
Frühlingswetter: Der Wind weht kühl, aber die 
Sonne strahlt kräftig. Auf der Dachterrasse der 
Mühlehalde geniesst Ursula Abé ein Sonnenbad. 
Zeit für ein Plauderstündchen!

«Jage die Ängste fort / Und die Angst vor den 
Ängsten. / Für die paar Jahre / Wird wohl alles noch 
reichen. / Das Brot im Kasten / Und der Anzug 
im Schrank.» So beginnt das Gedicht «Rezept» 
der Schriftstellerin Mascha Kaléko (1907–1975). 
Ursula Abé, 89, mag die Lyrik von Kaléko sehr, und 
es scheint, als ob sie selbst nach deren zuversicht-

lichen Versen lebe: «Was will ich jammern», sagt 
sie, «ich habs doch gut.» 

Seit acht Jahren lebt Ursula Abé im Wohnheim 
Mühlehalde. Das Glaukom, das im vierzigsten Al-
tersjahr diagnostiziert wurde, und die Makulade-
generation haben ihr das Sehvermögen bis auf 
einen kleinen Rest geraubt. Dennoch lässt sie sich 
ihre Selbständigkeit nicht nehmen. «Ich bin halt 
gern und viel draussen», erzählt sie, «spaziere im 
Garten oder mache Besuche. Ich freue mich auch 
sehr über Telefonate und Besuche von meinen 
Kindern und Freunden.» 

Grosse Freude bereitet ihr auch ihr freiwilliger 
Helfer: «Er besucht mich seit nahezu acht Jahren, 
und wir haben immer interessante Gespräche.»

Zürich, mon amour
Ursula Abé ist froh, dass sie mit der Mühlehalde 
ein Wohnangebot gefunden hat, das speziell auf 
Menschen mit Sehbehinderung ausgerichtet ist 

Ursula Abé beim Sonnenbad auf der Dachterrasse des Wohnheims. Diese konnte 2016 dank namhafter Projektspenden realisiert werden. 

«Ich lächle immer noch viel»

apropos
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und erst noch in Zürich liegt. Denn an dieser Stadt 
hängt ihr Herz. Erzählen Sie, Frau Abé, wie kamen 
Sie nach Zürich? 

«Ich bin gebürtige Deutsche und in Leipzig 
aufgewachsen. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
wurde Leipzig Teil der DDR. Erst die Nazis, dann 
die Kommunisten, das war zuviel! 1949 haben wir 
uns nach Frankfurt am Main abgesetzt. Da hatten 
wir zwar endlich Demokratie, aber auch eine 
grosse Wohnungsnot. So folgte 1954 der Umzug in 
die Schweiz, nachdem mein Mann eine Arbeits-
stelle in Pratteln (Basel-Land) gefunden hatte. 
Und einige Jahre später, unterwegs in die Famili-
enferien nach Davos, machten wir in Zürich Halt 
– und ich war hin und weg. Du musst dir eine Stelle 
in Zürich suchen, habe ich meinem Mann gesagt, 
ich habe mich in Zürich verliebt!»

Einbürgerungsgespräch über Filet Wellington
So verbringt Ursula Abé nun bereits mehr als ihr 
halbes Leben in der «kleinen Grossstadt». Sie hat 
hier ihre beiden Kinder grossgezogen und ist seit 
45 Jahren Stadtbürgerin: «Das Einbürgerungs-
gespräch  war ungewöhnlich», lacht sie, «der 
Beamte und ich haben uns eine halbe Stunde lang 
über Kochrezepte unterhalten!» 

Gut essen, das mag sie auch heute noch. «Also 
die Küche hier», sagt sie, «ist Klasse. Da sind 
Meisterköche am Werk!» Das Frühstück jedoch 
bereitet Ursula Abé immer noch selber zu. «Auf 
dem Zimmer habe ich meine Kaffeemaschine und 
meinen Toaster; das ist mein Morgenritual.»
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In Bewegung bleiben – körperlich und geistig
Von den «Ateliers & Aktivitäten» in der Mühle-
halde macht Ursula Abé gern Gebrauch. Zwar 
muss sie bei handwerklichen Sachen passen; ein 
Schlaganfall hat ihre manuellen Fertigkeiten ein-
geschränkt. Dafür besucht sie das «Abigstübli», 
das Turnen und die Feldenkrais-Stunde: «In Be-
wegung bleiben ist wichtig!» Ausserdem hört sie 
gerne Bücher, kürzlich zum Beispiel den Bestsel-
ler «Meine geniale Freundin» von Elena Ferrante. 
Oder eben die Werke von Mascha Kaléko. 
So lautet übrigens der Schlussvers des Gedichts 
«Rezept»: «Zerreiss deine Pläne. Sei klug / Und 
halte dich an Wunder. / Sie sind lang schon ver-
zeichnet / Im grossen Plan. / Jage die Ängste fort 
/ Und die Angst vor den Ängsten.» Das passt doch, 
findet Ursula Abé.

Liebe Leserin, lieber Leser

Mitte April, als wir Bewohnerin Ursula Abé zum Ge-
spräch auf der neu eingerichteten Dachterrasse tra-
fen, standen gerade die Tulpen in voller Blüte. Wun-
derbar. Ein grosses Dankeschön geht an die Spender, 
die uns beim Bau der Terrasse unterstützt haben. Sie 
wird zum gefahrlosen Spazieren, zum Sonnenbaden 
und zum geruhsamen «Höckle» gerne genutzt!

Auch dieses Jahr beschäftigen uns Projekte, die 
aus unseren knappen Mitteln nicht ohne Zustupf von 
uns wohlgesinnten Menschen realisierbar sein wer-
den. Zum Beispiel müssten wir unseren klapprigen 
Personentransporter ersetzen, die Website erneu-
ern, welche den aktuellen Ansprüchen an behinder-
tengerechtes Informieren nicht mehr genügt, und 
wir bräuchten auch neue Therapie-Badewannen.

In der Mühlehalde spielt der Hörsinn naturge-
mäss eine besondere Rolle. In dieser «Apropos»-
Ausgabe nehmen Sie teil an einer Singstunde und 
lernen mit Hans-Peter Lanz einen musikalischen 
Bewohner kennen, der beim Lied «Im Frühtau zu 
Berge …» natürlich an seine Abenteuer als Berg-
steiger zurückdenkt. 

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre. 
Danke, dass Sie uns verbunden bleiben!

Herzlich
Irene Gerzner
Leiterin Wohnheim,  
Geschäftsführerin

Mit Turnen, Feldenkrais und Spaziergängen auf eigene 
Faust hält sich Ursula Abé fit. 
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Schläft ein Lied in allen Dingen – lasst es uns wecken!
An jedem zweiten Montagmorgen treffen sich Bewohnerinnen und Bewohner im Saal des Wohnheims 
Mühlehalde zur herzerfrischenden Singstunde. 

Aus voller Kehle: Beim lüpfigen «Wott es Fraueli z Märit gaa» 
kommen die Sängerinnen und Sänger in Fahrt.

Zum Einsingen ein Gospelsong: Mit «Kumbaya, my Lord» 
startet die Singstunde. 

Halb elf Uhr vormittags. Ein letztes Stühlerücken, 
der Kreis schliesst sich. Sechs Bewohnerinnen 
und zwei Bewohner des Wohnheims sind da, und 
als Gäste Ursula Dietschi, Opernsängerin im Ru-
hestand, und ihr Ehemann Jörg, pensionierter 
Kulturmanager. Am Flügel Andrea Libardi, Leite-
rin Fundraising der Stiftung Mühlehalde und aus-
gebildete Singleiterin, Pianistin und Organistin.

Texte vom Vorleser – oder auswendig
Die zweiwöchentliche Singstunde zählt wie der 
wöchentlich stattfindende Leseabend, die eben-

falls wöchentliche «Musikalische Reise» und die 
teilweise öffentlich zugänglichen kulturellen Ver-
anstaltungen (siehe Seite 6) zu den musischen 
Angeboten von «Ateliers & Aktivitäten». 

Auf dem Gesangsprogramm stehen Heimat-
lieder, Kirchenlieder, Liebes- und Lumpenlieder. 
Von den Sängerinnen und Sängern sind wegen 
ihrer Sehbehinderung die wenigsten in der Lage, 
Liedtexte zu lesen. Für sie liegen Textblätter in 
Grossschrift bereit. Für alle andern liest Jörg 
Dietschi jeweils mit geschulter Stimme den Lied-
text vor. Alle im Singkreis hören mit Freude zu – 

Gemeinsam singen – in sich hineinhören. 
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auch wenn die meisten vieles auswendig können. 
Als das Lied «Wenn alle Brünnlein fliessen» nach 
vier Strophen verklingt, zitiert Bewohnerin Susi 
Gurtner aus dem Gedächtnis eine fünfte Strophe. 
Gelernt ist halt gelernt!

Vertraute Musik weckt innere Bilder
Bei Blindheit und Sehbehinderung sei der Hör-
sinn besonders ausgeprägt, heisst es. Bei ge-
burtsblinden oder früh erblindeten Menschen ist 
eine überdurchschnittliche Musikalität wissen-
schaftlich nachgewiesen. Bei Menschen, deren 

Sehbehinderung erst später im Leben eintritt, ist 
dieser Zusammenhang weniger signifikant.  Aber 
auch für sie hat das Gehör als Sinnesbrücke zur 
Welt besondere Bedeutung. Und wenn dann noch, 
wie in der Mühlehalden-Singstunde, so viele alt-
vertraute Lieder erklingen, wird so manche Erin-
nerung geweckt – an fröhliche Stunden der Gesel-
ligkeit, an erhabene und vielleicht auch einmal an 
traurige Momente, wie sie Teil jeder Lebensge-
schichte sind. «Schön ischs gsi», sagt Bewohner 
Charles Feldmann, nachdem das letzte Lied ver-
klungen ist. «I zwäi Wuche wieder, gälled!»

Ein Hoch auf den Rock’n’Roll

Hans-Peter Lanz lässt sich kaum eine Singstunde 
entgehen. Auch keinen «Thé Dansant». Der 74- 
Jährige ist mit Musik aufgewachsen.

Andrea Libardi, Leiterin der Singstunde in der 
Mühlehalde, hat Respekt vor ihrem Stammgast 
Hans-Peter Lanz. «Er bemerkt Ausrutscher am 
Klavier, und manchmal sagt er das dann auch!» 
Der rüstige Pensionär hat halt selber Piano ge-
spielt. Mit sieben bekam er die ersten Lektionen 
und begleitete später die Weihnachtsgesänge der 
Familie am Klavier. «Und eine schöne Stimme 
hatte ich als Bub auch», erinnert er sich.

Auch als er später im Berufsleben stand und 
nicht mehr selber musizierte, hörte er sich mit 
Lust durch die Hitparade. Der Rock’n’Roll hat es 
ihm bis heute angetan. «Von Elvis Presley besitze 
ich sieben LPs!» 

Daneben nutzt Hanspeter Lanz, der auch ein 
versierter Schachspieler ist, zum Musikhören 
das Medium Radio. Am Radio interessieren ihn 
auch die Nachrichtensendungen. Da hört er dann 
zum Beispiel, dass die SBB nun den Bau der Dop-
pelspur bei Walchwil am Zugersee wohl endlich 
beginnen darf. «Da war ich vor 40 Jahren als 
Verkehrsplaner dabei, als die Baulinie dafür defi-
niert wurde!» 

Vom Wandern zum Klettern – und wie!
Doch Hans-Peter Lanz ist nicht nur musikalisch, 
sondern auch sportlich. Der gelernte Tiefbau-
zeichner und technische Kaufmann stand in der 
Jugend als Leichtathlet für den LC Zürich im Ein-
satz («als Talent, das es nicht ganz an die Spitze 
schaffte», bemerkt er lakonisch). Dafür erreichte 

er später in einer anderen Sportart so manche 
Spitze – Bergspitzen nämlich: «Zuerst habe ich 
die Hausberge abgeklappert, Uetliberg und so.» 
Dann gings immer höher hinaus und immer wei-
ter in die Ferne. «Mit dem SAC war ich auf einigen 
Schweizer Viertausendern. Dann folgten Touren 
im Ausland: Klettern in der Camargue, auf Island 
und auf Spitzbergen. Den Kilimandscharo (5895 
Meter über Meer) habe ich auch geschafft, und 
der höchste Berg überhaupt, den ich bestiegen 
habe, war der Aconcagua.» Der ist mit 6962 Me-
tern über Meer die höchste Erhebung der argen-
tinischen Kordilleren und der höchste Berg des 
amerikanischen Kontinents. 

Begleitet von seinem Langstock ist Hans-
Peter Lanz auch heute noch gern unterwegs. 
«Jeden Tag», sagt er, «ich muss mir doch meinen 
Schnupftabak besorgen!» 

Hans-Peter Lanz kam weit herum: Er stand schon auf dem 
Gipfel des Aconcaguas, dem höchsten Berg Südamerikas.
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Der längste Schal Zürichs misst bereits über 30 Meter

Eine bestrickende Idee: Die Bewohnerinnen 
und Bewohner des Wohnheims Mühlehalde 
stellen gemeinsam den längsten Schal von 
Zürich her. Zwei Monate nach dem Start sind 
die Masse bereits stattlich. Weiter gehts …

Die Bewohnerinnen und Bewohner des Wohn-
heims Mühlehalde sind gerne handwerklich und 
kreativ tätig und haben in der Tagesstruktur 
«Ateliers & Aktivitäten» jeden Tag die Möglich-
keit, sich gestalterisch einzubringen. Und mit 
dem längsten Schal Zürichs schaffen sie nun 
ein Gemeinschaftswerk, das zügig Gestalt an-
nimmt: So fleissig und so regelmässig sind alle 
bei der Sache.

Stricken verbindet: Mathilde Surbeck, Helena Frey und Dorit Haug (v.l.) haben das eine Ende des Langschals um die Schultern drapiert.

Nach dem Wollspenden-Aufruf im «Apropos» 
vom März 2017 treffen fast täglich Wollpakete 
ein. Im Textil-Atelier wird gestrickt, gehäkelt und 
gewoben. 1,2 Meter misst jedes einzelne der 
Werkstücke, die zum kunterbunten Rekordschal 
zusammengefügt werden. Wie lang er schliess-
lich werden soll? Das wollen wir hier noch nicht 
ausplaudern. Unseren Leserinnen und Lesern sei 
aber soviel verraten: Fortsetzung folgt – im nächs-
ten Apropos! 

 

Wollspenden sind weiterhin willkommen:  

Bitte senden an: Stiftung Mühlehalde, «Längster 

Schal», Witikonerstrasse 100, 8032 Zürich

Hanny Attinger prüft ihre Strickarbeit. Alfred Tyrluch webt Schnüre zu einem Schal. Gertrud Sturny fertigt Pompons.



Impressum:
Verlag: Stiftung Mühlehalde, Witikonerstrasse 100, Postfach,  
8032 Zürich. Erscheint vierteljährlich. Abonnement für Gönnerinnen 
und Gönner im Spendenbetrag ab CHF 5.– enthalten.
Redaktion/Texte: Martin Jakob 
Fotos: Moritz Hager/Mühlehalde
Druck: Prowema GmbH, Pfäffikon
Papier: FSC- und PEFC-zertifiziert, CO2-neutral

Bei Blindheit und Sehbehinderung

Stiftung Mühlehalde • Witikonerstrasse 100 • Postfach • CH-8032 Zürich • Spendenkonto: 80-21096-3 • 
Telefon +41 44 421 11 11 • Fax +41 44 421 11 12 • administration@muehlehalde.ch • www.muehlehalde.ch • 

Öffentliche Konzerte in der Mühlehalde

Mehrmals jährlich holt die Stiftung Mühlehalde Kultur 
ins Haus. Zu diesen Anlässen sind neben Bewohnerin-
nen und Bewohnern auch externe Gäste herzlich ein- 
geladen. Geniessen Sie mit uns eine Auszeit mit Musik!

Freitag, 2. Juni 2017, 19.30 Uhr
Yehudi Menuhin Stiftung – Live Music Now
Live Music Now bringt Musik zu den Menschen, die nur 
noch eingeschränkt am Kulturleben teilnehmen können. Es 
konzertieren Studierende, die durch die Yehudi Menuhin 
Stiftung gefördert werden. 

Donnerstag. 13. Juli 2017, 15.00 Uhr
Mundart-Konzert von Alex Kalita

Alex Kalita kommt mit einem 
Repertoire von Eigenkompo-
sitionen, einer gelungenen Mi-
schung von Mundart und Komik 
à la Mani Matter. Der 40-jährige 
Komponist, der sich als Sänger 
mit seiner Gitarre selbst beglei-
tet, legt Wert auf einen humor-

vollen und authentischen Stil, gepaart mit Einflüssen aus 
Jazz, Pop und Folklore.

Freitag, 25. August 2017, 19.30 Uhr
Trio Arsis

Das Trio Arsis spielt Kompositio-
nen von Alexandre-Pierre-Fran- 
çois Boëly (1785–1858), Jean 
Cras (1879–1932) und Hyacinthe 
Jadin (1776–1800). Die Musike-
rinnen (v.l.n.r.): Cristina Janett 
(Violoncello), Flurina Sarott (Vio-
line) und Delaja Mösinger (Viola).

Der Eintritt ist frei.  
Kollekte zu Gunsten der Vortragenden.

Dienstjubiläen

Momir Jovanovic 
Mitarbeiter Hausdienst  30 Jahre
Mauricio Jerez
Mitarbeiter Service 5 Jahre
Alessia Cerracchio
Mitarbeiterin Pflege 5 Jahre
Gabriela Schwörer
Mitarbeiterin Pflege 5 Jahre

Stiftungsrat und Wohnheimleitung danken herzlich für 
die langjährige, engagierte Zusammenarbeit!

Freie Wohnplätze
Haben Sie Angehörige oder Freunde mit Sehbehin-
derung, die eine Alternative zur jetzigen Wohnform 
suchen? Oder suchen Sie für sich selbst einen Platz 
in einem schön gelegenen Wohnheim in der Stadt 
Zürich? Die auf Sehbehinderung ausgerichteteten 
Angebote der Mühlehalde umfassen fachkundige 
Pflege und Betreuung sowie Beschäftigungsmög-
lichkeiten und Aktivitäten in einer abwechslungsrei-
chen Tagesstruktur. Das Wohnheim Mühlehalde ist 
als Behindertenheim wie auch als Alters- und Pfle-
geheim zertifiziert und staatlich anerkannt. 
Neben Pensionsplätzen bietet das Wohnheim auch 
Gästezimmer für temporäre Aufenthalte. Sei es zur 
Erholung, beispielsweise nach einer Augenopera-
tion, zur temporären Entlastung von Angehörigen 
oder als Möglichkeit zum Probewohnen. 
Irene Gerzner, Leiterin Wohnheim, freut sich auf Ihre 
Kontaktaufnahme zu einem persönliches Gespräch 
oder zu einer Besichtigung. Kontaktdaten: Telefon  
044 421 11 00, i.gerzner@muehlehalde.ch


