
Jenny Isler, 24, ist stark sehbehindert. Im  
«Mobile» bereitet sie sich aufs selbständige 
Wohnen vor. Eifrig trainiert sie Orientierung und 
Mobilität, um sich in den eigenen vier Wänden 
und im öffentlichen Raum sicher zu bewegen. 

Gerade war Jenny Isler in einer Ferienwoche für 
Blinde und Sehbehinderte – und hatte Pech: Auf 
einer Wanderung trat sie auf einen regennassen 
Stein, rutschte seitlich ab und verstauchte sich 
das linke Fussgelenk. «Aber die Ferienwoche 

war trotzdem lässig», sagt sie. Denn sie ist ein 
positiv gestimmter Mensch, und das lässt sie 
die Herausforderungen, die mit ihrer Sehbehin-
derung verbunden sind, aktiv und optimistisch 
annehmen. 

Während ihrer Ausbildung zur Floristin wurde 
bei Jenny Isler die Netzhauterkrankung Retinitis 
pigmentosa diagnostiziert (Beschrieb s. Seite 2). 
Heute ist ihr Gesichtsfeld stark eingeschränkt und 
sie kann nur noch Schatten und Umrisse erken-
nen. Statt den gelernten Beruf ausüben zu können, 
fand Jenny Isler zunächst bei der Stiftung Altried in 
Dübendorf Arbeit. Aufgrund der zunehmenden 
Sehbehinderung nimmt sie nun den nächsten 
Wechsel in Angriff: Bei der Stiftung Züriwerk wird 
sie ab September ihre Kreativität im kunsthand-
werklichen Atelier einsetzen. 

Auch in Sachen Wohnsituation ist Jenny Isler 
in Bewegung. Anfang 2016 ist sie ins «Mobile» – 

Den Langstock im Griff: Mobile-Klientin Jenny Isler am Bahnhof Zürich Oerlikon mit Chantal Moor, Lehrerin für Orientierung und Mobilität.

«Ich bin halt gerne unterwegs»

apropos
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Retinitis pigmentosa
Die Retinitis pigmentosa ist eine 
genetische Netzhauterkrankung, 
bei der die Sehzellen nach und 
nach absterben. Die Folgen sind 
Nachtblindheit, Tunnelblick,  
abnehmende Sehschärfe bis hin 
zur Erblindung. Die Erkrankung 
tritt meistens in der Jugend 
oder in den mittleren Lebens-
jahren ein. Der gesamte Prozess  
zunehmender Sehbehinderung  
erstreckt sich bei Betroffenen 
meistens über Jahrzehnte hin-
weg. Weltweit leiden etwa drei 
Millionen Menschen daran. Die 
Retinitis pigmentosa ist derzeit 
nicht heilbar.  

Begleitetes Wohnen eingetreten, um sich darauf 
vorzubereiten, zum ersten Mal im Leben in eine 
eigene Wohnung zu ziehen und selbständig 
haushalten zu können.

Üben, üben, üben
Neben den Lebenspraktischen Fähigkeiten zur 
Haushaltsführung (siehe auch Beitrag über Chris-
toph Niggli) sind für Jenny Isler die sichere Orientie- 

rung und eine hohe Mobi-
lität besonders wichtig. 
«Ich bin gern und viel 
unterwegs», erzählt sie: 
um ihre Eltern zu besu-
chen, mal eine Freundin 
zu treffen oder ihren Frei-
zeitsport Nordic Walking 
auszuüben. Und natür-
lich möchte sie auch den 
Weg zur Arbeit selb-
ständig und stressfrei 
bewältigen.

Der Unterricht in 
Orientierung und Mobili-
tät mit Mobile-Lehrerin 
Chantal Moor hat Jenny 
Isler viel gebracht. «Ich 
fühle mich sicherer», er-

zählt sie, «und getraue mich auch bei Dunkelheit 
wieder nach draussen.» Wegen ihrer Nachtblind-
heit fällt ihr die Orientierung bei schlechten Licht-
verhältnissen besonders schwer. 
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Eine spezielle Herausforderung ist jeweils 
auch das Reisen mit dem öffentlichen Verkehr. Ihre 
häufigsten Routen hat Jenny Isler mit Chantal 
Moor sozusagen auswendig gelernt. Die im Trai-
ning erworbenen Fertigkeiten helfen der jungen 
Frau aber auch, sich in neuen Umgebungen zu-
rechtzufinden. «Ausserdem bin ich ein offener 
Mensch», lächelt sie, «ich getrau mich schon, je-
manden um Auskunft zu bitten.» 

Gut vorbereitet in die neue Lebensphase
Bereits seit einiger Zeit ist Jenny Isler mit Unter-
stützung von «Mobile» auf Wohnungssuche. Das 
ist im Raum Zürich nicht einfach, und sie hofft, 
bald etwas Bezahlbares zu finden. Denn im übri-
gen ist sie für einen eigenen Haushalt bereit: «Ich 
bin viel selbständiger geworden.»

Liebe Leserin, lieber Leser

«Mobile» – Begleitetes Wohnen ist eine einzigartige 
Institution für Blinde und Sehbehinderte sowie für 
Menschen mit einer Hirnverletzung. Wir bieten unse-
ren Klientinnen und Klienten Wohnraum, Orientie-
rung, Beratung und Trainingsangebote. Wir sind aber 
kein Heim mit Rund-um-die-Uhr-Betreuung, in dem 
man sich auf Dauer gemütlich einrichten könnte. Denn 
wer zu uns kommt, soll nach ein paar Monaten – 
manchmal dauert es etwas länger – mit neu erworbe-
nen Fähigkeiten, neuen Perspektiven und frischem 
Mut sein Leben möglichst selbständig leben können. 

Das ist für unsere Klientinnen und Klienten ein 
grosses Stück Arbeit. Geduld und Ausdauer sind ge-
fragt und eine starke Motivation, um auch Rück-
schläge aufzufangen. Denn der Zugang zum Arbeits-

markt und zum Wohnungsmarkt ist für Menschen 
mit Beeinträchtigung in letzter Zeit nicht einfacher 
geworden, und auch finanzielle Hilfen sind schwerer 
zu erhalten. Umso schöner dann der Moment, wenn 
das Ziel erreicht ist: der Wechsel in eine selbstän-
dige, stabile Wohn- und Lebenssituation.

Wir freuen uns, wenn Sie uns mit einer Spende 
unterstützen. Vielen Dank, dass Sie Menschen, die 
mit starkem Willen an der Verbesserung ihrer Situ-
ation arbeiten, neue Perspektiven schenken!

Herzlich
Barbara Portmann
Leiterin «Mobile – Begleitetes  
Wohnen», Stiftung Mühlehalde  

Jenny Isler hat einen neuen Job gefunden und hofft nun, 
bald auch ihre bezahlbare Traumwohnung zu finden.
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Christoph Niggli hat sein Ziel erreicht: die eigene Wohnung

Diesen Herbst bezieht Christoph Niggli seine eigene Mietwohnung in Zürich Altstetten. Nach dem 
Aufenthalt im «Mobile» ist der 52-Jährige auf diesen Schritt bestens vorbereitet.

Zwei Halbtage pro Woche investierte Christoph Niggli ins 
Training seiner Lebenspraktischen Fähigkeiten. 

Eine Premiere ist das zwar nicht: Christoph Niggli 
hat schon einmal in einer eigenen Wohnung ge-
lebt. Doch der Mietzins war hoch und die Haus-
haltsführung fiel dem geburtsblinden Junggesel-
len schwer. So waren die Ziele klar, die er mit 
Unterstützung von «Mobile» erreichen wollte: 
eine günstigere Wohnung im Raum Zürich finden 
und die Fertigkeiten zur selbständigen Haus-
haltsführung verbessern. 

So zog Christoph Niggli letzten November ins 
«Mobile» ein – mit der festen Absicht, möglichst 

schnell wieder in den eigenen vier Wänden zu le-
ben. Mit dem Arbeitgeber, der Stiftung St. Jakob 
in Zürich, konnte vereinbart werden, dass er sich 
zwei Halbtage pro Woche der Stärkung seiner 
Lebenspraktischen Fähigkeiten (LPF) widmete. 
Unter Anleitung von Laura John übte sich der ge-
lernte Sesselflechter im Waschen, Putzen, Betten 
machen und in der Zubereitung einfacher Mahl-
zeiten: «Ich bin jetzt nicht der grosse Koch gewor-
den», sagt er, «aber Frühstück machen und mal 
eine Bratwurst brutzeln, das habe ich drauf.»

Ein passionierter Zugfahrer
So sehr Christoph Niggli die Privatsphäre einer 
eigenen Wohnung schätzt, so gern ist er draussen 
und bereist die Schweiz. «Seit bald zwanzig Jah-
ren habe ich nun das Generalabonnement der 
SBB ohne Unterbruch», sagt er stolz, «zum Dank 
haben die mir einen Schirm geschenkt.» Fest ein-
geplant in seiner Freizeit ist der Sonntagsausflug 
nach Bern, und regelmässig trifft er sich mit Kol-
legen zum Schwatz im «Spettacolo» am Bahnhof 
Oerlikon. «So, jetz mues i aber», beendet Chris-
toph Niggli das Gespräch und betätigt fröhlich  
die Fahrradklingel an seinem Langstock. «Die 
Glogge», lacht er, «känned vili in Züri.»

Damit die Handgriffe sitzen: Christoph Niggli übt sich mit LPF-Lehrerin Laura John im Bettenmachen.
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Lernen für den Alltag
Chantal Moor und Laura John bilden ihre Klienten 
in Orientierung und Mobilität (O+M) und in Lebens- 
praktischen Fähigkeiten (LPF) aus. Fachkräfte 
mit dieser Ausbildung sind in der Schweiz rar.

Braten Sie doch einmal mit verbundenen Augen 
ein Spiegelei. Hängen Sie Wäsche auf. Beziehen 
Sie Ihr Bett frisch. Oder gehen Sie einkaufen. Was 
mit sehenden Augen ganz selbstverständlich 
funktioniert wird plötzlich sehr schwierig. «In  
der Ausbildung zur Rehabilitationslehrkraft übt 
man selber solche Simulationen intensiv», er-
zählt Chantal Moor, «um sich in die Lage der Kli-
enten zu versetzen, ihre Situation zu verstehen 
und die Praktikabilität der Techniken zu prüfen, 
die wir im Unterricht vermitteln.» – «Einfühlung 
ist extrem wichtig», ergänzt Laura John. 

Zur LPF-Lehrerbildung nach Deutschland
Chantal Moor ist seit 2011 beim «Mobile», Laura 
John seit 2016. Beide besitzen ein Fachhoch-
schuldiplom in Sozialer Arbeit bzw. Sozialpäda-
gogik. Mit ihrer Weiterbildung zu Rehabilitations-
lehrerinnen für Blinde und Sehbehinderte haben 
sie eine Spezialisierung gewählt, die in der 
Schweiz selten ist. Laura John absolviert ihren 
Ausbildungsgang zur Rehabilitationslehrerin LPF 
sogar in Deutschland, weil er hierzulande gar 
nicht mehr angeboten wird. «Schade», sagt sie, 
«denn der Bedarf ist ausgewiesen.»

Individuelle Lernziele
Die Ausbildung in Orientierung und Mobilität so-
wie in Lebenspraktischen Fähigkeiten gehört bei 
allen Klientinnen und Klienten zum Programm, 
das sie im «Mobile» durchlaufen. Jedoch  werden 
die Ausbildungsinhalte auf jeden Klienten abge-
stimmt. «Beim Eintritt nehmen wir die Wünsche 
und Anforderungen auf und gestalten danach die 
individuell zum Ziel führenden Massnahmen», be- 
schreibt Chantal Moor das Vorgehen. «Ein junger 
Mensch, der bisher im Elternhaus oder in einer 
Institution gelebt hat und sich auf ein Erwachse-
nenleben mit Berufsalltag und eigener Wohnung 
vorbereitet, ist in einer ganz anderen Situation als 
ein Erwachsener, der durch einen Unfall sehbe-
hindert geworden ist und nun in den Alltag zu-
rückfinden will.»

In ihrer Tätigkeit als Lehrerinnen ist für beide 
Fachfrauen zentral, das Vertrauen der Menschen 

zu gewinnen, mit denen sie arbeiten. Nähe ist 
nötig, manchmal aber auch Abgrenzung: «Wir 
machen vor, wir leiten an, aber wir sind keine 
Haushaltshilfen», sagt Laura John. «Das Ziel der 
Ausbildung ist ja, dass sich die Klientin oder der 
Klient danach selber zu helfen wissen.» So ver-
grössert zum Beispiel Chantal Moor im Lauf der 
Ausbildung in Orientierung und Mobilität ihre  
Distanz zum Klienten   mit der Zeit, läuft anfäng-
lich neben ihm, um später ein paar Schritte zu-
rückzubleiben. Und Laura John kommt zwar die 
ersten Male mit in die Waschküche, dann aber 
soll der Klient Maschine und Tumbler selbständig 
bedienen können. 

Zur Schulung gehört jeweils auch die Anlei-
tung zum Gebrauch von Hilfsmitteln, wie es sie 
mittlerweile in grosser Zahl gibt. So ist das 
Smartphone zu einem wertvollen Assistenten 
geworden. «Allerdings werden auch viele Haus-
haltshilfen angeboten, die wir nur zurückhaltend 
einsetzen», sagt Laura John: «Wenn man mit der 
richtigen Arbeitstechnik oder einem kleinen Trick 
ebenso zurechtkommt, dient das dem Ziel, mög-
lichst selbständig zu werden, nämlich besser!»

Zwei beim «Mobile»: Chantal Moor (links) ist Rehabilitations-
lehrerin für Orientierung und Mobilität (O&M), Laura John  
absolviert gerade die Ausbildung zur Rehabilitationslehrerin 
für Lebenspraktische Fähigkeiten (LPF).
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Das wird ein Fest: Strick-Finale für den längsten Schal

Seit neun Monaten sind im Wohnheim Mühle-
halde fleissige Hände daran, den längsten 
Schal Zürichs herzustellen. Am Mühlehalde-
fest vom 2. September findet diese Aktion ih-
ren krönenden Abschluss. Besuchen Sie uns, 
und stricken Sie mit!

Das Mühlehaldefest vom 2. September wird wie 
jedes Jahr ein Nachmittag der Begegnung und 
der Lebensfreude für Bewohner, Angehörige 
und alle Interessierten. Im Jahr 2017 bildet das 
Fest zugleich den Abschluss unseres Strickpro-
jektes «Längster Schal von Zürich».

Im Laufe des Festnachmittages können 
Angehörige, Gäste und Mitarbeiter an vorberei-
teten Schalstücken weiterstricken und ihre ge-
strickten Zentimeter spenden. Und wer sich 

Länge läuft: Gertrud Sturny, Rosa Meier, Dorit Haug und Mathilde Surbeck (von links) haben 95 Meter Schal geladen.

gerne im sportlichen Wettbewerb mit anderen 
misst, nimmt am Wettstricken um 13.30 Uhr teil. 
Mitte Juli erreichte die Länge des Schals bereits 
satte 95 Meter. Die 100-Meter-Grenze werden wir 
locker übertreffen, da sind wir optimistisch – dank 
vieler Unterstützerinnen und Unterstützer und 
natürlich dank des Schlussspurts am Fest.

Lohnend ist der Festbesuch natürlich auch für 
Nichtstrickende: Feines zum Essen und Trinken 
steht bereit, Musik spielt auf und Sie können an 
einer Hausführung teilnehmen oder an der «Hör-
bar» Interviews mit Bewohnerinnen und Bewoh-
nern lauschen. Bis bald am Mühlehaldefest!

Der längste Schal – eine bestrickende Idee! Am Mühlehaldefest spielen die «Wizards of Creole Jazz» auf.

Mühlehaldefest, 2. September 2017, 
ab 11.30 Uhr im Wohnheim Mühlehalde  
(Programm s. Rückseite)
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Öffentliches Konzert in der Mühlehalde
Freitag, 25. August 2017, 19.30 Uhr

Erfolgreicher Lehrabschluss

Lucia Barone 
Köchin EFZ 
Stefan Kleiner
Assistent Gesundheit Soziales EBA 
Danijel Rajovic
Fachmann Betreuung (FaBe) 
 
Herzliche Gratulation und alles Gute für die Zukunft!

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 Augenope-
ration, zur temporären Entlastung von Angehörigen 
oder als Möglichkeit zum Probewohnen. 
 Irene Gerzner, Leiterin Wohnheim, freut sich auf 
Ihre Kontaktaufnahme zu einem persönlichen Ge-
spräch oder zu einer Besichtigung. Kontaktdaten: 
Telefon 044 421 11 00, i.gerzner@muehlehalde.ch

Mühlehaldefest
2. September 2017

Herzliche Einladung zum

Verstrickt, Verwoben, Vernetzt

11.30 - 17.00            Barbetrieb auf Dachterrasse 

12.00 - 14.00            Verpflegungsbuffet mit warmen Speisen

12.30 - 13.30            Live Musik der Old Jazz Band 
         „Wizards of Creole Jazz“ 

ab 13.30                    Wettstricken für alle – 
        längster Schal von Zürich

13.30 - 17.00            Dessertbuffet 

14.30 - 15.00            Live Musik „Wizards of Creole Jazz“

15.30 - 16.00            Live Musik „Wizards of Creole Jazz“

14.00 und 15.00      Führungen durchs Haus. 
        Treffpunkt: Rezeption Empfang

Wohnheim Mühlehalde
Witikonerstrasse 100, Zürich
www.muehlehalde.ch

Mit Tram 3,8 und 15 bis Klusplatz, 
dann mit Bus 34 bis Haltestelle Schlyfi. 
Parkplätze im Schlyfirank, 300 Meter Richtung Witikon

Trio Arsis
Das Trio Arsis spielt Kompo- 
sitionen von Alexandre-Pierre-
François Boëly (1785–1858), 
Jean Cras (1879–1932) und  
Hyacinthe Jadin (1776–1800). 
Die Musikerinnen (v.l.n.r.): 
Cristina Janett (Violoncello), 
Flurina Sarott (Violine) und  
Delaja Mösinger (Viola).


