
Verbringt ihre Nachmittage gerne im Textilatelier der Mühlehalde: Ursula Obrecht (rechts), hier mit Angela Giger von «Ateliers und Aktivitäten».
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Liebe Leserin, lieber Leser

Für «Kopf, Herz und Hand» werden den Be-
wohnerinnen und Bewohnern in der Mühlhalde  
speziell auf die Sehbehinderung ausgerichtete 
Aktivitäten angeboten, die sich positiv auf die 
Lebensqualität auswirken.

Betagte Menschen laufen oft Gefahr, im Heim-
alltag in einen passiven Zustand zu verfallen. 
Das ist ihrer Lebensqualität abträglich, weshalb 
wir im Wohnheim Mühlehalde blindenspezifi-

In dieser Ausgabe
• Blinden- und sehbehindertenspezifische Betreu- 
 ungsangebote im Bereich «Ateliers und Aktivitäten».

• «Ich habe immer mit Kindern zu tun gehabt, deshalb 
 ist der Kopf auch jung geblieben.» Ein Gespräch.

sche Angebote entwickelt haben, die dem ent-
gegenwirken.
  Der Bereich «Ateliers und Aktivitäten», 
den wir in dieser Ausgabe vorstellen, hält dazu 
eine ganze Palette von Angeboten bereit, die von 
den Bewohnerinnen und Bewohnern des Wohn-
heims gerne und häufig genutzt werden. Die an-
gebotenen Aktivitäten fördern die Wahrnehmung 
der Selbstkompetenz und bieten viele Möglich-
keiten für Kontaktpflege und Gemeinschaftser-
lebnisse. Ausserdem wirken sie sich auch auf die 
Atmosphäre des Wohnheims sehr belebend aus.
  Ab diesem «apropos» bieten wir die 
Möglichkeit, Spenden an die Mühlehalde auch 
mittels oranger Einzahlungsscheine zu über-
weisen. Über eine Verwendung freuen wir uns.
  Bernhard Erb
 Leiter Wohnheim Mühlehalde



2 • Apropos • Mühlehalde 3/2013

Ateliers und Aktivitäten
HR. Für die meisten Menschen ist das Leben 
sinnvoll, wenn sie gebraucht werden und etwas 
tun können, das ihnen am Herzen liegt. Nach 
dieser Maxime ist das Betreuungsangebot des 
Wohnheims Mühlehalde entstanden und ge-
wachsen. Hier können «Kopf, Herz und Hand»  
(J. H. Pestalozzi) im Alltag gelebt werden, was 
sich positiv auf die gesamte Atmosphäre des 
Wohnheims auswirkt.
 Der Heimalltag birgt mit seiner allum-
sorgenden Pflege und Betreuung die Gefahr, 
dass Bequemlichkeiten und Passivität zu einer 
schleichenden und ungewollten Abnahme der 
Lebensqualität von Bewohnerinnen und Bewoh-

nern führen. Dem vorzubeugen, dient in der  
Mühlehalde eine breite Palette von über 20 An-
geboten des Bereichs «Ateliers und Aktivitäten». 
Die Nutzung ist freiwillig und steht gegen Entgelt 
auch blinden und sehbehinderten Menschen  
offen, die nicht in der Mühlehalde wohnen.
 Ein Schwerpunkt sind dabei die Ateliers 
(textiles Arbeiten, weben und ein freies Atelier 
für individuelles taktiles Arbeiten), die für man-
che Bewohnerin fester Bestandteil ihrer Tages-
struktur sind. Unter Anleitung und weitgehend 
selbständig entstehen dabei Strick-, Filz- und 
Webprodukte, die mit dem Mühlehalde-Markt-
stand verkauft werden. Daneben wird in der 
Mühlehalde auch «gegärtelt» (Grüner Daumen), 
Brot und Kuchen werden gebacken, man trifft 
sich zum Stammtisch, es wird gesungen, geturnt 
und gejasst, das Gedächtnis kann trainiert wer-
den und Meditation sowie das sehr geschätzte 
Feldenkrais sind auch im Angebot. Zu den Höhe-
punkten im Jahresablauf gehören u.a. Ausflüge, 
Tanz- und Musiknachmittage, Konzerte und die 
beliebten Feste. Auf Anregung von Bewohnen-
den oder Mitarbeitenden werden auch immer 
wieder neue Angebote ausprobiert.
 Diese Angebotsvielfalt ist durch die blin-
denspezifische praktische Anleitung und Unter-
stützung sehr personalintensiv. Grundsätzlich 
gilt, dass alle Aktivitäten von jeweils entspre-
chend qualifizierten Mitarbeitenden geplant, 
vorbereitet und durchgeführt werden. Bei Aus-
flügen und sonstigen Aktivitäten ausserhalb des 
Wohnheims wird eine Begleitung durch Freiwil-
lige oder auch Zivis von vielen Teilnehmenden 
sehr geschätzt.

Grosse Beliebtheit und vielfältige Nutzung
Wie häufig die Angebote von den Bewohnern und 
Bewohnerinnen genutzt werden, variiert sehr 
stark. So kommen manche nur für eine Stunde 
im Jahr, andere wiederum bis zu 600 Stunden. 
Eine letzte Analyse hat ergeben, dass ca. 80% 
der Bewohnerschaft an den Aktivitäten teilneh-
men. Das zeugt von der grossen Beliebtheit der 
Angebote, die auch immer die musischen, kog-
nitiven sowie kreativen Fähigkeiten der Bewoh-
nerinnen und Bewohner berücksichtigen.
 Eine Übersicht über alle angebotenen 
Aktivitäten des Wohnheims Mühlehalde sowie 
die Marktstand-Termine sind zu finden unter:

www.muehlehalde.ch/wohnheim/tagesstruktur

Hintere Reihe v.l.: Madlaina Louboutin, Marion Angst, Alex Huber 
(Leitung), Marianne Schmid; vorne: Angela Giger, Dominic Ott.  
Im Mutterschaftsurlaub: Anja Nüesch.

Das Team «Ateliers und Aktivitäten»
Aus insgesamt sechs Mitarbeitenden (zusätzlich ei-
nem Praktikanten oder Zivi), welche sich total 400 
Stellenprozent teilen, besteht das Team «Ateliers und 
Aktivitäten». Sie verfügen über Ausbildungen und Be-
rufserfahrungen als Sozialpädagoge, Arbeitsagogin, 
Lehrperson für Gestaltung und Kunst, Lehrerin und  
Damenschneiderin.
 Gemeinsam ist ihnen das soziale Engagement 
im Umgang mit blinden und sehbehinderten Menschen. 
«Ateliers und Aktivitäten» bietet seinen Mitarbeitenden 
viele Möglichkeiten, kreative, spannende und sinnvolle  
Angebote für die Bewohner zu schaffen. 
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«Ich habe immer mit Kindern  
zu tun gehabt, deshalb ist der Kopf 
auch jung geblieben.»

Ein Gespräch mit Ursula Obrecht
HR.  Noch nicht ganz ein Jahr ist Frau Obrecht in 
der Mühlehalde, oder wie sie selbst sagt: schon 
fast ein ganzes Jahr, weil die Zeit so schnell ver-
ginge. Bei einem Besuch auf ihrem Zimmer 
macht sie, trotzdem sie auf einen Rollstuhl ange-
wiesen ist, einen quicklebendigen Eindruck. 
Diesen vermittelt sie auch, wenn man mit ihr ins 
Gespräch kommt. Nach den Gründen für ihren 
Wechsel in die Mühlehalde gefragt, antwortet 
sie, dass eine trockene Makuladegeneration ihre 
Sehkraft in den letzten Jahren stark vermindert 
habe. Hinzu kamen diverse Knochenbrüche und 
damit einhergehend künstliche Hüft-und Arm-
gelenke, was letztendlich zu einer starken Ein-
schränkung ihrer Mobilität führte. Frau Obrecht 
war es dadurch verwehrt, Haus und Garten in 
Langnau a.A. auch über ihr 93. Lebensjahr (!)  
hinaus  weiter selbständig zu führen.
 Selbst kinderlos, hat Ursula Obrecht ihr 
ganzes Berufsleben mit Kindern und für Kinder 
verbracht. Aufgewachsen in Zürich-Oberstrass, 
hat sie schon in jungen Jahren in einem Stadt-
zürcher Kindererholungsheim in Urnäsch AR 
angefangen Kinder zu betreuen, mit der Berufs-
bezeichnung «Gehilfin mit erzieherischen Auf-
gaben». 1965 ging sie zurück nach Zürich, wo sie 
bis zu ihrer Pensionierung in einem Hort Kinder 
betreute. Dabei hat Ursula Obrecht u.a. die Kin-
der beim Singen am Klavier begleitet, obwohl 
«sie selbst überhaupt nicht singen kann». Neben 
der Freizeitgestaltung war das Vermitteln von  
Handarbeits- und Handwerkstechniken, die sie 
teilweise selbst erst durch Kurse erlernte, eine 
ihrer liebsten Aufgaben. Am Umgang mit ver-
schiedensten Materialien und Techniken habe 
sie schon immer viel Freude gehabt – bis heute.

Am liebsten im Textilatelier
Der liebste Aufenthaltsort von Frau Obrecht im 
Wohnheim ist denn auch mittlerweile das Textil-
atelier. Wenn immer es ihre sonstigen Termine 
zulassen, verbringt sie hier ihre Nachmittage. 
Zwar hätte sie am liebsten gewebt, jedoch war 
das wegen ihrer Behinderung an den Armen 
nicht möglich. In Gesellschaft von anderen Be-
wohnerinnen und unterstützt von Mitarbeiten-
den des Bereichs «Ateliers und Aktivitäten» 

Ursula Obrecht bei einer ihrer Lieblingsbeschäftigungen im Textilatelier:  
Sie «tüntelt» Springseile für Kinder. 

widmet sie sich so zurzeit der Herstellung von 
Springseilen. Diese «tüntelt» sie mit verschie-
denfarbigen Garnen, was ihnen eine ganz be-
sondere Note verleiht. Neben dem Stricken und 
Filzen im Textilatelier nimmt Frau Obrecht gerne 
noch andere Angebote der Mühlehalde in An-
spruch; vor allem das Gedächtnistraining ist ihr 
wichtig. Schön findet sie auch die Mühlehalde-
Konzerte. An den gemeinsamen Ausflug von 
Bewohnenden und Betreuungspersonen im 
Frühjahr an den Greifensee denkt sie gerne zu-
rück. Eindrücklich dabei waren für sie die fried-
liche Stimmung und das akustische Erleben der 
heimischen Vogelwelt am frühen Morgen.

Willkommene Abwechslungen
Frau Obrecht lebt seit ihrem Eintritt in die Müh-
lehalde in der Wohngruppe «Linde», wo sie sich 
sehr wohlfühlt. Besuche erhält sie u.a. von ehe-
maligen Nachbarn aus Langnau. Auch ihr Neffe 
kommt regelmässig vorbei und  hilft bei der Kor-
respondenz und sonstigen administrativen Vor-
gängen, die Frau Obrecht trotz einiger Hilfsmittel 
nicht mehr alleine bewältigen kann.
 Eine freiwillige Helferin kommt alle 14 
Tage samstags bei ihr vorbei, um aus Zeitschrif-
ten oder Büchern interessante Beiträge vorzu-
lesen, die anschliessend gemeinsam diskutiert 
werden. Auch der Montagsbesuch einer Thera-
peutin mit einem ausgebildeten Therapiehund 
ist willkommene Abwechslung. Kleine schöne 
Höhepunkte sind für Frau Obrecht die Tixi-Fahr-
ten nach Langnau zu ihrer «Stammcoiffeuse».
 Insgesamt gesehen, ist Ursula Obrecht 
mit ihrem Leben in der Mühlehalde sehr zufrie-
den, vor allem auch, weil hier «so viel geboten 
wird, dass man gar nicht weiss, wo überall ...» 
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Bei Blindheit und Sehbehinderung

Öffentliche Konzerte 
im Saal der Mühlehalde

Freitag, 30. August 2013, 19.30 Uhr 
trio///arsis: Marita Seeger, Delaja Mösinger, 
Cristina Janett · Violine, Viola, Cello 

Freitag, 27. September 2013, 19.30 Uhr 
Life Music Now 

Freitag, 25. Oktober 2013, 19.30 Uhr 
Conny Mulawarma · Klavierrezital 

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

Sebastian Sollberger  Koch EFZ,  
Kristelle Dakaj   Fachangestellte Gesundheit, 
Mustaf Redzepi  Fachmann Betriebsunterhalt, 
Giancarlo Basci  Fachmann Betreuung, (v.l.).

Ausbildungsabschlüsse 2013

Teamnachrichten – Dienstjubiläen

Gabriella Fankhauser  5 Jahre (12. August 2008) 
Jessica Caserta  5 Jahre (1. September 2008)
Madlaina Louboutin  5 Jahre (1. September 2008)
Bernhard Erb  5 Jahre (1. Oktober 2008)
Marianne Schmid  5 Jahre (1. Oktober 2008)
Christine Sträuli  5 Jahre (1. Oktober 2008)

Die Story
Wieso an der Mühlehalde statt Alpen- 
jetzt Andentiere grasen.
Jahrelang hatte die Mühlehalde den Sommer über 
Schafe auf einer Weide hinter dem Haus. Das hatte zwei 
Funktionen: einmal die Pflege der Weide und zum an-
dern therapeutische Aspekte. Das Blöken der Schafe 
wurde aber zunehmend als störend empfunden, worauf-
hin die Schafe zu ihrem Besitzer zurück mussten. Die 
steile und maschinell nicht bearbeitbare Weide stand 
nun leer. Ein externer Gärtner schlug vor, dass man auf 
dieser statt Alpenschafen alternativ Andentiere, näm-
lich seine Alpakas halten könnte. Die Heimleitung fand 
diese Idee interessant und daraufhin verbrachten vier 
Alpakas ein Probejahr an der Mühlehalde. Da die Alpa-
kas nun zum Verkauf standen, und viele diese bereits ins 
Herz geschlossen hatten, war ein Kauf beschlossene 
Sache – wenn sich finanzielle Unterstützung findet! 
Diese bot der Lions Club Zollikon an, welcher die Mühle-
halde bereits einige Male unterstützt hat. Am 8. Mai war 
es dann soweit: Mit einer kleinen Zeremonie übergaben 
Mitglieder des Lions Club Zollikon einen Check zum 
Kauf der Alpakas. Mittlerweile leben diese nun fix auf 
ihrer Weide. Es wird daran gearbeitet, die Tiere zutrauli-
cher zu machen, damit es bald möglich ist, dass Bewoh-
ner einen geführten Rundgang mit ihnen unternehmen.

 
Die Alpakas sind sehr leise Tiere und stören bestimmt 
niemanden. Bewohnende und Mitarbeitende der Mühle-
halde sind froh, dass es wieder Tiere auf der Weide hat, 
wofür wir dem Lions Club Zollikon herzlich danken. 

Text: Debora Ruoss,  Lernende Kauffrau im ersten Lehrjahr


