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Grosser Bruder mit 
grossem Verantwortungsgefühl
Der frühkindliche Autismus von Lars hatte nicht nur Folgen für die Lebenssituation der Eltern, sondern 
auch für diejenige seines älteren Bruders Moritz. In diesem Beitrag erzählt die Familie, welche Wege sie 
gefunden hat, dem Schicksal von Lars positiv zu begegnen.

Es war ein langer Weg mit vielen 
Höhen und Tiefen, bis beim heute 10-jäh-
rigen Lars die Diagnose frühkindlicher Au-
tismus gestellt wurde. Sie hätten zwar früh 
gemerkt, dass Lars ein wenig anders sei 
– vor allem die fehlende Sprache fiel den 
Eltern auf –, sie wollten es aber nicht so 
wahrhaben, erzählt Monika Winter, seine 
Mutter. «Als Eltern hat man den Eindruck, 

es kommt schon noch. Wir waren hin- und 
hergerissen und haben immer wieder aufs 
Neue gehofft, dass Lars gesund ist. Auch 
die Ärzte und Heilpädagogen erkannten 
den Autismus lange nicht», führt sie weiter 
aus. Es sei aber eine Diagnose, die schwie-
rig zu stellen sei. Auch heute sei Lars nicht 
der typische Autist; er schaue einem in die 
Augen und könne sehr anhänglich sein. 

Nach unzähligen Untersuchungen und Ab-
klärungen landete die Familie schliesslich 
bei der Autismus-Fachstelle. Lars war zum 
Zeitpunkt der Diagnose bereits fünf Jahre 
alt. Kurz vor der Diagnose traf die Familie 
ein weiterer Schicksalsschlag: Oliver Win-
ter, Ehemann von Monika, erlitt im Alter 
von 35 Jahren einen schweren Herzinfarkt. 
Ein halbes Jahr nach seinem Herzinfarkt 

Mit viel Geduld und Feingefühl spielt 
Moritz (rechts) mit Lars, seinem jüngeren 
Bruder. 



Editorial

Unsere Herzensaufgabe
«Die Coronavirus-Krise hat gezeigt, wie wichtig unsere Arbeit ist. 
Das Team hat Unglaubliches geleistet und mit allen Kundinnen 
und Kunden, die durch Einsatzausfälle betroffen waren, persön-
lich Kontakt aufgenommen. Es war eine grosse Befriedigung, 
diesen Einsatz zu leisten», stellte unsere Koordinatorin Iris Lich-
tensteiger fest. Die zahlreichen dankbaren Rückmeldungen der 
Betroffenen haben das bestätigt. Die Krise öffnete auch viele 
Herzen, und so ermöglichten uns ausserordentliche Spenden, 
unseren Betreuungspersonen bei Einsatzausfall die volle Lohn-
fortzahlung zu garantieren. Das alles hat mich tief bewegt, und 
ich bin dankbar für die breite Solidarität und die Möglichkeit, 
eine so hilfreiche Arbeit auszuführen und für den Entlastungs-
dienst tätig sein zu dürfen. 
Wir haben in dieser Zeit viel gelernt und mussten uns laufend an 
neue Begebenheiten anpassen. Einiges wollen wir weiterführen, 
z.B. Hygiene und Schutzmassnahmen, um dem Virus keine 
Chance zu geben. Auch wenn eine zweite Welle kommen sollte 

oder das Virus eine konstante Be-
drohung bleibt – wir sind gewapp-
net und für Sie da!

Die Stadt Zürich hat in einem span-
nenden und breit abgestützten 
Prozess die Altersstrategie 2035 
entwickelt. Die Ergebnisse finden 
Sie unter www.stadt-zuerich.ch/ 
altersstrategie. Wir waren eingela-
den mitzuwirken und konnten un-
sere Erfahrungen einbringen. Der 

Wunsch der älteren Bevölkerung, möglichst lange zu Hause leben 
zu können, wurde aufgenommen. Der ambulante Bereich soll ge-
stärkt werden, und z.B. auch betreuende Angehörige sollen bes-
ser unterstützt werden. 

Unterstützung von Menschen mit Beeinträchtigungen und deren 
Angehörigen, das ist unsere Herzensaufgabe, und wir sind gerne 
dazu bereit, unseren Beitrag leisten. 

Sarah Müller, Geschäftsführerin Entlastungsdienst Kanton Zürich

folgte bei seiner Ehefrau ein Burn-out. Für 
die Familie eine anspruchsvolle Zeit, die 
sie aber noch mehr zusammengeschweisst 
hat. «Es gab Augenblicke, in denen es uns 
schwerfiel, Lars’ Diagnose zu akzeptieren. 
Wir haben ihn mega gern und würden ihn 
auch nicht hergeben, gell Lars?», meint 
Monika Winter und lächelt Lars dabei an. 
Die Mutter von Lars und Moritz vergleicht 
den Prozess mit einer längeren Exkursion: 
«Man macht sich auf die Reise mit dem 
Ziel Italien und landet dann aber in Frank-
reich. Zuerst ist es schwierig, sich mit der 
neuen Situation anzufreunden. Mit der 
Zeit merkt man aber, dass Frankreich auch 
schön ist.»

Für fremde Menschen oder manch-
mal auch für das Umfeld kann es schwie-
rig sein, Lars mit seinem frühkindlichen 
Autismus zu verstehen. Für Moritz erweist 
sich genau das als Vorteil: «Moritz haut so 
schnell nichts aus den Socken. Er kommt 
mit allen anderen Kindern klar», sagt sein 
Vater. Stolz ergänzt seine Mutter, sie fände 
es genial, dass Moritz jedes Kind so näh-
me, wie es sei und sich überall mühelos 
integrieren könne. Um auch Moritz gerecht 
zu werden, unternehmen die Eltern regel-
mässig Ausflüge mit Moritz alleine und ge-
hen auch mal ohne Lars in die Ferien. In 
dieser Zeit ist Lars bei seiner Entlastungs-
familie, wo er, wie seine Mutter sagt, be-

reits dazugehöre. Es gefalle Lars dort sehr, 
und er würde von allen akzeptiert.

Bevor Lars letztes Jahr in eine Ta-
gesschule kam, war der Entlastungsdienst 
häufiger bei der Familie Winter im Einsatz. 
Spaziergänge und Ausflüge standen dann 
auf dem Programm, um die Eltern gezielt 
zu entlasten. «Die Betreuerinnen vom 
Entlastungsdienst haben sich intensiv 
mit der Thematik Autismus auseinander-
gesetzt und sich sehr viel Mühe gegeben. 
Wir können ihnen voll vertrauen. Die Be-
treuerinnen sind sehr verantwortungsvoll 
und einfühlsam. Sie achten auch darauf, 
mit Moritz zu reden, damit es nicht nur um 
Lars geht.» 

Auf die Frage, was die schönen 
 Augenblicke mit Lars seien, antwortet 
Moritz: «Ich mag es, wenn wir zusammen 
spielen und er nicht sofort wegläuft. Ges-
tern haben wir zusammen einen Film auf 
YouTube geschaut, und es war cool, mit 
ihm zu lachen.» Als Lars noch bei ihm in 
der Nähe zur Schule ging, gab es für Moritz 

aber auch viele schwierige Momente. Mehr 
als einmal büxte Lars von der Schule aus. 
Dann fiel es Moritz unglaublich schwer, 
sich im Schulunterricht zu konzentrieren. 
Er machte sich Sorgen um seinen jünge-
ren Bruder und fühlte sich verantwort-
lich. Was Moritz auch schwerfällt: Nicht 
wütend zu sein auf Lars, wenn er zum  
Beispiel nach einer Minute Spielen weg-
laufe, auch wenn er es nicht «extra» 
mache. Während des Gesprächs ist es of-
fensichtlich, dass er nebenbei immer ein 
Auge auf seinen Bruder hat. Moritz möch-
te einmal Polizist werden und vorher et-
was Handwerkliches machen. 

«Jetzt haben wir so viel Hilfe und 
Entlastung, und uns geht es als Familie 
sehr gut. Wir probieren, das Positive zu 
sehen und können von Lars lernen. Wir 
sind stolz auf Moritz, wie er mit der ganzen 
Situation umgeht und auf das, was er da-
durch gelernt hat», schliesst Judith Winter.



Die Krise gemeistert 
Das Coronavirus hat von gestern 
auf heute den Alltag auf den 
Kopf gestellt. Über die Hälfte der 
Einsätze fielen weg, zum Beispiel 
weil sich Menschen mit Vorer-
krankungen isolierten. Unsere 
engagierten über 65-Jährigen 
durften einige Zeit keine Einsätze 
mehr ausführen, denn sie gehör-
ten ab sofort zur Risikogruppe. 

Es gab aber auch eine grosse Soli-
darität von aussen und so viele Spenden, 
dass wir bei den Lohnfortzahlungen 100 
Prozent leisten konnten, auch an die über 
65-Jährigen, für die keine Kurzarbeitsent-
schädigung beansprucht werden konnte. 
Ein grosses Dankeschön an alle Spender-
innen und Spender.

An erster Stelle steht der Schutz 
von betreuten Personen, deren Angehö-
rigen sowie unserer Betreuungspersonen. 
Unsere Mitarbeitenden wurden gut über 
die einzuhaltenden Hygienemassnahmen 
informiert und mit Schutzmaterial aus-
gerüstet. Wir sind dankbar, dass es keine 
Ansteckungen während der Einsätze gab. 
Und wir bleiben weiterhin vorsichtig. 

Plötzlich wurden die gewohnten 
Verrichtungen zu einer Herausforderung – 
besonders für Menschen mit einer Behin-
derung, Krankheit oder in belastenden 
Situationen.

Viele betreuende Angehörige wa-
ren weiterhin oder erst recht auf den 
Entlastungsdienst angewiesen. Eine al-
leinerziehende Mutter mit einem stark au-
tistischen Sohn brauchte Unterstützung, 
damit sie nicht selbst krank wurde. Eine 
einsame Frau mit MS hat eine Gehbehin-
derung und brauchte Unterstützung bei 
der Alltagsbewältigung. Eine langjährige 
Kundin schrieb uns in dieser Krise: «Wir 
sind sehr dankbar, dass uns in dieser 
schwierigen Zeit, in der unser Sohn Tim 
schon seit bald drei Monaten bei uns zu 
Hause ist, weil seine Wohngruppe abge-
schottet ist, der Entlastungsdienst zuver-
lässig unterstützt. Die Betreuungsperson 

geht mit Tim spazieren und ermöglicht 
uns wertvolle Verschnaufpausen.» 

Familienvater Sascha Prasser be-
treut seine Töchter alleine, da seine Frau 
eine Hirnblutung bekam und in der Reha 
ist. Zu Beginn war sie halbseitig gelähmt 
– heute geht es ihr aber bereits besser. Die 
Reha wird noch Monate dauern und die 
Zeit intensiv bleiben.  Während der Schul-
schliessung konnte Prasser die Betreuung 
der kleinen Mädchen, drei, fünf und acht 
Jahre alt, nicht mehr alleine leisten und 
engagierte deswegen den Entlastungs-
dienst. «Es fühlte sich an wie ein Trai-
ningslager ohne Pause. Die Älteste sass 
bei mir im Büro und löste Schulaufgaben, 
während die Jüngeren beschäftig werden 
mussten. Auch wenn jetzt die Schule wie-
der stattfindet, bin ich froh um den Ein-
satz von Rahel Zehnder.» 

Über uns

Rahel Zehnder war viele Jahre Voll-
zeitmutter und lässt diese Erfahrungen 
einfliessen. «Ich hole die Kinder von der 
Schule ab, und nach dem Mittagessen ba-
cken wir, unternehmen eine Velotour oder 
wir spielen zusammen. Am Abend koche 
ich und bringe teilweise die Mädchen ins 
Bett.» Sie bewundert die Familie in ihrem 
Umgang mit der Krankheit der Mutter. Die 
Kinder können sie in der Reha nicht besu-
chen, sind aber täglich über FaceTime in 
Kontakt. «Die Mutter hat ausserdem eine 
fortlaufende Geschichte aufgenommen, 
die die Kinder jeden Abend vor dem Schla-
fengehen anhören. So fühlen sie sich ihr 
nahe».

Zahlreiche solcher Rückmeldun-
gen haben uns erreicht – wir fühlen uns 
bestärkt in unserer Arbeit.

Betreuungspersonen wie Gilbert 
mussten schweren Herzens 
pausieren.
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Kurzinfos

Personelle Veränderung
Wir freuen uns sehr über die Verstärkung 
im Koordinationsteam durch Oliver Lüde. 
Er arbeitet seit 1. Dezember 2019 mit ei-
nem 70-Prozent-Pensum für unseren Ent-
lastungsdienst. Als Vater eines Sohnes 
mit Down-Syndrom bringt er wertvolle 

persönliche Erfahrungen mit und kennt die Situation als betreuen-
der Angehöriger. Oliver Lüde koordiniert das SOS-Angebot und die 
Einsätze in der Stadt Zürich.

Mit Krankheit oder Behinde-
rung älter werden – was dann?
Menschen, die Angehörige betreuen, 
leisten täglich Grosses. Ihnen allen 
gebührt unser Dank, denn ohne sie 
wäre vieles unmöglich. Für betreu-
ende Angehörige ist der Anbruch des 

Lebensabschnitts «Alter» mit besonderen Sorgen verbunden. 
Wer kümmert sich um ihre Liebsten, wenn sie selbst diese nicht 
mehr unterstützen können? Dazu gibt es am 30. Oktober 2020, 
9 bis 20 Uhr, die Gratishotline 0800 501 502. Bei Fragen oder 
Anliegen können Sie gerne anrufen.

Schriftliche 
Mitgliederversammlung
Wegen der Corona-Krise musste die 
diesjährige Mitgliederversammlung in 

schriftlicher Form durchgeführt werden. Der Vorstand wurde ohne 
Gegenstimmen wiedergewählt, und alle übrigen Anträge wurden 
angenommen. Das Protokoll ist auf unserer Webseite publiziert.

Besuchen Sie unsere neue Webseite: 
entlastungsdienst.ch
Feedback gerne an sarah.mueller@entlastungsdienst.ch

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

Gerne sind wir für Sie da:  044 741 13 30 

Volkshochschule Zürich. 
Erwachsenenbildung seit 1920. 
www.vhszh.ch · info@vhszh.ch · 044 205 84 84

100 Jahre Volkshochschule Zürich!
Bei uns finden Sie Kurse im Bereich 
Mensch und Gesundheit, Körper,  
Bewegung, Musik, Naturwissenschaften,  
Kultur und Gesellschaft, Gestalten und 
Kommunizieren, Sprachen, Exkursionen 
und vieles mehr … 

Bestellen Sie das gedruckte 
Winterprogramm für zuhause 
oder besuchen Sie unsere  
Webseite.
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Pestalozzi und die Roboter – 20W-0340-01

Ethik der Selbst-Optimierung – 20W-0310-77
Menschen und Maschinen – 20W-0350-61
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Cem ist nun 16 Jahr alt – wie 
haben Sie den Alltag erlebt?
Die letzten 16 Jahre gleichen ei-
ner Abenteuerreise. Eine Reise, 
die sich stark unterscheidet von 
dem, was Eltern mit gesunden 
Kindern erleben. Cem’s Beein-
trächtigung stellte uns vor zahl-
reiche Herausforderungen. Wir 
erlebten jeden Tag viel Freu-
de, aber auch Schmerz. Es war 
ein ständiges Auf und Ab. Die 
grösste Belastung für Cem, aber 
auch für uns, war und ist wohl sein Autismus. Nur kleinste Verän-
derungen, Unvorhergesehenes oder zu viele Reizeinflüsse können 
bei ihm Wutausbrüche und Schlaflosigkeit auslösen. Den Alltag 
zu bewältigen, kostete die letzten Jahre sehr viel Kraft. Ohne Un-
terstützung von anderen (darunter auch der Entlastungsdienst) 
hätten wir es nicht geschafft. Wenn ich zurückschaue, bin ich 
stolz darauf, wie viel wir schon zusammen geschafft haben, und 
ich freue mich auf die nächste Etappe der Reise. 

Was muss sich auf struktureller/politischer Ebene ändern?
Wir brauchen eine inklusive Gesellschaft. Eine Gesellschaft, in 
der niemand aufgrund seines Andersseins diskriminiert wird 
und jeder so akzeptiert wird wie er ist. Leider ist das noch eine 
Utopie. Die Haltung einer Gesellschaft ist entscheidend; in vielen 
Köpfen findet noch Diskriminierung von Menschen mit einer Be-
hinderung statt. Ein Anfang wäre schon getan, wenn Entlastung 
nicht von den Finanzen abhängig wäre. Es kann nicht sein, dass 
ein Heim vollständig bezahlt wird und die Entlastung zu Hause 
Privatsache ist. Hier braucht es gerechte Lösungen. Jede Familie 
sollte eine freie Wahl haben.

Familie Satir 

Zwei Fragen an
Betreuung  

Cem
Autismus


