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Beim Basteln helfen die  
Senioren gerne. Schliesslich hat 
ein ehemaliger Schreiner den einen 

oder anderen guten Tipp parat. 
Die Strassenschuhe müssen hier 

jedoch alle ausziehen. 
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Kinder brauchen Hilfe, alte Menschen brauchen Hilfe.  
Warum also nicht zusammenspannen? Im «Tandem» werden die 
Generationen gemeinsam betreut. Klappt das? Ein Besuch. 
Text Caren Battaglia  Fotos Désirée Good
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Alt?
Jung?
Wir! 

Zusammen essen, spielen,  
Pause machen oder einander bei dem 

helfen, was der andere nicht kann  
– im «Tandem» tun Gross und Klein das,

was normal ist. Genauer: normal sein sollte. 
Denn viele Kinder erleben in ihrem  

Alltag keine Senioren mehr und viele 
Senioren keine Kinder. 



5352 wireltern 12/2018 | 1/2019  

REPORTAGE | Intergenerative Betreuung

  wireltern 12/2018 | 1/2019

Kindheitserinnerungen schluckt auch die gefrässigste Demenz zuletzt.

Der Nebel im Kopf 
schluckt nicht alles. Dass sie Kinder liebt, 
das jedenfalls weiss Ruth Rieser* genau. «Ja-
jaja, du bist ja eine ganz Hübsche», sagt sie 
deshalb zu der neun Monate alten Levia und 
kitzelt sie unterm Babyfüsschen. «Jajaja, du 
bist ja eine ganz Hübsche», sagt Ruth Rieser 
zehn Minuten später wieder. Diesmal zu 
 einem Baby-Foto. Werbung in einer Zeit-
schrift. Das Foto bekommt ein Küsschen.

Seit dem Schlaganfall vor sechs Jahren 
und der Hirnhautentzündung ein Jahr spä-
ter verlaufen Bild und Wirklichkeit im Kopf 
der 62-Jährigen schon mal zu einem Aqua-
rell, sind Vergangenheit und Gegenwart ein 
Knäuel. Gestern? Heute? Ist das wirklich so 
wichtig? Ruth Rieser kommt dreimal die 
Woche ins «Tandem», eine «intergenerative 
Tagesbetreuung für Kinder und Senioren» 
in Bülach. So kompliziert der Name, so ein-
fach ist der Gedanke, der dahintersteckt: 
Kinder brauchen Betreuung und Hilfe, 
 ältere Menschen brauchen Betreuung und 
Hilfe. Beide Generationen freuen sich oft 
am Gleichen  –  und noch öfter freuen sie 
sich aneinander.

Kennen und Verstehen
Drei ziemlich alte Menschen und sieben 
ziemlich junge haben es sich an diesem 
Herbstmorgen in der hellen Doppel-Woh-
nung im Bülacher Neubaugebiet gemütlich 
gemacht. Zwei Kinder fehlen: Grippe. Das 
Telefon klingelt: Abmeldung Nummer drei: 
Schniefnase. Die vier Betreuerinnen, eine 
davon Praktikantin Giulia, hats bislang 
zum Glück nicht erwischt. «Znüni» ruft 
jetzt die Leiterin Anja Froehlich (47), und 
alle gehen zu den Tischen. Werner Balsiger 
rollt. Seit der Streifung wollen die Beine des 
75-Jährigen nicht mehr recht. Auch das Spre-
chen braucht ein bisschen Anlauf. Die Kin-
der störts nicht. Von ihnen werden ja auch 

noch ein paar im Kinderwagen gerollt und 
reden, finden sie, kann Herr Balsiger wun-
derbar! Aufregende Geschichten erzählt der 
manchmal, von Flammen und Löschfahr-
zeugen – richtige Krimis aus der Zeit als er 
noch Feuerwehrmann am Flughafen war.  
Cool. Und «cool» ist auch, findet der vier-
jährige Moreno, dass es heute zu den Herbst-
birnen noch Popcorn gibt. Aber erst wird 
gesungen: «Alli tüend grunze, alli tüend 
schmatze und enand am Rugge chratze.» 
Egal wie alt – jeder hier kennt  den Refrain.

Kindheitserinnerungen schluckt selbst 
die gefrässigste Demenz zuletzt. 

Aus diesem Grund werden auch in her-
kömmlichen Betreuungseinrichtungen für 
Senioren Kinderlieder gesungen und Nüssli 
zu Weihnachten mit Gold bemalt, werden 
auch dort Papierhütchen gefaltet, Geschich-
ten gehört und Puzzles mit fünf Teilen ge-
legt. Nur die Würde, die gerät dabei zuwei-
len in Schieflage. Eine ehemalige Juristin 
beim Kartoffeldruck? Ein betagter Schul-
leiter, der die Augen auf dem Mensch-är-
gere-Dich-nicht-Würfel nur an guten Tagen 
korrekt zählen kann? Das ziept im Herz.

Im «Tandem» ziept es weniger. Kinderlie-
der mit Kindern singen, das ist natürlich, ei-
nander helfen ist natürlich. Und Kinder im 
Leben alter Menschen sind ebenso natürlich 
wie alte Menschen im Alltag von Kindern na-
türlich sind. Richtiger: natürlich sein sollten. 

Denn 37 Prozent der Schweizer Kinder 
haben Grosseltern, die im Ausland leben, 
fast die Hälfte der Teenager sieht Oma und 
Opa nur zwei- bis dreimal im Jahr und zu-
sammen leben, das tut man heutzutage 
schon gar nicht. Nurl 1,2 Prozent der Kin-
der wohnt mit Oma und Opa unter einem 
Dach. Kennen und Verstehen zwischen den 
Alten und den Jungen wird so kompliziert.

«Genau aus dem Grund haben wir un-
sere beiden Kinder im «Tandem» angemel-

det», sagt Nadja Meier (42), Mutter von 
Andrin (3) und Levia (9 Monate). Alte Men-
schen findet sie für Kinder ungeheuer wert-
voll. «Ich hatte selber eine demente Tante. 
Deshalb möchte ich, dass meine Kinder 
lernen: Leben bedeutet nicht nur jung, ge-
sund und glücklich zu sein. Auch das 
Schwere gehört dazu. Und auf das wirkliche 
Leben sollte man seine Kinder doch vorbe-
reiten, oder?» 

Keine Angst vor dem Alter
Das finden die «Tandem»-Betreiber auch. 
Deshalb haben sie 2013 die intergenerative 
 Betreuung gegründet. Beweisen doch zahl-
reiche Studien den Win-win-Effekt: Kinder, 
die regelmässig ältere Leute erleben, sind 
hilfsbereiter, einfühlsamer, toleranter als 
Gleichaltrige ohne Senioren-Bezug, diese 
Kinder denken nicht in Klischees und haben 
weniger Angst vor dem eigenen Alter. Alte 
Menschen profitieren ebenfalls: Sie bleiben 
durch den Kontakt mit Kindern geistig reger, 
lebendiger, interessierter und vor allem – 
glücklicher. Gemäss den Studien des Zürcher  
Gerontologen FranÇois Höpflinger sind De-
pressionen bei Betagten mit Kinderkontakt 
signifikant seltener als bei Betagten, die nur 
Erwachsene um sich herum haben.

Kitas, die Altenheime besuchen, gibt es 
daher zwar inzwischen, auch fitte Pensio-
näre, die in Kindergärten mithelfen und 
Grosis, die als Tagesmütter arbeiten. Doch 
eine Einrichtung, in der die ganz Jungen und 
die ganz Alten gemeinsam betreut und auch 
gepflegt werden, das ist neu. Darin ist das 
«Tandem» bislang schweizweit einzigartig.

«Schade eigentlich», findet Regula Blaser 
(47), Kinderpsychologin und Dozentin an 
der Berner Fachhochschule am «Institut für 
Alter». «Beide Seiten haben viel Positives 
vom Gemeinsamen», weiss sie. Die Kinder 
würden sozial kompetent, lernten Rück-

*Namen der Senioren  geändert

Piraten ist das Alter 
egal. Hier im «Tandem» 
können alte und junge 

Seeräuber jedenfalls prima 
zusammen spielen: weil 

der eine Pirat Kind ist und 
der andere vor sehr langer 

Zeit mal eines war und 
zudem zwei eigene Kinder 

grossgezogen hat. 
Fertig machen zum Entern!



sicht und Verständnis. «Und ältere Men-
schen können ihr Wissen und ihre Fähig-
keiten weitergeben. Das ist im späteren 
Leben ein wichtiges menschliches Bedürf-
nis.» Und – mehr gelacht wird auch.

Im Bülacher Spielzimmer wird gerade 
ziemlich laut gelacht. Ronja (3) und Robert 
Scherrer bauen nämlich gemeinsam ein 
Schiff aus Styropor. So richtig Lust hat der 
grummelige 83-Jährige zwar nicht, aber 
wenn er denn schon so charmant gebeten 
wird ... Und als ehemaliger Schreiner, na, da 
kann man doch schliesslich den einen oder 
anderen Tipp geben, oder? Nur dass dieses 
niedliche kleine Mädchen darauf besteht, 
ihr Boot «für die Piraten» in einem so 
grauslichen Schwarz anzupinseln … Unver-
ständlich. Aber wenn sie es denn partout 
will. Die beiden kleben und kichern.

Anja Froehlich sieht zu. Die Krippen-
leiterin achtet darauf, dass beide Seiten auch 

wirklich Spass haben. Schliesslich sollen 
die Senioren nicht überfordert und die 
 Kleinen in ihrer Kribbeligkeit nicht zu-
rechtgestutzt werden. 

Ein Mittler, der erklärt
«Eine Idee um Geld zu sparen, nach dem 
Motto ‹zwei Fliegen mit einer Klappe›, ist 
intergenerative Betreuung definitiv nicht», 
warnt Regula Blaser. Den Zahn zöge man 
besser sofort. «Geschultes Personal ist bei 
einem solchen Modell unerlässlich», betont 
die Wissenschaftlerin. Schliesslich könne 
ein dementer Mensch seine Bedürfnisse oft-
mals nicht mehr mit Worten ausdrücken 
und benötige jemanden, der ihn trotzdem 
versteht. Und Kinder bräuchten manchmal 
einen Mittler, der ihnen erklärt, warum sich 
ein betagter verwirrter Erwachsener ab und 
an sonderbar verhält: vielleicht sabbert oder 
schnauft, mitten im Satz einschläft oder mit-

«Die Kinder nehmen jeden Menschen, wie er halt ist.»

tags vergessen hat, was es zum Znüni gab – 
das braucht einen Dolmetscher.  

«Aber Kinder sind tolerant», sagt Angi 
Lago (58), Kleinkinderzieherin im «Tandem». 
«Sie fahren beim Spazierengehen liebend 
gern im Rollstuhl mit oder ermahnen uns, 
wenn wir für einen der Senioren zu schnell 
laufen. Sie nehmen jeden Menschen, wie er 
halt ist.» Karim (1) jedenfalls stört es nicht, 
dass es bei Werner Balsiger ein bisschen 
länger dauert, bis der Karims Birne mund-
gerecht geschnitten hat. Dafür ist das Obst 
jetzt perfekt. Werner Balsiger hat selbst 
zwei Söhne grossgezogen. Kinder kann er. 

Nach dem Mittag ziehen sich im «Tan-
dem» Klein und Gross zum Schläfchen zu-
rück, Robert Scherrer ist erschöpft. «Diese  
Singerei immer», grummelt er und legt sich 
auf die Liege im Nebenraum. Ruth Rieser 
ist nicht müde. Sie singt – Mittagszeit hin 
oder her – das «Du bisch minii erschti  Liebi 

REPORTAGE | Intergenerative Betreuung

gsi ... blau-wiis-rot..»-ZSC-Fan-Lied. Eis-
hockey mag sie fast so gern wie Kinder. 
 Moreno ist begeistert! Auf Fan-Kurven-
stimmung hat er ohnehin gerade mehr Lust 
als auf Mittagsschläfchen. Schade nur, dass 
Ruth Rieser nicht «Forza La Juve» singen 
kann. Fussball ist mehr sein Ding. 

Nachmittag: Gleich werden die ersten ab-
geholt. Die Jüngsten und die Ältesten. Um 
vier wird Ruth Riesers Mann klingeln. Viel-
leicht war er Velo fahren. Mal raus. Mal be-
wegen. Unter Leute. 120 Franken pro Tan-
dem-Betreuungstag zahlen die Angehörigen 
der Senioren, um ihren Lieben noch eine 
Weile das Heim und sich selbst völlige Er-
schöpfung zu ersparen. 120 Franken dafür, 
wenigstens ein paar Stunden lang nicht auf-
passen zu müssen, dass der geliebte Mensch, 
der mal Partner auf Augenhöhe war, nicht 
wegläuft und sich verirrt oder wie ein Kind 
den Herd andreht und vergisst. 120 Franken, 
um selbst durchzuatmen und doch sicher zu 
sein, dass es dem Betreuten gut geht. Jede 
Minute jemand da ist, der Essen macht, 
wäscht, zur Toilette bringt und fröhliche Kin-

der gutmütig über den ewig gleichen Witz 
lachen, über den man selbst zu lachen nicht 
mehr die Kraft hat. Zuschüsse bekommt das 
«Tandem» für die Seniorenbetreuung bislang 
nicht. Zu neu ist das Projekt noch. 

Du, sing mit!
Dabei scheint es höchste Zeit zu sein, das Al-
ter neu zu denken. 68 361 Menschen über 65 
Jahren wurden 2016 (letzte Zählung) in der 
Schweiz in einem Heim betreut. Doch das ist 
nur ein Drittel der pflegebedürftigen Perso-
nen. 2⁄3 werden zuhause versorgt, zu 4 Prozent 
von ihnen kommt regelmässig die Spitex, den 
Löwenanteil der Betreuungsarbeit leisten die 
Angehörigen, meist die Töchter. Jede  dritte 
davon, belegt eine deutsche Kranken kassen-
Studie, fühlt sich schon nach einem Jahr über-
fordert, 20 Prozent schlittern in eine  
Depression.

Bis zum Jahr 2050, sagen Schätzungen, 
soll sich die Zahl der an Demenz erkrank-
ten Personen verdoppeln. Für das, was da 
noch kommt, sind gute Lösungen bislang 
nicht in Sicht.

Aber wenigstens engagierte Versuche. In 
Bülach haben nun alle ausgeschlafen. An  
Robert Scherrers Knie lehnt Ronja. Das Pira-
tenboot ist fertig, die rabenschwarze Farbe 
muss nur noch trocknen. Die Dreijährige 
singt vor sich hin «Chrücht es Schnäggli,  
Chrücht es Schnäggli,  sBergli uf». Ronjas 
Zeigefinger kriecht einen Marathon. Ihr «Du, 
Herr Scherrer, sing mit» hat Herr Scherrer 
bislang mit Erfolg überhört. Er brummelt 
 irgendwas, was wohl mürrisch klingen soll. 
Wegziehen tut er seine Knie, die Ronja als 
Stuhllehne dienen, aber nicht. Schliesslich ist 
sie ja seine Schiffsbaukameradin. Da hält man 
83-jährige Beine schon mal gerne 30 Minuten 
lang reglos und stuhllehnensteil, um ein klei-
nes Mädchen nicht beim Singen zu stören.

Nebenan murmelt Ruth Rieser ihr «Jajaja, 
du bist ja eine ganz Hübsche». Immer wieder. 
Und Levia lacht. Auch immer wieder. Zwei 
zusammen. Ein Tandem. 

Weitere Infos unter
➺ tandem-tagesbetreuung.ch

➺ intergeneration.ch

BR_Wir_Eltern_Inserat_2018_212x146_def.indd   1 14.11.18   13:22


