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SCHWEIZERISCHE CARITASAKTION DER BLINDEN

Was wären Ferien im Wallis ohne ein Raclette?

Trotzdem geniesst der 70-Jährige seinen Ruhestand zusammen mit seiner
Frau. Er besucht regelmässig das Atelier für Sehbehinderte, wo er vor allem
Holzgegenstände herstellt, Früchteschalen, Nussknacker oder Spiele
drechselt, und dabei stolz ist, wie viel
er selbständig arbeiten kann. Mit dem
Computer mit Braillezeile und Sprachausgabe erledigt er zu Hause die Post
grösstenteils selber.
Ganz ohne Hilfe kommen die
Stauffachers aber nicht aus. Im Haushalt, z.B. bei der Wäsche, sind sie um
Unterstützung froh, sowie auch bei
den Einzahlungen oder beim Einkaufen.
Und bei den Ferien. An einem fremden
Ort könnten sie ohne sehende Begleitung nichts unternehmen. Etwa
drei- bis viermal pro Jahr nimmt Walter
Stauffacher darum an einem Angebot
der CAB teil. Er geniesst es, eine
Begleitung für sich zu haben, die mit
ihm auf Wanderung oder zum Spa-
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zieren geht. «Wenn meine Frau nicht
so Lust hat, noch auf eine Runde an die
frische Luft zu gehen, es mich aber
rauszieht, bin ich froh, dass ich dafür
eine Begleitung habe.» Auf diese
Weise kann jeder für einmal sein eigenes Programm gestalten «So haben wir
dann etwas erlebt, wovon wir uns
erzählen können.»
SCHWEIZERISCHE CARITASAKTION
DER BLINDEN

Danke für Ihre

Solidaritäts-Spende.
Schweizerische
Caritasaktion
der Blinden (CAB)
Schrennengasse 26
8003 Zürich
PC 80-6507-7
www.cab-org.ch

CAB-Taubblindengruppe in Leukerbad

Bewegt werden durch Bewegung
Im vergangenen Oktober trafen
sich rund 30 Personen – Hörsehbehinderte, Taubblinde und Begleitpersonen – zu einem CAB-Kurs in
Leukerbad. Mit Freude denken
viele TeilnehmerInnen an diese
Woche im Wallis zurück.
Alle, die gerne wandern, genossen den
Ausflug auf die Gemmi, gerade noch
rechtzeitig, bevor der erste Schnee fiel.
Das Thermalbaden war ebenfalls eine
Wohltat, gerade auch für jene, die körperlich nicht mehr ganz so fit sind. Bei
diesen Aktivitäten sind die behinderten TeilnehmerInnen auf eine Begleitung angewiesen, die mit ihnen in der
wunderschönen Umgebung losmarschiert, sie im Bad führt und auch im

Hotel bei der Orientierung hilft. Dank
den freiwilligen Helferinnen und Helfern konnten die Taubblinden und
Hörsehbehinderten auf Entdeckungsreise gehen und die unbekannte Umgebung unbeschwert geniessen.
Am Abend wurde das Zusammensitzen
und Plaudern sehr genossen und das
Tanzbein kam auch zum Zug.
Besonders gefreut haben sich viele der
Teilnehmenden über die Begegnung
mit der Gruppe der einheimischen
Firmlinge. Es sei erfrischend gewesen,
wie unbeschwert diese Jungen den
Kontakt aufnehmen konnten. Dass sie
dafür zuerst einen Schnellkurs im
Lormen, der Zeichensprache der Taub-
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R E P O R TA G E

Liebe Leserin, lieber Leser,

Bürokraft aufgeben, als der Sohn zur
Welt kam.

den Alltag hinter sich lassen und ein
paar Kurstage erleben, darauf freuen
wir uns wohl alle von Zeit zu Zeit. Und
hinterher zehren wir noch lange von
den schönen Erlebnissen, den interessanten Begegnungen, der faszinierenden Landschaft, dem feinen Essen …
Hörsehbehinderte und taubblinde Menschen verspüren dieses Bedürfnis ebenfalls und freuen sich auf ein paar Tage
Ferien. Einfach die Koffer packen und
abreisen, ist für sie allerdings nicht möglich. Gerade in fremder Umgebung sind
sie auf Begleitung angewiesen.
Nicht immer lässt sich das allein organisieren. Darum geniessen viele Hörsehbehinderte und Taubblinde die Kursund Ferienagebote der Schweizerischen
Caritasaktion der Blinden (CAB). Abstand gewinnen vom Alltag und doch
sicher sein, dass die nötige Hilfe zur
Verfügung steht. So werden Tage in
fremder Umgebung zum Erlebnis und
zum Genuss. So wie es sein soll.
Mit Ihrem finanziellen Beitrag machen
Sie solche Angebote möglich. Dafür
unser herzliches Dankeschön.

Als dann Anfang der 90er Jahre keine
Telefone mehr repariert wurden, verlor
Walter Stauffacher seine Stelle und
wurde frühpensioniert. Um nicht zuhause herumzusitzen, entschied er
sich, halbtags wieder im Blindenheim
zu arbeiten.

Wanderung entlang dem Quellenweg

Eine Unterhaltung ist dank dem Lormen möglich

blinden, absolvieren mussten, tat der
Begeisterung keinen Abbruch, ganz im
Gegenteil. Ein hörsehbehinderter Teilnehmer meinte dazu, an diesem Nachmittag hätte er sich als ganz normaler
Mensch gefühlt. Das habe ihm gut
getan.

Bauernhof im Toggenburg auf. Drei
der Kinder waren sehbehindert. Er
besuchte die Schule im Dorf, erinnert
sich aber, dass es ihm jeweils unangenehm war, wenn er zur Wandtafel vorgehen musste, um zu sehen, was der
Lehrer notiert hatte. Nach der 8. Klasse
kam er für ein Jahr in eine Blindenschule, um die Punktschrift zu erlernen. Walters Berufstraum wäre Automechaniker gewesen, was mit der
Sehbehinderung allerdings nicht möglich war. So machte er im Blindenheim
in St. Gallen eine dreijährige Lehre als
Bürstenmacher.

Ein Teilnehmer erzählt
Der Ostschweizer Walter Stauffacher
freute sich darauf, wieder einmal ins
Wallis zu kommen. Früher sei er noch
Ski gefahren und habe Langlauf betrieben, aber das ist eine Weile her.
Ein Blick zurück: Zusammen mit 10
Geschwistern wuchs Walter auf einem

Ruth Häuptli, Präsidentin
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Blick von der Gemmi auf Leukerbad

Im Blindenheim war es auch, wo er
seine spätere Frau kennen lernte. Mit
den finanziellen Aussichten des Berufs
unzufrieden, suchte der junge Mann
nach Alternativen, arbeitete im Magazin einer Maschinenfabrik und kurz
auch auf dem Bau. Schliesslich fand er
eine Anstellung bei der PTT und zog
fortan Schnüre in Telefonhörer und
lötete Federn an. Die Anstellung beim
Telefon erlaubte dem Paar ein finanziell unabhängiges Leben. So konnte
die blinde Frau ihre Berufstätigkeit als

Noch während seiner Anstellung bei
der PTT – er war damals um die 50
Jahre alt – bemerkte die Familie, dass
sein Gehör zunehmend schlechter
wurde. Als auch am Arbeitsplatz solche
Rückmeldungen kamen, entschied er
sich zu einem Hörgerät. «Das ist eine
gute Sache, aber ersetzt nicht alles.
Man wird viel lärmempfindlicher, ein
Gespräch im Treppenhaus beispielsweise ist wegen dem Hall sehr unangenehm.» Walter Stauffacher kommt mit
dem Hörgerät recht gut klar. Allerdings
nahm das Augenlicht auch weiter ab,
und heute ist er vollkommen blind.
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