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Die Füsse nach demWandern in
einem Bergsee kühlen? Manch-
mal denkt Eberhard Walther
noch daran,wie gern er das frü-
her tat. Heute mag er sich die-
ses kleineVergnügen nichtmehr
gönnen. «Ich hätte ein schlechtes
Gewissen», sagt er.DennWande-
rungen hat er früher immer mit
seiner Frau Ursula unternom-
men. Seit 55 Jahren sind die bei-
den verheiratet.

Heute kann sie ihn nicht
mehr begleiten. Und allein zu
Hause lassen, das geht nur mit
guter Organisation und dank
einer Haushaltshilfe, die auch
bei der Betreuung hilft. Ursula
Walther ist demenzkrank. Seit
zwei Jahren verbringt sie jeden
Dienstag in derTagesbetreuung
Tandem in Bülach, gemeinsam
mit den Kindern, die dort die
Kita besuchen.

Auf diesen Tag legt ihr po-
litisch aktiver Mann dann sei-
ne Behördensitzungen und Ter-
mine oder setzt sich auch ein-
fachmal in ein Café, um in Ruhe
Zeitung zu lesen. «Auch dann
überkommtmichmanchmal das
schlechte Gewissen, obwohl ich
das schon früher hin undwieder
ohnemeine Frau gemacht habe»,
sagt Walther.

«Tagesbetreuungen werden
auch von Altersheimen angebo-
ten, aber das Konzept des Tan-
dem, bei dem Senioren und Kin-
der gemeinsamdenTag verbrin-
gen, hat mich besonders wegen
der persönlichen Atmosphäre
überzeugt.» Ob es seiner Frau
dort gefällt? «Das kann sie mir
nichtmehr sagen, aberwenn ich
sie amAbend abhole, ist sie sehr
entspannt», sagt ihr Mann.

Auch an diesemDienstag liegt
Ursula Walther bei seinem Ein-
treffen ruhig im Liegesessel. Das
muntere Treiben um sie herum
scheint sie auszublenden.Als sie
von ihremMannvorsichtig hoch-
gezogen wird, lächelt die Frau
mit der modischen roten Brille
und lässt sich zumAuto führen.

Sie fühlte sich als Betreuerin
Auch Andrea Klingler wird bald
ihre Mutter Bea Freitag nach
Hause fahren.Diese ist aber noch
immer in ihre Strickarbeit ver-
tieft, beobachtet von den wach-
samen Augen eines Vierjähri-
gen. «Meine Mutter liebt Kin-
der, hat sich früher als Seniorin
imKlassenzimmer engagiert und
die Enkelkinder umsorgt», sagt
die Tochter. Vor drei Jahren be-
kam ihre Mutter dann die Dia-
gnose Demenz. Nach weiteren
eineinhalb Jahren war klar: Ihr
Vater braucht Entlastung. «In-
zwischen kann er meine Mutter
nicht mehr lange allein zu Hau-
se lassen.» Neben der Hausar-
beit wie Kochen und Putzen ist
er aber vor allem auch emotio-
nal stark gefordert. «Die Erwar-
tungen anmeineMuttermüssen
ständig reduziert werden.»

Die Alzheimer-Beratung
machte die Familie aus Schlei-
nikon auf das besondere Ange-
bot aufmerksam. «Fürmichwar
ganz wichtig, dass die Tagesbe-

treuung meiner Mutter Freu-
de macht», sagt Andrea Klinger,
«alles andere wäre nicht infra-
ge gekommen.» Zu Beginn habe
sich ihre Mutter als Betreue-
rin der Kinder wahrgenommen:
««Sie freut sich sehr, mit ihnen
zu basteln oder ein Bilderbuch
anzuschauen.» Aus den anfäng-
lich sechs Stunden im Tandem
sind zweiTage geworden: «Diese

Zeit ist für meinen Vater enorm
wichtig.»

Das habe sich besonderswäh-
rend des Lockdown gezeigt, als
die Seniorinnen und Senioren
zu Hause bleiben mussten: «Es
war ein extremer Unterschied.
Uns allen ist beinahe die Decke
auf den Kopf gefallen.»Wenn die
Mutter imTandem sei, könne der
Vater – auch schon über 80 – ei-

nen Arzttermin wahrnehmen,
ohne ständig auf die Uhr zu bli-
cken. Auch Bea Freitag sei nach
den Tagen im Tandem sehr zu-
frieden und ausgeglichen, sagt
ihre Tochter.

Neumit Übernachtung
Das Tandem bietet seit kurzem
Übernachtungsmöglichkeiten
für Seniorinnen und Senioren.

Dafür wurde eigens ein Zimmer
eingerichtet, in denen die Gäs-
te in der Obhut eines professio-
nellen Pflegedienstes sind. Für
Eberhard Walther wäre dieses
Angebot durchaus eine Option.
«Meine Frau hätte sicher kein
Problem damit, ich vermutlich
schon.» Aber früher oder später
müsse er wohl auch damit le-
ben lernen, sagt er. Seine Frau

zu betreuen, sei für ihn selbst-
verständlich: «Schliesslich hat
sie mir ein Leben lang den Rü-
cken frei gehalten.»

Alles aus dem eigenen Sack
Bei allem Lob für das besondere
Modell Tandem: Sowohl Andrea
Klingler als auch EberhardWal-
ther können nicht nachvollzie-
hen, dass sie die gesamten Kos-
ten von 120 bis 140 Franken pro
Tag aus dem eigenen Sack be-
rappen müssen. Von der Kran-
kenkasse oder den Gemeinden
gibt es keine Beiträge an den ge-
meinnützigenVerein, imGegen-
satz zu Heim oder Spitex. Tan-
dem-Gesamtleiterin Anja Fro-
ehlich bestätigt: «Der Kanton
Zürich kennt das Modell der ge-
meinsamen Betreuung von Kin-
dern und Senioren nicht, wes-
halb die Kostenabwicklung sehr
schwierig ist.»

Ein zusätzlicher Tag Entlas-
tung, so willkommen er wäre,
kann da schnell einmal zum
finanziellen Problem werden.
Die Tandem-Leiterin weiss aber
auch, wie schwer sich Angehö-
rige tun können, wenn es dar-
um geht, loszulassen: «Wirwür-
den uns oft wünschen, dass die
Menschen etwas früher zu uns
kommen.» Das würde das Ein-
leben erleichtern. Bei Bea Frei-
tag und Ursula Walther hat es
geklappt, dank ihren Angehöri-
gen, die rechtzeitig ein kleinwe-
nig loslassen konnten.

Tagesbetreuung für Demenzkranke
hilft Angehörigen beim Loslassen
Tandem Bülach Das Zusammenlebenmit Demenzkranken ist herausfordernd. Die tageweise Entlastung entspannt.
In Bülach gibt es dafür ein besonderes Modell.

Eberhard und Ursula Walther aus Boppelsen machen sich auf den Heimweg, nachdem Ursula Walther den Tag im Bülacher Tandem verbracht hat. Fotos: Sibylle Meier

Bea Freitag und der kleine Karim beim Kneten.

Pioniermodell Tandem

Seit bald acht Jahren gibt es die
Tandem-Tagesbetreuung an der
Zürichstrasse 29 in Bülach – lan-
desweit die erste Tagesstätte, in
der Kinder und Senioren nach
dem Vorbild einer Grossfamilie
gemeinsam betreut werden. Sie
bietet wochentags zwölf Plätze
für Kinder ab drei Monaten bis
zum Kindergartenalter und vier
bis fünf Senioren mit Betreu-
ungsbedarf, die noch nicht
pflegebedürftig sind.

Das Tandem in Bülach richtet
sich nicht ausschliesslich an
Senioren mit Demenz. Die älteren
Menschen dürfen bei den tägli-
chen Hausarbeiten mithelfen oder
am Programm der Kinder teilneh-
men – müssen aber nicht. Probe-
tage sind möglich. Im Jahr 2016
wurde der Verein Tandem
schliesslich mit dem renommierten
Fokuspreis der Alzheimervereini-
gung ausgezeichnet. (dsh)


