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W o h n h e i m e

verdächtige Werte zeigt, bleibt die Konfrontation nicht aus. Die 
jungen Männer lernen nach und nach Verantwortung für ihr 
Handeln zu übernehmen. 

Träume verwirklichen
Christoph Hug arbeitet schon viele Jahre in der Schenkung Dap-
ples, er freut sich, wie sich in dieser Zeit die individuelle Berufs-
findung entwickelt hat. Die Schenkung bietet bereits in sechs 
Fachrichtungen interne Berufsabschlüsse an. 
In die Trainings- und Orientierungswerkstatt kommen die Neu-
ankömmlinge bereits nach der ersten Nacht im Haus. Arbeits-
beginn 7.30 Uhr. Je nach Neigung teile er den einen im 
Metallbereich und den andern im Holzbereich ein. Hier lernen 
die Jugendlichen Verhaltensweisen und Kompetenzen, die 
ihnen den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtern. Sie trainieren 
Pünktlichkeit, Höflichkeit und das Einhalten von Regeln. Selber 
erarbeitete Produkte und kleine Reparaturen vermitteln ihnen 
erste Erfolgserlebnisse. Darauf folgen die Berufsfindung mit 
Schnuppereinsätzen in den Lehrbetrieben und schliesslich die 
Berufsausbildung. Wohin diese intensive Betreuung führen 
kann, erzählt er mit einer Anekdote. Ein ausgebildeter Maler, 
froh, endlich wegzukommen, machte sich beim Abschied so 
richtig Luft und versicherte für alle hörbar: «Die Schenkung ist 
ein Scheissort.» Doch nach Jahren kam er zurück, ans Ehemali-
gen-Fest. Und verkündete, er sei jetzt in einer Ausbildung zum 
Sozialpädagogen. Die Runde lachte. Da muss er sich irgendwo an 
einem starken Vorbild orientiert haben.

Unsere Smartphone-Nutzung verändert die Gesellschaft. 
Aber sicher nicht nur zum Schlechten. «Es gibt Apps für 
Handys, mit denen man Texte fotografieren und sich vor-
lesen lassen kann. Das ist ideal beim Einkaufen», erklärt 
René Moser. Er ist Geschäftsführer des Ve reins Blinden-
haus Zürich. Der Verein vermietet in der ehemaligen Villa 
Hirsch, dem markanten Gebäude aus dem 19. Jahrhundert 
an der Seefeldstrasse 65, Zimmer an Blinde und Sehbehin-
derte.
«Das Leben als Blinder und Sehbehinderter war früher 
deutlich schwieriger», stimmt Vereinspräsident Beat Link 
zu. Hilfsmittel wie das Smartphone würden den Alltag 
erleichtern. Trotzdem, alles kann das Handy nicht über-
nehmen. «Wir plagen keinen Blinden mit Abstauben», 
sagt Moser augenzwinkernd. Der 60-Jährige wohnte von 
1981 bis 1989 selbst im Haus.

Blinde erhalten Hilfe beim Kochen
Moser und Link wissen, wovon sie sprechen. Beide sind 
sehbehindert. Mit ihrem Verein Blindenhaus Zürich ver-
folgen sie seit vielen Jahren ein Ziel: Blinde und Sehbehin-
derte, die dort leben, sollen lernen, sich in die Welt der 
Sehenden zu integrieren. Die 14 Zimmer sind aber nur als 
Zwischenlösung gedacht. Wer hier wohnt, geht in der Regel 
einer Arbeit oder einer Ausbildung nach. «Wir nehmen 
nicht jeden», betont der 67-jährige Link. «Unsere Bewoh-
nerinnen und Bewohner müssen den Willen haben, nach 
einer gewissen Zeit selbstständig in eine eigene Wohnung 
zu ziehen.»
Unterstützung erhalten sie beim Kochen und beim Putzen 
ihrer Zimmer oder beim Waschen durch eine Haushälterin. 
Die Bewohnerinnen und Bewohner teilen sich eine voll 
ausgestattete Küche und einen Gemeinschaftsraum, die 
Zimmer sind möbliert und haben Glasfaser- sowie Fern-
sehanschlüsse. Die Haushälterin ist lediglich dazu da, 
«lebenspraktische Fertigkeiten» zu vermitteln, wie es 
Vereinspräsident Link formuliert. Dazu gehört unter ande-
rem, als sehbehinderte oder blinde Person kochen zu ler-
nen. Wie bereitet man beispielsweise eine Rösti zu, wie brät 
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man ein Spiegelei, wenn man den Inhalt der Pfanne nicht sieht? 
«Man hört genau hin», erklärt der pensionierte Banker Link. 
Das muss aber zuerst mal geübt sein. Das Blindenhaus zeigt 
betroffenen Menschen, wie sie den Alltag selbstständig bewälti-
gen können, oder bringt ihnen den Umgang mit Ämtern und 
Behörden bei. Das Angebot richtet sich grundsätzlich eher an 
jüngere Männer und Frauen, die Mietverträge sind jeweils auf 
drei Jahre befristet. Es werden gemeinsam Ziele festgelegt und 
zwischendurch gibt es eine Standortbestimmung.

Die Zeit nach dem Aufenthalt
Der Schritt in die Selbstständigkeit klappt oft, aber nicht immer: 
«Wir sind stolz auf jeden, der es schafft», sagt Moser, der neben 
seinem Job als Geschäftsführer für die Schweizerische Biblio-
thek für Blinde, Seh- und Lesebehinderte in Zürich arbeitet. 
Nur wenige Bewohner seien in den letzten Jahren aus dem Haus, 
statt in eine eigene Wohnung, direkt in eine andere Institution 
mit intensiverer Betreuung gezogen.
In solchen Fällen gibt es beispielsweise die Stiftung Mühlehal-
de. Sie betreibt ein Wohnheim in Witikon. Dort kann man als 
blinder oder sehbehinderter Mensch seinen Lebensabend 
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verbringen. Ein anderes Angebot der Stiftung Mühlehalde 
heisst «Mobile – Begleitetes Wohnen». Es richtet sich an Per-
sonen, die durch ihre Sehbehinderung, Blindheit oder Hirn-
verletzung vorübergehend Unterstützung benötigen. «Wir sind 
quasi eine Zwischenstufe zwischen begleitetem Wohnen und 
einem Wohnheim», findet Link, der seit 15 Jahren Präsident 
des Verein Blindenhaus Zürich ist.

WG-Probleme wie bei Sehenden
Zurzeit leben fünf Männer und zwei Frauen im Haus. Die aktu-
ellen Mieterinnen und Mieter sind zwischen 18 und 60 Jahre 
alt. Wie in jeder Wohngemeinschaft gibt es da manchmal Prob-
leme. «Ein Thema ist natürlich der Mundraub», sagt Link. 
Daher hat der gemeinsame Kühlschrank nun abschliessbare 
Fächer. Und auch sonst unterscheidet sich das Leben von seh-
behinderten und blinden Menschen in gewisser Hinsicht kaum 
von Sehenden. So zum Beispiel bei iPhone & Co. Smartphones 
sind zwar wichtige Hilfsmittel, sie verkommen aber trotzdem 
bei einigen zu oft zum Spielzeug. Eben wie bei vielen gut Sehen-
den auch.


