
Sein früherer Spitzname war «Barbarossa», mittlerweile ist Urban Hartmanns Bart weiss geworden.
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apropos

HT. Er ist eine eindrückliche Erscheinung mit 
seinem langen weissen Bart. Manchmal lugt ein 
Stück seines Tattoos unter dem linken Ärmel 
hervor. Urban Hartmann, 63, war ein Wilder, ein 
Rocker und hat viel erlebt in seinem Leben, sehr 
viel: Abenteuerliches, Lustiges, aber auch Tragi-
sches. Er ist ein unermüdlicher Kämpfer. Seine 
Geschichten würden Bücher füllen. Und wenn er 
gut drauf ist, dann sprudeln sie aus ihm heraus. 

Die Zeit ist günstig, die Stopptafel an seiner Zim-
mertür ist umgedreht. Das bedeutet: Klingeln 
ist erlaubt. Laute Musik schlägt einem entge-
gen. Urban Hartmann sitzt an seinem Computer 
und chattet. Das macht er oft, wenn er nicht ge-
rade mit Frau Stöckli und Herrn Möckli unter-
wegs ist. Frau Stöckli ist sein Blindenstock, 
Herr Möckli sein pensionierter Blindenhund. 
Nach dem Frühstück geht er häufig in den Park, 
um eine Gauloise bleu zu rauchen. 

Unbändiger Reisevogel
Urban Hartmann ist in einem katholischen Inter-
nat im Wallis aufgewachsen. Sein Vater wollte aus 
ihm einen Pfaffen machen. Aus Protest haute er 
ab, nahm sich am Bahnhof ein Fahrrad und ra-
delte in die Türkei. Dort «entwendete er zum Ge-

«Wenn ich hinfalle, stehe ich halt wieder auf.»
Urban Hartmann, seit 2009 in der Mühlehalde
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brauch» ein Motorrad und bretterte damit nach 
Goa. In Nordindien wurde er geschnappt, weil er 
mit ungültigen Papieren unterwegs war. In Hand-
schellen wurde er in einen Flieger gesetzt und in 
die Schweiz zurückgebracht. 

Später segelte er alleine mit einem alten Kahn 
von Südafrika nach Brighton. Er war 138 Tage auf 
See, zusammen mit einem Riesensack Zwiebeln, 
zwei Salzstöcken und 140 kg Reis. «Seither mag 
ich Reis nicht mehr so», fügt er grinsend hinzu.

Mit den Jahren kamen weitere PS hinzu. Mit 
seiner Harley reiste er zum Beispiel von Ancho-
rage nach Ushuaia oder rund ums Mittelmeer. 
Motorräder spielen auch jetzt noch eine wichtige 
Rolle in seinem Leben. Er besucht Bikertreffen, 
nimmt jeweils am Love Ride teil oder sitzt als 
Beifahrer hinten auf einem Trike. Manchmal be-
sucht er bei einem Freund seinen alten Töff, «ein-
fach nur, um mir die Finger zu verbrennen».

Fremdenlegion – eine Ersatzfamilie
5 Jahre, 21 Tage und 3 Stunden – so lange diente 
er in der französischen Fremdenlegion. Aus Af-
rika kam er mit einer schwarzen Frau nach 
Hause. Es war die Frau seines Soldatenfreundes. 
Die beiden Männer hatten vereinbart, auf sie und 
ihre Kinder aufzupassen, sollte einem von ihnen 
etwas geschehen. Sein Freund kam in einem 
Granatenhagel ums Leben. Urban Hartmann 
kam mit Verletzungen davon. Damit er mit ihr in 
den 70er-Jahren im Kanton St. Gallen zusam-
menwohnen konnte, musste er sie offiziell als 
Haushälterin anstellen, galt doch damals noch 
das Konkubinatsverbot. Mit ihr bekam er noch 
drei Töchter.

Sandpilot
Viel Zeit hat Urban Hartmann auf Strassen ver-
bracht. Nach der Legionszeit wurde er Lastwa-
genchauffeur und arbeitete als sogenannter 
Contractor. Er fuhr vor allem in den Nahen Osten 
nach Saudi-Arabien, einmal sogar bis nach Af-
ghanistan. Es gab lustige, aber auch brenzlige 
Situationen, die er jedoch nie als solche wahr-
nahm. Für ihn waren sie einfach nur Herausfor-
derungen. «Und am Schluss erinnert man sich 
sowieso nur an das Schöne», meint er lakonisch.

Das Bestmögliche herausholen
Mit knapp 50 erlitt Urban Hartmann zwei Hirnblu-
tungen. Seither ist er blind. «Ich wusste, dass es 
nichts bringt, dem Verlorenen nachzutrauern, 
wohl aber, aus dem Verbliebenen das Bestmög-
liche herauszuholen.» Eine Neuorientierung war 
nötig. Er wollte wissen, wie leistungsfähig er noch 
war, und besuchte die Höhere Wirtschaftsschule. 
Danach arbeitete er fast zehn Jahre als Kassier 
im Restaurant «Blindekuh» in Zürich. Auch sonst 
engagierte er sich im Blindenwesen. Er schrieb 
Kochbücher für Blinde und organisierte Lager für 
blinde Jugendliche. «Ich hatte Riesenglück», sagt 
er, «denn meine Mobilitätstrainerin wurde meine 
zweite Frau. Dadurch habe ich ein 24-Stunden-
Training erhalten. Ich habe meiner Frau Lotti sehr 
viel zu verdanken.» Vor ein paar Jahren ist sie 
gestorben. Daraufhin wohnte er eine Weile alleine 
in einer Wohnung. Als seine körperlichen Gebre-
chen zunahmen, fand er im Wohnheim Mühle-
halde schliesslich ein neues Zuhause.

Computer- und Musikfreak
Ohne Computer geht bei ihm gar nichts. Das In-
ternet ist sein wichtigstes Kommunikations- und 
Informationsmittel. Er tauscht sich aus mit den 
Bikerfreunden, ehemaligen Chauffeurkollegen, 
chattet mit den Enkelkindern, führt einen kleinen 
Blog oder witzelt mit Freunden über Facebook. Zu 
Beginn las er die Texte mit der Braille-Zeile, jetzt 
benutzt er die Sprachsynthese. Bei sehr klaren 
Kontrastverhältnissen kann er mit seinem ver-
bliebenen engen Röhrenblick auch zwei, drei 
Buchstaben erkennen. Tausende Dateien verwal-
tet Urban Hartmann auf seinem Computer: Mu-
sik, Hörbücher, Bilder, Tagebücher und eigene 
Texte. Man könnte dort wohl noch viel Interes-
santes entdecken. Denn mit gutem Recht be-
hauptet er: «Ich habe mein Leben voll gelebt!»

Auf seiner Lieblingsbank genehmigt sich Urban Hartmann eine Gauloise bleu.
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Helfende Hände gesucht

Die Stiftung Mühlehalde sucht Persönlichkeiten, die sich 
für sehbehinderte und blinde Menschen einsetzen wol-
len. Wenn Sie unseren Bewohnerinnen und Bewohnern 
etwas von Ihrer Zeit schenken wollen und Geduld, Takt-
gefühl, aber auch Humor haben, dann bringen Sie die 
richtigen Voraussetzungen mit. In der Mühlehalde er-
halten Sie für Ihre Tätigkeit zudem eine fundierte Ein-
führung in das Thema Sehbehinderung und Blindheit. 
Ausserdem ist eine Kontaktperson vor Ort für Sie zu-

ständig. Haben wir Ihr Interesse 
geweckt? Dann kontaktie  ren Sie 
bitte: 
 
Claire Bucher    
Fachstelle für Freiwilligenarbeit
freiwillig@muehlehalde.ch  
Telefon 044 421 11 64, Di., Mi.

Die Stiftung Mühlehalde mit Wohnheim und «Mo-
bile – Begleitetes Wohnen» bietet spezialisierte 
stationäre Wohn- und Begleitungsangebote für 
blinde und sehbehinderte Menschen an. Diese 
Spezialisierung bedingt, dass sämtliche Mit-
arbeitenden, vom Koch bis zum technischen Mit-
arbeiter, von der Reinigungs- bis zur Administra-
tionsangestellten, laufend geschult und 
sensibilisiert werden. Alle neu eintretenden Mit-
arbeitenden besuchen neben Informationsveran-
staltungen den zweitägigen Grundkurs «Sehbe-
hinderung und Alter». Dabei werden auch die 
verschiedenen Augenkrankheiten mit ihren Aus-
wirkungen für die Betroffenen behandelt. Die 
Kursteilnehmer erfahren mit Hilfe von Spezial-
brillen, die häufige Sehbehinderungen simulie-
ren, wie einschränkend diese sind. Dadurch 
können sie sich besser in Betroffene hinein-
versetzen.

im grösstmöglichen Mass unseren Bewohnerinnen 
und Bewohnern zugutekommen. Sie können auch 
mit den orangen Einzahlungsscheinen wie mit den 
alten roten auf der Post einzahlen, und wir freuen 
uns natürlich sehr, wenn Sie diese verwenden. 

Übrigens: Die Stiftung Mühlehalde hat erneut 
das Recht erhalten, das Zewo-Gütesiegel zu füh-
ren. Ihre Spendengelder sind bei uns also in guten 
Händen und werden verantwortungsbewusst zum 
Wohle unserer Bewohner eingesetzt.

Bernhard Erb
Leiter Wohnheim und 
Mitglied der Geschäftsleitung 

Liebe Leserin, lieber Leser

Wie Sie im Bewohnerporträt lesen konnten, ist Ur-
ban Hartmann ein Mann mit ausgeprägter Individu-
alität. Menschen wie er bereichern unsere Gemein-
schaft. Es ist uns wichtig, dass das Wohnheim 
Mühlehalde ein offenes Haus ist, in dem menschli-
che Vielfalt gelebt wird. Ein offenes Haus mit Platz 
für Begegnung und Rückzug, für Eigenheiten und 
Gemeinsamkeiten.

Sie werden vielleicht festgestellt haben, dass 
dem «apropos» nur noch orange Einzahlungs-
scheine beiliegen. Dies hat einen wesentlichen 
Grund: Sie vereinfachen die buchhalterischen Ab-
läufe und verringern unsere administrativen Kos-
ten. Unsere Spendeneinnahmen sollen schliesslich 

Nachhaltige Investition

Am Modell werden  

die verschiedenen  

Augenkrankheiten  

erklärt.
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Wertvolle Erfahrungen

Sie engagieren sich mit viel Herzblut und leisten 
in ihrer Freizeit unentgeltlich zahlreiche Arbeits-
stunden – die Freiwilligen. Auch in der Mühle-
halde setzen sich Freiwillige ein, um Bewohner 
bei Arztbesuchen, Einkäufen oder kulturellen 
Anlässen zu begleiten, ihnen vorzulesen oder 
einfach um zu plaudern. Vier Kantonsschüler 
kommen im Rahmen des Ethikmoduls jeden Mitt-
wochnachmittag von zwei bis vier Uhr für Einzel-
begleitungen in die Mühlehalde. Was sind ihre 
Erfahrungen nach fast einem Jahr bei uns?

Die vier Jugendlichen Selina Trachsel, Melanie 
Wegmann, Tara Schneiter und Luca Strässle aus 
dem Wirtschaftsgymnasium kommen jeweils di-
rekt von der Schule hierher und nehmen hier ge-
meinsam das Mittagessen ein. Manchmal liefern 
sie sich am Töggelikasten im Pausenraum einen 
fetzigen Match, bevor sie ihren Sozialdienst antre-
ten. Sie haben die Akzentfächer Ethik und Ökolo-
gie gewählt. Diese beinhalten einen Sozial einsatz 
von 80 Stunden im zweiten Jahr. 

Selina unternimmt mit Antonia Solé gerne 
Spaziergänge, manchmal will die Bewohnerin 
aber auch einfach nur «es bitzli schwätze». Mela-
nie Wegmann findet es vor allem toll, dass sie mit 
ihren Schulkameradinnen und den Bewohnern 
gemeinsam etwas unternehmen kann. Sie haben 
schon zu acht Eier gefärbt, Brot gebacken oder 

Tara, Luca, Melanie und Selina kurz vor ihrem Einsatz.

«Ich habe erfahren, wie das Leben für Leute  
mit Einschränkungen sein kann.»

Selina Trachsel, 16

Kerzen gezogen. Einmal haben die Schüler für die 
Bewohner sogar eine Gewürzrallye entwickelt. 
Dabei mussten Gewürze und Speisen erraten 

werden. Melanie unterstützt Alfred Tyrluch mit 
der Post, hilft ihm beim Ausfüllen von Formularen 
oder sie lösen zusammen Rätsel. Tara Schneiter 

«Mir ist klar geworden, wie bedrückend die  
Einsamkeit von Menschen sein kann.»

Melanie Wegmann, 16

hat für ihren Sozialeinsatz bewusst eine Zusam-
menarbeit mit älteren Menschen gesucht. Sie 
begleitet Ursula Obrecht häufig nach draussen 
oder spielt mit ihr im Zimmer eine Partie Mühle. 

«Ich habe gelernt, was es wirklich bedeutet,  
nichts mehr zu sehen, und wie einfach es ist,  

jemandem eine Freude zu machen.»
Tara Schneiter, 16

Luca Strässle hat vor allem die Thematik Blind-
heit und Sehbehinderung interessiert. Er geht mit 
Marguerite Helfenstein oft spazieren, dabei hat 
sie ihm auch schon vorgeschlagen, die Rollen zu 
tauschen. Dann sitzt er mit seinen jungen, starken 
Beinen im Rollstuhl, und sie hält sich am Griff fest 
und schiebt ihn. 

Alle vier Jugendlichen nehmen sich vor, auch 
nach ihrem offiziellen Einsatz ab und zu vorbeizu-
schauen und «ihre» Bewohner zu besuchen. Für 

«Mir ist hier bewusst geworden, wie es ist, 
wenn man alleine nichts mehr machen kann 

und auf Hilfe angewiesen ist.»
Luca Strässle, 16

die Zukunft haben sie noch keine konkreten Pläne. 
Aber ihre Erfahrungen bei der Mühlehalde seien 
sehr wertvoll. Darüber sind sich alle vier einig. 

Ein Töggelimatch zum Aufwärmen vor der Arbeit.
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Low Vision (LV)

80 bis 90 Prozent der Bewohnerinnen und Be-
wohner der Mühlehalde leiden an einer Maku-
ladegeneration. Wenn diese fortgeschritten ist, 
wird die Sehfähigkeit im zentralen Gesichtsfeld 
stark beeinträchtigt. Weitere häufige Augen-
krankheiten sind grauer oder grüner Star. Bei 
diesen Augenkrankheiten besteht meistens 
noch ein geringes Sehvermögen. Auch wenn die 
medizinischen Möglichkeiten in solchen Fällen 
häufig erschöpft sind, können Betroffene durch 
ein gezieltes Low-Vision-Training unterstützt 
werden, um ihr reduziertes Sehvermögen opti-
mal zu nutzen und entsprechende Hilfsmittel 
wie beispielsweise Bildschirmlesegeräte rich-
tig einzusetzen.  

Zahlreiche Hilfsmittel und Geräte
Entdeckt Mirjam Buchser, unsere Low-Vision-
Rehabilitationsfachfrau, bei jemandem einen 
Bedarf, kontaktiert sie die betroffene Person 
und versucht sie zu einer Beratung zu motivie-
ren, auch wenn laut Augenarzt nichts mehr zu 
machen sei. Dabei werden das Sehvermögen, 
der Vergrösserungsbedarf und die Sehleistung 
ermittelt. Mirjam Buchser setzt dabei unter-
schiedlichste Hilfsmittel wie Brillen, Filter, Lu-
pen und optische Messgeräte ein. Menschen mit 
trüben Augenlinsen sind zum Beispiel sehr 
empfindlich auf Blendung, was zu Kopfschmer-
zen führen kann. Betroffene tragen deshalb oft 
Schirmmützen oder spezielle Sonnenbrillen. 
Personen mit einer Makuladegeneration schult 
sie in exzentrischem Sehen.

Licht und Kontrast
Zwei zentrale Faktoren im Umgang mit einer 
Sehbehinderung sind Licht und Kontrast. Häufig 
kann eine Veränderung der Lichtverhältnisse 

erstaunliche Resultate erzielen. Deshalb pro-
biert Mirjam Buchser zusammen mit dem Be-
wohner verschiedene Leuchten aus, prüft die 
Lichtfarbe und indirektes Licht. 

Endlich wieder Cello spielen
Kürzlich erreichte Mirjam Buchser mit Eva Oetli-
ker, die für eine dreimonatige Intensivrehabilita-
tion in der Mühlehalde wohnte, erfreuliche Re-
sultate. Das Gesichtsfeld der jungen Musikerin 
ist wegen einer kortikalen Sehbehinderung stark 
eingeschränkt. Eva Oetliker kann nur noch in ei-
nem winzigen Bereich von ca. 4 mm scharf sehen. 
Ihr grösster Wunsch war, wieder Cello spielen zu 
können. In einem täglichen Training absolvierte 
Eva Oetliker mit Mirjam Buchser unter anderem 
Augenübungen ab Blatt, bei denen ihre Augen 
von einem abgebildeten Gegenstand zum ande-
ren wechseln mussten, hin und her, rauf und 
runter, ohne dass sie dabei den Kopf drehen 
durfte. Später kamen grössere Flächen zu den 
Übungen hinzu. Mirjam Buchser erarbeitete mit 
Eva Oetliker eine Suchstrategie, damit sie selb-
ständig immer nach dem gleichen Ablauf ihren 
Notenständer platzieren und das Cello aus dem 
Koffer herausnehmen konnte. Glücklicherweise 
verfügt Mirjam Buchser als Geigenspielerin über 
musikalische Kenntnisse, so dass sie Eva Oetli-
ker bei den Augenübungen ab Notenblatt unter-
stützen konnte. Die orange Filterbrille hilft ihr bei 
der Kontrastwahrnehmung und reduziert die 
Blendung. Die Musiknoten wurden extra in roter 
Farbe gedruckt und die Notenzeilen deutlich rot 
markiert, da die Farbe für Eva Oetliker eine Ori-
entierungshilfe ist. Dank diesem intensiven Low-
Vision-Training kann Eva Oetliker mittlerweile 
wieder Musikproben besuchen.  

Dank LV-Training kann Eva Oetliker wieder Cello spielen.

Mirjam Buchser prüft die Augenbewegungen bei Eva Oetliker.
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Öffentliche Konzerte  
im Saal der Mühlehalde
Freitag, 29. August 2014, 19.30 Uhr 
Ursula Lörtscher und Sylvie Haug 
Klavier und Sopran (Operetten-Melodien)

Freitag, 26. September 2014, 19.30 Uhr 
Hiromi Gut und Yanina de Pourtalès 
Klavier und Sopran

Freitag, 24. Oktober 2014, 19.30 Uhr 
trio /// arsis, Marita Seeger, Delaja Mösinger und 
Cristina Janett, Violine, Viola und Cello

Freitag, 21. November 2014, 19.30 Uhr 
Conny Mulawarma, Klavierrezital 

Der Eintritt ist frei. Kollekte zugunsten der Musike-
rinnen und Musiker.

Teamnachrichten – Dienstjubiläen

Giancarlo Basci  
Wohngruppe Linde  5 Jahre (9. Juni 2009)
Doris Surber 
Lingerie 10 Jahre (1. Sept. 2004)
Mariamma Nangachiveetil  
Nachtwache 5 Jahre (1. Sept. 2009)
Manuel Löwy 
Springer-Pool 5 Jahre (8. Sept. 2009)
Anita Franzetti-Kübler 
Speisesaal  10 Jahre (1. Okt. 2004)
Yvonne Giaccari 
Speisesaal  10 Jahre (1. Okt. 2004)
Sini Albert-Mathew 
Nachtwache 10 Jahre (15. Okt. 2004)
Eva-Maria Teicher 
Mobile 10 Jahre (1. Dez. 2004)
Margrit Reiser  
Springer-Pool  5 Jahre (18. Dez. 2004)

Die Mühlehalde stellt sich vor

Am Donnerstag, 20. November 2014, laden wir Sie ab  
14 Uhr herzlich ein, unser Wohnheim anlässlich einer In-
formationsveranstaltung kennen zu lernen. Ihre Anmel-
dung nehmen wir gerne bis 18. November unter E-Mail  
administration@muehlehalde.ch oder Tel. 044 421 11 11 
entgegen.

Integration gelungen

Die Alpakas, ein Geschenk des Lions Clubs Zollikon, die 
seit einem Jahr auf der Weide des Wohnheims Mühle-
halde leben, haben sich inzwischen sehr gut eingelebt 
und fühlen sich wohl. Kein Wunder, erhalten sie doch von 
unserer Bewohnerin Marguerite Helfenstein hin und wie-
der leckeres Grünzeug, und das direkt aus ihrer Hand . 

Ein letztes Dankeschön

Dank einer Erbschaft oder einem Legat können wir für 
unsere blinden und sehbehinderten Bewohner Projek-
te finanzieren, die sonst nicht realisierbar wären. Eine 
gemeinnützige Tätigkeit ist ohne finanzielle Unterstüt-
zung durch Spender und Erblasser nicht denkbar. 

Folgende Personen haben uns 2013 und 2014 mit 
einem Legat oder einer Erbschaft bedacht: Irma Ar-
nold; Bertha Berli; Margrit Gertrud Fuchs; Johanna 
Lina Fürst; Margrit Jüngling; Germaine Lang; Carmen 
Elena Somazzi; Hedwig Bischof-Fischli; Margaretha 
Spillmann; Selma Pfenninger; Sophie Helena Stirne-
mann-Kübler; Gottfried Alfred Riwar. Wir gedenken 
dieser Verstorbenen und sind sehr dankbar für ihre 
letzte Zuwendung.


