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Informationen aus der fsz 

Corona Krise und die fsz 

Die Mitarbeitenden der Fachstelle Sehbehinderung Zentralschweiz fsz sind für 
Sie erreichbar und können mit Ihnen Fragen, Sorgen und Nöte besprechen. 

Ein Virus rast um die Welt und lässt uns in einem neuen Alltag stehen. Wir 
sehen den Frühling, die Sonne zieht uns aus den Häusern, und doch bedroht 
uns eine unsichtbare Gefahr. Ein Virus verändert die Welt und gefährdet 
Gesundheit, Wirtschaft und Gesellschaftsleben. Was unvorstellbar und weit 
weg schien, ist plötzlich real in unseren Alltag eingedrungen. Die globalisierte 
Welt ist plötzlich ganz klein. Einiges ist aufwändiger geworden oder zurzeit gar 
nicht möglich. Doch die Grundversorgung ist hier in der Schweiz sichergestellt, 
und in der Nachbarschaft entstehen unterstützende Netzwerke. Auch die 
Fachstelle Sehbehinderung Zentralschweiz fsz erlebt ungeahnte 
Veränderungen. Aber wir stehen nach wie vor für Menschen mit einer 
Sehbehinderung ein. Auch wenn ein persönlicher Besuch auf der fsz 
momentan nicht möglich ist, sind wir für Sie da!  

Es gibt viele Fragen in dieser Situation: Wie kann ich meine Zeit gestalten, 
wenn das Lesen nicht mehr möglich ist? Wie ist das mit Assistenz-
dienstleistungen? Was, wenn ich ein Einkommen auf selbständiger Basis 
erzielt habe, das jetzt wegbricht? Was passiert, wenn ich meine Stelle 
verliere? Und viele Fragen mehr! Nehmen Sie Kontakt auf mit uns. Wir sind 
über unsere Telefonnummer 041 485 41 41 erreichbar. Der automatische 
Anrufbeantworter gibt bei Abwesenheit Auskunft über unsere Erreichbarkeit. 
Sie können uns auch via Mail info@fs-z.ch kontaktieren. 

Der Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverband SBV bietet über 
die Nummer 031 390 88 66 ebenfalls ein Kontakttelefon an, wenn Ihnen die 
ganze Situation zu viel wird und Sie dringend den Austausch mit einer 
Fachperson brauchen.    

Marco Fischer, Stellenleiter 

Erneuerung Webseite fs-z.ch 

Die Webseite der fsz www.fs-z.ch wird weiterentwickelt. Neu werden wir unter 
der Rubrik „Aktuelles“ Informationen aus dem Alltag der Beratungsstelle 
weitergeben. Interessant wird auch der Veranstaltungskalender sein, der über 
die Organisationsgrenzen hinaus zeigt, wann, was, wo für Menschen mit einer 
Sehbehinderung angeboten wird. Neben den Anlässen der SBV Sektion 
Zentralschweiz finden Sie dort auch die Angebote der Apfelschule hier bei uns 
oder die Kurse im BBZ. Der Kalender sollte bis Ende Mai auf der Webseite 
aufgeschaltet sein. Reinschauen lohnt sich! 

mailto:info@fs-z.ch
http://www.fs-z.ch/
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Besuch der Zirkus Knie Vorstellung 2020    

Auf Rückfrage hin, teilt uns der Zirkus Knie mit, dass sie dieses Jahr die 
Gratisvorstellung auf der Luzerner Allmend vom 11. Juli/15.00 Uhr für die 
Behinderten-Organisationen absagen müssen. 

Der Zirkus Knie bedauert diesen Entscheid, hat aber in Aussicht gestellt, dass 
nächstes Jahr wieder eine Gratisvorstellung geplant ist. 

Wie jedes Jahr werden wir Sie im Rundbrief 01/21 zur Vorstellung des Zirkus 
Knie auf der Luzerner Allmend informieren. 

Wir danken Ihnen für das Verständnis. 

Bauprojekte mit Unterstützung der fsz 

Unsere Fachstelle setzt sich dafür ein, dass öffentliche Bauten und wichtige 
Plätze sehbehindertengerecht gestaltet werden. Anfragen der entsprechenden 
Projektverantwortlichen bearbeiten wir in enger Zusammenarbeit mit den 
Organisationen der hindernisfreien Architektur in der Zentralschweiz. Vor allem 
bezüglich Umbauten von Bahnhöfen haben sich die Anfragen in letzter Zeit 
gehäuft, da diese bis 2023 behindertengerecht umgebaut sein müssen. Trotz 
klarer Vorgaben und Richtlinien, die in diversen Normen festgehalten sind, 
sind Bauherrschaften und Planer froh, die konkreten Situationen mit uns zu 
besprechen und gemeinsam nach sinnvollen Lösungen zu suchen. Wir sind 
dabei in regelmässigem Austausch mit der Sektion Zentralschweiz des SBV 
und bekommen auch von dieser Seite wertvolle Inputs. 

Wir möchten Ihnen einen kurzen Einblick geben über die aktuellen Projekte: 

Leitliniensystem Beratungsstelle fsz 

Im Zuge von Bauarbeiten in der Maihofstrasse, direkt vor unserer Fachstelle, 
wurden zwischen Februar und März 2020 die bisher schon vorhandenen 
Leitlinien erneuert. Neu aufgebrachte Leitlinien ermöglichen zudem den 
barrierefreien Zugang zur Bushaltestelle in Richtung Ebikon. Das Projekt ist zu 
unserer vollsten Zufriedenheit abgeschlossen und ermöglicht einen 
lückenlosen Zugang zur fsz.  

Ausserdem wurden an beiden Eingangstüren im Erdgeschoss des Gebäudes 
der fsz auf Sichthöhe markante weisse Streifen angebracht. Damit können die 
Glastüren bei allen Lichtverhältnissen besser erkannt werden.  

Leitliniensystem Horw Gemeindehausplatz 

In der Gemeinde Horw wurde, verbunden mit intensiven Bemühungen der fsz, 
der Gemeindehausplatz mit einem Leitliniensystem erschlossen.  

Dieses schliesst nahtlos an das bereits seit längerer Zeit vorhandene 
Leitliniensystem entlang der Kantonsstrasse Horw an. Neu führen die Leitlinien 
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weiter zur Bibliothek und zum Gemeindehaus. Die umliegenden Geschäfte 
sind in wenigen Schritten vom Gemeindehaus aus erreichbar. 

Schiffstation Ingenbohl (Brunnen) 

Der Fussgängerstreifen, der direkt vor der Schiffstation Ingenbohl über die 
Axenstrasse führt, wird mit taktil- visuellen Markierungen ergänzt. 

Bahnhof Luzern 

Wir sind im regen Austausch mit der SBB Luzern bezüglich der Realisierung 
eines Leitliniensystems im Unter- sowie Obergeschoss des Hauptbahnhofs 
Luzern. Dieser Prozess befindet sich allerdings noch in der Anfangsphase. 

Bahnhof Stans 

Die Gemeinde Stans plant, das Bahnhofsareal zu einem Begegnungsraum 
umzugestalten. Wir sind in diese Planungsphase involviert. 

Bahnhof Horw 

Dieser wurde von Ende 2019 bis Anfang 2020 komplett umgestaltet. Wenige 
Details für die barrierefreie Gestaltung des Bahnhofs müssen noch umgesetzt 
werden. 

Bahnhof Reiden 

Dieser befindet sich derzeit in Umbau. Die Planung für das Leitlinienkonzept 
ist noch nicht abgeschlossen. 

Bahnhof Kriens Mattenhof 

Die Planung ist abgeschlossen. Der ganze Umbau ist voll im Gang. Am 9. April 
beginnt eine weitere wichtige Bauetappe. Die Fussgänger- und Velo-
unterführung «Sternmatt» bleibt dann bis voraussichtlich Ende Juni gesperrt. 
In dieser Zeit muss weiterhin die Brändi-Unterführung genutzt werden. Neu 
wird es eine rollstuhlgängige Personenunterführung mit Lift geben. 

Bahnhof Willisau (bls, Strecke Langenthal – Wolhusen) 

Auch der Bahnhof Willisau wurde umgebaut. Die Sicherheitslinien mit den 
stirnseitigen Abschlüssen wurden gemäss Plan versetzt und neu aufgespritzt. 
Auch die Handläufe in der Personenunterführung sind beidseitig montiert. 
Sämtliche Leitlinien sowie die Buseinstiegsmarkierungsfelder werden zeitnah 
ergänzt. 

Bahnhof Menznau (bls, Strecke Langenthal – Wolhusen) 

Das Leitliniensystem im Bahnhof und der Anschluss zur Bushaltestelle ist 
fertig geplant und abgesegnet. Der Umbau erfolgt im Frühsommer 2020. 
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Bahnhof Malters 

Die Umgestaltung des Bahnhofplatzes ist in Planung. Zusammen mit der 
Fachstelle hindernisfreies Bauen Luzern fordern wir auch hier die Einhaltung 
der Normen ein. 

Aktuelles zu Hilfsmittel 

Blind Shell Classic Lite 

Seit März 2020 kann im Hilfsmittelshop des SZBlind in Lenzburg das «Blind 
Shell Classic Lite» Mobiltelefon erworben werden. Somit ist dieses Modell 
auch auf der fsz erhältlich. Es darf als Nachfolgegerät des «Alto» Mobiltelefons 
gesehen werden und ist mittlerweile das dritte Modell der Firma Blind Shell. 
Basierend auf dem Design eines Nokia-Telefons erscheint es als handliches 
Mobiltelefon mit einem grossen Display. Die Menüführung wird mit Hilfe einer 
angenehmen Stimme vereinfacht. Wichtig zu wissen ist, dass sich das Blind 
Shell Classic Lite auf die einfachsten Funktionen des Telefonierens und 
Schreibens von SMS beschränkt. Auf Wunsch kann man sich mit dem Telefon 
zudem wecken lassen und den Kalender oder den Taschenrechner nutzen.  

Wichtige Zusatzinfo:  

Mit der Einführung neuer Mobilfunkstandards hat das 2G- Netz schrittweise an 
Bedeutung verloren. Verschiedene Netzbetreiber planen den 26 Jahre alten 
2G- Standard deshalb per Ende 2020 abzuschalten und durch neue 
Technologien wie 5G zu ersetzen. Mobiltelefone wie das «Alto», oder 
«Geemarc 8500», die vom 2G- Netz abhängen, werden somit ab Ende 2020 
leider nicht mehr funktionieren. Ein Grund mehr, schon jetzt das Blind Shell 
Classic Lite genauer zu prüfen. 

Für das Erlernen der Bedienung des Blind Shell Classic Lite können Sie sich 
gerne an die Fachpersonen der fsz wenden. 

Sprechendes Fieberthermometer 

Ebenfalls via SZBlind auf der fsz erhältlich ist das digitale, sprechende 
Fieberthermometer. Der Fiebermesser zeichnet sich durch ein grosses LCD-
Display mit Farbwechsel und eine sanfte flexible Messspitze mit einer 
Messgenauigkeit von ± 0,1 °C aus. Der Fiebermesser schaltet sich nach einer 
gewissen Zeit automatisch aus und «spricht» deutsch, französisch, italienisch, 
englisch, spanisch und russisch. 
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Aus dem Leben eines Betroffenen 

Michael Heer; Reisen als Passion 

Gehören auch Sie zu den reiselustigen und entdeckungsfreudigen Leuten? 
Prima, ich auch. Speziell ist bei mir jedoch, dass ich an der Reiseplanung 
ebenso Gefallen finde wie an der Reise selbst. 

Je nach Reise verläuft die Planung unterschiedlich. Reiseideen und Reiseziele 
bespreche ich zusammen mit meiner Lebenspartnerin und irgendwann ist der 
Plan für die nächste Reise gefasst.  

Am liebsten recherchiere und organisiere ich alles selber. Aber es ist auch 
schon vorgekommen, dass wir eine Gruppenreise buchten. Denn ohne 
sehende Hilfe wären meine Reisen nicht durchzuführen. Das kann für meine 
Begleitung herausfordernd sein. Gruppenreisen sind aber für meine Begleitung 
absolute Erholung, denn es gibt ja eine Reiseleitung, die all die Aufgaben 
übernimmt, die man bei einer Individualreise selber anpacken muss. So also 
ging's 2014 mit einem deutschen Anbieter nach Georgien, Armenien und in die 
Osttürkei. So weit – so schön. Trotzdem wäre an dieser Stelle mein Bericht zu 
dieser Reise zu Ende, wenn da nicht die Heimreise gewesen wäre. So dass es 
für mich doch noch ein "Zückerchen" gab, vereinbarten wir, den Rückweg 
individuell mit dem ÖV zurückzulegen. So begann meine "Arbeit" schon einige 
Monate vor dem Abreisetermin.  

Die organisierte Reise endete in Van, nahe der iranischen Grenze, ganz im 
Osten der Türkei, und so plante ich den Heimweg. Das langsame Reisen hat 
seinen Reiz und benötigt etwas Zeit, denn mir ist es wichtig, dass auch eine 
solch lange Strecke nicht zum Marathon wird. Unterwegs mal eine Pause und 
- anstelle von Zugs- oder Busübernachtungen - wieder mal eine bequeme 
Hotelübernachtung soll unbedingt möglich sein. Denn der Erholungsfaktor ist 
wichtig. So nahm der Rückweg mehrere Tage in Anspruch. Es ging zuerst auf 
einer etwa sechsstündigen Busfahrt nach Kars, dort folgte eine 
Hotelübernachtung und tags darauf stand eine etwa 24 Stunden dauernde 
Bahnfahrt im Schlafwagenabteil bis Ankara auf dem Programm. Mit nur 100 
Minuten Verspätung trafen wir dort ein. Es folgte eine Taxifahrt zum 
Busbahnhof und - mit einem Busticket in der Tasche -  eine Fahrt in einem 
komfortablen Bus nach Istanbul. Dort wartete ein Hotel im Stadtzentrum auf 
uns. Da es sich immer lohnt, in Istanbul etwas zu verweilen, plante ich einen 
Tag Pause ein. Weiter ging’s per Bus über Nacht bis Sofia und dann weiter mit 
dem nächsten Bus bis Budapest, inklusive Zwischenübernachtung in der 
ungarischen Hauptstadt.  

Am folgenden Tag dann eine gemütliche Fahrt auf der Donau per Schiff nach 
Wien, erneut ein kurzer Aufenthalt und eine letzte Übernachtung, bevor uns 
die Bahn zurück in die Schweiz brachte. 
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Dank diverser Internetrecherchen fand ich die Fahrpläne und die 
Buchungsmöglichkeiten für die Tickets. In der Türkei gibt es hunderte von 
Busgesellschaften, mit mehr oder weniger modernen Fahrzeugen. Nicht alle 
Buchungsplattformen sind für Nutzer mit JAWS gut zugänglich. Beim 
Busanbieter Metroturizm gab es netterweise auch eine englischsprachige 
Buchungsseite, und man konnte auswählen, welchen Sitzplatz im Bus man 
bevorzugt. Dann gilt es einige Vorsichtsregeln zu beachten. Ist der Anbieter 
vertrauenswürdig? Das ist nicht immer einfach herauszufinden. Oder: Ist die 
Zahlung per Kreditkarte sicher? Oftmals ist es auch sehr sinnvoll, die AGB's 
des Dienstleisters vor einer Buchung zu lesen. 

Der Normalfall bei mir ist, eine Reise von A bis Z selber zu "entwerfen" und die 
nötigen Buchungen vorzunehmen. So ging es vor einigen Jahren in Richtung 
Mittelmeer. Mich interessierte schon lange, wie es denn in Algerien so zu und 
her geht. Also überlegte ich, was für eine Reise man rund um Algerien planen 
könnte.  

Wenn die Ziele klar sind, beginne ich jeweils rechtzeitig mit Recherchen, fange 
an zu planen, verwerfe wieder Ideen oder passe sie an, so ähnlich wie wenn 
man ganz viele Puzzleteile vor sich hat und am Ende ein "Gesamtwerk" 
entstehen soll. Bei der Planung achte ich auch auf Details. So versuche ich 
stets, zentral gelegene Unterkünfte zu wählen, die mit den lokalen öffentlichen 
Verkehrsmitteln gut erreichbar sind. Ebenso mache ich mir auch die Mühe, in 
den Städten nach Restaurants und deren Angeboten Ausschau zu halten.  

Nun aber zurück zur Reise nach Algerien: Am Schluss meiner Vorbereitungen 
stand der "Grobplan". Es ging per Bahn und Schiff nach Sizilien. Es folgte ein 
Abstecher nach Malta, dann fuhren wir mit der Fähre zurück nach Sizilien und 
reisten von dort weiter nach Tunesien und Algerien. Die Rückfahrt plante ich 
per Fähre nach Spanien und mit dem Zug wieder nach Hause. Und natürlich 
stellte sich immer wieder die Frage, was machen wir unterwegs, was gibt es 
an interessanten Sehenswürdigkeiten oder Ausflügen an den Reisezielen. So 
fand ich in Malta einen Tourenanbieter, mit dem wir eine Inselrundfahrt im 4x4-
Fahrzeug unternahmen. Zurück in Sizilien ging’s per Bus und Bahn über die 
Insel, auch ein paar Badetage in San Vito standen auf dem Programm. Wir 
besuchten noch die Salinen in der Nähe von Trapani und erfuhren 
Spannendes über die Salzgewinnung.  

Per Fähre ging’s dann von Palermo nach Tunis - das Abenteuer Algerien 
konnte beginnen. Meine Recherchen ergaben, dass man in Tunis an einem 
bestimmten Platz einen Fahrer finden kann, der einen nach Algerien bringen 
würde. Ursprünglich wollte ich die Strecke per Bahn zurücklegen. Dies verwarf 
ich, weil der Zug nur zur Grenze fahren würde und ab dort die Reise etwas 
umständlich geworden wäre.  
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So machten wir uns auf zu besagtem Platz in Tunis und fanden sehr schnell 
einen Fahrer, der uns für ungefähr 75 Euro am nächsten Tag nach Annaba in 
Algerien fahren würde. Die Fahrt dauerte inklusive der Grenzformalitäten etwa 
6 Stunden, ein vernünftiger Preis. Von Annaba fuhren wir am kommenden Tag 
per Linienbus nach Algier. Für den Folgetag hatte ich im Internet über eine 
Reiseagentur eine private Stadtrundfahrt gebucht. Pünktlich erschienen der 
Guide und Fahrer im Hotel, und wir konnten einen ganzen Tag die 
Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt erkunden.  

Ich bin ein Bahn Fan. So erfolgte tags darauf die Weiterfahrt per Zug. Sie 
führte uns in rund 5 Stunden in die zweitgrösste Stadt, nach Oran. Ein Taxi 
brachte uns an einen etwas ausserhalb am Meeresstrand gelegenen Ort, wo 
ich ein Hotel buchte und wir 2 Tage verweilten. Wieder eine Zugfahrt, diesmal 
durch eine gebirgige Landschaft, führte uns nach Tlemcen. Weiter ging’s nach 
Ghazaouet und per Fähre bis nach Almeria in Spanien. Die Fähre fuhr mit 
zweistündiger Verspätung los, und unterwegs wurde man teilweise ganz schön 
durchgeschüttelt. Es herrschte teilweise heftiger Wellengang, mir gefiel es...  

Von Almeria fuhren wir per Bahn über Madrid nach Barcelona, wo eine weitere 
Übernachtung folgte. Dann ging es auf der interessanten Pyränäenbahn in 
Richtung Toulouse weiter. Am letzten Tag reisten wir mit der Bahn quer durch 
Frankreich wieder nach Hause.  

Diese Reise erforderte natürlich Einiges an Planung. Für mich beginnt die 
eigentliche Reise mit dem Planen und heraussuchen der Informationen, da 
kann ich mich lange verweilen und akribisch im Internet suchen...  

Für Algerien zum Beispiel ist ein Visum erforderlich, dies will gut geplant sein. 
Da ich wusste, dass es oft etwas schwierig sein kann, ein Algerien-Visum zu 
bekommen, bemühte ich eine Visumagentur. Diese verlangte von mir dann 
noch Hotelreservierungen, welche ich aber problemlos bekam, und so hatte 
ich das Visum einige Wochen vor der Reise erhalten. Zudem suchte ich Bahn- 
und Busfahrpläne aus Sizilien und jene der algerischen Eisenbahn. Gottlob 
spricht man in Algerien Französisch, so war es einfacher an die Infos zu 
kommen.  

Eine kleine "Knacknuss" war dann das Ticket für die Reise durch Spanien. 
Zwar hat die dortige Eisenbahn auch eine englischsprachige Seite, jedoch 
gemischt mit Spanisch. So musste ich mich noch über ein paar spanische 
Ausdrücke schlau machen, aber auch dieser Billettkauf klappte am Ende. 
Natürlich werden Sie sagen, hätte man ja auch das Flugzeug einplanen 
können. Klar, aber ich mag Reisen, bei denen ich die ganze Route ohne Flug 
zurücklegen kann. Mich fasziniert der Erlebnischarakter und die Möglichkeit, 
sich langsam ans Reiseziel zu gewöhnen.  
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Mir ist es stets ein Anliegen, möglichst gut vorbereitet unterwegs zu sein und 
an Ort und Stelle die Reisen geniessen zu können. Während des 
Unterwegsseins will ich nicht mehr viel recherchieren müssen.  

Soweit der Einblick in mein Reiseverhalten. Ich wünsche Ihnen auf Ihren 
Reisen viele spannende Eindrücke und Erlebnisse. 

Schlusswort: Was kommt auf uns zu?  

von Max Feigenwinter (*1943) 

Vielleicht 
Aufgaben, die uns enorm fordern: 
Fragen, die sich uns noch nie gestellt haben; 
Wünsche, die wir nicht erfüllen können; 
Ansichten, die uns verunsichern; 
Entscheidungen, die wir nicht verstehen; 
Situationen, da wir nicht mehr ein und aus wissen; 
Menschen, die uns brauchen. 

Vielleicht aber auch 
Hilfen, an die wir gar nicht denken; 
Ideen, die wir noch nie gehabt haben; 
Lösungen, die Neues ermöglichen; 
Anforderungen, die uns weiterbringen; 
Begegnungen, die vieles verändern; 
Reaktionen, die uns überraschen; 
Menschen, die uns helfen. 

Wir wissen es nicht 
und das ist gut so. 
Wichtig ist, 
dass wir annehmen, was ist, 
geben was wir haben, 
tun, was wir können, 
sein, wie wir sind, 
leben und Leben ermöglichen. 
 

Beilage: Informationen der SBV Sektion Zentralschweiz  

Rolf von Wartburg, Präsident 


