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Lieber Herr Mustermann

Ist Ihr Alltag auch von persönlichen Ritualen geprägt? Für die meisten Menschen sind Rituale 
Ankerpunkte im Leben, die Stabilität geben. Auch für die vierjährige Marina sind Rituale sehr 
wichtig. «Rituale geben Sicherheit. Deshalb beginne ich jede Therapiestunde mit einem Lied», 
sagt Jutta Hermann. Die Heilpädagogische Früherzieherin kennt das Mädchen, seit es einein-
halb Jahre alt ist und fördert es jede Woche an der Frühberatungs- und Therapiestelle Zumi-
kon der Stiftung RgZ.

Marina hat eine globale Entwicklungsverzögerung. Schon während der Schwanger-
schaft war bei der Ultraschall-Untersuchung ersichtlich, dass sie an einer Balkenagenesie 
leidet. Das ist eine angeborene Fehlbildung des Gehirns. Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass 
die Verbindung zwischen der rechten und linken Hirnhälfte fehlt oder stark unterentwickelt 
ist. «Ob sich Marina nach der Geburt normal entwickeln oder eine Behinderung 
haben würde, wussten wir nicht», sagt Marinas Mutter. «Mit dieser Ungewissheit zu 
leben, war sehr belastend.»

Als Marina auf die Welt kam, war sie zu Beginn ein ganz normales Baby mit einem etwas 
schwachen Muskeltonus. Erst mit der Zeit stellten die Eltern fest, dass sie sich viel 
später drehte und viel später krabbelte als andere Kinder. Auch ihre Sprachent-
wicklung verzögerte sich. Um ihre grobmotorische Entwicklung zu fördern, verordnete der 
Kinderarzt Marina deshalb Physiotherapie. Kurz danach begann sie zusätzlich mit Heilpädago-
gischer Früherziehung. Diese hat zum Ziel, den Entwicklungsprozess von Kindern im Spiel, in 
der Bewegung und in Alltagshandlungen zu fördern.

Abklärungen im Kinderspital ergaben, dass Marina am Primrose-Syndrom leidet. 
Dies ist ein Gendefekt, der weltweit sehr selten auftritt. «Als wir die Diagnose erhielten, war 
das ein Schock», erzählt die Mutter. «Wir waren aber froh, dass wir endlich Klarheit hatten, 
was unserer Tochter fehlt.»

Marina, 4 Jahre, wird in der Heilpäda-
gogischen Früherziehung jede Woche 
spielerisch gefördert.

Marina kann sich immer besser mitteilen
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Marina hat gelernt, eine Schere zu öffnen und zu 
schliessen. Nun ist sie dabei zu erkennen, was sie mit die-
sem Werkzeug bewirken kann: Papier schneiden. Ein weiteres 
Lernziel ist es, dass Marina grobe Kategorien bilden kann, 
indem sie unterschiedliche Farben oder Formen sortiert. Des-
halb motiviert die Heilpädagogische Früherzieherin Marina im 
Spiel immer wieder dazu, ihre Handlungen zu verknüpfen.

Auch in ihrer nonverbalen und verbalen Kommunikation wird Marina von Jutta 
Hermann unterstützt. So hat sie erste Gebärden eingeführt, die das Mädchen zunehmend 
nutzt. Sie kann immer besser zeigen, was sie möchte und was nicht. «Die Verständigung ist 
zwar noch schwierig, und manchmal muss ich die Bedürfnisse meiner Tochter erraten, aber 
insgesamt sehen wir ganz klar Fortschritte», sagt die Mutter. «Wir sind dankbar, dass wir mit 
Marina in die Heilpädagogische Früherziehung bei der Stiftung RgZ gehen können.»

Wir freuen uns mit Marina und ihrer Familie, dass sie von der gezielten Förderung der 
Stiftung RgZ profitiert und sich immer besser mitteilen kann. Viele Aufwände, die wir zu-
sätzlich zur Heilpädagogischen Früherziehung und zu Therapien erbringen, werden leider 
nicht vollumfänglich von der öffentlichen Hand oder von Krankenkassen finanziert. Damit wir 
Kinder wie Marina weiterhin ganzheitlich und interdisziplinär fördern können, sind wir auf 
Spenden angewiesen und freuen uns über Ihre wertvolle Unterstützung.

Besten Dank für Ihre Spende!
Herzliche Grüsse
Stiftung RgZ

Marina lernt im Moment, was die Schere 
bewirkt: Papier schneiden.

Daniel Eicher
Präsident des Stiftungsrates

Rudolf Ditz
Geschäftsführer
Rudolf Ditz

PS: Unterstützen Sie uns mit einer Spende, damit wir Kinder wie Marina 
weiterhin gezielt fördern können.




