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Zürich

Forschende fühlen
sich an der Uni
Zürich ausgebeutet

Kindern eine Auszeit schenken
Pilotprojekt Kinder mit psychisch kranken Eltern haben es nicht leicht. Ein Pilotprojekt sucht rund um Zürich

Patinnen und Paten, um die Kinder und ihre Eltern einen Nachmittag pro Woche zu entlasten.
Katrin Oller

Wenn Eltern psychisch erkranken, leiden auch ihre Kinder. Sie
machen sich Sorgen und können
sich in der Schule nicht mehr
konzentrieren. Manche werden
laut und auffällig, andere ziehen
sich zurück. Beim Institut Kinderseele Schweiz in Winterthur
geht man davon aus, dass in der
Schweiz mehr als 300 000 Kinder und Jugendliche mit einem
psychisch kranken Elternteil aufwachsen. Das Risiko dieser Kinder, selber psychisch krank zu
werden, liegt zwischen 25 und
55 Prozent. Bei Kindern von gesunden Eltern liegt das Risiko bei
10 bis 20 Prozent.
Hier möchte Ponto ansetzen. Das neue Projekt von Pro Infirmis und Espoir will solchen
Kindern Patinnen und Paten zur
Seite stellen. «Ein verlässliches,
erwachsenes Gegenüber», wie
Espoir-Geschäftsführerin Lucia
Schmid sagt. Espoir begleitet im
Auftrag von Sozialbehörden
jährlich rund 250 Kinder und Familien in Not und ist «von der
Kinderseite» her auf die schwierige Situation der Kinder mit
psychisch erkrankten Eltern aufmerksam geworden. Zeitgleich
wollte Pro Infirmis, wo betroffene Eltern beraten und unterstützt werden, das Thema aufgreifen. «So sind wir uns zugeflogen», wie Schmid sagt.
Seit August 2019 läuft das Pilotprojekt Ponto, das von der
Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW)
wissenschaftlich begleitet wird.
Nachdem ein Konzept entwickelt
wurde, suchen Espoir und Pro
Infirmis nun geeignete Patinnen
und Paten.

«Kein Hütedienst»
Paten können Paare, Familien
oder Einzelpersonen sein, sagt
Rina Lombardini, die die Patenschaften koordiniert. Es müssten weder Pädagogen noch Akademiker sein, sondern Leute, die
den Kindern einen Nachmittag
pro Woche eine unbeschwerte
Zeit schenken wollen. Egal, ob
die Paten mit dem Kind auf den
Spielplatz gehen, bei sich zu
Hause kochen oder dem Kind
Platz und Zeit geben, mal in Ruhe
Lego zu spielen. «Es soll eine
Auszeit sein, in der die Kinder
mal nur das tun können, was sie
selber wollen, ohne stets Rücksicht nehmen zu müssen.»
Es müsse allen klar sein, dass
es sich bei Ponto nicht um einen
Hütedienst handle, sagt Lombardini. Die Anforderungen an die
Patinnen und Paten sind gute

Einfach mal unbeschwert Kind sein: Ponto sucht Paten für Kinder mit psychisch kranken Eltern. Foto: Keystone

«Es soll zu keinem
Machtkampf
kommen zwischen
den ‹fehlerhaften›
Eltern und den
‹tollen› Paten.»
Lucia Schmid
Geschäftsführerin Espoir

Gesundheit, stabile Lebensumstände und keine Einträge im
Strafregisterauszug sowie im
Sonderprivatauszug. Sie werden
von Espoir vor allem zu Beginn

eng begleitet und erhalten zur
eigenen Orientierung eine Schulung zu den häufigsten psychischen Erkrankungen und welche
Auswirkungen diese auf eine Familie haben können.

Möglichst in der Nähe
Rina Lombardini hofft, bald die
ersten Paten mit den Familien
zusammenzubringen. Während
drei Monaten wird geschaut, ob
die Chemie stimmt. Idealerweise wohnen die Paten in der Nähe
der Familien. Auf der Suche nach
Paten hat Espoir den ursprünglich auf die Stadt Zürich begrenzten Radius ausgeweitet und richtet sich nun an die Stadt und die
Agglomeration. Ausgenommen
ist Winterthur, da dort der Verein Familien- und Jugendhilfe
Winterthur (FUJH) ein ähnliches
Programm anbietet.
Ponto wird vollumfänglich
durch Spenden finanziert sowie
durch Beiträge der Gesundheitsförderung Schweiz, des Lotteriefonds des Kantons und des Sozialdepartements der Stadt Zürich. Mit rund einer halben

Million Franken ist die Finanzierung des Projekts für drei Jahre
gesichert. Paten werden nicht
vergütet, erhalten aber eine Spesenentschädigung. Die Eltern
zahlen einen Unkostenbeitrag
von 80 Franken im Monat. Lucia
Schmid betont aber, dass die
Kosten kein Ausschlusskriterium
seien: «Da findet man meist eine
Lösung.»

Kein Machtkampf
Auch wenn es gewünscht sei,
dass die Paten die Eltern kennen
und zum sozialen Umfeld der Familie gehören, stehe das Kind im
Zentrum, sagt Lucia Schmid. Es
soll zu keinem Machtkampf
kommen zwischen den «fehlerhaften» Eltern und den «tollen»
Paten. «Das Ziel ist ein respektvoller Umgang auf Augenhöhe.»
Die Zeit, die die Kinder mit
ihren Paten verbringen, soll der
betroffene Elternteil seiner Genesung widmen. Sei dies eine
Beratung bei Pro Infirmis oder
einfach mal die Füsse hochlegen,
um Kraft zu sammeln für den
Alltag mit der Familie. Die Teil-

nahme am Projekt setzt voraus,
dass sich die Eltern eingestehen,
dass sie krank sind und dass ihre
Kinder von einer Auszeit profitieren. Es dürfen keine von den
Behörden angeordnete Kindesschutzmassnahmen bestehen.
«Die Freiwilligkeit bei allen ist
essenziell», sagt Lucia Schmid.
Schliesslich gehe es um ein Geschenk, keinen Zwang. Auch die
Kinder sollen zustimmen können.
Deshalb richtet sich Ponto an
Kinder im Alter von 4 bis 15 Jahren. Ein Nachmittag pro Woche
sei zu wenig Zeit, um mit einem
Kleinkind eine Bindung aufzubauen, sagt Schmid. Für Ältere
seien wiederum andere Jugendliche wichtiger als erwachsene
Bezugspersonen.
«Die Kinder sind nicht zu
unterschätzen», sagt Schmid. Sie
haben viel eigene Kraft, die man
mobilisieren und unterstützen
könne, damit sie trotz der
schwierigen Situation zu Hause
gesund bleiben.
www.ponto.ch

Soziallasten und Gemeindestrassen

Ein gutes Geschäftsjahr

Abstimmungen Zwei kantonale Vorlagen am 17. Mai.

EKZ Rentable Beteiligungsbeträge

Die Stimmberechtigten des Kantons Zürich werden am 17. Mai
über zwei Vorlagen zu befinden
haben. Einerseits geht es um
einen Soziallastenausgleich zwischen dem Kanton und den Gemeinden, andererseits um die
Finanzierung von Gemeindestrassen. Das Abstimmungsdatum für die Vorlagen wurde
vom Regierungsrat beschlossen,
wie dieser mitteilte. In beiden

Fällen handelt es sich um die
Teilrevision eines Gesetzes,
gegen die die bürgerliche Seite
erfolgreich das Kantonsratsreferendum ergriff.

Es geht ums Geld
Die Teilrevision des Zusatzleistungsgesetzes sieht einen neuen
Verteilschlüssel für die Kosten
der Zusatzleistungen zur AHV
und IV zwischen Kanton und Ge-

meinden vor. Der Kanton soll in
Zukunft mehr bezahlen, die Gemeinden weniger. Die Zusatzleistungen beinhalten Ergänzungsleistungen, Beihilfen und
Zuschüsse.
Auch bei der Teilrevision des
Strassengesetzes geht es um
Geld. Gemeinden sollen vom
Kanton mehr Geld erhalten für
den Unterhalt und den Bau der
kommunalen Strassen. (sda)

Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) blicken auf ein
erfolgreiches
Geschäftsjahr
2018/19 zurück. Der Ebit konnte
um 14,9 Prozent auf 81,7 Millionen Franken gesteigert werden,
wie es in einer Medienmitteilung
heisst. Das Unternehmensergebnis konnte sogar auf 104,2 Millionen Franken verbessert und
damit mehr als verdoppelt werden. Dies sei auch auf die deut-

liche Steigerung der Beteiligungsbeträge zurückzuführen.
Vor allem das Engagement bei
Repower falle ins Gewicht.
Seit 1. Juli 2019 gilt das revidierte EKZ-Gesetz. Es verpflichtet die EKZ, das Geschäft gewinnorientiert zu führen. Die vorgeschriebene Gewinnabführung an
den Kanton wurde für die nächsten drei Jahre auf je 30 Millionen
Franken festgelegt. (sda)

Zürich Wissenschaftliche Angestellte an Universitäten müssen
viel umsonst arbeiten. Dies zeigt
eine Umfrage am Historischen
Institut der Universität Zürich
des
Studierendenmagazins
«Etü», wie die «NZZ am Sonntag» berichtet. Zwei Drittel der
Mittelbauangestellten gaben an,
dass sie mehr als das vereinbarte Pensum arbeiten würden. Die
Hälfte kommt sich ausgebeutet
vor, wie aus den Zahlen hervorgeht. Die Befragten müssen bei
einem vertraglichen Arbeitspensum von meist 50 bis 60 Prozent
im Durchschnitt knapp einen Tag
pro Woche zusätzlich unentgeltlich für den Lehrstuhl arbeiten.
Oft betreiben sie ihre Forschung
in der Freizeit, obwohl ihnen dafür ein Teil der Arbeitszeit zur
Verfügung stehen sollte. Das
Missverhältnis zwischen vereinbartem Pensum und effektivem
Aufwand ist im Mittelbau allgegenwärtig: «Es ist ein gesamtschweizerisches Phänomen»,
sagt Antonio Loprieno, ehemaliger Präsident der Akademien der
Wissenschaften und Mitglied des
Zürcher Universitätsrats. «Das
System ist zwar für den Einzelnen brutal, aber es lässt sich
nicht leicht verbessern.» An der
Uni Zürich will Co-Seminarvorstand Simon Teuscher die Umfrageergebnisse überprüfen.
Sollte es sich bestätigen, wäre er
dafür, die Pensen der Angestellten zu erhöhen. Das Budget
müsste aber gleich bleiben, das
heisst: «Weniger Angestellte mit
höheren Pensen und dafür bessere Förderung.» (red)

Erste Gleise werden
verlegt für die
Limmattalbahn
Dietikon Auf der Zürcherstrasse
in Dietikon verlegten Arbeiter
vorletzte Woche die ersten Schienen für die Limmattalbahn. Ab
dem 4. Februar wurden die 198
Meter Gleis nahe des Bahnhofs
Dietikon eingebaut. Von Spreitenbach brachte man sie per
Lastwagen zur Baustelle. Seit
Samstag verlegen die Bauarbeiter am gleichen Ort weitere Gleise. Auf der Zürcherstrasse entsteht nun die zweite Spur der
Limmattalbahn. Die Fahrzeuge
werden auf der 13,4 Kilometer
langen Strecke zwischen ZürichAltstetten und dem Bahnhof Killwangen-Spreitenbach zu 92 Prozent auf einer eigenen Fahrbahn
verkehren. Ende 2022 wird die
Bahn in Betrieb genommen. (red)

Kraftwerk öffnet
die Tore für die Bevölkerung
Dietikon Die Elektrizitätswerke
des Kantons Zürich (EKZ) haben
den Umbau des Hauptkraftwerks
in Dietikon und den Neubau des
Dotierkraftwerks abgeschlossen.
Die EKZ laden am Samstag, 7.
März, von 10 Uhr bis 16 Uhr zum
Tag der offenen Tür. An der Eröffnung des Kraftwerks Dietikon
können die Besucher auch Fischwanderhilfen begutachten. Die
EKZ haben rund 39 Millionen
Franken für die Erneuerung des
Laufwasserkraftwerks investiert.
Künftig können dadurch rund 18
Prozent mehr Strom produziert
werden. (liz)

