
 
Planungsauftrag betreffend behinderte Kind die zu Hause betreut werden 
Behinderte Kinder sollten - wenn immer möglich - wie die so genannt "normalen" Kinder bei ihren 
Eltern und Geschwistern in der ihnen vertrauten Umgebung aufwachsen. Dies nicht zuletzt auch 
deshalb, weil die Aufsicht behinderter Kinder eine Betreuung rund um die Uhr braucht, was im 
familiären Umfeld garantiert werden kann. 
Gerade für mehrfach behinderte Kinder ist das Aufwachsen in der vertrauten Familie von grosser 
Wichtigkeit für die Persönlichkeitsentwicklung sowie die Integration in die Gemeinschaft. Die 
"Nestwärme" der Familie ist für Behinderte durch keinen noch so professionellen Therapieplatz zu 
ersetzen. 
Viele Eltern von mehrfach behinderten Kindern können es sich aus finanziellen Gründen nicht 
leisten, das behinderte Kind selbst zu betreuen. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil sie zum 
Lebensunterhalt einem ausserhäuslichen Gelderwerb nachgehen müssen. Selbst wenn das Kind 
einen Kindergarten oder eine Sonderschule besucht, reicht die verbleibende Zeit nicht aus, um den 
Ansprüchen und Bedürfnissen des Kindes gerecht zu werden. Behinderte Kinder können ja nicht 
einfach zu Nachbarn gegeben oder durch Klassenkameraden in die Schule gebracht oder von dort 
abgeholt werden. Mit andern Worten: Eltern von mehrfach behinderten Kindern bleibt neben dem 
Broterwerb und den Hausarbeiten nicht genügend Zeit für die dringend benötigen 
Betreuungsarbeiten. 
Ein Pflegeplatz in einem Behindertenheim kostet je nach Behinderung dem Kanton monatlich 
zwischen 8'000 und 10'000 Franken. Würde die Hälfte dieses Betrags der Familie eines 
behinderten Kindes für dessen Betreuung zufliessen, könnte ein Elternteil zu Hause bleiben und 
das Kind betreuen. Der Wille, sein Kind zu Haus zu betreuen, anstatt es in ein Heim zu geben, ist 
erfahrungsgemäss hoch. Wenn die finanziellen Hindernisse abgebaut werden, ist damit zu 
rechnen, dass viele Familien diese Pflegeaufgabe wieder selber übernehmen. 
Diese Lösung bringt für alle Parteien Vorteile: 
Behinderte Kinder können vermehrt in dem vertrauten Umfeld ihrer Familie aufwachsen. Der 
Kanton spart die Hälfte des Betrags, der ein Pflegeplatz in einem Heim kostet. Die zum Teil 
überfüllten Heime würden massiv entlastet. Es würden endlich die dringend benötigten Plätze für 
behinderte Kinder, die nicht in ihren Familien betreut werden können, frei. 
Ich bitte die Regierung diesbezüglich die notwendigen Massnamen einzuleiten. 
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