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Die Zeit im Spital kann quälend lang-
sam verstreichen. Gerade für kleine
Patienten, die wochen- oder monate-
lang ausharren müssen, bis sie wieder
nach Hause können. Gianluca und
Samuele sind schon sehr lange im
Rehabilitationszentrum Affoltern
(RZA). Sie können nicht sprechen, Kon-
takt mit anderen Menschen nur mit
Blicken aufnehmen. Von Geburt an
sind sie geistig behindert, haben Osteo-
porose, leiden an epileptischen Anfäl-
len, können weder selbstständig ge-
hen, noch sitzen. Die siebenjährigen
Zwillinge haben das Snyder-Robinson-
Syndrom, eine extrem seltene Krank-
heit, die weltweit nur etwa 40 Mal vor-
kommt. In Affoltern werden sie fast
täglich von ihrer Mutter und zuweilen
auch vom Vater besucht. Doch auch de-
ren Zeit ist begrenzt und so werden die
beiden Knaben regelmässig von freiwil-
ligen Helferinnen und Helfern besucht.

Heute sind Irène Graf und André
Bamert zwei Stunden lang mit ihnen
zusammen. «Ja, wie geht’s dir denn?
Gefällt dir das, mit dem Plüschtier zu
spielen?», fragt Irène Graf Gianluca.
Antworten kann dieser nicht, doch
über Augenkontakt und mit Gesten
zeigt er seine Freude darüber, wenn je-
mand mit ihm spricht und für ihn da
ist. André Bamert schiebt Samuele im
Rollstuhl durch den Gang. Mal etwas
schneller, mal langsam, in Kurven fah-
rend. Samuele verzieht das Gesicht zu
einem Strahlen. Er liebt die Bewe-
gung, auch wenn ihm dies nur im Ge-
fährt möglich ist.

Zeit und Zuwendung schenken

Die beiden Freiwilligen sind jeweils
zwei Stunden unentgeltlich im Einsatz.
Sie leisten diesen im Auftrag der Alad-
din-Stiftung. Die Stiftung organisiert
solche Freiwilligeneinsätze im RZA, im
einzigen Reha-Zentrum für Kinder in
der Schweiz, seit 2016. Damit werden
Eltern unterstützt, deren Kinder einen
längeren Spitalaufenthalt erdulden
müssen. Der Grundgedanke dahinter
ist, dass Kinder, die längere Zeit im Spi-
tal sein müssen, viel Aufmerksamkeit,
Geborgenheit und Nähe benötigen,
was die Eltern, die oft sehr weit weg
wohnen und arbeiten müssen, nicht
rund um die Uhr gewährleisten kön-
nen. Auch dem Pflegepersonal fehlt die
Zeit dazu.

Die freiwilligen Helferinnen und Hel-
fer werden von der Aladdin-Stiftung
sorgfältig ausgesucht. Interessierte
müssen einen Fragebogen mit Motiva-
tion und Selbsteinschätzung einrei-
chen. In einem Gespräch wird ihre
Eignung geprüft. Bei ihren Einsätzen
sind die Freiwilligen ausschliesslich
für die Kinder da, jeweils für maximal
zwei Stunden. Von den medizinischen
Problemen wissen sie das Nötigste.
Pflegeleistungen erbringen sie keine.
Ihr Einsatz besteht einzig darin, dem
Kind Gesellschaft zu leisten, ihm Nähe
und Zuwendung zu geben, mit ihm zu
spielen oder auf Spaziergänge ins
Freie zu gehen.

Irène Graf, zweifache Mutter, tut
dies seit einem Jahr. «Ich möchte nicht
nur mit gesunden Kindern zu tun ha-

ben. Es erfüllt mich mit Freude, wenn
ich einen Teil meiner Zeit kranken
oder behinderten Kindern schenken
kann», sagt die 50-jährige Primarlehre-
rin aus Bonstetten, die diesen Dienst
drei- bis viermal im Monat leistet. Sie
bewundere die Geduld und Stärke die-
ser Kinder bei ihrem Aufenthalt im
Spital. «Sie haben unsere volle Auf-
merksamkeit verdient.» Bei ihrem
letzten Einsatz hat sie die Gitarre mit-
genommen und gleich mit mehreren
der kleinen Patienten musiziert. «Das
war toll», erzählt Irène Graf.

Nähe und gleichzeitig Distanz

André Bamert ist an fixen Tagen im
Einsatz, wöchentlich einmal, seit drei
Jahren. Der 59-Jährige aus Affoltern

hat selber keine Kinder. «Ich habe Zeit
für diese Einsätze.» Über seine Motiva-
tion erzählt er: «Ich hatte viel Glück
im Leben. Nun möchte ich andern
Menschen etwas zurückgeben.» Er sei
gern mit Kindern zusammen. Es ma-
che Freude, deren Reaktionen zu erle-
ben, wenn er mit ihnen etwas unter-
nehme, und sei dies nur ein einfacher
Spaziergang, damit sie raus an die fri-
sche Luft kommen. Draussen gebe es
immer etwas zu entdecken. In der nä-
heren Umgebung des RZA hat es Pfer-
de, Hasen Meerschweinchen und Hüh-
ner, die den Kindern besonders gut ge-
fielen. «Schon ein kleines Lachen mit-
zuerleben, ist sehr schön», fasst Ba-
mert seine Befriedigung zusammen,
die er bei seinen Einsätzen erlebt.

Die Aladdin-Stiftung achtet darauf,
dass die Freiwilligen regelmässig zum
Einsatz kommen, damit ein gewisses
Vertrauensverhältnis zwischen Kind
und Freiwilligen entstehen kann.
Doch soll die emotionale Verbindung
andererseits nicht zu eng werden.
Nach zwei Stunden sind die Freiwilli-
gen-Einsätze jeweils zu Ende und nach
Beendigung des Spitalaufenthalts wer-
den keine weiteren Kontakte mehr
aufrechterhalten.

Kleinen Patienten Zuwendung schenken
Freiwillige besuchen Kinder im Rehabilitationszentrum Affoltern und entlasten damit deren Eltern

Spielen, spazieren, plaudern oder
einfach nur da sein: Im Rehabili-
tationszentrum Affoltern sind
Freiwillige im Einsatz, um
Kindern die Zeit zu verkürzen
und für sie da zu sein, wenn die
Eltern keine Zeit haben.

...................................................
von stefan schneiter

André Bamert und Irène Graf leisten mit ihrer freiwilligen Hilfe im Rehabilitationszentrum Affoltern wertvolle
Entlastungsdienste für die Eltern von kranken und behinderten Kindern. (Bild Stefan Schneiter)

Die 1996 gegründete Aladdin-Stif-
tung unterstützt Familien mit Kin-
dern, die von schwerer Krankheit
oder einer Behinderung betroffen
sind. Die Elternentlastung ist ein
Freiwilligen-Besuchsdienst für ho-
spitalisierte Kinder, um Eltern und
Angehörige zu entlasten und den
kleinen Patienten den Aufenthalt
zu erleichtern. Seit 2016 steht die-
ses Angebot auch im Rehabilitati-
onszentrum Affoltern zur Verfü-
gung. Die Aladdin-Stiftung sucht
derzeit neue Personen, die das Frei-
willigen-Team im RZA ergänzen.
www.aladdin-stiftung.ch

Die Aladdin-Stiftung

Während seines Berufslebens war
Leonhard Brennwald, geboren 1750,
verstorben 1818, lange Zeit Vikar,
dann Pfarrer in der Landgemeinde
Maschwanden, schliesslich Chorherr
und Pfarrer am Grossmünster in
Zürich. «Er hatte keinen entscheiden-
den Anteil an den politischen Ereignis-
sen jener Jahre», stellt Historiker
Sebastian Brändli klar, der die Auf-
zeichnungen des Pfarrers in Buchform
aufgearbeitet hat. «Er war aber ein
interessierter und gut informierter
Beobachter, der in seinem Tagebuch
seine Eindrücke sammelte und zu
einem Weltbild ordnete, das uns
glücklicherweise erhalten blieb. Das
Tagebuch erlaubt einen ausgezeichne-
ten Einblick in die Welt des Zürcher
Stadtstaates in der Umbruchszeit, in
den Alltag der Menschen in der Stadt
und auf der Landschaft Zürichs. Er ist
damit ein wichtiger Zeitzeuge einer
Epoche, von der wir immer noch zu
wenig wissen, die von der Geschichts-

schreibung letztlich zu wenig beleuch-
tet wurde.» Die Endphase des Alten
Zürichs und die verschiedenen Schrit-
te zum modernen Kanton mit einer
demokratischen und liberalen Verfas-
sung sind indessen für die Konstituti-
on des modernen Zürichs zentral: «Es
ist beeindruckend, mit welchen politi-
schen Entwicklungen und Aushand-
lungsprozessen hier eine gemeinsame
Zukunft gestaltet wurde», schreibt
Brändli im Vorwort zum Buch. «Zwar
gab es punktuelle kriegerische Ereig-
nisse, und die französische Besetzung
war für die weitere Entwicklung nicht
unbedeutend, doch kann insgesamt
die Entwicklung doch als weitgehend
friedlich aufgefasst werden.»

Als Brennwald das Pfarramt in
Maschwanden antrat, bestand das
Dorf noch aus rund 50 Wohnhäusern.
«Die Lage von Maschwanden, wo wir
bereits das frohe Gloggengeläut hör-
ten, gefiel uns gar sehr wohl, und die
ersten Eindrücke waren recht ange-
nehm», beschreibt der Pfarrer seine
Ankunft, nach stundenlanger Anfahrt
in der Kutsche aus der Stadt durchs
Sihltal und über den Albispass via Tür-
len, Rifferswil, Mettmenstetten und
Uttenberg. (tst.)

Chorherr Leonhard Brennwald (1750-1818) – ein

Zürcher schreibt Tagebuch in unruhigen Zeiten.
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Spannendes Zeitzeugnis
der Umwälzungen
Buch über einstigen Maschwander Pfarrer

Leonhard Brennwald (1750-1818)
war Pfarrer in Maschwanden
und später am Grossmünster in
Zürich. Seine Tagebuchaufzeich-
nungen geben ein spannendes
Bild über die Zeit der grossen
europäischen Umwälzungen,
der französischen und auch
der helvetischen Revolution.


