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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 Fahrradunfall und lag lange 
Zeit im Spital. Nach ihrer Rückkehr aus dem Pflegeheim musste die sechsköpfige Familie ihren Alltag 
vollständig neu organisieren.  

Mehr als zwei Jahre verbrachte 
Esther Morgenthaler nach ihrem Unfall im 
Spital, in der Reha sowie in einem Pflege-
heim. Nachdem das Untergeschoss ihres 
Bauernhauses rollstuhlgängig umgebaut 
worden war, konnte sie an Weihnachten 
2010 wieder zu ihrer Familie zurückkeh-
ren. Ihre Kinder freuten sich sehr, ihr 
Mami wieder in den eigenen vier Wänden 
willkommen zu heissen. Der jüngste Sohn 
Christoph Morgenthaler erinnert sich noch 

gut daran: Nach den Ferien wollte die Leh-
rerin von allen Schülern wissen, was sie zu 
Weihnachten bekommen hatten. Ich ant-
wortete «Meine Mama ist endlich wieder 
nach Hause gekommen.»

Doch die Heimkehr von Esther Mor-
genthaler war auch mit vielen einschnei-
denden Veränderungen und Einsichten 
verbunden. Sie war nicht mehr dieselbe, 
die sie vor dem Unfall war. Esther Morgent-

haler ist körperlich stark eingeschränkt 
(Apraxie) und auf den Rollstuhl ange-
wiesen. Zudem ist ihr Sprachzentrum be-
einträchtigt (Aphasie). Sie hat Mühe sich 
auszudrücken, weil sie keine ganzen Sätze 
formulieren kann. Das erschwert die Teil-
nahme 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. 

Catherine Morgenthaler mit ihrer Mutter 
Esther Morgenthaler 



verbesserte und sie schliesslich wie-
der nach Hause zurückkehren konnte. 
Das Porträt im Haupttext zeigt den Weg 
dazu eindrücklich auf. 
Wir freuen uns sehr über unsere neue 
Präsidentin Doris Balmer, die Sie im 
Interview näher kennenlernen können. 
Gemeinsam engagieren wir uns, um 
Rahmenbedingungen zu verbessern 

und Angehörige wie beispielsweise die Familie Morgenthaler zu 
entlasten.

Sarah Müller, Geschäftsführerin Entlastungsdienst Kanton Zürich

Editorial

Plötzlich ist alles anders
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 dasselbe wie zuvor.
So war es auch bei Familie Morgenthaler. Esther M. erlitt gravie-
rende Hirnverletzungen und verbrachte die ersten zwei Jahre 
nach dem Unfall im Spital und in der Reha. Für die Familie war 
schnell klar, dass sie wieder nach Hause kommen und nicht in 
einer Institution leben soll. Ihr eiserner Wille und ihre positive 
Einstellung trugen zur Genesung bei, sodass sich ihr Zustand 

Als besonders einschneidend be-
schreiben die vier Geschwister den plötz-
lichen Rollenwechsel, der stattgefunden 
hat. Vor dem Unfall war Esther Morgentha-
ler diejenige, welche die Familie zusam-
menhielt und sich um alles kümmerte. 
Doch plötzlich fühlten sich die Kinder für 
ihre Mutter verantwortlich. Auch wenn sie 
trotz der schwierigen Situation alle eine 
gute Ausbildung absolvieren und eigenstän- 
dig werden konnten, gingen sie fortan nie 
mehr sorglos aus dem Haus. Sohn Simon 
M. sagt: «Nach aussen wirkt es oft so, als 
wäre alles super und als hätten wir alles im 
Griff, aber wir alle haben viele sehr schwie-
rige Phasen durchgemacht.» 

Umso dankbarer ist die Familie für 
den Einsatz der Betreuerinnen vom Entlas-
tungsdienst. Seit der Heimkehr von Esther 
Morgenthaler gehen sie bei Familie Mor-
genthaler ein und aus, kochen 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 Morgenthaler. haben die Frauen stets 
ein offenes Ohr und schon nach kurzer Zeit 
gehörten sie zur Familie. Sie wurden zu Ge-
burtstagsfeiern eingeladen, waren bei Kon-
firmationen oder an Diplomfeiern dabei. 
Esther Morgenthaler selbst pflegt eine sehr 
enge und freundschaftliche Beziehung zu 
ihren Betreuerinnen Annemarie Kirchho-
fer, Sabine Bolliger und Dora Steiger. 

Ihren warmherzigen und optimis-
tischen Charakter hat Esther Morgenthaler 
stets behalten. Trotz gesundheitlicher 
Rückschläge und wiederholter Klini-
kauf- enthalten hat sie nie das Vertrauen 
in sich selbst und in das Leben verloren. 
Ihr starker Wille selbstständig zu bleiben 
und der tiefe Glaube an Gott geben ihr im-
mer wieder Kraft. Ihre positive Einstellung 
macht auch ihrem Ehemann und den Kin-
dern Mut, immer vorwärts zu schauen und 
füreinander da zu sein. Aber auch Esther 
Morgenthaler hat ihre nachdenkliche Seite. 
Gerade wenn es um ihre Selbstständigkeit 
geht, fällt es ihr nicht immer leicht, Hilfe 
anzunehmen. «Mami ist sehr eigenwillig 

und sie will für sich selbst und ihre Familie 
sorgen. Sie will niemandem zur Last fal-
len und die Dinge alleine schaffen», sagt 
Andrea M. über ihre Mutter. 

Die Betreuerinnen vom Entlastungs- 
dienst beziehen Esther Morgenthaler 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. Si-
mon Morgenthaler schätzt ihren Einsatz 
sehr: «Von Montag bis Freitag können wir 
uns um unser eigenes Leben kümmern 
und wissen, dass Mami gut aufgehoben 
ist». Unter der Woche bekommt Esther 
Morgenthaler drei Mal Besuch vom Ent-
lastungsdienst, 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 immer dort. Dann über-
nehmen sie gemeinsam mit ihrem Vater die 
Betreuungsaufgaben, helfen im Haushalt 
und leisten ihren Eltern Gesellschaft. 

Wenn die Familie an die Zukunft 
denkt, wünscht sie sich vor allem eines: 
Dass Esther Morgenthaler ihre Selbststän-
digkeit bewahren und noch möglichst lange 
mit ihrem Mann zu Hause leben kann. Sie 
sind sich bewusst, dass auch die Gesund-
heit von Vater Samuel Morgenthaler 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 
trotz den Unsicherheiten nicht nehmen. 
Gemeinsam kämpfen sie weiter für ein 
selbstbestimmtes Leben.

Familie Morgenthaler – gemeinsam 
unterwegs



Eine Präsidentin, 
die weiss, um was es geht
  Doris Balmer kennt aus eigener       
Erfahrung die Situation der be- 
treuenden Angehörigen und sie 
prägt den Entlastungsdienst 
bereits seit sechs Jahren im Vor-
stand mit. Nun übernahm sie an 
der Mitgliederversammlung vom 
8. Juni 2021 von Sandra Hügli- 
Jost das Präsidium.

Mit welchen drei Stichworten kannst du 
dich vorstellen?

Engagierte Berufs- und Familien-
frau, stolze Mutter eines 19-jährigen Sohnes 
mit Trisomie 21 und sehr kulturinteressiert. 

Was war 2015 deine Motivation ehrenamt-
liches Vorstandsmitglied zu werden?

Es gehört zu meinem Selbstverständ-
nis, dass ich einen Teil meiner Zeit für ehren-
amtliches Engagement in der Gesellschaft 
zur Verfügung stelle. Den Entlastungsdienst 
kannte ich bereits als Kundin und war viele 
Jahre sehr froh um dieses Angebot. Als ich 
angefragt wurde im Vorstand mitzuarbeiten 
und dort die Perspektive der Angehörigen 
einzubringen, sagte ich deshalb gerne zu.

 
Nun bist du Präsidentin. Weshalb hast du 
zugesagt?

Der Entlastungsdienst Schweiz Kan-     
ton Zürich ist gut aufgestellt. Es macht 
Freude, zusammen mit den anderen Vor-
standsmitgliedern die strategische Führung 
wahrzunehmen und dabei auf ein engagier-
tes Team auf der Geschäftsstelle und die vie-
len Betreuungspersonen zählen zu können. 

Was ist dir als Präsidentin wichtig?
Das Leitbild beschreibt sehr klar, 

mit welcher Haltung wir unser Ziel, betreu-
ende Angehörige zu entlasten, erreichen 
wollen. Es ist mir wichtig, dass wir uns bei 
allen Entscheidungen an diesen Leitlinien 
orientieren. Ebenso lege ich Wert auf eine 
weiterhin hohe Kunden- und Mitarbeiten-
denzufriedenheit. 

Wo siehst du den Entlastungsdienst in vier 
Jahren?

Der Entlastungsdienst wird sich eta-
blieren als DIE professionelle Nonprofit-
Organisation im Kanton Zürich zur Unter- 
stützung und Entlastung von betreuenden 
Angehörigen und Menschen aller Alters-
gruppen mit Unterstützungsbedarf. Das An- 
gebot wird breiter bekannt sein, sowohl bei 
den Direktbetroffenen als auch bei zuwei-
senden Stellen. 

Du bist selbst betreuende Angehörige. 
Was fällt dir leicht und wo siehst du Her-
ausforderungen?
Aus persönlicher Perspektive kenne ich die 
Herausforderungen als Mutter eines Sohnes 
mit einer Behinderung und als Tochter ei-
ner Mutter mit Demenz. Es ist ein ständiger 
Balanceakt, allen Anforderungen gerecht 
zu werden. Es gibt intensivere und ent-
spanntere Zeiten. Ich habe gelernt, dass es 
wichtig ist, nicht alles alleine stemmen zu 
wollen, sondern Unterstützungsangebote 
wahrzunehmen. Und dass es wichtig ist, 
meinen Interessen ebenfalls Raum zu ge-
ben, weil ich dann wieder auftanken kann 
und mit neuer Energie und Freude meine 
Betreuungsarbeit wahrnehme.

Interview

Wo siehst du auf gesellschaftlicher und 
politischer Ebene Handlungsbedarf?
Die Leistung betreuender Angehöriger muss 
unbedingt besser anerkannt und unterstützt 
werden. Sie übernehmen die Betreuung ihrer 
Nächsten in der Regel sehr gerne und en-
gagiert. Dass sie dabei aber existenziell an 
ihre Grenzen kommen, weil sie z.B. ihr Ar-
beitspensum verkleinern müssen und dann 
später auch in der zweiten Säule entspre-
chend weniger gut abgesichert sind, oder 
sich die Finanzierung von Entlastungsange-
boten nicht leisten können, darf nicht sein. 
Anders als Pflegeleistungen wird die Betreu-
ung bis heute nicht finanziert. Hier ist grosser 
Handlungsbedarf, der inzwischen auf der po-
litischen Ebene erkannt (siehe Bundesgesetz 
zur Unterstützung von betreuenden Angehö-
rigen), aber noch zu wenig umgesetzt ist.

Der Entlastungsdienst ist für dich
…ein sicherer Wert für kompetente, persön-
liche und zuverlässige Entlastung und Be-
treuung.

Doris Balmer, links, mit Sarah Müller
Foto undknup



Wie  sieht Ihr Alltag aus, seit 
der Diagnose «Hirntumor»       
bei Ihrem Mann Walter Caprez?
Mit meiner Arbeit, der grossen 
Familie mit drei Kindern und drei 
Enkeln, dem Freundeskreis und 
dazu noch unserem alten Haus, 
bin ich an meine Grenzen gestos-
sen – auch körperlich. Seit 2018 
lebt mein Mann im Alterszen-
trum Adlergarten, das ist eine 
grosse Entlastung, der Alltag bleibt aber komplex. Ich muss mich um 
mehr Organisatorisches und Pflegerisches kümmern, als mir lieb ist.

Wo kann der Entlastungsdienst helfen?
Es ist schön, wenn Freunde meinen Mann besuchen, aber seit er 
kaum sprechen kann, ist es für alle nicht einfach, mit ihm Zeit zu 
verbringen. Der Entlastungsdienst ist da eine Unterstützung. Die Be-
treuerin Karin Walser macht kleine Ausflüge mit meinem Mann und 
bringt ihn zu mir nach Hause. Sie ist sorgfältig und denkt mit. 

Welche Wünsche haben Sie für die Zukunft?
Ich nehme es, wie es kommt. Mein Mann ist «jung» und stark. Sein 
Lebenswille ist gross – das erstaunt mich immer wieder. Die Kinder 
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Herzliche Gratulation an 
Marion Bosshard zum 
20-Jahr-Jubiläum
Seit 2001 engagiert sich Marion Bosshard 
unermüdlich für den Entlastungsdienst. 
Als Fachleiterin Koordination und Stell-
vertreterin der Geschäftsführung ist sie 
ein wichtiger Pfeiler des Vereins. Das 
Team profitiert von ihrer grossen Erfah-

rung und wir freuen uns auf viele weitere Jahre. Ebenfalls gratulie-
ren können wir Isa Scherr, Koordinatorin und Monika Schneider, 
Sekretariat und Fortbildungen, zum 5-Jahr-Jubiläum.

Podcast Betreuende Angehörige
Daniela Lager, Moderatorin SRF, spricht 
mit Dr. phil. Bettina Ugolini, Leiterin 
Beratungsstelle Leben im Alter, und 

Sara Satir, Coach und betreuende Angehörige. Aussagen daraus: 
«Care- Arbeit geht alle an», «Betreuungsarbeit muss finanziert 
werden», «Betreuung kann nur jemand machen, der zu sich selbst 
gut schaut», «Das kleine Glück schätzen», «Die Liebe hat mich an 
meine Grenzen gebracht». Den Zusammenhang dazu und viele 
weitere eindrückliche Aussagen finden Sie im Podcast unter: 
www.angehoerige-pflegen.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 

Lilian Caprez 

Drei Fragen an

unternehmen verrückte Ausflüge mit ihm. Mir selbst fehlt die Kraft 
dazu. 8000 bis 9000 Franken pro Monat kostet die Betreuung und 
das Leben im Heim. Die finanzielle Belastung ist enorm, unsere Er- 
sparnisse schmelzen dahin. Ich habe meinen Mann noch immer gern. 
Gestern hat er mich an der Schulter gestreichelt. Das rührt mich und 
ist wunderschön. Mir fehlt aber mein Partner, um mich mit ihm aus-
zutauschen, zusammen Sachen zu unternehmen und zu lachen.

Traurig-fröhliche Bilder über das Alltagsleben mit ihrem Mann von 
Lilian Caprez, Lehrerin und freie Illustratorin: www.liliancaprez.ch


