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Deniz lernt im Spiel

Freuen Sie sich jeweils auch besonders, wenn etwas eintritt, mit dem Sie nie gerechnet 
hätten? So geht es auch der Familie von Deniz. Das war jedoch nicht von Anfang an so.

Deniz wurde mit einem Hydrocephalus (krankhafte Erweiterung der mit 
Hirnwasser gefüllten Flüssigkeitsräume im Kopf) geboren. Sein Kopf war bei der 
Geburt ungefähr so gross wie bei einem fünfjährigen Kind. Im Alter von sieben Tagen 
hatte er seine erste Operation. Ihm wurde ein Shunt im Kopf implantiert, um den 
überflüssigen Liquor abzuleiten. Er musste 35 Tage im Spital bleiben. Im ersten Lebens-
jahr folgten drei weitere Operationen. «Das war eine sehr anstrengende Zeit», sagt 
Deniz Mutter.

Der Junge entwickelte sich in seinem ersten Lebensjahr trotz der Operationen gut. Die 
Eltern waren zuversichtlich. Doch dann hatte er vor seinem ersten Geburtstag 
unerwartet einen epileptischen Anfall. Deniz musste mit dem Helikopter ins Spital 
geflogen werden, die Eltern fuhren im Auto nach. Erst nach einer Woche erwachte er 
aus dem Koma. «Wir dachten, wir verlieren unseren Sohn. Aber dann erwachte er, und 
wir waren überglücklich.»

Die nächsten drei Jahre folgten viele weitere epileptische Anfälle, die bei 
Deniz zu einem Entwicklungsrückstand führten. «Zum Glück wohnen wir in 
Dietikon, wo die Stiftung RgZ eine Frühberatungs- und Therapiestelle hat», sagt die 
Mutter. Seit Deniz vier Wochen alt ist, geht er dort zur Physiotherapie. Seit 
über drei Jahren besucht ihn zudem zwei Mal pro Woche Ute Zoller. Sie ist 
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Sehr geehrter Herr Mustermann



PS: Deniz wird von der Stiftung RgZ gezielt gefördert: mit heilpädagogischer Früherziehung 
und Physiotherapie. Er hat im Spiel gelernt, Handlungen zu verknüpfen und sich auf sein 
Gegenüber einzulassen. Unterstützen Sie uns mit einer Spende, damit wir weiter-
hin Menschen mit Behinderung bestmöglich fördern können. Herzlichen Dank!

Daniel Eicher
Präsident des Stiftungsrates

Rudolf Ditz
Geschäftsführer

Heilpädagogische Früherzieherin bei der Stiftung RgZ. Während ihrer Hausbesu-
che fördert und unterstützt sie Deniz in seiner Denk- und Spielentwicklung, in seiner 
nonverbalen und verbalen Kommunikation, in seiner sozialen und emotionalen Ent-
wicklung sowie in seiner Wahrnehmung und Motorik.

Bei der Heilpädagogischen Früherziehung steht Förderung im Zentrum. «Deniz 
freut sich immer sehr auf die Besuche von Frau Zoller», erzählt die Mutter. Die Früher-
zieherin hält Deniz Schienen hin, die er in einen Lastwagen lädt. Er setzt den Chauffeur 
in die Kabine, fährt ein Stück und lädt die Schienen wieder ab. «Diese Verknüpfung der 
Handlungen und das Hineinkommen in das gemein-
same Spiel, an diesen Zielen arbeite ich mit Deniz in 
der Spielförderung», erklärt Ute Zoller. 

Mittlerweile hat der Fünfjährige gelernt, 
Impulse von aussen aufzunehmen und sich 
mit seiner Umwelt auseinanderzusetzen, was 
ihm vielfältige Erfahrungen ermöglicht. Ganz 
zu Beginn konnte sich Deniz beim Spielen höchstens 
fünf Minuten konzentrieren. Heute kann Ute Zoller 
mit kurzen Pausen bis zu 45 Minuten mit ihm 
arbeiten. Früher war eine Interaktion mit seinem 
Gegenüber nicht möglich, zu beschäftigt war er mit 
sich selbst. «Aber jetzt ist Deniz an einem Punkt, an 
dem er mich ins Spiel miteinbezieht», sagt sie. Gelingt ihm heute etwas nicht auf 
Anhieb, versucht er es nochmals. Früher warf er seine Spielsachen einfach quer durch 
den Raum.

Wir freuen uns mit Deniz und seiner Familie, dass er sich dank gezielter Förderung in 
der Heilpädagogischen Früherziehung und mit Physiotherapie immer besser im Alltag 
zurechtfindet und selbstständiger wird. Viele Aufwände, die wir zusätzlich zur 
Therapie erbringen – wie bei Deniz die interdisziplinäre Zusammenarbeit der 
Heilpädagogischen Früherzieherin und der Physiotherapeutin oder lange 
Anfahrtswege bei Hausbesuchen – werden leider nicht vollumfänglich von 
der öffentlichen Hand oder Krankenkassen finanziert. Deshalb sind wir auf 
Spenden angewiesen und freuen uns über Ihre wertvolle Unterstützung.

Besten Dank für Ihre Spende!

Herzliche Grüsse
Stiftung RgZ


