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Für eine unbehinderte Entwicklung

StiftungRgZ

Herr
Max Muster
Musterweg 99
Postfach
8000 Zürich

P.P. 8048 Zürich, RgZ                 xxxxxxxx
Post CH AG

Bitte wenden

Lieber Herr Muster,

Die kleine Lois, die nächsten Monat fünf Jahre alt wird, wurde mit einer seltenen 
Genveränderung geboren, deren Auswirkungen noch nicht bekannt sind. Sie hat 
eine Entwicklungsbeeinträchtigung und es war lange Zeit fraglich, ob sie je würde 
gehen können. Denn trotz fortschreitender medizinischer Kenntnisse war eine 
genaue Prognose, wie sie sich entwickeln wird, unmöglich.

Lois ist zwar klein, aber dennoch eine Grosse, denn sie besucht in der Stiftung  
RgZ gleich mehrere Therapien. In der Frühberatungs- und Therapiestelle Pfäffikon 
wird sie in der Physiotherapie, in der Ergotherapie, in der Heilpädagogischen 
Früherziehung und in der Hippotherapie gefördert. Lois selbst ist so aktiv dabei, 
dass sie diese Anzahl an Therapien gut verkraften kann. Aber natürlich schauen 
die Therapeutinnen ganz genau hin und passen den Therapieplan sofort an, wenn 
es nötig sein sollte.

Die Hippotherapie ist für Lois die liebste Therapie. Auf dem Therapiepferd Sara 
strahlt sie die ganze Zeit, nur der Wind stört ein bisschen. „Vor ein paar Monaten 
musste ich sie noch festhalten, und jetzt kann sie schon alleine sitzen und will  
gar nicht, dass ich helfe“, sagt die Therapeutin Virpi Rintala lächelnd. 

Die 3-dimensionale Schrittbewegung des Pferdes fördert das Gleichgewicht und 
die Körpersymmetrie und stärkt die Muskeln. Dadurch wird die Bewegungsqualität 
besser und der Muskelaufbau wird gefördert. 

Die Hippotherapie ist ein wichtiges Therapieangebot in der Arbeit mit Lois. Die 
Therapiepferde haben eine besonders fördernde Wirkung auf die Entwicklung  
der Kinder. Einmal pro Woche darf Lois zu den Pferden und geniesst die Zeit mit 
ihnen sehr. Schon nach kurzem verlor sie ihre anfängliche Scheu vor ihnen und 
wurde bald viel selbstsicherer und mutiger.

Vier Hufe und vier Therapien helfen der kleinen Lois

Zürich, 25. November 2016



Auch in der Physiotherapie bei Dagmar Drees, Leiterin  
der Frühberatungs- und Therapiestelle Pfäffikon, lernt Lois  
Gleichgewicht, Koordination und Muskelkraft zu verbessern. 
„Gerade bei Unebenheiten und Kanten tut sie sich noch 
schwer und braucht noch etwas Übung zum sicheren freien 
Gehen“, meint die Physiotherapeutin.

Die Übungen sind vielfältig, über das Turnen an den Ringen  
bis zum Laufband ist alles dabei. Lois versteht die Anweisungen von Dagmar Drees 
genau, hilft fleissig mit und macht stetig kleine Fortschritte.

Nicht nur Lois, auch die anderen rund 2‘000 Kinder 
und Jugendlichen, die in den Frühberatungs- und 
Therapiestellen der Stiftung RgZ gefördert werden, 
profitieren von unserem breiten Therapieangebot 
und unserer fachlichen Unterstützung. Doch  
diese wird vom Tarif der öffentlichen Hand oft  
nicht vollständig abgedeckt. 

Deshalb bitte ich Sie: Helfen Sie mit, damit wir 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Behin- 
derung in ihrer Entwicklung so gut wie möglich 
unterstützen und fördern können. Ermöglichen  
Sie unsere Arbeit mit Ihrer Spende! – Vielen Dank!

PS: Lois profitiert von den vielen Therapiemöglichkeiten und möchte auch weiter- 
hin zu ihrem Therapiepferd Sara. Helfen auch Sie, die Kinder in ihrer Mobilität und 
in ihrem Selbstvertrauen zu fördern und leisten Sie mit einer Spende einen Beitrag  
für eine unbehinderte Enwicklung! – Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Willy Theilacker 
Präsident des Stiftungsrates

Herzliche Grüsse,
Stiftung RgZ


