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«Wir geniessen das Leben, 
so gut es geht»
Ernst Zankl betreut seine an Alzheimer erkrankte Frau Rosmarie zuhause. Trotz der Belastung geht es ihm 
und seiner Frau gut. Die beiden lassen sich von der Krankheit die Lebensfreude nicht nehmen. Dennoch 
braucht Ernst Zankl hin und wieder eine Pause. Wie lange er sich diese noch leisten kann, ist offen. 

Rosmarie und Ernst Zankl leben seit 
35 Jahren zusammen in ihrer geliebten Woh-
nung im Kanton Zürich. Inzwischen sind bei-
de 77 Jahre alt und wünschen sich, dass sie 
noch möglichst lange so weiterleben können. 

Daran soll auch die Alzheimer-Er-
krankung von Rosmarie Zankl nichts 
ändern. Auch wenn man sich mit dieser 
Erkrankung enorm verändert, wie Ernst 
Zankl betont. «Schon vor vielen Jahren 
konnte man erste Veränderungen bemer-
ken. Ich glaube, das begann schon, als Ros-

marie noch viel jünger war. Vielleicht um 
die 70? Aber das wurde uns wohl erst im 
Nachhinein klar, als die Diagnose da war.» 
Diese kam vor zwei Jahren und hat trotz ih-
rer Schwere Erleichterung gebracht. «Es ist 
doch auch wichtig zu wissen, womit man 
es zu tun hat. Was da vielleicht auf einen 
zukommt», sagt Ernst Zankl.

Ständige Präsenz
 Seit der Diagnose ist für Ernst 
Zankl klar, dass er nun eine neue, zusätz-

liche Rolle einnimmt im Zusammenleben 
mit seiner Frau. Er übernimmt die meisten 
Aufgaben zuhause und ist damit «gut aus-
gelastet», wie er sagt. Neben den adminis-
trativen und organisatorischen Aufgaben 
schaut er, dass Rosmarie Zankl rechtzeitig 
zur Ergotherapie kommt, kocht für beide 
regelmässig etwas Warmes, schaut, dass 
sie zu genügend Bewegung kommen und 
hin und wieder Bekannte treffen. «Ich habe 
ja noch eine gewisse Stabilität, im Moment 
geht das gut», sagt Ernst Zankl. «Aber ich 

Froh um Unterstützung : Ernst und 
Rosmarie Zankl mit Betreuerin des 
Entlastungsdienstes



ein Gönner-Komitee gegründet und erfolgreich Leistungsvereinba-
rungen mit der öffentlichen Hand ausgehandelt. 
In der ausserordentlich herausfordernden Corona-Pandemie hat 
Sarah Müller umsichtig und proaktiv Lösungen für die sich ständig 
verändernden Rahmenbedingungen gefunden. So konnte die drin-
gend benötigte Entlastung jederzeit sichergestellt und sogar mar-
kant gesteigert werden. Die nächsten Projekte wie Digitalisierung 
und Beratungsangebot sind in der Pipeline – ein weiteres Zeichen 
des innovativen Denkens von Sarah Müller. Nun verlässt sie den 
Entlastungsdienst, um eine neue verantwortungsvolle Aufgabe zu 
übernehmen. Wir danken ihr von ganzem Herzen für ihr grosses 
Engagement und wünschen ihr privat und beruflich alles Gute.
Im Namen des Vorstandes des Entlastungsdienstes Schweiz Kanton Zürich
Doris Balmer, Präsidentin

Editorial

Engagement pur – Herzlichen Dank, Sarah!
Als Sarah Müller 2018 die Geschäftsführung übernahm, tat sie 
dies von Anfang an mit viel Herzblut, Professionalität und Engage-
ment. Mit ihrer empathischen und wertschätzenden Art hat sie 
schnell eine vertrauensvolle Basis für die Zusammenarbeit ge-
schafft, sowohl mit dem Team auf der Geschäftsstelle und beim 
Entlastungsdienst Schweiz als auch mit den Betreuungspersonen 
und mit den Kundinnen und Kunden und mit dem Vorstand, der 
sich stets darauf verlassen konnte, dass Sarah Müller die operati-
ve Führung voll und ganz wahrnahm und vorausschauend plante 
und handelte. 
Ein besonderes Augenmerk hat Sarah Müller auf das Fundraising 
gelegt – nur dank genügend Spendeneinnahmen ist es möglich, 
die Entlastung zu einem moderaten Tarif anbieten zu können. Sie 
hat mit vielen Stiftungen vertrauensvolle Beziehungen aufgebaut, 

frage mich manchmal auch: Was ist, wenn 
mir einmal etwas zustösst? Was geschieht 
dann mit Rosmarie?»

Was Ernst Zankl im Alltag am meis-
ten Energie koste, sei die Präsenz. «Ich bin 
immer bei meiner Frau, ich lasse sie kaum 
allein. Und ich denke eigentlich stets für 
zwei», sagt er. «Von aussen mag das alles 
leichter aussehen, als es ist. Ich glaube, 
eine aussenstehende Person kann die Situ-
ation kaum wirklich nachvollziehen.» 

Kaum Raum für Selbstfürsorge
 Damit der betreuende Angehö-
rige hin und wieder Besorgungen ausser 
Haus machen kann, ohne sich um seine 
Frau zu sorgen, kommt eine Betreuerin des 
Entlastungsdienstes Schweiz – Kanton Zü-
rich regelmässig vorbei. Einmal pro Woche 
verbringt diese zwei Stunden mit Rosmarie 
Zankl. «Meist gehen wir spazieren, oft auch 
mit dem Hund der Betreuerin, das mag ich 
sehr», sagt Rosmarie Zankl. «Wir reden und 
lachen viel miteinander. Mit Manuela kann 
ich eigentlich über alles reden.» Ernst Zankl 
ist froh, dass die beiden eine gute Zeit mit-
einander verbringen und er Dinge in Ruhe 
erledigen kann. «Natürlich würde ich ganz 
gerne auch einmal etwas für mich alleine 
machen. Aber dafür gibt es zurzeit einfach 
nicht genügend Raum», sagt er. 

Wie geht es weiter?
 Das sei jedoch schon in Ordnung 
so. Auch finanziell gehe das im Moment 

noch gut. «Wir sind privilegiert: Wir profi-
tieren von einer Tarifreduktion beim Entlas-
tungsdienst Schweiz. Sonst würde das nicht 
gehen.» Der Blick in die Zukunft ist derweil 
beim Ehepaar Zankl ein etwas banger. «In 
den nächsten ein bis zwei Jahren wird es 
wohl problematisch. Viel länger werden wir 
uns die Betreuung nicht leisten können», 
sagt Zankl. «Wenn Pflegeleistungen nötig 
werden, können wir uns auf die Kranken-
kasse verlassen. Aber das ist sicher auch 
später der kleinere Betrag.» Zankl findet, 
es bräuchte eine drastische Änderung im 
System von Unterstützung, Betreuung und 

Pflege im Alter für die Schweiz. «Die Über-
alterung bringt viele Herausforderungen. 
Aber für die Politiker scheint das kein gros-
ses Thema zu sein.»

Von der Freude abhalten lassen 
sich Rosmarie und Ernst Zankl nicht. «Wir 
geniessen das Leben zusammen, solange 
es geht. Wir essen gern gut, wir bewegen 
uns regelmässig. Das tut uns gut», so die 
beiden. «In unserem Alter hat jeder Bau-
stellen.» Und wenn sie einen Wunsch frei 
hätten für die Zukunft? Ernst Zankl lacht. 
«Naja, mit einer Million Franken würde 
sich wohl vieles einfacher gestalten!»

Es braucht Betreuung für alle

Im fortgeschrittenen Alter brauchen viele Menschen irgendwann Pflege. 
Doch viel früher und vor allem viel umfangreicher brauchen sie Betreuung. 
Qualitativ gute Betreuung ist aber heute für sehr viele Menschen in der 
Schweiz nicht zugänglich.
Pro Jahr fehlen rund 20 Millionen Betreuungsstunden, wie die Paul Schiller 
Stiftung in ihrem Bericht zur Studie «Kosten und Finanzierung guter Betreu-
ung im Alter» vom September 2021 schreibt. Mehr als 620'000 Menschen 
über 65 Jahren fehlt es potenziell an Unterstützung. Gleichzeitig wird es laut 
Bundesamt für Statistik 2050 doppelt so viele Seniorinnen und Senioren 
über 80 Jahren in der Schweiz geben wie heute. Der Bedarf ist riesig und 
wächst täglich. 
Gute Betreuung braucht es, um den Menschen in der Schweiz ein Altern in 
Würde zu ermöglichen und um betreuende Angehörige zu entlasten. Darum 
fordert der Entlastungsdienst Schweiz, dass gute Betreuung für alle zugäng-
lich wird. Lösungsansätze für eine bessere Finanzierung sind bereits auf 
dem Tisch, nun muss die Politik handeln.



Neue Geschäftsführerin: 
Barbara Turina stellt sich vor
  Gemeinsam mit Bekannten Kaffee 
trinken und sich austauschen, im 
Supermarkt Brot kaufen oder einen 
Ausflug ins Grüne unternehmen. 
Was für die einen einfache All-
tagsaktivitäten darstellen, ist für 
Menschen mit Beeinträchtigung 
und ihr Umfeld oftmals nur dank 
Unterstützung möglich. Teil der Ge-
sellschaft zu sein, bedeutet solche 
vermeintlich «kleinen» Dinge tun 
zu können. Der Entlastungsdient 
leistet einen grossen Beitrag, da-
mit dies für alle Menschen möglich 
ist. Dieses Anliegen zu unter-
stützen und voranzubringen war 
die Hauptmotivation, warum ich 
Geschäftsführerin des Entlastungs-
dienstes Schweiz – Kanton Zürich 
werden wollte.

Von Zürich nach Berlin und Madrid und 
retour
 Aufgewachsen bin ich am Stadt-
rand von Zürich. Meine Eltern arbeiteten 
beide als Ärzte. Dadurch kam ich von klein 
an mit dem Thema Gesundheit in Kontakt 
und mit der Tatsache, dass es sehr viele 
Menschen gibt, die aufgrund gesundheit-
licher Einschränkungen Hilfe und Unter-
stützung benötigen. 
 Nach dem Gymnasium entschied 
ich mich für ein Studium der Geschichte, 
Soziologie und Politikwissenschaft. Mich 
interessierten zum einen sozialpolitische 
Zusammenhänge und zum anderen sagte 
mir die Art und Weise, wie man insbeson-
dere in der Geschichte Themen untersuch-
te, sehr zu. Mir gefiel es, mich in Quellen 
aus einer anderen Zeit zu vertiefen, in die-
se fremden Welten abzutauchen und an-
schliessend die gewonnenen Einsichten im 
Rahmen schriftlicher Arbeiten festzuhal-
ten. Nach Abschluss des Studiums suchte 
ich mir denn als erstes eine Anstellung, in 
der ich mein Flair fürs Schreiben einbrin-
gen konnte. Meine berufliche Laufbahn 
startet beim Zürcher Think Tank W.I.R.E., 

wo ich unter anderem Beiträge für das 
hauseigene Magazin verfassen konnte. 
2010 eröffnete sich für mich die Möglich-
keit, für ein Jahr nach Berlin zu ziehen. 
Was ursprünglich für ein Jahr geplant war, 
wurde zu einem Lebensabschnitt von fünf 
Jahren. Während meiner Zeit in Berlin war 
ich in den unterschiedlichsten Bereichen 
tätig: von der Kommunikationsagentur 
über eine NGO bis zum Verband sowie 
als selbstständige Kommunikationsbe-
raterin. Gemeinsam war fast allen diesen 
Stationen, dass sie eng mit der Thematik 
Gesundheit verbunden waren. Nach fünf 
Jahren Berlin zog ich mit meiner Familie 
für ein Jahr nach Madrid, wo ich weiterhin 
als selbstständige Kommunikationsberate-
rin arbeitete. Seit meiner Rückkehr in die 
Schweiz vor sechs Jahren war ich bei der 
Stiftung Diaconis in Bern als Leiterin Kom-
munikation tätig. Nebst meiner Anstellung 

Vorstellung

engagiere ich mich ehrenamtlich im Vor-
stand des Vereins Supported Employment 
Schweiz, der sich für das Recht auf Arbeit 
für alle einsetzt.

Die Herausforderungen der Zukunft anpacken
 Schätzungen gehen davon aus, 
dass in der Schweiz bereits heute mehr 
als eine Million Menschen Angehörige zu 
Hause betreuen. Zudem sehen wir uns 
mit einer immer älter werdenden Gesell-
schaft konfrontiert. Diese demografische 
Entwicklung wird den Bedarf an Betreu-
ungsleistungen erhöhen. Auf diese Ent-
wicklung wollen wir reagieren und uns 
vorbereiten, damit wir den betreuenden 
Angehörigen die so wichtigen Verschnauf-
pausen ermöglichen können. Ich freue 
mich diese Aufgabe mit dem erfahrenen 
und hochmotivierten Team vom Entlas-
tungsdienst anpacken zu können.



Du bist seit 10 Jahren Betreu-
erin beim Entlastungsdienst. 
Was ist deine Motivation?
In dieser langen Zeit habe ich 
Menschen mit verschiedenen 
Beeinträchtigungen betreut.  Sie 
zu unterstützen ist eine erfüllen-
de Aufgabe, die mich zufrieden 
stimmt. Ich freue mich auch mit 
der betreuten Person verschiede-
nes anzugehen. Es ist immer ein 
gegenseitiger Lernprozess, um herauszufinden, welche Aktivitäten 
man gemeinsam durchführen kann. Dass ich in den Betreuungsein-
sätzen Zeit habe, um voll und ganz auf die persönlichen Bedürfnisse 
meines Gegenübers einzugehen, motiviert mich sehr. 

Welche Wirkung erzielen deine Einsätze?
Aktuell betreue ich eine Kundin, die ihren Körper nicht mehr bewe-
gen kann. Sie schaut mir zu bei Bastelarbeiten. Ich male und stelle 
Halsketten zusammen, so wie sie es möchte. Die Farben sucht sie 
selbständig aus. Auch freut sie sich sehr, wenn ich Geschichten von 
ihrem Lieblingsbuch vorlese. Das alles lenkt sie ab von ihrer Krank-
heit und sie geniesst den Augenblick. 

Was hast du in diesen Jahren gelernt?
Wichtig ist es, Verständnis und Geduld zu haben. Man findet meist 
nicht gleich beim ersten Zusammentreffen heraus, was einer betreu-
ten Person gut tun würde. Ich habe über die Jahre gelernt, genau 
hinzuhören, was die Bedürfnisse meines Gegenübers sind. So kann 
ich den Menschen, die ich betreue, das geben, was ihnen Freude be-
reitet.
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Kurzinfos

Ihre Meinung ist gefragt!
Seit Jahrzehnten setzt sich der Entlastungsdienst Schweiz mit Hand, 
Herz und Verstand für Menschen ein, die im Alltag Unterstützung 
brauchen. In einer knappen Aussage, die wir künftig in unserer 
Kommunikation einsetzen, möchten wir zum Ausdruck bringen, 
was den Entlastungsdienst ausmacht. Was denken Sie? Welche 
Aussage passt am besten zu uns?
Stimmen Sie für Ihren Favoriten unter www.entlastungsdienst.ch 
oder per E-Mail an info@entlastungsdienst.ch.

Zur Wahl stehen:
1 Im Alltag gut betreut
2 Mit Herz betreut
3 Wir betreuen Menschen
4 betreut. entlastet. begleitet.

Mitgliederversammlung und Ehrung Dienstjubiläen
Im Rahmen der Mitgliederversammlung am 7. Juni fand nebst der 
offiziellen Verabschiedung der Vereinsgeschäfte die Ehrung der 
Dienstjubilar:innen 2022 statt. In diesem Jahr feiern 22 Betreuerin-
nen und Betreuer ihr Jubiläum beim Entlastungsdienst Zürich. Ge-
meinsam bringen sie 140 Jubiläumsjahre zusammen – eine un-
glaubliche Zahl! Alle Jubilar:innen wurden offiziell verdankt und 
erhielten ein kleines Präsent. Abgerundet wurde die Veranstaltung 
mit dem Inputreferat von Maya Pfeiffer-Schlatter und Stefan Ott 
von der Fachstelle Zürich im Alter.

Zu Gast im neuen Kunsthaus
Der jährliche Ausflug für Mitarbeitende führte dieses Jahr ins Zür-
cher Kunsthaus. Zum Auftakt trafen sich die mehr als 50 teilneh-
menden Betreuerinnen und Betreuer sowie Mitarbeiterinnen der 
Geschäftsstelle zum gemeinsamen Frühstück im Restaurant Kanto-
rei. Im Anschluss kamen die Teilnehmenden in den Genuss einer 
Architekturführung im Kunsthaus. Gruppenweise wurde der von 
David Chipperfield entworfene Erweiterungsbau erkundet und vie-
le nutzten die Gelegenheit, um danach noch weiter im Kunsthaus 
zu verweilen. 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 

Eliane Battaini 

Drei Fragen an

von links: Lilly Niederhauser, Maria Nina Ribeiro, Marianne Siegen-
thaler, Elisabeth Saurer, Eliana Battainni


