
Ist im Sommer gerne mit seinem Tandem unterwegs: Mario Bärtsch (30) auf seinem Balkon im «Mobile» in Zürich Oerlikon.
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HT. Mario Bärtsch ist seit seiner Jugend blind. 
Nach mehreren Jahren in betreuten Wohngrup-
pen bereitet sich der 30-jährige Aargauer im  
«Mobile» auf das selbständige Wohnen in den 
eigenen vier Wänden vor. Denn individuell und 
unabhängig zu leben, ist ihm wichtig. 

Mario Bärtsch wohnt seit über einem Jahr im 
«Mobile». Vor kurzem hat er dort eine Zweizim
merwohnung bezogen, in der er alleine lebt. Er 
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geniesst seine Freiheit. Nun könne er machen, 
was er wolle, sagt Bärtsch. «Was ich selbständig 
machen kann, will ich auch unbedingt selbständig 
machen», betont er. Vor dem «Mobile» hat Bärtsch 
in einer betreuten Wohngruppe im Blindenheim 
in Horw gelebt. Beim Kochen oder Einkaufen sind 
die Bewohner immer begleitet worden. Er hat 
schon dort darauf bestanden, alleine einzukaufen. 
Im «Mobile» hat er eine Wohnform gefunden, die 
seinem Wunsch nach Selbständigkeit entspricht. 
Bärtsch arbeitet momentan halbtags in der Stif
tung St. Jakob am Stauffacher in der Stuhlflechte
rei. Nachmittags eignet er sich mit der Unterstüt
zung der «Mobile»Fachleute lebenspraktische 
Fähigkeiten (LPF) an. Inzwischen kann er bügeln, 
putzen, Gemüse dämpfen oder ein Stück Fleisch 
zubereiten. Orientierung und Mobilität hat er nur 
für die neue Umgebung und den Arbeitsweg ge

«Blinde leben genauso individuell wie Sehende»
Mario Bärtsch, seit 2014 im «Mobile»



braucht. Die Grundlagen sind ihm längstens be
kannt. Bis im Herbst hofft er das nötige Rüstzeug 
beisammenzuhaben, um selbständig in einer  
eigenen Wohnung zu leben. «Ich wollte vor allem 
Selbstvertrauen und Routine gewinnen», erzählt 
Bärtsch, «denn ich fühlte mich zu wenig sicher, 
um den direkten Sprung von der Wohngruppe in 
eine eigene Wohnung zu wagen.» 

Erinnerungen an Blau, Grün und Orange
Mario Bärtsch kam 1984 mit einer hochgradigen 
Sehbehinderung zur Welt. Die Ärzte diagnosti
zierten bei ihm eine Netzhauterkrankung. Sein 
spärliches Sehvermögen von rund zehn Prozent 
nahm in seiner Jugend rapide ab. Mit fünfzehn 
war er blind. Als kleiner Junge besuchte er die 
Blindenschule in Zollikofen im Kanton Bern, wo 
er werktags auch lebte. Für die Oberstufe wech
selte er in die Blindenschule Sonnenberg in Baar. 
Nach der Schule wohnte er in einer betreuten Ge
meinschaft in Horw, wo er eine Anlehre als Stuhl
flechter machte.

Im Gegensatz zu geburtsblinden Menschen 
hat Bärtsch von Farben eine Vorstellung. «Ich bin 
voll dabei», bestätigt Bärtsch, «denn ich weiss, 
was Blau oder Orange ist.» Deutliche Farben wie 
Grün oder Rot hat er noch vor Augen. Schwieriger 
ist es zum Beispiel bei Lila, an das er sich kaum 
erinnert. Vom Fehlen der Farben fühlt Bärtsch 
sich jedoch wenig eingeschränkt. Benachteiligt 
gegenüber früher sei er vor allem in unbekannten 
Gegenden, wo er zu seiner Orientierung auf keine 
gespeicherten Bilder zurückgreifen könne, erklärt 
Bärtsch. Bekannte Umgebungen, auch aus sei
ner Kindheit, sind in seinem Kopf gespeichert, da  
orientiert sich Bärtsch problemlos.
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Freiheits- und Bewegungsdrang
Bärtsch beschreibt das, was er sieht, als dichten 
Nebel oder dunklen Schatten. Seine Blindheit hält 
ihn jedoch nicht davon ab, im Winter auf Skiern 
die Hänge runterzugleiten. Er liebt das Skifahren, 
schon von klein auf. Plusport Behindertensport 
Schweiz bietet jeweils im März auf der Riederalp  
im Wallis ein Skilager für sehbehinderte und blin
de Menschen an, die von speziell ausgebildeten 
Skilehrern begleitet werden. Bärtsch zieht es 
vor, mit einem ihm bekannten Lehrer zu fahren. 
Vertrauen in die Lehrperson sei enorm wichtig, 
erklärt er. Es brauche seine Zeit, bis Schüler und 
Lehrer ein eingespieltes Team seien. Der Skileh
rer beschreibt ihm die Piste abschnittweise bis 
ins Detail. Bärtsch – in reflektierender Signalwes
te – fährt voraus, damit der Lehrer ihn beobach
ten und in die richtige Richtung dirigieren kann. 
Bei schmalen Passagen führt ihn der Lehrer am 
Stock. Früher als Kind, als er noch über ein win
ziges Sehvermögen verfügte, fuhr Bärtsch seiner 
Begleitperson hinterher. Da halfen ihm starke 
Kontraste bei der Orientierung.

Im Sommer fährt Bärtsch gerne mit seinem  
eigenen Tandem herum. Mit einem Freiwilligen 
von «Mobile» ist er jede Woche bis zu zwei Stunden 
auf Tour, zum Katzensee, um den Irchelpark oder 
Richtung Zoo. Auch zu Fuss lebt Bärtsch seinen 
Bewegungsdrang aus: Auf Schneeschuhen oder 
Wanderschuhen ist er in den Bergen unterwegs, 
zu zweit oder auch mal in einer Gruppe. Mobilität 
sei ihm grundsätzlich sehr wichtig, sagt Bärtsch, 
der oft den Zug benützt. «Ich finde mich in vielen 
Bahnhöfen zurecht, sogar im Hauptbahnhof Zü
rich», erzählt er nicht ohne Stolz, «das erstaunt 
selbst meine blinden Kollegen.»

Wenn Bärtsch im Herbst in eine eigene Woh
nung zieht, braucht er vom «Mobile» zu Beginn 
zwar noch ein wenig Unterstützung, um sich in 
der fremden Umgebung zurechtzufinden. Danach 
stehe seiner Selbständigkeit aber nichts mehr im 
Wege, freut sich Bärtsch.

Mario Bärtsch: 
«Was ich selbständig 
machen kann, will  
ich auch unbedingt 
selbständig machen.»  

Hat wörtlich blindes Vertrauen in den Skilehrer: Mario Bärtsch (vorne).
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Beweglich bleiben bedeutet auch, das beste
hende Angebot beweglich zu gestalten. «Mobile»
Fachleute bewegen sich nach draussen und beglei
ten blinde und sehbehinderte Menschen in ihrem 
eigenen Wohnraum. Und «Mobile» bewegt sich, in
dem es seine Zielgruppe erweitert. Ab Herbst steht 
das Wohnangebot auch sehenden Menschen mit  
Hirn verletzung zur Verfügung. Bewegung ist auch 
für «Mobile»Bewohner Mario Bärtsch ein grosses 
Thema. Seine Blindheit hindert ihn nicht daran, sei
nen unbändigen Bewegungs und Freiheitsdrang 
auszuleben. 

«Mobile» bleibt in Bewegung – das Wort steckt 
nicht umsonst in unserem Namen!
 
Monika Leemann
Leiterin «Mobile», Mitglied der Geschäftsleitung

Liebe Leserin, lieber Leser

Vieles hat sich bewegt in den letzten 30 Jahren. 
Nicht nur in der Mühlehalde, sondern auch im Blin
den und Sehbehindertenwesen allgemein. So wa
ren Beleuchtung, Lichtführung und Kontraste in 
einem Gebäude vor 30 Jahren kaum ein Thema. In
zwischen sind die Tageslichtlampen im Eingangs
bereich, die Lichtschienen im Treppenhaus sowie 
das konsequente Arbeiten mit Kontrasten aus dem 
Wohnheim nicht mehr wegzudenken. Die Mühle
halde hat viele der Entwicklungen im Sehbehinder
tenbereich mitgemacht und kann auf drei ereignis
reiche Jahrzehnte zurückblicken. 

Wir dürfen aber nicht stehen bleiben, sondern 
müssen uns weiter vorwärts bewegen. Wie bleibt 
die Stiftung Mühlehalde beweglich? Wie sieht ihre 
Zukunft aus? Mit diesen Fragen setzen wir uns bei 
der Strategieentwicklung auseinander.

«Mobile» öffnet sein Angebot auch für Men-
schen ohne Sehbehinderung. Damit schliesst es 
eine Lücke in der Nachfrage und trägt zu einer 
besseren Auslastung seines Angebots bei.

Im elften Jahr des Bestehens von «Mobile» be
stand erstmals die Gefahr, die Wohnplätze nicht 
mehr genügend auslasten zu können. Monika 
Leemann, Leiterin des «Mobile», führte 2013 eine 
Umfrage im Sehbehindertenwesen durch, um 
den Bedarf an stationären Wohnangeboten für 
blinde und sehbehinderte Personen abzuklären. 
Aufgrund der Befragungsergebnisse entschied 
die Stiftung, das «Mobile»Angebot im bestehen
den Rahmen beizubehalten, es aber zur besseren 

Auslastung auch Menschen ohne Sehbehinde
rung zugänglich zu machen.

Weil die Fachleute von «Mobile» bereits über 
Erfahrungen mit Menschen mit Sehbehinderung 
und Hirnverletzung verfügen, lag es nahe, das 
Rehabilitationsangebot auch für sehende Men
schen mit Hirnverletzung zu öffnen. «Mobile» 
schliesst damit eine Lücke in der Nachfrage nach 
Wohn und Rehabilitationsangeboten für Hirnver
letzte. Das bestätigen Abklärungen mit Fragile 
Suisse, dem Kantonalen Sozialamt und anderen 
Anbietern von stationären Rehabilitations formen 
für Menschen mit Hirnverletzung. 

Ab Oktober 2015 steht das Rehabilitationsan
gebot von «Mobile» erstmals sehenden Men
schen mit Hirnverletzung zur Verfügung. Betrof
fene, die sich im Anschluss an ein Reha bi 
 litationsprogramm auf ein selbständiges Leben 
vorbereiten wollen, erhalten dort in einer reali
tätsnahen Wohnsituation fachliche Unterstüt
zung. Im Prozess der Verselbständigung gewin
nen sie die notwendige Sicherheit, um später in 
einer eigenen Wohnung leben zu können. 

Die 41jährige Esma Pamdir, die bei einem 
Unfall schwere Hirnverletzungen erlitten hat, 
profitiert als Erste von dieser Zielgruppenerwei
terung. Sie freut sich, im Oktober in eine 
«Mobile»Wohnung ziehen zu können. 

«Mobile» nimmt neu auch sehende Menschen mit Hirnverletzung auf

Erweitert seine Zielgruppe: «Mobile» in Zürich Oerlikon.
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Ein nächster Schritt in die Selbständigkeit

«Ich bin so dankbar, dass ich noch lebe  
und dass es aufwärts geht.»

Ein Zusammenstoss mit der Forchbahn unter-
teilt Esma Pamdirs Leben in ein Vorher und ein 
Nachher. Als sie mit schweren Hirnverletzun-
gen aus dem Koma erwacht, ist sie rechtsseitig 
gelähmt, hat die Sprache verloren und kann 
nicht mehr gehen. Seit zwei Jahren kämpft sich 
die lebensfrohe Frau schrittweise zurück in  
ein selbständiges Leben, das sie ab Oktober in  
einer Wohnung des «Mobile» trainieren wird.

Das Rehabilitationsangebot von «Mobile» steht 
neu nicht nur blinden und sehbehinderten Men
schen zur Verfügung. Im Oktober zieht erstmals 
eine Person ohne Sehbehinderung ins «Mobile».

Wenn die in Uster aufgewachsene Esma 
Pamdir von ihrem Leben erzählt, sprühen ihre 
dunklen Augen vor Lebensfreude. Selbst dann, 
wenn sie von ihrer schwierigen Jugend spricht. 
Das Leben, das ihre türkische Familie für sie 
vorgesehen hat, entspricht nicht ihren Vorstel
lungen. Die emanzipierte junge Frau befreit sich 
aus den kulturellen Fesseln und bricht mit der 
Familie. Sie macht eine Lehre bei einer Versiche
rungsanstalt, und Mitte zwanzig steht sie da mit 
einem Kind, ohne Mann. Sie arbeitet am Empfang 
einer Kanzlei und lebt mit ihrer Tochter in Egg, 
bis sie im Juni 2013 unter die Forchbahn gerät. 

Pamdir überlebt mit schweren Hirnverlet
zungen. Vier Monate liegt sie im Unispital, wo die 
Ärzte ihr eine künstliche Schädeldecke einset
zen. Als ihre Tochter sie besucht, kann sie mit ihr 
kein Schweizerdeutsch mehr sprechen. Nur noch 
das Türkische ist da. Während eines Jahres lebt 
Pamdir anschliessend in der Rehaklinik in Belli
kon, wo sie das Schweizerdeutsch und das Gehen 
von Grund auf neu erlernt.

Seit April 2014 lebt die 41Jährige im Wohn
huus Bärenmoos in Ober rieden am Zürichsee. 
Die gemeinnützige Stiftung bietet Wohnraum für 
jüngere Behinderte an. Esma Pamdirs rechter 
Arm ist taub. «Ich kann den Arm aber wieder 
heben», freut sie sich und zeigt es stolz. Auch ihr 
rechter Oberschenkel ist gefühllos, ihren rechten 
Fuss spürt Pamdir hingegen wieder, so dass sie 
mittlerweile am Rollator gehen kann. Pamdir ist 
eine Kämpferin und übt das Gehen täglich. Beim 

Sprechen sucht sie nur noch vereinzelt nach dem 
richtigen Ausdruck, ansonsten beeindruckt vor 
allem ihre positive Lebenseinstellung. «Ich bin so 
dankbar, dass ich lebe und dass es wieder auf
wärts geht», erzählt sie und ihr Gesicht strahlt. 
Mit ihrer Familie hat sie sich inzwischen ver
söhnt, auch wenn sie kaum Kontakt zu ihr hat.

Schrittweise mehr Selbständigkeit
Im Oktober wird Pamdir ihre Sachen im Bären
moos packen und eine Wohnung im «Mobile» be
ziehen. «Ich freue mich riesig auf die Wohnung in 
Oerlikon», erzählt sie. Auch ihre 15jährige Toch
ter, die sie in Oberrieden jedes Wochenende be
suche, finde es toll, dass sie näher nach Zürich 
ziehe. Auf dieses Angebot hätten zwei Mitarbeite
rinnen vom Bärenmoos sie aufmerksam ge
macht, so Pamdir. Im «Mobile» will sie alles wie
der lernen, um einen eigenen Haushalt führen zu 
können. Kochen und putzen könne sie schon 
wieder, wie sie versichert. «Ich schreibe die Pro
tokolle der Arbeitssitzungen am Computer, das 
geht prima mit einer Hand», erzählt sie. Schwie
rigkeiten bereite ihr vor allem ihre Vergesslich
keit. Seit dem Unfall könne sie sich kaum an Ge
schehenes vom Vortag erinnern. «Aber ich bin 
voller Zuversicht», versichert Pamdir. 

Esma Pamdir träumt davon, mit Kindern arbeiten zu können.

«Mobile – Begleitetes Wohnen»
ReginaKägiHof 4
8050 Zürich Oerlikon
Telefon 044 310 30 10
mobile@muehlehalde.ch



Apropos • Mühlehalde 3/2015 • 5

Als Ergänzung zum stationären Angebot bie-
tet «Mobile» seit 2012 Begleitung im eige-
nen Wohnraum an. Blinde und sehbehinder-
te Menschen, die bereits selbständig in einer 
eigenen Wohnung leben, erhalten vor Ort 
stundenweise praktische und blindenspe-
zifische Unterstützung. Dieses Angebot hat 
auch Nicole Neuenschwander in Anspruch 
genommen, nachdem sie vom «Mobile» in ein  
eigenes Studio zog. 

Als Nicole Neuenschwander vor 14 Jahren 
wegen einer psychischen Erkrankung in einer 
Klinik weilte, stellte man bei ihr einen Hirntumor 
fest. Chirurgen konnten den Tumor zwar entfer
nen, die Sehnerven waren jedoch beschädigt. 
Seither ist die gelernte Kindergärtnerin sehbe
hindert und sieht alles nur noch verschwom
men. Nach langen Aufenthalten in Kliniken lebte 
Neuenschwander in vollbetreuten Institutionen  
in Spiez und in Aarau, wo nicht ihre Rehabilita
tion im Zentrum stand. Sie musste weder kochen 
noch putzen, noch im Haushalt  helfen. Auf der 
Suche nach einer anderen Wohnform gelangte 
sie an die Beratungsstelle Aarau vom Schwei
zerischen Blindenbund, wo sie vom begleiteten 
Wohnen im «Mobile» erfuhr. 

«Mobile» begleitet Sehbehinderte im eigenen Wohnraum

Endlich in den eigenen vier Wänden: Nicole Neuenschwander.

«Dort bin ich recht auf die Welt gekommen», 
erzählt sie. «Nachdem ich jahrelang nichts mehr 
selber machen musste, lernte ich alles wieder, 
was vor meiner Erkrankung selbstverständlich 
war: einen eigenen Haushalt zu führen, einzu
kaufen, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen 
und zu kochen.» Die zunehmende Selbständig
keit im «Mobile» habe ihr Spass gemacht, so 
Neuenschwander. Nach einem Jahr Aufenthalt 
vermittelte «Mobile» ihr ein Studio im Blinden
haus im Seefeld, das von einem privaten Verein 
geführt wird. Küche und Bad teilt sie sich mit 
anderen Bewohnern im Haus. 

Ambulantes Hilfssystem 
Die 43Jährige vereinbarte mit «Mobile» jede 
zweite Woche zwei Stunden praktische 
Unter stützung bei sich in ihrem neuen Zu
hause. Schon vor dem Umzug erkundete 
sie mit der Trainerin für Orientierung und  
Mobilität die neue Umgebung. Die Rehabilita
tionsfachleute von «Mobile» halfen ihr bei der 
Einrichtung der Wohnung, bei administrativen 
Aufgaben wie das Zahlen von Rechnungen oder 
besorgten mit ihr Putzmaterial. Ein halbes Jahr 
lang nahm sie diese begleitende Unterstützung 
in Anspruch. Beim Kochen und im Haushalt kam 
sie dank dem vorherigen Aufenthalt im «Mobile» 
gut alleine zurecht. Die Begleitpersonen halfen 
ihr auch, ein persönliches Hilfssystem aufzu
bauen. So geht eine durch «Mobile» vermittelte 
freiwillige Mitarbeiterin jeden Dienstag mit ihr 
einkaufen. Und eine Mitarbeiterin der Psychia
triespitex besucht sie alle zwei Wochen, um mit 
ihr zu reden.  

Nicole Neuenschwander hatte sich vor we
nigen Jahren nicht vorstellen können, je wieder 
ein selbständiges Leben zu führen. In der realen 
Wohnsituation des «Mobile» eignete sie sich die 
notwendigen Kompetenzen an und gewann da
durch schritt weise Selbstvertrauen. Die Beglei
tung im eigenen Wohnraum war der letzte Schritt 
in ein selbständiges Leben. Ihr nächstes Ziel lau
tet: eine Arbeitsstelle zu finden. Neuenschwan
der hat vor dem Gespräch zwei Wochen in einer 
Werkstatt von Züriwerk geschnuppert. Die Arbeit 
hat ihr Spass gemacht und sie hofft, demnächst 
eine 50ProzentStelle zu erhalten. 

Nicole Neuen
schwander hofft, 
bald eine Arbeits
stelle zu finden.
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Öffentliche Konzerte  
im Saal der Mühlehalde
Freitag, 28. August 2015, 19.30 Uhr 
Ioanna Seira, Geige; Mihai Ilea, Cello

Freitag, 25. September 2015, 19.30 Uhr 
Life Music Now – Yehudi Menuhin Stiftung, 
Klavier, Violine und Cello

Freitag, 23. Oktober 2015, 19.30 Uhr 
Elisabeth Ganter, Klarinette; Pavel Ionescu, Fagott; 
und Stanislav Bogunia, Klavier 

Freitag, 20. November 2015, 19.30 Uhr 
La Merula Quartett, Aline Burla, Maria Hänggi, Anja 
Margarita Kaufmann, Nicole Meule; Blockflöten

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

Dienstjubiläen

Michaela Steffen
Hausdienst 5 Jahre (1. August 2010)
Monika Leemann
Mobile 15 Jahre (1. Oktober 2000)

Ausbildungsabschlüsse

Nada Farhat, Köchin EFZ
Debora Ruoss, Kauffrau EFZ, Profil E
Jonathan Pessach, Fachmann Betreuung EFZ

Das «Mobile» öffnet seine Türen
Sie sind herzlich eingeladen!

Samstag, 17. Oktober 2015, 10 bis 17 Uhr

• laufend Führungen durch die Räumlichkeiten
• Informationsstand
• Bildergalerie
• Vorstellung des neuen Wohnprojekts

Für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Die Einladung mit Detailprogramm kann ab dem  
24. August bestellt oder online unter  
www.muehlehalde.ch/mobile abgerufen werden.

So finden Sie zu «Mobile – Begleitetes Wohnen»

Mit Bus: Ab Bahnhof Oerlikon mit Bus Nr. 80 bis 
Halte stelle Chaletweg oder Bus Nr. 61 oder 62 bis 
Haltestelle Oberwiesenstrasse.
Mit Auto: Autobahnausfahrt A1 ZürichAffoltern, 
Wehntalerstrasse Richtung Messe Zürich folgen.  
Bei Kirche Glaubten links in die Binzmühlestrasse 
einbiegen. Nach einem Kilometer ist das markante 
Fernwärmegebäude mit der Zahl «2» vor dem  
ReginaKägiHof zu sehen. 
Besucherparkplätze (ABZ) befinden sich gleich  
nebenan.

Mobile – Begleitetes Wohnen
ReginaKägiHof 4
8050 Zürich Oerlikon
Telefon 044 310 30 10
mobile@muehlehalde.ch

Nachlassratgeber
Der neue Nachlassratgeber der Stiftung Mühle
halde richtet sich an alle, die sich mit der Rege
lung ihrer Vermögensnachfolge befassen. Der 
Ratgeber kann kostenlos bei uns bestellt werden:
Dr. iur. Andrea Libardi, Tel. 044 421 11 72 oder 
a.libardi@muehlehalde.ch


