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Für eine unbehinderte Entwicklung
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Post CH AG

Bitte wenden

Lieber Herr Muster,

Mobilität und Selbständigkeit sind uns allen wichtig. Gerade Kinder haben einen 
natürlichen Bewegungsdrang, den sie ausleben wollen. Auch der dreijährige Eidan 
ist ein Energiebündel, und bewegt sich innerhalb der Wohnung von einem Ort zum 
anderen. Dass Eidan überhaupt selbständig gehen kann, grenzt an ein Wunder, 
denn er wurde mit einem offenen Rücken (Spina bifida aperta) geboren und es  
war unklar, ob er je würde gehen können. Nur durch die Therapie und die ortho- 
pädischen Schienen, sogenannte Orthesen, waren so grosse Fortschritte möglich.

Eidan lächelt, ist fröhlich und würde am liebsten nur mit seiner Eisenbahn spielen. 
Dennoch ist der Hausbesuch seiner Physiotherapeutin, Sibylle Menzi, wichtig.  
Über das Spielen baut sie geschickt gezielte Übungen ein, um die motorischen 
Fähigkeiten von Eidan zu verbessern. Damit er möglichst gut gefördert werden 
kann, arbeitet die Therapeutin mit dem Arzt und den Eltern eng zusammen. 

Die Fehlstellung der Füsse hat auch negative Auswirkungen auf die Kniegelenke. 
Deswegen wird mit den Unterschenkelorthesen und der speziellen Derotations- 
orthese die Fussstellung korrigiert und stabilisiert. Hinderlich sind diese Orthesen 
offenbar nicht, denn Eidan ist schon wieder mit seiner Eisenbahn beschäftigt und 
lässt seinen Zug durch den Tunnel fahren.

Der kleine Wirbelwind macht die Übungen gerne mit. Nur beim Treppensteigen  
will er heute nicht so recht. „Er ist auch schon mehrere Etagen rauf und runter 
gestiegen, aber es klappt halt nicht immer“, meint die Therapeutin lachend. Es  
sind kleine Schritte, die Eidan geht, aber auf lange Sicht sind es riesige Fortschritte. 
Damit diese möglich sind, sind die Hausbesuche der Physiotherapeutin wichtig. 

Eidan und seine Fortschritte

Zürich, 25. August 2016



Eidan macht einen zufriedenen und gelösten Eindruck.  
Er ist ein fröhliches Kind, das trotz Einschränkung, aktiv  
am Leben teilnimmt. Eidan ist ein schönes Beispiel, wie  
viel möglich sein kann. Es ist das Zusammenspiel aller 
Kräfte, die eine solche positive Entwicklung prägen.  

Integration ist wichtig und sie beginnt schon im Kindesalter. Die täglichen  
Fortschritte und die fröhlichen Kinderaugen sind eine schöne Bestätigung  
für die Arbeit der Stiftung RgZ und der Therapeutin 
Sibylle Menzi. 

Nicht nur Eidan, auch die anderen rund 2‘000 Kinder und 
Jugendlichen, die in den Frühberatungs- und Therapie-
stellen der Stiftung RgZ behandelt werden, profitieren 
von dieser umfassenden Unterstützung. 

Ohne Spenden wäre diese wichtige Arbeit gar nicht 
möglich. Denn die intensive Betreuung wird oft vom  
Tarif der öffentlichen Hand nicht ganz abgedeckt. 

Ich bitte deshalb auch Sie: Helfen Sie mit, damit wir 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Behinderung  
in ihrer Entwicklung möglichst umfassend unterstützen 
und fördern können. 

Ermöglichen Sie unsere Arbeit mit 
Ihrer Spende! – Vielen Dank!

PS: Eidan geht mit kleinen Schritten seinen Weg. Helfen auch Sie, anderen Kindern 
mehr Mobilität zu ermöglichen und leisten Sie mit einer Spende Ihren Beitrag für 
eine unbehinderte Entwicklung! – Vielen Dank!

Willy Theilacker 
Präsident des Stiftungsrates

Herzliche Grüsse,
Stiftung RgZ


