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Wegbegleitung 

Projekt «Leuchtturm- Eva Wegmüller 079 776 42 21 /
Insel» 062 962 07 07
 leuchtturm-insel@quickline.ch
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Gemeinsames Kennenlernen...

27 junge Menschen haben sich entschieden, den Firm-
weg 17 + gemeinsam zu entdecken, erforschen, erleben 
und kreativ zu gestalten. Mit dem ersten Anlass vom 
5. November zum Thema «vertieftes Kennenlernen» 
sind wir auf diesen Weg gestartet und wir freuen uns 
sehr, als Firm-Team Teil dieser spannenden Entde-
ckungsreise sein zu dürfen. 

Euer Firm-Team

«Wege, die in die Zukunft führen, liegen nie als Weg 
vor uns. Sie werden zu Wegen erst dadurch, dass man 
sie geht.»

Franz Kafka

Am Donnerstag-Nachmittag 21. Oktober 2021 hat die 
Fachstelle Sichtbar Aarau einen Sensibilisie-
rungs-Workshop durchgeführt für die freiwilligen  
Helferinnen, welche eine Familie unterstützen, deren 
Mama bei der Geburt des 4. Kindes im August 2020 
erblindet ist. Das Ziel dieses Nachmittags war, selbst 
erleben zu können, wie sich der Alltag anfühlt, wenn 
plötzlich einer unserer zentralsten Sinne – das Sehen 
– verloren geht. 

Alle Teilnehmerinnen wurden mit Dunkelbrillen  
ausgestattet und nun hiess es, sich in der mehr oder 
weniger bekannten Umgebung orientieren und zurecht-
finden zu können. Zu Beginn lernten wir uns gegenseitig 
korrekt zu führen – ohne viele Worte, ohne zu  
Klammern, Ziehen, Stossen. Eine klare und deutliche 
Körperhaltung der Führenden und ein grosses gegen-
seitiges Vertrauen sind Voraussetzung für ein gutes 
gemeinsames Unterwegssein. Sehr eindrücklich war 
auch zu erleben, wie rasch sich die anderen Sinne  
sensibilisieren und die eigene Wahrnehmung ganzheitlich 
wird. Plötzlich ist die Atmosphäre in der Kirche nicht 
nur spür-, sondern auch hör und -riechbar. Die Füsse 
erkennen, wann die Strasse nach oben oder unten führt, 
die Hände ertasten die Beschaffenheit, Form und  
Temperatur einer Türklinke und im Gesicht fühlt man 
sofort die wärmenden Sonnenstrahlen oder der kühle 
Luftzug. 

Im zweiten Teil des Workshops wurden alle vor die 
grosse Herausforderung gestellt, sich ein bis zwei 
„Zvieri-Brötchen“ zu streichen und schön zu belegen. 
Ohne sehen zu können, musste man sich nun die nötigen 
Zutaten auf dem Tisch besorgen, sie erkennen, die  
Brötchen schneiden, Gurken schälen, Verpackungen 
öffnen, Butter auf’s Brötli streichen und möglichst im 
und um den Teller herum etwas Ordnung halten, damit 
man sich immer orientieren konnte, wo was bereit steht.

Einen Nachmittag „blind sein“ war für alle Teilneh-
menden eine sehr spannende, lehrreiche und heraus-
fordernde Erfahrung. Alle waren dankbar, am Ende 
des Workshops die Dunkelbrille wieder ausziehen und 
sich mit der Sicherheit der Sehkraft bewegen zu  
können. Gleichzeitig wurde allen nochmals ganz  
bewusst, welch intensiven und herausfordernden Weg 
erblindete Menschen gehen müssen – welche Kraft, 
Mut und Zuversicht sie brauchen, um trotz dieser 
Einschränkung mit viel Trainings wieder Selbständigkeit 
und Lebensfreude erlangen zu können.

Ein riesiges Dankeschön den freiwilligen Helferinnen, 
welche durch ihre Unterstützung der erblindeten Person 
im Alltag einen wertvollen Beitrag leisten - auf dem 
Weg zur Selbständigkeit. 
Und ein herzliches Danke lieber Gott – für die Kraft, 
die du der Familie schenkst, damit sie trotz diesem 
Schicksal ihr Lachen, ihre Hoffnung und Liebe nicht 
verliert. Danke, dass du ihnen immer wieder wunder-
bare Wegbegleiter zur Seite stellst. 

Eva Wegmüller
Diakonieverantwortliche

Glücksbringer sind Menschen wie du, die unsere Welt 
zu einem liebenswerteren Ort machen.

Oups.com

Die Welt ertasten...

evawegmuller
Hervorheben
sind wir nun gestartet (ohne "auf diesen Weg")

evawegmuller
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