
Ein Unfall ist ein einschneidendes Erlebnis, welches das 
ganze Leben in wenigen Sekunden komplett auf den Kopf 
stellen kann. Wenn die betroffene Person dazu Mutter von 
vier Kindern ist, ist auch das Familienleben nicht mehr das-
selbe wie zuvor.

So war es auch bei Familie Morgenthaler. Esther erlitt gra-
vierende Hirnverletzungen und verbrachte die ersten zwei 
Jahre nach dem Unfall im Spital und in der Reha. Ihr Mann 
Samuel und die gemeinsamen Kinder besuchten sie oft. 
Geburtstage und Weihnachten wurden in den Gesund-
heitseinrichtungen gefeiert, um bei Esther sein zu können.

Für Esther wie auch für ihren Mann Samuel und die vier 
Kinder war schnell klar, dass sie wieder nach Hause kom-

men und nicht in einer Institution leben soll. Ihr eiserner 
Wille und ihre positive Einstellung trugen zur Genesung 
bei, sodass sich ihr Zustand verbesserte und sie schliesslich 
wieder nach Hause zurückkehren konnte.

Auch wenn die Familie wieder vereint war, sah ihr Alltag 
anders aus als vor dem Unfall. Esther konnte den Haushalt 
nicht mehr selbst bewältigen. Sie konnte nicht mehr für 
ihre Kinder kochen oder die Einkäufe erledigen. Dank dem 
Einsatz der engagierten Betreuerinnen vom Entlastungs-
dienst Schweiz, Aargau-Solothurn kehrte wieder Routine 
in den Tagesablauf der Familie Morgenthaler ein. Nicht nur 
die Familie schätzt diese Einsätze. Auch die Betreuerinnen 
verbringen gerne Zeit mit Esther und sind beeindruckt von 
ihrem Optimismus.

Plötzlich ist alles anders
Die Bäuerin und vierfache Mutter Esther Morgenthaler hatte mit 47 Jahren einen schweren 
Fahrradunfall. Sie hat einen Hirnschaden erlitten und seither mit den Folgen zu kämpfen. Sie 
ist rechtsseitig gelähmt (Hemiplegie) und leidet an einer Sprachstörung (Aphasie). Ihre vier 
Kinder waren damals zwischen 13 und 17 Jahre alt, als sich ihr Leben von einem Moment auf 
den anderen änderte. Die Familie hat uns erzählt, wie sie sich gemeinsam eine neue Normali-
tät aufgebaut haben und was die grössten Herausforderungen waren.
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Mehr als zwei Jahre verbrachte Esther nach ihrem Unfall 
im Spital, in der Reha sowie in einem Pflegeheim. Nach-
dem das Untergeschoss ihres Bauernhauses rollstuhlgän-
gig umgebaut worden war, konnte sie an Weihnachten 
2010 wieder zu ihrer Familie zurückkehren. Ihre Kinder 
freuten sich sehr, ihr Mami wieder in den eigenen vier 
Wänden willkommen zu heissen. Der jüngste Sohn Chris-
toph erinnert sich noch gut daran: «Nach den Ferien wollte 
die Lehrerin von allen Schülern wissen, was sie zu Weih-
nachten bekommen haben. Ich antwortete „Meine Mama 
ist endlich wieder nach Hause gekommen“.»

Doch die Heimkehr von Esther war auch mit vielen ein-
schneidenden Veränderungen und Einsichten verbunden. 
Sie war nicht mehr dieselbe, die sie vor dem Unfall war. 
Esther ist körperlich stark eingeschränkt (Apraxie) und auf 
den Rollstuhl angewiesen. Zudem ist ihr Sprachzentrum 
beeinträchtigt (Aphasie). Sie hat Mühe sich auszudrücken, 
weil sie keine ganzen Sätze formulieren kann. Das er-
schwert die Teilnahme an Gesprächen. Hingegen versteht 
sie alles, was gesagt wird. Die täglichen Arbeiten im Haus 
sind für sie ohne Hilfe nicht zu bewältigen und sie braucht 
auch für einfache Tätigkeiten viel mehr Zeit. 

 
Als besonders einschneidend beschreiben die vier Ge-
schwister den plötzlichen Rollenwechsel, der stattgefun-
den hat. Vor dem Unfall war Esther diejenige, welche die 
Familie zusammengehalten und sich um alles gekümmert 
hat. Doch plötzlich fühlten sich die Kinder für ihre Mut-
ter verantwortlich. Auch wenn sie trotz der schwierigen 
Situation alle eine gute Ausbildung absolvieren und ei-
genständig werden konnten, gingen sie fortan nie mehr 
sorglos aus dem Haus. Sohn Simon sagt: «Nach aussen 
wirkt es oft so, als wäre alles super und als hätten wir alles 
im Griff, aber wir alle haben viele sehr schwierige Phasen 
durchgemacht.» Die Geschwister mussten einen Umgang 
damit finden, ein Stück ihrer Mutter verloren zu haben. Die 

Familie schätzt es zwar, wenn Aussenstehende heute ihre 
Bewunderung und Anerkennung äussern, sie wissen aber 
um den langen und beschwerlichen Weg, den sie meistern 
mussten. 

Umso dankbarer ist die Familie für den Einsatz der Betreu-
erinnen vom Entlastungsdienst. Seit der Heimkehr von Es-
ther gehen sie bei Familie Morgenthaler ein und aus, ko-
chen und sind bei allem behilflich, was gerade so anfällt. 
Durch sie ist ein Stück Alltag ins Leben der sechsköpfigen 
Familie zurückgekehrt. Auch für die heute erwachsenen 
Kinder und Vater Samuel haben die Frauen stets ein offe-
nes Ohr und schon nach kurzer Zeit gehörten sie zur Fami-
lie. Sie wurden an Geburtstagsfeiern eingeladen, waren bei 
Konfirmationen oder an Diplomfeiern dabei. Esther selbst 
pflegt eine sehr enge und freundschaftliche Beziehung zu 
ihren Betreuerinnen, Annemarie Kirchhofer, Sabine Bol-
liger und Dora Steiger. Die Einsätze bei Esther geniessen 
die drei Frauen immer sehr. Sabine sagt: «Es fühlt sich gar 
nicht wie Arbeit an, wenn ich Zeit mit Esther verbringen 
darf.» 

Was Esther stets behalten hat, ist ihr warmherziger und 
optimistischer Charakter. Trotz gesundheitlicher Rück-
schläge und wiederholter Klinikaufenthalten hat sie nie 
das Vertrauen in sich selbst und in das Leben verloren. Ihr 
starker Wille, selbstständig zu bleiben und der tiefe Glau-
be an Gott geben ihr immer wieder Kraft. Ihre positive 
Einstellung macht auch ihrem Ehemann und den Kindern 
Mut, immer vorwärts zu schauen und füreinander da zu 
sein. Aber auch Esther hat ihre nachdenkliche Seite. Ge-
rade wenn es um ihre Selbstständigkeit geht, fällt es ihr  
nicht immer leicht, Hilfe anzunehmen. «Mami ist sehr 

Die bewegende Geschichte von Familie Morgenthaler
Vor zwölf Jahren sah sich Familie Morgenthaler mit einem Schicksalsschlag konfrontiert, der 
ihr ganzes Leben von Grund auf veränderte. Esther Morgenthaler hatte einen schweren Fahr-
radunfall und lag lange Zeit im Spital. Nach ihrer Rückkehr aus dem Pflegeheim musste die 
sechsköpfige Familie ihren Alltag vollständig neu organisieren.

«Sie ist mein grosses Vorbild. Wenn ich ein 
Buch über sie schreiben würde, wäre der 
Titel: „lachen, kämpfen, vorwärts gehen!“»
Catherine Morgenthaler, über ihre Mutter Esther

«Ich habe viele eindrückliche Momente mit 
der Familie Morgenthaler erlebt, die zum 
Teil auch mein Leben verändert haben!»
Annemarie Kirchhofer, Betreuerin vom Entlas-
tungsdienst Schweiz, Aargau-Solothurn

Catherine Morgenthaler mit ihrer Mutter Esther



Zur aufopfernden Sorge, die schon allein für manche 
Angehörige zu viel zu werden droht, kommt die Sorge 
ums Altern. Die Politik ist sich des Problems zwar bewusst, 
Betreuung, ob intern oder extern, findet aber bei weitem 
nicht genug Beachtung und wird schon gar nicht gut 
genug finanziell unterstützt. Betreuung ist eben nicht 
einfach nur da sein, es fordert von der betreuenden Person 
häufig sehr viel, körperlich, aber vor allem geistig und see-
lisch. Dies ist Arbeit, die nicht einfach jeder machen kann. 
Und sie muss rechtlich und auch gesellschaftlich als sol-
che anerkannt und als systemrelevante Arbeit angemes-
sen entlohnt werden. Mich wundert immer wieder, wie 
unterschiedlich die Wahrnehmung und Zahlungsbereit-
schaft bei Handwerker - respektive Betreuerinnenlöhnen 
ist, umso mehr, wenn die Betreuer*in die eigene Ehefrau 
oder Tochter ist. Mit Eintritt der betreuten Person ins Pen-
sionsalter, kommen weitere Hürden u.a. auch finanzieller 
Art hinzu. Auch hier ist die Politik gefragt, dies gesetzlich 
gut zu verankern. 

Bis es soweit ist und auch darüber hinaus, sind wir da für 
Mitmenschen, die unsere Unterstützung wünschen. Als 

eigenwillig und sie will für sich selbst und ihre Familie sor-
gen. Sie will niemandem zur Last fallen und will Dinge al-
leine schaffen.», sagt Andrea über ihre Mutter. 

Die Betreuerinnen vom Entlastungsdienst beziehen Esther 
daher bei all ihren Tätigkeiten mit ein. Nach dieser langen 
Zeit wissen sie genau, was sie tun müssen und entlasten 
die Angehörigen auch in organisatorischen Belangen, wie 
beim Abholen und Bereitlegen der Medikamente. Simon 
schätzt ihren Einsatz sehr: «Von Montag bis Freitag kön-

nen wir uns um unser eigenes Leben kümmern und wis-
sen, dass Mami gut aufgehoben ist.». Unter der Woche 
bekommt Esther drei Mal Besuch vom Entlastungsdienst, 
besucht tageweise das SRK Tageszentrum  und wird von 
der Spitex unterstützt. Die Geschwister wohnen alle nicht 
mehr bei ihren Eltern, sind aber am Wochenende fast im-
mer dort. Dann übernehmen sie gemeinsam mit ihrem 
Vater die Betreuungsaufgaben, helfen im Haushalt und 
leisten ihren Eltern Gesellschaft. 

Wenn Catherine, Andrea, Simon und Christoph an die Zu-
kunft denken, wünschen sie sich vor allem eines: Dass Es-
ther ihre Selbständigkeit bewahren und noch möglichst 
lange mit ihrem Mann zuhause leben kann. Sie sind sich 
bewusst, dass auch die Gesundheit von Vater Samuel hier 
eine grosse Rolle spielt. Nur solange er fit genug ist, um 
für seine Frau zu sorgen, können sie in ihrem Bauernhaus 
bleiben. Ihren Optimismus lässt sich die Familie Morgent-
haler trotz den Unsicherheiten nicht nehmen. Gemeinsam 
kämpfen sie weiter für ein selbstbestimmtes Leben.

Samuel und Esther Morgenthaler

Mit Behinderung alt werden – was dann?
Zum diesjährigen Tag für pflegende und betreuende Angehörige rücken wir ein Thema mit 
vielen Facetten in den Mittelpunkt: Was tun, wenn meine angehörige Person, um die ich mich 
schon viele Jahre kümmere, älter wird, genau wie ich selbst auch? Wie lange werde ich mich 
kümmern können? Wann werden die mit zunehmendem Alter wohl ebenfalls zunehmenden 
pflegerischen und betreuerischen Aufgaben zu viel für mich und mein familiäres Umfeld? Wie 
kann ich sicherstellen, dass meiner betreuten Person ihre Selbständigkeit erhalten bleibt?

Anja Gestmann setzt sich für Ihre Anliegen ein!

kompetente Ansprechpartner und als unterstützende 
Hand. Dabei zählen wir natürlich auch auf Ihre sehr wich-
tigen und geschätzten Spenden, liebe Unterstützer des 
Entlastungsdienstes.

Ich wünsche Ihnen eine schöne Winterzeit, bleiben Sie 
gesund!
Anja Gestmann Geschäftsführerin



Spenden in der Adventszeit
Dank Ihrer Unterstützung können wir uns weiter- 
hin für Menschen mit besonderen Bedürfnissen 
einsetzen. Ob gross oder klein, wir freuen uns über 
jede Spende. Herzlichen Dank!
Tel. 058 680 21 50   IBAN: CH65 0900 0000 8984 9523 2
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Betreuende Angehörige 
leisten Grosses
Zum Tag für pflegende und betreuende Angehöri-
ge vom 30. Oktober veranstaltet der Entlastungs-
dienst Schweiz verschiedene Aktionen. In den 
Kantonen Aargau und Solothurn haben wir 2020 
gemeinsam mit unseren Partnern rund 9 500 
Schokoladenherzen an betreuende Angehörige 
verteilt. Damit wollen wir uns bei ihnen für ihr 
wichtiges Engagement bedanken, welches sie tag-
täglich leisten. Der Dank gilt an dieser Stelle auch 
dem Kanton Aargau sowie unseren Partneror- 
ganisationen: Pro Infirmis Aargau-Solothurn, Pro 
Senectute Aargau, Schweizerisches Rotes Kreuz 
Kanton Aargau, Schweizerisches Rotes Kreuz Kan-
ton Solothurn, den Spitex-Verbänden Aargau und 
Solothurn, Psychiatrische Dienste Aargau.

Zurück in den ersten 
Arbeitsmarkt
Seit August 2020 ist Silvana Siegrist Teil unseres 
Geschäftsstellen-Teams. Nach einem Unfall vor 
einigen Jahren absolviert die fleissige Buchserin 
beim Entlastungsdienst Schweiz, Aargau-Solo-
thurn einen Arbeitsversuch, um im ersten Arbeits-
markt wieder Fuss zu fassen. Sie übernimmt ad-
ministrative Aufgaben und hilft überall dort, wo 
sie gebraucht wird. Sie ist eine grosse Entlastung 
für ihre Teammitglieder und wir sind dankbar, in 
ihr eine zuverlässige und aufgestellte Mitarbei-
terin gefunden zu haben. Wir wünschen ihr von 
Herzen, dass sie bald eine gute Anschlusslösung 
in Form einer Festanstellung findet. Am liebs-
ten würden wir sie gar nicht mehr hergeben. Wir 
wünschen dir alles Gute, liebe Silvana!

Unsere neue Webseite ist 
da!
Im August 2020 hat der Entlastungsdienst 
Schweiz seine neue Webseite lanciert. Dort 
finden Sie alle Informationen sowie die neus-
ten Updates aus der Region und der Schweiz. 
Schauen Sie doch einmal vorbei unter: 
www.entlastungsdienst.ch/aargau-solothurn.

Tag für pflegende und betreuende Angehörige 2020

http://www.entlastungsdienst.ch/aargau-solothurn

