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«Ich bin zufrieden, 
so wie es läuft.»

Friedackerstr. 8, Postfach, 8050 Zürich
Tel. 044 317 90 00, Fax 044 317 90 01
info@blind.ch, www.blind.ch
Postkonto 80-11151-1

       Zürich, im März 2019

Liebe Spenderin, lieber Spender

Jetzt werden viele Menschen wieder unternehmenslustiger und verlassen das 
Haus häufiger als während der dunklen Jahreszeit. Für Nicole Neuenschwander 
ist es wegen ihrer Erblindung zu jeder Jahreszeit ein kleines Abenteuer nach 
draussen zu gehen. Sie musste lernen, sich mit dem Gehör zu orientieren 
und sich mit dem Langstock den Weg zu ertasten. Das geht nicht von heute 
auf morgen und meistens auch nicht ohne Hilfe.

Lebensfreude trotz Sehbehinderung

Menschen, die wir unterstützen, sagen uns oft, wir hätten ihnen ein Stück 
Lebensqualität zurückgegeben. Manche erwähnen ihre neu gewonnene Freiheit 
oder dass sie neuen Mut geschöpft hätten, ihr Leben wieder anzupacken. 

Zu diesen Menschen gehört auch Nicole Neuenschwander, die durch eine Hirntumor-Operation fast komplett 
ihr Augenlicht verlor. Dank unserer umfassenden Unterstützung bewegt sie sich heute mit dem Lang-
stock sicher ausserhalb des Hauses. Sie geht schwimmen, sie spielt Theater und sie singt in einem Chor 
mit. Kurz: Sie lässt sich ihre Lebensfreude durch die Sehbehinderung nicht nehmen. 

Ihre wertvolle Spende trägt ganz wesentlich dazu 
bei, dass wir Menschen wie Nicole Neuenschwander 
bei ihrem Start in ein wieder erfülltes Leben helfen 
können. Dafür danke ich Ihnen ganz herzlich.

Ihr

Oswald Bachmann
Präsident Schweizerischer Blindenbund

P.S.: Eine plötzliche Sehbehinderung wirft das 
Leben der Betroffenen aus der Bahn. Ihre Spende 
hilft ihnen dabei, wieder Fuss zu fassen.

An unsere Spenderinnen und Spender

AZB 8050 Zürich Post CH AG    



Orientierungs- und Mobilitätsschulung
Die Grundschulung in der Handhabung des  
weissen Stockes und die Orientierung in Gebäu-
den und im Strassenverkehr stehen im Mittelpunkt. 
Die sichere Fortbewegung steigert das Selbstbe-
wusstsein und die Lebensqualität wesentlich.

Lebenspraktische Fähigkeiten
Hier werden Kommunikationsfertigkeiten, Haus-
haltführung, Essensfertigkeiten, Körperpflege 
und Ordnungssysteme geschult.

Low Vision-Beratung
Abklärung des verbliebenen Sehvermögens und 
Hilfe bei dessen optimaler Nutzung mit optischen 
Hilfsmitteln.

Soziale Arbeit und Inklusion
Unterstützung und Beratung in Fragen zur per-
sönlichen Situation und der Bedürfnisse. Vermitt-
lung von Informationen zum Angebot der Reha-
Fachpersonen, mit dem Ziel einer möglichst 
selbstbestimmten Lebensführung.

EDV-Beratung
Fachpersonen helfen bei der Auswahl und Instal-
lation behindertengerechter EDV-Geräte und 
üben deren Anwendung im konkreten Einsatz.

Kurse
Angebote speziell für Sehbehinderte und Blinde 
wie z.B. Kreativkurse, Bewegungskurse, Wan-
derwochen oder Kurse, die helfen, die Selbstän-
digkeit im Alltag zu fördern.
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THEMEN

• Sehbehindert nach einer 
Hirntumor-Operation. 

• Unser neues Angebot:  
Low Vision-Mobil.

• Wir sind in Ihrer Nähe!

Mehr als 300‘000 Menschen sind 
in der Schweiz sehbehindert. Für 
Menschen mit einem geringen Seh-
rest gibt es verschiedene optische 
und elektronische Hilfsmittel, die die 
Lebensqualität erheblich steigern 
können. Im Fachbereich «Low Visi-
on» wird zunächst das verbliebene 
Sehvermögen ganz genau abgeklärt. 
Danach prüft man, welche Hilfsmittel 
am geeignetsten sind, diesen Sehrest 
optimal zu nutzen und damit die Selb-
ständigkeit merklich zu erhöhen. 

Für gewöhnlich findet diese Beratung 
in den Räumlichkeiten des Schwei-
zerischen Blindenbundes statt. Dort 
stehen die erforderlichen Geräte und 
auch eine Auswahl an Hilfsmitteln 
bereit, die gleich ausprobiert werden 
können. Jedoch ist es für Sehbehin-
derte mit eingeschränkter Mobilität 
oft nur schwer möglich, den mitunter 
weiten Weg in eine Beratungsstelle 
zu bewältigen. 

Dafür gibt es nun das «Low Vision-
Mobil», ein eigens ausgebauter Ford 
Transit Courier neuester Generati-
on. Ausgestattet mit allen notwen-
digen Instrumenten für die ausführ-
liche Abklärung und einer Fülle an 
Hilfsmitteln, haben Betroffene nun die 
Möglichkeit, diese wichtige Dienst-
leistung auch kostenlos bei sich zu 
Hause in Anspruch zu nehmen – 
auch in Institutionen wie Alterszentren 
oder  Krankenhäusern. Neben spe-
ziellen Lupen, Lampen und Filterglä-
sern, sprechenden Küchenwaagen, 
Weckern und vielem mehr, ist auch 
ein modernstes Bildschirmlesege-
rät mit an Bord. Die Autofirma Ford 
Schweiz und weitere Gönner haben 
dieses innovative Projekt möglich 
gemacht. Ihnen gebührt unser herz-
licher Dank.

Der Schweizerische Blindenbund in Ihrer Nähe

GEMEINSAM NACH VORNE SEHEN.

Dienstleistungen, die die Lebensqualität verbessern

Impressum: Verlag und Redaktion:
Schweizerischer Blindenbund, Friedackerstrasse 8, Postfach, 8050 Zürich.
Tel. 044 317 90 00, Fax 044 317 90 01, www.blind.ch, info@blind.ch.
Porträt, Ausgabe 1/2019, März 2019, erscheint 4 mal im Jahr. Fotos: Reto Schlatter, Ford CH, SBb.
Produktion: Prowema GmbH, Pfäffikon. Abo: 5 Fr. pro Jahr ist in Ihrer Spende inbegriffen.
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Am Montag, 17. Dezember 2018, fand in der Ford Schönegg Garage AG in Spiez die feier-
liche Übergabe des «Low Vision-Mobils» an den Schweizerischen Blindenbund statt. Damit 
bieten wir unsere kostenlose Sehberatung im Raum Thun und Brig auch für Betroffene 
an, die in ihrer Mobilität schwer eingeschränkt sind. Das Low Vision-Mobil ist eine Art voll 
ausgestattete mobile Beratungsstelle. Dadurch wird es für Sehbehinderte möglich, diese 
wichtige Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, auch wenn sie den Weg in die regionalen 
Beratungsstellen nicht bewältigen können.

«Für mich stimmt es jetzt.»
Nicole Neuenschwander, stark sehbehindert

SMS-Spende

z.B. 20 Franken:

Blind20 an Nr. 488

5 Regionalgruppen
Um Kontakte zu pflegen und gegenseitige Unter-
stützung zu fördern, finden regelmässig kultu-
relle und gesellige Veranstaltungen im Sinne der 
Hilfe zur Selbsthilfe statt.

8 Beratungsstellen
Hier sind spezialisierte Fachpersonen beschäf-
tigt, die Ratsuchenden mit auf Sehbehinder-
te und Blinde abgestimmten Beratungs- und 
Betreuungsangeboten kostenlos zur Seite ste-
hen. Unsere Beratungsstellen (siehe Karte) sind 
in:
Aarau, Bern (Kurse), Brig, Schaffhausen, Thun, 
Uznach, Winterthur und Zürich.

Neues «Low Vision-Mobil» des Schweizerischen Blindenbundes
Eine «mobile Beratungsstelle» kommt zu Sehbehinderten nach Hause
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Blind nach einer Hirntumor-
Operation

Vor 17 Jahren wurde bei Nicole Neu-
enschwander ein gutartiger Hirntu-
mor diagnostiziert. Bei der notwen-
digen Operation wurde der Sehnerv 
beschädigt und sie erblindete beinahe 
völlig. Erst einige Zeit nach dem Ein-
griff wurde ihr bewusst, dass diese 
Beeinträchtigung für den Rest ihres 
Lebens bleiben würde. Folgen der 
Operation sind zudem, dass Nicole 
Neuenschwander schneller ermüdet 
als früher und dass vieles etwas lang-
samer geht. Zudem kostet es sie 
bis heute grosse Anstrengung, etwas 
Neues zu lernen.

Es brauchte einige Jahre, bis sie 
sich zurück in ein Leben kämpfte, 
von dem sie heute sagt «Für mich 
stimmt es jetzt. Es läuft so, wie es 
mir gefällt.» Der erste grosse innere 
Kampf bestand darin zu akzeptieren, 
dass sie nie mehr in ihrem erlernten 
Beruf als Kindergärtnerin würde arbei-
ten können. «Das war und ist das 
Schlimmste für mich», sagt sie noch 
heute. 

Langsamer Wiedereinstieg in ein 
selbstbestimmtes Leben

Als stark sehbehinderte Frau zog 
Nicole Neuenschwander zunächst ins 
Frauenhaus nach Aarau. Im Haus 
gegenüber befindet sich die Bera-
tungsstelle SICHTBAR AARAU des 
Schweizerischen Blindenbundes und 
eines Tages fasste sie sich ein Herz 
und läutete einfach dort. Es öffnete ihr 
der erfahrene Lehrer für Lebensprak-
tische Fähigkeiten, Joseph Aschwan-
den, und mit diesem Kontakt begann 
Nicole Neuenschwanders langsamer 
Wiedereinstieg in ein selbstbestimm-
tes Leben.

Beim Schweizerischen Blindenbund 
vermittelte man ihr den Besuch 
einer Wohnschule, gemeinsam mit 
einer anderen sehbehinderten Frau. 
«Das war lässig und hat mir sehr 
viel gebracht», sagt sie und in der 
Erinnerung huscht ein Lächeln über 
ihr Gesicht. Dank dem Besuch der 
Wohnschule fand sie einen Platz im 
Blindenhaus in Zürich. Auch dieser 
Umzug wurde vom Schweizerischen 
Blindenbund vorbereitet und begleitet. 

Liebe Leserin, lieber Leser

Nicole Neuenschwander erhielt im 
Alter von 29 Jahren die nieder-
schmetternde Diagnose «Hirntu-
mor». Auch wenn der Tumor nicht 
bösartig war, so musste sie sich 
doch einer schwierigen Operation 
unterziehen, die nicht ohne Folgen 
blieb. Ihr Sehnerv wurde beschä-
digt, so dass ihr nur noch eine Seh-
kraft von fünf Prozent bleibt. Seit 
der Operation fällt ihr das Lernen 
schwerer und sie ermüdet schneller. 
Es ist bewundernswert, mit welcher 
Beharrlichkeit Nicole Neuenschwan-
der sich ein neues Leben aufbaute. 

Es macht uns froh zu wissen, dass 
wir ihr dabei mit unseren Angeboten 
helfen konnten. Wir unterstützten 
sie unter anderem bei der Suche 
nach der geeigneten Wohnform und 
dem richtigen Arbeitsplatz. Unser 
Lehrer für Lebenspraktische Fähig-
keiten übte zudem mit ihr das Zehn-
fingersystem und den Computer 
besser zu beherrschen. Heute sagt 
Nicole Neuenschwander: «Ich bin 
zufrieden, so wie es läuft.» Solche 
Aussagen sind für uns der schönste 
Lohn! Möglich ist diese umfassende 
Unterstützung nur dank der Treue 
unserer Spenderinnen und Spender.

Herzlichst, Ihr

Oswald Bachmann, Präsident 
Schweizerischer Blindenbund

Nicole Neuenschwander bewegt sich dank Langstock sicher in der Öffentlichkeit. 

Neustart im Blindenhaus

Die zwölf Zimmer werden von blin-
den und sehbehinderten Menschen 
bewohnt, die in der Lage sind, das 
Zimmer in Ordnung zu halten und 
sich selbst zu versorgen. Es stehen 
Gemeinschaftsküche und gemein-
same Sanitäranlagen zur Verfügung. 
Falls sie Hilfe benötigen, können sich 
die Bewohnerinnen und Bewohner 
an professionelle Ansprechpersonen 
im Haus wenden. «Ich kann das Blin-
denhaus sehr empfehlen», lobt Nicole 
Neuenschwander. Hier hat sie neue 

Freunde und Kolleginnen gefunden, 
mit denen sie ihre Freizeit verbringen 
kann. Man hilft sich gegenseitig, wenn 
es nötig ist. 

Der sichere Hafen im Blindenhaus 
hat Nicole Neuenschwanders Unter-
nehmungslust geweckt. Nach der 
Grundschulung mit dem Langstock 
lernte sie mit Lea Appiah, Fachfrau für 
Orientierung und Mobilität, schwierige 
Situationen in der Stadt zu meistern. 
Mit dem Langstock fühlt sich Nicole 
Neuenschwander mittlerweile sicher 
genug, um allein ins Schwimmbad zu 

gehen und an Chorproben teilzuneh-
men. Auch spielt sie zusammen mit 
anderen beeinträchtigten Menschen 
leidenschaftlich im Theater Hora. Alle 
Wege legt sie allein mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zurück. 

Die Ausweiskarte für Blinde und Seh-
behinderte vom Verband öffentlicher 
Verkehr, die sogenannte VöV-Karte, 
ermöglicht ihr die Fahrten, ohne dass 
sie an den Automaten Tickets lösen 
muss. Sozialarbeiterin Bettina Prigge 
von der Beratungsstelle SICHTBAR 
ZÜRICH des Schweizerischen Blin-

denbundes half ihr beim Ausfüllen des 
Antrags. In jeder neuen Lebenssituati-
on findet Nicole Neuenschwander hier 
eine Anlaufstelle und Menschen, die 
sie unterstützen.

Den PC beherrschen lernen

Um sich für den Arbeitsmarkt fit 
zu machen, erlernte sie bei Martin 
Meier, Lehrer für Lebenspraktische 
Fähigkeiten, das Zehnfinger-System 
auf der Computer-Tastatur. Mit dem 

praktischen Milestone-Gerät kann sie 
Sprachnachrichten aufzeichnen und 
abhören. Mit Low Vision-Berater Lars 
Schweikhardt schliesslich probierte 
sie verschiedene Kantenfilterbrillen 
aus und liess sich das Zoomtext-
Programm am Computer erklären. 

Ihre nächste Station wird in einem Bil-
dungs- und Begegnungszentrum für 
blinde Menschen sein, in dem sie sich 
beruflich neu orientieren kann, und 
welches ihr zudem eine Tagestruktur 

bietet. Sehr gerne würde Nicole Neu-
enschwander einer kreativen Tätigkeit 
nachgehen, bei der sie mit verschie-
denen Materialien arbeiten kann. Viel-
leicht ergibt sich dort etwas – Nicole 
Neuenschwander ist optimistisch. 

Die Spenderinnen und Spender des 
Schweizerischen Blindenbundes 
haben viel zu der Erfolgsgeschichte 
der heute 49-jährigen Frau beigetra-
gen. Denn Spenden machen unsere 
Angebote erst möglich.

Tramfahren ist kein Problem: So erreicht Nicole Neuenschwander das gewünschte Ziel selbständig.

An Fussgängerstreifen und Lichtsignalen überquert Nicole Neuenschwander gut geschult die Strassen.

«Für mich stimmt es jetzt. Es läuft so, wie es mir gefällt.» Diese Aussage von Nicole Neuen-
schwander überrascht im ersten Moment, denn ihre Sehkraft beträgt nur mehr fünf Prozent. 
Doch seit einiger Zeit ist sie in guten Händen bei der Beratungsstelle des Schweizerischen 
Blindenbundes in Zürich. Sie lebt im Blindenhaus und hat neue, gute Freunde gefunden. Die 
heute 46-Jährige hat sehr schwere Zeiten durchgemacht, jetzt geht es ihr vergleichsweise 
wieder gut.

Ein erfülltes Leben trotz Sehbehinderung: 
Dafür benötigt der Schweizerische Blindenbund Ihre Spende.

Unterwegs nahe unserer Zürcher Beratungsstelle.

Ein Hirntumor verändert alles 

Sozialarbeiterin Bettina Prigge unterstützt Nicole Neuenschwander in vielen administrativen Dingen.

Unter der kundigen Anleitung von Martin Meier klappt das 
Zehnfinger-System schon sehr gut.
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Ihre Spende bringt neuen Lebensmut ! 
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Dies ist ein Spendenvorschlag. Selbstverständlich ist jeder Beitrag eine wirkungsvolle Hilfe, für die wir sehr dankbar sind.

Liebe Spenderin, lieber Spender

Menschen, die plötzlich erblindet sind, müssen in kurzer Zeit viel 
Neues lernen, um selbständig zu bleiben. Ihre Spende ist nötig, 
damit sie diesen Weg nicht allein gehen müssen. 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!


