltschule der 
IV in einem Schwestern-Internat. Hier gab es zwar 
wenig Freiheit aber sie fand unter den meist cerebral 
behinderten Mädchen gute Kameradinnen. Von den 
wöchentlich wechselnden Aufgaben in Wäscherei, 
Reinigung,	Grossküche	und	Gärtnerei	gefiel	ihr	die	
Arbeit im Freien am besten. Aber auch den Wunsch 
nach einer Gärtnerlehre musste sie bald aufgeben, 
da sie an starkem Heuschnupfen litt. 

1984, ein Monat nach Abschluss der Schule, bemerkte 
sie eines Abends plötzlich ein Blitzen im rechten 
Auge. Mitten in der Nacht, als sie das Licht anzünden 
wollte, kam der Schock: Auf diesem Auge sah sie 
nichts mehr. In der Klinik wurde eine irreparable 
Netzhautablösung festgestellt und so musste nun 
auch die Berufsplanung völlig anders angegangen 
werden. Mit Hilfe der IV-Berufsberatung konnte sie 
eine 3-jährige Ausbildung bei der Sehhilfe Basel 
machen. Das war eine schöne Zeit! Zum ersten Mal 
fühlte sie sich frei. Sie wohnte in einem eigenen 
Zimmer, hatte einen Schlüssel und konnte selber 
über ihre Freizeit verfügen. Trotz guter Leistungen 
in der Schule hatte sie jedoch kein Glück auf dem 
freien Arbeitsmarkt. Niemand  war bereit, die 
notwendigen technischen Anpassungen an ihre 
Sehbehinderung zu erbringen. Da bot ihr die IV eine 
Integrations-Arbeitsstelle an. Das Arbeitsfeld war 
abwechslungsreich und bald konnte sie die Stelle 
einer Telefonistin am Empfang übernehmen. Diese 
Arbeit gefällt ihr bis heute gut, entspricht sie doch 
am ehesten ihrem ursprünglichen Berufswunsch 
bei der PTT. Hier lernte sie auch ihren Partner 
kennen, mit dem sie 1995 eine eigene Wohnung 
bezog. Mit Lupenbrille und Monokular kam sie 
lange gut zurecht. Jedoch am Silvester 1998 – sie 
war an einen Dia-Abend eingeladen – passierte es 
ein zweites Mal: Die Bilder erschienen plötzlich 
sehr dunkel und drehten sich mit, wenn sie den Kopf 
bewegte. Die zweite Netzhaut hatte begonnen, sich 
abzulösen und die Sehrkraft verschlechterte sich 
drastisch. Ihr Arbeitsplatz wurde umorganisiert, das 
Telefondisplay auf den Grossbildschirm übertragen 
und die Schrift am Computer immer grösser 
gestellt. Auch musste sie sich an den weissen Stock 
und andere Hilfsmittel gewöhnen. 

Dann, als es gar nicht mehr anders ging, begann 
sie ernsthaft, die Brailleschrift zu erlernen. Mit den 
Augen lesen konnte sie die Punktschrift ja bereits, 
was aber nicht nur ein Vorteil war, denn es machte 
das Tasten umso mühsamer, weil ihr die Geduld 
dazu fehlte. Um zu üben, nimmt sie regelmässig 
am Braille-Lesezirkel des SBV teil, wo sie einmal 
im Monat zusammen mit anderen Sehbehinderten 
Texte lesen, spielen oder Quiz lösen kann. Für ihre 
Arbeit aber bleibt der Computer mit Sprachausgabe 
sehr viel praktischer, und sie gelangt dank der 
Kurzbefehle oft schneller ans Ziel als ein Sehender 
mit der Maus. Zum Anschreiben von Gegenständen 
hingegen ist die Punktschrift unerlässlich: So sind 
alle CDs sorgfältig mit Braille beschriftet und Braille-
Etiketten auf den Gewürzgläsern verhindern, dass 
Pfeffer statt Curry in die Sauce kommt. 



Der besseren Lesbarkeit halber verwenden wir weibliche und männliche Formen zufällig. 
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Öffentliche Konzerte in der Mühlehalde
Besucher sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei - zu Gunsten der Musiker gibt es eine Kollekte.

27. Feb.   19.30 Uhr Barbara Fuchs mit Pianistin    Sopran und Klavier
17. Apr.   19.30 Uhr Ursula Fortin und Dorottya Marosvari   Violine und Klavier
15. Mai    19.30 Uhr Klavierquartett mit Fedor Saminski   Klavier und Streicher
05. Juni   19.30 Uhr Duo Elegiaco: Milena Rebsamen und Neringa Balnyté Violine und Klavier

Team-Nachrichten
20 Dienstjahre

Saengthip Lips, 
Küchenmitarbeiterin, 
Eintritt 07.01.1989

10 Dienstjahre
         

Gian Reto Iseppi, 
dipl.	Pflegefachmann,
Eintritt 19.01.1999

10 Dienstjahre

Dalva Müller-Cardoso, 
Gruppenleiterin	Pflege,
Eintritt 21.04.1999

5 Dienstjahre

Esther Magni,
dipl.	Pflegefachfrau,
Eintritt 01.04.2004

Liebe Freunde, liebe Gönnerinnen

Mit dieser Nummer feiern wir gleich zwei Jubiläen: ein grosses, 200 Jahre Louis Braille, und 
ein kleines, nämlich die 50. Ausgabe unserer Hauszeitschrift. Das erste «Apropos» erschien im 
November 1996. Einiges hat sich seither geändert. So ist zu unserem Wohnheim für vorwiegend 
ältere Menschen das fachlich begleitete Wohnen für junge Erwachsene hinzugekommen: Mit 
diesem Angebot unterstützen wir blinde und sehbehinderte Menschen meist zeitlich begrenzt auf 
ihrem Weg zur selbst bestimmten und eigenverantwortlichen Organisation ihres Alltags.

Andere Veränderungen betreffen das Gebäude unseres Wohnheims: Wir optimieren das Haus 
laufend	für	die	spezifische	Nutzung	durch	sehbehinderte	Personen.	Die	Beleuchtungserneuerung 
befindet	 sich	 zurzeit	 in	 der	 dritten	 und	 letzten	 Etappe.	 Bald	 werden	 sich	 Bewohnerinnen	 und	
Bewohner, die über einem minimalen Sehrest verfügen, im ganzen Haus ohne Hilfe orientieren 
können. Akustikmassnahmen in den Korridoren werden in Zukunft dazu beitragen, dass Menschen, 
die besonders auf das Gehör angewiesen sind, nicht durch unnötigen Lärm verunsichert werden.

Etwas ist aber über all die Jahre gleich geblieben: Um unsere Aufgabe als besondere Institution bei 
Blindheit und Sehbehinderung zu erfüllen, sind wir auf die Solidarität von privater Seite angewiesen. 
Nach Bezahlung der Heimtaxen und wenn wir die Subventionen der öffentlichen Hand dazurechnen, 
bleibt uns immer noch ein jährliches Defizit von 1.5 Mio. Franken. Dank Ihrer grosszügigen 
Unterstützung als Gönnerin und Gönner, dank Spenden und Legaten ist es der Mühlehalde bisher 
gelungen, sich zu entwickeln und zu entfalten. 
Herzlichen Dank für Ihre Treue!
                       Regula Dejung, Fundraising


