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Josef Eggerschwiler

«Man hat nie ausgelernt!»

Roland Erne, Redaktor «der Weg»

Als Bauernbub in der Innerschweiz 

aufgewachsen, musste sich Josef 

Eggerschwiler aufgrund einer gene-

tischen Netzhautdegeneration nach 

und nach umorientieren. Inzwischen 

möchte er weder auf seine im fort-

geschrittenen Alter bezogene eigene 

Wohnung noch auf seine Freizeit- 

aktivitäten verzichten. Eine Art 

zweites Zuhause ist ihm das Bil-

dungs- und Begegnungszentrum 

(BBZ) Luzern geworden. Ein Porträt.

Eigentlich wollte Josef Eggerschwiler 
nach einer Bauernlehre den elterlichen 
Hof in Merlischachen (SZ) übernehmen. 
Wer ihm heute gegenübertritt, denkt 
sich: Das hätte bestens gepasst. Sepp, 
wie er sich nennt, hat die stattliche 
Statur eines potenziellen Schwinger- 
königs und entspricht damit gleichsam 
dem Idealbild des geborenen Landwirts. 
Es kam anders. «Als Schüler musste 
ich trotz Brille ab der ersten Klasse 
jeweils zuvorderst sitzen», erzählt der 
51-Jährige, der bis zur Oberstufe 
gleichwohl die Regelschule in Küss-
nacht (SZ) besuchte. Seiner damaligen 
Lehrerin war jedenfalls bald schon eine 
Sehschwäche aufgefallen, ebenso 
einem danach aufgesuchten Optiker. 
Eine Untersuchung in der Augenklinik 
schliesslich ergab die Diagnose einer 

erblichen Netzhautdegeneration 
(Retinitis Pigmentosa, kurz RP), von 
der auch zwei seiner drei Schwestern 
betroffen sind; nicht aber seine Eltern 
und sein jüngerer Bruder. Inzwischen 
kann Sepp Eggerschwiler nurmehr 
zwischen hell und dunkel unter- 
scheiden.

Von Holzarbeiten geweckte Lebens-

freude: Josef Eggerschwiler an 

einer Werkbank im Bildungs- und 

Begegnungszentrum (BBZ) Luzern 

in Horw. Foto: Sibylle Meier
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Verbunden mit dem SBV

Während Jahren hat er so auf dem 
mittlerweile von seiner zweitältesten 
Schwester geführten Hof mitgeholfen 
und sich dabei immerhin auch seinen 
Berufswunsch erfüllen können. Auf-
grund seines schwindenden Augen-
lichts liessen sich weitere Schritte 
indes nicht umgehen. Aufmerksam 
geworden auf das Beratungsangebot 
der seit 2019 vom SBV allein getrage-
nen Fachstelle Sehbehinderung Zent-
ralschweiz (fsz), trimmte sich Sepp 
Eggerschwiler vor rund zehn Jahren 
fit für seinen ersten Computer, erlernte 
in zwei Monaten das Zehn-Finger- 
System für die PC-Tastatur und machte 
sich mit der Sprach-Software «Jaws» 
vertraut. Zumal ihm ein zuvor ge- 
testetes Lesegerät nur bedingt weiter-
geholfen hatte: «Nach 15 Minuten ist 
mir beim Lesen jeweils trümmlig ge- 
worden.» Seine PC-Kenntnisse aber 

sind hilfreich geblieben. «Alles auf 
Papier kann ich einscannen, ebenso 
den E-Kiosk des SBV nutzen und dank 
E-Mail-Versand unser Mitgliedermagazin 
hören», so Sepp Eggerschwiler.
In seinem Alltag nicht weniger wichtig 
geworden ist das BBZ Luzern in Horw. 
Sein erster Besuch 2012 hat ihm jeden- 
falls derart gut gefallen, dass er als-
bald zum regelmässigen Gast als lang-
jähriges SBV-Mitglied wurde. Längst 
verbringt er mehrere Tage im BBZ, um 
in der Holzwerkstatt zu arbeiten, Ker-
zen zu giessen oder zu töpfern. Immer 
wieder trifft er dabei auch auf Thuro 
Bachmann, quasi von Beginn weg und 
auch mit bald 90 trotz Erblindung noch 
agil dabei, der ihn in die Geheimnisse 
der Speckstein-Kunst eingeweiht hat. 
Gerne würde er auch das Drechseln 
ausprobieren. Vorerst aber widmet er 
sich bevorzugt Auftragsarbeiten für 
Brotbretter und Schaukelrösschen, 

Willkommene Begleitung: BBZ-Leiterin Corina Bauert (links) und Praktikantin 

Ramona Jud gehen Josef Eggerschwiler beim Tonformen und beim 

Kerzengiessen zur Hand, derweil Altmeister Thuro Bachmann im Wortsinn 

an einer Speckstein-Arbeit feilt. Fotos: Sibylle Meier
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zugleich schätzt Sepp Eggerschwiler 
die Gemeinschaft und den Austausch 
mit anderen Betroffenen sowie wieder-
kehrende Anlässe wie etwa den Weih-
nachtsmarkt und ebenfalls angebotene 
Kurse zum Beispiel für Schnitzen oder 
Karten gestalten. Selbstredend gehört 
er zudem zur Theatergruppe, die 
jüngst das aufführungsreife Stück 
«Lebensflug» erarbeitet hat. Zwei Mal 
pro Jahr bekocht er mit Unterstützung 
überdies die BBZ-Tischrunde, letzt-
mals im Oktober für ein Menü mit 
Kürbis-Suppe, Hackbraten, Kartoffel-
stock und Überraschungsdessert.
Hinter dem Herd zu stehen ist ihm 
auch sonst nicht fremd, ebenso wenig 
wie Putzen und Waschen oder das 
Erledigen von Büroarbeiten. All dies 
hat er 2017 gründlich gelernt, auf An- 
regung der fsz mittels eines passen-
den Angebots für Begleitetes Wohnen 
in Oerlikon (ZH) – für ihn eingestande-
nermassen «ein Abenteuer», das er 
indes keineswegs bereut: «Ich würde 
es wieder machen», versichert Sepp 
Eggerschwiler. Ein Jahr zuvor war der 
familieneigene Hof umstrukturiert und 
von seiner Schwester in eine Betriebs-
gemeinschaft mit einem Nachbarn über-
geführt worden. Gekommen war damit 
auch der Zeitpunkt für eine «Verände-
rung», weg vom Studio ohne Küche in 
eine eigene Wohnung – ohne Stufen 
und Treppen, aber mit Lift und öV-An-
bindung vor der Haustüre. Seit Anfang 
März 2018 ist Sepp Eggerschwiler in 
Ebikon (LU) zu Hause, mit 50 Jahren 
hat er sich autonomes Wohnen ermög-

licht! Begleitung durch den Gross- 
verteiler-Kundendienst und Assistenz-
personen insbesondere beim Einkau-
fen für den täglichen Gebrauch und 
beispielsweise Kleider gehören dazu.

Aktiv und viel unterwegs

Dennoch mag er nicht «stundenlang 
daheim hocken», vielmehr ist er lieber 
aktiv. Wie sehr dies wörtlich zu verste-
hen ist, erleuchtet sein buchstäblich 
sportliches Freizeitleben. Sepp Egger-
schwiler pflegt das Jogging zweimal 

Unerlässlicher Langstock: Bei 

seinen Besuchen im BBZ Luzern 

musste Josef Eggerschwiler vorüber- 

gehend auch mit den Widrigkeiten 

einer Baustelle zurechtkommen. 

Foto: Sibylle Meier



wöchentlich mit «Blind-Jogging» bis 
hin zur Teilnahme am Luzerner City- 
Marathon und am Rotseelauf, das 
Tandem-Fahren inklusive einer für ihn 
ausgesprochen «schönen» Donau- 
Tour bis nach Bratislava mit 1:1-Beglei-
tung – und das Wandern. Kein Wun-
der, war er für eine Woche rund um 
Bergün (GR) in der Natur mit «frischer 
Bergluft» unterwegs, als ihn die An- 
frage für dieses Porträt erreichte. Zu 
haben ist er zudem fürs Kanufahren 
oder fürs Gleitschirmfliegen: Das eine 
hat «Spass gemacht», das andere war 
«cool», selbst wenn letzteres bei der 
Premiere oberhalb von Kandersteg 
(BE) schon an «Kribbeln» geknüpft war.
Damit nicht genug, möchte Sepp 
Eggerschwiler das Reisen nicht missen: 
Er war denn auch schon in Sri Lanka 
und in Marokko samt Dromedar- 
Trekking, hat aber auch Australien und 
Neuseeland noch auf seinem Wunsch-
zettel – wenn ihn denn jemand dorthin 
begleiten könnte. Mit seinen Worten: 
«Träume kann man immer haben.» 
Vordringlich bleiben ihm auch Familien- 
kontakte, etwa für sonntägliche Besu-
che auf dem weiterhin auch von seinen 
Eltern bewohnten Hof in Merlischa-
chen oder immer wieder per Whats-
App. Überhaupt sind nicht zuletzt durch 
Kurse der Apfelschule angeeignete 
Smartphone-Anwendungen wie diese 
für ihn «nicht mehr wegzudenken». Ihm 
ist so auch daran gelegen, weitere 
Applikationen kennenzulernen. Getreu 
dem seinem Naturell entsprechenden 
Motto: «Man hat nie ausgelernt!»
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