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Mühlehalde
 Bei Blindheit und Sehbehinderung

Die Mühlehalde-Geschäftsleitung: Fatima Heussler, Bernhard Erb und Monika Leemann (v.l.n.r.)

Liebe Leserin, lieber Leser

Mühlehalde – bei Blindheit und Sehbehinderung: Unser Anspruch ist es, die Bedürfnisse von 
Menschen mit einer Sehschädigung zu kennen und sie optimal zu erfüllen. Schritt um Schritt 
setzen wir daher auf der baulichen Ebene die Anforderungen an die sehbehinderungsfreundliche 
Altersinstitution um. Nach Licht und Akustik im Eingangsbereich wurden nun die Wegführung 
verbessert und der Eingang so gestaltet, dass auch Sehbehinderte ihn von der Strasse her erken-
nen können: Seien Sie und Ihre Lieben herzlich willkommen!

Ins neue Jahrzehnt startet die Stiftung Mühlehalde zudem mit einer verbesserten Struktur: 
Die Geschäfte der Stiftung leiten neu drei Personen: Monika Leemann, Leiterin von «Mobile», 
begleitetes Wohnen in Oerlikon, Bernhard Erb, Leiter Wohnheim und ich selber als Gesamtleiterin. 
Wir freuen uns, das Bewährte zu bewahren, Unbefriedigendes zu verbessern und Neues 
einzurichten. Besonders für Menschen mit einer Sehschädigung verschärfen sich die Ansprüche 
im Berufsleben und die Wohnsituation wird für junge Blinde immer kritischer. Diese und 
ähnliche Aufgaben sind erkannt – mit unserem engagierten Stiftungsrat, den motivierten und 
kompetenten Mitarbeitenden und mit vielen Zugewandten packen wir an – damit Menschen mit 
einer Sehschädigung ihren Platz in der Gesellschaft einnehmen können! 

2010 ist das 25. Jahr seit der Eröffnung des Wohnheims Mühlehalde (Gründung der Stiftung: 1979). 
Zum Jubiläum planen wir im Mai eine APROPOS-Doppelnummer. Dort lesen Sie mehr zu diversen 
Anlässen und Feiern. Ich freue mich darauf, Sie im Haus zum Kaffee oder bei Veranstaltungen zu 
begrüssen. 

Herzlich, Ihre                   Fatima Heussler
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Portrait: Barbara Hitz-Feith

De. Varoslöd gehörte zu den 
deutschen Dörfern in Ungarn, 
die nach Ende der Türkenherr-
schaft um 1700 von Siedlern 
aus Bayern gegründet wurden. 
Die sog. „Donauschwaben“  
lebten von der Landwirtschaft 
oder waren Arbeiter in Herend, 
der seit 1826 weltberühmten 
Porzellanfabrik.
Hier kam am 12. Feb. 1926 Bar-
bara Feith als erstes von vier 
Kindern zu Welt. Als Angehö-
rige der deutschen Minderheit 
lernte sie erst im Kindergarten 
die ungarische Sprache, war in 
der Schule benachteiligt und 
musste bereits mit 14 Jahren 
als Hausangestellte zu einem 
Amtsarzt in fremde Dienste. 
Als 1945 die Front näher rückte 
und der Arzt die russische Be-
setzung fürchtete, schickte er 
die 19-Jährige mit dem Lohn 
für 4 Dienstjahre nach Hause, 
wo sie ihrer Familie ein ganzes 
Jahr lang das Überleben si-
chern konnte, indem sie für ihr 
Geld eine Tonne Getreide kauf-
te. Sie erzählt mit Stolz,  dass 
in dieser Zeit der Hungersnot 
und Infl ation manchmal sechs 
Brote gleichzeitig im grossen

 
Ofen buken.
Im September 1947 - zwei Mo-
nate bevor der Eiserne Vorhang 
zuging - kam Barbara durch 
Vermittlung von Bekannten als 
Dienstmädchen nach Zürich. 
Es sollte 14 lange Jahre dau-
ern, bis sie ihre Angehörigen 
in Ungarn wiedersah.
1954 lernte sie beim Tanzen ih-
ren Mann Robert, einen Schrei-
ner vom Zürichsee, kennen und 
gründete mit ihm ihren ersten 
eigenen Haushalt. Als kurz 
darauf die Wohnung im Tief-
parterre bei einem Unwetter 
überschwemmt wurde, bot ein 
ehemaliger Arbeitgeber dem 
Paar eine andere Wohnung an, 
mit der Aufl age, die Hauswar-
tung für eine grosse Siedlung 
zu übernehmen. Das war eine 
gute Zeit, doch nach nur vier 
Ehejahren erkrankte ihr Mann 
schwer und verstarb an einem 
Hirntumor. Für die junge Wit-
we und ihre zwei kleinen Kin-
der reichte der Hauswartlohn 
nicht weit und so musste sie 
bald wieder als Spettfrau und 
später als Archivarin auswärts 
arbeiten gehen. Dabei schaute 
sie, dass sie über Mittag die 

Kinder zu Hause verpfl egen 
konnte. Das Budget war knapp 
und die Kleider nähte sie sel-
ber aus Stoffresten vom Fa-
brikverkauf. 
1988 kam für Barbara Hitz die 
wohlverdiente Pensionierung. 
Doch schon nach einem Jahr 
war ihr das Nichtstun zu fad 
geworden und sie liess sich für 
weitere 7 Jahre als Spettfrau 
bei der SPITEX anstellen. Das 
war rückblickend ihre schöns-
te Arbeitsstelle: sie genoss 
den Kontakt zu den Menschen, 
hatte Einblick in viele Wohnun-
gen und stellte sich vor, wie sie 
diese selber einrichten würde, 
wenn sie könnte. Die Arbeit 
war abwechslungsreich und - 
was das Wichtigste war - sie 
wurde geschätzt.
Mit etwas über 80 Jahren, als 
sie eine dunkle Hose fl icken 
wollte, sah sie den Saum nicht 
mehr. Dann bemerkte sie, dass 
das halbe Bild am Fernseher 
verwischt war. Aber nicht der 
Bildschirm war defekt, son-
dern sie musste erkennen, 
dass sie an einer Makuladege-
neration zu leiden begann.
Seit bald zwei Jahren lebt Frau 
Hitz nun in der Mühlehalde. 
Ihr Zimmer ist hell und scheint 
gross, da sie sich beim Eintritt 
- mit Hilfe ihres Sohnes - von 
allem Unnötigen befreit hat. 
Schwer war die Trennung von 
den Büchern; viele Autoren 
hätte sie gerne noch kennen-
gelernt. Nicht mehr lesen zu 
können macht sie manchmal 
schwermütig. Und auch, dass 
sie ihre Tochter, die in Ameri-
ka lebt, nicht mehr bei sich be-
herbergen kann. Dann geht sie 
ins Freie und läuft der Traurig-
keit so gut es geht davon...
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Social Volunteering - Eine gute Erfahrung mit Mitarbeitenden der Credit Suisse

De. Seit sechs Jahren bietet die Mühlehalde 
im Rahmen der Freiwilligenarbeit Möglichkei-
ten für Corporate Social Volunteering (CSV). 
Darunter versteht man das freiwillige Engage-
ment eines Unternehmens für gemeinnützige 
Zwecke. Solche Projekte sollen drei Arten von 
Benefi t erbringen: ein ökonomischer (gratis 
Leistung für eine soziale Institution oder für die 
Allgemeinheit), ein sozialer (Solidaritätsgedan-
ken innerhalb der Gesellschaft) und ein indivi-
dueller (Lerneffekt für die Mitarbeitenden des 
Unternehmens in einem anderen als dem ei-
genen Berufsfeld). Ausserdem verhilft CSV zur 
Teambildung und stärkt die Firmenkultur des 
Unternehmens. Die Credit Suisse stellt jedem 
Mitarbeitenden einen Arbeitstag pro Jahr für 
CSV zu Verfügung. Christian Gut, „Volunteering 
Champion“ für die Region Zürich, hat die nicht 
immer einfache Aufgabe, den interessierten 
Volunteers ein genügend grosses Angebot an 
sozialen Einsätzen anzubieten. Er gelangte an 
die Mühlehalde mit dem Vorschlag zur Zusam-
menarbeit. Gegenseitig klärten er und Fatima 
Heussler sorgfältig die Bedürfnisse und Mög-
lichkeiten. Die Mühlehalde ist wenig an einma-
ligen Betreuungsaktionen interessiert. Diese 
kosten das Heim erfahrungsgemäss mehr, als 
sie nützen. Gesucht wurde ein nachhaltiges 
Projekt, das dort hilft, wo es fehlt – beim Geld. 
Mit kreativem Engagement machte Christian 
Gut seinem Titel „Volunteering Champion“  alle 
Ehre: Ein Testlauf für eine eintägige Fundrai-
sing-Aktion wurde vereinbart und bald tausch-
ten 15 Mitarbeitende der CS Anzug und Kra-
watte gegen Jeans und Poloshirts, liessen sich 
im Blindenheim über dessen Aufgaben coa-

chen und zogen danach los, um an einem Tag 
möglichst viele Spenden zu sammeln. Die ei-
nen stellten vor dem Personalrestaurant einen 
Parcours auf, wo man gegen eine Spende mit 
Dunkelbrille und Blindenstock einen Weg zwi-
schen Petfl aschen meistern konnte (Bild links). 
Eine andere Gruppe versuchte ihr Glück in der 
CS-Chefetage am Paradeplatz, wieder andere 
sprachen Kunden und Passanten an.

Dass das Feuer für die Mühlehalde bei einigen 
übergesprungen ist, zeigte sich drei Monate 
später, in einer Folgeaktion: So stellten CS-
Mitarbeitende spontan an ihrer IT-Messe einen 
Charitystand zu unseren Gunsten auf.
Vor einem Monat fand dann die zweite Aktion 
statt: Diesmal hatten 27 Volunteers vorgängig 
Gelegenheit, ein Konzept auszuarbeiten. Da 
wurden Karten in Braille-Schrift versandt, Ta-
schentücher mit Mühlehalde-Werbung beklebt, 
Schokoladeherzen verteilt und am Sammeltag 
Standaktionen mit Pandakostümen - in Anleh-
nung an unsere Werbung - durchgeführt. Eine 
Gruppe sammelte den Zielbetrag bereits vor-
gängig (Bild rechts), um den Tag mit Bewoh-
nern im Heim verbringen zu können. Insgesamt 
waren die Aktionen auf allen drei Ebenen ein 
Erfolg. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den 
Volunteers, bei Brigitte Rietmann (CS-Ausbil-
dungsverantwortliche) und bei Christian Gut.

«Obwohl wir am Abend vom ungewohnt vielen 
Herumlaufen müde waren, hat der Tag jedem 
einzelnen viel Spass gemacht. Im Wissen um 
den wertvollen Beitrag für die Mühlehalde 
nahmen wir ein gutes Gefühl mit nach Hause» 
meint Simon Berther, ein Volunteer.



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.

26. Feb.  2010, 19.30 Uhr Nicolas Corti, Michael Kleiser, Xiao Ma Violinen und Klavier
26. März 2010, 19.30 Uhr A-cappella-Konzert mit 6 Sängern  Gesang
16. April 2010, 19.30 Uhr Barbara Gregoire    Cello  

Kurzfristige Programmänderungen sind ausnahmsweise möglich. (Auskunft Tel. 044 421 11 11)

Hürriyet Özgür
Reinigung
Eintritt: 17.01.2000

Javier Abel
Betreuer, Nachtwache
Eintritt: 03.02.1990

Silvia Wigger 
Lingerie
Eintritt: 18.01.1990

Eva-Maria Teicher, Sozi-
alpädagogin FH , BEWO
Eintritt: 01.12.2004

Team-Nachrichten
20 Dienstjahre        10 Dienstjahre  5 Dienstjahre

5 Dienstjahre      j

Barbara Lander Frei
Leiterin Reinig./Lingerie
Eintritt: 01.01.2005

Reto Schneider
Küchenchef
Eintritt: 01.04.2005

Prüfung bestanden 
Dalva Müller-Cardoso: Lehrgangsabschluss als 
Gruppenleiterin (Weiterbildung Agogis INSOS)
Wir gratulieren herzlich!
Unsere Mitarbeitenden haben eine fachlich wie 
menschlich anspruchsvolle Aufgabe. Ihre Aus- 
und Weiterbildung sind uns ein wichtiges Anlie-
gen. Auch intern bieten wir regelmässig fachspe-
zifi sche Schulungen für alle Mitarbeitenden an. 
5 Praktikumsplätze stehen zur Verfügung sowie 
Einsatzmöglichkeiten für Zivildienstleistende.

Der neue leuchtende Eingang (Titelbild)
De. Mit grosser Freude konnten wir am 24. Nov. 2009 den neuen Eingang einweihen. Der frühere 
Zutritt zum Wohnheim war - optisch versteckt - waldwärts am Ende eines Fussgängerweges 
angelegt und für sehbehinderte Bewohner kaum zu erkennen. Nun ist der Eingang aus dem Ge-
bäude herausgezogen und kann als farbig leuchtender Glaskörper bereits von der Strasse her 
wahrgenommen werden. Dieser Umbau  bedeutet für sehbehinderte Menschen eine wesentli-
che Erleichterung. Aber er belastet - trotz grosszügiger Spenden und einem Beitrag des Kan-
tons - unsere Rechnung mit Fr.150‘000.--.        Vielleicht möchten Sie uns helfen?  Vielen Dank!


