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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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Im August findet jeweils die internationale 
Begegnungswoche für Menschen im mitt-
leren Alter statt. Seit Jahren ein Fixpunkt 
im Kalender vieler Betroffener, auf den sie 
nicht verzichten möchten.

Im Schnitt alle zwei Jahre organisiert die CAB die 
Begegnungswoche für Menschen mittleren Al-
ters. Eine rund dreissigköpfige Schar blinder und 
sehbehinderter Menschen sowie den Begleitper-
sonen trifft sich für sieben Tage zu thematischem 
Austausch und zu Freizeitaktivitäten.

Zahlreiche Freundschaften bestehen schon über 
viele Jahre. So ist es in den Gruppengesprächen 
auch möglich, schwierige Lebensthemen anzu-
sprechen. Beziehung, Familie, Arbeitswelt. Das 
Leben hat nicht allen die Chance gegeben, eine 
Arbeitsstelle zu haben, die ihren Fähigkeiten 

entspricht. Solche Sorgen in der Gruppe anzu-
sprechen, kann etwas Erleichterung bringen. Ei-
nige leben als blinde Menschen allein, andere 
in der Nähe ihrer Eltern. Wieder andere leben 
in einer Institution, wo sie auch arbeiten. Und 
weitere leben in Partnerschaft oder haben auch 
Kinder. Also ein bunter Strauss an Lebenssitua-
tionen. Gemeinsam ist allen aber die Sehbehin-
derung oder Blindheit.  ➜

Gemeinsam auf dem Weg

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

Für Betroffene ist es wertvoll, mit anderen 
in Kontakt zu kommen. 

Die internationale Begegnungswoche ist
ein Fixpunkt für viele Betroffene.

Die Schweizerische Caritasaktion der Blinden 
(CAB) wurde im Jahr 1933 gegründet. Als 
Selbsthilfeorganisation ist die CAB seither der 
Ort, wo tausende von blinden, stark sehbehin-
derten und taubblinden Menschen gemeinsam 
auf dem Weg sind, unterstützt von sehenden 
Begleitpersonen, Helferinnen und Helfern. 
Durch Weiterbildungskurse, regionale Treffen 
und persönliche Begleitung trägt die CAB dazu 
bei, dass Betroffene ihr Leben möglichst 
selbständig gestalten und in der Begegnung 
mit anderen Mut und Kraft für den Alltag 
schöpfen. Ihre Integration in Gesellschaft und 
Kirche ist für die CAB ein wichtiges Anliegen.

Beratung und Kurse von der CAB stärken 
Menschen mit Seh- und Hörbehinderungen.
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Schenken Sie blinden, 
sehbehinderten und 
tauben Menschen
Zuversicht.



Das Internationale Blindenzentrum in Land-
schlacht (TG), welches von der CAB mit-
getragen wird, ist der ideale Ort für diese 
Kurswoche. Es ist den Bedürfnissen blinder 
Menschen angepasst. Dank Braille-Beschrif-
tungen an Handläufen und Türen oder der 
akustischen Stockwerkansage im Lift können 
sie sich selbständig im Haus bewegen und 
finden allein zum Zimmer, zum Speisesaal, 
zur Hauskapelle, in den Gruppenraum. Ein-

mal nicht auf Hilfe angewiesen sein, ist für 
viele Betroffene eine tolle Erfahrung.

Dank den sehenden Begleitpersonen kann 
die Gruppe aber auch Ausflüge und sonstige 
Aktivitäten in Angriff nehmen, die daheim 
ohne verfügbare Begleitung nicht möglich 
wären. Viele Teilnehmenden zehren darum 
noch lange vom Erlebten.

Und besonders freut dann unter dem Jahr ein 
unerwarteter Telefonanruf oder ein E-Mail 
eines anderen Kursteilnehmers zum Geburts-
tag oder einfach so. Es tut gut zu wissen: «Ich 
bin nicht allein.»

Die Begegnungswoche der CAB ermöglicht den 
Kontakt zueinander. Durch Vorträge und Grup-
pengespräche werden Erlebtes und Gedanken 
ausgetauscht. Diese Erfahrung ist immer wieder 
hilfreich für den Umgang mit der eigenen Behin-
derung. Die Betroffenen merken: «Ich bin nicht 
allein mit meinem Schicksal.» Oder: «Kleine und 
grössere Missgeschicke wegen den schlechten 
Augen passieren nicht nur mir.» Das wirkt ent-
lastend und kann auch einmal zu befreiendem 
Lachen Anlass sein.

In der Schweiz leben tausende Men-
schen, die bereits von Kindheit an 
oder im Laufe ihres aktiven Lebens 
durch Krankheit oder Unfall seh-
behindert, blind, hörsehbehindert 
oder taubblind werden. Sicher kön-
nen Sie sich vorstellen, dass das für 
den Alltag einige Probleme mit sich 
bringt – in der Familie, im Beruf, in 
der Freizeit.

Für Betroffene ist es wertvoll, mit 
anderen in Kontakt zu kommen, 
die mit den gleichen Widrigkeiten 
zu kämpfen haben. Gegenseitige 
Ermutigung und das Austauschen 
von hilfreichen Strategien sind eine 
grosse Hilfe. Und in der Rückschau 
auf Schwieriges auch einmal ge-
meinsam lachen können, gibt Kraft 
und Mut für die Zukunft.

Die Kurs- und Begegnungsangebote 
für Menschen, die mitten im Leben 
stehen, liegen uns sehr am Herzen. 
Wir von der CAB haben es uns zur 
Aufgabe gemacht, sie zu begleiten, 
zu stärken und weiterzubilden, da-
mit das Leben mit Blindheit oder 
Taubblindheit etwas leichter wird.

Dank Ihrer Spende kann die CAB auch 
in Zukunft für blinde, sehbehinderte, 
taubblinde und hörsehbehinderte 
Menschen jeden Alters da sein. Dafür 
danken wir Ihnen ganz herzlich!

Ruth Häuptli, Präsidentin

www.cab-org.ch

Die Betroffenen merken: 
«Ich bin nicht allein  
mit meinem Schicksal.» 

Liebe Leserin, Lieber Leser,

Auch einmal gemeinsam lachen können, 
gibt Kraft und Mut für die Zukunft.

Das Internationale Blindenzentrum in Land-
schlacht wird von der CAB mitgetragen und ist  
den Bedürfnissen blinder Menschen angepasst. 

Dank Begleitpersonen Ausflüge und Aktivitäten 
unternehmen, die daheim nicht möglich wären. 

Sorgfältige Vorbereitungen ermöglichen Seh- 
und Hörbehinderten Handarbeiten zu üben.

In Gruppengesprächen werden Erlebnisse 
und Erfahrungen ausgetauscht

Ich möchte gerne helfen!

  Bitte senden Sie mir die Testamentbroschüre

  Ich wünsche ein vertrauliches Beratungsgespräch

  Ich möchte gerne die CAB unterstützen. Bitte kontaktieren Sie mich

 
Name/Vorname
 
Strasse/Nr./PF
 
PLZ/Ort
 
Telefon

Bitte ausfüllen und einsenden an:
Schweizerische Caritasaktion 
der Blinden
Zentralsekretariat 
Schrennengasse 26, 8003 Zürich

Telefon 044 462 13 00 
Spendenkonto 80-6507-7


