
«Saluti Ticino»
Ende September weilte eine Taubblin -
dengruppe der CAB im Tessin. Unter den
Teilnehmenden war auch Erika Heget -
sch weiler, die seit zwei Jahren vollstän-
dig blind ist.

Sie, die früher als Modezeichnerin Formen
und Farben liebte, freut sich auf die Kurse der
CAB. Die grossgewachsene Dame diskutiert
gerne mit ihren Bekannten und Freunden in
der Kurs-Gemeinschaft. Sie trägt in den
Gruppen auch mit Freude Lieder und selbst
verfasste Texte vor. Komponieren und
Schreiben sind ihre Hobbys. Damit beweist
sie sich und der Welt, dass Menschen mit
Behinderung nicht Menschen zweiter Klasse
sind. Lesen Sie aus dem Bericht, den Erika
Hegetschweiler verfasst hat:
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Bitte ausfüllen und einsenden an:
Schw

eizerische Caritasaktion
der Blinden
Zentralsekretariat
Schrennengasse 26, 8003 Zürich

Telefon 044 462 13 00
Spendenkonto 80-6507-7

www.cab-org.ch www.cab-org.ch

Die Mitarbeiterin nimmt Bestellungen der
Kunden entgegen und macht die Hörbücher
für den Versand bereit.

Die Ferien-Oase Casa Moscia liegt etwas
abseits von Ascona, direkt am Wasser mit
eigenem Badestrand. Leider gibt es keinen
Lift, sondern nur Treppen, Treppen, Treppen.
Für mich ein wahres Hexenhaus.

Meine Begleiter waren zwei junge Männer,
die sich statt dem WK bei uns zur Verfügung
stellten. Wir waren sofort gute Freunde. Chris
war bei der Panzereinheit im Militär. Privat
arbeitet er als Schreiner. Paul ist Kinderarzt
und auch im Militär ist er als Arzt eingeteilt.

Die zwei verwöhnten mich wie eine Prin -
zessin. Und auch die Sonne wusste, was sich
gehört. Sie strahlte tagelang ihr schönstes
Lächeln. Am Morgen rein in die Schwim m -
weste und hinaus in kleinen Booten auf dem
unruhigen Lago Maggiore. Das bedeutete
Lebensfreude pur.

ser alten verrosteten Kiste?» Platsch – Paul
machte einen Köpfler ins Wasser. Zum Glück
tauchte er bald wieder auf.

«Erika, sing uns doch etwas», hiess es.

In der Sonne träumen vom blauen See,
die Wellen schäumen... Sehnsucht, Fernweh.

Weisse Möwen begleiten das Schiff.
Es schaukelt entlang am goldenen Riff.
Fahr mich in die Ferne mein Matrose... 

Langsam ging‘s zurück zur Bootsvermietung.
«Oh, wie komm ich da nur wieder heraus?»
Das Boot schaukelte stark. Die Seitenwände
waren sehr niedrig. Ich getraute mich nicht,
aufzustehen. Doch meine zwei Freunde
sprangen Katzen gleich über die Sitze und
stellten mich wie eine Zündholzschachtel auf
den Holzsteg. Zufrieden und erleichtert hatte
ich wieder festen Boden unter den Füssen.

Nicht zu vergessen an diesen wunderbaren
Ferien: unser neuer Leiter. Er machte seine
Sache exzellent. So unglaublich gekonnt und
routiniert organisierte er die Ferientage. Er
war zu jeder Zeit überall, wo er gebraucht
wurde. Man glaubte fast, Marko wäre in mehr-
facher Ausführung da. Ihm muss ich ein
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Bitte senden Sie mir die 
Testamentbroschüre zu.

info@cab-org.ch 
Telefon 044 462 13 00

Ich möchte die 
wertvolle Arbeit 

der CAB 
unterstützen.
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Ein Tag voller Unternehmungen macht hungrig.

Kränz chen winden für seine professionelle
Organi sation. Auch meinen beiden liebevol-
len Begleitern, die mir jeden Wunsch von den
Augen abgelesen haben, gebührt grosser
Dank.

Saluti Ticino! Übrig bleibt mir eine wunder-
schöne Erinnerung, die noch lange nachwirkt.



Meine Melodie trug der Wind weiter: 

Saluti Ticino, wie freue ich mich.
Du brachtest mir die Rosen und den

Sommer zurück.
Wo der Lago Maggiore seine silbernen Arme

umschlingt,
ist ein Lächeln vom traumhaften Tessin.
Da lass das Glück auf den Zweigen,
da ist der Blütenduft so eigen... 

Die kulinarischen Genüsse verwöhnten unse-
re Gaumen genau wie in einem Luxushotel.
Das Brot wurde selber gebacken und war in
allen Variationen vorhanden. Früchte aller Art
standen stets zur Verfügung. Da blieben
keine Wünsche offen.

Es folgte eine wunderschöne Rundfahrt mit
dem Schiff inmitten lustiger Gesellschaft.
Dann die Ankunft auf der Blumeninsel

Die Kurse und Ferienagebote der CAB
wollen sehbehinderte, blinde, hörseh-
behinderte und taubblinde Menschen
aus ihrem oft einsamen Alltag heraus-
holen und ihnen mit anderen Betrof -
fenen Tage in Gemeinschaft ermögli-
chen.

Als Begleitpersonen stehen Freiwillige
und Zivildienstleistende zur Verfügung.
Diese lernen unter kundiger Anleitung,
wie sie die blinden oder taubblinden
TeilnehmerInnen führen und begleiten,
ihnen bei Tisch helfen oder bei Aus    -
flügen erklären und zeigen, was es zu
sehen, zu ertasten gibt.

Für viele unserer KursteilnehmerInnen
stellen die CAB-Kurse einen festen
Bestandteil in ihrem Jahresablauf dar –
eine Zeit zum Auftanken, für Begeg -
nungen, Gespräche, Fröhlichkeit und
neue Erlebnisse.

Dank Ihrer Spende kann die CAB auch
weiterhin Kurse für blinde, sehbehin-
derte, taubblinde und hörsehbehinder-
te Menschen anbieten. Dafür danken
wir Ihnen ganz herzlich!

Ruth Häuptli, Präsidentin

Ruth Häuptli, Präsidentin

Liebe Leserin, lieber Leser,
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Die Taubblinden-Gruppe der CAB unterwegs
im Tessin.

Brissago. Ein Pfau drehte gerade sein Rad. Im
Schloss herrschte eine elegante Ambiance:
Tische mit breiten Spitzen-Decken – alles in
weissem Damast. Das Menu bestellte man
nach Wahl, dazu gab es einen feinen Wein.
Für mich war dies einer der Höhepunkte.
Dann kam eine weitere Überraschung: Fahrt
zur Berg-Kirche von Mogno, gebaut durch
den weltberühmten Architekten Mario Botta.
Diese Kirche hat kein Kreuz und keinen Turm.
Sie ist rund wie ein Suppentopf und es sieht
fast so aus, als hätte man ein offenes Buch
darübergelegt. Eine sehr interessante Archi -
tektur: rundherum sind wie Bänder aus weis-
sem Marmor um den Bau geschlungen. Im
Inneren ist ebenfalls weisser Marmor,
abwechselnd mit Granit.

Die Kirche ist im Maggia-Tal gelegen – links
und rechts stehen ganz alte Häuschen, so wie
ihre Bewohner auch. Die Jungen sind wegge-

zogen. Es gibt keinen Laden, keine Autos. Es
herrscht absolute Stille, fast wie wenn die
Zeit still gestanden wäre.

Am letzten Tag war ein Einkaufsbummel in
Ascona vorgesehen. Doch in dieser Hitze her-
umlaufen... nein, danke! Meine beiden
Kavaliere und ich setzten uns gemütlich ins
Strandcafé. Paul meinte: «Möchtest Du viel-
leicht Pedalo fahren?» «Oh nein, ich bin viel
zu faul dazu!» sagte ich bestimmt. «Du
musst ja gar nichts arbeiten, das machen wir
zwei schon für Dich – also komm mit!»

Die Pedalos waren riesengross. Die beiden
Männer nahmen vorne Platz und ich musste
mich hinten auf den Boden setzen, denn
rückwärts gab es keine Sitze. Und los gings!
«Erika, hier ist ein wunderschönes Luxus -
hotel mit Anlegesteg. Wollen wir etwas trin-
ken?» «Oh, nein, ihr zwei Piraten – mit die-

In Ascona auf Entdeckungstour.

Das Handalphabet für Taubblinde, das
Lormen, ermöglicht ein Gespräch auch ohne

Sehen und Hören.

Startbereit für eine Bootstour auf dem
Langensee.


