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Mit Demenzkranken auf Velotour
Wald Menschen mit Demenz will der Kanton besser in die Gesellschaft integrieren. Dafür lanciert er
verschiedene Projekte wie «Velokumpel». Beim Pilotversuch in Zürich waren Biker aus Wald mit dabei.

Auf zur Velotour durch die Strassen von Zürich. Fotos: Christian Merz

Annabarbara Gysel
Die drei älteren Damen begut-
achten die beiden Gefährte, die
auf der Strasse vor der Pflege-
residenz Villa Böcklin in Zürich
bereitstehen. Mit einem klassi-
schen Velo haben sie so gar nichts
gemein. Während das eine mit
drei Rädern, zwei Pedalantrie-
ben und einem Doppelsitz aus-
gestattet ist, verfügt das andere
über einen rollstuhlähnlichen
Vordersitz für Passagiere.

Es sind zwei sogenannte
Duo-Velos. «Wir fahren ganz
langsam», beschwichtigt Herbert

Walser vom Bike-Treff Wald die
Damen. «Wenn sie sich daran ge-
wöhnt haben, können wirs dann
<tschättere> lassen», fügt er hin-
zu. Als er demonstriert, wie sta-
bil die Räder sind und wie einfach
sie zu lenken sind, beginnt sich
die Skepsis langsam zu legen.

Gemeinsames Erlebnis
20 Minuten später fassen sich
zwei der Frauen ein Herz und
lassen sich von ihren Betreuerin-
nen in die Sitze helfen. Allein
können sie das nicht mehr. Bei-
de sind von Demenz betroffen

und entsprechend in ihrem Er-
innerungsvermögen und in den
motorischen Fähigkeiten beein-
trächtigt. Allein Velo zu fahren,
ist für sie ein Ding der Unmög-
lichkeit geworden.

Doch gemeinsam mit Herbert
Walser und seinem Vereinskolle-
gen Erich Stoz wird es wieder zu
einem Erlebnis. Als sie bequem
sitzen, geht es los. Die beiden
Biker treten kräftig in die Peda-
len, um die Velos in Bewegung zu
setzen. Sie steuern die Räder in
gemütlichem Tempo die Strasse
hinauf und entschwinden kurz
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darauf aus dem Blickfeld. Die
Ausfahrten mitten in der Stadt
Zürich sind Teil des Pilotver-
suchs für das Projekt «Velokum-
pel». Dieses läuft unter dem Dach
von «Mäander», der kantonalen
Initiative, die das Zusammenle-
ben von Menschen mit und ohne
Demenz fördern will. Involviert
sind neben dem Kanton die Zür-
cher Alzheimervereinigung, die
Pro Senectute Kanton Zürich, der
kantonale Gemeindepräsiden-
tenverband und die Stadt Zürich.

Die Idee von «Velokumpel»
ist, Menschen mit Demenz die
Möglichkeit zu geben, sich an der
frischen Luft zu bewegen und
eine schöne Zeit auf der Ausfahrt
zu verbringen. Kreativer Kopf
hinter dem Projekt ist Monique
Arts, Mitarbeiterin der kanto-
nalen Gesundheitsdirektion. «Ich
kenne das Konzept mit den Duo-
Velos aus Holland», erklärt sie.
«Ich wollte ausprobieren, ob man
das auch in der Schweiz anwen-
den kann.»

Sie erzählte ihrem Mann, Her-
bert Walser, davon und fragte
ihn, ob Mitglieder des Bike-Treffs
Wald bereit wären, bei einem ers-
ten Versuch mitzuhelfen. Dieser
stellte sich zusammen mit Erich
Stoz gerne zur Verfügung. «Für
mich ist es komplettes Neuland»,
sagt Walser. «Es ist spannend he-
rauszufinden, was für die Durch-
führung alles notwendig ist.»

Zusammen mit Hochschule
Monique Arts holte sich dafür
Unterstützung vom Departement
Gesundheit der Zürcher Hoch-
schule für Angewandte Wissen-
schaften (ZHAW). Dieses schrieb
das Projekt beim Ergotherapie-
Studiengang aus. Die Studentin-

nen Daphne Moser, Jana Alscher
und Petra Leugger waren schnell
Feuer und Flamme und erarbei-
teten in der Projektwerkstatt ers-
te Grundlagen für «Velokumpel».

«Demenz betrifft jeden in ir-
gendeiner Form», meint Daphne
Moser. Und Jana Alscher ergänzt:
«Umso schöner, dass es solche
Ideen gibt, die sich mit der Inte-
gration von Betroffenen in die
Gesellschaft beschäftigen.» In
einem ersten Schritt setzten sich
die drei jungen Frauen damit
auseinander, welche Velos geeig-
net sein könnten. Sie testeten ver-
schiedene Modelle und entschie-
den sich für die zwei eingangs
beschriebenen Duo-Velos.

Weiter galt es, entsprechende
Testpersonen für den ersten Ver-
such zu finden. «Das war aber
gar nicht so einfach», sagt Petra
Leugger. Vor allem Angehörige
von Demenzpatienten, die zu
Hause wohnen, seien skeptisch
gewesen. Sie hätten die Machbar-
keit des Vorhabens hinterfragt.
Also fokussierten sich die Stu-
dentinnen ganz auf Institutionen
und fanden im Wohn- und Pfle-
gezentrum Tertianum Villa Böck-
lin in Zürich einen interessierten
Partner. Eine Woche vor den Test-
fahrten besuchten die drei die
Bewohnerinnen und Bewohner
der Pflegeresidenz und erzählten
ihnen detailliert vom Vorhaben.

Von Skepsis zur Begeisterung
In der Zwischenzeit ist die erste
Frau zurück von ihrer Spritztour
durchs Quartier. Sie ist wie aus-
gewechselt: Wo vorhin noch
Skepsis die Gesichtszüge prägten,
hat sich eine grosse Freude aus-
gebreitet. «Noch eine zweite Run-

de?», fragt Walser und löst damit
begeistertes Nicken aus. Doch all-
zu lange darf es dieses Mal nicht
gehen. Weitere Bewohnerinnen
der Villa Böcklin möchten eben-
falls eine Velofahrt unternehmen.
Die drei ZHAW-Studentinnen be-
obachten das Ganze und machen
sich eifrig Notizen.

Nun trifft auch Erich Stoz
mit seiner Passagierin ein. Ihre
Augen glänzen, die Backen sind
von der Kälte gerötet. «Mir send
igfrore!», ruft sie. «Es war sehr
schön! Ich hatte einen guten Part-
ner. Er hat immer erklärt, was er
macht.» Stoz ist sichtlich gerührt
von diesem Kompliment. «Es ist
wichtig, dass sie beim Fahren ge-
nau weiss, was als Nächstes pas-
siert. Das gibt Sicherheit», betont
er. «Unterwegs hat sie fröhlich
geplaudert und den Leuten am
Strassenrand zugewinkt.»

Erster Versuch ist ein Erfolg
Am Ende des Tages wird ein Fa-
zit gezogen. Daphne Moser, Jana
Alscher, Petra Leugger, Herbert
Walser und Erich Stoz sind sich
einig: Der Versuch war ein voller
Erfolg. Das bestätigen auch die
Betreuerinnen von der Villa
Böcklin, die die glücklichen Fahr-
gäste jeweils in Empfang nehmen
durften. Für ihr Projekt konnten
die Studentinnen viele wichtige
Informationen sammeln, die sie
in einem nächsten Schritt aus-
werten. Die Ergebnisse werden
als Grundlage für das weitere
Vorgehen dienen. «Es braucht
voraussichtlich einige Anpassun-
gen bei den Velos», sagt Monique
Arts. Eine nächste Herausforde-
rung werde die Implementierung
in den Alltag sein.


