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Eine nicht ganz gewöhnliche Familie – 
und erst noch Filmstars
Flavio Huber, zwölfjährig, kam mit dem Pitt-Hopkins-Syndrom, einer seltenen genetischen Erkrankung, 
zur Welt. Er ist geistig behindert, sehbehindert und hat eine schwere Spracherwerbsstörung. Flavio wird 
seit seinem dritten Lebensjahr von einer Betreuerin des Entlastungsdienstes, Andrea Spring, begleitet. 
Im neuen Film «Geschwisterkinder» wird unter anderen Flavios Bruder Oliver mit seiner Familie porträtiert.

Hilfe annehmen 
Die Diagnose «Pitt-Hopkins-Syn-

drom» beim etwa zweijährigen Flavio for-
derte die Eltern auch psychisch enorm, die 
Zukunft sah plötzlich sehr anders aus als 
vorgestellt. Auch wenn es ihnen schwerfiel, 
Hilfe anzunehmen, waren sie doch dankbar,  
dass es das Angebot des Entlastungsdienstes 
gab. Der wöchentliche Einsatz von Andrea  

Spring bedeutete, sich auf einige Stunden  
für sich oder ungestörte Zeit mit Flavios  
älterem Bruder Oliver freuen zu können; 
das war auch im Rest der Woche bereits eine 
«Entlastung im Kopf». Rückblickend sagt 
Frau Huber, dass sie das schlechte Gewis-
sen, Flavio «abzugeben», glücklicherweise 
hat ablegen können und froh ist um die Er-
fahrung, wie gut diese Entlastung tut.

Als Frau Huber eine Ausbildung 
begann und Flavio zur Schule ging, wurde  
der Einsatz von Andrea Spring vor und 
nach der Schule nötig. Das ist bis heute so 
geblieben, sodass Frau Huber am Morgen 
rechtzeitig zur Arbeit kann. Mutter und 
Betreuerin geben sich morgens sozusagen  
die Klinke in die Hand. Die Betreuerin 
hilft dann Flavio beim Aufstehen, wickelt  

Betreuerin Andrea lernte für Flavio die 
Gebärdensprache.



unter seiner Anleitung ein Diskussions-
papier zur Armutsbekämpfung im Kan-
ton Zürich verfasst. Und nun haben wir 
wieder inhaltliche Berührungspunkte. 
Seine Studien zur guten Betreuung im 
Alter beinhalten Forderungen, die auch 
dem Entlastungsdienst wichtig sind. Es 
besteht Bedarf an individueller Unter-
stützung im gewünschten Umfang, und 

ausserdem muss Betreuung bezahlbar sein. Mit unseren bedürfnis- 
orientierten Einsätzen und fairen Tarifen sind wir damit voll auf Kurs. 

Der Entlastungsdienst hat für den Wegweiser «Gute Betreuung im 
Alter» eine Fokusgruppe mit betreuenden Angehörigen organi-
siert. Deren liebevolle Bereitschaft, den Lebenspartner oder die 
Mutter zu betreuen, hat Carlo Knöpfel sehr beeindruckt. 

Und genau diese liebevolle Bereitschaft möchten wir unterstützen  
und sind deshalb täglich im Einsatz, um den betreuenden Ange-
hörigen Verschnaufpausen zu ermöglichen.

Sarah Müller, Geschäftsführerin Entlastungsdienst Kanton Zürich

Editorial

Auf Kurs
In der Schweiz wachsen schätzungsweise 260'000 Kinder mit 
einem von einer chronischen Krankheit oder Behinderung betrof-
fenen Geschwister auf. Der Film «Geschwisterkinder» (geschwister- 
kinder.ch) gibt auf berührende und authentische Art und Weise 
einen Einblick in diese besonderen Familienverhältnisse. Die 
Doku lässt die auf Seite 1 und 2 portraitierte Familie Huber und 
deren Sohn Oliver zu Wort kommen. Oliver äussert sich darin zur 
Situation mit seinem Bruder Flavio, der am Pitt-Hopkins-Syndrom 
leidet. Unsere Betreuungsperson Andrea ist seit Flavios drittem 
Geburtstag bei der Familie im Einsatz und ermöglicht Oliver, 
alleine Zeit mit seinen Eltern zu verbringen, damit der Fokus nicht 
nur auf dem Kind mit Behinderungen liegt und das Geschwister 
so nicht zum Schattenkind wird. Keine leichte Aufgabe, wie im 
Film eindrücklich gezeigt wird. 

Das Interview mit Carlo Knöpfel auf Seite 3 hat mir besonders Freu-
de bereitet. Vor einiger Zeit hatte ich im Auftrag der Caritas und 

ihn, hilft beim Anziehen, frühstückt mit  
ihm, kontrolliert, ob alles im Schulsack ist,  
und begleitet ihn zum Schulbus.

 
Andrea gehört einfach dazu

Für Flavio war es nie ein Problem, 
dass die Betreuerin für einige Stunden 
anstelle seiner Mutter da ist. Es gibt auch 
Dinge, die macht er fast ausschliesslich 
mit Andrea und verbindet diese auch mit 
ihr, wie z.B. auf das Bänkli sitzen und den 
Autos zuschauen. Andrea Spring lernte 
für Flavio die Gebärdensprache, sodass 
sie sich noch besser unterhalten können. 
Dank ihrer Geduld und der besonderen 
Rolle schafft sie es auch, Flavio zu mehr 
Selbstständigkeit zu animieren, z.B. zu 
versuchen, sich selber anzuziehen. Andrea 
ist fast so etwas wie ein Teil der Fami-
lie geworden, sie kann auch in Notfällen  
jederzeit auf sie zählen und feiert auch mal 
einen Geburtstag mit ihr zusammen.

 
Zeit haben für das Geschwister

Flavio kann aufgrund seiner geis-
tigen Entwicklung nicht zurückstecken, 
nicht Rücksicht nehmen. Das bedeutet für 
seinen älteren Bruder Oliver oft, verzichten  
zu müssen, nervende oder peinliche Mo-
mente hinzunehmen. Er schätzt es dann 
ganz besonders, wenn er allein mit Mutter  

 
 

oder Vater etwas Besonderes unternehmen 
kann, das mit Flavio nicht möglich wäre. 
Manchmal kümmert sich dann das Grosi 
um Flavio und manchmal die Betreuerin  
 

  
 

 
 

des Entlastungsdienstes. Oder Andrea beglei- 
tet die Familie z.B. in die Badi und beschäftigt 
sich mit Flavio, sodass sich die anderen un-
belastet und frei vergnügen können.  

Der Film «Geschwisterkinder» kann unter www.geschwister-kinder.ch angese-
hen werden. Er dauert rund 30 Minuten. Die Familie Huber hat die Dreharbei-
ten als aufregend und spannend erlebt und hat das unaufdringliche und dis-
krete Drehen sehr geschätzt. Überzeugen Sie sich selber von der Authentizität 
der Porträts.

Die Familie Huber schaut, dass 
auch die Bedürfnisse von Oliver 
erfüllt werden.



Gute Betreuung im Alter heisst  
auf die individuellen Bedürfnisse 
einzugehen  
Der Wegweiser «Gute Betreuung 
im Alter» zeigt auf, was unter 
einer guten Betreuung zu verstehen 
ist. Co-Autor Carlo Knöpfel for-
dert, dass die Betreuung ein Teil 
des Service Public sein soll, wie 
es schon bei der Pflege der Fall 
ist. Interview mit Carlo Knöpfel, 
Fachhochschule für Soziale Ar-
beit der FHNW, von Sarah Müller.

Gute Betreuung zeichnet sich dadurch aus, 
dass sie sich an den Bedürfnissen der be-
tagten Personen ausrichtet. Weshalb ist 
das so?

Menschen werden auf vielfältige 
Weise alt. Darum sind auch ihre Bedürf-
nisse im Alter sehr heterogen. Die einen 
können das Wort Betreuung nicht hören, 
pochen auf ihre Selbstständigkeit und 
Autonomie, die anderen sind froh, wenn 
sich jemand für sie Zeit nimmt und sie ihm 
von ihren Sorgen und Ängsten erzählen 
können.   

Gute Betreuung im Alter soll ein Teil des 
betrieblichen Alltags werden. Was ist da-
mit gemeint?

Unser Gesundheitswesen ist sehr 
stark von der Pflege geprägt. Man spricht 
im Alter von der Langzeitpflege. Doch im 
Tagesablauf, sei das daheim oder in einem 
Pflegeheim, nimmt die Pflege einen kur-
zen Zeitraum ein. Der Tag will trotzdem 
sinngebend gestaltet sein. Hier öffnet sich 
der Blick auf die Betreuung, denn nicht 
allen gelingt es, Gefühle der Einsamkeit, 
Langeweile und Nutzlosigkeit zu über-
winden. Und nicht alle können mit Ange-
hörigen rechnen, die sie unterstützen. So 
bleibt der Verweis auf professionelle An-
gebote der Betreuung, sei dies im stationä-
ren Kontext, sei dies im sogenannten am-
bulanten (oder besser mobilen) Kontext. 

Für den Wegweiser habt ihr mit Fokusgrup-
pen gearbeitet. Eine Gruppe bestand aus 
betreuenden Angehörigen, die vom Ent-
lastungsdienst unterstützt werden. Was 
hat dich besonders beeindruckt?

Das Gespräch mit dieser Gruppe 
von betreuenden Angehörigen hat mir 
erneut bewusst gemacht, dass diese Auf-
gabe keine Frage von ein paar Tagen oder 
Wochen ist. Die Betreuung von Angehöri-
gen wird oft zu einer Lebensaufgabe für 
viele Jahre. Darum ist eine Entlastung so 
wichtig. Der stärkste Eindruck hinterliess 
mir aber die liebevolle Bereitschaft, die 
alle ausstrahlten, trotz grosser Einschrän-
kungen für den Lebenspartner, die Mutter 
oder den Vater da zu sein.

Wie können die Betreuungskosten fairer 
finanziert werden?

Zunächst gilt es, die tatsächlichen 
Kosten einzuschätzen. Wir arbeiten an 
einer Studie, die dieser Frage nachgeht. 

Über uns

Prof. Dr. Carlo Knöpfel, 
Hochschule für Soziale Arbeit 
FHNW

Dann stellt sich die Frage, ob Betreuung 
als Teil des Service Public im Sozial- und 
Gesundheitswesen eine Bedarfsleistung 
sein soll oder eine Versicherungsleistung. 
Aus pragmatischen Gründen neige ich 
dazu, den Zugang zu Betreuungsleistun-
gen einkommensabhängig auszugestal- 
ten. Nur eine Zahl, damit man besser ein-
schätzen kann, was ich meine. Das mitt-
lere Renteneinkommen der 20 Prozent  
ärmsten Rentnerpaarhaushalte beträgt 
rund 4000 Franken im Monat. Da bleibt 
nichts mehr übrig für Betreuungsleis-
tungen durch Dritte. Als Bedarfsleistung 
könnte die Betreuung in eine neu gestaltete  
und umbenannte Hilflosenentschädigung 
integriert oder können die Ergänzungsleis-
tungen entsprechend ausgebaut werden.

Wegweiser für gute Betreuung im Alter
Begriffsklärung und Leitlinien, 2020, 
60 Seiten, age-stiftung.ch



«WANDA, MEIN WUNDER», ein 
Film von Bettina Oberli.

Welch ein Skandal. Da wird eine junge Po-
lin nach Zürich in eine Villa am See geru-
fen. Sie soll sich rund um die Uhr um den 
Patriarchen kümmern, der nach einem 
Schlägli im Bett liegt. Und jetzt ist Wanda 
schwanger. Von ihm, dem Patienten, der 
ihr einen kleinen Zusatzverdienst bot. Die 

Familie tobt, hat aber schnell eine Idee, wie man den Skandal in eine 
Win-win-Situation drehen könnte. Nur, der Patriarch ist dagegen. Er 
steht zu seinem Kind, zum Entsetzen von Familie, Firma und Erbfol-
ge. Ein brisantes Thema, mit Lust und Witz vorangetrieben, ohne 
auch nur eine einzige Person der Lächerlichkeit preiszugeben. 

Alex Oberholzer, Filmredaktor Radio24 und regelmässiger Gast in der 
Bernhard Matinee

Welche Krankheitsdiagno- 
sen haben Andrea und Tanja?
Unsere eineiigen Zwillinge haben  
das Cri-du-Chat-Syndrom (deutsch 
Katzenschrei-Syndrom). Es han-
delt sich um eine Chromosomen- 
Anomalie; betroffen sind das 5. 
und 21. Chromosom.  Bei Tanja und  
Andrea wirkt sich dies in einer  
starken geistigen Beeinträchti-
gung und körperlichen Schwierig- 
keiten aus. Seit über zwanzig 
Jahren sind beide auch erblindet. 

Wo kann der Entlastungsdienst helfen?
Ein Wochenende im Monat bleiben Tanja und Andrea im Internat 
im Langeneggerhaus. Dies gibt uns eine Verschnaufpause. Wenn 
wir unsere eigenen sozialen Kontakte unter der Woche pflegen 
wollen oder an kulturellen Anlässen teilnehmen, sind wir sehr 
dankbar für den Entlastungsdienst. Wir beanspruchen diesen  
Dienst seit gut vierzig Jahren. Wenn die Person des Entlastungs-
dienstes einspringt, holt sie die beiden vom Bus ab und betreut 
sie bis zum Bettgang. 

Die Zwillinge sind 46 Jahre alt – wie blicken Sie in die Zukunft? 
Wir sind uns der Problematik bewusst. Durch die Wochenenden 
im Langeneggerhaus und zwei bis drei Ferienwochen im Jahr sind 
sie bereits vertraut mit den Wohngruppen. Wenn wir gesund und 
fit bleiben, möchten wir Tanja und Andrea die nächsten vier Jahre 
noch so betreuen; allenfalls beanspruchen wir den Entlastungs-
dienst zusätzlich. Die Zeit wird kommen, wo sie sich im Lange-
neggerhaus aufhalten und nur noch an Wochenenden zu uns 
nach Hause kommen.

Redaktion:  
Entlastungsdienst Schweiz –  
Kanton Zürich,  
Schaffhauserstrasse 358, 8050 Zürich  
zh@entlastungsdienst.ch
www.entlastungsdienst.ch

Gestaltung: undknup, Zürich
Fotos: Fabio Baranzini, Peter Knup, 
Maurice K. Grünig
Auflage: 10 000 Exemplare 
Erscheinung: 2 x  jährlich

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.
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Kurzinfos

Willkommen, Tamara Suter!
Wir freuen uns sehr über die Verstärkung 
im Koordinationsteam durch Tamara 
Suter.  Sie arbeitet seit 1. September 2020 
mit einem 60-Prozent-Pensum für unseren 
Entlastungsdienst. Ursprünglich Klein- 
kinderzieherin, bildete sie sich weiter als 

dipl. Sozialpädagogin und arbeitete viele Jahre bei der Stiftung 
Vivendra, einem Heim für Menschen mit verschiedenen Beeinträch-
tigungen. Tamara Suter ist zuständig für die Bezirke Bülach, Dietikon,  
Dielsdorf und das SOS-Angebot.

«Mich motiviert, Menschen un- 
terstützen zu dürfen, die Hilfe 
benötigen»
Regelmässig befragen wir unsere Be-
treuungspersonen und Anfangs Jahr war 

es wieder so weit. Über die Hälfte der Mitarbeitenden nahmen teil. 
Die Zufriedenheit mit dem Entlastungsdienst konnte gegenüber 
dem letzten Mal noch gesteigert werden. 69% sind sehr zufrieden,  
30,4 % zufrieden. Geschätzt wird die persönliche Ansprechperson,  
die Wertschätzung und die Professionalität. Besonders motivie-
rend ist die Dankbarkeit der Kundinnen und Kunden und die 
sinnstiftende Tätigkeit.  

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 

Familie Höhener 

Drei Fragen an
Betreuung

Cri-du-Chat-
Syndrom




