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Liebe Mitglieder und Interessierte des Zürcher Vereins  
psychisch kranker Kinder und Jugendlicher

Wir freuen uns sehr, Ihnen wieder einen kurzen Rückblick  
mit dem vorliegenden Bericht über ein ereignisreiches  
Jahr geben zu können und möchten uns damit vor allem bei  
Ihnen für Ihre Unterstützung bedanken. 

Am 5.5.2017 wurde die neue Kinderklinik «Brüschhalde» ein- 
geweiht. Dabei wurde uns bewusst, dass wir in Zürich seit  
nun fast 100 Jahren eine klinische Versorgung für Kinder und 
Jugendliche mit psychischen Störungen haben. Allerdings  
waren gerade die Stationen der Brüschhalde für die Behandlung 
der jüngsten Patienten sehr in die Jahre gekommen. Nach  
fast einem Jahrzehnt Planungen, einem Umzug in ein Proviso- 
rium, das ebenfalls mit viel Einsatz zu einem vorübergehenden  
Zuhause für die Kinderstationen wurde, konnte nun jüngst  
der Neubau eingeweiht werden. Sie finden dazu einen separaten 
Beitrag im vorliegenden Jahresbericht. In der Kinderstation  
sind immer wieder Kinder, die unsere Unterstützung benötigen,  
auch Kinder, die dort die Sommerferien oder Weihnachten  
verbringen. Ihnen z.B. in diesen Zeiten eine kleine Freude  
machen zu können, ist eines unserer Anliegen.

In den letzten Jahresberichten haben wir einige der geför- 
derten Anträge detailliert vorgestellt, damit Sie sich besser  
vorstellen können, welche Freude Sie mit Ihren Spenden bei  
den jeweiligen Kindern auslösen können. Wir möchten Ihnen  
im Jahresbericht immer wieder ausführlichere Beispiele  
vorstellen, wie wir Ihre Spenden z.B. für Sport- und Freizeit- 
kurse (Schwimmkurse, Reiten, Tanzen) für Kinder und  
Jugendliche mit psychischen Störungen und nun vermehrt  
auch für Flüchtlingskinder, die aufgrund ihrer grossen  
Belastungen schwere psychische Erkrankungen entwickelt  
haben, verwenden konnten. Eine besondere Umsetzung  
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einer Spende möchten wir Ihnen im vorliegenden Jahresbericht 
wieder detailliert vorstellen. Nicht zuletzt waren es aber  
auch dieses Jahr die Zuwendungen für kleine Dinge, die für uns 
selbstverständlich sind, welche aber von vielen der uns am  
Herzen liegenden Kinder entbehrt werden müssen. 

Wie schon gesagt, wollen wir bei dieser Gelegenheit vor allem  
den  Mitgliedern, Spendern, den Privatpersonen, Kirchgemeinden 
und Firmen im Namen des gesamten Vorstandes und im  
Namen der Kinder und Familien von ganzem Herzen danken.  
Mit Ihrer Unterstützung und Ihren Zuwendungen machen  
Sie die Arbeit unseres Vereins OPSY überhaupt erst möglich. 

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre mit unserem  
Jahresbericht 2016.

Mit herzlichen Grüssen 
Ihre Susanne Walitza, im Juli 2017

Prof. Dr. 
med. Dipl.-Psych. 
Susanne Walitza
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Von der Stephansburg zum roten Nilpferd
1921 öffnete die erste kinder- und jugendpsychiatrische Station der 
Schweiz ihre Türen und Räumlichkeiten für Kinder und Jugendliche 
mit psychischen Störungen auf dem Areal der PUK Zürich in der Ste-
phansburg. Bereits im Jahre 1944 wurde die Versorgung für Kinder 
nach Männedorf verlegt, damit die Bedürfnisse der Kinder besser 
berücksichtigt werden konnten. Zeitgleich wurde die Aufnahme-
kapazität deutlich erhöht. Durch die späteren Erweiterungsbauten 
im Jahre 1959 an der Bergstrasse 120 in Männedorf, etablierte sich 
die Brüschhalde zusehends als wichtige pädagogisch klinische Ein-
richtung für den Grossraum Zürich. Die Behandlung wurde in den 
kommenden Jahrzehnten in Richtung einer klinischen Versorgung 
mit störungsspezifischen Therapien fortlaufend weiterentwickelt. 
Das Ziel war, Kinder und Jugendliche mit dem gesamten Spektrum 
psychiatrischer Störungsbilder adäquat und nachhaltig zu begleiten 
und behandeln zu können.

Um dieses Ziel auch weiterhin erreichen zu können, wurden in den 
nachfolgenden Jahren und Jahrzehnten weitere Anpassungen der 
Infrastruktur notwendig. Obwohl es den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern in der Kinderstation Brüschhalde immer wieder gelang, 
den kleinen Patientinnen und Patienten ein anregendes, förderndes 
und insbesondere Sicherheit vermittelndes Milieu zu bieten, waren 
die Bauten wie auch die Infrastruktur nicht mehr zeitgemäss und 
augenscheinlich in die Jahre gekommen. Die zunehmenden Sicher-
heitsmängel und die nicht mehr ausreichenden Bettenkapazitäten 
mussten erneut behoben werden, um den Veränderungen der Zeit 
gerecht zu werden. 
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Von Herr Robert 
Tscherry, Vorstands-
mitglied



Die neue Brüschhalde ist eröffnet 7

Am Eröffnungstag der «neuen» Kinderstation Brüschhalde, am 
05.05.2017, wurde die kurz zuvor fertiggestellte neue Kinderstation 
nun nach einigen Jahren der Planung und Umsetzung eingeweiht. 
Sonnig und warm, im wahrsten Sinne des Wortes, wurde diese neue 
Ära von Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger, dem Architekten-
Duo Osterhage und Riesen, dem Zumiker Künstler André Becchio 
sowie unserer Klinikdirektorin und Vereinspräsidentin des OPSY, 
Frau Prof. Dr. Susanne Walitza, feierlich eingeläutet. 

«Die neue Brüsch- 
halde ist eröffnet», 
von Markus Breulmann
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Damit ging für die Mitarbeitenden wie auch für die kleinen Patien-
tinnen und Patienten die Zeit des «Provisoriums» in Meilen zu Ende. 
Einige der Patientinnen und Patienten wurden ebenso «mitgezügelt» 
und wirkten in den neuen grossen Räumen zu Beginn noch etwas 
verunsichert. Ebenso erging es den Mitarbeitenden. Doch täglich 
konnten sich alle die neue Klinik mehr erschliessen und bei der Ein-
weihung wirkten die verschiedenen Akteurinnen und Akteure in 
dieser modernen kinder- und jugendpsychiatrischen Klinik schon 
sehr gewandt und schienen sich bereits sichtlich wohl zu fühlen. 

Angesprochen auf die neue Klinik äusserten die Kinder im Beson-
deren ihre grosse Freude über die «tolle und lässige» Aussenanlage 
mit ihren verschiedenen Spielinseln, dem Fussballfeld sowie dem 
Rundweg um das Klinik-Gebäude, welchen sie als Go-Kart-Bahn 
bereits rege nutzten. Nicht zu vergessen das rote Nilpferd, das 
im Garten vor den Zimmern der Patientinnen und Patienten im  
Grünen liegt. 

«Beginnende  
grosszügige Gestal-
tung der Aussen- 
anlage mit unserem 
roten Nilpferd», von 
Markus Breulmann
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Mit ihren hellen Kinderzimmern, den geräumigen Aufenthaltsräu-
men und dem anregenden Bastel- und Spielzimmer sind die Sta-
tionen nun erstklassig ausgerüstet, um den jungen Patientinnen 
und Patienten, auch in schwierigen Situationen, eine unserer Zeit 
entsprechende Umgebung bieten zu können. Mit dem Eltern-Kind 
Zimmer, welches durch grosszügige Spenden der Ärztegesellschaft 
Zürich (AGZ) ermöglicht wurde, ist auch die kleinste Einheit der 
neuen Klinik nun bezugsbereit. Solche Spenden können viel be-
wirken und leisten, neben der klinischen Versorgung, einen nicht 
unwesentlichen Beitrag dazu, dass die Patienten sich bei uns wohl 
fühlen können. 

«Die neuen Kinder- 
zimmer und der  
neue geräumige  
Aufenthaltsraum»,  
von Markus Breulmann



«Zeichnungen  
des roten Nilpferd 
der Kinder»

Nur die neue Tagesklinik muss mit der Eröffnung noch warten, da 
das zusätzliche Personal erst noch eingearbeitet werden muss. Als-
bald wird jedoch auch diese Einheit mit schallenden Geräuschen 
neugieriger Kinder erfüllt werden. Und das rote Nilpferd hinter dem 
Klinikgebäude muss auch noch ein bisschen warten bis der Rasen 
rundherum gewachsen ist, damit es von den Kindern und Jugendli-
chen erklettert und darauf umhergetollt werden kann. Mit diesem 
Nilpferd, welches zum Anfassen einlädt, ist dem Zumiker Künstler 
André Becchio etwas ganz Besonderes gelungen. Die Kinderaugen 
leuchten bereits heute, wenn sie von diesem Nilpferd erzählen oder 
es betrachten. Es lädt zum Verweilen und spielen ein und alles rund-
herum kann vielleicht für einen Moment vergessen werden. 
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Die Einweihungsreden wurden durch unsere Vereinspräsidentin Su-
sanne Walitza mit Dank an alle involvierten Akteurinnen und Ak-
teure abgeschlossen, welche sich jahrelang für diesen Neubau enga-
giert haben. Somit wird nun wieder ununterbrochen und von allen 
gemeinsam daran gearbeitet, den Kindern während ihrer Zeit in der 
Kinderstation Brüschhalde: «Kraft, Halt und viel Rüstzeug für ihre 
Zukunft auf ihren Weg mitgeben zu können!» 
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Bilanz CHF CHF

Aktiven 31.12.2016 31.12.2015

Postfinance 40’421. 76 32’826.56

Dpot Forchstrasse 0.00 0.00

Transitorische Aktiven 0.00 0.00

Debitoren 300.00 550.00

Summe Aktiven 40’721.76 33’376.56

Passiven 31.12.2016 31.12.2015

Transitorische Passiven -100.00 0. 00

Kreditoren -800.00 -1’000.00

Eigenkapital OPSY -32’376.56 -21’121. 36

Summe Passiven -33’276.56 -22’121.36

Gewinn (+) Verlust (-) 7’445.20 11’255. 20

Erfolgsrechnung CHF CHF

Betriebsertrag 2016 2015

Mitgliederbeiträge -3’510.00 -3’650.00

Spenden -9’836.80 -24’273.65

Zinsertrag 0.00 -2.05

Summe Eingänge OPSY -13’346.80 -27’925.70

Aufwand 2016 2015

Summe Förderungen OPSY 1’570.00 5’171.20

Drucksachen, div. Aufwand 4’331.60 11’499.30

Summe Aufwand 5’901.60 16’670.50

Gewinn Verein (-) Verlust (+) 7’445.20 11’255.20

12  Jahresrechnung, 1.1.2016 – 31.12.2016

Es wurden Spenden 
gesprochen für  
2016, welche jedoch 
im 2017 ausbezahlt 
wurden. Teilweise 
wurden Spenden- 
anträge wieder  
zurückgezogen, da  
es den Kindern/
Jugendlichen nicht 
möglich war zu  
dem genannten Zeit-
punkt z.B. ein  
Hobby auszuüben 
aufgrund ihrer psy-
chischen Erkrankung.
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Duilio Serra 
 
Revisor des Vereins: 
Oberdorfstrasse 12 
8908 Hedingen 
 
OPSY  
Verein für  
psychisch kranke Kinder  
und Jugendliche 
 
 Hedingen, 8. Juni 2017 
 

Revisionsbericht 2016 
 

Als Revisor habe ich die Jahresrechnung 2016 im Sinne der gesetzlichen Vorschriften ge-
prüft. 
 
 
Gerne bestätige ich, dass 
a)  die Vermögenswerte der Bilanz nachgewiesen sind. 
b)         alle Geschäftsvorfälle verbucht sind. 
c)         alle Belege der Stichproben wurden richtig verbucht. 
d)         die Mitgliederbeiträge in Rechnung gestellt wurden. 
e)         die Unterstützungen rechtens sind und 
f)          die Empfehlungen des Vorjahres erfüllt wurden. 
  
 
Aufgrund meiner Überprüfung beantrage ich der Generalversammlung: 
 
a) die Jahresrechnung 2016 zu genehmigen 
b) dem Vorstand  und der Rechnungsführerin „Decharge“ zu erteilen 
 
 
Ich bedanke mich für das Vertrauen, die Revision des Vereins OPSY durchzuführen und 
wünsche ihm an dieser Stelle weiterhin viel Erfolg und allen Mitgliedern für ihr Tun ein herzli-
ches Dankeschön. 
 
 
 Duilio Serra, Revisor Verein Opsy 



14  Mutismus 

Wenn ein Kind unter elektivem Mutismus leidet, ist eine frühzei-
tige Therapie sehr wichtig. Einfach ist sie aber meistens nicht. Die 
7-jährige Sabrina* und ihre Therapeutin hat OPSY mit einer kleinen 
Spende dabei unterstützen können. 

«Mutismus» kommt aus dem Lateinischen; das Wort «mutus» be-
deutet «stumm, sprachlos» oder auch «still, lautlos». «Elektiver Mu- 
tismus» oder englisch «selective mutism» bedeutet also, dass ein 
Kind oder Jugendlicher im Kontakt mit ausgewählten Menschen 
stumm bleibt. Eigentlich ist es aber genau umgekehrt: Die Kinder 
oder Jugendlichen sprechen nur mit ganz bestimmten Personen und 
mit allen anderen nicht. Meist sprechen sie mit ihren engsten Fa-
milienmitgliedern, und eventuell ausserdem mit einem Kind, das sie 
schon lange kennen und mit dem sie eng befreundet sind. Still sind 
die betroffenen Kinder zuhause ganz und gar nicht – sie können in 
der Familie richtig lebhaft und sehr kommunikativ sein. Die mei-
sten haben auch normal entwickelte sprachliche Fähigkeiten und 
keine Schwierigkeiten, Dinge altersentsprechend zu lernen. Trotz-
dem stehen sie in der Schule vor extremen Schwierigkeiten: Wenn 
sie im Unterricht den Lehrern nie auf eine Frage antworten und  
erst recht nicht von sich aus etwas fragen. Wenn sie auch nach 
Wochen kein Wort zu den Mitschülern gesagt haben und einfach 
stumm bleiben, wenn andere sie etwas fragen. 

Von Dr. phil. Marina  
Zulauf Logoz,  
Aktuarin



Bis zu 1% aller Kinder leiden unter elektivem Mutismus. Am häu-
figsten beginnt die Sprechhemmung im Vorschulalter oder wird in 
dieser Altersstufe offensichtlich. Kleinkinder verbringen ihren Alltag 
mit eng vertrauten Bezugspersonen und es wird nur selten von ih-
nen verlangt, mit Fremden zu sprechen. Deshalb fällt elektiver Mu-
tismus möglicherweise erst verspätet auf. Die Ursachen des elek-
tiven Mutismus sind noch nicht gut erforscht. Sicher gibt es einen 
Zusammenhang zu sozialer Angst – dass heisst, Ängstlichkeit vor 
fremden Menschen und die Angst, nicht so gut zu sprechen wie 
Andere es erwarten. Kinder mit elektivem Mutismus glauben oft, 
dass ihre Stimme nicht schön sei und sie haben Angst, von anderen 
Menschen beim Sprechen (oder z.B. auch beim Lachen) gesehen 
oder gehört zu werden. 

Früher wurden Kinder mit elektivem Mutismus manchmal als trotzig 
und widerspenstig beschrieben. Heute sind Fachleute eher der Mei-
nung, dass dieser Widerstand eine spezifische Reaktion der Kinder 
in Situationen ist, wenn hoher Druck auf sie ausgeübt wird, endlich 
etwas zu sagen - und sie dadurch in grosse psychische Not geraten. 

Unbehandelt kann elektiver Mutismus eine langwierige Beeinträch-
tigung sein und führt zu deutlichen Behinderungen in der sozialen, 
der schulischen, in der Selbstwert- und Persönlichkeits-Entwicklung 
der betroffenen Kinder und Jugendlichen. Es ist deshalb sehr güns-
tig, früh mit einer Therapie zu beginnen. Dabei können auch tech-
nische Hilfsmittel hilfreich sein, z.B. Video- oder Tonaufnahmen des 
zuhause sprechenden Kindes, die dann in der Therapie gemeinsam 
abgehört werden. Sie ermöglichen eine Art «zeitlich verzögertes 
Gespräch» und können den Übergang zu einem «zeitgleichen» Ge-
spräch erleichtern – wie bei Sabrina:
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Die 7 Jahre alte Sabrina* leidet unter elektivem Mutismus und be-
sucht seit einiger Zeit eine Therapie. Sie hat Fortschritte gemacht. 
Nun kann sie schon auf ein Diktiergerät sprechen, damit andere sie 
reden hören können. In der Therapiestunde hat sie es geübt. Seit 
wenigen Wochen besucht sie nun die erste Klasse. Damit sie ihre 
Stimme auch in der Schule einbringen kann, braucht sie aber ein 
eigenes Diktiergerät, mit dem sie zuhause etwas aufnehmen und 
dann im Unterricht abspielen kann. Doch wer könnte ein einfaches 
Diktiergerät finanzieren? Für Sabrinas Familie ist es eine Belastung. 
Sabrinas Therapeutin fragte beim Verein OPSY an, der den Antrag 
positiv beantworten und den Betrag übernehmen konnte. Ein fröh-
liches Bild, das sie uns als Dankeskärtchen geschickt hat,  zeigt Sa-
brina mit ihrem eigenen Diktiergerät. OPSY hat sich sehr darüber 
gefreut. 

* Der Name ist frei erfunden 



Aufwand CHF

Drucksachen & Kommunikation 4’000.00

Wartung und Ergänzung OPSY-Website 1’000.00

Porti, Spesen, etc. 200.00

Unterstützungsbeiträge OPSY 10’000.00

Total Aufwand 15’200.00

Ertrag

Mitgliederbeiträge 3’500.00

Spenden OPSY 13’000.00

Total Ertrag 16’500.00

Total Aufwand 15’200.00

Total Ertrag 16’500.00

Gewinn 1’300.00

Budget 2017 17



Institutionen

Elternrat Nürensdorf  

Evangelisch Reformierte Kirchgemeinde Neftenbach

Evangelisch Reformierte Kirchgemeinde Uitikon-Waldegg 

Evangelisch Reformierte Kirchgemeinde Wiesendangen

Evangelisch Reformierte Kirchgemeinde Winterthur-Veltheim

Katholische Kirchgemeinde Glattfelden-Eglisau-Rafz

Katholische Kirchgemeinde Wädenswil

Reformierte Kirchgemeinde Lindau 

Römisch Katholische Kirchgemeinde Pfungen-Neftenbach
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Privatpersonen

Daniel Brandeis 

François Chappuis 

Hadmut Prün

Robert Tscherry  

Ronnie Gundelfinger 

Ruth Gerber 

Susanne Walitza 

… alle Mitglieder des OPSY Vereins 
und weitere mehr, welche nicht 
namentlich genannt werden möchten. 

Bei Ihnen, liebe OPSY-Spenderinnen und Spender, 
bedankt sich der Vorstand sehr herzlich für 
Ihre grosszügigen Zuwendungen. 



Judith Bühlmann
Sekretariat OPSY
Postfach 1482
8032 Zürich

Telefon: 043 499 27 30
Telefax: 043 499 26 02
info@opsy.ch

PC-Konto: 85-619918-1


