
Steht kurz vor dem Umzug in seine erste eigene Wohnung: Anto Jelusic, hier mit seinem iPhone; für ihn das wichtigste Alltags-»Werkzeug».
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Liebe Leserin, lieber Leser

Im Fokus der Betreuungsleistungen im Wohn-
heim Mühlehalde steht die Aufrechterhaltung 
oder Wiedererlangung von Lebensqualität für 
die Bewohnerinnen und Bewohner. Im «Mo-
bile» bedeutet Lebensqualität individuelle Un-
terstützung und Begleitung hin zu einer mög-
lichst selbstbestimmten Lebensform.

Für beides gilt aber, dass sowohl Betreuung als 
auch Begleitung von Menschen, die sehbehin-
dert oder blind sind, ein sehr viel höheres Mass 
an Zeitaufwand und Aufmerksamkeit verlangen, 
als sogenannte «normale» Betreuung von alten 
und/oder behinderten Menschen 
  Im Beitrag über die Intensivrehabilita- 
tion (apropos 4/2012) haben wir Ihnen die  An-
gebote des «Mobile» schon teilweise vorstellen  
können. Daneben wurde die Palette im letz-

ten Jahr um weitere Angebote erweitert; dazu 
gehört vor allem die «Begleitung im eigenen  
Wohnraum». Mehr über alle «Mobile»-Angebote 
in dieser Ausgabe.
  Daneben stellen wir einen jungen Mann 
vor, der nach einem «Mobile»-Aufenthalt jetzt 
eine eigene Wohnung beziehen kann. Für das 
«Mobile»-Team ist dies immer ein grosser Mo-
ment. Bestätigt es doch, dass das zugrundelie-
gende Konzept seine Wirkung erzielt. Obwohl 
solche Erfolge zeigen, dass der sehbehinde-
rungsbedingte Mehraufwand in Betreuung und 
Begleitung lohnend ist, werden die damit verbun-
denen Mehrkosten nicht vollumfänglich von der 
öffentlichen Hand getragen und sind auch nicht 
auf die Betreuungstaxen überwälzbar. Mit ein 
Grund, dass wir auch weiter auf Zuwendungen 
von Gönnerinnen und Gönnern angewiesen sind.
  Monika Leemann, Leiterin Mobile,  
  Mitglied der Geschäftsleitung

apropos



2 • apropos • Mühlehalde 2/2013

neue Perspektiven. Die Bewohnerinnen und Be-
wohner werden motiviert, das Leben zunehmend 
selbständig und eigenverantwortlich zu gestal-
ten. Ob jemand für kurze oder längere Zeit im 
«Mobile» lebt, wird durch persönliche Voraus-
setzungen, die Lebenssituation und die Aufent-
haltsziele bestimmt. Alle «Mobile»-Angebote 
sind aufeinander abgestimmt und können bei 
Bedarf wechselweise genutzt werden.
 Weitere, vertiefende Informationen über 
das «Mobile» und seine Angebote sind auf unse-
rer Website zu finden.

«Mobile – Begleitetes Wohnen»: 
Der Weg in die Selbständigkeit für 
blinde und sehbehinderte Menschen

In vier Wohnungen in der Familiensiedlung Re-
gina Kägi-Hof in Zürich-Oerlikon bietet «Mobile» 
Wohnraum für insgesamt sechs Personen. Hier 
wird blinden und sehbehinderten Menschen, die 
ihr Leben möglichst selbständig gestalten 
möchten, für eine bestimmte Zeit ein unterstüt-
zender und stabilisierender Rahmen geboten.
 Das Wohnen in dem mit ÖV und Ein-
kaufsmöglichkeiten gut erschlossenen, lebhaf-
ten Wohnquartier ermöglicht soziale Kontakte 
und wichtige Erfahrungen. Die Wohnsituation 
entspricht einem Privathaushalt und verhilft zur 
realistischen Einschätzung der eigenen und ge-
sellschaftlichen Möglichkeiten sowie zur Ent-
scheidungsfindung bezüglich der zukünftigen 
Lebensform. Das Unterstützungs- und Rehabili-
tationsangebot des «Mobile» berücksichtigt den 
persönlichen Lebensstil und dient als Vorberei-
tung auf die gewünschte Wohnform sowie auf 
einen geeigneten Arbeitsplatz.
 Die alltagsnahe Begleitung, Anleitung 
und Unterstützung wird von blinden und sehbe-
hinderten  jungen Erwachsenen in unterschied-
lichen Lebenslagen in Anspruch genommen. Sei 
es, dass sie noch über wenig praktische Erfah-
rungen verfügen oder im Umgang mit der eige-
nen Behinderung eine Standortbestimmung be-
züglich ihrer alltagspraktischen und sozialen 
Kompetenzen wünschen. Aber auch von Men-
schen, die für einige Monate das Intensivrehabi-
litationsangebot benötigen, oder von solchen, die 
sich vorübergehend in einer schwierigen Le-
benssituation befinden.
 Ein Aufenthalt im «Mobile» stärkt die 
Identität, vermittelt Selbstsicherheit und schafft 

Regina-Kägi-Hof  
in Zürich-Oerlikon. 
Hier befinden sich 
die vier Wohnungen 
des «Mobile».

Inmitten des 
Familienquartiers 

bereiten sich blinde 
und sehbehinderte 
Menschen auf ihre 

Selbständigkeit vor.

www.muehlehalde.ch/mobile

Begleitung im eigenen Wohnraum
Neu bietet «Mobile – Begleitetes Wohnen» 
in Zürich und Umgebung eine Wohnbeglei-
tung für blinde und sehbehinderte Perso-
nen an, die bereits selbständig leben und 
zu Hause einer blindenspezifischen Unter-
stützung bedürfen. Das Angebot richtet 
sich auch an solche Menschen, die zum 
ersten Mal  eine eigene Wohnung beziehen 
wollen. Die Begleitpersonen sind ausge-
wiesene Rehabilitationsfachleute und er-
fahrene Sozialpädagoginnen und/oder So-
zialarbeiter vom «Mobile».
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Fit für ein eigenständiges Leben 
durch den Mobile-Aufenthalt.

HR.  Welch ein grosser Schritt im Leben von Anto 
Jelusic: Im Mai dieses Jahres bezieht er seine 
erste eigene Wohnung! Und wenn man dazu 
seine teilweise dramatische Lebensgeschichte 
hört, kann man erst ermessen, welche Wirkung 
das «Mobile»-Konzept erzielen kann.
 Anto Jelusic wurde 1986 in Kroatien ge-
boren und kam als Sechsjähriger mit seiner Fa-
milie in die Schweiz. Noch in seiner alten Heimat 
überlebte er mit viel Glück einen Unfall,  hat aber 
seitdem eine starke Sehbehinderung: Ein Wach-
mann hantierte fahrlässig mit seinem Gewehr 
und ein Querschläger traf den kleinen Anto am 
rechten Auge. Heute kann er nur noch hell und 
dunkel erkennen. Nach einem halben Jahr in der 
Schweiz kam ein weiterer Schicksalsschlag: Er 
verlor durch eine Hirnhautentzündung das Ge-
hör. Nach langem Spitalaufenthalt kam Anto Je-
lusic in die «Tanne», ein Sonderschul-Internat 
für taubblinde und hörsehbehinderte Kinder in 
Langnau a.A. Während des zweijährigen Aufent-
halts bekam er ein Cochlea-Implantat und 
musste wieder das Hören lernen. Vier Jahre dau-
erte es, bis er Gehörtes optimal nutzen konnte. 
Als wenn das alles nicht schon schlimm genug 
gewesen wäre, starb 2001 noch seine Mutter.
 Bis 2004 besuchte Anto Jelusic das  
Wocheninternat für blinde und sehbehinderte 
Kinder und Jugendliche in Baar. Neben dem 
Schulstoff erwarb er hier die Grundkenntnisse in 
Orientierung und Mobilität sowie lebensprakti-
sche Fähigkeiten. Dazu erlernte er den Umgang 
mit dem PC und den speziellen Programmen für 
Blinde und Sehbehinderte. Für eine kaufmänni-
sche Ausbildung war die nächste Station die 
Sehbehindertenhilfe Basel (SHB). Er wohnte im 
Blindenheim und fuhr per ÖV zum Unterricht an 
der Handelsschule. Die zusätzlichen schulischen 
Herausforderungen in einer grossen Klasse, zu-
sammen mit gut sehenden und hörenden Mit-
schülern, führten zu einer enormen Belastung: 
Anto Jelusic benötigte dringend einen Neube-
ginn. Dieser erfolgte 2008 im «Mobile».
 Hier erarbeitete man mit ihm Wochen-
pläne, um Struktur in seinen Tagesablauf zu 
bringen. Wegen auftretender Depressionsschübe 
hatte er lange Zeit Schwierigkeiten, vereinbarte 
Ziele einzuhalten, bekam dies aber dann in den 
Griff. Mit Hilfe der umfassenden Mobile-Beglei-

Anto Jelusic auf dem Balkon seiner Mobile-Wohnung bei der Pflanzenpflege.

tung wurde das Gelernte aus dem Internat um-
gesetzt, vertieft und erweitert, u.a. beim Kochen 
und der Haushaltsführung sowie beim Bewegen 
im öffentlichen Raum. Hinzu kam nun das Erler-
nen von Administrativem wie z.B. Budgeterstel-
lung, Korrespondenz und Online-Banking. Die 
Benutzung seines mittlerweile unverzichtbaren 
iPhones hat er sich selbst beigebracht. 
 Im weiteren Berufsfindungsprozess ar-
beitete Anto Jelusic handwerklich bei St. Jakob, 
stellte aber fest, dass das nicht das Richtige für 
ihn ist. Eine PC-Ausbildung bei «access for all» 
kam wegen fehlender Ressourcen nicht zu-
stande, und ein Versuch, bei ESPAS als Telefonist 
zu arbeiten, musste wegen der Hörbehinderung 
abgebrochen werden. Anto Jelusic weiss, dass 
es für Blinde und Sehbehinderte schwierig ist, 
einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu finden, 
hofft aber, dass ihm das irgendwann gelingt.
 Heute, kurz vor seinem Austritt, erhält 
er Unterstützung durch das Mobile-Team nur 
noch bei den Dingen, für die blinde Menschen 
Zeit ihres Lebens immer wieder Hilfe benötigen 
werden: Wegetraining, Korrespondenz sowie 
Kleider-, Lebensmittel  und Sauberkeitskont-
rolle. Völlig überwunden hat er mittlerweile auch 
die Scheu, jemanden anzusprechen, wenn er 
Hilfe braucht. Und noch etwas ganz Entschei-
dendes hat Anto Jelusic im Mobile gelernt: Ver-
antwortung für sich selbst zu übernehmen.
 Jetzt freut er sich sehr auf seine Woh-
nung in Widnau, wo er Unterstützung von Ver-
wandten und Freunden bekommen kann. Seinen 
Aufenthalt im Mobile empfindet Anto Jelusic als 
die entscheidende Etappe auf dem Weg in ein 
selbständiges Leben. Diesen Schritt zu tun, rät 
er allen, die in einer ähnlichen Lage sind wie er 
vor seiner Mobile-Zeit.
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Bei Blindheit und Sehbehinderung

Die Story

Öffentliche Konzerte 
im Saal der Mühlehalde

Freitag, 31. Mai 2013, 19.30 Uhr 
Simone Gygax 
Querflöte und Klavier

Freitag, 28. Juni 2013, 19.30 Uhr 
Michael Müller, Hristo Kouzmanov 
Klavier, Violoncello

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

Offener Gartentag 2013

Teamnachrichten – Dienstjubiläen

Konrad Kraaz  15 Jahre  (18. Mai 1998) 
Eva Tscheulin  5 Jahre  (16. Juni 2008)
Francisco Guerrero  5 Jahre  (1. August 2008)
Michael Morskoi  5 Jahre  (1. August 2008)

Treffen sich zwei Hündelerinnen ...
oder: Wie die Mühlehalde zu neuen  
Medikamentenbecherhaltern(!) kam.
Regelmässig geht Manda Pesut, Leiterin des Teams 
Speisesaal, abends mit ihrem Hund in die freie Natur. So 
auch im  Oktober letzten Jahres. Sie traf auf eine Be-
kannte, sie redeten über dies und das und dann auch 
über ihre Arbeit. Dabei stellte sich heraus, dass diese 
Bekannte, als Polymechanikerin bei der Firma Diener 
AG in Embrach arbeitend, dort einen blinden Mitarbeiter 
betreut. Manda Pesut gab ihr ein paar Tipps zum Um-
gang mit sehbehinderten Menschen, vor allem zum 
Thema Kontraste. Als negatives Beispiel schilderte sie 
die Medikamentenbecherhalter (die heissen wirklich 
so!) im Mühlehalde-Speisesaal, die aus unbehandeltem 
Holz seien, also wenig kontrastreich und nicht sehr hy-
gienisch. Und schon hatte die Bekannte die Idee, dass 
man solche doch aus weissem Kunststoff herstellen und 
diese dann für gute Kontraste mit grossen schwarzen 
Buchstaben versehen könne. Bald begeisterte sie auch 
ihren CEO, Herrn Harder, für diese Idee, der dann dar-
aus bei der Diener AG ein Lehrlingsprojekt machte.

Das ist doch eine schöne Folge eines Hündelerinnen-
spaziergangs: Im Speisesaal der Mühlehalde sind nun 
97 weisse, mit deutlich lesbaren Name versehene, gut 
zu reinigende, hygienische Medikamentenbecherhalter 
im Einsatz. Die Firma Diener AG hat dafür lediglich den 
Materialwert berechnet, wofür wir ganz herzlich dan-
ken. Danken wollen wir auch den Hündelerinnen, denen 
wir noch viele einfallsreiche Spaziergänge wünschen. 

Im Rahmen  des Offenen Gartentags in den 
Quartieren Riesbach und Hirslanden ist auch 
der Mühlehaldegarten wieder für Besucher  
geöffnet. Am Samstag, 15. Juni 2013, können von 
11 bis 16 Uhr der Garten und die Dachterrasse 
besichtigt – und bei schönem Wetter am offenen 
Feuer Würste gebrätelt werden. Anmeldungen 
hierzu sind nicht notwendig.


