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«Ich bin mir mehr Freiheit gewohnt»
René Baur, der im Wohnzentrum 
Frankental zu Hause ist, fotografi ert 
gerne, macht Ausfl üge ans Werdinse-
li – und ist in der Redaktionsgruppe 
der Frankentaler Zeitung. 

  Aufgezeichnet von Lina Gisler

Ich lebte nicht immer in Höngg, 

aufgewachsen bin ich in Neu-Af-

foltern. Mit zwei Jahren hatte 

ich eine Hirnentzündung mit so-

wohl körperlichen als auch geis-

tigen Folgen, deshalb bin ich dort 

in eine Sonderschule gegangen. 

In einer Institution für behinder-

te Menschen habe ich dann eine 

Büro-Anlehre gemacht, worauf ich 

30 Jahre lang in einer Werkstatt 

für behinderte Menschen im Büro 

arbeitete. Die Arbeit habe ich ger-

ne gemacht, es war vor allem Ad-

ministratives: Buchhaltung, Rech-

nungen schreiben und so weiter.

Ich bin damals relativ früh von 

zu Hause ausgezogen: Mit 23 zog 

ich nach Wipkingen. Dort war ich 

in einem Haus, in dem nur be-

hinderte Menschen wohnten, wir 

haben selbstständig in eigenen 

Wohnungen gelebt. Mit dem Al-

ter wurde meine Behinderung 

aber schlimmer, mittlerweile ist 

es für mich einfach nicht mehr 

möglich, selbstständig zu woh-

nen. Seit zehn Jahren lebe ich 

nun im Wohnzentrum Frankental 

in einer Wohngruppe mit sechs 

Bewohner*innen. Wir haben alle 

unsere eigenen Zimmer, nur das 

Bad müssen wir jeweils zu zweit 

teilen. Andere Aktivitäten wie Es-

sen machen wir gemeinsam. Mit 

den anderen Bewohner*innen 

verstehe ich mich gut, ich habe 

gute Freunde gefunden – wobei 

man manchmal schon schaurig 

viel Geduld braucht.

Seit ich im Wohnzentrum Fran-

kental lebe, arbeite ich nicht 

mehr. Am Anfang habe ich es ver-

misst, arbeiten zu können, aber 

mittlerweile habe ich mich damit 

abgefunden. Um die Zeit zu füllen, 

gibt es im Wohnzentrum ein Be-

schäftigungsangebot. Wir können 

beispielsweise Kerzen ziehen, Ge-

dächtnistraining machen oder ba-

cken. Meine Lieblingsaktivität ist 

die Zeitung, die wir im Frankental 

machen, das «Frankentaler Blatt». 

Ich bin in der Redaktionsgruppe, 

wir schreiben mit Unterstützung 

von der Therapieleiterin Artikel. 

Wir berichten darüber, was in-

tern läuft, also über verschiede-

ne Anlässe, wie die Sommer- und 

Herbstfeste oder den Waldtag. 

Gerne recherchiere und schreibe 

ich auch über Behindertensport. 

Ich informiere mich über das In-

ternet, und wenn möglich kontak-

tiere ich die Sportler*innen per-

sönlich. Für die Produktion haben 

wir uns einmal einen Rahmen ge-

setzt, dass die Zeitung alle drei 

Monate rauskommen sollte. Plus 

minus können wir das auch ein-

halten, es ist jedoch abhängig da-

von, ob der Drucker gerade Kapa-

zität hat, und ob alle Beiträge, die 

wir geplant hatten, schon ange-

kommen sind bei uns. Ich mache 

einen grossen Teil der Bilder sel-

ber, die wir in der Zeitung nutzen, 

Fotografi eren ist nämlich eben-

falls ein Hobby von mir. Zusätz-

lich mache ich besonders gerne 

die Rätsel, dazu gibt es die Rubrik 

«Rätsel mit René». Ansonsten ge-

fällt mir das Gedächtnistraining, 

das ist meistens irgend ein Spiel, 

ein Kreuzworträtsel oder ein Fra-

ge- und Antwort-Spiel. In der 

Backgruppe war ich auch einmal, 

habe dann aber aufgehört. Ich ha-

be es nicht ungern gemacht, aber 

dort ist es irgendwann vom Stun-

denplan und von der Zusammen-

setzung mit den Leuten her nicht 

mehr machbar gewesen. Sonst re-

cherchiere ich gerne an meinem 

Computer zu Sportler*innen mit 

Behinderung und darüber, was so 

in der Welt draussen passiert.

In gewissen Bereichen bin ich 

aber recht selbstständig. Ich bin 

viel mit dem Rollstuhl in Höngg 

unterwegs. Bei schönem Wet-

ter verbringe ich gerne Zeit beim 

Werdinseli unten. Auch in Wipkin-

gen, meiner alten Heimat, bin ich 

gerne. Zu Terminen oder Verabre-

dungen gehe ich meistens alleine. 

Wir unternehmen manchmal auch 

mit Begleitung Ausfl üge in die 

Stadt, um beispielsweise Kleider 

zu kaufen. Das fi nde ich weniger 

interessant, ich bin nicht wirklich 

der Shopping-Mensch: Ich fi nde, 

was ich brauche, und dann gehe 

ich wieder.

Es gibt schon Momente, in denen 

ich es vermisse, selbstständig zu 

wohnen, vor allem ausgangsmäs-

sig. Es gibt zwar nicht eine be-

stimmte Zeit, zu der man wieder 

da sein muss, aber man muss sich 

schon an einen gewissen Rahmen 

halten. Ich bin mir mehr Freiheit 

gewohnt.

Sonst bin ich eigentlich rundum 

zufrieden mit dem Wohnzentrum 

Frankental. Die Betreuung ist sehr 

gut, sie nehmen sich viel Zeit, 

wenn man ein Problem hat. Jede*r 

hat eine eigene Bezugsperson, mit 

denen machen wir dann meistens 

die Ausfl üge, gehen eben shoppen 

oder auch mal irgendwo Abend es-

sen. Zusätzlich haben wir einmal 

im Jahr den Betriebsausfl ug, dann 

geht der ganze Betrieb irgendwo 

hin. Letztes Jahr gingen wir die 

Druckerei Weiss & Schwarzkunst 

besichtigen, was sehr spannend 

war. Einmal sind wir auch Boot-

fahren gegangen. Es ist aber recht 

schwierig, solche Ausfl üge zu ma-

chen, weil wir doch relativ viele 

sind und der Aufwand dement-

sprechend gross ist.

Aufgrund meiner Behinderung 

diskriminiert fühle ich mich ei-

gentlich nicht. Früher hingegen, 

während der Schulzeit, war das 

anders. In der Schule selber nicht; 

da ich in einer Sonderschule war, 

waren wir alles mehr oder we-

niger gleichgesinnte Menschen. 

Sonst haben die Leute aber viel 

mehr geschaut, wenn ich mit dem 

Rollstuhl unterwegs war. Man ist 

auch immer dumm gefragt wor-

den von den Leuten: «Was hast 

du denn? Jö, bist du ein Armer!» 

Mitleid will ich auf keinen Fall. Ich 

will nicht anders behandelt wer-

den, nur weil ich im Rollstuhl sit-

ze. Mittlerweile habe ich gelernt, 

mich durchzuboxen. Heute wird 

eine Behinderung eigentlich als 

selbstverständlich angesehen. 

Ich habe das Gefühl, man hat es 

früher nicht so gekannt und war 

weniger informiert. Es hat da-

mals auch nicht so viele Institu-

tionen für Menschen mit Behin-

derung gegeben wie es sie heu-

te gibt. Heutzutage werden Kinder 

mit Behinderungen zum Teil auch 

in die normale Schule integriert 

mit Stützunterricht. Das fi nde 

ich gut, sehr gut sogar. Die Kin-

der werden mehr gefördert, habe 

ich das Gefühl. So kann man das 

Optimale rausholen. Wenn man 

in der Schulzeit mehr gefördert 

wird, ist man besser vorbereitet 

für das Berufsleben. Zu meiner 

Zeit war das noch sehr anders.  ”

René Baur in seinem Zimmer im Wohnzentrum Frankental.  (Foto: Lina Gisler)
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Selbstbestimmung   
Statt auf Verordnungen setzt das 
Wohnzentrum Frankental auf Verein-
barungen, die sie mit den Betroffe-
nen selber entwickelt hat und damit 
gute Erfahrungen macht.

   Patricia Senn

Im Wohnzentrum Frankental leben 

Frauen und Männer mit kognitiven 

Beeinträchtigungen und Menschen 

mit neurologischen Erkrankun-

gen oder Hirnverletzungen. Zur-

zeit sind es 41 Bewohner*innen, 

die sich auf sieben unterschiedlich 

grosse Wohngruppen verteilen. 

Dazu kommen vier bis fünf Perso-

nen, die tageweise ins Frankental 

kommen und abends jeweils wie-

der nach Hause gehen. «Ab 18 Jah-

ren kann man bei uns eintreten», 

erklärt Ueli Zolliker, Leiter des 

Wohnzentrums. Danach geniesst 

man lebenslanges Wohnrecht, vo-

rausgesetzt man wird gegenüber 

den anderen Bewohner*innen 

und Angestellten nicht gewalttä-

tig, denn da herrscht Nulltoleranz. 

«Aber auch bei sehr starker Alko-

hol- oder Drogenabhängigkeit sind 

wir nicht der richtige Ort», meint 

Zolliker. Bislang musste erst ein-

mal ein Mitbewohner in eine psy-

chiatrische Klinik umplatziert wer-

den. «Wir stellen niemanden ein-

fach auf die Strasse, sondern 

versuchen eine passende Lösung 

zu fi nden». 

Immer mehr Hirnverletzte 
Unter welchen Umständen ziehen 

die Betroffenen in eine Institution 

wie das Wohnzentrum? Kognitiv 

beeinträchtigte Menschen leben 

oft sehr lange bei den Eltern. Die 

Familien versuchen, die Betreu-

ung so lange wie möglich selber 

oder mit punktueller Unterstüt-

zung zum Beispiel der Spitex zu 

bewältigen. «Wenn die Eltern lang-

sam selber pfl egebedürftig werden 

oder die Belastung zu hoch wird, 

denken sie über Alternativen nach 

und das ist dann meistens der 

Moment, in dem wir eine Anfra-

ge erhalten», erzählt Zolliker. «Das 

kann auch im Rahmen eines Ta-

gesaufenthalts sein, zwei drei Ta-

ge in der Woche, einfach um die 

Familie zu entlasten».  Anders ist 

es bei den Hirnverletzten. Man-

che kommen aus der Neuroreha-

bilitation, wie in Bellikon oder Zur-

zach, wenn festgestellt wird, dass 

die Ressourcen ausgeschöpft sind. 

Diese Menschen standen zuvor 

mitten im Leben, hatten einen Be-

ruf, Partner*innen und Kinder und 

wurden durch einen Unfall oder 

eine Krankheit aus ihrem sozialen 

Umfeld gerissen. «Für diese Men-

schen ist es besonders schwie-

rig, ihre neue Situation zu akzep-

tieren», sagt Valeska Graul, Leite-

rin Betreuung und Stellvertreterin 

von Ueli Zolliker. Sie befänden sich 

in einem Zustand zwischen Hoff-

nung und Resignation, und durch-

lebten alle möglichen Krisen von 

Wut, Aufl ehnung, Trauer bis zum 

Aufgeben. Das bedeute für alle 

Beteiligten eine grosse emotiona-

le Belastung. Manchmal verände-

re sich durch eine Hirnverletzung 

auch die Persönlichkeit, die Ange-

hörigen erkennen den Menschen 

fast nicht wieder, das seien dann 

sehr schwierige Situationen. Wäh-

rend es zu Gründungszeiten des 

Wohnzentrums vor 35 Jahren in 

erster Linie Menschen mit kogni-

tiven Beeinträchtigungen waren, 

die ins Frankental zogen, nimmt 

die Zahl der Menschen mit Hirn-

verletzungen seit 2009 stetig zu, 

so dass diese heute den gröss-

ten Teil der Bewohner*innen stel-

len. Als Endstation sieht die aus-

gebildete Pfl egefachfrau und Sozi-

alarbeiterin das Frankental jedoch 

nicht: «Wenn jemand wirklich alles 

daransetzt, selbstständig zu woh-

nen und auch körperlich und psy-

chisch dazu in der Lage ist, trai-

nieren wir mit ihm die alltäglichen 

Dinge, wie die Nutzung des öV 

oder auch selbstständig einzukau-

fen». Gerade gibt es einen Bewoh-

ner, der nach zwei Jahren in seine 

Wohnung zurückziehen kann. «Er 

hat gute Ressourcen, seine Toch-

ter unterstützt ihn in administra-

tiven Belangen, die Wohnung ist 

rollstuhlgängig und mit Hilfe einer 

Assistenz wird er seinen Alltag be-

wältigen können». Ehrlicherweise 

müsse man aber sagen, dass dies 

eher die Ausnahme sei, denn es 

brauche – abgesehen von den kör-

perlichen und psychischen Res-

sourcen – schon sehr viel Enga-

gement und Motivation der betrof-

fenen Person. In den letzten zehn 

Jahren waren es drei Personen, 

die den Schritt ins selbstständige 

Wohnen geschafft haben. 

Unsichtbare Behinderung
Manche neurologischen Verlet-

zungen sind nicht auf den ersten 

Blick erkennbar. Sie zeigen sich 

aber in einem schlechten Erinne-

rungsvermögen, Konzentrations- 

und Informationsverarbeitungs-

störungen oder starker Müdigkeit, 

meist einhergehend mit einer tie-

fen Frustrationstoleranz. «Oft kla-

gen Hirnverletzte darüber, dass 

diese ‹unsichtbaren Behinderun-

gen› für sie subjektiv schlimmer 

seien, weil sie von der Umwelt oft 

falsch eingeschätzt würden». Wenn 

jemand im Rollstuhl sitze, könnten 

die Mitmenschen das besser ein-

ordnen, als wenn jemand im Ge-

spräch plötzlich aufbrausend oder 

ungeduldig würde. Das führe dazu, 

dass sich diese Menschen in der 

Öffentlichkeit oft abgelehnt fühl-

ten. «Ein grosser Teil unserer Ar-

beit ist deshalb auch die Refl exion: 

Wir spiegeln ihnen im Alltag, wenn 

sie sich verletzend verhalten und 

versuchen sie daran zu erinnern, 

dass es in der Gesellschaft gewisse 

Abmachungen gibt, wie man mit-

einander umgeht», erklärt Graul. 

Es ist kein schneller Prozess, aber 

nach ein, zwei Jahren können die 

meisten von sich aus formulieren, 

dass sie etwas nicht so beabsich-

tigt haben, wenn es aus ihnen her-

ausbricht. Noch etwas später kön-

nen sie das vielleicht sogar kont-

rollieren und stattdessen etwas 

anderes oder gar nichts sagen. So 

schützen sie sich selber vor Ableh-

nung. 

Selbstbestimmung 
vor Fremdbestimmung
Im Frankental werden verschiede-

ne Aktivitäten angeboten, es gibt 

gemeinsame Kinoabende, Disco, 

zahlreiche Feste, die auch der Öf-

fentlichkeit zugänglich sind. Die 

Im Wohnzentrum Frankental finden viele Feste statt, zu einigen davon ist auch
die Öffentlichkeit eingeladen.  (Fotos: Wohnzentrum Frankental)

Online seit 10. Juni 2019
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Mir wünsched am Mami und Papi 
und am Grossmami und Grosspapi 

es super schöns neus Jahr! Muster 6 Felder

Gestaffelte Vorzugspreise für die Jahresrückblickausgabe «Höngger», 27. Dez., oder «Wipkinger», 12. Dez.:

Je früher Sie Ihr privates Glückwunschinserat buchen, desto günstiger ist es. Zudem bieten wir die individuelle Gestaltung kostenlos.

Ab sofort buchen zu Vorzugspreisen: Private* Glückwünsche fürs 2020

Alle Grössen gemäss der Tarifdokumentation sind möglich. Die privaten Glückwunschinserate werden auf einer speziellen Sammelseite gedruckt.

* Das Angebot gilt ausschliesslich für Privatpersonen.

Happy New Year, 
liebs Mami und Papi!!!

 Muster 3 Felder

 Muster 1 B x 3 H = 3 Felder

 Muster 2 B x 3 H = 6 Felder

  

Jetzt Grösse reservieren,

im Dezember Sujet bestimmen.

Grössen- und Preisbeispiele

Fr. 54.–, wenn bereits 
im Juni gebucht.
Oder Fr. 90.–, 
wenn Buchung 
erst im Dezember erfolgt.

Fr. 108.–, wenn bereits 
im Juni gebucht.
Oder Fr. 180.–, 
wenn Buchung 
erst im Dezember erfolgt.

Buchung im
Juni  Fr. 18.–/Feld
Juli  Fr. 20.–/Feld

August   Fr. 22.–/Feld
September  Fr. 24.–/Feld

Oktober  Fr. 26.–/Feld 
November  Fr. 28.–/Feld

Dezember Fr. 30.–/Feld

  fördern
Bewohner*innen haben Anrecht 

auf eine Woche Ferien mit Eins-

zu-eins-Betreuung, man erledigt 

gemeinsam den Einkauf und be-

sucht Veranstaltungen. Inklusi-

on wird angestrebt, man will der 

einzelnen Person gerecht wer-

den. Dies bedeutet einen grossen 

Aufwand, fi nanziell und perso-

nell, doch Zolliker ist von diesem 

Weg überzeugt. Das Selbstbestim-

mungsrecht hat das Credo der In-

stitution, den Bewohner*innen 

auf Augenhöhe zu begegnen, 

noch bestärkt. Anstatt einfach Re-

geln aufzustellen, treffe man zu-

sammen mit der betroffenen Per-

son Vereinbarungen. «Wir setzen 

keine theoretischen, sozialpäda-

gogischen Ziele, sondern versu-

chen herauszufi nden, welche Be-

strebungen die Menschen selber 

haben». Diese Strategie funktio-

niere sehr gut. Ein Bewohner sei 

beispielsweise regelmässig be-

trunken von seinem Ausfl ug zu-

rück gekommen und habe mit sei-

nem Rollstuhl eine Türe beschä-

digt, beim Versuch ins Haus zu 

gelangen. «Wir wollen ihm nicht 

verbieten, auszugehen und ver-

stehen auch, dass er etwas trin-

ken möchte», so Zolliker, «gleich-

zeitig ist es nicht ungefährlich, be-

trunken Rollstuhl zu fahren». Also 

habe man gemeinsam abgemacht, 

dass er ein Gerät bei sich trage, 

mit dem er den Alkoholgehalt in 

seinem Blut messen könne. Ab ei-

nem gewissen Wert fahre er nicht 

mehr selber nach Hause, sondern 

rufe im Heim an, damit man ihn 

abholt. «Seit er diese Vereinba-

rung unterzeichnet hat, ist es nie 

mehr zu einem Zwischenfall ge-

kommen». Früher habe man «zum 

Schutz» der Bewohner*innen die-

se fremdbestimmt, ihnen Dinge 

verboten oder sie anderweitig oh-

ne Zustimmung eingeschränkt. 

Heute setze man im Wohnzentrum 

alles daran, die Mitarbeiter*innen 

für diese Thematik zu sensibilisie-

ren. Es gibt umfassende betrieb-

liche Schulungen zu verschiede-

nen Themen wie Sexualität und 

Behinderung, Nähe/Distanz und 

Respekt, aber auch externe Wei-

terbildungsangebote und Supervi-

sionen. In der Betreuung sind es 

49,9 Stellen, verteilt auf ungefähr 

70 Personen, dazu kommen noch-

mals über 30 Personen im techni-

schen Dienst, Küche, Administra-

tion und Aktivierung. «In Situati-

onen, wo die Selbstbestimmtheit 

der einen Person andere Men-

schen einschränkt, müssen wir 

allerdings trotzdem eingreifen», 

meint Graul. Das kann der Fall 

sein, wenn jemand früh morgens 

laut Musik hören will, beim Es-

sen andere grob stört oder sein 

Zimmer komplett zustellt. «Da gel-

ten bei uns gesellschaftliche Ge-

pfl ogenheiten und Hausregeln wie 

überall sonst auch».

Gespannt darauf, 
was die Zukunft bringt
Zurzeit fi ndet das Pilotprojekt in 

Bern zum Thema Subjektfi nan-

zierung starke Beachtung (Sie-

he Artikel Seite 5). Für Instituti-

onen bedeutet das, dass sie ihre 

Dienstleistungen besser vermark-

ten müssen, da die betroffenen 

Personen diese einzeln einkau-

fen. Die Subjektfi nanzierung fi n-

det Zolliker grundsätzlich einen 

guten Ansatz: «Konkurrenz kann 

gute Entwicklungen mit sich brin-

gen». Das Wohnzentrum Franken-

tal geniesst einen guten Ruf und 

könnte sich wohl auch im Wett-

bewerb behaupten. Die neue Situ-

ation würde aber auch bedeuten, 

dass mehr Zeit und Geld in Wer-

bung und Administration inves-

tiert werden müsste. Aus einem 

marktwirtschaftlichen Gedanken 

heraus müssten wohl auch die 

Austritte beschleunigt und die 

Aufenthalte zeitlich beschränkt 

werden. Ab 65 Jahren zahlt die 

IV nicht mehr, dann müsste man 

die Bewohner*innen in ein Alters- 

und Pfl egeheim geben. Zolliker ist 

skeptisch, ob dies zielführend ist. 

Die Inklusionsvision fi ndet er er-

strebenswert, sofern immer das 

Individuum betrachtet werde. 

«Wenn sich jemand unter seines-

gleichen und in einer Institution 

wie der unseren wohler fühlt, gilt 

es, das auch zu respektieren».  ”
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Preis-Hit

Individuell veränderbar. 
Preisgleich lieferbar in 
7 verschiedenen Frontfarben.

Moderne Küche in magnolie 
mit warmen Holz umrahmt 
und dekorativen Glas-
schränken. Komplett mit 
Geräten von  ausge-
stattet. Masse: 240 × 300 cm

Trendküche Anthrazit mit Bronze

Kochfeld mit integriertem 
Dampfabzug

NEU

Inklusive Geräteausstattung 
von 

  Backofen und Steamer in 
Kompakthöhe 45 cm
  Induktionskochfeld mit 
integriertem Dunstabzug
  Kühl-Gefrier-Kombination
  Geschirrspüler
  Edelstahlspüle

Nur  Fr. 9’950.–
Vorher:  Fr. 12’250.–
Sie sparen:  Fr. 2’300.–

SPRING

Nur  Fr. 24’900.–
Vorher:  Fr. 27’400.–
Sie sparen:  Fr. 2’500.–

TOLEDO

Seit 

40 
Jahren

Küchen – Jetzt von einmaligen 
Jubiläums angeboten profi tieren!

Aktionen gültig 
für Bestellungen 
bis 23. Juni 2019

Badezimmer – Individuelle Lösungen 
für den schnellen und sauberen Umbau! 

Ein Beispiel perfekter 
Umbauorganisation:

Vor dem Umbau

Nach dem Umbau

Hell und frisch präsentiert sich das neue 
Bad mit kombinierter Dusch-/Bade-
wanne, hochwertigem Badmöbel mit 
LED-Spiegelschrank und Dusch-WC.

Altmodische Plättli mit Stolperfallen 
für‘s Duschen und Baden.

 40’000fach praxisbewährt
  Grosse Modellvielfalt in Form, 
Grösse und Ausstattung
 Hoher Liegekomfort
  Patentiertes Tür- und 
Verriegelungssystem
  Wahlweise und auf Wunsch 
mit Sprudel düsen oder Hebesitz 
ausrüstbar

Twinline – Dusche und Badewanne in einem!

Umbauen und 
Renovieren. 
Alles aus 
einer Hand.

Jubiläums-Aktion

Fr. 500.– Rabatt
bei Bestellung der 
Dusch-/Badewanne
Twinline bis 23.6.2019

Zürich, im FUST-Center Eschenmoser, Birmensdorferstrasse 20, 044 296 66 90 56

Samstag, 15. Juni
Bauspielplatz Rütihütten
14 bis 17.30 Uhr. Der Bauspielplatz 

ist jeden Mittwoch und Samstag 

geöffnet, ausser in den Schulfe-

rien. Hütten bauen und mit Holz 

werken für alle Primarschulkinder, 

jüngere nur in Begleitung Erwach-

sener, kostenlos und ohne Anmel-

dung. Bauspielplatz Rütihütten, 

Bus-Endstation Nr. 46 Rütihof, un-

terhalb der ASIG-Siedlung.

Wartaufest
15 bis 23 Uhr. Pizza selber ma-

chen und Live Musik (20 bis 22 

Uhr). Durchgehend Barbetrieb. 

Vorplatz Trammuseum Wartau, 

Limmattalstrasse 260.

Sonntag, 16. Juni
Wartaufest
10 bis 15 Uhr. Brunch und Bingo. 

Durchgehend Barbetrieb. Vorplatz 

Trammuseum Wartau, Limmattal-

strasse 260.

Gospel im Gottesdienst
10 bis 11 Uhr. Die gospelsingers.

ch tragen ihre Gospelklänge ins 

Alterswohnheim Riedhof und fei-

ert mit den Bewohner*innen ei-

nen Gottesdienst. Dazu sind auch 

herzlich weitere Gäste eingeladen.  

Alterswohnheim Riedhof, Ried-

hofweg 4.

Jubiläumsausstellung 
125 Jahre Samariterverein
14 bis 16 Uhr. Jeden Sonntag bis 

am 22. September. Ortsmuseum 

Höngg, Vogtsrain 2.

Montag, 17. Juni
Bewegung mit Musik
8.45 bis 11 Uhr. Für Gelenke und 

Muskeln mit Lachen und Gesellig-

keit, fein, subtil und effi zient. Je-

den Montagmorgen, 8.45 bis 9.45 

und 10 bis 11 Uhr. Reformiertes 

Kirchgemeindehaus, Ackerstein-

strasse 186.   

Dienstag, 18. Juni
Spielmobil
15.30 bis 17 Uhr. Spielgeräte zum 

Ausprobieren für Kinder, im Quar-

tier Rütihof, organisiert vom GZ 

Höngg. GZ Höngg, Standort Rüti-

hof, Hurdäckerstrasse 6. 
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La dolce vita 
Sonntag Höngg im Dorf 8 bis 12 Uhr  Regensdorferstr. 15, 8049 Zürich, T 044 341 33 04
offen Kornhaus 8 bis 15 Uhr  Nordstr. 85, 8037 Zürich, T 044 350 30 71

Wipkingen 8 bis 12 Uhr  Weihersteig 1, 8037 Zürich, T 044 271 27 20    www.flughafebeck.ch

«Ich konzentriere mich auf das, was ich kann»
Delio Chiavi lebt seit vier Jah-
ren im Wohnzentrum Frankental. 
Am Anfang fühlte er sich hier nicht 
am rechten Ort, bis es irgendwann 
«Klick» gemacht hat.

   Aufgezeichnet von Patricia Senn

Als ich vor vier Jahren ins Wohn-

zentrum Frankental kam, dach-

te ich, nein, hier bin ich nicht da-

heim. Mein Zuhause war die Fab-

rikstrasse in Altstetten, wo ich 19 

Jahre lang gelebt habe. Ich dach-

te, ich gehöre einfach nicht da-

zu. Ich war fast der einzige oh-

ne Rollstuhl. Irgendwie hatte ich 

das Gefühl, die anderen akzep-

tieren mich nicht. Ich verbrach-

te viel Zeit für mich alleine im 

Zimmer. Eines Abends, das war 

etwa nach drei Jahren, kam ich 

verspätet zum Abendessen und 

hörte, wie der Betreuer sagte: 

«Lasst noch etwas übrig, der De-

lio kommt auch noch!». Da hat es 

bei mir «Klick» gemacht: Ich bin 

ihnen nicht egal. Sie nehmen mich 

wahr. Das ist nicht so einfach zu 

erklären, aber seither bin ich hier 

angekommen. 

Mit zehn Jahren hatte ich einen 

Unfall. Ich rutschte zum Spass 

das Treppengeländer hinunter 

und landete unglücklich auf dem 

Kopf. Hirnschädeltrauma, ich war 

linksseitig gelähmt. Sechs Jahre 

lang musste ich einen Sturzhelm 

tragen. Diese Zeit verbrachte ich 

im Kinderspital Affoltern am Al-

bis, wo ich auch eine Spezialschu-

le besuchen konnte. Später ha-

ben sie mir einen Rippenknochen 

als Schädeldecke implantiert. Die 

erste und zweite Sekundarschule 

besuchte ich in einer gewöhnli-

chen Schule in Poschiavo. Danach 

konnte ich in Basel in einem Zen-

trum für Behinderte verschiedene 

Berufe ausprobieren. Die Hand-

weberei hätte mich sehr interes-

siert, aber nur mit einer funktio-

nierenden Hand ist das sehr an-

strengend. Mit 18 versuchte ich es 

an der Kunsthochschule, aber da 

hatte ich keine Chance. Erst viel 

später klappte es schliesslich an 

der F+F Schule für Kunst und De-

sign. Da war ich fast 30 Jahre alt. 

Die haben mich nicht trotz mei-

ner Behinderung genommen, son-

dern wegen. Das war ein grosses 

Glück, ich habe sehr davon profi -

tiert. Auch heute male und zeich-

ne ich noch, wenn sich eine Mög-

lichkeit ergibt. Ein Atelier habe 

ich hier natürlich keines mehr, 

das Frankental ist ja nicht für ei-

nen Kunstbetrieb eingerichtet.

Bevor ich hierherkam, lebte ich 

acht Jahre lang mit meiner Freun-

din zusammen, aber irgend-

wann ging das nicht mehr. Ich 

weiss nicht, vielleicht haben wir 

uns auseinandergelebt. Nach der 

Trennung war ich am Boden zer-

stört, verbrachte vier Monate in 

der Psychiatrischen Klinik. Da-

nach lebte ich eine Zeitlang in ei-

ner Zweier-WG im Kreis 3. Ich bin 

ein sozialer Typ, ich könnte nicht 

alleine leben, nicht nur, weil ich 

auf Hilfe angewiesen bin, sondern 

vor allem, weil ich den Austausch 

mit anderen Menschen brauche. 

Mein Mitbewohner war aber stän-

dig unterwegs, wir haben nie zu-

sammen gekocht und uns auch 

nicht oft unterhalten. Das war kei-

ne gute Zeit. 

Aber nun bin ich hier und ver-

suche, das Beste daraus zu ma-

chen. Meine Erinnerung ist nicht 

so gut und das Rechnen fällt mir 

schwer. Vielleicht gefällt mir des-

halb das neurologische Training 

so gut. Wir lösen zum Beispiel 

gemeinsam Kreuzworträtsel. Da 

geht es nicht darum, wer der Bes-

te ist, sondern darum, sich gegen-

seitig zu unterstützen. Das sind 

teilweise schwierige Fragen, nach 

einem Training hat man wirklich 

das Gefühl, wow, heute habe ich 

gearbeitet! Klar, jeder hat so sei-

ne Schwierigkeiten. Aber ich kon-

zentriere mich auf das, was ich 

kann. Meine Devise ist: «Ich gehe 

so weit wie möglich». Ich versu-

che positiv zu bleiben, auch wenn 

ich mittlerweile auf den Rollstuhl 

angewiesen bin, wenn wir Ausfl ü-

ge machen. Dank einer Hirnopera-

tion sind meine epileptischen An-

fälle schwächer und seltener ge-

worden, ich stürze nicht mehr so 

oft, das ist eine grosse Verbesse-

rung. Auch die Spaziergänge, die 

wir gemeinsam im Quartier unter-

nehmen, sind wertvoll. Man sieht 

neue Dinge, hat Bewegung und 

frischen Gesprächsstoff. Nur rum-

zusitzen tut niemandem gut. Frü-

her war ich noch im St. Jakobs-

Chor, Singen ist gut für das Ge-

müt, aber man muss natürlich 

auch üben. Zurzeit bin ich in kei-

nem Chor mehr. Mittlerweile ha-

be ich auch wieder Kontakt mit 

meiner Ex-Freundin, erst dachte 

ich, ich müsste sie einfach verges-

sen. Doch heute unternehmen wir 

gemeinsam Sachen, gehen in die 

Stadt. Ich bin jetzt 57 Jahre alt. 

Aber, was ist schon Alter? Es gibt 

junge Menschen, die uralt ausse-

hen, und alte Menschen, die noch 

völlig jung wirken. Es ist alles ei-

ne Frage der Einstellung und der 

Ausstrahlung. Manchmal fragen 

sie mich, ob ich nicht wieder ei-

ne Freundin haben möchte, und 

es gab schon Verkupplungsversu-

che. Wenn ich so weit bin, suche 

ich mir schon selber eine. Sex, die 

schnelle Liebe, das ist mir heute 

nicht mehr so wichtig. Viel lie-

ber habe ich gute Gespräche und 

dass man voneinander lernen 

kann. Heute muss alles so schnell 

lebbar sein, das gibt mir schon zu 

denken. Auch die Filme sind viel 

hektischer geworden, da ziehe ich 

die alten Fellini- oder Hitchcock- 

Filme vor. 

Vor Kurzem hatten wir einen Be-

gegnungstag im Wohnzentrum 

Frankental und bekamen Besuch 

von Jugendlichen. Die wussten 

gar nicht, wie wir hier leben. Es 

war richtig toll, sie kennenzuler-

nen, sie waren sehr offen und ha-

ben uns später auch noch Brie-

fe geschrieben und sich bedankt. 

Ich denke, es ist wichtig, dass 

man schon in jungen Jahren mit 

Menschen wie uns in Kontakt 

kommt. Früher hat man die Be-

hinderten versteckt, es war ein 

Tabu, man sprach nicht darüber. 

Aber wenn die Kinder schon wis-

sen, dass es auch andere Men-

schen gibt, dann wird es etwas 

Natürliches, sie verlieren die 

Scheu im Umgang mit ihnen. Das 

kommt am Ende allen zugute.  ”

Der Austausch mit seinen Mitmenschen ist ihm sehr wichtig: Delio Chiavi auf 
dem Sitzplatz seiner Wohngruppe.  (Foto: Patricia Senn)
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