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Grosses Glück 
beim zweiten Anlauf.

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 Juni 2020

Liebe Spenderin, lieber Spender

Eine Beratungsstelle aufzusuchen und um Hilfe zu bitten, ist für viele kein einfacher 
Schritt. Für Pia Beyeler bedeutete es sich einzugestehen, dass sie mit ihrer 
starken Sehbehinderung leben musste. 

Nach unserer ersten Schulung vor 14 Jahren hoffte Pia Beyeler immer wieder auf 
medizinische Massnahmen zur Verbesserung ihres Sehvermögens. Sie scheiterten 
jedoch alle. In dieser Zeit hatte sie die Benutzung des Langstocks und anderer Hilfs-
mittel auch etwas vernachlässigt. Sie fühlte sich zunehmend unsicher.

Umso grösser war ihre Erleichterung, als nach all den Jahren zwei ihrer Rehabilitati-
onslehrer von früher immer noch beim Schweizerischen Blindenbund arbeiteten. So 
fiel es ihr erheblich leichter, wieder Vertrauen zu fassen. 

«Die Leute von der Beratungsstelle sind fast wie Freunde für mich, an die ich mich mit allen Proble-
men im Zusammenhang mit der Sehbehinderung wenden kann», sagt Pia Beyeler.

Mit Martin Münch, immer noch zuständig für die Schulung in Orientierung und Mobilität, nahm sie sofort das 
Langstock-Training wieder auf. Neu dabei ist Stephanie Escher, die Low Vision-Beraterin, die ihr bei der 

Auswahl der richtigen Filterbrillen half und ihr zeigte, wie 
man ein modernes Bildschirmlesegerät benutzt.

Ihre Spende wird für unsere kostenlosen Beratungen 
benötigt, die das Leben der Betroffenen spürbar ver-
bessern. Herzlichen Dank dafür.

Ihr

Oswald Bachmann
Präsident Schweizerischer Blindenbund

P.S.: Dank Spenden können wir sehbehinderten Men-
schen zu mehr Lebensqualität verhelfen.

An unsere Spenderinnen und Spender

AZB 8050 Zürich Post CH AG    
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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 zu den Bedürfnissen. 
Vermittlung von Informationen zum Angebot der 
Reha-Fachpersonen mit dem Ziel einer mög-
lichst 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

• Stark sehbeeinträchtigt 
   als Folge einer Netzhaut-

ablösung.

• Was Ihre Spende alles 
ermöglicht.

• Wir sind in Ihrer Nähe!

Wenn Menschen an Blinde und Seh-
behinderte denken, meinen viele, es 
gäbe nur wenig, das Betroffenen den 
Alltag erleichtern kann. Das bekannte 
Duo Braille-Schrift und weisser Stock 
nimmt dabei sicherlich eine sehr wich-
tige Stellung ein. Jedoch ist es nur 
ein kleiner Ausschnitt einer breiten 
Palette dessen, was zur Steigerung 
der Lebensqualität beitragen kann.

Bei Fragen wie «Kann ich weiter 
in meiner Wohnung bleiben?» oder 
«Wie regle ich alles mit den Versi-
cherungen?» engagieren sich unse-
re Sozialarbeitenden tagtäglich, die 
möglichst optimale Lösung zu finden. 
Auch Fragen zur Arbeitsintegration 
werden hier behandelt. Um alltäg-
liche Wege sicher zu bewältigen, z.B. 
zum Supermarkt oder zum Arbeits-
ort, schulen unsere Lehrpersonen 
für Orientierung und Mobilität die 
wichtigsten Routen im Einzelunter-
richt – meist mit dem weissen Stock. 
Praktische Tipps für zuhause üben 
Betroffene mit unseren Fachkräf-
ten für Lebenspraktische Fähigkei-
ten; sicheres Kochen, Waschen und 
kluges Ordnunghalten sind dabei nur 
ein paar der häuslichen Tätigkeiten, 
die vermittelt werden. 

Wer noch über einen kleinen Sehrest 
verfügt, kann das verbliebene Seh-
vermögen mit optischen und elektro-
nischen Hilfsmitteln oft noch erheblich 
steigern; unsere Low Vision-Fach-
leute zeigen geduldig, wie. Und in 
unseren speziell für Betroffene kon-
zipierten Kursen können Blinde und 
Sehbehinderte körperlich und geis-
tig fit bleiben und sich in geselliger 
Runde austauschen. Dies und noch 
vieles mehr ermöglichen ganz ent-
scheidend unsere Spenderinnen und 
Spender. Dessen sind wir uns sehr 
bewusst. Wir danken Ihnen herzlich 
dafür.

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 2/2020, Juni 2020, erscheint 4 mal im Jahr. Fotos: Reto Schlatter, SBb. 
Produktion: Prowema GmbH, Pfäffikon. Abo: 5 Fr. pro Jahr ist in Ihrer Spende inbegriffen.
Spendenkonto PC 80-11151-1.

Sehbehinderungen nehmen auch in unseren Breiten stetig zu. Die neusten Zahlen unseres 
Dachverbandes SZBLIND sprechen von 377‘000 Menschen mit Sehbehinderung in der 
Schweiz. Als Selbsthilfeorganisation engagieren wir uns in vielfältiger Art dafür, Betrof-
fenen zu mehr Selbständigkeit zu verhelfen. Im vergangenen Jahr haben wir mehr als 1‘800 
Klientinnen und Klienten beraten und betreut. Ermöglicht hat dies in ganz erheblichem 
Ausmass die Unterstützung durch unsere Spenderschaft.

«Hier fühle ich mich sicher 
und aufgehoben.»

Pia Beyeler ist 55-jährig und stark sehbehindert seit ihrer Kindheit.
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Kurzberatung: 1’501 Stunden
Soziale Arbeit und Inklusion: 6’494 Stunden
Low Vision: 4’546 Stunden
Orientierung und Mobilität: 2’788 Stunden
Lebenspraktische Fähigkeiten: 2’742 Stunden
EDV-Beratung: 1’114 Stunden
Hilfsmittel: 267 Stunden
Kurse (inkl. Kursleiter): 4’223 Stunden

Qualifiziertes	Fachpersonal	hat	 im	Bereich	Beratung	und	Betreuung	 im	Jahr	
2019 total 23’675 Stunden geleistet. Die Fachgebiete umfassen Soziale Arbeit 
und Inklusion (SAI), Low Vision (LV), Orientierung und Mobilität (O+M), 
Lebenspraktische Fähigkeiten (LPF), EDV-Beratung (EDV) sowie Kurse.

 Beratung und Betreuung 
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Mit taktilen Markierungspunkten wieder selbständig und sicher kochen – dank Schu-
lung im Fachbereich Lebenspraktische Fähigkeiten.

Qualifiziertes Fachpersonal hat im Bereich Beratung und Betreuung im Jahr 
2019 total 23’675 Stunden geleistet. Die Fachgebiete umfassen Soziale 
Arbeit und Inklusion, Low Vision, Orientierung und Mobilität, Lebensprak-
tische Fähigkeiten, EDV-Beratung sowie Kurse.

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.

Was Ihre Spende ermöglicht:

Mehr Lebensqualität für Blinde und Sehbehinderte.
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Traumberuf scheitert an Seh-
fähigkeit 

«Ich war schon immer stark kurz-
sichtig, bereits als Kind, aber mit 
der Brille ging es ganz gut», erzählt 
uns Pia Beyeler. Doch als es darum 
ging, einen Beruf zu wählen und 
eine entsprechende Ausbildung zu 
finden, erlebte sie eine erste grosse 
Enttäuschung und schmerzliche Ein-
schränkung in ihrer Lebensgestal-
tung. «Ich hatte schon eine Lehrstelle 
als Lastwagenmechanikerin, aber 
ich hätte zuerst den Führerausweis 
für Lastwagen benötigt. Doch dafür 
waren meine Augen bereits damals 
zu schlecht.»

Die junge Pia Beyeler war zutiefst 
enttäuscht und konnte sich nicht so 
recht für einen anderen Beruf begei-
stern. Sie arbeitete an verschiedenen 
Stellen und gründete mit 23 Jahren 
eine Familie. Vier Kinder zog sie 
gross. Einer der Söhne lebt mittler-
weile in einer Wohnung im gleichen 
Haus und unterstützt seine Mutter, 
wenn es nötig ist. 

Ein erster Anlauf, Hilfe zu suchen

Als junge Mutter kam sie in den ersten 
Jahren trotz Sehbehinderung gut 
zurecht, vor allem in den vertrauten 
vier Wänden. Aber dann wurde es 
immer schwieriger. «Ich stolperte dau-
ernd über die Sachen, die die Kinder 
herumliegen liessen», erinnert sich 
Pia Beyeler. Auf dem rechten Auge 
sah sie wegen wiederholt auftretender 
Netzhautablösung schon seit Jahren 
fast nichts mehr. Und dann, 2005, 
kam ein Schub, wie sie es nennt. 
Plötzlich konnte sie auch auf dem 
linken Auge kaum noch sehen. 

Sie wurde operiert, man probierte 
es mit Linsen, aber der Erfolg blieb 
aus. Deshalb fand sie 2006 zum 
ersten Mal den Weg zu einer Bera-
tungsstelle des Schweizerischen 
Blindenbundes, zunächst in Zürich, 
später dann in Aarau. Sie lernte die 
Braille-Schrift lesen und schreiben 
und machte sich mit dem Milestone 
vertraut, einem Gerät, mit dem man 
nebst Sprachnachrichten unter ande-
rem auch Hörbücher abspielen kann. 

Liebe Leserin, lieber Leser

Es ist immer traurig, wenn eine 
Sehbehinderung so belastend wird, 
dass ein Mensch Hilfe benötigt, um 
seinen Alltag zu bewältigen. Trotz-
dem freuen wir uns, wenn Men-
schen den Weg zu uns finden. Denn 
wir sind überzeugt davon, dass es 
ihnen nach einer Beratung besser 
gehen wird. Vor 14 Jahren hatte Pia 
Beyeler bereits Kontakt mit unserer 
Beratungsstelle. Doch es kostete sie 
zunächst Überwindung, sich erneut 
bei uns zu melden. Immer hatte 
sie Hoffnung geschöpft, dass eine 
Operation oder neue Linsen Abhilfe 
schaffen würden. Es bedeutete für 
sie deshalb zunächst Resignation, 
wieder beim Schweizerischen Blin-
denbund um Beratung zu bitten. 

Aber jetzt hat sich alles zum Guten 
gewendet und wir konnten ihr wie-
derum bei der Bewältigung ihres 
Alltags helfen. Mit dem Langstock 
bewegt sich Pia Beyeler draussen 
nun viel sicherer und diverse Hilfs-
mittel unterstützen sie in ihrem Alltag 
und zu Hause. Wir freuen uns mit ihr 
über die positive Entwicklung und 
bedanken uns ganz herzlich dafür, 
dass Sie solche schönen Geschich-
ten mit Ihrer Spende ermöglichen.

Herzlichst, Ihr

 
Oswald Bachmann, Präsident 
Schweizerischer Blindenbund

Low Vision-Beraterin Stephanie Escher zeigt Pia Beyeler die Bedienung des Bildschirm-
Lesegerätes.

Eine Auffrischung wird nötig

Schon damals war Joseph Asch-
wanden der zuständige Lehrer für 
Lebenspraktische Fähigkeiten. Er 
unterstützte Pia Beyeler unter ande-
rem darin, in der Wohnung diverse 
taktile Markierungen anzubringen. 
So kann sie verschiedenste Geräte 
besser bedienen und Lebensmittel in 
der Küche sicher identifizieren. Sie 
erhielt auch schon die erste Orien-
tierungs- und Mobilitäts-Schulung mit 
dem Langstock bei Martin Münch.
Im Laufe der Jahre schlichen sich 
Nachlässigkeiten ein und Pia Beye-

ler vergass ein paar Dinge, die sie 
damals gelernt hatte. Das Milestone-
Gerät funktionierte nicht mehr recht 
und die Braille-Schrift hatte sie nicht 
mehr regelmässig geübt, so dass sie 
die Punktschrift nicht mehr richtig ent-
ziffern konnte. «Ich versuchte mich 
durchzuschlagen und hoffte auch 
immer wieder, es gäbe eine Opera-
tion oder etwas anderes, damit ich 
wieder besser sehe.» 

Alte Bekannte wieder getroffen

Doch schliesslich war sie soweit und 
sie wählte erneut, nach fast 14 Jah-

ren, die Telefonnummer der Bera-
tungsstelle, die heute «SICHTBAR 
Aarau» heisst. Und stellte voller 
Erleichterung fest, dass dort einige 
alte Bekannte immer noch tätig sind. 

«Für solch eine Beratung ist Ver-
trauen sehr wichtig. Bei der Schu-
lung von Lebenspraktischen Fähig-
keiten kommt die Fachperson ja zu 
einem nach Hause. Ich war jedenfalls 
froh, dass ich Herrn Aschwanden 
und Herrn Münch schon kannte und 
wusste, dass ich da in guten Händen 
bin.» Mit dem Langstock ist sie nach 
der Auffrischung in der Orientierungs- 

und Mobilitäts-Schulung jetzt viel 
entspannter unterwegs. Pia Beyeler 
kommt zugute, dass sie über einen 
ausgeprägten Orientierungssinn ver-
fügt. Trotzdem sagt sie: «Man muss 
für alles viel Zeit einplanen. Es geht 
nichts mehr spontan. Das vermisse 
ich manchmal.»

Neue Hilfsmittel und Geräte 
erleichtern das Leben

Pia Beyeler ist sehr froh, dass sie auf 
Anraten des Augenarztes erneut den 
Weg in die Beratungsstelle gefunden 
hat. Low Vision-Beraterin Stephanie 

Escher hat mit ihr neue moderne 
Kantenfilterbrillen ausgewählt, die sie 
je nach Lichtverhältnissen benutzen 
kann. Das neu bei der IV beantragte 
Milestone-Gerät ist bereits unterwegs 
und schreiben und lesen der Braille-
Schrift klappt auch schon wieder viel 
besser. Die Hausarbeit geht wieder 
leichter von der Hand dank neu ange-
brachter Beschriftungen und moder-
ner sprechender Geräte. 

Momentan probiert sie mit der Unter-
stützung von Stephanie Escher aus, 
ob ein Bildschirmlesegerät mit Vor-
lesefunktion für sie geeignet ist, um 

Schriftstücke zu lesen beziehungs-
weise zu hören. Diana Affolter, Sozial-
arbeiterin, unterstützt Pia Beyeler bei 
den Anmeldungen und Abklärungen 
für eine Hilflosenentschädigung im 
Sonderfall und Assistenzbeiträge.

«Die Leute beim Schweizerischen 
Blindenbund sind wie gute Bekannte 
für mich, an die ich mich wenden 
kann, wenn ich ein Problem habe und 
die mir mit Einfühlungsvermögen und 
Verständnis begegnen, wenn etwas 
nicht gleich klappt», sagt sie froh.

Joseph Aschwanden verfügt über ein fast unerschöpfliches Repertoire an optischen und taktilen Markierungen für alle Haushaltsbereiche.

Martin Münch unterstützt Pia Beyeler dabei, wieder mehr 
Zutrauen zu sich und dem Langstock zu fassen.

Pia Beyeler hatte schon als Kind Probleme mit der Sehfähigkeit und musste eine starke 
Brille tragen. Bereits 2006 suchte sie die Beratungsstelle des Schweizerischen Blinden-
bundes auf. Dann hörten wir nichts mehr von ihr – bis vor ein paar Monaten. Das Wieder-
sehen war auf beiden Seiten freudig, denn wir konnten Pia Beyeler erneut dabei helfen, ihr 
Leben selbständiger zu gestalten.

Ihre Spende für den Schweizerischen Blindenbund 
erleichtert den Alltag sehbehinderter Menschen sehr!

Pia Beyeler benötigt je nach Lichtverhältnissen verschiedene 
Kantenfilterbrillen.

Wiedersehen nach vielen Jahren

Mit ein bisschen Übung kann Pia Beyeler die Braille-Schrift wieder gut lesen. Eine Schablone hilft beim Unterschreiben.

Kuchen backen leicht gemacht mit der sprechenden 
Küchenwaage.

Der Weg vom Bahnhof in Aarau zur Beratungsstelle ist für Seh-
behinderte und Blinde vorbildlich gekennzeichnet und markiert.
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Unsere umfassende Beratung schenkt 
neue Zuversicht!

 Empfangsschein / Récépissé / Ricevuta  Einzahlung Giro                                 Versement Virement                                   Versamento Girata
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Die Annahmestelle
L’office de dépôt
L’ufficio d’accettazione

Oranger ESR/ESR+ in CHF
POST 12.2007 PF

ESR-Grundfilm für Orangedruck, Querformat, Standardausführung POST, Millimeter-Zuschnitt
Film de base BVR pour l’impression en orange, format horizontal, modèle standard POSTE, coupe en millimètres
Film di base PVR per la stampa in arancione, formato orizzontale, esecuzione standard POSTA, taglio in millimetri

Raster 48, Dichte 9%
Trame 48, densité 9%
Retino 48, densità 9%
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Schweiz. Blindenbund
Union suisse des aveugles
Unione svizzera dei ciechi
8050 Zürich

  01-21726-8

Schweiz. Blindenbund
Union suisse des aveugles
Unione svizzera dei ciechi
8050 Zürich

  01-21726-8
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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

Dank Ihrer Spende können sehbehinderte 
Menschen wie Pia Beyeler mit mehr Selbstvertrauen 
durchs Leben gehen.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Danke!

Danke!
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