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Mühlehalde
 Bei Blindheit und Sehbehinderung

Liebe Leserin, lieber Leser

Nun ist unsere Werbekampagne angelaufen – wir freuen uns über das grosse Medienecho und die 
vielen positiven Rückmeldungen. So bekundet bspw. der Zoo Zürich seine Sympathie zur Mühlehalde: 
Er lädt unsere Bewohnerschaft mit Begleitpersonen zu einem geführten Besuch ein. 

Personen mit unterschiedlichen Sehgewohnheiten erkennen im Spot verschiedene Mühlehalde-
Elemente: Ein Videoclip-gewohnter Zivildienst Leistender bemerkt, dass die Mehrzahl der Bilder 
unscharf	sind	und	so	unser	Thema	Sehschädigung	gespiegelt	wird.	Eine	Kunst-Studentin	findet	den	
Spot wohltuend ruhig, die Langsamkeit entspreche – im Unterschied zu den üblichen Clips – den 
Themen Alter und Behinderung. Junge und alte Menschen mit einer Sehbehinderung kommen vor 
– die Mühlehalde steht eben für Sehbehinderung bei Jungen und bei Alten! Aber nicht alle erkennen 
sofort, dass hier gespielt  wird. Sie neigen dazu, Bilder als Dokumentation zu lesen und das Spiel für 
bare Münze zu nehmen. Sie sind unsicher, ob die gackernde Henne vielleicht doch im Alltag so durch 
die	Gänge	flattert?	

Wir haben uns erlaubt, zu gackern und zu brüllen, zu miauen und zu heulen und damit zu zeigen: Auch 
ehrwürdige,	(hoch-)betagte	Personen,	auch	Menschen	mit	einer	(Seh-)	Behinderung	spielen	gern	–	
und dieses Spiel ist dann besonders wirkungsvoll, wenn es Irritation darüber auslöst, was nun wahr 
ist. Die Diskussionen darüber, was sich gehört, was nicht, darüber, was man zeigen/spielen darf, was 
nicht, diese Diskussionen halten wir für wichtig, denn es geht dabei um Ausgrenzung. Die Seele altert 
nicht.	Und	eigentlich	gehören	wir	alle	dazu:	alt	oder	jung,	blind	oder	gackernd	–	was	meinen	Sie?

„Für Tiere wird in der Schweiz viel Geld gespendet, für blinde Menschen jetzt hoffentlich auch!“

Ich freue mich auf Ihre Rückmeldung und grüsse Sie herzlich,   

Fatima Heussler

Eine Bewohnerin des Begleiteten Wohnens Mühlehalde träumt als federleichter Kolibri vom Fliegen
	 (Den	neuen	Werbespot	sehen	Sie	auf	YouTube	(Blindenheim	Tiere)	oder	www.muehlehalde.ch)
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De. „Is Spital gang ich nüme. Die mached mir 
Schiss. Mis Härz sei sehr alt, sägeds. Aber es 
cha ja au nüd elter si als ich sälber.“ Lisa Thode 
betrachtet das Leben pragmatisch. Sie ist 87 
Jahre alt und demnach ihr Herz auch. Punkt.

Am 27. Februar 1922 kam Lisa als sechstes Kind 
in	 Wülflingen	 zur	 Welt.	 Der	 Vater,	 von	 Beruf	
Herrenschneider, entstammte einer dänischen 
Schausteller-Familie und hat ihr seine Liebe 
zu bunten Karussells und Budenstädten in die 
Wiege gelegt. Bereits als kleines Mädchen war 
sie nicht zu halten, wenn in der Nähe eine Chilbi 
das Zelt aufschlug und es nach Zuckerwatte und 
gebrannten Mandeln roch. Gleich nach der Schule 
kam dann die grosse Versuchung: Eine Tante in 
Kopenhagen wollte ihre Reitschule aufgeben und 
fragte Lisa, ob sie das Karussell übernehmen 
wolle. Nur zu gerne hätte sie ja gesagt, doch ihre 
Mutter war dagegen und so fand sie Arbeit in der 
Taubstummenanstalt Turbental. Von hier brachte 
sie 20 Franken im Monat nach Hause, was den 
Eltern auf die Dauer zu wenig erschien und so 
wollten sie sie in eine Maschinenfabrik vermitteln. 
Lisa aber träumte von Drehorgelmusik und nicht 

von Maschinenlärm. Sie fuhr bei jeder Gelegen-
heit mit dem Velo an Jahrmärkte und endlich 
fand sie dort die lang ersehnte Arbeit. Sie half 
aufstellen und abbauen, lud Gewehre hinter 
dem Schiessstand, zählte Bällchen zum Werfen 
ab und wohnte zusammen mit den anderen 
im Wohnwagen. Sie liebte die Arbeit an der 
frischen Luft, das freie Leben, das ungebunden 
sein. Es war eine herrliche Zeit, auch wenn 
strenge Regeln galten: Wer mit den Burschen 
herummachte, wurde für die Nacht aus dem 
Wohnwagen ausgeschlossen und konnte sehen, 
wo er bis zum Morgen blieb. Lisa kam weit 
herum, lernte Frankreich, England, Deutschland 
und Luxemburg kennen und konnte sich in vielen 
Sprachen ausdrücken. Diese Fertigkeit half ihr 
später,	 eine	 Stelle	 bei	 der	 SBB	 zu	 finden	 als	
Reiseleiterin im Ausland.

Mit 62 Jahren erlitt Lisa Thode einen Hirnschlag 
und drei Jahre später einen zweiten. Sie erholte 
sich zwar recht gut, aber von da an musste sie das 
unstete Leben aufgeben, obwohl sie gerne länger 
als bis zur Pensionierung gearbeitet hätte. Schon 
früher war Häkeln ihr Steckenpferd und jetzt 
machte sie das Hobby zur Hauptbeschäftigung. 
Sie setzte sich am Zürichberg auf eine Bank 
am Waldrand und häkelte Bettdecken in allen 
Farben. Diese verschenkte und verkaufte sie, 
aber wenn deutsche Spaziergänger sie nach dem 
Preis fragten – was öfter vorkam – wollte sie kein 
Geld, sondern bat dafür um eine Einladung. So 
kamen auch jetzt noch schöne Begegnungen und 
Reisen ins Ausland zustande.
Vor fünf Jahren, als ihre Augen am grünen Star 
erkrankten und drei Operationen keine Besse-
rung brachten, entschloss sich Lisa Thode, in 
die Mühlehalde einzuziehen. Hier lebt sie in 
einem freundlichen Zimmer voll gehäkelter 
Decken, hört Drehorgelmusik und freut sich, 
wenn	Ausflüge	sie	ins	Freie	führen,	ganz	speziell	
natürlich, wenn  der Besuch einer Chilbi auf dem 
Programm steht.

Portrait: Lisa Thode 

An der Chilbi in Einsiedeln

Schenken Sie Freude!

Ein Tagesausflug im Car, z.B. nach Einsiedeln, ist für unsere blinden und sehbehinderten 
Bewohnerinnen und Bewohner immer ein besonderes Erlebnis. Mit allen Sinnen erkunden 
sie den neuen Ort, besuchen die Klosterkirche (oder eben die Chilbi) und geniessen die 
fröhliche Abwechslung. Ein Ausflug kostet rund Fr. 3‘000.--. Wenn Sie zum Gelingen eines 
solchen Tages beitragen möchten: 
Einfach auf dem Einzahlungsschein „Ausflug“ vermerken. Herzlichen Dank!
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Erfahrungen eines Zivis im Wohnheim

Am 6. Juli begann mein 3-monatiger Zivildienst in 
der Mühlehalde. Gespannt und voller Motivation 
stürzte ich mich in ein mir völlig unbekanntes 
Aufgabengebiet, nämlich Küche und Speisesaal. 
Ich hatte noch nie zuvor einen derart intensiven 
Kontakt mit alten Menschen. Dazu kam, dass 
die Sehbehinderung der Bewohner für mich eine 
Herausforderung darstellte. Ich musste lernen, 
wie diese Menschen ihre Umwelt wahrnehmen, 
was sie «sehen» und wie man richtig mit 
Sehbehinderten umgeht. Dabei erlebte ich die 
im Vergleich zur stressigen Welt ausserhalb der 
Mühlehalde gelebte Langsamkeit innerhalb des 
Wohnheims als besonders angenehm. Das heisst 
nicht, dass es bei unserer Arbeit nicht auch ganz 
schön hektisch zu und her gehen kann, z.B. 
während des Mittagsservice im Speisesaal: da 
ist von Langsamkeit nichts zu spüren. Trotzdem 
nehmen wir uns Zeit, helfen den Bewohnern beim 
Zerkleinern der Mahlzeiten und erklären ihnen 
anhand des Zifferblattes («das Fleisch ist bei 6 
Uhr»)	die	Anordnung	der	Speisen	auf	dem	Teller.	

Am Anfang war es wichtig, dass ich mich möglichst 
schnell in die Abläufe im Speisesaal einarbeiten 
konnte. Viele Bewohner haben spezielle Gepflo-
genheiten und Wünsche. Als neuer Mitarbeiter 
wurde ich in den ersten Tagen ziemlich ins kalte 
Wasser geworfen, zumal ich mir einfach nicht 
alles merken konnte. Ich war sehr froh, dass ich 
auf viel Verständnis und Nachsicht gestossen bin, 
wenn etwas nicht ganz stimmte. Fasziniert bin ich 
von der Hilfsbereitschaft unter den Bewohnern, 
nicht nur mir, sondern auch ihren Mitbewohnern 
gegenüber. Sie informieren mich über die 
Vorlieben noch nicht anwesender Tischnachbarn 
und helfen mir so, den Service besser zu gestalten. 
Die Hilfsbereitschaft ist jedoch nicht auf den 
eigenen Tisch begrenzt. Ich erlebe oft, dass 
Personen von verschiedenen Tischen sich nach 
dem Essen treffen, um gemeinsam den Weg aus 
dem Speisesaal anzutreten. Dabei führt jemand, 
der noch teilweise sieht, eine blinde Person.

Zu meinen abwechslungsreichen Arbeiten gehört 
es auch, ab und zu am Nachmittag die Cafeteria zu 
führen und die Gäste zu bedienen. Hier komme ich 
mit Bewohnern in Kontakt, welche ich im Speise-
saal nie sehe (und die mich dementsprechend 
auch	nicht	kennen)	und	ich	sehe	Freiwillige	oder	

Familienangehörige zusammen mit Bewohnern 
über alle möglichen Themen sprechen. Ab und zu 
wird man unwillentlich Mithörer einer anregenden 
Unterhaltung und ehe man sich versieht, ist 
man mit den Leuten auch schon im Gespräch. 
Am Nachmittag bleibt meist mehr Zeit für ein 
Schwätzchen als im Speisesaal, da die Cafeteria 
nicht immer so stark frequentiert ist. Jetzt, in 
der kühleren Jahreszeit, spielt sich das gesamte 
Cafeteria-Leben im Inneren des Gebäudes ab. 
Da werden gemeinsam Kreuzworträtsel gelöst 
(übrigens sehr anspruchsvolle - ich hätte dabei 
keine	Chance),	da	gibt	es	einen	Stammtisch,	da	
wird zusammen Wein oder Kaffee getrunken. Die 
Cafeteria ist Ort der Geselligkeit, der Begegnung 
und des Gedankenaustausches. Wenn man sich Zeit 
nimmt und den Bewohnerinnen und Bewohnern 
zuhört, erfährt man viel Interessantes. 

Ein weiterer Arbeitsbereich ist die Mithilfe in 
der Küche. Man könnte denken, diese Tätigkeit 
sei weniger attraktiv, weil der Kontakt zu den 
Bewohnern fehlt. Da ich aber auch im Speisesaal 
arbeite, ist dem nicht so. Beim Servieren sehe ich, 
wie die Gerichte bei den Bewohnern ankommen 
und freue mich dann besonders, wenn sie mit 
dem Essen zufrieden sind.
 
Immer mal wieder höre ich im Speisesaal das Wort 
«Danke» für einen Gefallen, ein gutes Essen, eine 
Hilfe oder auch einfach so. Dieses Dankeschön 
möchte ich gerne allen Personen zurückgeben, 
welche meinen Aufenthalt in der Mühlehalde so 
unvergesslich machen. 
             Stefan Marzohl  

Interessiert an einem Zivildiensteinsatz? 
freiwillig@muehlehalde.ch



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. Nov. 2009, 19.30 Uhr Lesung mit Musik. Anne-Marie Kuster Rezitation, Gesang,
    Susanne Cziesla, Nicole Haas-Clerici Klavier
29. Jan. 2010,  19.30 Uhr Sarah Weilenmann mit Pianistin  Violine und Klavier

Kurzfristige	Programmänderungen	vorbehalten	(Auskunft	Tel.	044	421	11	11)
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0 Harmonie WollishofenHarmonie Wollishofen
Direktion: Lorenz StöckliDirektion: Lorenz Stöckli

Benefizkonzert zu Gunsten der Benefizkonzert zu Gunsten der 

Stiftung “Mühlehalde” für blinde Stiftung “Mühlehalde” für blinde 

und sehbehinderte Menschenund sehbehinderte Menschen

Sonntag, 17. Januar 2010Sonntag, 17. Januar 2010

15.15.0000 Uhr Uhr

Reformierte Kirche WitikonReformierte Kirche Witikon

Wiederholung  des KirchenkonzertesWiederholung  des Kirchenkonzertes

vom 13. Dezember 2009, 15.00 Uhrvom 13. Dezember 2009, 15.00 Uhr

Kirche auf der Egg, Zürich-WollishofenKirche auf der Egg, Zürich-Wollishofen

Eintritt frei - KollekteEintritt frei - Kollekte

Benefizkonzert der Harmonie 
Wollishofen

Wir sind ein Musikverein mit Harmonie-
Besetzung, gegründet im Jahre 1936. Zurzeit 
musizieren 40 Musikantinnen und Musikanten 
unter der Leitung von Lorenz Stöckli mit viel 
Freude	 zusammen.	 Im	Dezember	findet	unser	
jährliches Kirchenkonzert in der Kirche „Auf 
der Egg“ in Zürich-Wollishofen statt, für das wir 
sehr intensiv proben, und seit über 20 Jahren 
wiederholen wir das Konzert jeweils im Januar 
als	 Benefizkonzert.	 Schon	 vielen	 Menschen	
konnten wir dadurch Freude bereiten. 
Im letzten Frühling hörten wir von der Stiftung 
Mühlehalde, dass die sehbehinderten und blin-
den Bewohnerinnen und Bewohner in diesem 
Jahr	 aus	 finanziellen	 Gründen	 keine	 Ferien	
machen können. Da beschlossen wir, dass unser 
Benefizkonzert	2010	zu	Gunsten	der	Mühlehalde	
gemacht wird. 
Besuchen Sie unser Konzert am 17. Januar 
2010 in der reformierten Kirche Witikon und er-
möglichen Sie diesen Menschen schöne Ferien 
mit einer grosszügigen Spende! 
          Claudia Mettler, Präsidentin

Im	Anschluss	an	das	Benefizkonzert	gibt	es	im	Kirchgemeindehaus	Witikon	Kaffee	und	Kuchen	
sowie einen Verkaufsstand mit Artikeln aus den verschiedenen Werkstätten den Mühlehalde. 


