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Wenn besondere Kinder er-
wachsen werden.
Heidi und Roger Zürcher wohnen mit ihren 3 Kindern in Einsiedeln. Sie sind 
seit dem Gründungsjahr 2008 ik-Familienmitglied. In der Zwischenzeit sind 
die Zwillinge Nicole & Michael (18 Jahre) erwachsen: Während Nicole gerade 
erfolgreich die Lehre als Bäcker-Konditorin abgeschlossen hat, ist Michael mit 
der Diagnose Mitochondriale Enzephalopathie (Pontocerebelläre Hypoplasie 
Typ 6) rund um die Uhr auf Betreuung angewiesen. Der jüngste Sohn Daniel 
(16 Jahre) besucht die 5. Klasse im Gymnasium. Nachdem Michael in einer In-
stitution war, wohnt er wieder ganz Zuhause.....

Skype-Interview von Sibylla Kämpf mit Heidi Zürcher

Sibylla: Wie habt ihr euch vorbereitet bevor Michael 18 wurde?
Heidi: Wir waren ein halbes Jahr bevor Michael 16 Jahre wurde an einem Vortrag von 
procap, wo wir auch Mitglied sind, zum Thema „Mein Kind wird erwachsen“. Wenn 
das jüngste Kind 16 Jahre alt ist, kann die Mutter eine Betreuungsgutschrift bei der 
AHV anfordern.

Sibylla: Was steht Michael zu?
Heidi: Als Michael 18 Jahre war, machten wir mit der KESB eine Bestandsaufnahme 
resp. Vermögensaufstellung. Zusammen legten wir ein Budget fest. Er bekommt 
eine IV-Rente von CHF 1'593.- sowie eine Ergänzungsleistung (EL) von CHF 349.- pro 
Monat.
Die EL bezahlt die gesetzliche Grundversicherung der Krankenkasse zusätzlich zu 
den CHF 1'950.-, die restlichen Versicherungen werden von der Rente bezahlt. Jetzt 

Heute wurde mir mal wieder klar, 
dass ich nicht für meine 16-jähri-
ge Tochter denken soll. Wir sas-
sen gemütlich da, als sie plötz-
lich sagte: «Ich möchte einfach 
normal leben.» Ich war etwas 
erstaunt, da sie das Thema sel-
ten anspricht. Natürlich kommt 
das jetzt immer mehr, sie will 
doch auch Freunde treffen, frei 
sein und in den Ausgang gehen, 
dachte ich mir. Noch bevor ich 
ihr eine Antwort geben könnten, 
fügte sie hinzu: „Ja, einfach nor-
mal so wie vor Corona, ohne die-
se doofen Masken und Abstand 
halten!» Mir wurde klar, dass 
dieses Leben im Rollstuhl für sie 
Normalität ist. Unsere Tochter 
ist ein Sonnenschein. Sie kann 
sich an Kleinigkeiten unheimlich 
erfreuen. Was ich am Meisten be-
wundere, ist ihre Bescheidenheit. 
Schon früh musste sie erfahren, 
dass manches für sie einfach 
nicht machbar ist und deswegen 
geniesst sie alles umso mehr, was 
möglich ist! Diese Eigenschaft 
ist bemerkenswert. Mit dieser 
Einstellung und den geliebten 
Menschen an ihrer Seite wird sie 
auch ihren weiteren Lebensweg 
meistern. 

Liebe Leserin, 
lieber Leser

 Fortsetzung auf Seite 2

Herzlichst  Sandra de Luca

Michael - rundum liebevoll umsorgt!
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übernimmt die IV noch die Bezahlung der Sondennahrung. Wenn Michael 20 Jahre alt ist, wird diese von der Krankenkasse 
bezahlt, so hoffen wir.

Sibylla: Ihr betreut Michael vollumfänglich Zuhause, wie ist es dazu gekommen?
Heidi: Die Institutionen sind unserer Meinung nach zu wenig flexibel, sie haben einen 
sehr strukturierten Tagesablauf: Das Kind wird um 8 Uhr aus dem Bett geholt und muss 
um 19 h wieder im Bett sein, weil ab 19 Uhr nur noch wenig Personal vorhanden ist. 
Zudem wurde Michael mehrmals im Bett statt im Rollstuhl sondiert, was 2mal zu einer 
Lungenentzündung (Reflux) führte und Michael einmal deswegen hospitalisiert wer-
den musste. Das Alles hat uns dazu bewogen Michael nach Hause zu nehmen.

Fortsetzung von «Wenn besondere Kinder erwachsen werden»

Sibylla: Wie sieht euer 
Tages- resp. Wochen-
plan aus?
Heidi: Michael schläft 
sehr gerne lange aus, 

dann nehmen wir ihn auf, sondieren, geben ihm die Medika-
mente saugen ab, dann folgt die Körperpflege. Zweimal in der 
Woche wird Michael zu Fuss mit dem Rollstuhl in die Physio-
therapie gebracht. In der Regel von der Assistenz oder sonst 
gehe ich mit ihm. An zwei Abenden bringt die Assistenz Mi-
chael ins Bett. 

Michael sitzt abends gerne mit Papa vor dem Fernseher, 
manchmal bis ca. 22 Uhr! Er liebt das flimmern und die Stim-
men des Fernsehers, wenn dieser nicht läuft reklamiert er. 
Michael mag keinen Regen, sonst ist er eigentlich immer zu-
frieden und braucht nicht mehr. Nur auf den Fernseher will er 
nicht verzichten.
In der Woche hat Michael 4mal 4 Stunden Assistenz, manch-
mal auch an den Wochenenden. Er wird von 3 verschiedenen 
Assistenten betreut. Eigentlich hätten wir Anspruch auf 9 
Stunden Assistenz pro Tag, doch wir möchten auch die Zeit für 
uns als Familie und unsere Privatsphäre geniessen. Es braucht 
grosses Vertrauen, sein Kind einer Assistenz anzuvertrauen 
und die Chemie muss stimmen. 

Sibylla: Hat Michael die gleichen Rechte wie andere 18-Jährige?
Heidi: Ja (lacht). Letztens erhielten wir die Abstimmungsun-
terlagen für Michael, dies weil er keine umfassende Beistand-
schaft hat. Keine umfassende Beistandschaft heisst, er könnte 
sich auch etwas im Internet bestellen was bei ihm aber un-
möglich ist.
Wir beide Elternteile sind Beistand von Michael. Für jede Ent-
scheidung braucht es die offiziellen Unterschriften von uns 
Beiden. Für später hat sein Bruder Daniel (16 Jahre) gemeint, 
er könne sich vorstellen den Beistand zu übernehmen.

Sibylla: Was ist, wenn ihr nicht mehr da seid oder Michael nicht 
mehr pflegen könnt?
Heidi: Wenn wir für Michael nicht mehr da sein können, muss 
er wieder in einer Institution untergebracht werden. Wir hof-
fen aber sehr, dass wir noch sehr lange für Michael da sein und 
uns um ihn kümmern können.
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Zauber-Höck mit Stargast Lionel
DER intensiv-kids-Event 2021 - Samstag, 18. September 2021

Nach fast genau 2 Jahren coronabedingtem Unterbruch fand endlich wieder ein-
mal ein physischer ik-Event statt. Bei schönstem Wetter fanden wir im Freispielpark 
Schönegg in Münchenbuchsee ideale Bedingungen vor; der tolle Aussenspielplatz 
wurde den Möglichkeiten der ik-Kinder entsprechend genutzt und die ik-Eltern 
tauschten sich auf der Sonnenterrasse angeregt aus. Dank Pizzakurier und den fei-
nen, mitgebrachten Desserts kam auch das leibliche Wohl nicht zu kurz.
Nach einer kurzen Information von und über die Stiftung Wunderlampe folgte der 
Höhepunkt des Nachmittags; sowohl Kinder als auch Erwachsene buhlten im Innern 
des Freispielparks um die besten Plätze, und dann war es soweit, die Zaubershow 
von Lionel Dellberg begann. Eindrücklich, magisch, überraschend. Die Zauber-
tricks von Lionel zogen, wie auch die Fotos von Nicole und Mike eindrücklich zeigen, 
alle in den Bann.  
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Das Engagement von Lionel wurde durch die Stiftung 
Wunderlampe, welche dieses Jahr das 20 jährige Jubiläum 
feiert, ermöglicht; alle ik-Kinder bekamen zudem einen 
25-Franken-Gutschein; HERZLICHEN DANK!
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An dieser Stelle danken wir allen Gön-
nerInnen und SpenderInnen für ihre 
Grosszügigkeit und das Vertrauen in 
unsere Arbeit. Dank Ihnen können 
wir weiter unsere Ziele und Vorhaben 
umsetzen.

Spenden

Danke!

Unser Spendenkonto lautet:
PC-Konto 60-401386-3
IBAN CH51 0900 0000 6040 1386 3

Elternoase 2021 im Borromäum Basel

"Corona-Rückblick"
Aufgund der schwierigen Lage konnten 
im 2020 keine intensiv-kids-Veranstal-
tungen durchgeführt werden. 
Alle Mitglieder erhielten als Weihnachts-
überraschung gleich ein Doppelpack 
Lunchchecks; einer vom Verein inten-
siv-kids, der andere gesponsert von 
der Firma tocafix. Herzlichen Dank! Die 
Mitglieder sind unserem Motto gefolgt 
und haben bei einem gemütlichen, un-
gezwungenen und fröhlichen Essen im 
kleinen Kreis ein kurze Auszeit genom-
men. Die Bilder zeugen davon. 

Die SVA Aargau vereinfacht den Alltag von Eltern beeinträchtigter Kinder mit 
einer Onlineplattform.
Unsere beiden Vorstandsmitglieder Sarah Fischer und Sandra de Luca waren beim 
Pilotprojekt dabei und haben es für gut befunden. Intensiv-kids wünscht sich die-
se papierlose Onlineplattform in allen Kantonen: Sämtliche Formulare, Unterlagen 
IV-Verfügungen, Rechnungen etc. werden auf dem zentralen Ort hochgeladen 
und können wieder mit Stichworten abgerufen werden. Heisst die Bürokratie für 
Eltern beeinträchtigter Kinder wird somit vereinfacht und es bleibt mehr Zeit für 
Wichtigeres.

Portal statt Papierkrieg

04. November 2021 

Spastizität bei Kindern und jungen Erwachsenen
Welche Formen von Spastik gibt es und wie wirken sich diese im Alltag aus? Welches 
sind die gängigsten Behandlungs- und Therapiemethoden? Welche Erfolge/Erfah-
rungen zeigen die neuen Behandlungen mit Botox und THC?
Referent: Dr. med. Christian Kätterer, Leitender Arzt FMH Neurologie, REHAB Basel

25. November 2021 

Diagnosestellung, unklare oder fehlende Diagnosen 
Was bedeutet der Begriff „Seltene Krankheiten?“ Was ist, wenn keine Diagnose ge-
stellt werden kann? Wo gibt es Unterstützung? Medizinische, rechtliche und psycho-
logische Aspekte
Referenten: Prof. Dr. med. Dipl.-Psych. Peter Weber, Entwicklungs- und Neuropädia-
trie UKBB und Dr. med. Andreas Wörner, Rheumatologie UKBB 
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