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Joelle will so sein wie die anderen

Schon ist es Zeit, sich Gedanken über die Weihnachts- und Neujahrstage zu machen 
und diese zu planen. In vielen Familien wird das Fest in diesem speziellen Jahr  
wohl anders ausfallen als üblich. Was aber über alle Generationen hinweg bleibt, ist 
die Freude am Schenken und am Beschenktwerden. 

Blickt Joelles Mutter zurück auf die Zeit nach der Geburt ihrer Tochter, sagt sie: 
«Damals war für uns jeder Tag wie Weihnachten. Joelle hat uns Woche für Woche 
reich beschenkt mit ihren Fortschritten.» Als das Mädchen vier Monate alt war, 
stellte die Familie fest, dass es die rechte Körperhälfte nicht richtig bewegen konnte. 
Der Kinderarzt verordnete Joelle Physiotherapie bei der Stiftung RgZ. Bald riet die 
Therapeutin zu genaueren Abklärungen. Eine Magnetresonanztomographie (MRI) im 
Kinderspital ergab, dass Joelle kurz vor oder während der Geburt einen Hirninfarkt 
erlitten hatte. Dabei wurde ihr Gehirn nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt, was 
bei Joelle zu einer Hemiparese, einer Lähmung ihrer rechten Extremitäten und einer 
erhöhten Muskelspannung, führte. 

«Nach dieser Diagnose standen wir vor riesigen Fragezeichen. Wird unsere Toch-
ter jemals laufen und reden können? Wird sie sich wie andere Kinder normal 
entwickeln?», erzählt Joelles Mutter. Sie ist sehr dankbar, konnte sie von Anfang 
an auf die Unterstützung der Physio- und Ergotherapeutinnen der Stiftung RgZ 
zählen. Diese fördern Joelle seit neun Jahren einmal pro Woche. Sie sind für Joelle 
da, stehen den Eltern bei Fragen beratend zur Seite und sorgen mit Ärzten  
und Orthopädietechnikern dafür, dass die benötigten Hilfsmittel wie beispielsweise 
Joelles Orthese immer richtig angepasst sind.
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Lieber Herr Mustermann



PS: Seit neun Jahren kommt Joelle zur Therapie der Stiftung RgZ. Seither hat  
sie ihre Familie Woche für Woche reich beschenkt mit ihren Fortschritten.  
Schenken Sie ebenfalls Freude und unterstützen Sie zu Weihnachten mit einer 
Spende unsere Arbeit. Herzlichen Dank!

Das aufgeweckte Mädchen lässt sich jede Woche motiviert auf die Therapie ein, 
auch wenn es immer wieder äusserst anstrengend ist für sie. In der Physiotherapie 
werden insbesondere Joelles Stabilität, Kraft und Gleichgewicht sowie die Bewe-
gungsabläufe trainiert. «Joelle stellt sich allen Herausforderungen immer mit einem 
Willen, der mich sehr beeindruckt», sagt ihre Physiotherapeutin, Karin Schmied.  
So blieben denn auch die hart erarbeiteten Erfolge nicht aus. Joelle zieht sich
mittlerweile nicht nur selbstständig an, bastelt und hilft in der Küche mit, 
 sondern fährt auch Ski, Rollerblades und Velo, klettert und rennt. Sie besucht die 
dritte Klasse in der Regelschule ihrer Wohngemeinde, ist beliebt und bestens 
integriert. Im Turnen kann sie mit den anderen Kindern gut mithalten. Zwar hat 
sie eine Unterschenkelschiene, möchte aber sonst genauso sein wie alle anderen 
Kinder. Und daran arbeitet sie mit grosser Motivation.

«Joelle kommt sehr gerne zur Therapie, sie fühlt 
sich wohl bei der Stiftung RgZ. Es ist ein bisschen 
wie Familie, alles sehr vertraut. Und die Thera-
peutinnen sind goldige Menschen», sagt die Mutter. 
So wird während der Therapiestunde zwar dis-
zipliniert gearbeitet, aber auch sehr viel gelacht. 
Gelingt der Neunjährigen eine Übung, strahlt  
sie über das ganze Gesicht. Ausser einem leichten 
Hinken und dem etwas schräg angewinkelten  
Arm erkennt man Joelles Halbseitenlähmung mittler-
weile kaum mehr.

Wir freuen uns mit Joelle und ihrer Familie, dass sie 
dank gezielter Förderung ihre Bewegungsabläufe 
stetig verbessern kann. Leider werden jedoch viele 
Aufwände, die wir zusätzlich zur Therapie erbrin-
gen – beispielsweise die Organisation von Hilfsmit-
teln oder die Abstimmung mit anderen Therapeu-
tinnen oder Ärzten – nicht vollumfänglich von Krankenkassen und der öffentlichen 
Hand finanziert. Deshalb sind wir auf Spenden angewiesen und freuen uns über 
Ihre Unterstützung.

Besten Dank für Ihre Spende!

Wir wünschen Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. 
Stiftung RgZ
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