
Absolviert in der Stiftung Mühlehalde eine Intensivrehabilitation: Markus Schär; hier mit Mobile-Leiterin Monika Leemann beim Kochen.
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Liebe Leserin, lieber Leser

Als einzige Institution in der Schweiz bietet die  
Stiftung Mühlehalde ein individuell angepas-
stes, stationäres Rehabilitationsprogramm für 
akut erblindete und hochgradig sehbehinderte 
Menschen an.

Bei akuter Erblindung als Folge von Unfall oder 
Krankheit kann ein Reha-Aufenthalt im statio-
nären und spezialisierten Umfeld oft ausschlag-
gebend für die weitere Zukunft der betroffenen 
Person sein. Wie das Intensivrehabiliations- 
programm konkret abläuft, wird im Beitrag  
(Seite 3) über unseren ersten Klienten, Herrn 
Schär, deutlich.
  Um solche hoch individuellen auf die 
soziale Wiedereingliederung ausgerichteten 
Angebote weiterhin anbieten zu können, ist die 
Stiftung Mühlehalde auch in Zukunft auf die 

Spendenbereitschaft ihrer Gönnerinnen und  
Gönner angewiesen, denn zurzeit fühlt sich kein 
Kostenträger (IV, Krankenkassen) hierfür zu-
ständig. Aber gerade diese Menschen, die ein 
solches Schicksal ereilt, benötigen jegliche  Un-
terstützung.
  Das ablaufende Jahr ist für die Stiftung 
Mühlehalde mit einigen bedeutsamen Verände-
rungen verbunden: So konnte u.a. das «Atrium» 
seiner Bestimmung übergeben werden und am 
1. Dezember wird der neue Gesamtleiter, Daniel 
Schibler, seine Arbeit aufnehmen. Im Apropos 
1/2013 werden Sie einen ausführlicheren Beitrag 
über ihn und seine Vorstellungen lesen können.
  Allen unseren Spenderinnen und Spen-
dern, die uns in 2012 bisher bedacht haben, wol-
len wir an dieser Stelle danken, verbunden mit 
allen guten Wünschen für das kommende Jahr.
  Monika Leemann und Bernhard Erb
 Geschäftsleitung Mühlehalde
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Stellt sich Herausforderungen:  
das Therapieteam der Mühlehalde

HR. Das Therapieteam des Wohnheims Mühle-
halde arbeitet nach dem ethischen Grundprinzip, 
dass Würde und Selbstbestimmung des Men-
schen zu achten sind. Die Hauptaufgabe besteht 
darin, durch Rehabilitationsmassnahmen die 
Bewohnerinnen und Bewohner des Wohnheims 
zu befähigen, mit ihrer Seh- und anderen Behin-
derungen adäquat und selbstbestimmt umzu-
gehen. Ziel ist, dass sie trotz Einschränkungen 
eine gute Lebensqualität erfahren. Das Thera-
pieteam ist in die Arbeit der Teams Wohnen und 
Pflege eingebunden und arbeitet mit diesem eng 
zusammen.
 Zum Therapieangebot gehören die blin-
den- und sehbehindertenspezifischen Rehabili-
tationstechniken O&M = Orientierung und Mobi-
lität, LPF = lebenspraktische Fähigkeiten und  
LV = Low Vision, Ausnützung und Optimierung 
des verbleibenden Sehvermögens, sowie psy-
chologische Gespräche und Psychotherapie. Mit 
Unterstützung durch diese Angebote sollen 
Menschen mit einer Sehbehinderung oder Blind-
heit ihre Fertigkeiten und Fähigkeiten erhalten, 
wieder erlernen, neu lernen, ausbauen und fes-
tigen, so dass die Ausführung alltäglicher Ver-
richtungen verbessert, optimiert, kompensiert 
oder gar wiederhergestellt werden können. Zu-
dem können in begleitenden Gesprächen mit der  

Das Team

HR.  Das Therapieteam des Wohnheims Mühlehalde be-
steht aus zurzeit aus fünf Frauen: Psychologin und Team-
leiterin Regula Bockstaller, LPF-Rehafachfrau Stefania 
Balzan, O&M-Lehrerin Antonia Beyeler, O&M-Lehrerin   

Das Therapieteam des Wohnheims Mühlehalde: 
(v.l.) Mirjam Buchser, Regula Bockstaller, Christine  
Kastrinidis und Stefania Balzan; nicht auf dem Bild:  
Antonia Beyeler

Psychologin Trauer und Verluste, welche eine 
Beeinträchtigung oder auch ein Heimeintritt 
darstellen, bearbeitet und Bewältigungsstrate-
gien gefunden werden. Bei der Anwendung die-
ser Techniken stehen immer die Wünsche und 
die Autonomie des Bewohners oder der Bewoh-
nerin im Mittelpunkt.
 Auch bei Menschen, die schon länger in 
der Mühlehalde wohnen, können Depressionen 
auftreten. Häufig liegen deren Ursachen in den 
Einschränkungen durch die Sehbehinderung, die 
keine Teilhabe mehr an der «normalen» Welt 
zulassen, aber auch in den Gebrechlichkeiten, 
die das Alter mit sich bringt. Ebenso kommt vor, 
dass psychische Vorerkrankungen durch seeli-
sche Erschütterungen wieder aufbrechen.  
 Das Therapieteam sieht seine Aufgabe 
darin, den Betroffenen Möglichkeiten aufzuzei-
gen, wie sie Motivation und Freude in ihren Alltag 
zurückbringen können. Oft gibt auch das (Wie-
der-)Erlernen von Selbständigkeit neuen Le-
bensmut und -sinn. 
 Im Fokus der Arbeit des Therapieteams 
stehen die Sehbehinderung und Blindheit sowie 
das Alter der Menschen. Diese Beeinträchtigun-
gen und die oft sehr langen Lebensläufe wissen 
die Therapeutinnen zu respektieren und in ihrer 
Therapieplanung zu berücksichtigen. Dass dies 
gelingt, gehört mit zur Professionalität, welche 
die fünf Frauen des Mühlehalde-Therapieteams 
einbringen. 

Christine Kastrinidis und neu Low Vision-
Fachfrau i.A. Mirjam Buchser. Sie sind aber 
nicht nur in die tägliche Pflege und Betreu-
ung der Bewohnerinnen und Bewohner des 
Wohnheims eingebunden, ebenso ist ihr Fach-
wissen bei der Intensivrehabilitation gefragt. 
Regula Bockstaller, Antonia Beyeler und  
Stefania Balzan gehören deshalb auch zum 
verantwortlichen Team der Intensivreha-
bilitation. Damit ist gewährleistet, dass die 
Klienten des Programms in allen Stufen von 
vertrauten Therapeutinnen begleitet werden.



Apropos • Mühlehalde 4/2012 • 3

«Mein grösster Wunsch ist,  
dass ich im Frühling wieder eine  
eigene Wohnung beziehen kann.»

Ein Gespräch mit Markus Schär
HR.  Herr Schär ist der erste Klient, der aufgrund 
einer akuten Erblindung eine zweistufige Inten-
sivrehabilitation der Stiftung Mühlehalde in An-
spruch nimmt. Stufe 1 (Grundrehabilitation im 
Wohnheim Mühlehalde) ist bereits abgeschlos-
sen. Zurzeit absolviert er im «Mobile – Begleite-
tes Wohnen» die zweite Stufe, in der das Gelernte 
täglich angewendet und vertieft wird sowie be-
reits an den Grundlagen für das Unterstützungs-
system nach dem Aufenthalt gearbeitet wird.
 Gefragt, wie es zu seiner Erblindung ge-
kommen sei, erzählt Markus Schär, dass er 
während eines Spitalaufenthalts einen Herzstill-
stand erlitten habe, verbunden mit einer starken 
Sauerstoffunterversorgung der Sehnerven, was 
zur irreparablen Blindheit führte. Für den ge-
lernten Speditionskaufmann aus der Region  
Basel war das zuerst ein heftiger Schock und 
seine erste Reaktion war Verdrängung. Als er 
realisierte, was er alles verloren hatte: «seinen 
Beruf, drei bis vier Tageszeitungen lesen, schöne 
Frauen sehen, Zugfahrten durch die ganze 
Schweiz, das Wandern in den geliebten Bergen», 
wurde ihm bewusst, dass er ein komplett neues 
Leben würde führen müssen. 
 In die Mühlehalde kam Herr Schär, weil 
es in der Schweiz nur hier eigentliche Rehabilita-
tionsplätze für akut erblindete Menschen gibt. 
Das Berner Spital, in dem er erblindete, suchte 
erst eine Anschlusslösung in der Umgebung, 
gelangte aber mangels qualifizierter Plätze im 
Juli dann an die Mühlehalde. Markus Schär 
meint, dass er damit Glück im Unglück gehabt 
habe. Denn als Alternative hätte es nur einen 
Aufenthalt in einem «normalen» Behinderten-
heim gegeben, ohne Aussicht auf eine schnelle 
Rehabilitation und weiter in grösster Abhängig-
keit. Und genau das ist es, was Markus Schär auf 
keinen Fall will: abhängig sein.
 Mit seinen 44 Jahren fühlt er sich mitten 
im Leben und es ist zu spüren, dass er unbedingt 
wieder Fuss fassen will, beruflich und privat. Mit 
grosser Energie absolviert Markus Schär des-
halb das Intensivrehabilitationsprogramm. In 
Stufe 1 war er durch die Hotellerie-Leistungen 
des Wohnheims von den täglichen Versorgungs-
verpflichtungen entlastet. So konnte er sich auf 

Die Intensivrehabilitation beinhaltet auch eine Grundschulung im Gebrauch 
von elektronischen Hilfsmitteln.

Grundsätzliches konzentrieren: sich bewegen, 
mit dem Langstock laufen, sich orientieren, Nah-
rungsaufnahme, Körperpflege, Sachen erken-
nen, Umgang mit Hilfsmitteln, Haushaltsführung 
und Kommunikation. Beim Start habe ihm sehr 
geholfen, dass das Rehateam (Rehafachleute 
aus Wohnheim und Mobile) viel Rücksicht auf 
seine Empfindungen genommen habe. Und die 
ersten Lernerfolge hätten ihn selbstbewusster 
gemacht und Mut zu neuen Schritten gegeben.
 Der Übergang zu Stufe 2  sei ohne Prob-
leme verlaufen. Hier in Oerlikon lerne er nun, in 
einer Wohnung alleine zurechtzukommen. Das 
Gelernte aus Stufe 1 ist für ihn das Fundament 
für das hinzugekommene Sich-selbst-organisie-
ren, z.B. Arztbesuche ohne Begleitung, sowie 
das Erlernen von Mobilität im öffentlichen Ver-
kehr, sich bewegen in der Öffentlichkeit, Ein-
käufe, selbständiges Kochen, Hobbys ausüben 
(CDs erkennen!) usw. Das Mobile-Team unter-
stützt Herrn Schär bei allen diesen Schritten und 
ist bei Problemen jederzeit erreichbar, was ihm 
ein gutes Gefühl von Sicherheit gibt.
 Nun gerät die berufliche Eingliederung 
in den Fokus. Nicht nur, weil die Invalidenversi-
cherung das so verlangt (bei Blindheit entsteht 
kein automatischer Anspruch auf eine IV-Rente), 
sondern auch, weil Markus Schär sich zum Ziel 
gesetzt hat, wieder im Bürobereich tätig sein zu 
können. Denn dies gäbe ihm die Möglichkeit, sich 
aus Abhängigkeiten zu lösen. Sein grösster 
Wunsch ist, im kommenden Frühling wieder eine 
eigene Wohnung zu beziehen. Dass ihm die In-
tensivrehabilitation der Mühlehalde dazu ver-
hilft, dessen ist sich Markus Schär sicher. Und 
noch etwas hat er gelernt: Auch als Blinder kann 
er ein sinnvolles Leben führen.
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Öffentliche Konzerte 
im Saal der Mühlehalde

Freitag, 9. Dezember 2012, 15.00 Uhr 
Adventskonzert 

Sonntag, 12. Dezember 2012, 15.00 Uhr 
Myriam Hidber-Dickinson 
mit Streichtrio  
Flöte und Streichinstrumente

Freitag, 1. Februar 2013, 19.30 Uhr 
Kammerorchester Wollishofen 
Orchester Fermata Musicale

Der Eintritt ist frei. Kollekte zugunsten  
der Musikerinnen und Musiker.

V.l.: Ursula Noureddine Expertin für Sozial- und 
Personalmanagement, Dalva Müller Teamleite-
rin FA, Helene Vollenweider Sozialpädagogin 
FH, Gian-Reto Iseppi Kinaesthetics-Trainer 1, 
Valerie Wiedemeier Lehrabschluss KV, Profil E

Aus- und Weiterbildungsabschlüsse

Teamnachrichten – Dienstjubiläen
Nicole Spillmann 5 Jahre (1.Oktober 2007) 
Stefan Kjellström 5 Jahre (15. Dezember 2007)
Karima Farooq 5 Jahre (1. Januar 2008)
Kerstin Schulz 5 Jahre (1. Januar 2008)
Eirini Platypodi 25 Jahre (5. Januar 1988)
Elisabeth Metzger 15 Jahre (27. Januar 1998)

Impressionen
Zu Gast war  

der Kanton URI 


