
Durch die Reben und weit über
dem Gletscher
Jedes Jahr organisiert die CAB Wander-
Angebote für blinde und sehbehinderte
Menschen. Letzten Herbst lud sie zu einer
Woche ins Wallis ein. Viel Sonnenschein
und eine herrliche Bergwelt werden den
Teilnehmenden in Erinnerung bleiben.

Ein Dutzend sehbehinderter und blinder
Wanderfreunde nahm zusammen mit den
Begleitpersonen vom Quartier in Visp aus
verschiedene Routen in Angriff. Bei Berg -
wanderungen braucht es wegen der schwie-
rigen und oft schmalen Wege eine Begleitung
pro Teilnehmer. Am Ende der Woche konnte
die rund 25-köpfige Gruppe auf unvergessli-
che Etappen am Simplon, im Saastal, auf
dem Rebweg bei Salgesch oder auf der
Riederalp zurückblicken.
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Mittagsrast an der Sonne – was gibt es
Schöneres!

Zwei Teilnehmende erzählen
Silvia und Niklaus Greuter waren zum ersten
Mal an einem Kurs der CAB dabei. Das Wallis
kannten sie noch kaum.

«Bewegung haben wir zuhause auch, da wir
mit dem Führhund täglich raus müssen. Aber
mit dem Hund im Führgeschirr müssen wir uns
konzentrieren. Da ist es entspannend, mich
führen zu lassen», erklärt Silvia Greuter und
fügt an: «An den gedeckten Tisch zu sitzen,
konnte ich in vollen Zügen geniessen. Da kann
ich mich von meinem anstrengenden Alltag als
blinde Hausfrau erholen.»

Silvia Greuter war von Kind auf stark sehbehin-
dert, schlug sich in der Schule mehr schlecht als
recht durch. Der Sehrest wurde ständig kleiner
bis zur vollständigen Erblindung mit 50 Jahren.

besucht. Die Wanderung vom Simplonpass
zum Dorf anderntags war ziemlich anstren-
gend. Fast die ganze Woche hatten wir strah-
lendes Wetter, da war es ein Genuss, draussen
zu sein. Unsere Begleitpersonen haben ihre
Arbeit grossartig gemacht.» «Die Zivis, die als
Begleiter dabei waren, waren einfach herzig.
Als Grosi darf ich das doch sagen, oder?»
meint die Siebzigjährige verschmitzt.

Niklaus Greuter genoss die Gespräche unter-
wegs mit seinem Begleiter. «Und über die
Panne beim Picknick, als sich die gekochten
Eier als rohe herausstellten, werden wir nach
dem ersten Schreck noch lange lachen»
ergänzt er schmunzelnd.

Die Beiden könnten noch viele Einzelheiten
aus ihrer Wanderwoche erzählen. Aber am

meisten sagt wohl der Umstand, dass sie sich
bereits für die nächste CAB-Woche im
Bündnerland angemeldet haben.
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Als junge Frau arbeitete sie zuerst im Haushalt
und als Kinderbetreuerin. Danach ging sie ins
Blindenheim um herauszufinden, was fortan
beruflich für sie möglich war. Dort lernte sie
auch «ihren» Niklaus kennen.

Der junge Mann war frisch erblindet. Bei einem
Hochzeitsschiessen traf ihn ein Böller ins
Gesicht. Zuvor hatte er als Magaziner und
Chauffeur gearbeitet, half am Wochenende in
einer Metzgerei als Lieferant aus. «Dass mir
mein damaliger Arbeitgeber versicherte, mich
weiter zu beschäftigen, war ein enormer
Ansporn, mit der neuen Lebenssituation klar-
zukommen. Während der IV-Umschulung, bei
der ich Metallbearbeitung und Blindenschrift
lernte, begegnete ich Silvia.»

Die Jungverliebten heirateten bald. Niklaus
kehrte in den angestammten Betrieb zurück,

Was gibt es Schöneres, als sich in der
Natur draussen zu bewegen und bei
einer Wanderung in den Bergen die
herrliche Weite, Luft und Sonne zu
geniessen? Auch sehbehinderte und
blinde Menschen sehen das so.

Für wanderfreudige Blinde ist es aller-
dings nicht so einfach, zu diesem
Genuss und Ausgleich zu ihrem Alltag
zu kommen. Sie sind auf eine Begleit -
person angewiesen, die sie sicheren
Fusses über schmale Wege führt und
die ihnen auch die Schönheiten am
Wegrand beschreibt und zeigt. Oft fin-
det sich diese Begleitperson im eige-
nen Bekanntenkreis nicht.

Hier hilft die Schweizerische Caritas -
aktion der Blinden (CAB). Durch ihr
Netz an freiwilligen Begleitpersonen
ermöglicht sie blinden und sehbehin-
derten Menschen eine unbeschwerte
Wanderwoche.

Durch die Beteiligung an den Beglei ter -
kosten – wie z.B. Essen, Bahn billette
und Hotelübernachtungen – werden
sol che Tage in den Bergen für Betrof fene
aber erst erschwinglich. Dazu sind wir
auf Spenden wie die Ihre angewiesen.

Ihre Solidarität mit blinden und sehbe-
hinderten Menschen trägt zu unver-
gesslichen Erlebnissen bei, von denen
die Betroffenen noch lange zehren.
Dafür danken wir Ihnen ganz herzlich.

Ruth Häuptli, Präsidentin

Liebe Leserin, lieber Leser,
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wo er noch 38 Jahre arbeiten konnte. «Ich
genoss es, unter Sehenden zu sein und normal
behandelt zu werden. Ich arbeitete in der
Produktion, der Montage und später in der
Elektromontage. Nach einer Umstrukturierung
erhielt ich nur noch monotone Arbeiten. Diese
letzten sechs Jahre waren sehr anstrengend.
Die Frühpensionierung traf mich dennoch hart.
Erst jetzt, mit etwas Abstand, kann ich, übers
Ganze betrachtet, wieder mit Dankbarkeit auf
mein Berufsleben zurückblicken.»

Nach der Heirat kamen die Kinder. Für die
junge Mutter und Hausfrau war es ein Glück,
dass in der Wohnung unter ihnen eine ältere
Frau lebte, die die beiden Buben sofort ins Herz
schloss und ihr mit Rat und Tat zur Seite stand.
Als Ausgleich besorgte Silvia die Einkäufe für
die Rentnerin.

Als in Greuters Herkunftsdorf eine Reihen -
siedlung gebaut wurde, zog die junge Familie
um. Niklaus war weiterhin an seiner
Arbeitsstelle, für Silvia war es aber eine riesige
Umstellung. Plötzlich war sie allein mit den
Anforderungen als nahezu blinde Hausfrau
und Mutter «Ich wäre am liebsten wieder weg-
gezogen. Mit der Zeit ergab sich dann die eine
oder andere Bekanntschaft – wohl auch dank
der Kinder. Heute fühlen wir uns wohl, können
bei Nachbarn anklopfen, wenn wir Hilfe benö-
tigen.»

Hobbys hatten in diesem vollen Alltag wenig
Platz. Silvia Greuter strickte früher gerne, heute
geniesst sie Hörbücher, liebt das Langlaufen.
Oder eben das Wandern, wie ihr Mann.

Er erzählt aus der CAB-Wanderwoche: «Wir
haben das erste Mal im Leben Zermatt

Die CAB-Wander -
gruppe unterwegs

im Wallis.

Unvergessliche Momente hoch über
dem Aletschgletscher.

Auf Schusters 
Rappen durchs 
Saastal.

über Stock und Stein im
Zweierteam


