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 Wie Rot-Kreuz-Freiwillige zu Brückenbauern werden 

 Manchen pflegenden Angehörigen fehlt ein offenes Ohr. Oder jemand, der sich 

um Organisatorisches kümmert. Für Betroffene stehen Ponte-Freiwillige bereit. 

 Silvia Kessler 

 Seit 2014 bietet das Schweizerische Rote Kreuz Graubünden (SRKGR) den 

Freiwilligendienst Ponte an. Die für Ponte – zu Deutsch Brücke – im Einsatz 

stehenden Personen wirken als Brückenbauer, indem sie pflegende und 

betreuende Angehörige und Familien in schwierigen Situationen unterstützen. 

Die Freiwilligen übernehmen jedoch keine pflegerischen Aufgaben oder 

Tätigkeiten im Haushalt. Vielmehr helfen sie beim Organisieren von 

Entlastungsmöglichkeiten, sie beraten bei der Auswahl von Hilfsmitteln, sie 

begleiten Angehörige bei schwierigen Behördengängen oder leihen pflegenden 

Angehörigen auch einfach einmal ein offenes Ohr für ihre Anliegen, ob bei 

einem Hausbesuch oder am Telefon. 

 

19 Freiwillige stehen bereit 

Das Angebot Ponte habe sich in den vergangenen Jahren langsam, aber mit 

einer kleinen Steigerung von Jahr zu Jahr entwickelt, erklärt Renata Basig-

Jehli, die das Angebot des SRKGR betreut. Zurzeit seien rund zehn Fälle 

pendent, insgesamt könne das Rote Kreuz Graubünden auf 19 Freiwillige 

zurückgreifen. Ponte-Freiwillige würden in einem acht Tage dauernden Kurs 

geschult, und selbstverständlich unterstünden sie der Schweigepflicht. 

 Für Freiwilligenarbeit hat sich auch Rosina Müller aus dem glarnerischen 

Mühlehorn entschieden. Im Berufsleben war die einstige Handelsschulabsol-

ventin im Personalbereich tätig, wie sie erzählt. Nachdem ihr Mann pensioniert 

worden war, trat auch sie mit 58 die Rente an und beschloss, sich sozial zu 

engagieren. Gemeinsam mit einer Freundin aus Chur absolvierte sie 2014 den 

SRKGR-Kurs, und Rosina Müller übernahm sogar den allerersten Fall des 

Angebots Ponte, wie sie freudestrahlend erzählt. Ihre Tätigkeit führte sie im 

letzten Herbst nach Untervaz, wo sie Bettina Hoch bei der Bewältigung ihres 

erschwerten Familienalltags unterstützte. 
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 Hilfe zulassen – ein entscheidender Schritt 

Wenn sich in einer Familie die Schicksalsschläge häufen und der Alltag kaum 

noch zu meistern ist, bahnen sich folgenschwere Krisen an. Wie sie sich aus 

ihrem Tief helfen liess, erzählt die dreifache Mutter Bettina Hoch aus Untervaz.

 Silvia Kessler 

 

 

Sie sehen sich erst zum zweiten Mal und wirken einander dennoch vertraut. 

Bettina Hoch aus Untervaz sitzt in ihrer Wohnung mit Rosina Müller, 

Freiwillige des Schweizerischen Roten Kreuzes Graubünden (SRKGR), am 

Tisch, und die Frauen erzählen von ihren Erlebnissen und Erfahrungen in den 

vergangenen Monaten und Jahren. Bettina Hoch ist Mutter von 13-jährigen 

Zwillingsbuben, die beide an einer Autismusspektrumsstörung leiden, sowie 

eines siebenjährigen, gesunden Sohnes. Die dreifache Mutter und die 

Freiwillige trafen sich im Oktober letzten Jahres zum ersten Mal. «Ich erinnere 

mich sehr gut an dieses Treffen», sagt Bettina Hoch. «Wir sassen etwa zwei 

Stunden auf dem Balkon, und ich konnte mir vieles von der Seele reden.»  
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 Es habe ihr unendlich gut getan, mit einer aussenstehenden Person zu reden, 

die, ohne zu werten, einfach nur zugehört habe. 

 Was Rosina Müller in der Folge für die Ehefrau und Mutter tun konnte, sieht 

nicht nach den grossen Würfen aus. So holte die Freiwillige zum Beispiel 

Offerten für mechanische automatische Türschliesser ein, die Bettina Hoch 

anbringen lassen wollte, weil die Zwillingsbuben immer wieder Haus- und 

Wohnungstüren offenstehen liessen. Dementsprechend klärte die Freiwillige 

auch die Finanzierung ab. Ausserdem unterstützte sie die Familie bei der 

Anstellung eines Kindermädchens. Und Rosina Müller stand ihrer zu 

Betreuenden bei Bedarf für Gespräche zur Verfügung, persönlich oder 

telefonisch. 

 

Druck von innen und aussen 

Die Hilfe der SRKGR-Freiwilligen ist indes nicht die einzige Unterstützung, 

die Bettina Hoch in Anspruch nimmt. Dass sie sich heute helfen lässt, basiert 

jedoch auf einem langen und auch schmerzhaften Prozess, wie sie erzählt. Der 

Traum von der perfekten Familie, den wohl alle jungen Ehepaare träumten, sei 

jäh geplatzt, als sich die Behinderung der Zwillinge herausgestellt habe. «Es ist 

herausfordernd, zwei Kinder zu erziehen, die besondere Bedürfnisse haben und 

emotional, sozial und kommunikativ erschwert zugänglich sind», sinniert die 

Mutter. Erschwerend empfinde sie den gesellschaftlichen Druck. Eltern stünden 

stark unter der Beobachtung von anderen Eltern und der Öffentlichkeit. Kritik 

in Erziehungsfragen – ob direkt ausgesprochen oder hinter vorgehaltener Hand 

– sei schnell angebracht. Weil die Behinderung ihrer Zwillinge nicht auf 

Anhieb erkennbar sei, fühle sie sich von Aussenstehenden besonders oft un- 

und missverstanden. Die Mutter erinnert sich an so manchen Familienausflug, 

der zum Fiasko für alle Beteiligten wurde, weil einer der Zwillinge an seine 

Grenzen stiess und sein Verhalten nicht mehr kontrollierbar war. 

 Der Autismus der Zwillinge fordere das ganze familiäre Umfeld stark, fährt 

Bettina Hoch fort. Zudem seien sich ihr Mann und sie nicht immer einig 

gewesen, welches der beste Weg für die Zwillinge sei. Vor sechs Jahren, als es 

um die Einschulung der Buben ging, die heute im Schulheim Chur unterrichtet 

werden, entwickelten sich die Unstimmigkeiten zu einer Ehekrise.  
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 In derselben Zeit musste sich der Ehemann mehrfach in Spitalpflege begeben, 

und Bettina Hoch hatte sich nicht nur um die Zwillinge, sondern auch um den 

damals erst knapp einjährigen Jüngsten zu kümmern. «Mir wuchs alles über 

den Kopf.» Die ausgebildete Pflegefachfrau mit Schwerpunkt Kinder rutschte 

in ein Burn-out. 

 

Lohnenswertes Eingeständnis 

Von Glück im Unglück spricht die Untervazerin nun, wenn sie davon erzählt, 

wie sie sich damals zu einer psychotherapeutischen Behandlung durchringen 

konnte. «Ich denke, ich habe den entscheidenden Moment gerade noch 

erwischt, an dem eine Wende zum Guten noch möglich war.» Durch die 

psychologische Unterstützung habe sie allmählich wieder die notwendige Kraft 

gefunden, um vorwärts zu schauen und das Familienleben zu planen. «Der 

grösste Schritt war, mir einzugestehen, dass ich es trotz Unterstützung durch 

meinen Mann, meine Eltern, enge Freunde und Bekannte nicht alleine schaffen 

würde», erzählt sie. 

 Um nicht wieder in das alte Fahrwasser zu geraten, konzentriert sich Bettina 

Hoch heute nicht mehr ausschliesslich auf das Familienleben. Die Pflegefach-

frau arbeitet als Betreuerin an der Schule Untervaz, und sie steht für die 

Kinderspitex der Stiftung Kifa Schweiz im Einsatz. Die Kinderspitex lasse sie 

zuweilen auch zu sich nach Hause kommen, erklärt sie. Zum Beispiel dann, 

wenn sie mit dem Kleinsten ungestört etwas unternehmen möchte. «Für ihn ist 

es schwierig, mit derart besonderen Geschwistern aufzuwachsen.» 

 Um allen drei Kindern gerecht werden zu können, greift sie auch auf Angebote 

der Kinder- und Jugendpsychiatrie zurück. «Eigentlich gebe ich das Geld, das 

ich verdiene, wieder aus für die Unterstützung zu Hause.» Doch sie sei über-

zeugt, dass sie durch das Zulassen von Hilfestellungen und die Arbeit ausser 

Haus zu einer ausgeglicheneren Ehefrau und Mutter geworden sei, «auch wenn 

das für viele schwer nachvollziehbar ist». 
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