
«Mobile»-Bewohner Edinson Nuez hört sich seine Notizen auf dem Milestone, einem Diktiergerät, an.
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HT. Drei junge Männer leben in einer Vierzim
merwohnung in Zürich Oerlikon. Ihre Wohn
gemeinschaft bietet Aussicht – sowohl visuell 
als auch im übertragenen Sinne. Erstere ist für 
die drei allerdings nicht so wichtig, da sie blind 
oder stark sehbehindert sind. Letztere hingegen 
schon.  

Edinson Nuez öffnet die Tür zu einer geräumigen 
Vierzimmerwohnung, die seit August 2015 sein 
Zuhause ist. Diese Wohnung gehört zusammen 
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mit drei weiteren Wohnungen in der gleichen 
Siedlung zum «Mobile – Begleitetes Wohnen». 
Nuez teilt die Wohnung mit zwei jungen Män-
nern. Sie alle drei hat das gleiche Ziel zu dieser 
Wohngemeinschaft zusammengeführt: Die blin-
den oder stark sehbehinderten jungen Männer 
eignen sich im «Mobile» sogenannt lebensprak-
tische Fähigkeiten (LPF) an, um ihren Haushalt 
eigenverantwortlich führen zu können. Die per-
sönliche Lebenssituation mit der Aussicht auf 
die private oder berufliche Zukunft bildet die  
Basis bei der Selbstorganisation des Alltags. 
Der Haushalt ist dabei ein Thema unter vielen.

Vorbereitung auf die Zukunft
Bei Edinson Nuez hat sich im Alter von sieben 
Jahren die Netzhaut abgelöst. Seither sieht er 
gar nichts mehr. Glücklicherweise sind Bilder 

«Mobile» – Wohnen mit Aussicht



aus seiner frühen Kindheit in seinem Kopf ge-
speichert, er hat den Meeresstrand, Menschen 
und Häuser sowie auch Farben noch vor Augen. 
Er hat die Schule für Sehbehinderte (SFS) in Zü-
rich Altstetten und ab der Oberstufe die Regel-
schule in Oberglatt besucht. 

Jetzt hat Nuez seine ersten Ziele erreicht. Er 
zieht im Herbst in seine erste eigene Wohnung in 
Schwamendingen. Am meisten zu seiner Selb-
ständigkeit beigetragen hätten die im «Mobile»  
neu erworbenen administrativen Kenntnisse rund 
ums E-Banking oder Dokumentenscannen, meint 
Nuez. «Mobile» habe ihn auch bei der Anmeldung 
und Finanzierung fürs Musikstudium unterstützt 
und bei Wohnungsbesichtigungen begleitet. Seit 
September studiert er Jazz piano an der Hoch-
schule der Künste in Zürich. «Ich freue mich rie-
sig auf die neue Herausforderung», so Nuez. 

Auch Wohnungsgenosse Leandro Zamuner 
aus Brigels im Surselva ist fleissig damit beschäf-
tigt, eine eigene Wohnung zu finden. Zusammen 
mit der Sozialpädagogin Laura John vom «Mo-
bile» geht er die Wohnungsinserate im Internet 
durch. «Die Wohnung muss vor allem nahe an 
einem Bahnhof liegen», präzisiert Zamuner. Er 
ist seit Geburt blind, kann jedoch Hell und Dunkel 
unterscheiden. «Ich habe lange nicht begriffen, 
dass ich blind bin», erzählt er. Er sei als kleiner 
Junge genauso viel rumgesprungen wie die ande-
ren Kinder, nur habe er seinen Kopf einfach zehn-
mal häufiger angeschlagen, fügt er lakonisch hin-
zu. Als ihm die tiefstehende Sonne während des 
Gesprächs voll ins Gesicht scheint, empfindet er 
das als angenehm. 
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Leandro Zamuner mixt sich einen Früchtecocktail.

Leandro Zamuner absolviert seit Anfang 
Jahr im ersten Arbeitsmarkt bei Swiss Life einen 
von der IV finanzierten Arbeitsversuch als kauf-
männischer Angestellter. Er will in dieser Zeit 
im «Mobile» so viel wie möglich von der Unter-
stützung durch die Mitarbeitenden profitieren, 
sei dies beim Üben von Telefonaten, für Beglei-
tungen, bei administrativen Aufgaben oder auch 
bei der Freizeitgestaltung. Dank eines Hinweises 
einer «Mobile»-Mitarbeiterin hat er kürzlich ein 
Musiklokal entdeckt, wo er Heavy-Metal-Musik 
hören kann. «Das Ebrietas ist praktisch zu mei-
nem Zuhause geworden», sagt er grinsend und 
trommelt zur Verdeutlichung mit seinen Fingern 
einen kernigen Beat auf die Tischplatte. 

Bereichernde Erlebnisse 
Nuez und Zamuner kochen oft gemeinsam, wäh-
rend es der dritte Wohnungs genosse häufig vor-
zieht, allein zu essen. Nuez schätzt vor allem die 
Gespräche, die bei den gemeinschaftlichen Tätig-
keiten entstehen. Ansonsten unterscheidet sich 
ihre Blinden-WG kaum von einer Wohngemein-
schaft mit sehenden Bewohnern. Wenn Zamuner 
seinem Drang nach lauter Heavy-Metal-Musik 
nachgibt, kann vom Nachbarzimmer schon mal 
ein schräger Kommentar kommen. Das Putzen 
übernehmen sie abwechslungsweise. Natürlich 
sei auch schon mal ein Jogurt unrechtmässig aus 
dem Kühlschrank verschwunden, meint Nuez, 
aber dann spreche man das halt in der Gruppe an. 
Die gemeinsamen Aktivitäten, die die Mitarbei-
tenden von «Mobile» regelmässig organisieren, 
werden sowohl Nuez als auch Zamuner fehlen. 
Sie bleiben ihnen neben dem praktischen Rüst-
zeug für die Zukunft als wertvolle Erinnerung ans 
«Mobile» erhalten. 

Ein wichtiger Teil des LPF-Trainings: Administration.
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Neue Perspektiven
HT. Im «Mobile – Begleitetes Wohnen» bereiten 
sich sehbehinderte und blinde Menschen jün
geren bis mittleren Alters auf ein eigenstän
diges Leben vor. Bei diesem Begleitangebot 
werden die Betroffenen bei der Suche nach 
persönlichen wie auch beruflichen Perspekti
ven unterstützt. Dieses Angebot haben die bei
den in Nepal aufgewachsenen Schweizer Brü
der Sanjay und Sudeep Frauenfelder genutzt. 

Zwei junge Männer sitzen am Küchentisch im 
Büro des «Mobile». Der eine mit einem dunklen, 
dichten Haarschopf, der andere mit langen Haa-
ren. Sie sind Brüder, gleichen sich jedoch über-
haupt nicht. Eines haben Sanjay (21) und Sudeep 
(24) Frauenfelder aber gemeinsam: Sie sind seit 
ihrer Geburt blind. Seit zwei Jahren leben sie im 
«Mobile», das sich in einem belebten Quartier in 
Zürich Oerlikon befindet.  

In den vier zum «Mobile» gehörenden Woh-
nungen leben für eine bestimmte Zeit bis zu sie-
ben sehbehinderte und blinde Menschen, die sich 
individuell auf eine für sie geeignete Wohn- und 
Lebensform vorbereiten. Aufmerksam gemacht 
auf dieses Wohnangebot hat Sanjay und Sudeep 
Frauenfelder die Beratungsstelle Winterthur des 
Schweizerischen Blindenbundes. Auf eigenen 
Wunsch haben die beiden jungen Männer sepa-
rate Wohnungen bezogen, damit jeder von ihnen 
die im Haushalt anfallenden Tätigkeiten wie auch 

den Alltag als solches auf seine Art und Weise 
gestalten kann. Sie haben sich lebenspraktische 
Fähigkeiten (LPF) angeeignet und Unterricht in 
Orientierung und Mobilität (O&M) erhalten. Dane-
ben war auch das Erlernen der deutschen Spra-
che wichtig, weil sie für die Abklärung von beruf-
lichen Massnahmen der IV Voraussetzung ist. Die 
Brüder haben Kurse besucht und die Sprache 
täglich mit den Mitarbeitenden zum Beispiel in 
Rollenspielen geübt. Mittlerweile erledigen sie 
mit Unterstützung durch «Mobile» auch adminis-
trative Aufgaben wie Telefonate. Dass sich die 
Brüder heute im Alltag auf Deutsch austauschen 
können, ist umso erstaunlicher, als sie nach ih-
rem Umzug in die Schweiz sehr schüchtern und 
der deutschen Sprache kaum mächtig waren.

Liebe Leserin, lieber Leser

Im «Mobile» leben blinde und sehbehinderte Men-
schen, die neu einen Ausbildungs-, Studien- oder Ar-
beitsplatz in Zürich haben und sich im Alltag und bei 
der Fortbewegung im öffentlichen Verkehr noch unsi-
cher fühlen. Es hat auch Bewohner und Bewohnerin-
nen, die den Wohnort oder die Wohnform verändern 
und beim eigenständigen Wohnen noch punktuell un-
terstützt werden wollen. Andere wiederum nutzen 
unser Wohnangebot, um sich die nötigen Vorausset-
zungen für die berufliche Eingliederung der IV anzu-
eignen. Der Weg hin zur gewünschten Wohnform, 
Ausbildung oder zum Arbeitsplatz ist manchmal lang 
und steinig. Es braucht Mut, Ausdauer und Geduld, bis 
sich Türen und neue Möglichkeiten auftun.

Die in diesem «Apropos» Porträtierten haben 
sich auf den Weg gemacht, Ideen für die Zukunft ent-

wickelt und sich bei der Planung und Umsetzung 
von den Mitarbeitenden von «Mobile» unterstützen 
lassen. Mit dem Auszug aus «Mobile» beginnt für 
sie ein neuer Lebensabschnitt. 

Wir freuen uns, wenn Sie uns helfen, blinden 
und sehbehinderten Menschen ein eigenständiges 
Leben zu ermöglichen. Ihre Spende schenkt ihnen 
neue Perspektiven. 

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Advents-
zeit, gemütliche Festtage und tolle Aussichten für 
das kommende Jahr. 

Herzlich
Barbara Portmann
Leiterin «Mobile» / Geschäftsführerin

Zum ersten Mal trennen sich ihre Wege: Sudeep (l.) und Sanjay Frauenfelder.
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Neuer Lebensabschnitt
Für Sanjay fängt ein neuer Lebensabschnitt an. Er 
bildet sich in Horw zum Stuhlflechter aus. «Ich 
freue mich darauf, Neues zu lernen, aber ich bin 
auch nervös», gesteht er. Kein Wunder, schliess-
lich wird er zum ersten Mal im Leben von seinem 
Bruder getrennt sein und an einem fremden Ort 
ohne Familienmitglieder wohnen. Sanjay fühlt 
sich draussen allein mit seinem Langstock noch 
nicht ganz wohl, ist aber zuversichtlich, dass mit 
mehr Routine auch die Sicherheit kommt. Chantal 
Moor, die O&M-Lehrerin, hat mit ihm bereits 
mehrmals die Wege zum Bus und Zug geübt, so 
dass er, unterstützt durch die Bahnhofhilfe, al-
leine zum Bruder oder zu den Eltern nach Winter-
thur reisen kann. Sudeep wird einen anderen Weg 
einschlagen und sich bei der Realisierung seiner 
Wünsche noch eine Weile von «Mobile» unterstüt-
zen lassen. Derzeit werden mit der Invalidenversi-
cherung seine Arbeitsmöglichkeiten geprüft. Er 
spielt Gitarre, Schlagzeug, Harmonium und seit 
kurzem auch Geige und würde deshalb gerne im 
musikalischen Bereich tätig sein. 

Aufgewachsen sind Sanjay und Sudeep Frau-
enfelder in Nepal, wo ihre Mutter herkommt. Dort 
wohnten sie im Internat und besuchten mit ande-
ren blinden Kindern die gewöhnliche Schule. Nur 
vor und nach dem Unterricht erhielten sie blin-
denspezifische Zusatzunterstützung. Als die Ju-
gendlichen vor vier Jahren mit ihrem Schweizer 
Vater und der nepalesischen Mutter nach Winter-
thur zogen, sprachen sie Englisch und Nepale-
sisch, aber kein Deutsch. Was sie in der Schweiz 
besonders schätzen, sind die vielfältigen Möglich-
keiten für blinde Menschen. «Hier hat man als 
Blinder gute Chancen», bestätigt Sanjay. Schon 

vor dem «Mobile» verbrachten sie zwei bis drei 
Tage pro Woche im Bildungs- und Begegnungs-
zentrum (BBZ) des Schweizerischen Blinden- und 
Sehbehindertenverbandes in Dietikon, wo sie  
neue Tätigkeiten wie Schreinern oder Filzen  
kennen lernten. 

Mehr als nur Haushaltführung
Für Bewohner, die keinen Ausbildungs-, Studien- 
oder Arbeitsplatz hätten, seien eine externe  
Tagesstruktur und die Freizeitgestaltung sehr 
wichtig, weiss Barbara Portmann, Leiterin des 
«Mobile», zu berichten. Zu den Aufgaben des 
Teams gehöre es demzufolge auch, die Bewohner 
auf verschiedene Angebote wie Weiterbildungs-
kurse, sportliche Aktivitäten oder kulturelle Ver-
anstaltungen aufmerksam zu machen wie auch 
nach «Nischenplätzen» zu suchen. So hat Sudeep 
zum Beispiel die Geige als zusätzliches Instru-
ment für sich entdeckt. 

Viel Raum nimmt die Schaffung von Voraus-
setzungen für die persönliche und berufliche 
Neuausrichtung ein. Das beinhaltet unter ande-
rem Termine mit der Invalidenversicherung, mit 
Ärzten und mit anderen Institutionen im Blinden-
wesen und möglichen Arbeitgebern. Die Bewoh-
ner erhalten im «Mobile» konkrete Unterstützung 
bei der Zukunftsplanung. Auch Sanjay verdankt  
seine Ausbildungsstelle in Horw dem «Mobile». 

Er hatte sich vor zwei Jahren nicht vorstellen 
können, alleine ohne Bruder zu wohnen. Er freut 
sich auf Horw. Doch dieser Schritt in die Eigen-
ständigkeit ist ein harter Brocken Arbeit gewesen. 
Und die Arbeit ist noch nicht zu Ende. Gleich nach 
dem Gespräch fordert Chantal Moor ihn auf, sich 
bereitzumachen für eine letzte Übungsfahrt mit 
Bus und Zug zum HB Zürich. 

Möchte musikalisch tätig sein: Sudeep Frauenfelder.

Sanjay Frauenfelder freut sich auf den neuen Lebensabschnitt. 
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Leitungswechsel im «Mobile»

HT. Barbara Portmann hat am 1. Oktober 2016 
die Leitung von «Mobile» – ein Angebot der 
Stiftung Mühlehalde – übernommen. Ihre Vor
gängerin Monika Leemann hat den Leitungs
wechsel nach 16 Jahren behutsam vorbereitet 
und steht ihr bis Ende Jahr noch beratend zur 
Seite. Portmann, die 14 Jahre Er fah rung im 
Sehbehindertenwesen mitbringt, gefällt im 
«Mobile» die Nähe zu den Bewohnern.

Während 20 Jahren hat Barbara Portmann als 
Sozialpädagogin mit Jugendlichen und Kindern 
in Sonderschulen und Internaten gearbeitet. 
Später nahm sie eine Stelle als Sozialarbeiterin 
im Sehbehindertenwesen an und absolvierte 
eine Ausbildung zur Low-Vision-Trainerin. Die 
Beratungstätigkeit machte dort einen grossen 
Teil ihrer Arbeit aus. Als sie vor anderthalb Jah-
ren als zukünftige Nachfolgerin von Monika 
Leemann ins «Mobile» wechselte, freute sie sich 
auf die praktische Arbeit mit den Bewohnerin-
nen und Bewohnern. 

«Im ‹Mobile› kommen meine Erfahrungen 
als Sozialpädagogin und Sozialarbeiterin zum 
Einsatz», sagt sie. Ihr gefalle, dass sie nah an 
den Bewohnern sei, diese aber gleichzeitig  
eigenständig in den «Mobile»-Wohnungen leben 
würden. Portmann schätzt es, täglich mit den 
Bewohnern in Kontakt zu sein, mit ihnen in  
Beziehung zu treten und sie auf diese Weise 
alltagsnah zu begleiten. Natürlich müsse sie  
zwischendurch auch unbequeme Positionen 
einnehmen, fügt Portmann hinzu. «Ich kann 
hartnäckig sein», sagt sie. Zum Beispiel im Hin-
blick auf die Berufsfindung, wenn es darum 
geht, dass ein Bewohner pünktlich zu einem 
vereinbarten Termin erscheint. Schliesslich 
geht es dabei um die Vorbereitung auf eine zu-
künftige Arbeitsstelle. 

Gemeinschaftliche Erlebnisse
Was ihr an der Arbeit im «Mobile» ebenfalls ge-
falle, seien die gemeinschaftlichen Erlebnisse. 
Die Mitarbeitenden organisieren unter anderem 
regelmässig Anlässe, an denen die Bewohner 
zusammen kochen und essen. Im Sommer wird 
auch mal der Grill eingeheizt oder im Wald ein 
Feuer gemacht. Bei solchen Anlässen habe 
schon manch ein Bewohner seine Leidenschaft 
fürs Kochen entdeckt, berichtet Portmann. Die 

Teilnahme ist freiwillig, doch die Anlässe sind 
stets gut besucht. Sie erachte es als wichtig, die 
Bewohner dazu zu motivieren, vermehrt draussen 
etwas zu unternehmen, ans Zürifäscht zu gehen, 
ein Konzert oder einen Markt zu besuchen, sagt 
Barbara Portmann. 

Barbara Portmann übt mit Edinson Nuez das Erledigen der Post.

Die Entwicklung miterleben
Barbara Portmann hat nebst der Leitungsfunk-
tion die gleichen Aufgaben wie die anderen vier 
Mitarbeitenden des «Mobile». Alle unterstützen 
die Bewohner im Alltag ganz praktisch, machen  
Abklärungen mit IV, Beistand, Arbeitgebern und 
Werkstätten. Die blindenspezifischen Rehabilita-
tionsmassnahmen sind fix den jeweiligen Fach - 
personen zugeteilt. Durch die tägliche Zusam-
menarbeit erlebt sie die Erfolge und Misserfolge 
der Bewohner unmittelbar mit und ist nahe an 
deren Entwicklung. «Jeder Auszug macht mich 
froh und traurig zugleich», so Portmann, «ist es 
doch schliesslich auch ein Abschied.» Und zu-
gleich bestätige sie jeder Auszug auch darin, 
dass ihre Arbeit im «Mobile» nachhaltig sei.

Abstecher an den Rheinfall während eines «Mobile»-Ausflugs. 
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Öffentliche Konzerte in der Mühlehalde
Sonntag, 4. Dezember 2016, 14.30 Uhr 
Myriam Hidber Dickinson, Isabelle Weymann,  
Anne-Sophie Vandenbogaerde-Vrignaud, 
Querflöten und Harfe.
Der Eintritt ist frei.  
Kollekte zu Gunsten der Musikerinnen.

Maturarbeit  
zu Gunsten der Stiftung Mühlehalde

Adventsmarkt in Baden
Auf dem traditionellen Adventsmarkt in Baden sind 
ausschliesslich Stände von Behinderteninstitutionen 
wie die Mühlehalde vertreten. Angeboten werden die 
in «Ateliers & Aktivitäten» hergestellten Tücher, 
Mützen, Schals, Handschuhe und Finken aus hoch-
wertiger Wolle. Vorbeischauen lohnt sich!
Baden, Kirchplatz
Samstag, 3. Dezember 2016, 9 bis 17 Uhr

Weihnachtsmarkt mit Lions Club Zollikon
Zollikon, Alte Landstrasse
Sonntag, 27. November 2016, 11 bis 18 Uhr

(v. l.) Deborah Libardi, Soraia Mescuso, Stefanie Baer, Sofia Lianakis und  
Manuela Geiger wählten die Mühlehalde zum Thema ihrer Maturarbeit.

Gar nicht einfach, blind eine Karte zu schreiben.

AL. Im September setzten sich die fünf Lernenden der KV 
Business School Zürich im Rahmen ihrer Maturarbeit für 
die Stiftung Mühlehalde ein. Gleich an zwei ganztägigen 
Aktionen im Sihlcity Zürich und am Markt in Wipkingen 
wollten sie die Stiftung und das Thema Sehbehinderung 
und Blindheit den Besuchern näherbringen. Sie wurden 
zuvor von der LPF-Spezialistin Stefania Balzan geschult, 
damit sie kompetent Auskunft geben konnten.

Interessierte konnten Simulationsbrillen für verschie-
dene Sehbehinderungen ausprobieren und versuchen, blind 
eine Karte zu schreiben. Am Glücksrad gabs für Kinder 
kleine Geschenke oder etwas Süsses zu gewinnen. In Wip-
kingen verkauften sie zu Gunsten der Mühlehalde selbstge-
backene Cookies und Kaffee. An beiden Ständen herrschte 
regelmässig grosser Andrang, da das Konzept für jeden  
Besucher etwas zu bieten hatte. Neben den vielen Kon-
takten, die geknüpft werden konnten, war auch der Spen-
denerfolg sehenswert: So nahmen die fünf jungen Frauen  
1200 Franken zu Gunsten der Stiftung Mühlehalde ein. 

Wunschlos glücklich?
Wir haben eine gute Idee für ein nachhaltiges Weih-
nachtsgeschenk: Setzen Sie die Stiftung Mühle-
halde auf Ihre Wunschliste! Eine Spende ermög-
licht den blinden und sehbehinderten Menschen im 
«Mobile – Begleitetes Wohnen» einen guten Start 
in ein selbständiges Leben. 

So einfach geht’s: Einen Einzahlungsschein be-
stellen und einen Betrag zu Gunsten der Stiftung 
Mühlehalde überweisen: IBAN CH59 0900 0000 
8002 1096 3 oder PC 80-21096-3. 

Dienstjubiläen
Srikanthan Sellathurai
Küche 5 Jahre 
Chantal Moor
Mobile 5 Jahre 


