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FRISCHE KOCH-IDEEN
VON IHREM VOLG

Das heutige Rezept:

Milchbraten

www.volg.ch

Zutaten für 4 Personen
1 kg Kalbsnuss   
Salz, Pfeffer aus der Mühle
2 EL Bratbutter
1 l Milch, heiss
2 Stk. Zwiebel, geviertelt
½ Stk. Sellerie, grob gewürfelt   
Rosmarin

Zubereitung
Kalbsnuss würzen und in der heissen 
Bratbutter rundum kräftig anbraten. 
Milch dazugiessen, Zwiebeln, Sellerie 
und 1 Rosmarinzweig beigeben. Bra-
ten bei kleiner Hitze 1,5 Std. zugedeckt 
schmoren lassen und regelmässig mit 
der Flüssigkeit übergiessen. Zwiebel 
und Sellerie mit 3 dl abgesiebter Flüs-
sigkeit pürieren. In einer Pfanne erhitzen 
und mit Salz und Pfeffer abschmecken. 
Den Braten in dünne Tranchen schnei-
den, anrichten und wenig Sauce darü-
bergeben. Mit Rosmarin garnieren.

Patricia Rohrbach Graf hat ein 
wichtiges Kapital: genug Zeit. Die-
se setzt sie in der Vereinigung Be-
gleitung Kranker Winterthur-An-
delfingen ein und besucht kranke 
Menschen. Kleine Momente zei-
gen ihr, wieso sich die Arbeit lohnt.

Rickenbach: Patricia Rohrbach Graf sitzt 
im Wohnzimmer einer älteren Dame, die 
beiden spielen Eile mit Weile. Die Seni-
orin ist eine Alzheimerpatientin. Wenn 
sie Fotos aus früheren Jahren anschaut, 
leuchten ihre Augen. Sie erzählt aus ihrem 
Leben. Patricia Rohrbach Graf hört zu, sie 
hat Zeit. Das ist ihr grosses Kapital. Als 
ehrenamtliche Mitarbeiterin bei der Ver-
einigung Begleitung Kranker Winterthur-
Andelfingen (VBK) nimmt sie sich Zeit 
für chronisch kranke, schwerkranke und 
sterbende Mitmenschen. 

Die Vereinigung Begleitung Kranker 
Winterthur-Andelfingen besteht seit 18 
Jahren. Damals gab es eine Studie zum 
Thema «Leben im Alter in Winterthur». 
Sie zeigte, dass das Gesundheitssystem  
und die medizinische Betreuung zwar sehr 
gut sei, es aber eine Lücke gebe. Wer ist 
für die Patienten da, wenn die Spitex Fei-
erabend hat? Wer entlastet die Angehöri-
gen für einige Stunden? Die freiwilligen 
Betreuer der VBK erfüllen keine medizi-
nischen Aufgaben, sie sind einfach da für 
die Patienten. Anteilnahme, Geborgenheit 
und Beisammensein. Der Unterschied zu 
bezahlten, professionellen Organisationen 
wirkt klein, ist aber wichtig: Die Betreu-
er nehmen sich Zeit und können sich auf 
längere Beziehungen einlassen.

Ein Flyer im richtigen Moment.
Die Rickenbacherin Patricia Rohrbach 
Graf ist seit fünf Jahren bei der VBK dabei, 
sie arbeitet sowohl als Betreuerin wie auch 
in der Einsatzzentrale. Den Telefondienst 
teilt sie sich mit einer Mitarbeiterin, ein fi-
xes Pensum hat sie nicht. Sie geht dann 
ans Telefon, wenn es klingelt. Meist ru-

fen die Spitex, Hausärzte oder das Mobi-
le-Palliative-Care-Team an. Particia Rohr-
bach Graf besucht den Kranken zu Hause 
und schätzt ab, ob die Situation für Frei-
willigenarbeit geeignet ist. «Die Arbeit in 
der Einsatzzentrale ist nicht planbar, ich 
muss flexibel sein.» Als dreifache Mutter 
hat sie, als die Kinder klein waren, stun-

denweise als Pflegefachfrau gearbeitet. 
Dann kam auch der Jüngste in die Schu-
le und Particia Rohrbach Graf fragte sich: 
«Wie weiter?» In ihren Beruf zurück-
kehren oder im therapeutischen Bereich 
arbeiten? Zum richtigen Zeitpunkt ist ihr 
der Flyer der VBK in die Hände geflattert. 
«Ich bin ein Menschenfreund.» Das ist 
eine der Voraussetzungen für die Arbeit 
als Betreuerin. Auch Geduld, Belastbar-
keit und Interesse für das Gegenüber sind 
wichtige Fähigkeiten. 24 Betreuer arbeiten 
für die VBK, Freiwillige werden immer ge-
sucht. 

Es muss nicht immer traurig sein
Patricia Rohrbach Graf gefällt die ab-
wechslungsreiche Arbeit: «Alle sind to-
tal motiviert, ich geniesse dieses aufge-
stellte Team.» Der Umgang mit Kranken 
ist nicht immer einfach, aber auch nicht 
immer traurig. «Wir können es sehr lustig 
haben.» Sie besucht ihre Patienten je rund 
drei Stunden pro Woche. Wenn sie nach 
der Arbeit bei sich zu Hause ankommt, 
hat Patricia Rohrbach Graf keine Mühe 
sich abzugrenzen. «Durch meine Teen-

ager bin ich sofort in einer anderen Welt.» 
Kleine berührende Momente ermuntern 
sie immer aufs Neue. So gab es eine kran-
ke Frau mit einer sehr starken Bindung zu 
ihrem Ehemann. Am Anfang weinte sie, 
weil sie Zeit ohne ihn verbringen musste. 
Heute strahlt sie jedes Mal, wenn Patricia 
Rohrbach Graf sie besucht. «Dann merke 
ich: Meine Arbeit lohnt sich.»

Der grösste Teil der 20 Betreuten sind 
chronisch krank und leiden an multipler 
Sklerose, Parkinson oder Alzheimer. Aku-
te Einsätze bei Sterbenden sind seltener. 
Die VBK ist für die Menschen, die in einer 
der 41 Gemeinden rund um Winterthur 
zu Hause sind, zuständig. In Heimen oder 
Spitälern gibt es eine städtische Organisa-
tion für diese Ausgabe. Die VBK finanziert 
sich über Gelder der Stadt, Spenden und 
Mitgliederbeiträge. Alle Betreuer arbei-
ten ehrenamtlich, vergütet werden nur die 
Spesen. Mit einem Jahresessen und kos-
tenlosen Vorträgen von Dozenten will 
der Vorstand den Freiwilligen etwas zu-
rückgeben. Der grösste Lohn ist aber die 
Dankbarkeit der Patienten.  Salome Kern
Infos: www.begleitung-kranker.ch / 079 776 17 12

«Wir sind nur da und hören zu»

Seit sie den Grauen Star operiert be-
kommen hat, hängen in Vrenis Woh-
nung keine Spiegel mehr. Sie ist so 
erschrocken über ihr faltenreiches 
Gesicht, dass sie ihren eigenen An-
blick nicht mehr ertragen hat.  

Vreni sitzt auf der Bettkante und 
starrt in ein Loch. Sie kann nicht 
schlafen. Das Zimmer ist dunkel, 
nur ein fahler Schimmer des Mondes 
dringt durch die Vorhänge. Ihre Ge-
danken drehen sich um die schmerz-
liche Erkenntnis, dass sie nun zum al-
ten Eisen gehört. Sie hat vor der Ope-
ration einfach nicht gesehen, dass sie 
alt geworden ist. 

Vreni hebt ihre rechte Hand zur 
Stirn. Sie überlegt sich, wie wohl ein 
blinder Mensch seinen eigenen kör-

perlichen Zerfall feststellen kann. Die 
Fingerspitzen gleiten nach unten über ih-
ren Nasenrücken, dann über die Wangen 
zum Kinn. Die Haut fühlt sich schlaff an, 
dünn, da und dort entdeckt sie raue Stel-
len. Vreni ertastet ihre Gesichtsknochen, 
zum Hals hin geraten hängende Haut-
lappen zwischen ihre Finger.

Am nächsten Morgen wacht Vreni mit 
Kopfschmerzen auf. Mit zusammenge-
kniffenen Augen sucht sie den Weg ins 
Bad. Sie greift im spiegellosen Spiegel-
schrank nach einer Packung Aspirin und 
schluckt gleich zwei Tabletten aufs Mal. 
Im Pyjama schlurft sie über das Parkett 
zur Küche. Die Sonne flutet die Woh-
nung, alles ist hell erleuchtet. 

Verblüfft stellt Vreni fest, dass sie von 
der Kaffeemaschine aus ohne Probleme 
die chinesische Kalenderweisheit an der 
Küchentür entziffern kann. Fürchte dich 
nicht vor dem langsamen Vorwärtsgehen, 
fürchte dich nur vor dem Stehenbleiben. 
Die Buchstaben sind deutlich lesbar. Der 
nebelartige Schleier hat sich aus ihrem 
Blickfeld verzogen, die schattenhaften 
Doppelbilder sind weg. 

Mit einer Tasse Kaffee betritt Vreni 
die Stube und setzt sich an den Esstisch. 
Den Kopf auf ihre rechte Hand gestützt, 
schaut sie sich in der Wohnung um. Sie 

erblickt das Strickzeug auf dem Sofa, 
die Zeitschrift mit dem angefangenen 
Kreuzworträtsel, daneben die Lupe und 
die TV-Fernbedienung. An der Wand 
lacht ihr der Sohn aus einem gerahmten 
Foto entgegen. 

Ein Sonnenstrahl trifft vor Vrenis Füs-
sen auf den Boden. Sie beobachtet die 
kleinen Staubpartikel, die sich im grel-
len Licht offenbaren und wild umhertan-
zen. Seit der Pensionierung ist es ruhig 
geworden in Vrenis Leben. Der Mann ist 
gestorben, der Sohn lebt in Neuseeland. 
Ihr Leben hat Staub angesetzt. Sie sieht 
es mit ihren eigenen Augen. 

Fürchte dich nicht vor dem lang-
samen Vorwärtsgehen, fürchte dich nur 
vor dem Stehenbleiben. Vreni springt 
auf. Die Kopfschmerzen sind verschwun-
den. Sie steuert zum Telefon und wählt 
die Nummer ihres Sohnes. In Neusee-
land ist es schon Abend, eine müde Stim-
me erklingt. «Ich brauche eine Verände-
rung, Christoph», platzt Vreni gleich los. 
«Kann ich deine Schülerin sein?» 

Während sie gespannt in den Hörer 
lauscht, dreht sich ihr Blick zum Foto 
ihres Sohnes. Auf dem Bild ist Christoph 
zu sehen, wie er lachend mit einem Tan-
dempassagier aus 3000 Metern Höhe auf 
die Erde zurast. Raffael Rihs

kurzgeschichte: die sehende

Raffael Rihs (31) lebt in Winterthur. Er 
hat am Winterthurer Institut für aktu-
elle Musik E-Gitarre studiert. Raffael
Rihs arbeitet als Gitarrenlehrer und 
Versandlogistiker. In seiner Freizeit 
schreibt er Kurzgeschichten. In seinen 
Texten möchte er das Leben einfangen 
und intime Einblicke gewähren. Es sind 
die flüchtigen Momente, die ihn inter-
essieren, und der Mensch, der sich hin-
ter seiner Maskerade verbirgt.

Alle Kurzgeschichten von Raffael Rihs 
unter www.stadi-online.ch

Winterthur: Am 5. Mai eröffnet die 
Brühlgut-Stiftung ihre zweite integrativ 
geführte Kindertagesstätte «Kita Spiel-
block» auf dem Sulzer-Areal. Auch sie 
gewährt Kindern mit und ohne Beein-
trächtigung eine betreute Tagesstruktur. 
Am 2. März, findet dazu eine Informa-
tionsveranstaltung statt.

Seit rund fünf Jahren bietet die Kita 
Spielberg am Brühlberg Raum, Integra-
tion bei der Betreuung von kleinen Kin-
dern zu leben. Dieses Konzept wird in der 
neuen Kita Spielblock übernommen.  Mit 
der direkt am Superblock von Axa und 
Stadtverwaltung angesiedelten Kinderta-
gesstätte legt die Brühlgut-Stiftung einen 
Meilenstein für Akzeptanz und Toleranz 
unter Kindern mit und ohne Beeinträch-
tigung. Sie will damit die Sozialkompetenz 
bereits im Kleinkindalter fördern.

Willkommen sind Kinder im Alter von 
drei Monaten bis zum Eintritt in den Kin-
dergarten. Ganz- oder halbtags von einem 
Team begleitet, erleben sie Geborgenheit, 
Vertrauen und wertfreie Zuneigung. Die 
Kita Spielblock umfasst zwei Gruppen à 
elf und eine mit acht Plätzen. Pro Grup-
pe nimmt sie maximal zwei Kinder mit 
Beeinträchtigung auf. Axa und die Stadt 
Winterthur hatten der Brühlgut-Stiftung 
im Bewerbungsverfahren den Zuschlag 
für den Betrieb nach Inbetriebnahme des 
Superblocks ab Mai 2015 gegeben.red.

Weitere Informationen:
Informationsveranstaltung: 2. März, 19.30 Uhr
Kita Spielblock, Hektargasse 4, 8400 Winterthur
Eingang Gründerhaus am Superblock

Neue integrative 
Kita im Superblock

Patricia Rohrbach Graf aus Rickenbach engagiert sich für chronisch kranke, schwerkranke und sterbende Menschen.  ske.

Der «Tag der Kranken» sensibilisiert 
die Bevölkerung einmal pro Jahr. Dieses 
Jahr steht am 1. März das Thema «Be-
lastende Diagnose: Zwischen Erschüt-
terung und Entlastung» im Fokus. Die-
ser Tag wird veranstaltet vom gleich-
namigen Verein. Der Kantonalverband 
Zürich des Verbandes Schweizer Volks-
musik ist dieses Jahr wieder für die mu-
sikalischen Auftritte in den regionalen 
Spitälern und Heimen im Kanton an 
48 Standorten verantwortlich. Dank 
der unentgeltlichen Auftritte der Mu-
sikformationen kommen so an diesem 

Tag viele Patienten in den Genuss einer 
musikalischen Aufmunterung. 

Alterszentrum Adlergarten Winterthur 
Restaurant Adlergarten, 14. bis 16 Uhr 
Länderquartett im Wildbach
Kantonsspital Winterthur, Spitalkirche 
ökumenischer Gottesdienst, 9.30 bis 11 Uhr
Cafeteria, 14 bis 15.30 Uhr, Winti-Fäger
Seniorenzentrum Wiesengrund Winterthur, 
Cafeteria, 15 bis 16 Uhr, Wiiland Örgeler und 
am Bass Robert Gierer
Alterszentrum im Geeren Seuzach 
Cafeteria, 15 bis 16, Kapelle Wasewachser
Alterszentrum Oberi, Restaurant, 
14.30 bis 17 Uhr Schwyzerörgeliquartett 
Stadtmusikanten von Zürich

www.tagderkranken.ch

Ein Tag für die Kranken

Für Stöberer und Wühler
Weisslingen: In der Mehrzweckhal-
le Wisdum kann fleissig gekramt und 
gefeilscht werden: Am 28. Februar 
findet in Weisslingen der Hallenfloh-
markt statt. mth. 

Hallenflohmarkt: 28. Februar, 8 bis 16 Uhr 
Mehrzweckhalle Widum, Dorfstrasse
Weitere Infos unter 079 402 40 51

a propos


