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Liebe Leserin, lieber Leser,

in der vorliegenden Sondernummer zum 25-jähri-
gen Bestehen blicken wir zurück auf die Wur-
zeln der Mühlehalde. Bei den Recherchen fanden 
wir innovative Frauen und Männer – sehende 
und blinde – die sich für die Verbesserung der 
Lebensbedingungen von Menschen mit Seh-
schädigung in unserer Gesellschaft einsetzten. 

Heute ist Gleichstellung zwischen Men-
schen mit Behinderungen und Menschen ohne 
Behinderung Verfassungsrecht und Gesetz. Ein 
grosser Fortschritt gegenüber 1908? In der 
Theorie ja, praktisch nein: Wir leben heute wieder 
in einer Zeit, in der die Umsetzung der Gleich-
stellung Schall und Rauch zu sein scheint. So 
werden beispielsweise Menschen im AHV-Alter 
mit einer Sehschädigung noch nicht ihren Be-
dürfnissen gemäss unterstützt – und wenn 
doch, dann nur als «Pflegebedürftige».

Die Mühlehalde setzt sich auch künftig dafür 
ein, dass junge und alte Menschen mit Sehbehin-
derung die ihren Bedürfnissen entsprechende 
Unterstützung bekommen können und den Kos-
tenanteil, der sehbehinderungsbedingt ist, nicht 
selber finanzieren müssen – damit sie ihre 
Selbstständigkeit wieder erlangen oder erhalten 
können.

Diese Sondernummer kommt in einem leicht 
geänderten Kleid daher und es liegt für einmal 
kein Einzahlungsschein bei. Feiern Sie mit uns – 
wir freuen uns auf Ihren Besuch am 4. September 
am Mühlehalde-Fest!
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«Heim für arbeitsfähige weibliche Blinde» mit Wohn- und Arbeitsplätzen, Dankesberg um 1908

Fatima Heussler 
Gesamtleitung Mühlehalde



Eine Idee – im Fluss der Zeit

Blinde und sehbehinderte Menschen wollen 
selbstbestimmt leben und (berufs)tätig sein. 
Das klingt einfach, ist aber selbst heute nicht 
leicht umzusetzen. Vor hundert Jahren war 
allein der Gedanke revolutionär.

Von Sonja Bonin

Die Pionierin Marie Bürkli
Als 1889 ein blindes Mädchen in ihren Zürcher 
Kindergarten eintrat, wurde Marie Bürkli aktiv. 
Sie informierte sich, besuchte Blindeninstitute 
in der Schweiz, Österreich und Deutschland so-
wie 1902 den internationalen Blindenkongress 
in Brüssel, eignete sich Punktschrift und an-
dere Fertigkeiten an und wurde Mitglied des 
Blindenbibliothek-Komitees. Ab 1898 unterrich-
tete sie an der «Blinden- und Taubstummen- 
anstalt» in Zürich. Der «Schweizerische Zent-
ralverein für das Blindenwesen» wurde in ihrer 
Wohnung gegründet. 

Schnell hatte Marie Bürkli erkannt, wie un-
zulänglich die Möglichkeiten für Blinde und 
Sehbehinderte waren. Bis anhin hatte sich die 
Blindenfürsorge auf die Schulung blinder Kin-
der von acht bis sechzehn Jahren (ohne Schul-
pflicht) beschränkt. Berufsausbildung oder be-
rufliche Perspektiven gab es nicht. Kurzerhand 
eröffnete Marie Bürkli deshalb 1902 in ihrem 
Elternhaus an der Sihlfeldstrasse 8 in Zürich ein 
«Heim für arbeitsfähige weibliche Blinde» mit 
Wohn- und Arbeitsplätzen, das 1908 in den 

«Dankesberg» am Kapf in Hirslanden übersie-
delte. 1905 initiierte sie die «Werkstätte für 
blinde Männer», aus der sich das Behinderten-
werk St. Jakob entwickelte. Für beide Betriebe 
führte das Komitee der Gesellschaft Blinden-
heim die «Blinden-Kollekte Zürich» durch.

Eigeninitiative: Genossenschaft Blinden-
Leuchtturm Zürich
Blinde und sehbehinderte Menschen konnten 
nun arbeiten und ausserhalb der Familie woh-
nen. Damit wuchs ihr Wunsch, sich im Arbeits-
markt zu integrieren − und die wirtschaftliche 
Situation Mitte des 20. Jahrhunderts begüns-
tigte dies. In den 1950er Jahren entwickelten 
der Jurist Emil Spahr und der Gründer der 
Firma «Blidor», Gebhard Karst, beide selber 
blind, die Idee einer Beratungsstelle zur beruf-
lichen Eingliederung. Diese sollte blinde und 
sehbehinderte Personen bei der Suche nach 
Arbeit in der freien Wirtschaft unterstützen. Mit 
sieben weiteren Genossenschaftern gründeten 
der «Zürcher Kantonale Blindenfürsorgeverein» 
und der «Schweizerische Blindenverband» 1956 
dafür die «Genossenschaft Blinden-Leuchtturm». 
«In der Hochkonjunktur zwischen 1965 und 1980 
konnten wir jährlich 60 bis 80 Arbeitsplätze  
vermitteln: als manuelle Industriearbeiter, Steno- 
typisten, Telefonistinnen, Übersetzerinnen oder 
Masseure», erinnert sich der langjährige Ge-
schäftsführer Hermann Stucki.

1908
Sesselflechterei im Blindenheim Dankesberg 1958

Der Blinden-Leuchtturm
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Weil Wohnungsnot herrschte und an Unver-
heiratete ungern vermietet wurde, musste der 
Leuchtturm auch Wohnraum anbieten. Kein Heim, 
sondern bezahlbare, zentral gelegene Wohnplätze 
für erwerbstätige Sehbehinderte. Das Haus an 
der Leonhardstrasse 14, welches 1958 erworben 
wurde, bot 23 Zimmer und Raum für die Einglie-
derungsstelle. Der Leuchtturm subventionierte 
die Wohnplätze mit Spendeneinnahmen. Der ehe-
malige Bewohner Martin Meyer (64) erinnert sich: 
«Der Leuchtturm ist gerne genutzt worden, weil 
er günstig war und familiär.»
 
Frauen und Männer gemeinsam: Stiftung 
Mühlehalde
1973 waren beide Gebäude, Dankesberg und 
Leuchtturm, baufällig. Auf Initiative von Dan-
kesberg-Präsident Martin Karrer beschlossen 
beide Institutionen einen gemeinsamen Neubau 
auf dem Dankesberg-Areal. Dort sollten neu 
Männer und Frauen, beruflich Eingegliederte, 
nicht Erwerbstätige, in Umschulung Stehende 
sowie Menschen im AHV-Alter zusammen woh-
nen. 1979 wurde die Stiftung Mühlehalde ge-
gründet; erster Präsident wurde Martin Karrer. 
Die Beratungsstelle wurde 1986 vom Schweize-
rischen Blinden- und Sehbehindertenverband 
übernommen. Seit 1994 ist sie ein Teil der IV-
Stelle Zürich. 1985 zogen viele Ehemalige vom 
Dankesberg und einige Leuchtturm-Bewohner 
in das neue Blindenwohnheim Mühlehalde ein. 
Andere, meist jüngere, heirateten oder fanden 
andere Wohnmöglichkeiten.

Individualisierung und Fachwissen
Rasch wurde klar: Das Blindenwohnheim ist ein 
Altersheim für Sehbehinderte geworden. Da-
rauf reagierten Leitung und Mitarbeitende und 
entwickelten ein speziell auf ältere Menschen 
mit Sehschädigungen ausgerichtetes Heim- und 
Betreuungs-Konzept, die Gerontagogik und die 
gerontagogische Pflege: Auch Menschen im AHV- 
Alter haben Anspruch auf individuelle, sehbe-
hinderungs-spezifische Rehabilitation! 

Die Gerontagogik vereint Wissen und Erfah-
rung aus den Bereichen Gerontologie, Pflege, 
Psychologie und Sozialpädagogik sowie sehbe-
hinderungs-spezifische Fördertechniken, welche 
die Lebenssituation sehgeschädigter Menschen 
verbessern. Die gerontagogische Pflege berück-
sichtigt alle Dimensionen der Sehbehinderung 
und verhindert oder mildert so Folgeprobleme 
wie depressive Verstimmungen und Pseudo- 
demenz. Dadurch können sich viele Mühlehalde-
Bewohner auf lange Zeit einen guten allgemeinen 
Gesundheitszustand ohne hohen Pflegebedarf 
bewahren. Dass sie sich auch ihren Witz und ihre 
Pfiffigkeit nicht nehmen lassen, beweisen die 
preisgekrönten Werbespots, mit denen sie wie-
derholt Aufsehen erregten.

Gerontagogik und gerontagogische Pflege 
werden als Fachwissen an Alters- und Pflege-
heime vermittelt: «sehbehinderungs-freundliche 
Altersinstitutionen» sollen die Norm werden.

Schon bei der Eröffnung des Blinden-Wohn-
heims vor 25 Jahren wurde deutlich, dass viele 
junge Sehbehinderte eine eigene Wohnung be-

1983
1985Elektronische ALBIS-Haustelefonzentrale 

ECS 400 mit Bedienungsinformation in 

Braille-Schrift

Das neue Wohnheim Mühlehalde

2002
Ausschnitt aus dem Spot 

«Steg», 2002
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Kurzsichtig

Das geplante Pflegegesetz im Kanton Zürich folgt dem Grundsatz «ambulant vor stationär». Dies dürfte für 
Blinde und Sehbehinderte fatale Folgen haben. Es macht einen Heimaufenthalt − verglichen mit ambulan-
ter Pflege zuhause − prohibitiv teuer. Die innere Schwelle für den frühen Eintritt in ein Heim wird damit fast 
unüberwindbar hoch. In manchen Lebenssituationen ist aber ein stationärer Aufenthalt die unverzichtbare 
Alternative zur ambulanten Pflege: Menschen, die im Alter erblinden, sind einem hohen Risiko für soziale 
Isolierung, Pseudodemenz und depressive Verstimmungen ausgesetzt. 

Mühlehalde-Bewohnerinnen können sich dagegen meist sehr lange einen guten kognitiven und physi-
schen Gesundheitszustand bewahren – zwei wichtige Elemente für gute Lebensqualität. Je besser eine seh-
geschädigte Person bei Beginn der Rehabilitation allgemein «zwäg» ist, umso erfolgreicher wird sie ihre 
Selbstständigkeit wiedererlangen und aufrechterhalten und umso geringer wird voraussichtlich künftig ihr 
Pflegebedarf sein. «Ambulant vor stationär» ist daher für Menschen mit einer Sehschädigung richtig, wenn 
sie ein dichtes soziales Netz haben und intensive Rehabilitation bei einer Beratungsstelle beanspruchen. In 
allen anderen Fällen heisst es: stationär vor ambulant.

vorzugen. Hermann Stucki erinnert sich, «dass 
ab Anfang der 80er Jahre, nicht zuletzt dank  
des ambulanten Rehabilitationsunterrichts, auch 
blinden und sehbehinderten Menschen zuge-
traut wurde, in einer eigenen Wohnung zu le-
ben». Nach wie vor sind jedoch auch stationäre 
und halb-stationäre Angebote in bestimmten 
Lebenssituationen unverzichtbar: etwa für die 
Rehabilitation bei akuter Erblindung oder wenn 
neben der Sehbehinderung andere Gründe zu-
sätzliche Unterstützung (zeitweilig) nötig machen. 
Das Angebot der Stiftung Mühlehalde wird die-
sen unterschiedlichen Ansprüchen entspre-
chend kontinuierlich erweitert und differenziert. 

Seit 2001 gibt es das «Mobile − Begleitetes 
Wohnen» in Zürich-Oerlikon. Dieses hilft jünge-
ren Betroffenen beim Schritt vom Elternhaus, 
Internat oder Heim in die eigene Wohnung und 
unterstützt Menschen in Krisensituationen, für 
deren Bewältigung das ambulante Beratungs- 
und Unterstützungsangebot vorübergehend nicht 
ausreicht. Die Entwicklung, die Marie Bürkli vor 
mehr als hundert Jahren in Bewegung setzte, 
geht weiter. Damit blinde und sehbehinderte 
Menschen ihr Leben möglichst aktiv, frei und 
eigenverantwortlich gestalten können.

2005
Frau Anna-Marie L.

2010
Auffinden des Textanfangs und Zeilen  

Halten mit dem Bildschirmlesegerät
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Daniele Courciulo

Herr Courciulo, was hat Sie dazu veranlasst, 
ins Mobile zu kommen?
Ich habe meine Zeit im Internat und der Aussen-
wohngruppe der Blindenschule Zollikofen ver-
bracht. Nun wollte ich selbst über mein Leben 
bestimmen, die bekannten Strukturen durch-
brechen und neue Wege gehen. Zugleich suchte 
ich aber Unterstützung und Impulse, die mir im 
richtigen Moment den einzuschlagenden Weg 
zeigten. Mobile bereitet mich auf ein selbst-
ständiges Leben vor.

Wie haben Sie den Schritt von der Aussen-
wohngruppe ins Mobile erlebt?
Es gab mehr Arbeit, mehr Verantwortung und 
mehr Neues zu lernen. Zugleich eröffneten sich 
ganz neue Möglichkeiten. Ich konnte nun selbst 
bestimmen, was ich koche oder was ich mir 
kaufe.

Haben Sie Wünsche und Ziele für die Zukunft?
Ich wünsche mir noch eine berufliche Weiterbil-
dung, eventuell ein Studium als Sozialarbeiter, 
und hoffe, dass ich die Möglichkeit erhalte, 
Praktika zu absolvieren. Und eine eigene Fami-
lie wäre schon auch ein Ziel von mir. 

Helena Frey

Frau Frey, wie sind Sie ins Wohnheim  
Mühlehalde gekommen?
Ich liess mich bei «Wohnen im Alter» beraten, 
schaute mir vier Alters- und Pflegeheime an 
und entschied mich für die Mühlehalde. Einge-
treten bin ich dann aber erst drei Jahre später. 
Ich war damals gerade wieder gestürzt.

Erinnern Sie sich an die erste Zeit im  
Wohnheim?
In der Mühlehalde absolvierte ich ein Orien- 
tierungs- und Mobilitätstraining. Das hat mir 
sehr geholfen. Frau Beyeler, die Lehrerin, übte 
sehr viel und sehr individuell mit mir. Jetzt be-
wege ich mich irgendwie anders. Ich weiss nun, 
dass ich gegen unten nichts sehe und worauf ich 
mich konzentrieren muss beim Laufen. Nun 
traue ich mir wieder zu, in der Stadt selbst- 
ständig unterwegs zu sein. 

Sie haben mir erzählt, dass bei ihrem Vater 
und Ihrer Schwiegermutter, die beide nicht in 
ein Altersheim wollten, die Lebensqualität 
trotz vieler Unterstützungsleistungen durch 
die Familie und die Spitex eher abgenommen 
hatte.

Ich wollte nicht so abhängig sein von der Hilfe 
von anderen. Ich geniesse es nun, nicht mehr 
einkaufen und putzen zu müssen. Ich nutze die 
Gruppenaktivitäten wie das Gedächtnistraining 
und das Beschäftigungsangebot – ich stricke 
sehr gerne. So habe ich schnell viele Leute ken-
nengelernt. Innert zwei Jahren habe ich Punkt-
schrift gelernt – das macht mich zufrieden. Mir 
geht es überhaupt gut und ich habe einen guten 
Kontakt mit den anderen Bewohnern.

Wie erleben Sie die sehbehinderungs- 
spezifischen Angebote des Hauses?
Ich finde es toll, sie machen hier so viel. Das 
Personal weiss genau, dass wir eine Sehbehin-
derung haben, und was das bedeutet. Ich 
schätze auch die gute Beleuchtung und die 
Handläufe überall. Hier ist alles auf unsere Be-
dürfnisse ausgerichtet.

Daniele Courciulo (25) lässt sich von der Verkäuferin den 
neuen Handscanner erklären.

Helena Frey (88) beim Anpassen einer Mütze im  
Strickatelier.

Interviews: 
Monika Leemann, Leiterin Mobile - Begleitetes Wohnen
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Die Stiftung Mühlehalde in Zahlen

Die private Stiftung Mühlehalde als Kompetenzzentrum bei 
Blindheit und Sehbehinderung betreibt das Wohnheim mit 
Tageszentrum und das Mobile – Begleitetes Wohnen.

Stiftung Mühlehalde 
• 6 Lehrstellen in vier Berufen sind besetzt
• 43 Monate Zivildienst werden im Jahr geleistet 
• 80 Vollzeitstellen mit 112 Mitarbeitenden 
• 98 % beträgt die Belegung (Wohnheim und Mobile)
• 1985 ZEWO-Mitgliedschaft und Befreiung von Steuern
• 8’300 Std. Freiwilligenarbeit werden im Jahr geleistet
• 1,8 Mio. Franken der laufenden Kosten wurden 2009   
 durch Fundraising gedeckt 
• 10,3 Mio. Franken Budget 2010 (Wohnheim und Mobile)

Wohnheim Mühlehalde 
• 3–6 Monate dauert die Intensiv-Rehabilitation bei   
 akuter Erblindung
• 5 Tage/Woche Tageszentrum  (rehabilitative  
 Beschäftigung, Kontaktgruppen)
• 24 Stunden/Tag individuelle Betreuung und Pflege  
 gemäss Vereinbarung
• 64 Franken trägt die Stiftung pro Tag und Bewohner 
• 76 Mitbewohner bieten ein spannendes Umfeld 
• 780 Meter Handlauf helfen im Garten zur Orientierung

Mobile – Begleitetes Wohnen
• 3–6 Monate dauert die Intensiv-Rehabilitation bei   
 akuter Erblindung
• 6 Zimmer in drei Wohnungen in einer Familiensiedlung 
• 10 Stunden/Tag alltagsnahe, individuelle Begleitung   
 und Unterstützung 
• 24 Menschen nutzten bis anhin das  
 Wohn-, Rehabilitations- und Schulungsangebot
• 28 Jahre beträgt das Durchschnittsalter 
• 90 % der Bewohner ziehen anschliessend in eine 
 eigene Wohnung

80-21096-3 So lautet unsere Kontonummer.  
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Frau Oché, erinnern Sie sich an den Anfang?
Wir mussten im Saal am Mikrophon sagen, wie 
wir heissen. Ich hatte Herzklopfen. Vorher war 
ich fünf Jahre im Leuchtturm. Es war schon eine 
Umstellung, der Leuchtturm war ja klein.

Wir hatten einen Mann, der haute auf den 
Tisch, er wollte einen Suppenlöffel. Da sagte ich 
ihm, das geht nicht, er muss mit mir reden. 
Dann sagte er immer Turteltäubchen zu mir. 

Und wie erleben Sie heute die Mühlehalde?
Schön! Mit den Leuten zu sein, helfen, es ist 
einfach schön. Und es sind ja noch Frau H. und 
Herr M. aus dem Leuchtturm da und all die an-
deren Leute. Ich freue mich immer, zu kommen 
– daran sieht man doch, dass es gut ist.

Mühlehalde-Fest 2010 
4. September, ab 13.30, Witikonerstrasse 100

Öffentliche Konzerte 2010 

Besucher sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist 
frei. Zu Gunsten der Musiker gibt es eine Kollekte.

24. September, 19.30  Miriam Hidber Trio
   Flöte, Violine, Klavier
15. Oktober, 19.30 Guillaume Moix 
   Klavier Solo

Renata Oché
Seit 25 Jahren als 
Mitarbeiterin und Helferin 
in der Mühlehalde.


