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Liebe Mitglieder, liebe Interessierte,  
sehr geehrte Damen und Herren

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

Bei OPSY geht es darum Kindern und Jugendlichen mit psychi-
schen Erkrankungen einen Wunsch zu erfüllen und Ihnen  
eine kleine Freude zu bereiten. Einen Wunsch, den die Eltern und 
vielleicht auch sonst kein Verwandter für die Kinder ermögli-
chen können. Bei OPSY stellen z.B. Ärzte, Eltern oder Sie einen 
Antrag (Formulare findet man auf unserer Homepage) und   
wir helfen, einen solchen Wunsch umzusetzen. Dies sind oftmals 
Freizeitaktivitäten in den Ferien oder auch das Erlernen einer 
Sportart oder eines Musikinstrumentes. Es ist ein Spielzeug zum 
Geburtstag oder zu Weihnachten. Am diesjährigen Welt kon -
gress für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Prag wurde im Eröff-
nungs vortrag hervorgehoben, wie wichtig Bewegung, Musik, eine 
ausgewogene Ernährung, einfach das Zusammensein mit Fa -
milie, mit Freunden und in Vereinen, neben der Therapie selbst, 
ist. Freude am Alltag haben, dazu ist oft noch ein kleiner  
Schritt in Richtung Integration nötig, ein kleiner Schritt etwas 
«Handfestes» zu tun. Es in der Therapie verstehen, ist das  
Eine, es aber dann im Alltag umzusetzen, das Nächste. Manch -
mal fehlen dazu schlicht die Mittel. 
 
Dieses Jahr konnten wir alle Anträge zusammengenommen einen 
der höchsten Beträge seit Bestehen des OPSY für die Kinder  
und ihre Familien einsetzen. Die Jahresberichte geben uns die 
Möglichkeit, Ihnen die von uns geförderten Anträge etwas 
detaillierter vorzustellen, damit Sie lesen und mit einigen Bildern 
auch sehen können, welche Freude Sie mit Ihren Spenden bei  
den jeweiligen Kindern und ihren Eltern bewirken. Sie finden im 
Jahresbericht einen Beitrag einer Ärztin, die für zwei ihrer 
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Patientinnen einen Antrag bei OPSY gestellt hat, einmal ging  
es um einen kleinen, aber heiss ersehnten Wunsch zu Weih-
nachten und das andere Mal, um sportliche Freizeitaktivitäten 
(einen Schwimm- und einen Tanzkurs) für die Kinder. 
Wir möchten Ihnen aber auch zwei für OPSY sehr schöne, und 
alles andere als selbstverständliche  Aktionen, vorstellen.  
Das war einmal die Idee vom Verein Kettenreaktion, einen Floh-
markt zugunsten von OPSY durchzuführen. Sie finden dazu  
einen Beitrag im vorliegenden Jahresbericht mit stimmungs vol-
len Bildern. Wir danken dem Verein Kettenreaktion sehr,  
für die wunderbare Idee und Ihr Engagement, das in diesem Jahr 
dem OPSY zugute kam. Bei uns hat die «Kettenreaktion»  
einiges ausgelöst. Etwas gemeinsam teilen und weitergeben zu 
können, ist ein Ziel unserer Vereine und vielleicht damit  
eine kleine Ketten reaktion in vielfältige Richtungen zu bewirken.

Für jeden unserer Patienten, die Weihnachten in der Klinik 
verbrachten und nicht bei ihren Familien sein konnten, erhielten 
wir dieses Jahr von Franz Carl Weber (FCW) Teddybären, für  
die wir uns sehr herzlich bedanken. Eine solche Geste löst vieles  
aus; leuchtende Kinderaugen und ein Gefühl gesehen zu  
werden.

Mit dem vorliegenden Jahresbericht danken wir den Mitgliedern, 
Spendern, den Privatpersonen, Kirchengemeinden und Firmen  
im Namen des gesamten Vorstandes und im Namen der  Kinder 
und Familien von ganzem Herzen. Mit Ihrer Unterstützung  
und Ihren Zuwendungen machen Sie die Arbeit unseres Vereins 
überhaupt erst möglich. 

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre mit unserem 
Jahresbericht 2017. 

Mit herzlichen Grüssen 
Ihre Susanne Walitza, im Juli 2018

Prof. Dr. 
med. Dipl.-Psych. 
Susanne Walitza
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In meiner dörflichen Landarztpraxis für Kinder- und Jugendpsy-
chiatrie bin ich immer wieder froh um die Unterstützung des Ver-
eins OPSY. Beispielhaft seien zwei meiner Patienten beschrieben, 
denen die Zuwendungen des OPSY grosse Freude bereitet haben, 
ganz im Sinne des OPSY-Slogans «Es chlises Gschänk – e grossi 
Fröid»

Adelheid, heute 14 Jahre alt, leidet seit Geburt an vielfältigen Be-
hinderungen, die für die Eltern stets einen sehr grossen Aufwand in 
der Betreuung bedeuteten und noch bedeuten. Mit zunehmendem 
Alter begreift sie mehr und mehr, wie sehr sie sich von ihren Ge-
schwistern und anderen Kindern im Quartier unterscheidet und dass 
sie von vielen Aktivitäten ausgeschlossen ist, die für die Gleichaltri-
gen selbstverständlich sind. Diese Erkenntnis belastet und bedrückt 
sie. Als zusätzliche Belastung für die Familie trennten sich die Eltern 
vor einiger Zeit. Der Vater zog aus, ohne dass diese tiefgreifende, 
für Adelheid völlig überraschende Veränderung für sie verständlich 
war. In ihr wuchs die verständliche Angst, dass eines Tages auch die 
Mutter sie verlassen könnte. Neben den seelischen Bekümmernissen 
ist die Familie jetzt auch mit finanziellen Sorgen konfrontiert. Zu 
Weihnachten konnte Adelheid Dank OPSY ein sehnlicher Wunsch 
erfüllt werden. Von der OPSY-Spende konnte die Mutter Spielzeug-
tierli für einen Tierpark kaufen.  
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Bild von  
Heinz Schmid©

Von Frau Dr. Renate 
Schäffer, Kinder- und 
Jugendpsychiatrie 
und -psychotherapie 
FMH



 7

Verena, heute 13 Jahre alt, war wegen einer grossen Verunsiche-
rung ihres Selbstwertes und ihres Selbstvertrauens – unter ande-
rem auch im Zusammenhang mit ihrer starken Übergewichtigkeit 
zu verstehen – bei mir in Behandlung. Sie hatte schon immer Freude 
am Wasser und am Tanzen. Für die alleinerziehende Mutter, die 
krankheitsbedingt lange arbeitslos war, ist an Ausgaben für Freizei-
taktivitäten kaum zu denken.

Für Verena war es eine grosse Freude und Unterstützung in allen 
Lebensbereichen, dass sie mit der Unterstützung von OPSY sowohl 
an einem Schwimmkurs als auch an einem Zumba-Tanzkurs teilneh-
men konnte. 

Die Namen wurden aus Persönlichkeitsschutzgründen geändert.                                                                     
Ihre Eltern sind mit der Veröffentlichung einverstanden.

Foto: Symbolbild
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Von Herr lic.phil. 
François Chappuis 
Vorstandsmitglied

Foto: Symbolbild

Souverän und gekonnt glitt Altan den schmalen Gehweg hinunter, 
der unten schliesslich in die Strasse mündete. Er hatte sein Skate-
board genommen, weil er keine Zeit damit verlieren wollte, die von 
seiner Mutter aufgetragenen Besorgungen zu erledigen. Diesen 
Weg war er schon oft hinuntergefahren. Er wusste, dass er recht-
zeitig vor der Strasse darauf achten musste, dass keine Fahrzeuge 
angefahren kamen. Wie genau dieses eine Mal. Altan realisierte, 
dass der nahende Laster genau auf seiner Höhe sein würde, wenn 
er am unteren Ende des Weges angelangt war. Er sprang deswegen 
geschickt und ohne zu fallen vom Brett, konnte dieses aber nicht 
mehr stoppen...

Als Altan unten bei der Strasse war, konnte er sein Brett bloss noch 
in 2 Teilen zusammensuchen. Die beiden Räder der vorderen Hälfte 
waren unauffindbar davon katapultiert worden. Sein erster Gedan-
ke war, wie er das seinem Vater beibringen könnte?

Altan war 11 Jahre alt, als er von seiner Kinderärztin für die Psycho-
therapie angemeldet worden war. Er zeigte in seiner Schulklasse ein 
äusserst schwieriges und problematisches Sozialverhalten. Immer 
wieder war er in Streitereien verwickelt, teilweise mit bedrohlichem 
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Ausmass. Er hatte eine sehr geringe Frustrationstoleranz, weinte 
rasch, fühlte sich schnell provoziert, obwohl Provokationen oft von 
ihm ausgegangen waren. Nach Gewaltsituationen fehlten bei ihm 
das Reflektieren und die Einsicht völlig in der Besprechung. Teilweise 
verhielt er sich sexualisiert in Sprache und Verhalten. In Stress-Situa-
tionen reagierte er rasch mit Aggression, Gewalt, Fäkalsprache und 
verbalen Tiraden. Er störte den Unterricht auch durch Blödeleien oft 
und suchte sehr viel nach Aufmerksamkeit.

Weder die Lehrpersonen, noch die Eltern hatten eine Idee, was die-
sem problematischen Verhalten zugrunde liegen könnte, und wie 
man mit Altan zu verfahren habe. Altan fiel mit 11 Jahren beim ers-
ten Kontakt in der Praxis als hübscher und fröhlicher «sunny-boy» 
auf, und man vermochte die Schilderungen der besorgten Eltern 
fast nicht mit der Erscheinung des lebhaften, scheinbar fröhlichen 
Jungen in Verbindung zu bringen. Der Vater arbeitete als Maurer 
in einem Baugeschäft, die Mutter unterhielt zuhause ein Nail- und 
Beautystudio. Sie verriet später in einem Gespräch, dass ihr Mann 
die wiederholten Klagen aus der Schule überhaupt nicht ertragen 
könne. Er würde dann völlig ausrasten, streng «durchgreifen» und 
Verbote aussprechen, welche sie als übermässig streng und nicht 
altersentsprechend einstufe. Altan würde dann jeweils nächtelang 
in seinem Bett bitter weinen.

Altan kam in der Folge wöchentlich zu einer Spieltherapiestunde 
in unsere Praxis, wo – wie der Name sagt – gespielt, dabei aber 
immer wieder die wichtigen Themen besprochen wurden. Er fühl-
te sich unter massivem Druck, wollte v.a. seinem Vater und dessen 
Vorstellungen entsprechen, wurde umgekehrt von seiner Mutter im 
Verborgenen verwöhnt und schliesslich von den Lehrern gefordert. 

Eine unglaubliche Entwicklung war mit Altan und seiner kleinen Fa-
milie in den 2½ Jahren möglich gewesen, in denen er seine Wo-
chenstunden aufgesucht hatte. Es gelang Altan, seine abgespaltene 
aggressive und destruktive Seite auf eine gute Weise zu integrieren. 



Sein strahlendes und entwaffnendes Lachen verlor er dabei glück-
licherweise nicht. Natürlich hatten bis zum Schluss auch mit den 
Eltern gemeinsame und je separate Gespräche stattgefunden, und 
die Teilnahme an diversen Schulbesprechungen war auch nötig und 
sinnvoll gewesen. 

Sinnvoll erschien aber am Ende vor allen Dingen, dass wir das beim 
unglücklichen Vorfall verloren gegangene Skateboard für Altan 
wieder ersetzten. Es war eine grosse Freude, dass dies durch OPSY 
möglich war, ohne das knappe Budget der Familie zu belasten. Wer 
Altan auf seinem Skateboard sieht, erkennt dass es ihm ermöglicht, 
sich frei, wie am Fliegen, kompetent und selbstsicher zu spüren. 
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Flohmarkt Spendenaktion 11

Die Namen wurden aus Persönlichkeitsschutzgründen geändert.

Am 19. August fand die erste Aktion des Vereins kettenreaktion 
statt: ein Stand am Kanzlei Flohmarkt, dessen gesamter Erlös dem 
Verein opsy für psychisch kranke Kinder und Jugendliche zu Gute 
kam (opsy.ch). 

Die acht Vereinsmitglieder hatten im Voraus ihre Wohnungen und 
Kleiderschränke geplündert und konnten allerlei kleinere und grös-
sere Schätze zum Verkauf anbieten. Zu den Highlights gehörten 
zwei bestens erhaltene Hockeyschläger, eine noch funktionieren-
de Dreambox und ein vollständiges Schoggifondue-Set. Trotz den 
gegen Ende immer niedriger werdenden Preisen, kam eine stolze 
Summe von CHF 1350 zusammen, welche später von einem gross-
zügigen Vereinssympathisanten auf CHF 1500 aufgerundet wurde. 
Als Dank lud opsy den Verein kettenreaktion zu ihrer diesjährigen 
Generalversammlung ein. 

«Die acht Vereinsmit-
glieder hatten im Vo-
raus ihre Wohnungen 
und Kleiderschränke 
geplündert»



Bilanz CHF CHF

Aktiven 31.12.2017 31.12.2016

Postfinance 45'112. 15 40'421. 76

Transitorische Aktiven 998.60 0.00

Debitoren 0.00 300.00

Summe Aktiven 46’110.75 40’721. 76

Passiven 31.12.2017 31.12.2016

Transitorische Passiven -640.00 -100. 00

Kreditoren -800.00 -800.00

Eigenkapital OPSY -39'821. 76 -32'376.56

Summe Passiven -41'261.   76 -33'276.   56 

Gewinn (+) Verlust (-) 4’848.99 7’445. 20

Erfolgsrechnung CHF CHF

Betriebsertrag 2017 2016

Mitgliederbeiträge -3’300.00 -3’510.00

Spenden -20’732.49 -9836.80

Zinsertrag 0.00 0.00

Summe Eingänge OPSY -24'032.49 -13'346.80

Aufwand 2017 2016

Summe Förderungen OPSY 12’302.65 1’570.00

Drucksachen, div. Aufwand 6'880.85 4’331.60

Summe Aufwand 19’183.50 5’901.60

Gewinn Verein (-) Verlust (+) -4’848.99 -7’445.20
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Bericht der Revisionsstelle 13

Duilio Serra 
 
Revisor des Vereins: 
Oberdorfstr. 12 
8908 Hedingen 
 
OPSY  
Verein für  
psychisch kranke Kinder  
und Jugendliche 
Oberdorfstrasse 12 
8908 Hedingen 
 
 Hedingen, 18. März 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bericht der Revisionsstelle 

 
Als Revisor habe ich die Jahresrechnung 2017 am 14. März 2018 im Sinne der gesetzlichen 
Vorschriften geprüft. 
 
 
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 allesamt bezahlt wurden. 
e)         die Unterstützungen rechtens sind und 
f)          die Empfehlungen des Vorjahres erfüllt wurden. 
  
 
Aufgrund meiner Überprüfung beantrage ich die Generalversammlung: 
 
a) die Jahresrechnung 2017 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  Weihnachten mit einem Teddybär

Franz Carl Weber spendete für Weihnachten 2017 allen Kindern 
und Jugendlichen, welche die Weihnachtstage ganz oder teilweise 
in unseren Abteilungen der Klinik für Kinder- und Jugendpsychia-
trie verbracht haben, einen Teddybären. Insgesamt waren es 113 
Bären, die  verteilt worden sind.

Ein Teddybär kann nicht nur für ganz kleine Kinder, sondern auch 
für Schulkinder und Jugendliche ein Plüschtier zum Kuscheln sein. 
Etwas, das man in guten wie auch in schlechten Zeiten gerne auf 
die Bettdecke legt. Er strahlt freundliche Ruhe aus und bringt Freu-
de. Manche schöne Erinnerungen sind an Plüschtiere geknüpft oder 
man erinnert sich zumindest daran, dass man als Kind ein Stofftier 
gehabt hat, welches Trost und Kraft gespendet hat.

Es ist nicht selbstverständlich, dass der Verein OPSY eine so gross-
zügige Spende erhalten durfte. Umso mehr haben wir uns darü-
ber gefreut, dass das Spielwarengeschäft Franz Carl Weber unserer 
Bitte nachgekommen ist. Wir möchten uns ganz herzlich dafür be-
danken! 



Institutionen

Evangelisch Reformierte Kirchgemeinde Lindau 

Evangelisch  Reformierte Kirchgemeinde Thalwil 

Evangelisch Reformierte Kirchgemeinde Uitikon-Waldegg 

Evangelisch Reformierte Kirchgemeinde Winterthur-Veltheim

Katholische Kirchgemeinde Glattfelden-Eglisau-Rafz

Max Zeller Söhne Aktiengesellschaft

Obvious Design GmbH /Nathalie Strobl 

Reformierte Kirchgemeinde Dürnten 

Reformiert Kirche Wehntal (Schöfflisdorf) 

Römisch Katholische Kirche Heilig Chrüz 

Römisch Katholische Kirchgemeinde Pfungen-Neftenbach

Verein Kettenreaktion

Verein Generation Eglisau 

Privatpersonen

Daniel Brandeis 

François Chappuis 

Hadmut Prün

Robert Tscherry 

Ronnie Gundelfinger 

Ruth Gerber 

Susanne Walitza 

… alle Mitglieder des OPSY Vereins und viele weitere mehr,  
welche nicht namentlich genannt werden möchten. 
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Bei Ihnen, liebe OPSY-Spenderinnen und Spender, 
bedankt sich der Vorstand sehr herzlich für Ihre 
gross zügigen Zuwendungen. 



Judith Bühlmann
Sekretariat OPSY
Postfach 233
8032 Zürich

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

PC-Konto: 85-619918-1


