
Gertrud Blum schätzt Stille und hält sich am liebsten in ihrem Zimmer bei einer kreativen Tätigkeit auf.
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HT. In diesem Jahr feiert das Wohnheim Mühle-
halde einen runden Geburtstag: Vor 30 Jahren 
wurde es auf dem Areal des ehemaligen Blin-
denheims Dankesberg am Kapf errichtet. Zwei 
unserer insgesamt 79 Bewohnerinnen und  
Bewohner leben seit der ersten Stunde in der 
Mühlehalde: Gertrud Blum und Nelly Hinter-
hauser. 

Gertrud Blum (86)

Eine gute Orientierung
Auf dem Tisch stehen unzählige Döschen mit 
Perlen in verschiedenen Formen und Farben, 
die Deckel sind in Brailleschrift gekennzeichnet. 
Gertrud Blum hält einen langen Nylonfaden in 
den Händen und ist dabei, winzige Perlen auf
zufädeln. «Eine Bekannte fragte mich, ob ich 
ihr mit den Perlen helfen könne», erklärt die 
Frau, während ihre zarten Finger geschickt in 
den unterschiedlichen Döschen kramen. «Das 
wird eine Perlengirlande zum Aufhängen.» Die 
Farbreihenfolge hat sie im Kopf. Nur einmal 
verliert sie wegen des Gesprächs die Abfolge. 
«Ich habe zum Glück eine gute Orientierung. 
Dann kann man vieles machen, auch ohne zu 

«Ich habe zum Glück eine gute Orientierung.»
Gertrud Blum, seit 1985 in der Mühlehalde
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sehen», so Blum. Kreative Tätigkeiten bereiten 
ihr viel Freude. So hat sie ihr Balkongeländer 
mit einem Bambusvorhang dekoriert. «Wenn es 
stürmt, muss ich ihn zusammenbinden, sonst 
klappert er zu laut», meint Blum. Die Arbeit am 
Webstuhl mache ihr ebenfalls Spass.  

Versuchskaninchen
Gertrud Blum wurde 1928 geboren und litt schon 
von klein auf am grünen Star. Das Mädchen konn
te kaum sehen, nur wenn es Dinge ganz nah vor 
die Augen hielt, konnte es etwas erkennen. «Ich 
kann mich noch an Farben erinnern», sagt Blum. 
Als Zehnjährige kam sie in die Blindenschule von 
Wollishofen und lebte seither von Vater, Mutter 
und den beiden Schwestern getrennt. Während 
der Schulzeit sei es ihr gar nicht gut gegangen, 
berichtet sie. «Man hat mich in der ehemaligen 
Augenklinik in den Dreissigerjahren viel zu stark 
gequält», kommt es stockend aus ihr heraus. 
«Unzählige Male wurde ich an beiden Augen ope
riert, und das ohne Narkose. Ich kam mir vor wie 
eine Pflanze, die im Eis eingeschlossen ist.» Als 
Kind habe man ja nicht gewusst, was mit einem 
geschehe. Und medizinisch sei man viel weniger 
weit gewesen. «Ich war ein Versuchskaninchen. 
Wenn es mir damals so gegangen wäre wie jetzt, 
wäre vieles anders herausgekommen», ist Blum 
überzeugt. Später besuchte sie die Blindenschule 
in Fribourg, wo sie jeweils nur während der Som
merferien nach Hause durfte. Dadurch habe sie 
sich von den Familienangehörigen entfremdet 
und den Kontakt zu ihnen verloren. In ihrer Stim
me schwingt Resignation mit: «Ja nun, den einen 
geht es halt so, den anderen so.»

Das Beste daraus machen
Nach der Schulzeit arbeitete Gertrud Blum in 
Baden bei Brown Boveri auf einer Blindenabtei
lung, wo sie im Akkordlohn angestellt war. Zu je
ner Zeit konnte Gertrud Blum noch ein wenig se
hen und begleitete ihre Arbeitskolleginnen zum 
Bahnhof. «Ich habe geholfen, wo ich konnte.» 
Später war sie in einer Buchbinderei in Zürich 
tätig. Während dieser Zeit lebte Getrud Blum 
alleine in einer Zweizimmerwohnung und hatte 
insgesamt drei Blindenführhunde. 1979 wurde 
sie von einem Auto angefahren und erlitt einen 
Beckenbruch. Seither hat sie Schwierigkeiten 
beim Gehen. Jetzt braucht sie immer ein Geh
böckli. Als Gertrud Blum hörte, dass am Kapf ein 
neues Blindenwohnheim gebaut wurde, meldete 
sie sich an. «Ich hätte sowieso mal in ein Alters
heim gehen müssen», meint sie. Weil sie zu den 
ersten Bewohnerinnen der Mühlehalde gehörte, 
konnte sie ein Zimmer mit Balkon auswählen. 
Mittlerweile sind diese vier Wände seit 30 Jahren 
ihr Zuhause. Sie hält sich gerne in ihrem Zimmer 
auf und schätzt es, wenn sie in Ruhe etwas ar
beiten kann. «Ich mag Stille», betont sie. Am An
fang haben ihr die Frauen von nebenan den Weg 
zum Lift und in den Speisesaal gezeigt. «Danach 
habe ich mich schnell zurechtgefunden. Man 
muss sich halt alles merken und einfach ‹guet 
lose›», meint Getrud Blum, die seit ihrem vier
zigsten Lebensjahr vollkommen blind ist.

Nelly Hinterhauser (81)

Churfirsten
Die Churfirsten bilden in Nelly Hinterhausers Le
ben so etwas wie einen roten Faden, sind sie doch 
seit Jahren ihr bevorzugtes Sujet beim Malen. 
In der Mühlehalde begegnet man ihren farbigen 
Holzbildern an verschiedenen Orten. Das Beson

Mit viel Fingerspitzengefühl an der Arbeit.

Unermüdliche Malerin: Nelly Hinterhauser
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sionen und Nutzungseinschränkungen so gering wie 
möglich zu halten, damit wir unseren Bewohnerin
nen und Bewohnern auch während der Bauphase 
einen angenehmen Aufenthalt ermöglichen können. 

Nebst der logistischen Herausforderung ist die 
Sanierung für uns aber in erster Linie eine grosse 
finanzielle Belastung. Weil die Baukosten nicht auf 
die Taxen abgewälzt werden können, sind wir auf fi
nanziellen Zustupf angewiesen. Wir freuen uns da
her über jegliche Unterstützung. Jede Spende hilft!

Bernhard Erb
Leiter Wohnheim und Mitglied  
der Geschäftsleitung

Liebe Leserin, lieber Leser

Das Wohnheim Mühlehalde feiert dieses Jahr sein 
30jähriges Bestehen. Eine schöne Gelegenheit, Ih
nen in dieser Ausgabe zwei Bewohnerinnen vorzu
stellen, die von Anfang an in der Mühlehalde leben. 
Wie kamen die beiden Frauen in die Mühlehalde? Was 
haben sie vorher gemacht? Lesen Sie ihre bewegen
den Geschichten im Doppelporträt.

Der runde Geburtstag bedeutet natürlich auch, 
dass unser Wohnheim gewisse Alterserscheinungen 
aufweist. Vor allem die Aussenhülle und die Dachter
rasse, die seit 30 Jahren der Witterung ausgesetzt 
sind, brauchen dringend eine Sanierung. Seit Anfang 
Jahr sind viele Bauarbeiter bei uns im Einsatz. Die 
Dachterrasse ist abgedeckt und das Wohnheim ist 
mit einem Gerüst versehen. Wir versuchen, die Emis

dere an der Sache? Nelly Hinterhauser ist 1933 
fast blind auf die Welt gekommen und litt eben
falls schon von klein auf am grünen Star. Als klei
nes Mädchen ist sie zwölfmal operiert worden. 
Seither kann sie hell und dunkel unterscheiden 
und verfügt über ein sehr eingeschränktes Seh
vermögen, das dank regelmässiger Kontrolle 
über all die Jahre erhalten werden konnte. Die 
Churfirsten kennt sie von einem Ausflug ins Tog
genburg in ihrer Kindheit. «Die kantigen Berge 
haben es mir einfach angetan», so Hinterhauser. 
Seither ziehe es sie jedes Jahr dorthin in die Fe
rien. Von den Churfirsten hat sich Nelly Hinter
hauser sogar eine Schablone angefertigt, um die 
Gipfel wahrheitsgetreu malen zu können.

Vom Dankesberg in die Mühlehalde
Als Mädchen besuchte Nelly Hinterhauser eine 
Blindenschule, wo sie die Blindenschrift lernte, 
die sie auch heute noch lesen kann. Weiter mag 
Nelly Hinterhauser nicht gerne von ihrer Kind
heit erzählen. Nach der Schulzeit kam sie als 
17Jährige in den Dankesberg, ein Blindenheim 
mit Wohn und Arbeitsplätzen für arbeitsfähige 
blinde Frauen. «Dort habe ich vor allem gestrickt. 
Jetzt stricke ich nicht mehr, ich habe genug da
von. Überhaupt habe ich genug von früher», sagt 
die kleine Frau mit der gemusterten Schürze. 
Sie erinnere sich gut an die Anfangszeit in der 
Mühlehalde, könne aber nicht alles erzählen. 
Das sei irgendwie alles zusammengeschmolzen. 
«Es war einfach sehr schön und es hat mir gut 

gefallen», resümiert sie, «ich bedaure keinen 
Moment, dass es den Dankesberg nicht mehr 
gibt.» Nelly Hinterhauser ist sich bewusst, dass 
es damals andere Zeiten waren mit «halt so alt
modischen Methoden». Man habe einfach alles 
machen müssen, ob man wollte oder nicht, be
richtet sie. Bei Veranstaltungen habe man immer 
dabei sein müssen, was hier ganz anders sei. «In 
der Mühlehalde habe ich viel mehr Freiheit», er
zählt Hinterhauser. Von den vielen angebotenen 
Aktivitäten in der Mühlehalde nimmt sie keine in 
Anspruch. Sie ist glücklich, wenn sie unten im 
Atelier an ihrem persönlichen Arbeitsplatz ihre 
Bilder malen kann. Nur im Sommer lässt sie ihre 
Malerei im Stich und verbringt gerne Zeit draus
sen im Garten und geniesst die Sonne.

Von den Churfirsten hat Nelly Hinterhauser sogar Schablonen angefertigt.
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Facelifting für eine «alte Dame»

Die Mühlehalde trotzt seit 30 Jahren Wind und 
Wetter. Kein Wunder, machen sich erste Al-
tersbeschwerden bemerkbar. Zum Glück las-
sen sich diese mit technischen Massnahmen 
beheben. Nach der mehrmonatigen Verjün-
gungskur wird die Mühlehalde im Herbst hof-
fentlich in jugendlichem Glanz erstrahlen. 
Während der Behandlung wird jedoch von allen 
Beteiligten viel Geduld erhofft.

Das Wohnheim ist seit Januar eingerüstet und in 
Behandlung. Die Fassade ist bereits mit einem 
Hochdruckreiniger abgespritzt worden. Die 
Bauarbeiter werden die gesamten Verputzflä
chen auf hohle Stellen abklopfen. Allfällige lose 
Wandstücke müssen abgeschlagen und neu 
verputzt werden. Und am Schluss kriegt die Fas
sade natürlich einen frischen Anstrich. Auch die 
dunkelroten Eternitplatten werden gereinigt 
und neu gestrichen. Für diese Arbeiten sind je
doch minimale Aussentemperaturen erforder
lich, sie können sich also bis in den Frühling hi
neinziehen. Sämtliche Holzbalken der Balkone 
werden überprüft, morsche Stücke werden er

setzt. Konrad Kraaz, Leiter Hauswartung des 
Wohnheims Mühlehalde, ist während der Bau
phase ziemlich gefordert und wird ständig über
all verlangt: «Wir sind sehr darum bemüht, die 
Einschränkungen rund ums Heim für unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner so gering wie 
möglich zu halten. Wenn ein Gerüstpfosten auf 
dem Gartenweg steht, suchen wir gemeinsam 
mit den Bauleuten eine Lösung, zum Beispiel 
einen rollatortauglichen Umweg. Die Bewohner 
sollen natürlich auch während der Bauarbeiten 
den Garten benützen können. Wir informieren 
sie über den internen Telefonkanal und beim 
Frühstück mittels Radio 100 täglich über allfäl
lige Änderungen oder Einschränkungen.» 

Bei der umfassenden Dach und Fassaden
sanierung lässt die Stiftung Mühlehalde grund
sätzlich nur dort Teile ersetzen, wo es wirklich 
nötig ist. «Unser Stiftungsbudget wird durch die 
Renovationsarbeiten ohnehin schon stark be
lastet. Ziel bleibt immer, die Kosten für die Sa
nierung möglichst niedrig zu halten», erklärt 
Kraaz das Vorgehen. 

Nebst den Hauswänden wird auch das ganze 
Dach saniert. In tagelanger Arbeit wurde die 
Erde von den begrünten Flächen auf der Dach

Unzählige Schubkarrenladungen Erdreich werden abgetragen.

Die Mühlehalde bekommt ein temporäres Korsett.

terrasse schubkarrenweise nach unten ge
schafft. Betonplatten, Erde und Geländer  – alles 
kommt weg bis auf die Dachschutzfolie, die den 
Regen abhält. Im Frühsommer erst kann die 
Betondecke darunter freigelegt werden. Danach 
erfolgt ein neuer Grundaufbau. «Den krönenden 
Abschluss bildet dann die neue Gartenanlage 
auf dem sanierten Dach. Unsere Bewohner wer
den sich freuen, wenn sie wieder auf dem Dach 
herumspazieren können», so Kraaz. 
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Eine persönliche Atmosphäre

Der Eintritt in ein Wohnheim kann für Betrof-
fene eine sehr einschneidende Erfahrung sein, 
gehen diesem doch nicht selten Verlusterleb-
nisse verschiedener Art voraus: Der langjäh-
rige Partner ist gestorben, das geliebte Zu-
hause musste aufgegeben werden oder 
körperliche Fähigkeiten lassen nach. Hinzu 
kommt natürlich noch der Sehverlust. Der 
Wechsel von einer Wohnung in ein einziges 
Zimmer ist eine enorme Umstellung. Umso 
wichtiger ist es, das neue Zuhause so persön-
lich wie möglich einrichten zu können.

Individuelle Einrichtung
Die Mühlehalde legt sehr grossen Wert darauf, 
dass sich ihre Bewohnerinnen und Bewohner 
möglichst schnell wie zu Hause fühlen. Aus die
sem Grunde können liebgewonnene Möbelstü
cke und Einrichtungsgegenstände selbstver
ständlich ins neue Zuhause mitgenommen 
werden. Diese Besonderheit bedeutet für die 
Mitarbeitenden Hausdienst mitunter, in Sachen 
Reinigungseffizienz Abstriche machen zu müs
sen. Ginge es doch bedeutend schneller, einen 
leeren Linoleumboden feucht aufzunehmen, als 
ein mit vielen Möbelstücken und Nippes aus
gestattetes Zimmer. Teppiche sind aus einem 
weiteren Grund nicht in allen Heimen erlaubt,  
bergen sie doch auch immer ein gewisses Sturz
risiko. Aber wenn eine Bewohnerin an ihrem 
Orientteppich hängt, sollte er auch in ihrem 
neuen Zuhause liegen dürfen, sofern er sie nicht 
behindert. Schliesslich sind viele persönliche 
Erinnerungen mit dem edlen Stück verbunden. 
Der emotionale Wert solcher Einrichtungsge
genstände ist durch funktionelles, pflegefreund

liches Mobiliar nicht zu ersetzen. Es gehört zur 
Grundhaltung der Mühlehalde, dass die Zimmer 
so persönlich wie möglich eingerichtet werden. 
Schliesslich steht das Wohl der Bewohnerinnen 
und Bewohner für uns an oberster Stelle. So 
widerspiegelt sich die menschliche Vielfalt auch 
in den individuellen Zimmereinrichtungen. 

Auch vierbeinige «Gspändli»
Die Mühlehalde versteht sich als offenes Haus, 
in dem Vielfalt gelebt und als Bereicherung 
empfunden wird. Selbst bei der Art der Bewoh
nerinnen und Bewohner zeigt sich in der Mühle
halde eine bunte Vielfalt, hausen in einzelnen 
Zimmern doch auch Vierbeiner. Niemand sollte 
sich vom treuen Hündchen oder geliebten Büsi 
trennen müssen, wenn er in die Mühlehalde 
zieht. Einige dieser haarigen «Gspändli» gehö
ren bereits zum normalen Alltagsbild im Wohn
heim. So etwa die kleine Luna: Das Hündchen 
nimmt trotz seiner geringen Körpergrösse viel 
Raum ein und begleitet seine Meisterin auf 
Schritt und Tritt. Wenn diese im Nebengebäude 
in der Waschküche beschäftigt ist, hält es oben 
an der Treppe die Stellung und begrüsst passie
rende Mitarbeitende. Auch der pensionierte 
Blindenhund Herr Möckli geniesst grosse Be
kanntheit im Hause und kriegt ungefragt viele 
Streicheleinheiten ab. Und wenn Blindenführ
hundedame Mona nicht gerade im Dienst ist, 
kommt auch sie in den Genuss einer Extrapor
tion Zuneigung. Wer noch mehr tierisches Ver
gnügen sucht, wird draussen im weitläufigen 
Garten fündig. Dort freuen sich ein paar vorwit
zige Alpakas immer über interessierte Bewoh
nerinnen und Bewohner.  

Anna Vincenti zeigt externen Besuchern gerne ihr Zimmer.

Hedwig Meyer (r.) hängt sehr an ihrem Orientteppich.
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Öffentliche Konzerte  
im Saal der Mühlehalde 
 
Freitag, 27. März 2015, 19.30 Uhr 
Franziska Kerler, Flöte; und Stephanie Meitzner 
oder Olga Bernasconi, Harfe

Donnerstag, 16. April 2015, 15.00 Uhr 
Hans Tanner, Schweizer Volkslieder,  
SchweizerÖrgeli

Freitag, 24. April 2015, 19.30 Uhr 
Lara Vakova, Klavier; und Stefan Carara, Violine

Donnerstag, 21. Mai 2015, 15.00 Uhr 
Chor Frohsinn, Frühlingslieder

Freitag, 29. Mai 2015, 19.30 Uhr 
trio /// arsis: Marita Seeger, Violine; Delaja Mösin
ger, Viola; und Cristina Janett, Cello

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

Teamnachrichten – Dienstjubiläen

Marion Angst 
Ateliers & Aktivitäten 5 Jahre (12. April 2010)
Stefania Balzan  
Rehabilitation 5 Jahre (12. Juli 2010)

Frühling in der Mühlehalde

Das Wohnheim Mühlehalde verfügt über einen grosszü
gigen Aussenbereich mit Garten, Dachterrasse und Alpa
kagehege. Sowohl Bewohner als auch Mitarbeitende 
können es nach dem Winter kaum erwarten, wieder ver
mehrt Zeit im Garten oder im Hof zu verbringen und 
Sonne zu tanken. Die sehbehinderten Bewohner können 
dank den orangefarbenen Handläufen selbständig im 
Garten spazieren. Gemütliche Nischen mit Bänken laden 
zum Verweilen ein.

Neugierig und vorwitzig

Die Bautätigkeiten ums Wohnheim haben auch die Neu
gierde unserer wolligen Andenbewohner geweckt. Sie 
haben die Gunst der Stunde genutzt und wollten sich das 
emsige Treiben genauer ansehen. Die Bauarbeiter liessen 
sich von den haarigen Gesellen nicht aus der Ruhe brin
gen. Wohl aber Konrad Kraaz, Leiter Hauswartung, der 
die Tiere souverän zurück ins Gehege schickte.

Der Baum behält auch im Frühling sein Winteroutfit.

Als ob er nicht schon genug um die Ohren hätte: Konrad Kraaz  
in Aktion.


