
Bewohnerin Cécile Nicolussi (96) hebt für die Mühlehalde ab.

Das Blindenwohnheim Mühlehalde möchte Sie schon im Sommer 

           in weihnachtliche Spendenstimmung bringen: 

apropos
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Nach einer längeren Werbepause macht die 
Stiftung Mühlehalde im Juni mit einer Plakat-
kampagne in der Stadt Zürich auf sich aufmerk-
sam. Erneut grosszügige Unterstützung erhielt 
die Stiftung von Ruf Lanz Werbeagentur AG, die 
der Mühlehalde schon früher mit legendären 
TV-Spots und Werbesujets zu humorvollen Auf-
tritten im Markt verhalf. 

Einbezug der Bewohner
Unvergessen zum Beispiel der Spot mit dem Be-
wohnerchor, der voller Hingabe den Hit «I just 
called to say I love you» des blinden Musikers  

In dieser Ausgabe
•  30 Jahre Wohnheim Mühlehalde: die Plakatkampagne
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Stevie Wonder sang. Im Abspann hiess es: «Nicht 
alle blinden Menschen können mit Singen Mil-
lionen verdienen. Wir danken für Ihre Spende.» 
Oder jener, bei dem zwei ältere blinde Damen am 
Ende eines Stegs in den Zürichsee fallen. 

Allen Spots gemein war, dass Bewohnerin-
nen und Bewohner der Mühlehalde darin selber 
die Hauptrolle spielten. Ihr Mitwirken sorgte  
für hohe Glaubwürdigkeit und viel Sympathie. 
Auch die diesjährige Plakataktion basiert darauf. 
In den Hauptrollen sind: Cécile Nicolussi (96), 
Alfred Tyrluch (89) und Helena Frey (92).  

Mit Charme und Schalk
Auch die diesjährige Kampagne kommt mit  
einem Augenzwinkern daher. «Mit ihrem ganz  
eigenen Charme bringen die Bewohnerinnen und 
Bewohner der Mühlehalde die Menschen schon 
im Sommer in weihnachtliche Spendenstim-
mung», erklärt Markus Ruf, Creative Director der 
renommierten Werbeagentur Ruf Lanz.

Mühlehalde-Bewohner/innen übernehmen die Hauptrollen



Man trifft ihn oft in einer gemütlichen Runde in 
der Cafeteria oder auch im Textilatelier. Und 
wenn’s an einem Fest fröhlich zu- und hergeht, 
gehört er zu den Letzten, die ins Bett gehen. 
Alfred Tyrluch ist ein geselliger Mann und ge-
niesst das Gespräch mit anderen Mitbewoh-
nern oder Betreuern. Er hat Humor und kann es 
oft nicht lassen, dem Gesagten noch einen tyr-
luchschen Spruch hinterherzuschicken. 

Geselliger Mitbewohner
Ohne seine Sonnenblende trifft man ihn im Wohn-
heim selten, sie ist so etwas wie sein Markenzei-
chen und verleiht ihm etwas Lausbubenhaftes. 
Alfred Tyrluch ist gesellig und immer für einen 
Spass zu haben. «Als ich im Januar 2011 in die 
Mühlehalde kam, hatte ich zuerst Angst zu ver-
einsamen», verrät Tyrluch. Er hatte kurz zuvor 
seine krebskranke Frau beerdigt, die er bis zum 
Schluss zu Hause gepflegt hatte. Wenig später 
starb auch seine Schwester. «Es kam einfach viel 
zusammen», meint er, «ich packte es alleine 
nicht mehr.» Dank eines Hinweises seiner Tochter 
kam er auf das Wohnheim Mühlehalde. 

«Ich habe mich in der Mühlehalde schnell 
eingelebt», wundert sich Tyrluch noch heute 
über seine Anfangszeit. Und weil er schon kurz 
nach seinem Eintritt in den Heimrat gewählt 
wurde, lernte er schnell andere Menschen ken-
nen. Dank seiner offenen, positiven Art fand er 
einfach Anschluss bei einer Gruppe Bewohnern, 
die sich täglich in der Cafeteria traf. «Ich mag 
den Kontakt zu anderen Menschen und ich rede 
gerne, schätze aber zwischendurch auch mal die 
Ruhe in meinem Zimmer.» Tyrluch hat auch eine 

ausgesprochen soziale Ader, ruft er doch Mitbe-
wohner an, wenn sie krank sind, um sich nach 
ihrem Gesundheitszustand zu erkundigen. 

Bewegungsmensch
Schon in jungen Jahren engagierte sich Tyrluch  
in verschiedenen Vereinen, meistens als Kassier 
oder Protokollführer, beim Arbeiter-Pistolen-
schiessverein und beim Satus-Skiklub Zürich so-
gar als Präsident. Als Sportbegeisterter war  
er zudem als Jugendriege leiter, Hilfsleiter beim 
Damenturnen, Ski gymnastiktrainer und als Ski-
In struktor tätig. «Ich brauchte schon immer viel 
Bewegung, und auch in der Mühlehalde ging ich 
von Anfang an bei jedem Wetter raus», erzählt 
Tyrluch. Seit ihm das Spazieren jedoch zuneh-
mend schwerer fällt, nimmt er vermehrt andere 
Aktivitätsangebote in Anspruch. So entdeckte er 
neue Freuden beim Filzen im Textilatelier. «Ich 
habe auch ein paar Meter Dekoration fürs Herbst-
fest gehäkelt», schmunzelt er. 

«Bewegung ist für mich immer sehr wichtig gewesen»
Stammgast und interessierter Gesprächspartner: Alfred Tyrluch in der Cafeteria des Wohnheims Mühlehalde.

Alfred Tyrluch, seit 2011 in der Mühlehalde

Alfred Tyrluch ist immer für einen Spass zu haben.
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Unterstützung erhält die Leitung aber auch aus 
dem eigenen Hause, wenn es zum Beispiel darum 
geht, strategische Ziele zu entwickeln. Offene und 
kritische Geister setzen sich im Heimrat mit The-
men des Heimalltags auseinander, nehmen die An-
liegen ihrer Mit bewohner entgegen, dienen als An-
laufstelle oder erarbeiten Vorschläge. Auf dieses 
Gremium sind wir stolz. Wir danken seinen Mitglie-
dern für die wertvollen Inputs und die fruchtbare 
Zusammenarbeit.

Bernard Rasper
Leiter Finanzen + Dienste und  
Vorsitzender der Geschäftsleitung

Liebe Leserin, lieber Leser

Sie werden der Mühlehalde nächstens in der Stadt 
Zürich mehrmals begegnen. Anlässlich unseres run-
den Geburtstags zieren verschiedene Plakat sujets 
die Stadt. Und hoffentlich vermögen sie ein Schmun-
zeln auf Ihr Gesicht zu zaubern. Die Mühlehalde will 
mit dieser Kampagne auf sich aufmerksam machen 
und wirbt damit auch um neue Spenderinnen und 
Spender. Diese brauchen wir dringend, wenn wir un-
ser Angebot und unsere Ausrichtung erhalten und 
weiterentwickeln wollen. Konzept und Kreation die-
ser Kampagne stammen erneut von Ruf Lanz Werbe-
agentur AG. An dieser Stelle danken wir allen unse-
ren langjährigen Weggefährten von Herzen für die 
wertvolle Unterstützung. 

Drei Zentimeter zu klein
«Ich bin ein richtiger Stadtzürcher», sagt Tyrluch. Er 
habe zwar mehrmals die Adresse gewechselt, blieb 
aber immer in Zürich. Nach seiner Kindheit an der 
Bäckerstrasse wollte der Jugendliche eigentlich 
Grafiker oder Dekorateur werden. Sein Vater fand, 
das sei kein rechter Beruf, und vermittelte ihm eine 
Lehrstelle als Mechaniker an der Zeughausstrasse. 
Die Lehre habe ihm schlussendlich gut gefallen, aber 
gearbeitet habe er auf diesem Beruf nicht lange, er-
zählt Tyrluch. Dann wollte man ihm eine Stelle beim 
Bund als Bähnler oder Tramführer schmackhaft 
machen, aber der junge Tyrluch träumte von  
einer Karriere bei der Polizei. «Ich hatte schlechte 
Französischkenntnisse und war drei Zentimeter zu 
klein. Das Französisch hätte ich mir ja noch irgend-
wie aneignen können, aber die drei Zentimeter 
konnte ich nicht einfach wachsen», witzelt Tyrluch. 

Nach zwei kürzeren Einsätzen bei den Albis-
Werken und bei der PTT-Telefonzentrale Hottin-
gen fand er 1951 schliesslich eine Anstellung 
beim EWZ in der Abteilung für Strassenbeleuch-
tung. «Wir haben alles selber gemacht, den  
Beton von Hand gemischt, Fundamente mit 
Hammer und Meissel abgespitzt und Gräben 
geschaufelt», schildert Tyrluch. Nach sieben 
Jahren Arbeit auf der Strasse leitete er als Grup-
penführer auch grössere Baustellen. Später 
wechselte er ins Büro, wo er bis zu seiner Pen-
sionierung verschiedene Projekte bearbeitete.

Nicht die Lebensfreude verlieren
Alfred Tyrluch leidet schon seit vielen Jahren an 
einem Glaukom, einer Makula degeneration und 
am grauen Star. Wenn er und seine Frau zu-
sammen unterwegs waren, diente sie ihm als 
Sehhilfe und er ihr als Gehhilfe. Farben er-
kenne er schon lange nicht mehr, er könne 
einfach noch hell und dunkel unterscheiden, 
beschreibt Tyrluch. Und seit der letzten Grippe 
im Winter sei ihm das restliche Sehvermögen 
fast ganz abhandengekommen. Das Essen auf 
dem Teller sieht er kaum, höchstens noch eine 
leuchtend rote Tomate. Der Teller scheint für 
ihn leer zu sein. Und weil das Auge mitisst, hat 
er dann kaum Appetit. «Aber man gewöhnt sich 
daran und überwindet es», versichert er lapi-
dar, «ich lasse mir dadurch jedenfalls nicht 
meine Lebensfreude nehmen.»

Auch mal Neues ausprobieren: Alfred Tyrluch beim Fingerhäkeln.
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Wenn der Heimrat tagt

Wer in der Mühlehalde wohnt, soll auch etwas 
zu sagen haben. Darum bietet das Wohnheim 
seinen Bewohnerinnen und Bewohnern Mitwir-
kungs- und Mitgestaltungsmöglichkeiten im 
Heimrat an. Das von der Bewohnerschaft ge-
wählte Gremium trifft sich etwa alle zwei Mo-
nate, um sich mit Themen des Wohnheimalltags 
auseinanderzusetzen. 

Schon mehrere Minuten vor dem offiziellen Sit-
zungsbeginn sind die Heimratsmitglieder um 
den grossen Tisch in der 
Wohnstube versammelt. 
Zurzeit vertreten acht 
Mitglieder die Interessen 
der Bewohnerinnen und 
Bewohner. Moderiert wird 
die Sitzung von Werner 
Pflanzer, einem freiwilli-
gen Helfer, der das Team 
beim Protokoll und bei 
der Organisation unter-
stützt. 

Mitgestaltung  
beim Angebot
Bereits das Traktandum 
Protokoll löst eine leb-
hafte Diskussion aus, 
was zeigt, dass das Pa-
pier genau studiert wird. 
Als spezieller Gast ein-
geladen ist diesmal Kü-
chenchef Bruno Hobi, 
geht es beim nächsten 
Punkt «Mäntigsstübli» 
doch auch um kulinarische Anliegen. Das «Män-
tigsstübli» ist ein spe zielles Angebot der Mühle-
halde, das seinen Bewohnerinnen und Bewoh-
nern einmal in der Woche einen geselligen 
Rahmen für das Abendessen in einer gemütli-
chen Stube bietet. Nebst dem Menü aus dem 
Speisesaal werden zusätzliche Menüs angebo-
ten und mehrmals im Jahr sogar ein Spezial-
menü. Ziel ist, den Teilnehmenden ein Gefühl zu 
vermitteln, wieder einmal auswärts essen zu 
gehen. Das ist für viele wegen körperlicher Ge-
brechen ohne zusätzliche Betreuung nicht mehr 
möglich. Eine erste Änderung im «Mäntigs-
stübli» haben die Heimratsmitglieder bereits 

initiiert. Ab sofort wird der Abend von einem 
Freiwilligen, dem ehemaligen Mitarbeiter Hans 
Reichert, moderiert. Er wird darauf achten, dass 
trotz fehlendem Blickkontakt eine Unterhaltung 
zu Stande kommt, bei Bedarf ein Thema vor-
schlagen oder ein stockendes Gespräch wieder 
zum Laufen bringen. Weiter werden Tischanord-
nung und Beginn des «Mäntigsstüblis» themati-
siert. Als die folgende Frage nach der Anzahl 
der angebotenen Menüs in eine hitzige Diskus-
sion auszuarten droht, beruhigt Ursula Ob-

rechts Kommentar die 
Gemüter wieder ein we-
nig. «Andere verhun-
gern, und ihr streitet 
über das Essen», empört 
sie sich.

Vielfältige Themen
Auch bauliche Details zur 
Nasszellensanierung, die 
Neu gestaltung der Dach-
terrasse oder die Überar-
beitung des Heimratsreg-
lements sind Themen, die 
den Heimrat beschäfti-
gen. Des Weiteren haben 
die Heimratsmitglieder 
initiiert, dass am Angehö-
rigentag zwei Bewohner 
unter der Moderation  
eines Heimratsmitglieds 
zum Wohnort Mühlehalde 
interviewt werden.  

Der Heimrat setzt 
sich aber nicht nur mit 

Ereignissen und Entwicklungen im Wohnheim-
alltag auseinander, sondern nimmt auch Anlie-
gen von Bewohnerinnen und Bewohnern ent-
gegen. Bei wichtigen mittel- bis langfristigen 
Zielen der Stiftung wird der Heimrat von der 
Geschäftsleitung beigezogen. Und umgekehrt 
lädt der Heimrat zur Behandlung von betriebli-
chen Fragen auch mal die Geschäftsleitung ein. 

Einmal im Jahr unternimmt die engagierte 
Truppe einen Ausflug, bei dem das gemein-
schaftliche Erlebnis im Vordergrund steht. Dann 
werden ihre Gemüter höchstens bei einem  
leckeren Essen und einem Glas Wein  
erhitzt. 

Der Heimrat (v. l. n. r.): Brigitta Käser, Maria Kümin,  
Ursula Obrecht, Bruno Michel und Alfred Tyrluch. (Ab-
wesend: Ruedi Wyss, Willy Keller und Esther Rehmann.)
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Im Wohnheim Mühlehalde arbeiten 110 Perso-
nen, von denen etwa 10 Prozent leicht bis stark 
seh behindert sind. Sie sind so gut integriert, 
dass man es mittlerweile kaum mehr bemerkt. 
Die auf Sehbehinderung und Blindheit ausge-
richtete Infrastruktur der Mühlehalde sowie 
die Sensibilisierung ihrer Mitarbeitenden für 
das Thema kommen dabei auch ihnen zugute.

Die ehemalige Servicefachangestellte Gaby 
Raschle arbeitet seit November 2013 als Sachbe-
arbeiterin Buchhaltung und Personalwesen in 
der Mühlehalde. Sie ist seit Geburt auf dem lin-
ken Auge blind. Ihr anderes, zwar ebenfalls ein-
geschränktes Auge vermochte diesen Verlust  
jedoch zu kompensieren, so dass sie normal ar-
beiten konnte. Bei ihrer vorherigen Stelle in der 
Buchhaltung vor etwa fünf Jahren merkte sie auf 
einmal, dass sie die Ziffern 6, 8 und 9 nicht mehr 
unterscheiden konnte, was für ihre Tätigkeit na-
türlich verheerend war. Nach dieser rapiden 
Verschlechterung ihres Augenlichts liess sich 
Raschle bei der Sehbehindertenhilfe Basel 
(SBH) während neun Monaten schulen. Sie 
lernte verschiedene sehbehindertenspezifische 
Hilfsmittel und -programme anwenden, wie die 
Vergrösserungssoftware Zoomtext, das Sprach-
programm Jaws oder Tasten kombinationen für 
den Computer. Ihre alte Stelle hat sie gekündigt, 
denn die dortigen Arbeitsbedingungen verun-
möglichten eine angepasste Arbeitsweise.

Angepasstes Licht und deutliche Kontraste
Als Gaby Raschle bei der Mühlehalde eine An-
stellung fand, stellte die IV ihr am Arbeitsplatz 
ein Bildschirmlesegerät und ein portables Lese-
gerät zur Verfügung. IT-Leute von der SBH und 
der Mühlehalde installierten die benötigte Soft-
ware. Eine individuell angepasste Lampe sorgt 
für optimales Licht. Sie arbeitet vor allem übers 
Gehör. In einem Ohr steckt ständig ein Knopf-
kopfhörer, mit dem anderen hört sie, was im 
Büro passiert. «Ich habe ein Gehör wie eine 
Fledermaus», sagt Raschle. 

Unterstützung erhält sie auch von ihren Ar-
beitskolleginnen. Ihre Chefin hat ein ausgeklü-
geltes Ablagesystem entwickelt. Die bestehende 
Ordnung wird streng eingehalten, Formulare 
wurden angepasst und die Ordner mit farbigen 
Etiketten markiert. Bei gewissen Arbeiten sei 

sie aber auch nicht zu stolz, mal die Augen einer 
Kollegin «auszuleihen», schliesslich müsse sie 
beim Auswendiglernen Prioritäten setzen, fin-
det Raschle. Extradicke Filzstifte und grosse 
Schrift machen Handgeschriebenes für sie les-
bar, und kontrastreiches Büromaterial erleich-
tert ihr die Arbeit. «In der Ordnung bin ich pe-
dantisch», betont sie, «denn diese kompensiert 
meinen Sehverlust. Und ich kann mich auf mein 
gutes Gedächtnis verlassen. Wege, Fahrpläne, 
Listen, Ablagen – alles ist in meinem Kopf ge-
speichert.» 

Wichtig für Selbstwertgefühl
Sie erhalte zwar eine IV-Rente, sei aber sehr 
froh, dass sie in der Mühlehalde als Ergänzung 
dazu ein kleines Arbeitspensum habe, sagt 
Raschle. Die Arbeitsstelle sei sehr wichtig für 
ihr Selbstwertgefühl. Wenn sie mittags jeweils 
nach Hause fährt, ist sie zwar schon manchmal 
müde. Die ständige Konzentration und die Kom-
pensationsleistungen durch andere Sinne bean-
spruchen sie. Dank eines Mobilitätstrainings 
pendelt Raschle mittlerweile problemlos mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit. An-
strengend bleiben die Arbeitswege für sie trotz-
dem. Das Gewusel an den Bahnhöfen und die 
vielen Menschen ermüden sie sehr. Den 
Langstock braucht sie nur in unbekanntem Ter-
rain. «Ich habe noch ein psychologisches Prob-
lem damit», gesteht sie, «die Leute behandeln 
mich anders, wenn sie den Stock sehen.» 

Mitarbeitende mit Sehbehinderung in der Mühlehalde

Gaby Raschle: «Diese Arbeitsstelle ist sehr wichtig für mein Selbstwertge-
fühl.»
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Öffentliche Konzerte  
im Saal der Mühlehalde

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

Freitag, 26. Juni 2015, 19.30 Uhr 
Marija Wüthrich, Klavier; und Margareta Benkova, 
Violine

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

Mit Freuden- und Abschiedstränen

Christine Sträuli, die 2008 als Pflegeleiterin in die Mühle-
halde kam, wird Ende Mai pensioniert. Interessiert an 
die ser Stelle hat Sträuli, die vorher schon in einem  
Alterspflegeheim und mit geistig behinderten Menschen 
gearbeitet hatte, das Thema Sehbehinderung. «Es beein-
druckte mich, dass jemand trotz einer starken Einschrän-
kung seines Sehvermögens vergnügt fast 100 Jahre alt 
werden kann», erklärt sie ihre Motivation. Ihr gefielen auch 
die Zusammenarbeit mit Sozialpädagogen und die Durch-
mischung von Jung und Alt und von verschiedenen Berufen. 
«Meine Zeit in der Mühlehalde empfinde ich als sehr be-
reichernd», sagt sie, «ich habe viele wundervolle Menschen 
kennen gelernt.» Was sie in der Mühlehalde aber beson-
ders geschätzt habe, war das Lachen. «Wir konnten mit den 
Bewohnerinnen und Bewohnern, aber auch mit den Mitar-
beitenden viel lachen», schildert sie, «das tat einfach gut.» 

Christine Sträuli freut sich auf eine ruhigere Zeit nach 
der Pensionierung. Endlich wieder Zeit für ihren Garten zu 
haben und zu Hause richtig anzukommen, das sind ihre 
ersten Pläne. Besonders warm in Erinnerung bleiben wer-
den ihr die verschiedenen Feste, die in der Mühlehalde re-
gelmässig stattgefunden haben. Diese waren geprägt von 
einer fröhlichen Leichtigkeit und einer guten Stimmung, 
die dank der Durchmischung von Mitarbeitenden und Be-
wohnern entstanden ist. Am Abend nach einem Fest dachte 
sie oft: «Wow, wir haben es so schön zusammen gehabt.» 
Trotz der Vorfreude auf die bevorstehende Freizeit wird 
Sträuli die Mühlehalde mit einigen Tränen in den Augen 
verlassen. 

Christine Sträuli (r.) begleitet eine Bewohnerin an ein Fest.

Neuer Nachlassratgeber 

Die Regelung des Nachlasses ist in den meisten 
Fällen sehr komplex. Der neue Nachlassratge-
ber der Stiftung Mühlehalde richtet sich an alle, 
die sich mit der Regelung ihrer Vermögensnach-
folge befassen. Die Rechte des Ehepartners wie 
auch Pflichtteile von Angehörigen müssen be-
rücksichtigt werden. Mit dem Ratgeber erhal-
ten Sie einen Überblick über Erbschaften und 
Legate sowie eine einfache und klare Anleitung, 
wie man ein Testament schreibt. So können Sie 
Ihren Nachlass nach Ihren Wünschen aufteilen 
und beugen Streitigkeiten unter Erben vor. 

Sie können den Ratgeber kostenlos bei uns 
bestellen: Dr. iur. Andrea 
Libardi, Tel 044 421 11 77,  
a.libardi@muehlehalde.ch.  
Für Fragen zu Testamen- 
ten oder zum Erb recht im 
Allgemeinen steht Ihnen 
Dr. Andrea Libardi gerne 
zur Verfügung.


