
Öffnungszeiten

Telefonisch erreichbar
Montag bis Freitag
08.15 bis 12.00 Uhr
13.15 bis 16.30 Uhr

Hilfsmittelausstellung
Montag bis Freitag
13.30 bis 16.30 Uhr

Persönliche Beratung
nach Voranmeldung

Beratungsstellen
Zürich 043 322 11 70
Winterthur 052 202 25 80
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Liebe Leserin, lieber Leser

Im 2022 konnte bei der Zürcher Sehhilfe nach 
Aufhebung der Covidmassnahmen wieder einiges 
durchgeführt werden wie die zahlreichen Sensibi-
lisierungs- und Infoveranstaltungen in Stadt und 
Land des Kantons Zürich, wo wir ein interessiertes 
Publikum über unser vielfältiges Beratungs-, Unter-
stützungs- und Hilfsmittelangebot für sehbehinderte 
und blinde Menschen informierten oder auch das 
klassische Konzert, das wir in der Kirche St. Jakob 
anboten.

Und gerne schauen wir dabei auf viele wertvolle 
Gespräche und Begegnungen zurück, und das Wich-
tigste war, dass wir Sie unterstützen, beraten und 
begleiten konnten, wenn Sie uns brauchten. 

Im Kurswesen haben wir für das 1. Halbjahr 2023 
verschiedene Kurse und Treffpunkte im Angebot 
und freuen uns sehr auf Ihre Teilnahme oder auf 
ein vorgängiges Schnuppern nach Kontaktaufnahme 
mit unserem Sekretariat, Telefon 043 322 11 70. Ab 
dem neuen Jahr werden wir jeweils am Freitag un-
sere Telefonzentrale und die Hilfsmittelausstellung 
geschlossen halten. Vereinbarte Beratungen und 
Kurse finden weiterhin freitags statt. 

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen, und bei 
dieser Gelegenheit danken wir Ihnen herzlich für 
Ihre Verbundenheit mit der Zürcher Sehhilfe.

Wir wünschen Ihnen eine frohe Festtagszeit, einen 
friedlichen Jahresausklang sowie alles Gute im Neu-
en Jahr und freuen uns, auch im 2023 für Sie da zu 
sein.

Daniel Rey, Geschäftsleiter

Ihre Spende 
in guten Händen.
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Orientierung & Mobilität

Pensionierung:

 Ingrid Bolli 
Bereichsleiterin Administration/
Finanzen

2010 kam ich als Be-
reichsleiterin Admini-
stration und Finanzen 
zur Zürcher Sehhilfe. 
Ich kann mich gut 
daran erinnern, dass 
mir das Stelleninserat 
damals sofort aufgefal-
len war. Das Stellenpro-
fil versprach, dass ich 
mein berufliches Wissen 

in einer sozial ausgerichteten Non-Profit-
Organisation einsetzen konnte; genau so 
etwas hatte ich, nach vielen Jahren als 
Sachbearbeiterin in der Treuhandbranche, 
gesucht. Vom ersten Tag an fühlte ich 
mich sehr wohl bei der Zürcher Sehhilfe. 
In einem sehr engagierten, kompetenten 
Team und mit einem motivierten, innova-
tiven Geschäftsleiter zusammen zu arbei-
ten, machte mir all die Jahre Freude, und 
es ist sehr schön, mein Berufsleben so ab-
schliessen zu dürfen.

Die vielen persönlichen und telefonischen 
Kontakte mit Klientinnen und Klienten 
und/oder deren Angehörige waren berei-
chernd und erfüllend: freundlich, herzlich, 
mal lustig, erheiternd und anregend, mal 
aufreibend, bedrückend oder gar traurig. 
Ich habe grosse Achtung davor, wie sich 
viele unserer Klientinnen und Klienten mit 
ihrer Sehbehinderung auseinandersetzen, 
sich damit arrangieren und auf das Positi-
ve fokussieren können.

Ich freue mich nun auf eine (vielleicht) ru-
higere Lebensphase mit mehr Zeit für Fa-
milie und Hobbys, und was das Pensio-
niertenleben noch alles bringt, wird sich 
zeigen.

Neu im Team:

 Olivia Gisler 
GL- und Personalassistentin

Seit dem 1. Oktober ar- 
beite ich bei der       
Zürcher Sehhilfe und 
durfte die Nachfolge 
von Ingrid Bolli antre-
ten. Mir gefällt die ab-
wechslungsreiche 
Tätigkeit sehr, und ich 
freue mich, meine bis-
herige Berufserfahrung 
nun in dieser sozialen 

Institution einzubringen. Ebenso freue ich 
mich auf die Zusammenarbeit mit dem 
tollen Team und die Kontakte mit unseren 
Klientinnen und Klienten.

Italienischkurs

Jeden zweiten Montagnachmittag von 
14.00 bis 16.00 Uhr können Sie mit ande-
ren sehbehinderten Menschen in unge-
zwungener Atmosphäre Ihre Italienisch-
kenntnisse auffrischen.

Italienischkurs für 
Fortgeschrittene

Neu bieten wir ab Januar 2023 einen zu-
sätzlichen Kursnachmittag für Italienisch 
für Fortgeschrittene an. Der Zweck dieses 
Kursnachmittags besteht darin, die Teil-
nehmenden mit einem umfassenderen Vo-
kabular den Zugang zu einem lebendigen 
Italienisch vertraut zu machen und sie an-
zuregen, sich zu unterhalten, mit beson-
derem Wert auf die gebräuchlichen 
täglichen Redewendungen und die 
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Adressen

Beratungsstelle und 
Begegnungszentrum Zürich
Lutherstrasse 14, 8004 Zürich
Telefon 043 322 11 70
Fax 043 322 11 89
www.zuercher-sehhilfe.ch
info@zsh.ch 
zuercher-sehhilfe@hin.ch

Beratungsstelle Winterthur
Lagerhausstrasse 3
8400 Winterthur
Telefon 052 202 25 80
Fax 052 202 25 81
info@zsh.ch 
ergo-zsh@hin.ch
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Besprechung von aktuellen Themen aus Ge-
sellschaft und Kultur. 

Die Italienischkurse leitet unsere langjährige 
Kursleiterin Marilena Bonan Walder. Für einen 
Schnuppertermin melden Sie sich bitte telefo-
nisch unter der Nummer 043 322 11 70 an. 

Spenden mit TWINT

Möchten Sie die Zürcher Sehhilfe mit einer 
Spende unterstützen, können Sie gerne den 
beigelegten Einzahlungsschein verwenden oder 
uns einen frei wählbaren Betrag via TWINT zu-
kommen lassen. Scannen Sie hierfür den QR-
Code und bestimmen Sie selbst, wieviel Sie 
überweisen möchten.

Spenden ab CHF 50.00 verdanken wir schrift-
lich. Die Zürcher Sehhilfe ist seit 1942 Zewo-
zertifiziert und als gemeinnützig anerkannt. 

Ihre Spende kann sowohl bei der direkten Bun-
dessteuer als auch bei den Kantons- und Ge-
meindesteuern in Abzug gebracht werden.
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Klientenportrait: Taha Attoun

1963 kam ich in Jerusalem zur Welt und 
wuchs zusammen mit neun Geschwistern 
in einer vom Krieg geprägten Zeit auf. Ich 
besuchte die Sekundarschule und schaffte 
den Matura-Abschluss. 1982 reiste ich in 
die Schweiz mit dem Ziel, an der Univer-
sität Zürich Medizin zu studieren. Leider 
war dies nicht möglich, da mein Diplom in 
der Schweiz nicht anerkannt wurde. 
Schliesslich erreichte ich es, nach besuch-
ten Deutschkursen, die Hotelfachschule in 
Luzern zu absolvieren. Danach arbeitete 
ich am Flughafen Zürich und später in ei-
nigen anderen Betrieben.

Die Schweiz wurde meine zweite Heimat, 
und ich wollte sie kennenlernen. Ich be-
reiste viele schöne Orte und wohnte auch 
in verschiedenen Kantonen. Zudem 
schrieb ich Berichte unter anderem über 
das Jodeln, die vier Landessprachen, führ-
te Interviews mit Wysel Gyr und Erika 
Hess. All diese Beiträge schickte ich an 
den Radiosender Kurzwelle, welcher sie 
veröffentlichte.

1987 heiratete ich 
meine liebe Frau, 
und zwei Jahre spä-
ter kam zu unserer 
grossen Freude 
unser erstes Kind, 
ein Sohn, zur Welt. 
Später erfreuten wir 
uns an der Geburt 
einer Tochter und 
des zweiten Sohnes. 

In der Zwischenzeit besuchte ich die Wir-
tefachschule und eröffnete 1992 das Café 
Ombra in Winterthur. Daneben führte ich 
ein Event- und Catering-Unternehmen mit 
orientalischen Spezialitäten. Im Jahre 
2004 eröffnete ich das neu erbaute Res-
taurant Fata Morgana, welches nicht nur 
die orientalische Küche, sondern auch 
deren Kultur wie Bauchtanz, Malerei, Mär-
chenerzählungen, Kaffeesatz- und 

Handlesen beinhaltete. Zudem gestaltete 
ich eine Kochsendung des Winterthurer 
TV-Lokalsenders.

Ich führte ein ausgefülltes Leben, bis im 
Januar 2021 anhand eines MRI-Befundes 
ein Hirntumor festgestellt wurde. Durch 
eine schwierige zwölfstündige Operation 
via Nase wurde der Tumor entfernt. Nach 
einem Reha-Aufenthalt und weiteren The-
rapien blieb einzig die Müdigkeit zurück, 
bis im August 2021 leider bemerkt wurde, 
dass der Tumor wieder gewachsen war. 
Eine erneute Operation, diesmal über den 
Schädel, war erforderlich. Doch der 
Schock war gewaltig, nach der Operation 
konnte ich nichts mehr sehen. In der Re-
haklinik Lengg machte man mich auf die 
Zürcher Sehhilfe aufmerksam. Nach mei-
ner Anmeldung erhielt ich von ihnen 
schnelle Hilfe in verschiedenen Bereichen, 
der Ergotherapie, Orientierung und Mobili-
tät und Handyschulung. Was für mich vor-
her unvorstellbar war, wurde durch die 
Schulung der Handhabung eines weissen 
Stockes wieder möglich, ich konnte mich 
ohne Hilfe draussen allein fortbewegen. 
Dies verlieh mir grossen Mut. Auch die 
Treffen und der Austausch mit anderen 
sehbehinderten Menschen in einem von 
der Zürcher Sehhilfe angebotenem Kurs 
geben mir Kraft. Ein grosses Dankeschön 
meinerseits an alle.

Während der Coronazeit verschlechterte 
sich meine Gesundheit, und folgedessen 
musste ich das Restaurant aufgeben. Mein 
Sohn betreibt heute einzig noch das Cate-
ring. Aus einer negativen Sache versuche 
ich immer eine positive zu gestalten. So 
führe ich heute ein anderes Leben als 
zuvor mit weniger Stress, dafür mehr Zeit 
für viele andere Dinge und erfreue mich 
an neuen Bekanntschaften.

Aufgezeichnet von Margrit Mühlebach


