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Vereine überreichen Scheck für Dialyselager
spendenübergabe.Der Stad-
lerVerein Kids Kidney Care setzt
sich für nierenkranke Kinder ein.
Zusammen mit demVereinWe
help you hat er dem Kinderspital
Zürich einen Scheck für das dies-
jährige Dialyselager überreicht.

58600 Franken sind bei «Art for Chil-
dren» zusammengekommen.DenAnlass,
bei demKunstwerke in einer stillenAuk-
tion versteigert werden, hat der Verein
We help you organisiert.Das Geld hat er
wiederum dem Stadler Verein Kids Kid-
ney Care überwiesen, damit dieser das
Dialyselager des Kinderspitals Zürich
unterstützt.Am Lager, das dieses Jahr in
Parpan stattfindet, nehmen Kinder mit
Nierenproblemen teil. Während des La-
gers werden sie von Ärzten betreut. An
der Scheckübergabe imKinderspital war
nebenVertretern beiderVereine auch die
Liechtensteiner Erbprinzessin anwesend.
Sophie von und zu Liechtenstein ist
Schirmherrin vonWe help you.

Hilfe für nierenkranke Kinder
Der Stadler Verein Kids Kidney Care
wurde im Jahr 1998 von Marilyn Zeller
gegründet. Die gebürtige Engländerin
hat selber eine Tochter, die nierenkrank

auf die Welt gekommen ist. «Ich habe
den Verein gegründet, weil ich gesehen
habe, wie schwierig die Situation sein
kann», sagt Zeller, «sowohl in finanziel-
ler Hinsicht als auch bezüglich der An-
strengung für die Eltern.»

Der Verein setzt sich mit finanziellen
Beiträgen für nierenkranke Kinder und
deren Eltern ein, will aber auch die Öf-
fentlichkeit für die Themen Nieren-
krankheit und -transplantation sensibili-
sieren. Jedes Jahr führt er zweiAktionen
durch, um Geld zu sammeln, und unter-
stützt regelmässig das jährliche Dialyse-
lager. Für Zeller ist die Unterstützung
des Lagers wichtig, weil einerseits die
nierenkranken Kinder auch mal Ferien
machen können. Andererseits bedeute
die Ferienwoche aber auch eine Entlas-
tung für deren Eltern.

Neben demLager unterstützt derVer-
ein aber auch direkt einzelne Familien:
So hat er kürzlich für neun Monate die
Krankenkassenprämie eines nierenkran-
kes Kindes übernommen, weil dessen
Vater nur noch Teilzeit arbeiten konnte.
Weiter hat er zum Beispiel einem Kind,
das Probleme mit dem Bewegungsappa-
rat hatte, eine Therapie bezahlt. Und er
hat den Anwalt bezahlt, als eine Schule
ein krankes Kind in einer anderen Schu-
le platzieren, aber die Kosten dafür nicht
übernehmen wollte. (ilö)

scheckübergabe im Kinderspital Zürich mit Marilyn Zeller (rotes oberteil), erbprinzessin sophie von und zu liechtenstein (links neben
Zeller), arzt guido laube sowie Vertretern der Vereine Kids Kidney care und We help you. bild: pd

Tandem ist angerollt
bülach.Drei Kleinkinder, eine Seniorin und zwei Senioren profitie-
ren gegenwärtig vonTandem, der Tagesbetreuung für Chli und Gross.
Sie funktioniert wie eine Grossfamilie, in der die Generationen zu-
sammenleben.

BarBara Gasser

Die Frau sitzt am Tisch im gemütlichen
Wohnzimmer und blättert in einem
Heftli,währenddessen ihr gegenüber ein
Mann damit beschäftigt ist, farbige
Papierschnipsel auf durchsichtiger Kle-
befolie zu arrangieren. Innerhalb kürzes-
ter Zeit hat er so mehrere Fensterdeko-
rationen gebastelt. Auf dem Boden rut-
schen drei kleine Kinder umher, räumen
eine Spielkiste aus und staunen über den
Klang von kleinen Glocken, die ihnen
KrippenleiterinAnja Froehlich gebracht
hat. Es herrscht eine friedliche Atmo-
sphäre. Pflegeassistentin Simone Köhle
ermuntert den Mann in seinem Tun. Er
fühlt sich offensichtlich wohl. Er und die
Frau sind betreuungsbedürftig und brau-
chen deshalb Unterstützung im Alltag.
Im Tandem erhalten sie neue Impulse,
und ihreAngehörigen werden entlastet.

Die Idee kommt an
Tandem verfügt über zwei miteinander
verbundeneWohnungen, die vorher von
einer betreuten Alterswohngruppe ge-
nutzt wurden. «Die Räume passen per-
fekt zu unserem Konzept», sagt Ruth
Sarasin, die für die Leitung der Tagesbe-
treuung zuständig ist. Die ausgebildete
Pflegefachfrau hatte die Idee für eine ge-
nerationenübergreifende Tagesbetreu-
ung vor fünf Jahren. «2009 habe ich be-
gonnen, Leute zu suchen, die bei einem
solchen Vorhaben mitmachen wollen.
Aber auch bei den Senioren habe ich
mich umgehört, ob so etwas gefragt ist.»

Mit einem Team von sieben Freiwilli-
gen hat sie angefangen, das Projekt um-
zusetzen.Unterstützt wurden sie bei der
Projektleitung von einer Fachfrau der
Pro Senectute. «Es war aufwendig, bis
wir alle Papiere beisammen hatten.»
Schliesslich waren alle Auflagen erfüllt,
und sie erhielten die Betriebsbewilligung
für die Krippe vom Jugendsekretariat
der Stadt Bülach. Im November letzten
Jahres öffneteTandem seineTüren. «Be-
reits damals haben viele Leute vorbeige-
schaut. Das Interesse ist vorhanden»,
sagt Ruth Sarasin.

Dank geschenkter Möbel, darunter
auch zwei Krankenbetten des Spitals Bü-
lach, konnten die Ausgaben für die Ein-
richtung im Rahmen des Budgets gehal-
ten werden. Die verschiedenen Zimmer
sind gemütlich und können für die unter-
schiedlichen Bedürfnisse genutzt wer-
den. Es gibt Rückzugsmöglichkeiten für
die älteren Leute, Spiel- und Ruheräume
für die Kinder, ein gemeinsames Wohn-
und Esszimmer, eine grosse Küche, genü-
gend sanitäre Einrichtungen und ein
Büro.

Wer will, kann mithelfen
WieRuth Sarasin festgestellt hat, kommt
das Konzept vonTandem bei den Eltern
gut an. «Wer sein Kind zu uns bringt, hat
dieseArt der integrativen Betreuung be-
wusst gewählt.» Die Mädchen und Bu-
ben können so eine Beziehung zu älte-
ren Menschen aufbauen, denn oft seien
eigeneGrosseltern nicht in der Nähe.Für
die Seniorinnen und Senioren besteht je-

doch keinerlei Verpflichtung. Es geht
darum, dass sich Kleinkinder und ältere
Menschen in einem familiären Umfeld
begegnen.

Wer mag, kann bei den Vorbereitun-
gen der Mahlzeiten und beim Kochen
helfen. Neben basteln, spielen, singen
oder lesen und ausruhen, stehen auch
Spaziergänge auf dem Programm. «Für

die Kinder ist es gut, draussen zu sein,
und die Senioren sind gerne dabei.» Es
sei ein langer Prozess gewesen, bis der
Name Tandem gefunden worden sei, er-
innert sich die Leiterin. Als er dann ge-
nannt worden sei, habe man sich spon-
tan dafür entschieden. «Fahren zu zweit,
das symbolisiert unsere Tagesbetreuung
Chli und Gross.»

Tagesbetreuung Chli und Gross
Die Betreuungseinrichtung für Klein-
kinder und ältere Menschen, an der
Zürichstrasse 29 in Bülach, bietet Platz
für elf Kleinkinder und fünfTagesgäs-
te, deren Bedürfnisse im Zentrum der
Alltagsgestaltung stehen.

Mit diesemAngebot werdenAnge-
hörige entlastet und die Senioren in
die Aktivitäten mit den Kindern ein-
bezogen.AlleMitarbeiterinnen verfü-
gen über eine entsprechende fachliche

Ausbildung für die verschiedenen Be-
reiche.

Tandem ist ein privater, nicht ge-
winnorientierter, gemeinnützigerVer-
ein, der die generationenübergreifen-
de Begegnungs- und Beziehungsmög-
lichkeit fördert. Die Öffnungszeiten
sind Montag bis Freitag, von 7 bis 18
Uhr. Weitere Informationen unter
www.tandem-tagesbetreuung.ch oder
Telefon 044 8620810. (bag)

eine seniorin beschäftigt sich mit dennis, während sophie und aimo die Krippenleiterin
anja Froehlich auf trab halten (von links). bild: Sibylle Meier

Neue Gemeinde-
schreiberin

neerach.Martina Staub wird neueGe-
meindeschreiberin von Neerach, wie die
Gemeinde mitteilt. Sie übernimmt die
Nachfolge des bisherigen Stelleninha-
bersMartin Kunz.Martina Staub kommt
aus Bülach. Mit ihr habe man eine aus-
gewiesene Verwaltungsfachfrau für die
Neubesetzung der Gemeindeschreiber-
stelle in Neerach finden können. Staub
verfügt über eine rund zehnjährige Ver-
waltungserfahrung in verschiedenen Be-
reichen einer zürcherischen Gemeinde-
verwaltung. In den vergangenen zwei-
einhalb Jahren war sie Gemeindeschrei-
berin in Hochfelden. Sie wird ihr Amt
offiziell per 1. Juli 2014 antreten. (red)

Dielsdorferin ist
Heldin des Alltags
dielsdorF.Kerstin Birkeland
Ackermann wurde gestern für ihr
Projekt herzensbilder.ch zur
«Heldin desAlltags» gewählt.

Sie wurde gestern auf Radio SRF1 zur
Heldin gewählt, will aber eigentlich gar
keine sein: Kerstin Birkeland Acker-
mann. Die Dielsdorferin erhielt rund 40
Prozent der 20000 Stimmen und darf
sich nun offiziell «Heldin des Alltags»
nennen. SRF-Direktor Ruedi Matter
übergab ihr den Preis mit feierlichen
Worten. Birkeland Ackermann über-
zeugte das Publikum mit ihrem Projekt
herzensbilder.ch. Dieses vermittelt kos-
tenlos professionelle Fotoshootings für
Familien mit schwerkranken Kindern.
Über 100 Familien konnten diese Dienst-
leistung bereits in Anspruch nehmen.
«Ich freue mich enorm für das Projekt,
und alle die dabei mithelfen», sagt die
Siegerin. Es sei wundervoll, dass auch
das Publikum dem Schwierigen so viel
Aufmerksamkeit geschenkt habe. Als
Heldin sehe sie sich nicht. Sie hoffe aber,
dass nun noch mehr betroffene Familien
auf dasAngebot aufmerksamwerden. In
ihrem Posteingang befänden sich bereits
zahlreiche ungelesene Mails. Wenn der
Aufwand zu gross werde, müsse sie sich
wohl nach Helfern umsehen.

In der Sendung «Held des Alltags»
ehren SRF1 und «Schweiz aktuell» je-
des Jahr einen stillen Schaffer, der sich
ehrenamtlich für Mitmenschen enga-
giert. (fab)


