
Toni "der Sizilianisch Stämmige" berichtet 

 

Liebe Leserinnen, Liebe Leser, 

heute berichte ich über meinen Ausflug nach Zürich. 

 

Der Ausflug ins Mathilde Escher-Heim nach Zürich 

 

Das Mathilde Escher-Heim (MEH) in Zürich ist eine Einrichtung, speziell ausgelegt auf 

Menschen mit meinem Krankheitsbild, Muskeldystrophie Duchenne (DMD). 

Am Morgen, des 24.10.2017 ca. 7:30 Uhr holte meine Gruppenleiterin Sabrina Wegwerth 

zusammen mit Sebastian Maier, einem Studenten, meine Mutter und mich mit einem Bus, 

der Lebenshilfe zuhause ab. Nachdem wir mich und den Rollstuhl im Bus festschnallten 

und die Adresse ins Navi eingaben, ging es auch sofort los nach Zürich. 

Die Fahrt lief reibungslos, bis wir in einen 4 km langen Stau gerieten, der ungefähr 20 Mi-

nuten Zeitverlust mit sich brachte. Als sich der Stau löste, ging es schließlich weiter. Kurz 

vor der Schweizer Grenze machten wir einen kurzen Stopp, an einer Raststätte am Kreuz 

Hegau, um eine Vignette zu kaufen, man könnte zwar die Vignette auch direkt an der 

Grenze kaufen, da aber Sabrina schon einmal die Erfahrung machte, dass es keine mehr 

gegeben hat, sind wir daher auf Nummer sicher gegangen. Nach weiteren Kilometern fuh-

ren wir dann durch die Schweizer Grenze und irgendwann kamen wir in Zürich an. Bis wir 

schließlich das Mathilde Escher-Heim (MEH) erreichten, mussten wir noch durch den 

Stadt-Verkehr, was noch etwas Zeit in Anspruch nahm. 

 

Ankunft und Führung im MEH:  

Im Hof vom MEH geparkt, luden mich Sabrina und Sebastian aus dem Bus aus, anschlie-

ßend betraten wir den Eingang. Kurz darauf nahm uns der Leiter für Ausbildung und Ar-

beit, Lukas Fischer in Empfang und bot uns dann auch gleich das „Du“ an. 

Zunächst fragte mich Lukas, was mich denn besonders interessieren würde, ich meinte 

alles Mögliche. Den Anfang, der Führung machten wir in dem Arbeitsbereich, wo Karten 

individuell und als Unikate für verschiedene Anlässe entworfen und produziert werden, 

z.B. zum Geburtstag, zu Weihnachten, zum Jubiläum, zur Hochzeit, zur Geburt und auch 

im Trauerfall. Tomislav, ein Klient des MEH, ebenfalls mit DMD, zeigte und erklärte uns, 

wie er seine Arbeit, mit dem Gestalten von  
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LINGSMAGAZIN) produzieren. Für die Zeitung werden Artikel verfasst, über verschiedene 

Themen, wie z.B. über Persönliche Ereignisse und Erlebnisse, Schwer zu meisternde All-

tagssituationen oder Berichte über das Leben mancher Klienten zuhause. Auf der letzten 

Seite ist meistens eine kurze Fotostory, in einer Art Comic zu sehen. 

Anschließend führte uns Lukas in die Ausbildungsabteilung, die er selbst leitet. Die Ausbil-

dung mit verschiedenen Inhalten, dauert 2 Jahre. Während dem zweiten Ausbildungsjahr, 

werden ein ganzer Tag pro Woche oder zwei halbe Tage, als Betriebspraktikum absolviert. 

Dann war Mittagspause, wir waren zum Essen eingeladen. Nur so, „wie ich leider nun 

einmal bin“, aß ich nicht mit, hat aber bestimmt daran gelegen, dass ich Bedenken hatte, 

mir könnte es nicht schmecken. Aber wenn ich jetzt so zurückblicke, hätte ich schon pro-

bieren können, denn das Kalbsvoressen mit den Bandnudeln hat schon ziemlich lecker 

ausgesehen und in der Schweiz kann das Essen eigentlich nur gut sein. Beliefert wird das 

MEH von einem Metzger.  

Als die Mittagspause zu Ende war, trafen wir auf Michael Rosche, auch er bot uns das 

„Du“ an. Michael ist für die Pflegedienstleitung und die organisatorische Leitung, des The-

rapiebereichs tätig. Er erzählte uns etwas, über das E-Hockey spielen, eine Art Hockey, 

das mit einem elektrischen Rollstuhl gespielt wird. Im In-und Ausland werden verschiede-

ne Turniere ausgetragen, außerdem gibt es z.B. wie im Fußball auch Mannschaften aus 

verschieden starken Ligen, von der ersten bis hin zu weiter unten Angesiedelten. Dann hat 

uns Michael noch etwas über die Freizeitgestaltung mancher Klienten erzählt, auf Wunsch 

der Bewohner/innen werden auch Aktivitäten innerhalb der Wohngruppen unternommen. 

Sie dürfen weitestgehend selbst über ihre Interessen verfügen und sollen auch lernen, 

sich dabei selbst Hilfe zu organisieren und sich gegenseitig zu unterstützen. Scherzhaft 

sagte er, wenn z.B. ein Klient „Kiffen“ möchte, darf er das auch tun, allerdings hängt es 

vom zuständigen Betreuer ab, denn er darf selbst entscheiden, ob er dem Klienten, den 

sogenannten „Joint“ dreht oder nicht. 

Zum Schluss zeigte Michael uns noch ein Zimmer. Mirco Eisenegger gab sein Einver-

ständnis, nach dem er gefragt wurde, uns sein Zimmer zu zeigen,  jedes Zimmer ist indivi-

duell eingerichtet. Mirco z.B. hat ein Regal mit sämtlichen Spirituosen, seit 18 Jahren 

wohnt er im MEH. 

Das Besondere ist, dass es über den Betten, so etwas wie eine Sprechanlage gibt. Durch 

z.B. reinsprechen, mit der Zunge schnalzen oder schmatzen in die Anlage, empfangen die 

Betreuer, die in dieser Zeit Nachtdienst haben, Signale, wenn ein Klient in der Nacht ir-

gendetwas benötigt. 



Das war dann soweit die Führung, im Anschluss folgten wir Michael noch in die Cafeteria, 

wo wir noch zu Kaffee und Kuchen eingeladen worden sind, Lukas kam dann wieder dazu. 

Zuerst wollte ich keinen Kuchen, aber als ich mitbekam, dass es sich um Orangenkuchen 

handelte, änderte sich meine Meinung. Gebäck mit Orangenaroma ist genau mein Ding. 

Dann mussten wir auch schon bald wieder los, zum Schluss schenkten wir Lukas noch 

einen Geschenke-Korb von der Kaffeerösterei, der Lebenshilfe, enthalten war eine Pa-

ckung Kaffee und noch ein paar weitere tolle Sachen.  

 

So, was kann ich sagen? Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, sehr positive Einblicke, 

es hat mich gefreut, dort zu sein um mir das ganze anzusehen, selbst die Führung 

war sehr interessant. Und ja, vielen Dank dafür. Das Mathilde Escher-Heim in Zürich 

ist eine wirklich coole Einrichtung und Zürich ist auch sehr schön.                                               

 

                               

 

     

 

 


