
Die MühlehaldeBewohnerinnen und Bewohner 
haben schon viel erlebt. In der AudioDokumenta
tion «hörbar» erzählen sie davon. Entstanden 
sind Tonspuren des Lebens: spannend, berührend, 
mal traurig, mal heiter und immer bereichernd.

Im Wohnheim Mühlehalde leben rund 70 Bewoh-
nerinnen und Bewohner. Zwar haben sie bei den 
gemeinsamen Mahlzeiten, beim Käfele zwischen-
durch, während der Beschäftigung im Atelier oder 
bei einer anderen Aktivität gute Gelegenheiten, 
sich zu begegnen. Aber nicht allen fällt die Kon-

taktaufnahme leicht, und für viele ist der kommu-
nikative Austausch wegen ihrer Sehbehinderung 
und anderen Beeinträchtigungen nur mit grosser 
Anstrengung möglich. Und doch: es wäre schön, 
von den anderen mehr zu erfahren. Und doch: es 
fühlt sich gut an, das Interesse der andern zu 
spüren. Hier setzt das Projekt «hörbar» an.    

Lebensläufe live: Severin Liechti im Interview mit Bewohnerin 
Dorit Haug für das Mühlehalde-Projekt «hörbar».

«Erzählen Sie uns Ihre Lebensgeschichte!»

Die «Gschichte-Chischte»: An dieser Audio-Station erzählen Bewohnerinnen und Bewohner der Mühlehalde aus ihrem Leben.
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In dieser Ausgabe
•   Die «hörbar» bringt Biografien nahe.
•   Begegnung mit der Mühlehalde-Bewohnerin Dorit Haug.
•   Der längste Schal von Zürich – für eine gute Sache.
•   Königliches Geschenk: unsere Weihnachtskarten!

Mühlehalde • Nr. 4/November 2017



 Vor einem Jahr hat Severin Liechti, soziokul-
tureller Animator und Mitarbeiter des Teams 
«Ateliers und Aktivitäten» in der Mühlehalde, mit 
den Interviews begonnen. Den Feinschliff der 
 Audio-Dokumente besorgte jeweils der Musiker 
und Produzent David Jegerlehner. «Ich liess das 
Aufnahmegerät laufen», berichtet Liechti, «hörte 
aufmerksam zu und stellte wenige Fragen – mein 
Gegenüber sollte frei erzählen und sich nicht vom 
Interviewer gegängelt fühlen.» 

Der erste Kuss und der fehlende Dominostein
Diese praktizierte Achtsamkeit hat sich gelohnt. 
In den Tondokumenten der «hörbar» entfalten 
sich Lebensläufe entlang der Zeitachse von der 
Geburt bis zum Einzug in die Mühlehalde: Die oft 
harten Lebensbedingungen in den Kinder- und 
Jugendjahren, Kriegs- und Krisenwirren, Fami-
liengründung, gute Jahre, aber auch Schicksals-
schläge und Krankheiten. 

Neben den Lebensgeschichten hat Severin 
Liechti die Dokumente «Nähkästchen» und «Ein-
tritt» erstellt. Im «Nähkästchen» geben die Er-
zählerinnen und Erzähler Anekdoten zum Bes-
ten. Da mag sich einer exakt an seinen ersten 
Kuss erinnern – es war im Kino Rex während des 
Films Ben Hur –, und eine weiss noch genau,  
dass sie als Kind gern Domino spielte, dass aber 
ein Stein fehlte: «das hät mi gfuchst!».

Zum Thema «Eintritt» schildern die Bewoh-
nerinnen und Bewohner, wie sie die erste Zeit in 
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der Mühlehalde erlebten. «Die Phase der Einge-
wöhnung ist nicht für alle einfach», sagt Severin 
Liechti. «Ich denke, für künftig neu Eintretende 
kann es eine Hilfe sein, über die «hörbar» von 
anderen zu erfahren, wie sie diese Zeit erlebt und 
wie sie sich akklimatisiert haben.»

Der Ton als Weg zu Geist und Seele
Die Idee zur «hörbar» hat Severin Liechti, der seit 
2014 in der Mühlehalde arbeitet, schon länger mit 
sich herumgetragen. Wertvolle Inspirationen lie-
ferte ihm der Appenzeller Künstler H.R. Fricker, 
der in einem Heim im Appenzellischen ebenfalls 
die Biografien der Bewohner dokumentierte,  
 allerdings vor allem in Fotografien und Texten. «In 
der Mühlehalde leben Menschen mit Sehbehinde-

«Brücken bauen und Vertrauen schaffen»: Severin Liechti 
hat das «hörbar»-Projekt auf den Weg gebracht. 

Liebe Leserin, lieber Leser

Denke ich an Weihnachten, wird mir warm ums Herz. 
Dunkle Abende, erhellt von Kerzenschein. Fröhliche 
und besinnliche Klänge. Düfte von Backwaren. Zeit für 
sich selbst und gute Freunde. Auch im Wohnheim 
Mühlehalde wird es jetzt Advent. In den Ateliers wird 
gebacken, entstehen Weihnachtsdekorationen. Den 
Höhepunkt bildet das gemeinsame Weihnachtsfest 
am 20. Dezember. 

Weihnachten ist auch das Fest der Familie. Da 
gehen die Gedanken vieler Bewohnerinnen und Bewoh-
ner zu ihrer eigenen Familiengeschichte zurück. 
Solche Familien- und Lebensgeschichten hat unser 
Mitarbeiter Severin Liechti auf Tonspur aufgenommen 
und für die Audio-Dokumentation «hörbar» auf-
bereitet. Ein tolles Projekt – und typisch Mühlehalde, 

weil es speziell auf Menschen mit Sehbehinderung 
ausgerichtet ist. 

Mit dem beiliegenden weihnachtlichen Kartenset 
bedanken wir uns bei Ihnen für Ihre treue Unterstüt-
zung. Haben Sie jemals so fotogene Königinnen und 
Könige aus dem Morgenland gesehen?

Danke, dass Sie uns verbunden bleiben. Ich wün-
sche Ihnen frohe Festtage und einen guten Start  
ins neue Jahr!

Herzlich
Irene Gerzner  
Geschäftsleiterin
Wohnheim
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Wie haben andere die erste Zeit in der Mühlehalde erlebt?  
Bewohner Albert Schnetzer an der Hörstation «Eintritt».

Hört, hört! Ursula Obrecht lauscht den Geschichten im «Nähkästchen», einer der drei Hörstationen des Projekts «hörbar». 

rung und Blinde.Da war es für mich klar, dass wir 
auf Tondokumente setzen und nicht auf das Bild.» 
Denn anders als bei Sehenden, für welche die 
nonverbale und visuelle Kommunikation einen 
grossen Teil der Begegnungsqualität ausmacht, 
steht für Menschen mit Sehbeeinträchtigung der 
akustische Austausch stark im Vordergrund. 

Barrieren abbauen
Die «hörbar» hat vor allem das Ziel, die Menschen 
in der Mühlehalde einander näher zu bringen. 
Bereits miteinander bekannte Bewohnerinnen und 
Bewohner, aber auch solche, die bisher kaum von- 
einander wussten, hören im Wintergarten neben 
der Cafeteria über Erzählungen voneinander, kön- 
nen sich eine bessere Vorstellung von ihren Mit-
bewohnern machen, fassen Vertrauen. «So las-
sen sich Barrieren abbauen» sagt Severin Liechti, 
«und es wird einfacher, aufeinander zuzugehen.» 

Das gilt übrigens auch für Liechti selbst: «Im 
Alltag bei «Ateliers und Aktivitäten» liegt unser 
Fokus auf der Arbeit in Gruppen, die «hörbar» 
hingegen hat die Beziehung zum Einzelnen ge-
stärkt und eine neue Vertrauensbasis geschaf-
fen.» Ganz abgesehen davon hat das «hörbar»-
Projekt auch ihm persönlich viel gebracht: «Ich 
habe gelernt, dass frühere Generationen in Um-
ständen lebten, über die wir uns heute bitter be-
schweren würden und dass sie eben vor den 
gleichen grossen Lebensfragen standen, wie wir 
es heute tun.»    

Lust auf eine Tonprobe?
Eine kleine Auswahl aus der 
Tondokumentation «hörbar»  
haben wir auf unsere Website 
gestellt. Unter diesem Link:
www.muehlehalde.ch/wohnheim/ 
hoerbar.html
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Zirkuskind ist nicht nur lustig
Ihr Vater war kaufmännischer Leiter des Zir 
kus Krone. So war Dorit Haug während ihrer 
ersten vier Lebensjahre mit dem Zirkus unter
wegs. Danach musste sie während der Tournee 
ins Heim – eine weniger schöne Erinnerung.

Akkurat frisiert, tadelloses Make-up: Dorit Haug, 
92, ist eine gepflegte Erscheinung. Und geistig 
hellwach. Sie zählt zu den Persönlichkeiten aus 
dem Wohnheim, die Severin Liechti für seine 
«hörbar» (siehe Titelgeschichte) ihre Lebensge-
schichte erzählt haben. Obwohl es da nicht nur 
Schönes zu erzählen gibt. Zwar hat die Schweize-
rin an die ersten Lebensjahre in München und auf 
Reisen – der Zirkus Krone ist der grösste Zirkus 
von Europa – gute Erinnerungen. «Aber einen 
grossen Teil meiner Jugend bin ich nachher ohne 
meine Eltern aufgewachsen; das hat mich schon 
bedrückt.» 

Dorit Haug lernte in München, mitten in den 
Kriegsjahren, Anwaltssekretärin. 1944, als das 
Leben der Zivilbevölkerung immer beschwerli-
cher und die Gefahr immer grösser wurde, reiste 
sie alleine zurück in die Schweiz und fand hier 
gleich eine Anstellung bei einem grossen Treu-
hand- und Beratungsbüro. «Der KPMG bin ich 
danach 50 Jahre treu geblieben», sagt sie mit 
Stolz. In den Nachkriegsjahren heiratete sie und 
hat einen Sohn und eine Tochter. 

Das eigene Heim aufgeben – ein grosser Schritt
Noch etliche Jahre nach der Aufgabe der Berufs-
tätigkeit und nach dem Tod ihres Gatten hat Dorit 
Haug ihren Haushalt selbständig geführt, «eine 
wunderschöne Altstadtwohnung», auch wenn 

sich nach und nach verschiedene Beschwerden 
einstellten. Auch das Gehör liess nach. Ein Au-
geninfarkt stürzte sie dann in eine seelische 
Krise, von der sie sich nur langsam erholte. Der 
Übertritt in eine Institution, die Pflege und All-
tagsunterstützung bot, erwies sich als geboten. 
«Das alles schätze ich ja», sagt sie, «aber die 
damit verbundene Abhängigkeit ist für mich im-
mer noch schwer zu ertragen.» 

Inseln der Selbständigkeit bewahren
Dorit Haug ist ein nachdenklicher Mensch, aber 
auch voller Tatendrang. So war es für sie selbst-
verständlich, am «Längsten Schal von Zürich» 
mitzustricken, und ebenso hat sie als Model mit-
gewirkt für die diesjährigen Weihnachtskarten. 
Daneben liest sie oder sieht fern, obwohl das 
immer anstrengender wird. 

Sorgfältig pflegt sie ihren Bekanntenkreis: 
«Dreimal wöchentlich treffe ich mich mit Freun-
dinnen zum Mittagessen, einmal wöchentlich 
jassen wir.» Stammlokal der Damen ist übrigens 
das «Alte Klösterli» beim Zürcher Zoo. Mobil ist 
Dorit Haug dank TixiTaxi und dank ihrer Tochter, 
mit der sie sich häufig trifft. «Sie ist selber  
bereits Grossmutter», erzählt Dorit Haug, «und 
am Urenkel Lucien habe ich grosse Freude.»  
Lucien ist inzwischen zehnjährig. Auf dem Bei-
stelltischchen in Haugs Zimmer steht eine kleine 
Reliefarbeit des Jungen. «Ja», strahlt Dorit Haug, 
«en kreative Bueb!»

Dorit Haug blickt auf ein spannendes Leben zurück. 

Zeitdokument: Mit diesem Pass reiste Dorit Haug, Schweize-
rin und geborene Lehmann, 1944 in die Heimat zurück.



gemeinde zum schon bestehenden Schal hinzu. Es 
gab ein offenes Stricken und zusätzlich ein Wett-
stricken. «Alle Teilnehmenden – ob sehend oder 
nicht – haben in drei Minuten so um die zwei Zen-
timer geschafft» erzählt Angela Giger, Leiterin 
des Schal-Projekts: «Also haben alle gewonnen!»

Inzwischen hat der längste Schal – aufge-
trennt in handliche Längen – seine Heimat im 
«Pfuusbus» gefunden. Am 15. November ist er 
dieser Institution der Sozialwerke Pfarrer Sieber 
für Obdachlose übergeben worden. Zum einen 
erhalten die Nutzerinnen und Nutzer des Pfuus-
bus einen Schal, zum andern werden Schals zu 
Sitzkissen aufbereitet, die beim Pfuusbus als wär-
mende Unterlage auf den Holzbänken dienen.  
E gfreuti Sach!

Noch vor der Übergabe an den Pfuusbus kam 
der Schal jedoch beim Fotoshooting für die Weih-
nachtskarten der Mühlehalde zum Einsatz. Wie 
man sieht, kleidet er die drei Königinnen und 
 Könige prächtig – auch wenn sie in der Hitze des 
Fotostudios als Wärmespender nicht nötig gewe-
sen wären.
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Ein königliches Finale für den längsten Schal von Zürich
165,71 Meter lang ist der längste Schal von 
Zürich geworden. Nun ist er auf unseren Weih
nachtskarten zu sehen und kommt danach in 
gute Hände – und an gute Hälse: Wir schenken 
ihn dem Zürcher Pfuusbus.

Am Mühlehaldefest vom 2. September erhielt 
der «Längste Schal von Zürich» sein Finish. Ge-
nau 3,17 Meter strickten und häkelten die Fest-

Hier ist Geschick gefragt – und Geduld: Mimi Bühlmann 
(rechts), Leiterin «Ateliers & Aktivitäten», legt letzte Hand an 
die Schal-Kostüme fürs Fotoshooting der drei Könige.

Dreikönigliches Pausengespräch: Karl Erny, Alfred Tyrluch und René Huber während einer Fotopause.
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Zum Leben gut, zum Wohnen schön
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, zur temporären Entlastung von Ange-
hörigen oder als Möglichkeit zum Probewohnen. 

Irene Gerzner, Leiterin Wohnheim, freut sich 
auf Ihre Kontaktaufnahme zu einem persönlichen  
Gespräch oder zu einer Besichtigung. Kontaktdaten: 
Telefon 044 421 11 00, i.gerzner@muehlehalde.ch

Marktzauber in Baden

Samstag. 9. Dezember 2017, 9 bis 17 Uhr
Adventsmarkt in Baden
In der Badener Altstadt warten jedes Jahr an 
rund hundert Ständen unzählige Produkte auf 
ihre Käufer. Das Besondere daran ist, dass die 
meisten dieser Produkte mit viel Liebe und 

Können durch Menschen mit einer Beeinträchtigung her-
gestellt oder bearbeitet wurden. Besuchen Sie unseren 
Stand auf dem stimmungsvollen Kirchplatz!

Öffentliches Konzert in der Mühlehalde

Mittwoch, 11. Januar 2018, 15 Uhr
Espa Klänge im Saal des Wohnheims Mühlehalde
Espa Klänge: Tanzmusik aus den Dreissiger- und Vier -  
zigerjahren, die den Geist vergangener Zeiten wieder- 
beleben und den Körper in Schwung bringen!

Zu diesem Anlass sind neben Bewohnerinnen und  
Bewohnern auch externe Gäste herzlich eingeladen.  
Geniessen Sie mit uns eine Auszeit mit Musik!

Die Weihnacht lässt grüssen. 
Wen grüssen Sie?

Für Ihre persönlichen Weihnachtsgrüsse können Sie die 
königlichen Weihnachtskarten bei uns auch nachbestellen. 
Bitte melden Sie sich unter Telefon 044 421 11 11 oder 
schreiben Sie eine E-Mail an admin@muehlehalde.ch. 
Kosten CHF 5.– pro Set mit drei Karten plus Porto.


