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HT. Die Arbeit von Reto Frey füllte fast sein 
ganzes Leben aus – bis zu seinem Unfall vor 
zwei Jahren, den er mit schweren Hirnver-
letzungen überlebte. Danach musste er alles 
wieder neu lernen: das Gehen, das Sprechen. 
Die Sehbehinderung blieb. Nach einem Jahr 
im «Mobile – Begleitetes Wohnen» ist es aber 
nun so weit: Er kann im Frühling wieder eine 
eigene Wohnung beziehen.

«Im ‹Mobile› habe ich zurück ins Leben gefunden.»
Reto Frey (44), seit April 2013 im «Mobile»

Reto Frey hält sich gerne auf dem Balkon seiner «Mobile»-Wohnung im Regina-Kägi-Hof in Oerlikon auf.

Ein grossgewachsener Mann mit klaren, 
hellen Augen steigt aus dem Lift, schliesst die 
Tür zur Wohnung auf und geht mit raschen 
Schritten hinein. Wäre da nicht der leicht nach 
oben gerichtete Blick in die Ferne, fiele einem 
kaum auf, dass Reto Frey stark sehbehindert 
ist. Nach dem Unfall im Frühling 2012 lag er 
drei Monate im Koma. Zuerst habe er gar nicht 
rea lisiert, dass er weder sprechen noch sehen 
konn te. Alles sei verschwommen gewesen, 
schildert er. Er fand es nicht weiter schlimm, 
bis ihm bewusst wurde, dass nichts mehr so 
war wie früher. Er war linksseitig gelähmt. In 
mehreren Rehabilitationsaufenthalten an ver-
schiedenen Institutionen mit Fokus auf Physio- 
und Ergotherapie sowie Logopädie lernte er 
wieder gehen und sprechen. Bezüglich der 
Sehbehinderung fehlte ihm aber noch die Si-
cherheit und zum Teil das Rüstzeug, um selb-
ständig leben zu können. 

In dieser Ausgabe

•   Dank Lebenspraktischer Fähigkeiten (LPF)  
Selbständigkeit im Alltag optimieren oder wieder-
erlangen

•   Die Bewohner des Wohnheims Mühlehalde haben 
das Schlusswort
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Reto Frey hat eine kortikale Sehbehinde-
rung, das heisst, der für das Sehen zuständige 
Bereich im Hirn ist beschädigt, seine Augen 
sind gesund. Obwohl er selber das Gefühl hat, 
gut sehen zu können, ist sein Sehvermögen 
stark eingeschränkt. «Wie wenn ich durch einen 
Flaschenboden schaue», versucht er zu be-
schreiben. Er erkennt noch schemenhafte Um-
risse, sieht zum Beispiel, ob ein Haus ein Flach-
dach oder ein Giebeldach hat. Den Nahbereich 
und Details kann er nicht erkennen. «Ich muss 
halt hören», fügt er trocken an. Wo er sich hin-
gegen sehr stark eingeschränkt fühle, sei bei 
der Partnerwahl. Ohne Augenkontakt sei es 
enorm schwierig, andere Menschen anzuspre-
chen. «Das  ist wirklich das Schwierigste», be-
tont er.

Vor dem Unfall war Reto Frey Betriebsöko-
nom, hatte zusammen mit seinem Partner eine 
Marketingfirma in Zürich geleitet. Er war für die 
Akquisition zuständig, betreute Kunden aus 
dem Lifestyle- und Hochpreissegment. «Ich galt 
als der grosse Kommunikator», erzählt er. Des-
halb mache ihm die Sprachbehinderung viel 

mehr zu schaffen als die Sehbehinderung. Am 
Anfang hatte er Mühe, die Firma loszulassen. 
Vor einem Jahr ist er ausgestiegen, seither 
führt sein Ex-Partner die Firma alleine weiter. 

Die  blindenspezifischen  elektronischen 
Hilfs mittel sind für Reto Frey ein Segen. Er 
lässt sich über den Computer die aktuellen Ta-
geszeitungen vorlesen und hört sich viele 
Newssendungen an. Neu gibt es eine App, mit 
der Kinofilme in Hörfilme synchronisiert wer-
den. Das mache ihm grossen Spass, erzählt er. 
Die Braille-Schrift  habe er  zwar mühsam er-
lernt, aber für das Lesen fehle ihm das Gefühl. 
Er zieht es vor, mit PC und iPhone zu arbeiten.

 
Kulinarischer Geniesser und Verwöhner

Als Reto Frey letztes Jahr ins «Mobile» kam, 
brauchte er vor allem Unterstützung im Bereich 
Lebenspraktischer Fähigkeiten (LPF) und in 
Orientierung  und Mobilität.  Das  Putzen  berei-
tete ihm Schwierigkeiten, weil er den Schmutz 
nicht sehen konnte. «Im ‹Mobile› habe ich zu-
rück ins Leben gefunden und konnte meinen 
Tag selber gestalten», so Reto Frey. Bei den vor-
herigen Therapieaufenthalten waren sei ne Tage 
vorgegeben. Ein weiteres Thema war das Es-
sen. Früher ging er oft in Restaurants, gutes 
Essen war und ist immer noch sehr wichtig für 
Reto Frey, der ursprünglich eine Lehre als Koch 
abgeschlossen hatte. «Ich habe mich sehr ge-
schämt, dass ich mit den Händen essen musste», 
gesteht er. Daher hat er  im «Mobile» auch ein 
Training in Essensfertigkeiten gemacht. «Bis 
dahin hatte ich das Gefühl, dass ich nie mehr  
mit jemandem auswärts essen könne», erinnert 
er sich. 

Bei der Essenszubereitung wusste sich 
Reto Frey schnell zu helfen. Er arbeitet mit  
einer sprechenden Waage, seine Gewürze be-
schriftet er mit dem Penfriend, einem Mar-

In der Küche fühlt sich Reto Frey in seinem Element.

Liebe Leserin, lieber Leser

Wenn jemand erblindet oder hochgradig sehbe-
hindert wird, ist das eine einschneidende Erfahrung 
für die betroffene Person, aber auch für deren fa-
miliäres Umfeld. Nebst der Bewältigung des Seh-
verlusts tauchen grundsätzliche Fragen nach den 
verbleibenden Perspektiven auf. 

Den  Alltag  wieder  selbständig  bewältigen  zu 
können, bedeutet unter anderem, dass der Sehver-
lust mit anderen Sinnesorganen, Strategien oder 
Hilfsmitteln kompensiert werden muss. «Mobile – 
Begleitetes Wohnen» bietet die Möglichkeit der Sta-
bilisierung sowie den Raum, sich blindenspezifische 
Kompetenzen anzueignen, wieder Fuss zu fassen 
und ein eigenständiges Leben zu führen. 

«Mobile»-Bewohner Reto Frey hat das ge-
schafft und wird in Kürze eine eigene Wohnung 
beziehen. Ein solcher Neuanfang gibt auch uns 
Mut und zeigt uns, dass wir mit unserem Konzept 
richtigliegen.  Die  durch  die  individuelle  Anleitung 
und Begleitung entstehenden Mehrkosten wer-
den von der öffentlichen Hand und von den Taxen 
nicht vollständig gedeckt. Wir sind also auf die 
finanzielle Unterstützung durch Spender ange-
wiesen, wenn wir Menschen wie Reto Frey auch  
in Zukunft solche Wiedereingliederungsmassnah-
men anbieten wollen.  

Monika Leemann
Leiterin «Mobile» und Mitglied der Geschäftsleitung
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kierungssystem, mit dem sich Kleber mit ge–
sprochener Information verbinden lassen. 
Regelmässig kocht er für Gäste. Auch das Team 
des «Mobile» kam schon in den Genuss seiner 
Kochkünste, hat er sie doch an der Weihnachts-
feier mit einem leckeren Essen verwöhnt. Ko-
chen war auch früher wichtig für ihn. Er liebte 
es, Gäste zu bewirten. Gab es weitere Hobbys 
neben dem Kochen? «Schaffe!», kommt es 
prompt als Antwort. Reto Frey kocht jeden 
Montag im Atelier des Bildungs- und Begeg-
nungszentrums  (BBZ)  in  Dietikon  für  etwa  10 
bis 15 Personen, die teilweise extra zu ihm zum 
Essen kommen. «Das finde ich sehr schön.»

Handyman
Draussen bewegt sich Reto Frey sehr sicher 

mit seinem Langstock. Er erinnert sich amü-
siert, wie er nach dem Unfall Kontakt zur Zür-
cher Sehhilfe aufgenommen hatte: «Ich kam 
dahin und wollte einen weissen Stock haben. 
Man teilte mir dann aber mit, dass ich nicht ein-
fach so einen Stock mitnehmen könne.» Inzwi-
schen komme er gut damit zurecht. «Man sagt, 
dass ich relativ zackig unterwegs sei», so Reto 
Frey. Er bewegt sich problemlos in Zürich und 
fährt mit dem Zug nach Bülach. Nur auf dem 
Perron muss er manchmal nachfragen, ob der 
Zug tatsächlich zum gewünschten Ort fahre. 
Reto Frey war auch schon in Deutschland, dort 
sei die Orientierung aber viel schwieriger, weil 
im Gegensatz zur Schweiz kaum Hilfslinien vor-
handen seien, stellt er fest. Beim Einkaufen ist 
Reto Frey jedoch auf Hilfe angewiesen. Im La-
den begleitet ihn jemand vom Kundendienst. 
Zusammen würden sie dann die Einkaufsliste, 
die er zuvor in einen elektronischen Organizer 
diktiert hat, durchgehen. 

Auch Sport ist sehr wichtig. Zuhause trai-
niert Reto Frey auf dem Hometrainer, und zwei- 
bis dreimal in der Woche besucht er ein Fit- 
nesscenter. Dort hat er sogar die Trainingsge-
räte mit seinem Penfriend beschriftet. «Am An-
fang haben die Leute die Etiketten ständig von 
den Geräten abgenommen. Da musste ich mot-
zen», erzählt er grinsend. 

Der nächste wichtige Schritt  in Reto Freys 
Leben ist der Umzug in eine eigene Zweizim-
merwohnung, die ihm das «Mobile»-Team ver-
mitteln konnte. «Ich freue mich auf ein eigenes 
Leben», betont er. Weiter will er sich um einen 
Blindenführhund bemühen. Das sei jedoch ein 
langwieriger Prozess mit vielen Abklärungen. 
Beruflich wird sich Reto Frey nach Alternativen 
umsehen müssen. Momentan denkt er nach 
über einen Lehrgang zum systemtechnischen 
Berater. Nach dem Umzug wird das «Mobile»- 
Team Reto Frey noch kurze Zeit begleiten, bis 
er alleine in der Umgebung seines neuen Zu-
hauses zurechtkommt. 

Als Feinschmecker sind ihm frische Küchenkräuter wichtig.

Mit dem Penfriend lassen sich Gegenstände akustisch markieren.

«Mobile – Begleitetes Wohnen»
Regina-Kägi-Hof 4
8050 Zürich-Oerlikon
Telefon: 044 310 30 10, Fax 044 310 70 58
mobile@muehlehalde.ch
www.muehlehalde.ch/mobile
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Lebenspraktische Fähigkeiten 

Wenn Menschen aufgrund ihrer Blindheit oder 
einer Sehbehinderung die Wohn- und Beglei-
tungsangebote des Wohnheims oder des «Mo-
bile» in Anspruch nehmen, stehen ihnen unse-
re Reha-Angebote zur Verfügung. Zum Angebot 
gehören neben der Schulung in Orientierung 
und Mobilität (O & M; siehe Apropos 1/2014) 
auch der Bereich Low Vision (LV; optimale Nut-
zung des verbliebenen Sehvermögens), die 
psychologische Beratung und Begleitung und 
das Aneignen sogenannt Lebenspraktischer 
Fähigkeiten (LPF). 

Der Begriff Lebenspraktische Fähigkeiten 
hat seinen Ursprung im Zweiten Weltkrieg, als 
es um die Rehabilitation von erblindeten Kriegs-
verletzten ging. Die Fähigkeiten umfassen alle 
elementaren Handlungen des täglichen Lebens. 
Den  Betroffenen  werden  blindenspezifische 
Schlüsselfertigkeiten vermittelt, damit sie wie-
der möglichst selbständig ihren alltäglichen 
Verrichtungen nachgehen können. 

Ordnung ist ein wichtiger Aspekt bei der Or-
ganisation des Haushalts. Die Gegenstände im 
Haus erhalten definierte Plätze und sollten von 
anderen Personen nicht achtlos verstellt wer-
den. Nebst Ordnungssystemen steht eine ganze 
Reihe Hilfsmittel zur Verfügung wie elek tro-
nische Organizer, Farberkennungsgeräte, spre-
chende Uhren und Waagen, Herdschablonen 
zur korrekten Platzierung von Pfannen auf 
Kochfeldern oder der Penfriend, eine Art Stift, 
mit dem Gegenstände mittels Etiketten akus-
tisch gekennzeichnet werden. 

Lebenspraktische Fähigkeiten kommen be-
reits am Morgen früh nach dem Aufstehen zur 
Anwendung, wenn es darum geht, herauszufin-
den, ob sich in der Tube auf dem Waschbecken 
nun Handcreme oder Zahnpasta befindet. Vor 
dem Kleiderkasten tauchen neue Fragen auf 

wie: Welche Kleidungsstücke passen zusam-
men? Wie kann ich herausfinden, ob der Pul-
lover noch sauber ist? 

Zum LPF-Unterricht gehört auch der ganze Bereich des 
Kleiderwaschens …

Ein wichtiges Ziel ist die
Stärkung des Selbstvertrauens 

 in die eigenen Fähigkeiten und damit 
des Selbstwert gefühls.

Weitere Themen im Bereich LPF sind Put-
zen, Waschen, Kochen, Kommunikation (Telefo-
nieren, Lesen und Schreiben, Umgang mit 
Banknoten und Münzen) sowie der Einsatz von 
verschiedenen Hilfsmitteln. Während für be-
tagte blinde und sehbehinderte Personen eher 
einfache Geräte mit wenigen, deutlich spürba-
ren Knöpfen gefragt sind, schätzen jüngere und 
technikaffine Betroffene vor allem die Vorzüge 
der modernen Kommunikationsmittel.

Auch das Essen  ist ein Thema. Das Thera-
pieteam macht immer wieder die Erfahrung, 
dass blinde oder sehbehinderte Menschen sehr 
verunsichert sind und sich schämen, wenn sie 
beim Essen kleckern. Eine Therapieküche bietet 
für solche Fälle ein geschütztes Übungsumfeld. 

Im «Mobile» geht es neben der Organisation 
des Haushalts auch um die Zubereitung des Es-
sens, denn hier werden im Gegensatz zum 
Wohnheim Mühlehalde keine Mahlzeiten ange-
boten. Die Bewohner werden angeleitet, mit den 
selbst eingekauften Produkten ihr Essen zuzu-
bereiten, den Herd zu benutzen, mit heissen 
Pfannen zu hantieren und die Küche wieder in 
Ordnung zu bringen. 

Nebst elektronischen Hilfsmitteln gibt es 
aber auch unscheinbare Helfer. Neben dem 
Touchscreenfeld unseres Kaffeeautomaten 
wurde von einer blinden Person zum Beispiel 
ein winziger Kleber zur Markierung ange-
bracht: ein kleiner Punkt mit grosser Wirkung.  

… und der Kleiderpflege.
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Zivis drehen Film

Im Wohnheim Mühlehalde sind immer 
auch einige Zivildienstler im Einsatz. Der Aus-
tausch zwischen den Zivildienstleistenden und 
den Bewohnerinnen und Bewohnern der Müh-
lehalde wird immer wieder von beiden Seiten 
als sehr bereichernd empfunden. Ciril Braem 
Tscheligi von Zivi.tv hat zusammen mit unse-
rem ehemaligen Zivi und jetzigen Mitarbeiter 
Jith Ananthasegaram und unseren Bewohnern 
Alfred Tyrluch und Gerhard Lüthi sowie unse-
rer Bewohnerin Maria Kümin einen Kurzfilm 
gedreht, um die Arbeit der Zivildienstleisten-
den vorzustellen. 

Wir freuen uns, Ihnen den Film auf unse-
rer Website unter «Aktuell» präsentieren zu 
können: www.muehlehalde.ch.

Die Bewohner des Wohnheims 
haben das Schlusswort

Unser Kernauftrag lautet, den blinden und seh-
behinderten Bewohnern unseres Wohnheims eine 
optimale  Lebensqualität  zu  bieten.  Das  bedeutet, 
dass alle Massnahmen und Methoden auf Blindheit 
und Sehbehinderung ausgerichtet sind, damit diese 
Menschen ein möglichst normales Leben führen 
können. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, 
lassen wir sämtliche Massnahmen, seien diese bau-
licher, organisatorischer oder methodischer Art, vor 
der Umsetzung eingehend von unseren betagten 
Bewohnern testen. Niemand soll sich ständig ent-
schuldigen müssen, weil er etwas nicht sieht. Dabei 
werden zugunsten der Blindengerechtigkeit auch 
mal Abstriche bei der Ästhetik oder beim neusten 
Stand der Technik gemacht. 

Ein Beispiel dazu sind unsere neuen Türschlös-
ser. Es ging darum, die alten konventionellen Tür-
schlösser zu ersetzen. Das in Hotels übliche Schliess-
system mit Karten wurde von unseren Bewohnern 
als unpraktisch empfunden. Nach ausgiebigem Tes-
ten diverser Schlösser beim Hersteller wählten die 
Bewohner schliesslich ein kombiniertes System mit 
elektronischem  Chip  und  altbekannter  Drehbe-
wegung. 

Unsere neuste bauliche Massnahme wurde 
ebenfalls von den Bewohnern getestet: Der neue Bo-
denbelag im Eingangsbereich der Mühlehalde bietet 
mit seinen flachen Metallleisten eine Orientierungs-
hilfe, und weiche Gummimatten mit Noppen markie-
ren die Übergangsbereiche zu den Liften oder in an-
dere Räume. 

Bitte senden Sie uns Informationsmaterial:
___ Ex. Wohnheim Mühlehalde
___ Ex. «Mobile – Begleitetes Wohnen»
___ Ex. Intensivrehabilitation
___ Ex. Freiwilligenarbeit
___ Ex. Geschäftsbericht 2013

Wir interessieren uns für die Angebote der 
Stiftung Mühlehalde. Nehmen Sie bitte Kontakt 
mit uns auf:

Name, Vorname, Organisation 

Adresse 

Telefon  E-Mail

Bestellung einsenden an:  
Stiftung Mühlehalde, Kommunikation, Witiko-
nerstrasse 100, 8032 Zürich, oder per E-Mail an 
h.thomi@muehlehalde.ch

Zusammen ergänzen sich sämtliche Massnah-
men zu einem durchdachten, auf Blindheit und Seh-
behinderung ausgelegten System, das in dieser Art 
einzigartig ist in der Schweiz.  

Auch die Füsse helfen, den Sehverlust zu kompensieren.

x
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Teamnachrichten – Dienstjubiläen

Manda Pesut 
Speisesaal 20 Jahre (1. Juni 1994)
Velniruparajah Rasiah 
Küche 20 Jahre (1. Juni 1994)

Heidi Huber 
Finanzen 5 Jahre (15. Juni 2009)

Andreas Kappeler 
Speisesaal 10 Jahre (1. Juli 2004)

Kathrin De Feo-Senn 
Wohngruppe Wald 10 Jahre (12. Juli 2004)

Ildiko Strausz 
Wohngruppe Zum See 5 Jahre (60 Monate)

Valerie Wiedemeier 
Springer-Pool 5 Jahre (17. August 2009)

Schaffiger Tausendsassa

Alex Huber, der Leiter von Atelier & Aktivitä-
ten, wird im Frühling pensioniert. Er kann dabei 
auf 16 intensive Arbeitsjahre bei der Mühle-
halde zurückblicken. Angefangen hatte er als 
Leiter in der Administration, später leitete er 
den Bereich Wohnen, hatte parallel dazu die 
Funktion des stellvertretenden Heimleiters 
inne. Er war von Anfang an zuständig für die Or-
ganisation von Festen und Veranstaltungen. Vor 
neun Jahren übernahm er die Leitung des heu-
tigen «Atelier & Aktivitäten». Ziel war es, nebst 
den bisherigen Angeboten wie Weben und Tex- 
tilatelier neue Möglichkeiten für Begegnungen 
und Aktivitäten zu schaffen. Neben Angeboten 
wie Feldenkrais, Turnen, Gedächtnistraining, 
Singen und Meditation gab es neu auch Gele-
genheit für Ausflüge mit Spaziergängen, gesel-
lige Begegnungen bei Kaffee und Kuchen oder 
die bei Männern sehr beliebte Beizentour.

Durch seine verschiedenen Tätigkeiten im 
Heim war er überall involviert, wo es um Inno-
vation und Entwicklung ging. «Die Vielseitigkeit 
meiner Tätigkeit und die Möglichkeit, mich ent-
falten zu können, haben mir grossen Spass ge-
macht. Ich hatte einen grossen Freiraum und 
die nötigen Kompetenzen, meine Ideen und 
Projekte zu verwirklichen», erläutert er. Dane-
ben war ihm der Kontakt zu den Heimbewoh-
nern immer sehr wichtig. Gefragt nach seiner 
schönsten Erinnerung in der Mühlehalde, er-
wähnt Alex Huber ohne Zögern den Ball in der 
«Sonne» in Küsnacht, dank dem die Bewohne- 
rinnen und Bewohner in den Genuss eines un-
vergesslichen Erlebnisses mit Walzermusik, 
Tanzen und einem festlichen Diner kamen. 

Was macht ein vor Energie strotzender Mann 
wie Alex Huber, wenn er pensioniert ist? Er habe 
eine lange Traktandenliste, gibt er schmunzelnd 
zu. Darauf stünden zum Beispiel sein Bauern-
haus mit dem grossen Garten, sein Schiff auf 
dem Greifensee und seine Aussicht, als Aus-
hilfskapitän auf einem Kursschiff zu fahren (Alex 
Huber besitzt nämlich das Brevet). Sein schwie-
rigstes Projekt lautet jedoch: «Ich werde lernen 
müssen, auch einmal nichts zu machen und ein-
fach nur die Füsse hochzulegen.»

Alex Huber muss lernen, auch einmal nichts zu machen.

Öffentliche Konzerte  
im Saal der Mühlehalde

Freitag, 30. Mai 2014, 19.30 Uhr:  
Marija Wüthrich und Margareta Benkova, Klavier und Violine

Freitag, 27. Juni 2014, 19.30 Uhr:  
Chantal Largier, Klavier

Der Eintritt ist frei. Kollekte zugunsten der Musikerinnen.


