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Informationen aus der fsz 

Langsam nähert sich die Schweiz wieder einem Zustand ohne allzu viele 
Einschränkungen. Die Pandemie ist langsam auf dem Rückzug. Dank 
Schutzmassnahmen und Impffortschritten kehrt in unser Leben behutsam eine 
Art Normalität zurück.  

Als Beratungsstelle für Menschen mit einer Sehbehinderung standen und 
stehen wir für die Anliegen von Betroffenen ein und bieten unsere 
Dienstleistungen an. Sei es als Anlaufstelle nach einer schwierigen Diagnose 
durch den Augenarzt, oder weil eine bestehende Seheinschränkung 
zugenommen hat. Wir können Sie unterstützen, wenn sich ihre berufliche oder 
persönliche Situation wegen der Sehbehinderung ganz neu darstellt und 
entwickelt. 

Zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren. Sie erreichen die Fachstelle 
Sehbehinderung Zentralschweiz fsz von Montag bis Donnerstag von 08.30 Uhr 
bis 12.00 Uhr und von 13.30 Uhr bis 16.00 Uhr. Am Freitag von 08.30 Uhr bis 
12.00 Uhr. Sie können uns auch über E-Mail kontaktieren: info@fs-z.ch 

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. 

 

http://www.fs-z.ch/
mailto:info@fs-z.ch
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Zirkus Knie  

Obwohl wir hofften, schon jetzt darüber Auskunft geben zu können, ob der 
Zirkus Knie im 2021 seine zur Tradition gewordene Vorstellung zugunsten von 
Menschen mit einer Behinderung in Luzern durchführen kann, war es für den 
Zirkus Knie bislang noch nicht möglich, die entsprechende Planung 
vorzunehmen.  

Der Zirkus Knie informiert aktuell (01.06.2021) wie folgt auf seiner Webseite: 

«Nach einem herausfordernden vergangenen Jahr müssen wir auch die 
Tournee 2021 umdisponieren. Die aktuell geltenden Restriktionen 
verunmöglichen es, wie traditionsgemäss üblich Mitte März in Rapperswil-Jona 
in die neue Saison zu starten. Das Team rund um die Zirkusdirektion 
Géraldine Knie, Maycol Errani und Doris Knie hat deshalb einen angepassten 
Tourneeplan vorbereitet. Die Gastspielorte, der Start des Vorverkaufs sowie 
die Highlights der neuen Show werden publiziert, sobald die Freigabe zum 
Tourneestart vorliegt.» 

Wir von der Fachstelle Sehbehinderung Zentralschweiz gehen davon aus, 
dass es für den Zirkus Knie nicht möglich sein wird, die Gratis-Vorstellung für 
Menschen mit einer Behinderung im 2021 anzubieten. Wir hoffen fest, dass 
dies aber im Jahr 2022 möglich sein wird.  

Ob und wann der Zirkus Knie auf der Luzerner Allmend gastiert und allenfalls 
zur Gratis-Vorstellung einlädt, erfahren Sie zum gegebenen Zeitpunkt auf 
unserer Webseite https://www.fs-z.ch/veranstaltungen oder auf VoiceNet unter 
der Tel.-Nr. 031 390 88 00.  

Adressaten mit einer bei uns registrierten E-Mail-Adresse werden wir per E-
Mail informieren. Haben Sie neu eine E-Mail-Adresse und sind noch nicht bei 
uns registriert, dann wenden Sie sich an unser Sekretariat Tel. 041 485 41 41 
oder E-Mail: info@fs-z.ch  

Aus dem Leben einer Betroffenen 

Angelika Schleiss; Eine Diagnose veränderte mein Leben 

Als ich die Diagnose "Morbus Stargardt" erhielt, meinte ich, dass ich blind 
werde. Ich kaufte einen Braille - Schrift - Lehrgang und versuchte, mit dem 
neuen Wissen zurecht zu kommen. Der Besuch beim Low-Vision-Berater 
verschaffte Klarheit: Es handle sich um eine Makuladegeneration, was sich auf 
das Scharfsehen auswirke, die Umrisse würden für mich aber erkennbar 
bleiben.  

Durch eine Brille, die meine Kurzsichtigkeit korrigierte, gab es dann erst sogar 
eine Verbesserung der Sehschärfe. Ich konnte beim Autofahren die 
Wegweiser wieder lesen und hatte kaum Einschränkungen.  

https://www.fs-z.ch/veranstaltungen
mailto:info@fs-z.ch
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Ich genoss den Alltag mit unseren Kleinkindern und meine Teilzeitarbeit im 
Spital Schwyz als Pflegefachfrau machte mir Freude.  

Bald wurde die Seheinschränkung jedoch stärker, und es wurde sehr 
anstrengend. Ich wollte so lange wie möglich in meinem Beruf arbeiten. Also 
hiess das auch, möglichst niemanden merken zu lassen, wie schlecht ich 
sehe. Ich hatte es wohl im Arbeitsteam kommuniziert und hatte ständig eine 
Lupe im Sack. Aber ich konnte doch nicht zugeben, dass ich nicht sicher war, 
welche Arbeitskollegin da im Korridor auf mich zukommt, wenn ich am 
gleichen Morgen fünf Blutentnahmen gemacht hatte. Da half mir auch das 
Wissen nicht, dass ich alle Venen beim ersten Mal getroffen hatte. Ich wusste, 
dass dies zu Fragen und Hinterfragen führen würde. Ständig hatte ich das 
Gefühl, mich beweisen zu müssen.  

Es war dann irgendwann meine Entscheidung, dass es nicht mehr geht. Auch 
das Autofahren gab ich selber auf. Auf keinen Fall wollte ich, dass im Spital 
oder auf der Strasse etwas passiert, ein Unfall geschieht oder ein falsches 
Medikament verabreicht wird. Das war für mich der Ansporn, einen Teil meiner 
Selbstständigkeit aufzugeben.  

Im Nachhinein finde ich das einen wichtigen Punkt, dass ich mich selber 
entschieden habe, bevor jemand dazu kam, es mir zu verbieten. Diese Art, mit 
der Sehbehinderung umzugehen, ist zu meiner Grundeinstellung geworden, im 
Sinne von: "Ich lebe mit der Sehbehinderung, ich bin nicht ein Opfer von ihr".  

Nun, da ich mich nicht mehr ständig "beweisen" musste, war eine Last von mir 
abgefallen. Ich konnte offen mit meiner Sehbehinderung umgehen. Ich 
informierte meinen Bekanntenkreis und sage es auch jetzt jedem, den ich neu 
kennenlerne und von dem ich vermute, dass wir uns wieder mal über den Weg 
laufen könnten. Meist sage ich am Schluss, beim Adieu sagen etwas wie: "Für 
den Fall, dass wir uns wieder mal sehen, musst du auf mich zukommen, denn 
ich erkenne dich nicht, weil ich sehbehindert bin. Ich sage das, damit du nicht 
denkst, ich sei unfreundlich oder gar irgendwie zu eingebildet, um zu grüssen".  

Am Schwierigsten war wohl schon die Zeit, als die Makuladegeneration stetig 
zunahm. Ich musste mich verabschieden von der Fähigkeit "die Übersicht zu 
haben". Meine Familiensituation half mir sehr in dieser Zeit. Mit der Geburt des 
dritten Kindes war ich zu Hause voll ausgelastet. Ich war viel mit den Kindern 
unterwegs. An Orten mit grösseren Menschenansammlungen mussten sie 
mich an der Hand oder am Rucksackbändel halten, damit ich sie nicht aus den 
Augen verlor. Auf dem Spielplatz verliess ich mich darauf, dass die grösseren 
beiden Kinder schon zu mir kommen, wenn sie ein Problem haben, und lief der 
Jüngsten hinterher um allfällige Stürze vom Klettergerüst etc. zu vermeiden. 
Für die Kinder war es selbstverständlich, dass ihre Mami nicht alles sieht. Wie 
oft sie das zu ihrem eigenen Vorteil ausgenutzt haben, weiss ich natürlich 
nicht. Aber sie halfen mir auch viel.  
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Die Älteste fand sich schon in der 1. Klasse auf verschiedenen Bahnhöfen 
zurecht, las Fahrpläne und suchte das Gleis. Oder beim Spazieren im Dorf 
sagten sie Sachen wie: "Mami, mit der Frau, die da kommt, hast du letztes Mal 
im Volg gesprochen." So konnte ich die Bekannte erkennen, bevor sie direkt 
vor mir stand.  

Ebenfalls half mir die Ausrüstung mit einer Vergrösserungssoftware 
(Zoomtext) auf dem PC und einem Lesegerät. Ich versuchte lange Zeit z.B. die 
Informationszettel, die die Kinder vom Kindergarten nach Hause brachten, so 
schnell neben dem Kochen zu entziffern - chancenlos! Doch das Lesen war so 
lange Zeit ein Hobby und eine Selbstverständlichkeit für mich, dass es eine 
Weile dauerte, bis ich akzeptieren konnte, dass dies nicht geht. Inzwischen ist 
es für mich Normalität, dass ich im besten Falle grosse Titel erkennen kann, 
ansonsten die Lupe zücke. 

Einmal erzählte ich einer Nachbarin, dass ich mit den Kindern für einige Tage 
meine Schwester in Deutschland besuche. Die Reisedauer mit den ÖV beträgt 
ca. 9 Stunden. Da meinte sie, dass sie sich niemals getrauen würde, alleine 
soweit mit drei Kleinkindern zu reisen. Für mich war die Reise jedoch ein 
freudiges Erlebnis, das ich mit den Kindern geniessen durfte, auch wenn es 
einiges an Ideenreichtum forderte, um Quengeleien vorzubeugen. Dieses 
Gespräch zeigte mir, dass andere Menschen andere Einschränkungen haben, 
auch wenn sie vermeintlich gesund sind. 

Einmal hörte ich eine Mutter klagen, dass das Reisen mit Kinderwagen im ÖV 
schrecklich sei, weil niemand helfen würde. Diese Erfahrung kann ich nicht 
bestätigen. Ich habe schon so viele fremde Leute um Hilfe gebeten, zum 
Beispiel mit den Worten: "Entschuldigung, ich bin sehbehindert, können sie mir 
bitte vorlesen, was auf diesem Wegweiser steht?" Ich habe immer freundliche 
Hilfe erhalten! 

Etwas Situationskomik kann auch ganz hilfreich sein. Zum Beispiel meinte ich 
einmal, einen dicken, fetten Käfer unter dem Küchentisch zu sehen. Als ich ihn 
dann, bewaffnet mit Besen und Schaufel, einfangen wollte, verwandelte er sich 
in eine grosse Murmel, die auf dem leicht schrägen Boden rollte. Über solche 
Situationen kann ich herzlich lachen! 

Beruflich hatte ich Glück: Aufgrund des Pflegekräftemangels war ich vor 12 
Jahren die einzige Bewerbende auf eine Stelle im Nachtdienst in unserem 
Pflegeheim. So arbeite ich 5-6 Nächte pro Monat in der Pflege. Auch wenn es 
mit meiner Arbeit früher im Spital nur wenig zu tun hat, so kann ich hier doch 
betreuen und Verantwortung übernehmen. Weil die Bewohner nachts meist in 
ihren Zimmern sind, fällt der Stress vom Erkennen der Personen schon mal 
weg. Ich muss auch keine Wunden beurteilen und nur sehr selten technische 
Verrichtungen machen. Und wenn ich mal ein gut sehendes Auge brauche, 
hole ich meine Nachtdienstkollegin dazu.  
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Früher war mir nicht bewusst, wie viele Arten von Einschränkungen und 
Behinderungen es gibt. Zum Thema Sehbehinderung hätte ich wohl an starke 
Brillenkorrekturen, an die Weitsicht ab dem mittleren Alter und an Blindheit 
gedacht. Dass es so viele Nuancen dazwischen gibt, lernte ich aus eigener 
Erfahrung und bei Anlässen des SBV oder der Apfelschule.  

Eine Diagnose ist lediglich ein Anhaltspunkt. Wie sehr jemand dadurch 
eingeschränkt ist, kommt auf andere Fähigkeiten, und die Art sie einzusetzen, 
an.  
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