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«Ich war nie ein ‹Fürchtputz› (Angstha-
se), doch heute getraue ich mich nicht 
mehr alleine aus dem Haus», sagt Martha 
Geiger mit fester Stimme. Die 94-jährige 
Frau ist körperlich beeindruckend fit und 
wirkt zwanzig Jahre jünger. Wenn da nur 
nicht diese Krankheit wäre. Anfang 2017 
klagte Martha Geiger über einen «stur-
men» Kopf. Die Tochter Ruth machte sich 
anfangs keine Sorgen. Es wurde aber nicht 
besser, und als Pflegemitarbeiterin einer 
Demenz- wohngruppe erkannte Ruth ei-
nige Symptome. Martha hat ihren eigenen 
Kopf. Sie wuchs auf einem Bauernhof im 

Appenzellerland auf und wollte kein Auf-
heben um ihre Gesundheit machen. Ruth 
und ihre Schwester brauchten monate-
lange Überzeugungsarbeit, bis Martha 
einen Arzt aufsuchte. Ihre Befürchtungen 
wurden vom behandelnden Arzt bestätigt. 
Eine Mischform von vaskulärer und Alz-
heimer-Demenz wurde diagnostiziert. Bei 
der vaskulären Demenz handelt es sich um 
eine Durchblutungsstörung im Gehirn; sie 
ist die zweithäufigste Demenzform.

Die Familie unternimmt alles, 
damit Martha weiterhin zu Hause leben 
kann. Einen grossen Teil der Betreuung 

übernimmt Ruth, ihre Tochter, welche im 
gleichen Haushalt lebt. Sie betont, dass 
sie nicht immer bei ihrer Mutter gelebt 
hat. Dreissig Jahre lang führte sie ihr ei-
genes Leben und war sogar einige Zeit im 
Ausland. Als der Vater vor zehn Jahren ver-
starb und es der Mutter schlecht ging, zog 
sie bei ihr ein. «Es ist Zeit, etwas zurückzu-
geben. Mami war immer für mich da und 
betreute jahrelang meinen Vater – nun 
bin ich für sie da.» Auch die zweite Toch-
ter und die jugendlichen Enkel helfen mit. 
«Aber ohne den Entlastungsdienst würde 
ich es nicht schaffen. Wenn ich bei der Ar-
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Weihnachten zu Hause feiern
Vor über einem Jahr erhielt Martha Geiger eine Demenzdiagnose. Tapfer bewältigen Mutter 
und Tochter seither ihren Alltag und geniessen die gemeinsamen Weihnachtsvorbereitungen. 
Ruth Geiger möchte ihre Mutter noch so lange wie möglich zu Hause behalten; machbar ist 
das aber nur mit Unterstützung der ganzen Familie und des Entlastungsdiensts.



beit bin und weiss, dass Richi Fried vom 
Entlastungsdienst etwas mit Mami unter-
nimmt, kann ich mich beruhigt auf meine 
Aufgaben konzentrieren. Oder wenn ich zu 
Hause bin und er Martha abholt, habe ich 
Freiraum, um etwas für mich zu machen.» 
Nach dem regelmässigen Spaziergang mit 
Richi kommt Martha aufgestellt nach Hau-
se. Die Zeit mit «dem lieben Schatz», wie 
Martha ihren Betreuer nennt, tut ihr gut. 
Sie geniesst die Bewegung und das gemein-
same Einkehren. Dass sie dabei von Hund 
Bianca begleitet werden, gefällt ihr zusätz-
lich. «Ich bin mit Tieren aufgewachsen und 
mag Hunde und Katzen gleichermassen.» 
Ruth schätzt, dass immer die gleiche Be-
treuungsperson kommt. Das Vertrauen ist 
gross, und obwohl Martha kaum mehr ein 
Kurzzeitgedächtnis hat, erkennt sie Richi immer noch und freut sich auf ihn. «Gold 

wert ist auch seine Flexibilität.»

Zu Hause solange es geht
Weihnachten ist Familienzeit, und da ist es 
besonders schmerzlich, wenn man nicht 
mehr zu Hause und in der vertrauten Um-
gebung leben kann. Dabei geht es nicht 
nur um den Weihnachtsabend. Bei Fami-
lie Geiger spielen auch die Vorbereitungen 
eine wichtige Rolle. Ruth liest der stricken-
den Martha Weihnachtsgeschichten vor. 
Gemeinsam dekorieren sie die Wohnung 
und zur Freude der Nachbarn auch das 
Treppenhaus. Neu ist noch Musik dazuge-
kommen. Mit der Tischharfe («Veeh-Har-

Angehörige, die sich kümmern,  
sind ein Geschenk
Wie feiern Sie Weihnachten, und was ist Ihnen in dieser Zeit 
wichtig? Viele Menschen freuen sich auf besinnliche Momente 
im Kreis der Familie, auf die Weihnachtsbeleuchtung, auf 
Adventsgeschichten und den Christbaum. Andere empfinden 
die Zeit als hektisch und angespannt wegen der vielen 
Anlässe, die stattfinden, und wegen der Suche nach Geschen-
ken für die Angehörigen und Freunde, von denen sie oft nicht 
wissen, was sie eigentlich freuen würde. Bei mir persönlich 
sind die Gefühle gemischt, aber eines ist mir auf alle Fälle 
wichtig – das Zusammensein mit meiner Familie. 

Beim Besuch der Familie Geiger (Text oben) wurde mir be-
wusst, wie schön die Vorbereitungszeit ist – das Geschichte-
nerzählen, die Musik und das gemeinsame Dekorieren. Es  

fe») kann man in kurzer Zeit schöne Lieder 
spielen. Ruth tut es gut, zu musizieren, und 
Martha entspannt sich dabei. Als Kostpro-
be spielt sie «Leise rieselt der Schnee», und 
trotz fehlender Vorkenntnisse gelingt es 
ihr, die Anfangsmelodie nachzuspielen. 

Mutter und Tochter Geiger sind tapfer und 
bewältigen unermüdlich ihren Alltag. Es ist 
bewegend, die beiden Frauen zusammen 
zu sehen. Dank der ergänzenden Unterstüt-
zung des Entlastungsdienstes bleibt ihnen 
ein Stück Unabhängigkeit bewahrt. Ruth 
möchte ihrer Mutter, so lange es geht, ein 
Leben zu Hause ermöglichen. (SM)

ist ein Geschenk, wenn man eine 
Familie hat, die sich um einen 
kümmert und es einem ermög-
licht, im vertrauten Umfeld zu 
leben. Im Gegensatz zur Pflege 
wird diese Betreuung vom Staat 
nicht unterstützt.  
Eine Familie muss die Unter-
stützung durch den Entlastungs-

dienst in der Regel selbst finanzieren. Da besteht Hand-
lungsbedarf. Wir bieten unsere Dienstleistungen zu günstigen 
Konditionen an, damit sie sich alle leisten können, die es  
nötig haben. Das ist aber nur dank Spenden und Stiftungsbei-
trägen möglich. Für diese Unterstützung möchten wir Ihnen 
von Herzen danken!

Sarah Müller, Geschäftsführerin des Entlastungsdiensts Kanton Zürich

Editorial

Unabhängig zu 
zweit: Dank der 
ergänzenden 
Unterstützung 
geniessen  
Mutter und Toch-
ter ihren Alltag.



Wir schliessen die Lücke 
Viele Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, können daheim leben, weil Angehörige sie  
betreuen. Doch wer entlastet die – oft auch berufstätigen – betreuenden Angehörigen? Der Entlastungs-
dienst des Kantons Zürich schliesst diese Lücke. 

Es ist unbezahlte und unbezahlbare Be-
treuung: In der Schweiz kümmern sich 
Angehörige um rund 80 Prozent aller Men-
schen, die auf Unterstützung angewiesen 
sind. Sie leisten äusserst anspruchsvolle 
Einsätze. Sie tun es selbstverständlich, 
weil es ihnen ein im Herzen empfundenes 
Bedürfnis ist, dass ihre Liebsten daheim 
leben können. Das Gesundheitswesen 
wäre ohne diese private Care-Arbeit nicht 
finanzierbar. Gemäss Bundesamt für Sta-
tistik leisteten Angehörige im Jahr 2013 63 
Millionen Stunden Care-Arbeit. Laut Schät-
zungen steigt die Zahl der Rentnerinnen 
und Rentner bis 2045 auf 2,7 Millionen. 
Durch diesen Wandel und das Bedürfnis, 
möglichst lange im vertrauten Umfeld zu 
leben, wird der Betreuungsaufwand weiter-
wachsen. 

Indem Angehörige ihre Naheste-
henden betreuen, nehmen sie Verantwor-
tung auf sich und viel, oft auch schwere 
körperliche Arbeit. Ob Kinder mit einer 
Behinderung darauf angewiesen sind, ob 
jemand nach einem Unfall den Alltag nicht 
mehr selbständig meistert, ob betagte El-
tern wegen einer Demenzerkrankung Be-
treuung brauchen, was immer häufiger 
vorkommt – dank dieser Betreuung kön-
nen sie daheim leben.

Oft sind es berufstätige Frauen, die 
Care-Arbeit leisten. Sie bringen beides, Er-
werbsarbeit und Betreuung, unter einen 

Hut (sogenanntes Work & Care). Ihre Erho-
lungszeiten sind knapp, Hobbys und sozia-
le Kontakte kommen oft zu kurz. Wenn das 
doppelte Engagement zu viel wird, kann 
Stress in der Folge zu Erkrankungen führen.

Ein Angebot für alle
Zwar können Menschen mit Einschränkun-
gen und ihre Angehörigen ver schiedene 
Angebote nutzen, etwa Hilfsmittel, Fahr-
dienste, Sonderschulen, Therapien, Haus-
halthilfen und Spitex-Pflege. Aber immer 
bleibt die Betreuung daheim den Angehöri-
gen überlassen. Sie helfen beim Aufstehen 
und Zubettgehen, sie organisieren Ferien 
und Wochenenden, sie springen ein, wenn 
es eine Panne gibt in der Organisation. 

Diese Lücke schliessen wir vom Ent-
lastungsdienst. Damit auch Menschen mit 
einer Beeinträchtigung zu Hause leben und 
Angehörige sich erholen können, überneh-
men wir zeitweise die Betreuung. Dabei 
arbeiten wir mit Bezugspersonen, sodass 
immer die gleiche Person im Einsatz ist 
und eine langfristige, herzliche Beziehung 
entstehen kann. Gemeinsam legen wir Ein-

Über uns

satzzeiten, Art der Betreuung, und Häufig-
keit der Einsätze fest. 

Da betreuende Angehörige selber 
nicht «krank» sind, fallen sie in finanzi-
ellen Belangen etwas zwischen Stuhl und 
Bank. Wer seine Kinder betreut, kann kurz-
fristig von seiner Berufsarbeit entbunden 
werden, und IV-Berechtigte erhalten einen 
Assistenzbetrag. Wer jedoch seine Eltern 
oder seine Partnerin, seinen Partner be-
treut, bekommt dafür keine Freistellung 
oder finanzielle Unterstützung. Da wurde 
auch auf Bundesebene Handlungsbedarf 
erkannt. Die Vorschläge gehen jedoch zu 
wenig weit (siehe Kurzinfos).

Anders als Pflegeleistungen kann 
die externe Betreuung nicht über die Kran-
kenkassen finanziert werden. Vielmehr 
geht die Rechnung direkt an unsere Kun-
den. Als Non-Profit-Organisation verrech-
nen wir jedoch deutlich weniger, als un-
sere Dienstleistungen kosten, womit unser 
Angebot für alle zugänglich ist. Beiträge 
von Stiftungen und der öffentlichen Hand 
sowie die Zuwendungen unserer Spende- 
rinnen und Spender machen das möglich. 

Abgestimmte Einsätze und Preise für  
jedes Budget: Wir springen ein bei der 
privaten Betreuung.

Trotz vielen Angeboten bleibt die Betreu-
ung daheim Sache der Angehörigen.
Diese Lücke füllen wir.
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Das Bulletin ist eine kostenlose  
Publikation für zuweisende Stellen, 
Fachpersonen, Kundinnen, Mit ar bei- 
tende, Vereinsmitglieder  und Spen- 
derinnen sowie weitere Interes sierte. 

Möchten Sie das Bulletin neu 
abon nieren, abbestellen oder  
zukünftig lieber digital als PDF per  
Mail bekommen? Teilen Sie uns dies 
per Mail an zh@entlastungsdienst.ch 
oder über Tel. 044 741 13 30 mit.

Was ist deine Motivation, Betreuer beim Entlastungs-
dienst zu sein?
Ich möchte Menschen mit Handicap Wünsche erfüllen, eine Mobi-
lität ermöglichen, die sie alleine nicht hätten. Bereits bei meinen 
vier Kindern, darunter Drillinge, habe ich mich engagiert, und 
das möchte ich nun fortsetzen. 

Welche Wirkung haben die Kursbesuche auf Lars?
Lars ist ein sehr intelligenter und wissbegieriger junger Mann, der 
immer wieder zu überraschenden Ergebnissen fähig ist. Ich mag 
mich an den Kurs «Zahlen und Geld» erinnern. Da hat Lars immer 
wieder bewiesen, dass er über gute mathematische Kenntnisse 
verfügt. Er war mit Abstand Kursbester. Alle gestellten Aufgaben 
hat er immer mit Bravour lösen können. 

Lernst du selber etwas in deiner Betreuungszeit?
Vor allem Demut und Dankbarkeit, dass Menschen trotz Handi-
cap nie aufgeben und uns angeblich Gesunden immer wieder zei-
gen, dass ein erfülltes Leben auch trotz vieler Einschränkungen 
möglich ist.
Filmbeitrag «Wünsche erfüllen: Lars besucht den Radio-Kurs» un-
ter https://www.facebook.com/entlastungsdienst/
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Kurzinfos

Verbesserung der Vereinbar-
keit von Erwerbstätigkeit und 
Angehörigenpflege
Der Entlastungsdienst begrüsst die 
Massnahmen, die der Bundesrat mit 
dem Aktionsplan «pflegende Angehöri-
ge» vorschlägt, und beteiligt sich an 

der Vernehmlassung. Die Vorschläge gehen aber zu wenig weit; 
es braucht für die pflegenden und betreuenden Angehörigen  
einen Betreuungsurlaub, damit sie selber nicht krank werden. 
Unsere Vernehmlassungsantwort kann gerne bestellt werden 
unter: zh@entlastungsdienst.ch.

Tag für Angehörige
Am Dienstag, 30. Oktober 2018, fand 
der «Tag für pflegende und betreuen-
de Angehörige» statt. Der nationale 
Aktionstag stand unter dem Motto 
«Hilfe annehmen ist eine Stärke». An 
fünf Bahnhöfen fanden Verteilaktio-

nen statt. Neben dem Entlastungsdienst beteiligten sich auch 
die Alzheimervereinigung, Pro Infirmis, Pro Senectute, das 
Schweizerische Rote Kreuz und der Spitex Verband am Akti-
onstag. Weitere Infos: www.angehoerige-pflegen.ch.

Vernetzungs- und  
Öffentlichkeitsarbeit
Der Entlastungsdienst nutzt unter-
schiedliche Gelegenheiten, um sein An-
gebot vorstellen zu können. So zum 
Beispiel im Oktober am Informations-
markt in Adliswil. Unsere Koordinato-

rin Fabienne Hanimann und Betreuungsperson Madeline Koch 
Pochon präsentierten den Entlastungsdienst. Das Thema: Prä-
vention im Alter. Die über 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
tauschten sich rege aus. Haben Sie auch eine Gelegenheit, bei der 
wir uns vorstellen können, oder sind Sie an einem Fachreferat in-
teressiert? Gerne melden unter zh@entlastungsdienst.ch.

Filmkritik: «Cold War» –  
der Breitengrad der Liebe
Regie: Pawel Pawlikowskis.
Heisse Gefühle in Zeiten des Kalten Krie-
ges: Der Pianist Wiktor und die Sängerin 
Zula lernen sich kennen und lieben. Die 
Wirren der Politik treiben sie immer wie-
der auseinander. Doch sie kommen 
nicht voneinander los. Ein formal stren-
ges, kühl-reduziertes und mit schwar-

zem Humor gewürztes Porträt einer selbstzerstörerischen Liebe, 
die nirgendwo einen Platz hat – weder im sozialistischen Unter-
drückungsstaat Polen noch im freigeistig-beschwingten Paris der 
1950er-Jahre. Eine Ballade: bittersüss und unerträglich schön.

Alex Oberholzer, Filmredaktor bei Radio 24, regelmässiger Gast der Bern-
hard-Matinee und ehemaliger Kunde des Entlastungsdiensts

Christian Boller

Drei Fragen an

Spenden
Wir freuen uns über Ihre Unterstützung unseres  
Betreuungsangebots im Kanton Zürich. Jeder Franken hilft!
IBAN: CH14 0900 0000 8001 2534 6

Betreuer  
von Lars


