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Beeindruckt auch Markus Ryffel: die taublinde Läuferin Maria-Theresia Müller.

Die Unterstützung durch die CAB 
bewirkt etwas!

Die CAB hilft nicht nur Margrit, sondern auch Bruno und vie-
len anderen taubblinden Menschen. Bruno meint lormend: 
«Die CAB ist meine zweite Heimat geworden». Und ein stil-
les Lächeln huscht über sein sonst so ernstes Gesicht.

Ihr persönlicher Beitrag bewirkt etwas: Dank Ihnen, lieber 
Spender, liebe Spenderin, können Menschen wie Margrit 
und Bruno wieder kommunizieren und am Leben teilneh-
men. Die Stille und das Dunkel werden so erträglich. Darum 
ist Ihr Beitrag so wichtig und wertvoll!

Ich möchte  
die wertvolle  

Arbeit der CAB  
unterstützen.

Bitte senden Sie mir die  
Testamentbroschüre zu.

Telefon 044 466 50 60 
info@cab-org.ch

Silvesterlauf Zürich: Sieger der Herzen 

Am diesjährigen Silvesterlauf in Zürich (16.12.12) mögen Kenianer verdient ge-
wonnen haben – unsere Sieger des Herzens kommen aus der Schweiz und heis-
sen Maria-Theresia Müller und Markus Ryffel. Es ist eine unglaubliche Leistung: 
Maria-Theresia Müller ist beinahe taubblind und 
hat ohne etwas  zu sehen und zu hören, das Ziel 
erreicht! «Ich bin glücklich und stolz, es geschafft 
zu haben!» sagt sie, noch ganz ausser Atem, kurz 
nach dem Zieldurchlauf. Wir sind mit ihr stolz auf 
diesen bewegenden Erfolg! 

Alt und blind – wer sorgt für sie?

Haben Sie sich schon mal überlegt, wie es ist, wenn Ihr 
Seh- und Hörvermögen plötzlich abnimmt? Wir hoffen sehr, 
dass es Ihnen erspart bleibt. Leider ist dies für viele alte 
Menschen eine Tatsache. Alles wird kompliziert und vieles 
gar unmöglich – ohne Hilfe geht fast nichts mehr.

«Meine Mutter ist innert kürzester Zeit taubblind gewor-
den. Ihre Nachbarin und ich, wir helfen ihr zwar so gut 
es geht. Aber das genügt auf Dauer nicht. Wir brauchen  
unbedingt kompetente Hilfe.» 

Johannes Koller, einem Mitarbeitenden der Schweizerischen 
Caritasaktion der Blinden (CAB) sind solche Notrufe vertraut. 
«Wir helfen Ihnen und Ihrer Mutter gern, Frau Weiss.»  
Und so erfährt die Hilfesuchende am Telefon von den 
verschiedenen Angeboten der CAB, die sehbehinderten,  
blinden und taubblinden Menschen seit 80 Jahren helfen.

Für Erblindende bis 65 Jahre gibt es gut organisierte staat-
liche Hilfe. Doch Menschen im fortgeschrittenen Alter,  
deren Sehkraft abnimmt, sind oft auf privat organisierte  
Unterstützung angewiesen, wie sie etwa die Schweizerische  
Caritasaktion der Blinden (CAB) anbietet.

Ein halbes Jahr später trifft Johannes Koller die Mutter von 
Frau Weiss in einem der von ihm geleiteten Kurse. «Wis-
sen Sie», erzählt sie und drückt ihm dabei voll Dankbarkeit 
die Hand, «etwas vom Wichtigsten in den letzten Monaten 
war für mich, dass ich Anschluss an eine der CAB-Sektionen 
gefunden habe. Da treffe ich Leute, die in einer ähnlichen 
Situation sind wie ich. Die haben mir schon viele wertvolle 
Tipps gegeben, wie ich dieses und jenes trotz meiner Blind-
heit wieder machen kann. Es gibt viele, die den Rank mit 
ihrer Behinderung gefunden haben. Das macht mir richtig 
Mut.» 

Das freut uns. Denn genau darum geht es uns: Hilfe durch 
Selbsthilfe, ergänzt durch kompetente Unterstützung  
seitens der CAB.

Wir stehen Ihnen bei
Haben Sie Personen in Ihrem Umfeld, welche stark hör- und sehbehindert sind? 
Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Unsere Berater Johannes H. Koller und 
Marko Ackermann kommen gerne persönlich bei Ihnen vorbei. Sie helfen ver-
zweifelten Menschen und ihren Familien, Lösungen aus schwierigsten Situati-
onen zu finden, damit das Leben für taubblinde und schwer hörsehbehinderte 
Menschen und ihr Umfeld wieder lebenswert wird.

Telefon 044 466 50 60
info@cab-org.ch

Schenken Sie blinden, 
sehbehinderten und 
taubblinden Menschen
Zuversicht.

«Es ist kaum zu  
glauben und  

zu verstehen, was  
diese Menschen  

leisten.»

Fast 20 Läuferinnen und Läufer haben diesen Sonntag zugunsten der Schweize- 
rischen Caritasaktion der Blinden (CAB) am traditionellen Silvesterlauf teil  
genommen – darunter schwer sehbehinderte Menschen und ihre sehenden  
Begleitpersonen und: Markus Ryffel. Die sportliche und mentale Leistung der  
Sehbehinderten hat den erfolgreichen Sportler tief beeindruckt. 
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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 044 466 50 60 
Spendenkonto 80-6507-7

Liebe Spenderin, lieber Spender, bitte helfen Sie uns von der Schweizerischen Caritasakti-
on der Blinden, dass wir auch in Zukunft Kurse wie den Kochkurs für Taubblinde anbieten 
können. Da die Kursteilnehmenden nicht in der Lage sind, einen kostendeckenden Preis 
für einen Kurs zu bezahlen und auch die Beiträge des Bundes nicht ausreichen, muss die 
CAB den Fehlbetrag aus eigenen Mitteln decken. Immer wieder erfahren wir bei unserer 
täglichen Arbeit, wie wichtig solche Kursangebote für die Wiedereingliederung taubblin-
der und hörsehbehinderter Menschen sind. Wir danken Ihnen von Herzen, dass Sie es uns 
ermöglichen, diese wichtige Arbeit weiterzuführen!

Die CAB schenkt blinden und taubblinden Menschen Lebensmut.

Maria-Theresia Müller wohnt zu-
sammen mit ihrem Mann in einem 
Aargauer Dorf. Eigentlich ist sie 
eine ganz «gewöhnliche» Hausfrau, 
die kocht, einkauft und putzt. Aber 
für Maria-Theresia Müller ist vieles 
schwieriger als für andere Frauen: 
Sie ist sehr stark hörsehbehindert, sie 
kann mit ihren Augen 
nur noch schemenhaft 
Umrisse erkennen. Mit 
dem Hören ist es ganz 
ähnlich: Dank einem 
Hörgerät kann sie we-
nigstens noch einige 
Geräusche wahrneh-
men. Maria-Theresia 
M. benötigt Unter-
stützung im Alltag. Ihr 
Mann, der gehörlos 
ist, hilft stark mit, wo er kann.

«Ich bin sehr froh», hin und wieder 
auch einmal aus meinen vier Wän-
den raus und in eine andere Region 
fahren zu können», freut sie sich. In 
Landschlacht besucht die gut 63-Jäh-
rige einen Kochkurs für Taubblinde 
und Hörsehbehinderte. Er wird von 
der Schweizerischen Caritasaktion 
der Blinden (CAB) organisiert. Die 
CAB unterhält und betreibt mit dem 
Internationalen Blindenzentrum IBZ 
in Landschlacht ein eigenes Kurs- und 
Ferienzentrum. Die Einrichtungen im 
Haus, im Zimmer und auch im Garten 
sind für Blinde, Sehbehinderte und 
Taubblinde optimiert. «Ich schätze  

es, dass ich mich besonders im Haus 
ohne Hilfe selbständig bewegen 
kann», sagt sie.

Die Gruppe des CAB-Kochkurses ist im 
IBZ Landschlacht untergebracht. Die 
Koch-Lektionen finden dank der Zu-
sammenarbeit mit der Schulgemeinde 

des Nachbarorts in 
deren Schulküche 
statt. Zwei Leiterin-
nen zeigen den fünf 
taubblinden und 
hörsehbehinderten 
Kursteilnehmenden 
praktische Tricks 
und Kniffs für den 
Alltag. Alles kann 
von den Taubblin-
den sofort selber 

ausprobiert werden. So entsteht an  
jedem Kurstag ein feines Menü, das 
von den Kursteilnehmenden selber 
zubereitet wird. «Ich kann hier im 
Internationalen Blindenzentrum IBZ 
in Landschlacht sehr viel profitieren. 
Das mit dem Kochen ist echt schwie-
rig, wenn man kaum hört und sieht. 
Ich nehme viele konkrete Tipps mit 
nach Hause, die ich dort sofort um-
setzen kann. Gerade auch die Unfall-
verhütung ist sehr wichtig, wenn wir 
Hörsehbehinderte zum Beispiel mit 
scharfen Messern oder heissem Öl 
hantieren. Und lustig haben wir es in 
diesem Kochkurs auch oft miteinan-
der. Das tut uns allen gut», meint sie 
lachend.

«Ich kann hier im Inter-
nationalen Blindenzent-
rum IBZ in Landschlacht 
sehr viel profitieren. Das 
mit dem Kochen ist echt 

schwierig, wenn man 
kaum hört und sieht.» 

Marie-Theresia Müller

Dank dem CAB Kochkurs fühlen sich Blinde in der Küche sicher.Das Tastalphabet Lormen ist für viele Taubblinde die einzige Möglichkeit, 
sich auszutauschen.

Taubblind und kochen – geht das überhaupt?Das Lormen
Das Lormen ist ein Tastalphabet und 
eine Kommunikationsform für Taub-
blinde und schwer Hörsehbehinderte 
zur Verständigung mit anderen Men-
schen. Der Schriftsteller Hieronymus 
Lorm hat diese Sprachform entwickelt, 
da er mit 15 Jahren ertaubt war und 
später auch blind wurde. So konnte 
er sich mit seiner Familie und seinem 
Freundeskreis austauschen. 

Die sogenannt sprechende Person  
tastet dabei auf die Handinnenfläche 
der anderen Person. Dabei sind einzelne 
Finger sowie bestimmte Handpartien 
bestimmten Buchstaben zugeordnet 
(Lormalphabet). Sind beide Partner ge-
übt im Lormen, geht die Kommunikati-
on sehr schnell. Zudem ist das Lormen 
einfach lernbar und kann innert Tagen 
mühelos angewendet werden.

Schon sind wir wieder mitten in ei-
nem neuen Jahr. Einem Jahr, das 
Ihnen allen wohl gesinnt sein soll. 
In diesem Jahr feiert die CAB ihren 
80. Geburtstag. In diesen 80 Jahren 
konnten wir tausenden von Men-
schen aktiv helfen. Mit persönlicher 
Beratung, Schulung und zwei Blin-
denbibliotheken erhalten taubblinde, 
schwer hörsehbehinderte und blinde 
Personen Hilfe. Ohne die tatkräftige 
Unterstützung durch Spendengelder 
wäre dies nicht möglich gewesen.

Aus einer Studie des SZB von 2012 
geht hervor, dass in der Schweiz ge-
gen 10‘000 Personen taubblind und 
rund 200‘000 seh- und hörbehindert 
sind. Vor allem ältere Menschen sind 
davon vermehrt betroffen. 

Die CAB hat sich stets das Ziel ge-
setzt, allen Betroffenen Unterstüt-
zung anzubieten. Auch wenn sie kein 
Geld zur Verfügung haben, um für 
eine Beratung oder einen Kurs aufzu-
kommen. Darum sind wir auf jeden 
Franken dringend angewiesen.

An dieser Stelle möchten wir Ihnen, 
liebe Spenderinnen und Spender 
herzlich für Ihre stete Unterstützung 
und Ihre Treue danken.

Ruth Häuptli, Präsidentin

Liebe Leserin, lieber Leser

Es bedeutet, in völliger Stille 
und Dunkelheit zu leben.
Halten Sie einmal einen Moment 
inne, schliessen Sie Ihre Augen und 
halten Sie sich gleichzeitig die Oh-
ren zu. Wie lange halten Sie diesen 
Zustand aus? Nicht sehr lange ver-
mutlich. Für taubblinde Menschen 
ist dies jedoch ein Dauerzustand. Die 
Tragik eines solchen Schicksals lässt 
sich kaum simulieren und ist nur 
schwer vorstellbar. Die Schweizeri-
sche Caritasaktion der Blinden (CAB) 
hilft taubblinden Menschen, ihre 
Grundbedürfnisse wahrzunehmen 
und setzt sich für ihre Anliegen ein. 
 
Kein Einzelschicksal
Margrit ist von Geburt an gehörlos 
und Mutter zweier kleiner Kinder. Sie 
hat ihr Leben bis jetzt gut gemeistert. 
Doch plötzlich beginnt sich auch ihr 
Augenlicht rapide zu verschlechtern. 
Sie ist sehr verzweifelt. Hören konn-
te sie ihre Kinder noch nie. Und jetzt 
auch noch der Verlust des Augenlich-
tes? Margrit steigen Tränen in die 
Augen, wenn der Kleinste auf ihren 
Schoss springt und ihr ein Spielzeug 
nach dem andern bringt. Denn: Sie 
sieht es nicht und sie kann die Fra-
gen nicht mehr von seinem Mund 
ablesen. Manchmal bricht es ihr bei-
nahe das Herz: «Kinder, wie kann ich 
euch in diesem Zustand noch eine 
gute Mutter sein?» Immer häufiger 
drehen sich ihre Gedanken im Kreis. 

Es gibt Tage, da formt sich in ihr ein 
lautloser Schrei: «Ich kann nicht mehr. 
Ich mag nicht mehr.» Margrit ist in 
einem tiefen Loch. Ihr Lebensmut ist 
fast dahin.

Margrit erfährt, dass die CAB För-
derkurse für Taubblinde anbietet. Sie 
geht hin und blüht regelrecht auf: 
«Das Leben ist trotz allem schön! 
Der intensive Austausch auch mit 
anderen Hör- und Sehbehinderten 
ist so wohltuend. Diese Weggefähr-
ten, sie sind Balsam für meine Seele. 
Ich lerne auch eine Menge über die 
Orientierung im Dunkeln. Das nimmt 
mir manche Angst».

Margrit lernt das so genannte Lormen, 
das Reden und Hören mit den Hän-
den. Buchstaben werden als Punkt 
oder Strich in die Hand «geschrie-
ben». Aus Wörtern werden Sätze. 
Sinn entsteht. 

Margrit lernt mit aller Kraft. Sie will 
mit ihrer Familie wieder «reden» 
können und den Alltag als Mutter 
bewältigen! Ebenfalls bei der CAB 
erlernt sie die Punktschrift, das  
Alphabet für Blinde, damit sie mit 
den Händen lesen kann. «Wie wun-
derbar, bald kann ich unseren Klei-
nen wieder Geschichten erzählen». 
Margrit hat ein Ziel!

 

Als die gehörlose Margrit auch noch blind wurde,  
verhalf ihr die CAB zu neuem Mut.

Taubblind sein heisst abgeschnitten zu sein – 
von allem. 


