„Mein Sohn ist ein anderer
27-Jähriger als ich mal gedacht
und ihm gewünscht hätte.
Ich hatte ein gesundes Kind, er
konnte nichts für diesen Unfall.
Der ganze Ort hat gebetet und
ich bin dankbar, dass wir
so viel Glück hatten.“

„Es ist ein bisschen als hätte
man wieder ein Kind. Unsere
Vater-Tochter-Beziehung ist
jetzt so anders als sie früher
einmal war, weil sich die
Verantwortung umgedreht hat.
Diese große Verantwortung
drückt manchmal.“

Grete Ungerböck

Rita Phillips
ZURÜCK INS HAUS IHRER ELTERN
NACH MÖRBISCH ZU ZIEHEN, HAT FÜR
RITA PHILLIPS AUCH BEDEUTET: FÜR
DIE PFLEGE DES VATERS ZU SORGEN.

DER AUTOUNFALL IHRES SOHNES ÄNDERT
2016 DAS LEBEN VON GRETE UNGERBÖCK
UND IHRER FAMILIE AUS RETTENBACH
PLÖTZLICH. DAVID BRAUCHT INTENSIVE
PFLEGE NACH DEN MONATEN IM SPITAL.

Bankerlsitzen in der Abendsonne
„Wenn ich gern ein Vierterl Wein hätte, geben sie mir
Wasser“, beschwert sich Richard Marx schmunzelnd.
Seine Tochter Rita Phillips stimmt ins Lachen mit ein,
sie sitzen auf ihrem Lieblingsbankerl in der Abendsonne. Den Neusiedler See im Rücken. Ein harmonisches Gespann sind Tochter und Vater. „Das Lachen
haben wir Gott sei Dank noch nicht verlernt“, sagt sie.
Auch wenn alles anders ist als früher und die Parkinsonerkrankung den Vater stark einschränkt.
2016 ist Rita Phillips mit ihrem Mann aus Wien zurück
nach Mörbisch gezogen – wieviel Unterstützung ihr
Vater braucht, ist ihr erst allmählich aufgefallen:
„Damals hat meine Mutter noch gelebt und sie hat viel
vertuscht. Wenn wir Kinder zu Besuch da waren, hat
immer alles gepasst. Aber dann hab ich mitbekommen,
dass er die Medikamente unregelmäßig nimmt oder
wie beschwerlich die Nächte sind, weil er sich kaum
bewegen kann, wenn er erst einmal im Bett liegt.“

Für alles zuständig sein
Rita Phillips hat begonnen, sich zu kümmern, zu tun,
zu organisieren. Bis es ihr selbst nicht mehr gut ging.
Eine Kur und später die Entscheidung für Unterstützung durch eine 24-Stunden-Hilfe haben ihr wieder
Entlastung gebracht. „Das ist eine große Hilfe und ich
sitze jetzt beruhigt im Büro, kann abschalten und mich
auf die Arbeit konzentrieren. Und auch am Abend bin
ich nicht mehr komplett alleine zuständig für Abendessen, Zähneputzen und Schlafengehen.“
Mit der großen Verantwortung hadert sie manchmal:
„Die drückt schon, man ist nicht mehr so unbeschwert, wie man es war. Und dieser ganze Papierkram, die Bürokratie, jedes Stück irgendwas muss
man extra bewilligen lassen und einreichen, auch
das ist alles sehr anstrengend. Und es gibt auch viele
Angebote – aber die muss man erst einmal finden!“, sagt sie im Aufstehen. Es hat gepiepst. Ein
Weckerläuten zeigt an, dass es wieder Zeit für die
Medikamente ist. Richard Marx unterbricht für die
Pillen sein Holzstäbchenspiel – damit sollen seine
motorischen Fähigkeiten unterstützt werden. Und
Freude hat er außerdem dabei.

„PFLEGE IST MEIN ALLTAG“
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Ein Fotobuch zur Dokumentation
Immer wieder schaut Grete Ungerböck mit ihrem Sohn
das Fotobuch durch, das seine Rehab-Geschichte nach
dem schweren Unfall, der ihn fast das Leben gekostet
hätte, dokumentiert – er selbst erinnert sich an kaum
etwas davon. „Schau, da hattest du schon die neue
Schädeldecke!“, ruft sie fröhlich auf. Ab dem Zeitpunkt,
als mit einem Titannetz ein Teil seiner Schädeldecke rekonstruiert worden war, ging es bergauf, meint Grete.
Auch wenn David vielleicht nicht mehr ganz der „Alte“
werden wird und noch Betreuung braucht – Rollstuhl und
gewaschen werden sind für die Ungerböcks jedenfalls
inzwischen Geschichte.
„Es war aber schon hart“, seufzt sie. Zehn Wochen Intensivstation, monatelange Spitals- und Rehabaufenthalte
– nur durch eine Pflegefreistellung konnte die Rettenbacherin in der Zeit täglich bei ihrem Sohn sein und die
intensive Pflege übernehmen, als er ein halbes Jahr
nach dem Unfall nach Hause durfte. „Wir hatten ein

Pflegebett im Wohnzimmer, ich habe ihn gefüttert und
gewaschen, mit ihm trainiert und Übungen fürs Gedächtnis gemacht“, erzählt sie. Mit jedem Tag ging es
ein bisschen bergauf. Inzwischen arbeitet sie wieder
für 25 Stunden und kocht vor. „Das war Davids erster
Schritt in die Selbstständigkeit: sich das Essen selbst
zu wärmen.“
Wald und Hund als Therapeutenteam
Grete Ungerböck ist froh, dass es ihrem Sohn wieder
so gut geht, aber ganz unbeschwert ist sie nicht: „Man
merkt manchmal, dass man an seine Grenzen kommt
und ich möchte, dass er auch in zig Jahren gut versorgt ist.“ Immer wenn sie die Sorgen überkommen,
geht Grete Ungerböck in den Wald. Ausnahmslos
alleine. Das ist der Ort, an dem sie sich Kraft holt. Oder
auch einfach geheult hat: „Diese Zeit alleine im Wald
war immer wichtig für mich und ich nehme sie mir auch
heute noch.“
David verbringt seine Zeit am liebsten mit Hundedame
Pomsky, die am selben Tag Geburtstag hat wie er. Aus
der Luft Bälle fangen, toben, spazieren gehen in der
Natur – bei Familie Ungerböck ist mit ihr auch wieder
die Lebensfreude eingezogen.

„PFLEGE IST MEIN ALLTAG“

„Ich denke, es ist wichtig,
dass unsere Tante ihren
Lebensabend so verbringen
kann, wie sie sich das
vorgestellt hat. Vieles ist
möglich, wenn man sich nicht
unter Druck setzen lässt
und herausfindet, was am
besten passt.“

Herwig Wallner
SEIT 12 JAHREN KÜMMERN SICH HERWIG
WALLNER UND SEINE FRAU ANDREA
UM IHRE GROSSTANTE. BEDEUTET: IHR
TAGESABLAUF RICHTET SICH NACH
DEN BESUCHEN BEI IHR.

So facettenreich –
diese Ausstellung zeigt
die Lebensrealitäten
pflegender Angehöriger
im Burgenland.

„PFLEGE IST MEIN ALLTAG“

Das Aufstehen ist unser Ritual geworden
„Was das Aufstehen betrifft, da vertraut sie nur mir“,
erzählt Herwig Wallner im Wohnzimmer von Theresia
Liebminger. Die bald 93-Jährige wird in ihrer Wohnung
in Oberwart betreut. Zweimal am Tag kommt Herwig,
um mit ihr aus dem Pflege-Bett aufzustehen und mit
dem Rollator ein bisschen zu gehen. Nach einem Sturz
und mehreren Brüchen vor einiger Zeit genießt sie die
Sicherheit, ihn dabei an ihrer Seite zu haben. „Unsere
Tante hat sich immer gewünscht, zu Hause bleiben zu
können und nicht in einem Heim betreut zu werden.
Für sie ist es wichtig, ihren Tagesablauf selbst bestimmen zu können oder sagen zu können, was sie essen
möchte.“
Vor 12 Jahren haben die Wallners begonnen, vermehrt
nach ihrer Tante zu schauen, das hat sich unter anderem ergeben, weil sie in Sichtweite wohnen. Am
Anfang bedeutete das: Schauen, ob die Rollos oben
sind oder Licht brennt und ein gemeinsames Frühstück

als täglicher Fixpunkt. „Wir haben daheim Kaffee gekocht und sind mit der Thermoskanne hergekommen,
um mit ihr zu frühstücken und sicherzustellen, dass sie
etwas isst“, erzählt der Direktor der BAfEP Oberwart.
„Seit ich Direktor bin, ist das zeitlich einfacher, weil ich
flexibler bin und nicht mehr um Punkt 08:00 in einer
Klasse stehen und unterrichten muss.“
Sensible Schritte
Mit der Zeit wurde es mehr an Unterstützung, die gebraucht wurde. Weil Andrea Wallner selbst Krankenschwester ist, war die Organisation keine Schwierigkeit.
Vor fünf Jahren haben sich die Wallners für 24-Stunden-Pflege entschieden. „Man muss da immer sehr
sensibel vorgehen“, erzählt Herwig Wallner. „Unsere
Tante ist geistig voll fit und jeder Schritt zu mehr Abhängigkeit tut ihr weh. Als wir zum Beispiel das Ehebett
gegen ein viel praktischeres Krankenbett ausgetauscht
haben, war das ein schwieriger Moment für sie.“
Wichtig ist ihr, dass sie – auch wenn sie die Wohnung
nicht verlassen kann – mitbekommt, was sich in ihrem
Geburtsort Bernstein oder in Kemeten, wo sie lange
Volksschuldirektorin war, so tut. Bei einem Eis oder bei
Kuchen erzählt Herwig dann und lässt sie so am ganz
normalen Alltag teilhaben.

PFLEGE HAT VIELE FACETTEN – DIESE AUSSTELLUNG
ZEIGT, WAS ES BEDEUTET, FAMILIENMITGLIEDER ODER
VERWANDTE ZU HAUSE ZU BETREUEN.
Eine neue Rolle
Oft werden nahe Angehörige zur Pflegekraft von
Familienmitgliedern oder Verwandten. Sie übernehmen damit eine große Verantwortung und leisten
diese Arbeit meist im Stillen. Hinter der verschlossenen

Wohnungs- oder Haustür. Für diese Ausstellung haben
Menschen aus dem ganzen Burgenland ihre Tür geöffnet und waren bereit über Herausforderungen und
Belastungen, die Balance zwischen Job und Pflege und
ihre neue Rolle als pflegende Angehörige oder pflegender Angehöriger zu sprechen.

Privater Einblick
9 Menschen aus unterschiedlichen Landesteilen im
Burgenland erzählen ihre ganz persönliche Geschichte.
Sie geben Einblick in ihren Alltag und beschreiben,
wie es ihnen geht. Sie geben preis, womit sie hadern
und erzählen, woraus sie Kraft schöpfen. Sie erinnern
sich an schöne Momente und gemeinsames Lachen,
wie an belastende Situationen oder wie sie mit dem
Hilfe-Annehmen umgehen.
Pflege ist so unterschiedlich
Was diese Porträts zeigen: Pflege hat ganz unterschiedliche Formen und Facetten. Es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum Pflege gebraucht wird. Es
kann an einer Erkrankung liegen, von der sich jemand
nicht mehr erholt. Oder an dem Unfall, der von jetzt
auf gleich alles verändert. Oder an der Demenzerkrankung, die im Alter auftritt. Und genauso unterschiedlich sind die Wege und Arten, wie pflegende Angehörige ihren Alltag leben und erleben. Pflege ist bunt.
Pflege ist facettenreich. Und sie ist gelebter Alltag. Für
so viele Menschen im Burgenland. Sie sollen gesehen
werden.

„Mit der Zeit wurde meine
Leine immer kürzer und
ich kann inzwischen kaum
aus dem Haus. Mit dem Pool
habe ich mir aber eine ganz
wichtige Oase geschaffen.“

Ella Benedek
SEIT SEINEM ARBEITSUNFALL 1981 KÜMMERT
SICH ELLA BENEDEK IN MARKT ALLHAU
UM IHREN MANN. FÜR DIESE 38 JAHRE ALS
PFLEGENDE WURDE SIE AUCH MIT EINEM
PFLEGEPREIS AUSGEZEICHNET.

Ein Leben für die Pflege ihres Mannes
Sie sind vier Wochen verlobt, Ella ist 18 Jahre alt, als
Hans Benedek einen schweren Arbeitsunfall hat und
nach einem Jahr das Spital und das Rehabzentrum mit
einer inkompletten Querschnittlähmung verlässt. Obwohl er anfangs noch mit Krücken gehen kann, braucht
er intensive Betreuung. Für einige Jahre pflegt Ella
auch ihre Schwiegermutter und erkennt: Arbeiten und
Pflege, das geht sich nicht alles aus. „Ich hatte 1982
meinen letzten Arbeitstag in Oberwart, und es war nie
daran zu denken, wieder anzufangen, weil mein Mann
eigentlich nur mich als Pflegende akzeptiert.“ Seit er
einen Bauchkatheter hat, hat sich der Pflegeaufwand
weiter erhöht.
„Wirkliche Schreckmomente hatte ich, als er wie aus
dem Nichts angefangen hat, nur wirres Zeug zu reden
und man uns im Krankenhaus nicht weitergeholfen
hat“, erzählt Ella Benedek. Der erste Verdacht auf
Schlaganfall hat sich nicht bestätigt und nach einem

weiteren Vorfall, wo er verwirrt war und wieder nicht
sprechen konnte, hat ein Neurologe erkannt, dass mit
seinem Salzhaushalt etwas nicht stimmte. „Das kann
jederzeit auftreten, aber jetzt weiß ich, dass ich ihm
dann Salztabletten in den Mund schiebe und im Wangerl verreibe und dann alles wieder gut wird“, erzählt
Ella Benedek erleichtert.
Eine Oase voll Wasser
Weil man nie weiß, wann eine so genannte „Natriumentgleisung“ auftritt, verlässt Ella Benedek das Haus
und den Hof nur noch, wenn es unbedingt sein muss,
etwa wenn sie selbst Arzttermine hat oder für ihr
Engagement bei einem Diabetes-Verein.
Also hat sie Möglichkeiten gesucht, wie sie sich zu
Hause entspannen kann: Sie tut das beim Handarbeiten oder wenn sie Kosmetik für sich herstellt. Ihre
große Freude und ihr wichtigster Ausgleich aber ist
ein kleiner Pool, den sie sich vor einiger Zeit gegönnt
hat. „Das ist meine Oase, da hab ich mich irgendwann
durchgesetzt. Schwimmen, im Garten Kaffee trinken
und Zeitung lesen, das ist ganz wichtig für mich.“

Diese Ausstellung des Pakts für Beschäftigung legt den Fokus auf Menschen,
die während der Ausübung ihres Berufes Verwandte pflegen und pflegten.
Wir bedanken uns bei den Menschen, die bei dieser Ausstellung mitgewirkt haben.
Ohne das zusätzliche Engagement, die Geduld und die Zeit
wäre diese Ausstellung nicht realisiert worden. Herzlichen Dank!
Foto: Birgit Machtinger, Text: Ursula Neubauer,
Grafik: Simone Kruisz, Gesamtkoordination: Bettina Erdt
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„Manche Freundinnen
halten mich für verrückt –
aber als ich klein war,
hat meine Oma auf mich
geschaut und jetzt ist für
mich selbstverständlich,
das für sie zu machen.“

Kat harina Grünauer
VOR VIER JAHREN IST KATHARINA
GRÜNAUER INS HAUS IHRER OMA IN
LITZELSDORF GEZOGEN, UM SICH UM
DEREN PFLEGE ZU KÜMMERN. DABEI HAT
SIE EINIGE HÖHEN UND TIEFEN DURCHLEBT.

So facettenreich –
diese Ausstellung zeigt
die Lebensrealitäten
pflegender Angehöriger
im Burgenland.

„PFLEGE IST MEIN ALLTAG“

Zu Hause bei den Tieren
Katharina Grünauer ist jetzt 26 Jahre alt und für sie
war es selbstverständlich, ins Haus ihrer Großmutter
zu ziehen, als diese durch eine Demenzerkrankung
Pflege brauchte. „Ich hätte mir nicht vorstellen können, es nicht zu tun“, erzählt die junge Frau. Ihr Freundeskreis hat damals geteilt reagiert, aber für sie hatte
die Pflege ihrer Oma Priorität vor anderen Dingen. „Ich
hatte damals meine Lehre als Gärtnerin fertig und ging
dann in Pflegekarenz. Mein Freund und ich haben dann
auch noch umgebaut hier. Mir war wichtig, dass sie zu
Hause bei ihren Tieren sein kann.“ Und die drei Hunde
und fünf Katzen wissen zum Beispiel genau, wann
Katharinas Oma isst und auch, dass sie davon meistens
etwas abbekommen. Und nicht nur ihre Oma liebt das
Zusammensein mit den Tieren, auch für Katharina ist
das Toben und Schmusen mit ihnen wichtig.
Auch wenn Katharina Grünauer zusätzlich Unterstützung ihrer Mutter Doris hatte und hat, irgendwann

„Meine Mama ist so eine
Frohnatur, die Situation hat
uns noch enger zusammengeschweißt. Ihre positive
Einstellung ist unbezahlbar,
wir lachen und blödeln viel,
das ist wichtig.“

PFLEGE HAT VIELE FACETTEN – DIESE AUSSTELLUNG
ZEIGT, WAS ES BEDEUTET, FAMILIENMITGLIEDER ODER
VERWANDTE ZU HAUSE ZU BETREUEN.
Eine neue Rolle
Oft werden nahe Angehörige zur Pflegekraft von
Familienmitgliedern oder Verwandten. Sie übernehmen damit eine große Verantwortung und leisten
diese Arbeit meist im Stillen. Hinter der verschlossenen

Wohnungs- oder Haustür. Für diese Ausstellung haben
Menschen aus dem ganzen Burgenland ihre Tür geöffnet und waren bereit über Herausforderungen und
Belastungen, die Balance zwischen Job und Pflege und
ihre neue Rolle als pflegende Angehörige oder pflegender Angehöriger zu sprechen.

war die Belastung sehr groß. „Es gab eine Phase, da
hat sie fast zwei Wochen lang nicht geschlafen und
war aggressiv, da hätte ich das alles fast nicht mehr
gepackt und war in Behandlung“, erzählt Katharina
Grünauer. Die Medikamentenumstellung ihrer Oma
und Unterstützung durch eine 24-Stunden-Kraft haben Erleichterung gebracht. Und Katharina arbeitet
jetzt beim Verein Vamos. „Mir tut das sehr gut, für diese Stunden rauszukommen und ein bisschen Abstand
zu kriegen“, sagt die junge Frau.

Privater Einblick

Enges Verhältnis

Pflege ist so unterschiedlich

Vor allem ihre Oma zu heben, war für Katharina
Grünauer körperlich schwierig geworden. Durch die
Unterstützung in der Pflege kann sie sich jetzt mehr
Zeit nehmen, um mit ihrer Oma Zeitschriften durchzublättern und mit ihr zu plaudern. „Ich bin vom Charakter her genau wie sie, wir hatten immer ein gutes
Verhältnis und sind durch die Situation noch enger
zusammengewachsen“, erzählt Katharina Grünauer.
„Und nachdem ich den Film ,Honig im Kopf´ gesehen
hatte, war mir auch ganz klar, was sie braucht und wie
ich mit ihr umgehen muss.“

Was diese Porträts zeigen: Pflege hat ganz unterschiedliche Formen und Facetten. Es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum Pflege gebraucht wird. Es
kann an einer Erkrankung liegen, von der sich jemand
nicht mehr erholt. Oder an dem Unfall, der von jetzt
auf gleich alles verändert. Oder an der Demenzerkrankung, die im Alter auftritt. Und genauso unterschiedlich sind die Wege und Arten, wie pflegende Angehörige ihren Alltag leben und erleben. Pflege ist bunt.
Pflege ist facettenreich. Und sie ist gelebter Alltag. Für
so viele Menschen im Burgenland. Sie sollen gesehen
werden.

9 Menschen aus unterschiedlichen Landesteilen im
Burgenland erzählen ihre ganz persönliche Geschichte.
Sie geben Einblick in ihren Alltag und beschreiben,
wie es ihnen geht. Sie geben preis, womit sie hadern
und erzählen, woraus sie Kraft schöpfen. Sie erinnern
sich an schöne Momente und gemeinsames Lachen,
wie an belastende Situationen oder wie sie mit dem
Hilfe-Annehmen umgehen.

Susanne Raber
„SIE IST MEIN ENGEL“, SAGT JOHANNA
GÖLLES ÜBER IHRE TOCHTER SUSANNE
RABER, ALS WIR SIE IN ROHRBRUNN
BESUCHEN. SIEBEN JAHRE LEBTE DIE
82-JÄHRIGE IM HAUS IHRER TOCHTER.

Kontaktfreudiger Sonnenschein
„Ich fühl mich wie zu Hause hier“, sagt Johanna Gölles.
Seit 2013 lebte sie bei ihrer Tochter und hat sich sofort
mit der Nachbarschaft angefreundet, oft kommen
auch Enkel und Urenkel zu Besuch. Anfangs drehte sie
mit ihrem Rollator Runden im Ort und schloss Freundschaften. Als das nicht mehr ging, kamen die Nachbarn
zum Kartenspielen ins Haus. „Sie hat es wirklich geschafft, einen Rollator kaputtzufahren. Aber so ist sie.
Sehr kontaktfreudig und humorvoll“, erzählt Susanne
Raber lachend. Gleichzeitig kann sie mit ihrer Mutter
aber auch ehrlich reden, wenn es ihr grade nicht gut
geht oder sie sich um sie sorgt. Denn vor allem die
Dialysetermine, die dreimal pro Woche anstehen, sind
anstrengend für Johanna Gölles.
Als vor sieben Jahren klar ist, dass Susanne Rabers
Mutter nicht mehr alleine leben kann, trifft sie sofort
eine klare Entscheidung: „Ich hab meinen Job gekündigt und die Mutti zu uns genommen, darüber

habe ich gar nicht viel nachgedacht, weil ich wusste,
das ist richtig für mich.“ Ihr Mann hat sie darin bestärkt, Zimmer hergerichtet und Badezimmer umgebaut und ist gerne bei den Kartenrunden dabei.
Susanne Raber hat sich inzwischen für die Anstellung
als pflegende Angehörige entschieden.
Miteinander lachen, miteinander leiden
„Sie ist mein Engel, den hat mir der Herrgott geschickt“,
sagt Susannes Mutter und drückt im Gespräch an
vielen Stellen ihre Dankbarkeit aus. „Ihre Einstellung
macht alles leichter“, ist sich Susanne Raber sicher.
Und sie selbst holt sich Energie und Kraft beim Chorsingen: „Das Singen ist meine große Leidenschaft und
wir haben einen tollen Chor im Ort. Da kann ich noch
so geschlaucht sein, zur Chorprobe gehe ich auf jeden Fall, das brauche ich.“ Dass ihre Mutter sogar einmal mit Zimmerkolleginnen im Spital der Ärzteschaft
etwas vorgesungen hat, erzählen die Frauen noch.
Und Susanne ergänzt: „Die Stimme hab ich eh von der
Mutti.“
Johanna Gölles ist einige Wochen nach unserem Besuch in ihrem 83. Lebensjahr verstorben.

Diese Ausstellung des Pakts für Beschäftigung legt den Fokus auf Menschen,
die während der Ausübung ihres Berufes Verwandte pflegen und pflegten.
Wir bedanken uns bei den Menschen, die bei dieser Ausstellung mitgewirkt haben.
Ohne das zusätzliche Engagement, die Geduld und die Zeit
wäre diese Ausstellung nicht realisiert worden. Herzlichen Dank!
Foto: Birgit Machtinger, Text: Ursula Neubauer,
Grafik: Simone Kruisz, Gesamtkoordination: Bettina Erdt
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„Wir haben unser komplettes
Leben verändern müssen,
damit wir meine Mama zu
Hause betreuen können. Sie ist
es inzwischen gewohnt, dass
wir uns nach ihr richten und
sie verwöhnt wird.“

„Ich versuche meine Mama so
wenig wie möglich daran zu
erinnern, dass sie vergisst. Ich
möchte, dass sie ihre Würde
behält so gut es geht.“

Anna H.

Michaela Weiß

*

SEIT ZWEI JAHREN LEBT IHRE AN DEMENZ
ERKRANKTE MUTTER BEI ANNA H.. WEIL AUCH
SCHON IHRE OMA VON DIESER KRANKHEIT
BETROFFEN WAR, WUSSTE ANNA UNGEFÄHR,
WAS AUF SIE ZUKOMMEN WÜRDE.

Wenn sich die Verantwortung umkehrt
Beim gemeinsamen Kartenspiel lachen die beiden
Frauen miteinander. Anna H. versucht, ihre Mutter nicht
ständig auf ihr Vergessen aufmerksam zu machen.
Aber dass sie sie nicht mehr Autofahren lassen kann,
über eine Vollmacht auf deren Bankgeschäfte achtet oder schaut, dass sie nicht zu viel Alkohol trinkt,
belastet die Beziehung manchmal. „Es ist manchmal
schwierig, weil ich für sie dann die Böse bin, die irgendetwas nicht zulässt. Und meine Mutter war immer eine
sehr selbstständige und selbstbestimmte Frau. Wenn
ich sie jetzt auf etwas hinweise, antwortet sie manchmal mit ,Zu Befehl´.“
Als sie an Gewicht verloren hatte und Anna und
ihr Bruder nicht eingezahlte Erlagscheine gefunden
haben, wurden sie auf ihr Vergessen aufmerksam.
„Sie hatte immer für alles Erklärungen oder Ausreden parat“, erzählt Anna H.. Aber alleinlassen
konnten und wollten sie sie irgendwann nicht mehr.

1993 IST DAS JAHR, IN DEM ROSEMARIE LANG
EINEN ZWEITEN SCHLAGANFALL HAT UND
AB SOFORT PFLEGE BRAUCHT. IHR MANN
UND IHRE TOCHTER MICHAELA WEISS
VERÄNDERN IHR LEBEN UND KÜMMERN SICH.

Alles gut
„Alles gut“ schreibt Rosemarie Lang auf einen der
Zettel, die neben ihrem Rollstuhl liegen. Das ist die
Art der Kommunikation, die funktioniert. Reden kann
sie schon seit 26 Jahren nicht mehr, nachdem ein
Schlaganfall ihr Schluckzentrum geschädigt hat. „Wir
haben uns gut arrangiert und verstehen immer, was
sie will“, erzählt Tochter Michaela Weiß. „Auch mit
dem Ärzteteam oder Pflegekräften verständigt sie sich
jedes Mal problemlos, wenn sie im Spital ist.“ „Befehle
kann sie auch so noch geben“, lacht Rosemaries Mann
Adolf Lang.
Rund ein halbes Jahr war Rosemarie Lang damals im
AKH gewesen – täglich kam jemand aus ihrer Familie
nach Wien zu ihr. „Das waren nicht nur Besuche, die
Pflegemannschaft hat uns auch gezeigt, wie die
Pflege geht und dann haben wir schon dort mitgeholfen“, erzählt Michaela Weiß. Zu Hause hat sie – sie
lebt im selben Haus wie die Eltern – sich mit ihrem

Wenn Anna H. jetzt in der Schule ist und unterrichtet, ist ihre Mutter in einer Tagesbetreuung untergebracht. „Es muss ständig jemand darauf achten, dass
sie isst oder die Medikamente auch wirklich nimmt“,
erzählt sie. „Wenn beruflich zusätzliche Termine wie
Konferenzen anfallen, bin ich immer sehr angespannt
und erleichtert, wenn ich wieder zu Hause bin.“

Vater abgewechselt. Viele Jahre haben die beiden alles
alleine gemacht, sie gewaschen, gehoben, sich um die
künstliche Ernährung gekümmert, die sie braucht. Inzwischen holen sie sich zusätzlich Unterstützung des
Hilfswerks.

Zu wissen, dass es Unterstützung gibt

„Wir mussten uns einschränken, damit das geht“, sagt
Michaela Weiß. Das hat auch berufliche Veränderungen
bedeutet: Während ihr Vater aus seinem Bäckerjob ausgestiegen ist und sich um die Familien-Weingärten gekümmert hat, hat sich Michaela Lang mit
einer eigenen Frühstückspension ein Einkommen geschaffen, mit dem sie zeitlich flexibel bleibt. „Anders
wäre das nicht machbar“, sagt sie, „Aber ich freu mich
jedes Mal, wenn ich gefragt werde, wo die Mutti ist,
sagen zu können: daheim. Dann wird oft nachgefragt, in welchem Heim und ich sag: ,Nein, daheim. Zu
Hause.´“

Manchmal achtet die Schwiegermutter ihres Sohnes
dann auf Annas Mutter, die gleich im Nachbarhaus
wohnt. Und allein das Wissen um mögliche Unterstützung, falls es Bedarf geben wird in Zukunft, entlastet Anna H. „Vor vielen Jahren hab ich meine
Schwiegermutter gepflegt, hatte kleine Kinder und
gearbeitet – das war damals zu viel und ich bin in
eine Erschöpfungsdepression geschlittert. Seither
weiß ich, dass Hilfe anzunehmen manchmal wichtig ist.
Und sollte ich Unterstützung bei der Pflege von meiner Mutti brauchen, werde ich sie mir auch rechtzeitig
holen.“ Bis dahin holt sich Anna H. Entspannung und
Ausgleich beim Radfahren, beim Walken oder draußen
bei den Hühnern.
* Name auf Wunsch geändert

„PFLEGE IST MEIN ALLTAG“

„Wenn ich jetzt zurückschaue,
denke ich manchmal:
Wie ich das geschafft habe?
Ich weiß es wirklich nicht.
Aber es ist gegangen und ich
habe es gerne gemacht.“

Bet t ina Nemet h
ALS IHR VATER KRANK WIRD, ÜBERNIMMT
BETTINA NEMETH AUS OSLIP GEMEINSAM
MIT IHRER MUTTER SEINE PFLEGE. BIS ER
VERSTIRBT, SORGEN SIE DAFÜR, DASS
ER ES SO SCHÖN WIE MÖGLICH HAT.

Bunte Erinnerungsstücke
Durch eine schwere Krankheit wird der Vater von
Bettina Nemeth immer schwächer, obwohl er bis dahin rüstig und aktiv gewesen ist. Die bunten Möbel in
ihrem Haus sind jetzt zu schönen Erinnerungsstücken
an ihren hilfsbereiten Vater geworden, der seine jüngste Tochter gerne mit selbstgetischlerten Dingen überrascht hat. „Er hat sich immer gut um mich gekümmert,
ich war das Nesthäkchen in der Familie. Und ich fand
schön, dass wir alle – meine Mama, Geschwister, Enkel
– an seinem Sterbebett waren“, erzählt die Osliperin.
„Kurz davor hatten wir noch eine Vakuummatratze für
ihn besorgt, aber in der hat er dann nur mehr einmal
geschlafen.“
Es ihm so schön wie möglich zu machen – das war
ihr Ziel und über Monate hat sie jede freie Minute mit
der Betreuung des Vaters verbracht. „Wir hatten zum
Glück kurz davor Gleitzeit bekommen in der Firma und
weil ich ja sowieso nicht gut schlafen konnte, war ich

immer schon um 06:30 Uhr im Büro in Eisenstadt und
konnte dann bei meinen Eltern sein. In die Arbeit zu
gehen, hat mir aber gutgetan, um auf andere Gedanken zu kommen.“
Wenn man über sich hinauswächst

Flexibel sein und bleiben

Und zu diesem Zuhause-Sein gehört auch eine Art
Bankerlsitzen in der von Bäumen gesäumten Gasse
in Mörbisch – Nachmittage lang sitzt Rosemarie Lang
mit Nachbarinnen und Nachbarn oder der Familie vor
dem Tor, genießt die Plaudereien der anderen und beobachtet das Geschehen.

„PFLEGE IST MEIN ALLTAG“

„Im Haus war zwar alles ein bisschen umständlich mit
dem Krankenhausbett und im Badezimmer, aber wir
haben alles gemeistert“, erzählt Bettina Nemeth. Eine
ihrer größten Herausforderungen: ihm die künstliche
Ernährung beziehungsweise Flüssigkeit anzuhängen,
als er nicht mehr selbstständig essen und trinken
konnte. „Zuerst hab ich gesagt, das mach ich nicht,
das kann ich nicht. Aber dann habe ich eine Einschulung bekommen und irgendwie ist mir nichts anderes
übriggeblieben. Also hab ich sogar das geschafft“,
erzählt sie mit einem leichten Lächeln, das Stolz vermuten lässt.
Auch wenn sie sich an eine sehr anstrengende und
belastende Zeit erinnert, so sagt sie gleichzeitig dazu
„Ich hab es wirklich gern gemacht. Das gehört einfach
dazu.“

„PFLEGE IST MEIN ALLTAG“

