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Trotz seiner Erblindung 
schafft es Hansruedi Stalder, 

seinen Bauernhof weiterzuführen.

Liebe Frau Muster
Gemeinsam können wir das Schicksal von blinden Menschen
zum Guten wenden.

Wer seine Sehkraft verliert, ist enormen psychischen Belastungen ausgesetzt. Das musste 
auch der Emmentaler Bauer Hansruedi Stalder erleben, der nach langwierigen Augen- 
krankheiten vor drei Jahren endgültig erblindete.

Hansruedi Stalder erzählt: «Ich hatte Atembeschwerden. Ich konnte mich kaum mehr be- 
wegen, und mein Puls raste. Mehrmals dachte ich, das sei ein Herzinfarkt. Aber es waren 
einfach meine Nerven, die komplett verrückt spielten.»

Menschen wie Hansruedi Stalder in ihren schwierigsten Zeiten beizustehen, ist die 
Kernaufgabe des Schweizerischen Blinden- und Sehbehindertenverbands SBV. Wir beraten 
und betreuen blinde und sehbehinderte Menschen und bieten ein vielfältiges Angebot, durch 
das Betroffene lernen können, mit ihrer Situation besser umzugehen.

Hansruedi Stalder konnte zum Glück auf den Rückhalt seiner Familie zählen, trotzdem war 
auch er froh, Unterstützung durch den SBV zu erhalten. So nahm er zum Beispiel an einem 
Kurs in Korbflechten teil, und er besucht regelmässig die Kreativgruppe des SBV in Burgdorf.

Die handwerklichen Tätigkeiten in den Kreativgruppen sind weit mehr als ein Zeitvertreib. Sie 
helfen den Betroffenen, neue Energie zu tanken, und nicht zuletzt bedeutet der Kontakt 
mit anderen blinden und sehbehinderten Menschen einen wichtigen Schritt, um Einsamkeit 
und Verzweiflung zu überwinden.

Damit der Schweizerische Blinden- und Sehbehindertenverband seine breite Palette an 
Dienstleistungen aufrechterhalten und weiterentwickeln kann, hoffen wir auf Ihre wertvolle 
Unterstützung. Ich versichere Ihnen, dass wir jede Spende – unabhängig von ihrer Höhe – 
sehr zu schätzen wissen.

Herzlichen Dank und freundliche Grüsse

Remo Kuonen, Präsident SBV

PS: Blinde und sehbehinderte Menschen fühlen sich oft isoliert. Angebote wie die Kreativ-
gruppen schaffen Abhilfe und sind ein unverzichtbarer Begegnungs- und Lernort!



Das Angebot Kreativgruppen

Das unterstützen sie 
mit ihrer spenDe.
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Gemeinsam statt einsam:
die Kreativgruppen des SBV.

Mit dem Auftreten einer Sehbehinderung verringern sich beson- 
ders für ältere Menschen die Möglichkeiten zu sozialen Kontakten 
und gesellschaftlichen Tätigkeiten. Deshalb bietet der SBV mit den 
Kreativgruppen einen Ort, an dem sich Betroffene kennenlernen 
und austauschen können. Zugleich werden in den Kreativgruppen 
handwerkliche Fertigkeiten gefördert – Freude und Erfolgs- 
erlebnisse sind garantiert!

Die Teilnehmenden können eigene Vorhaben in die Kreativgruppe mit- 
bringen oder sich zu neuen Ideen im Werken und Handarbeiten in- 
spirieren lassen. Dabei werden sie von qualifizierten Kursleiterinnen 
angeleitet und unterstützt. Oft werden gemeinsam neue Vorgehens- 
weisen und Hilfsmittel ausprobiert, die eine handwerkliche Tätigkeit 
trotz Sehbehinderung möglich machen oder die Fertigkeit beim 
Arbeiten verbessern.

Unsere Angebote
In den Kreativgruppen werden den Möglichkeiten, Bedürfnissen und 
Wünschen entsprechende Dekorations-, Schmuck- und Gebrauchs- 
gegenstände hergestellt. Neben den traditionellen Handarbeiten wie 
Stricken, Häkeln und Sticken werden auch viele weitere Arbeits- 
techniken angeboten – zum Beispiel Stoffdruck, Seidenmalen, Weben, 
Töpfern, Flechten, Speckstein-Bearbeiten und vieles mehr.

Das Angebot Kreativgruppen

DAS UnTErSTüTZEn SiE 
MiT ihrEr SpEnDE.

haben Sie interesse an den Kreativgruppen des SBV?

Die Kreativgruppen des SBV stehen allen Menschen offen, die von 
einem deutlich eingeschränkten Sehvermögen betroffen sind. Bei 
Interesse melden Sie sich einfach bei den unten stehenden Kontakt- 
personen. Selbstverständlich dürfen Sie gerne auch Freunde und 
Verwandte auf die Kreativgruppen aufmerksam machen!

Kreativgruppen Deutschschweiz:
Heidi Rüfenacht, 031 390 88 29, kreativgruppen@sbv-fsa.ch

Kreativgruppen romandie:
Marie-Laure Sanchez, 079 123 99 52, groupescreatifs@sbv-fsa.ch

DiE KrEATiVGrUppEn DES SBV
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PORTRÄT

Vom Kuhstall in die Kreativgruppe – 
wie ein blinder Bauer neue Kraft schöpft.

Für viele blinde und sehbehinderte Menschen ist es wichtig und 
hilfreich, sich in ungezwungener Atmosphäre mit anderen Betrof- 
fenen auszutauschen. Die Kreativgruppen des SBV bieten 
dazu einen idealen rahmen. Zudem ermöglichen sie den Teilneh- 
menden die positive Erfahrung, trotz mangelnder Sehkraft mit
den eigenen händen etwas neues erschaffen zu können. Auch 
hansruedi Stalder besucht eine der 39 Kreativgruppen und sagt: 
«Diese Montagnachmittage tun mir einfach gut.»

Zu Besuch in der Kreativgruppe Burgdorf

Wie schafft es Hansruedi Stalder trotz Erblindung, seinen Bauernhof weiterzu- 
führen? Diese Frage hört der Emmentaler Bauer offensichtlich nicht zum 
ersten Mal. Er zuckt theatralisch mit dem Schultern und witzelt: «Eigentlich geht 
es nicht. Aber es muss!»

Bereits in der vierten Generation bewirtschaftet Familie Stalder den kleinen Hof 
in den Wyniger Bergen. Zurzeit stehen 11 Milchkühe und 20 Kälber im Stall. Es ist 
eine bescheidene Existenzgrundlage, und wäre da nicht die Tochter Susanne, die 
den Hof in wenigen Jahren übernehmen möchte, hätte Hansruedi Stalder den 
Betrieb nach dem Schicksalsschlag der Erblindung wohl aufgegeben.

«Im Februar 2014 war Schluss», sagt Hansruedi Stalder. «Es ist, als würde ich 
mich durch stockdichten Nebel bewegen.» Der Verlust der Sehkraft setzte Hans- 
ruedi Stalder stark zu, und er berichtet offen über die Angstzustände, die er in der 
Folge durchlebte.

«Ich hatte Herzrasen, Atembeschwerden und Lähmungserscheinungen. Bei 
Menschen, die erblinden, gibt es das häufig.»

Inzwischen geht es Hansruedi Stalder psychisch deutlich besser, und er ist 
zuversichtlich, dass die schwierigste Zeit überstanden ist. Eine unverzichtbare 
Hilfe waren ihm seine Frau Lena und die beiden erwachsenen Kinder. Wichtig und 
wertvoll war jedoch auch die Unterstützung, die Hansruedi Stalder erhielt, nach- 
dem er sich auf der Beratungsstelle des Schweizerischen Blinden- und Seh- 
behindertenverbands SBV meldete.

Am heutigen Montagnachmittag besucht Hansruedi Stalder wie alle zwei 
Wochen die Kreativgruppe des SBV in Burgdorf. Hier trifft er andere Betroffene, 
die ein ähnliches Schicksal haben, und kann einen 
Nachmittag in geselliger Atmosphäre verbringen. 
Hansruedi Stalder sagt dazu:

«Üblicherweise bin ich den ganzen Tag mutter- 
seelenallein auf dem Hof. Da bringt die Kreativ- 
gruppe schon etwas Abwechslung!»

Unter der Anleitung von Kreativgruppenleiterin Pia 
Krüger flechtet Hansruedi Stalder Kordeln, die später 
zu einem Halsschmuck weiterverarbeitet werden. 
«Das ist für den Eigenbedarf», sagt Hansruedi 
Stalder. «Meine Familie hat wegen mir viel durch- 
gemacht, nun bringe ich ab und zu ein kleines 
Geschenk aus der Kreativgruppe mit nach Hause.»

Jeden Morgen versorgt hansruedi Stalder seine Tiere. 
Die handgriffe sind routiniert und kaum etwas 

deutet darauf hin, dass hansruedi Stalder seine Arbeit 
verrichtet, ohne etwas zu sehen.

Julia, Vreni und heidi gehen ebenfalls 
regelmässig in die Kreativgruppe Burgdorf. 
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eint 
das Schicksal einer Sehbehinderung.

in der Kaffeepause gibt es immer viel 
zu besprechen. Zum Beispiel werden 
Tipps ausgetauscht, wie man Uhren 

und Telefone benutzen kann.

Das Flechten von Kordeln ist anspruchsvoll. 
Zum Glück ist immer eine Kursleiterin in der nähe, 
die weiterhilft.

«in der Kreativgruppe trage ich zum 
Schutz immer eine Brille», sagt hansruedi 
Stalder. «Bei all diesen Stricknadeln ist es 

hier ja gefährlicher als im Kuhstall!»   

Die strickenden Teilnehmerinnen 
wissen hansruedi Stalders 

humor zu schätzen, und 
es wird viel gelacht.




