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Stellen Sie sich vor 
 
 
Stellen Sie sich vor, 
Sie würden morgens erwachen 
und ihre Arme wären schwer wie Blei. 
Ihre Beine schmerzten und taugten kaum noch zum 
Laufen. 
Ihr Körper wäre kraftlos wie nach einem langen und 
schweren Arbeitstag. 
 
Stellen Sie sich vor, 
Sie würden in den Spiegel schauen 
und Sie erblickten ein von Lebensschwere gezeichnetes 
Gesicht. 
Ihre Augen wären müde und matt. 
 
Stellen Sie sich vor, 
Ihr messerscharfer Verstand wäre wie abgestumpft, 
Sie könnten sich nicht mehr erinnern, 
was gestern gewesen ist. 
 
Stellen Sie sich vor, 
Sie könnten nicht mehr gut hören,  
was andere zu Ihnen sagen, 
Sie könnten mit ihren Augen nicht mehr recht erken-
nen, 
was um Sie herum geschieht.  
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Stellen Sie sich vor, 
Sie wären für andere nicht mehr interessant. 
Wenn Sie etwas erzählen wollten, 
würden sie sagen: Das haben wir doch alles schon mal 
gehört. 
 
Stellen Sie sich vor, 
Sie könnten die alltäglichen Aufgaben 
nicht mehr ohne fremde Hilfe bewältigen, 
Sie brauchten Unterstützung 
beim Waschen, Anziehen, beim Gang zur Toilette. 
 
Stellen Sie sich vor, 
man würde Ihnen raten, 
Ihr Haus, Ihre Wohnung, Ihren Heimatort, 
alles, was Ihnen Geborgenheit gegeben hat, 
zu verlassen. 
 
Stellen Sie sich vor, 
Sie müssten bleiben, wo kein Zuhause ist, 
müssten unter fremden Menschen leben 
und ihre Seele würde im Heim nicht heimisch werden. 
 
Was wäre dann? 
Dann würde man Ihnen wohl sagen: 
So ist es eben, wenn man alt geworden ist. 
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Wenn ich an Altenheim denke … 
Vorstellungen, Meinungen, Erfahrungen 
 
 
Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie an ein Alten-
heim denken? Welche Bilder tauchen in Ihnen auf? 
Ich frage jüngere Menschen nach ihren Eindrücken und 
Vorstellungen: 
 
Mit der Schulklasse waren wir schon einmal in einem 
Altenheim. Dort war alles ziemlich altmodisch, die 
Möbel und so. Da saßen die alten Leute herum. Ich 
glaube, die waren alle ein bisschen vergesslich. Und es 
hat gemüffelt. 
Schüler, 13 Jahre 
 
Altenheim, das ist Abschiebung, Siechtum, Verfall, 
Endstation, Hoffnungslosigkeit. 
Ich kann mir nicht vorstellen, irgendwann einmal in 
einem Altenheim zu landen und als „großes Kind“ 
behandelt zu werden. Das entspricht nicht meiner 
Lebensphilosophie.  
Künstler, 56 Jahre 
 
Ich kenne ein Altenheim, das ist hervorragend ausges-
tattet. Da hat man einen Garten angelegt, in dem sich 
die alten Menschen frei bewegen können. Er ist abge-
schlossen. Die Wege sind eben, also für Rollstuhlfahrer 
gut befahrbar. Überall sind Handläufe angebracht, so 
dass Gehbehinderte Halt finden. Es gibt viele Bänke 
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und Sitzgruppen. Wirklich eine tolle Anlage. Auch der 
Innerbereich wirkt freundlich und hell. Ich denke, die 
Heimbewohner fühlen sich dort sehr wohl. Leider sind 
nicht alle Heime so gut ausgestattet, aber vielleicht mehr 
als wir glauben. 
Lehrer, 62 Jahre 
 
Für mich wäre das Altenheim die letzte Möglichkeit, 
wenn gar nichts mehr geht. Die Heime, die ich kennen 
gelernt habe, machen den Eindruck einer „Aufbewah-
rungsanstalt“ für alte Menschen. Da geht die Möglich-
keit verloren, ein Individuum zu bleiben. Ich möchte 
nicht nur „sauber-satt“ sein. Der Mensch hat noch mehr 
Bedürfnisse. 
Krankenschwester, 44 Jahre 
 
Altenheim? Ne, kann ich mir für mich nicht vorstellen. 
Dann doch lieber gleich auf den Friedhof.  
Rentnerin, 66 Jahre 
 
Was fällt mir ein? Es ist der letzte Lebensabschnitt für 
die Heiminsassen. Ich frage mich nur, ob da ein men-
schenwürdiges Leben möglich ist. 
Meine Tochter hat einmal in einer Pflegeeinrichtung 
gearbeitet. Der Stress war ihr zu groß. Sie hatte darunter 
gelitten, dass für die Betreuung der alten Menschen so 
wenig Zeit zur Verfügung stand. Manchmal wäre es so 
wichtig gewesen, sich ans Bett zu setzen, zuzuhören, 
über die Sorgen zu reden. Dann wäre aber die Arbeit 
nicht zu schaffen gewesen. Es ist schon traurig, dass 
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heutzutage nicht der Mensch mit seinen Bedürfnissen, 
sondern der Profit im Mittelpunkt steht. 
Angestellte, 52 Jahre 
 
 
Mit dem Begriff „Altenheim“ werden heute überwie-
gend kritische Einschätzungen und Überzeugungen 
verbunden. Die Wahrnehmungen der Defizite, die den 
Pflegeeinrichtungen in zurückliegender Zeit anhafteten 
oder auch heute noch anhaften, sind für die Meinungs-
bildung prägend gewesen. Ein Altenheim ist kein Wohl-
fühlort. Da sind lange Gänge, unpersönliche und spär-
lich eingerichtete Zimmer, große Aufenthalträume, 
klebrige Stühle, unangenehme Gerüche, gestresstes 
Pflegepersonal, verwirrte alte Menschen auf der Suche 
nach dem eigenen Zimmer. Da fehlt es an Gemütlich-
keit und Leichtigkeit. Da kommt es zu skurrilen Begeg-
nungen. Da gibt es Langeweile, Verdrossenheit, Siech-
tum, Warten auf ein gnädiges Ende. Diese Eindrücke 
sind Teil einer Realität, die nicht schönzureden ist.  
Aber es gibt noch einen anderen Blick auf die Heime, in 
denen alt gewordene Menschen ihren Lebensabend 
verbringen. Es sind Orte, wo hilfebedürftige Menschen 
aufgefangen werden, Bleibe finden, versorgt werden. Es 
sind Orte, wo Menschen unterschiedlichster Herkunft 
einander begegnen, soziale Kontakte gestalten, Mitge-
fühl füreinander entfalten, Leid miteinander teilen. Es 
sind Orte, in denen Menschlichkeit, Achtsamkeit und 
Wertschätzung geübt wird. Es sind Orte, in denen 
Menschen auch zufrieden und dankbar sein können. 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 12

Einen anderen Blick haben bedeutet vor allem, die 
Menschen zu sehen mit all ihren Prägungen, den Reich-
tum entdecken, den jedes Individuum in sich trägt, den 
Reichtum an Erfahrungen, Erinnerungen, Lebensweis-
heit. Die andere Sichtweise bedeutet, die menschliche 
Würde wahrzunehmen und die erfrischende Originalität 
jedes einzelnen, die auch durch Gebrechen und Demenz 
nicht verloren gehen.  
So gesehen ist ein Altenheim ein Haus voller Vielfalt 
und Leben, in dem Menschen erzählen können, wie sie 
ihr Leben gemeistert und unter schwierigsten Bedingun-
gen Glauben, Mut und Hoffnung nicht verloren haben, 
wie sie aller Beschwernisse des Alterns zum Trotz 
gelassen bleiben. Es ist ein Haus voller Erinnerungen. 
In den folgenden Abschnitten will ich versuchen, die 
Schätze einer einzigartigen Kultur, die den Heimen mit 
den dort lebenden Menschen innewohnt, zu heben. Es 
sind Schätze, die unser aller Leben bereichern können, 
aus denen sich eine Kultur der Menschlichkeit, des 
einfühlsamen Verstehens und der gegenseitigen Wert-
schätzung erschließen lässt. 
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Begegnungen im Altenheim 
 
 
Begegnung 1 
 
Eine alte Dame, gepflegt und gut gekleidet steht vor 
einem großen Spiegel. Sie steht aufrecht und betrachtet 
ihr gespiegeltes Gegenüber. Dann beginnt sie zu reden. 
Sie grüßt ihr Spiegelbild freundlich. Die Freundlichkeit 
kommt zeitgleich zurück. Es beginnt ein langer Mono-
log. Oder ist es ein Dialog? Beide Damen bleiben ruhig 
stehen, reden und hören zugleich einander aufmerksam 
zu, auf Augenhöhe. Wie wohltuend, wenn jemand so 
geduldig zuhört, das Lächeln, die freundlichen Gesten 
spontan erwidert. Nach eingehender Unterhaltung 
verabschieden sich beide, synchron. Sie gehen fröhlich 
ihrer Wege. 
Ich bin eigenartig berührt. Ist das nicht „verrückt“? Ich 
trete selbst für einen Augenblick vor den Siegel, schaue 
mich etwas verunsichert an. Ich frage mich: Wie begeg-
ne ich mir? Wann komme ich mit mir selber ins Ge-
spräch? 
 
 
Begegnung 2 
 
Eine kleine Frau kommt mir auf dem langen Gang des 
Heimes entgegen. Sie schiebt einen Kinderwagen vor 
sich her, schäkert mit dem Kind und lacht. Fährt sie ihr 
Urenkel spazieren? Mutterglück scheint sich auf ihrem 
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Gesicht abzuzeichnen. Sie kommt näher. Ich darf in den 
Wagen schauen. Im Kinderwagen liegt eine Puppe, fein 
zugedeckt. Die liebevolle Mutter holt ihr Kind heraus, 
drückt es an sich und zeigt es stolz dem „Onkel“. Dann 
legt sie ihr Kind wieder sorgsam in den Wagen, deckt es 
liebevoll zu, spricht mit ihm, lacht. Langsam zieht sie 
weiter, den Gang entlang. Sie scheint glücklich zu sein. 
 
 
Begegnung 3 
 
Ein älterer Herr tritt aus dem Haus, streckt und dehnt 
sich. Für einige Augenblicke verharrt er aufrecht ste-
hend als sei er der Herr des Hauses. Dann setzt er sich 
auf eine Gartenbank, legt den rechten Arm auf die 
Rückenlehne der Bank. Der Tag hat warm begonnen. 
Die Morgenluft ist noch angenehm frisch. Er sitzt und 
schaut mit halbzugekniffenen Augen in die Sonne, 
atmet tief durch. Aus einem Etui holt er eine dicke 
Zigarre, zündet sie an und bläst den Rauch genüsslich in 
den Himmel. Seine Augen sind in die Ferne gerichtet als 
blicke er auf einen weiten Horizont. Er raucht und ist, 
wie es scheint, mit sich und der Welt zufrieden. 
 
 
Begegnung 4 
 
Ich betrete den Aufenthaltsraum des Wohnheimes. 
Einige Bewohner sitzen in bequemen Sesseln. Eine Frau 
schaut mich erwartungsvoll an, begrüßt mich mit über-
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schwänglicher Freundlichkeit und spricht zu mir: 
„Mensch, hast du dich verändert.“ Ich bin etwas ver-
stört, möchte erklären, wer ich bin, komme nicht zu 
Wort, da sich die freundliche Dame in ihrem Rede-
schwall nicht so recht unterbrechen lässt: „Du bist 
schmal geworden. Kriegst von deiner Mutter nicht 
genug zu essen.“ Mich drängt es erneut, die offensichtli-
che Verkennung zu korrigieren. Die Antwort auf den 
Versuch, etwas zurechtzurücken: „Jetzt willst du mich 
aber auf den Arm nehmen. Du hast schon manchmal 
deinen Schabernack mit mir getrieben. Ich kenne dich 
doch.“ Ich finde mich dann doch hinein in die mir 
angetragene Rolle des vermeintlichen Neffen. Wir 
plaudern ein wenig. Ich frage, wie sie sich fühlt, was die 
angenehmen Seiten sind, hier im Heim zu wohnen. 
Nach einigen Minuten Smalltalk verabschiedet sie mich 
mit den Worten: „Schön, dass du da warst.“ 
 
 
Begegnung 5 
 
Ein kleiner Mann, mit schütterem Haar und Hosenträ-
gern läuft durch die Gänge des Heimes. Was er zu sagen 
hat, bringt er laut und vernehmlich zur Sprache: „Ja.“ 
Mehr nicht. Einfach: „Ja“, immer wieder im Abstand 
von einigen Sekunden: „Ja“. Nur die Lautstärke variiert, 
und die Stimmmodulation. Er scheint mit Genugtuung 
wahrzunehmen, wie sich die Laute in den unterschiedli-
chen Räumen unterschiedlich entfalten. Das Ja im 
Treppenhaus klingt ganz anders als das Ja in dem mit 
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Polsterstühlen bestückten Aufenthaltsraum. Er kommt 
auf mich zu, gibt mir die Hand, sagt ausnahmsweise 
„Guten Tag!“, dann wieder „Ja…Ja……Ja“. Ich höre, 
wie sein Wort noch lang durch die Gänge hallt. Der 
kleine Mann hat Ausstrahlung. Er ist mir auf Anhieb 
sympathisch. Sein Rufen geht mir durch und durch. Es 
hat etwas Kontemplatives. Vielleicht ist es das konse-
quente Ja-Sagen, das mich beeindruckt, so eingeschränkt 
mir seine Lebenssituation auch erscheint. Lebensbeja-
hung pur? 
 
 
Begegnung 6 
 
Eine Frau, noch relativ jung aussehend, gepflegt, 
freundlich, kommt auf mich zu. Sie möchte mir etwas 
mitteilen, beginnt zu sprechen, stockt, weiß nicht mehr 
weiter. Erneut setzt sie an, bringt aber wieder nur einen 
halben Satz heraus. Sie schämt sich dafür. Für einen 
Moment sind wir beide ratlos. Ich sage, dass es für mich 
jetzt nicht schlimm ist, wenn ihr die Worte nicht einfal-
len, dass wir uns vielleicht doch irgendwie verständigen 
können. „Vielleicht kann ich erahnen, was Sie sagen 
möchten.“ Sie lässt sich auf eine Art Ratespiel ein. Ich 
mache Ergänzungsvorschläge. Sie wählt aus, was dem 
einigermaßen nahe kommt, was sie selbst sagen wollte. 
Es entfaltet sich eine gewisse Komik. Wir müssen 
lachen. Am Ende entsteht Erleichterung auf beiden 
Seiten. Sie sagt: „Ich wünsche Ihnen einen schönen 
Tag.“, ohne zu stocken. 
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Begegnung 7 
 
Ich schaue in den Frisörsalon, der zum Wohnheim 
gehört. Eine Bewohnerin sitzt aufrecht vor dem Spiegel. 
Die Frisöse entfernt gerade die Lockenwickler aus dem 
leicht violett gefärbten Haar, zupft noch ein wenig am 
Kopf der alten Dame herum. Minuten später treffe ich 
die frisch Frisierte auf dem Weg zu ihrem Zimmer. Ich 
lobe ihr frisches Aussehen. Sie sagt: „Zweimal im Monat 
leiste ich es mir, zum Frisör zu gehen. Da fühlt man sich 
doch gleich ganz anders. Ich habe schon immer Wert 
darauf gelegt, dass ich ordentlich aussehe.“ Und mit 
zurückgenommener Stimme, als vertraute sie mir ein 
Geheimnis an, flüstert sie: „Man kann sich doch hier 
nicht gehen lassen.“ 
 
 
Begegnung 8 
 
Ich betrete das Zimmer einer Bewohnerin, die vor 
wenigen Tagen aus dem Krankenhaus ins Heim zurück-
gekehrt ist. Ich weiß, dass ihr das rechte Bein amputiert 
werden sollte, nachdem sie vor Jahren schon das linke 
eingebüßt hatte. Sie hatte große Angst vor der Operati-
on, und noch mehr vor dem endgültigen Verlust der 
eigenständigen Mobilität. Sie hoffte, dass die Ärzte das 
Bein erhalten können. Frau Z. sitzt im Bett. Sie strahlt 
vor Freude. Ich hatte mich auf Klagen und Weinen 
eingestellt, war auf alles gefasst, nur nicht auf so viel 
Fröhlichkeit. Sie ruft: „Ein Wunder ist geschehen.“ Ich 
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schaue ungläubig auf die Bettdecke, aus deren Falten-
wurf ich schließen konnte, dass ihr die Amputation 
nicht erspart geblieben ist. Sie erzählt: „Die Operation 
ist gut verlaufen. Die Ärzte hatten nur große Bedenken, 
dass die Wunde nicht gut heilt. Und nun ist sie fast 
geschlossen. Sogar die Schwester, die mich immer 
verbunden hat, sagte: „Das ist ein Wunder. Ich habe 
immer dafür gebetet, dass alles gut wird. Gott hat mir 
geholfen. Dafür bin ich so dankbar.“ Die schnelle 
Wundheilung war wirklich nicht zu erwarten gewesen, 
aber dies Fröhlichkeit auch nicht. Ein Wunder. 
 
 
Begegnung 9 
 
In einem Winkel des Speiseraumes sitzt eine Bewohne-
rin. Sie ist allein, sitzt im Rollstuhl. Ihr Blick ist in die 
Ferne gerichtet. Ich setze mich zu ihr, spreche sie an. Sie 
schweigt. Ich stelle eine Frage. Sie gibt mir keine Ant-
wort. Ihre Gesichtszüge sind wie eingefroren, erstarrt zu 
einem sanften Lächeln. Ich erzähle etwas von mir. Sie 
bleibt regungslos in ihrer Position und schweigt. Ich bin 
verunsichert, spüre den Drang aufzustehen, mich zu 
verabschieden, zu gehen. Aber ich bleibe. Wir schwei-
gen miteinander einige Minuten lang. Die Stille ist mir 
nicht unangenehm. Das gemeinsame Schweigen verbin-
det mehr als das einseitige Reden. Ich frage mich: Ist es 
vielleicht auch ein Gewinn, alle Gedanken loslassen zu 
können, der Stille Raum zu geben? 
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Begegnung 10 
 
Im Heim wird Gottesdienst gefeiert. Vielen Gottes-
dienstbesuchern fällt das Zuhören schwer. Einige 
schlafen. Anderen erschwert innere Unruhe die Kon-
zentration. Ich schaue auf eine alte Dame, die schwer an 
Demenz erkrankt ist. Sie ist völlig in sich gekehrt. Ihre 
Augen sind geschlossen. Ich vermute, dass sie kaum 
wahrnimmt, was um sie herum geschieht. Sie befindet 
sich scheinbar in einem tiefen Schlaf, aus dem sie nichts 
und niemand aufzuwecken vermag.  
Die Predigt breitet sich wie eine warme Kuscheldecke 
über die Gottesdienstbesucher. Dann wird gesungen. 
Die meisten der Anwesenden stimmen kräftig mit ein, 
zu meinem Erstaunen auch die in sich ruhende Dame. 
Selbst die dritte Strophe singt sie mit, textsicher, ohne 
Liedblatt. Das Singen hat sie für Momente aus ihrem 
Dornröschenschlaf geweckt. Auch das Vaterunser betet 
sie mit. Ich staune und denke: Was für eine Gnade, das 
noch im Gedächtnis zu haben, was das Leben stärkt und 
trägt. 
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Sie haben mich hier aufgegeben 
Von der Mühe, im Altenheim heimisch zu werden 
 
 
„Sie haben mich hier aufgegeben.“ Mit diesen Worten 
versuchte eine neue Heimbewohnerin mir ihre Situation 
zu erklären. Aufgegeben – das klingt so, als wäre die alte 
Dame wie ein Paket am Postschalter abgefertigt worden. 
Ab die Post – vielleicht hatte sie den Umzug ins Heim 
so empfunden. 
Auf mein Nachfragen erzählt mir Frau E. die näheren 
Umstände. Sie hatte allein in einem kleinen Haus am 
Stadtrand gelebt. Ihr Ehemann war bereits vor einigen 
Jahren verstorben. Nur Nichten und Neffen konnten 
sich um sie kümmern. Aber die wohnten einige Auto-
stunden weit entfernt. Bis vor wenigen Wochen hatte sie 
ihren Haushalt selbständig führen und ihr Häuschen in 
Ordnung halten können. Aber dann kam der Sturz. Sie 
lag am Boden, konnte sich nicht mehr rühren. Nach-
barn haben sie gefunden und den Arzt gerufen. Sie kam 
ins Krankenhaus. Zum Glück war nichts Schlimmes 
passiert, nichts gebrochen. Aber die Schulter schmerzte, 
die Beweglichkeit war eingeschränkt. Und sie wirkte 
etwas desorientiert. So wurde sie noch einmal gründlich 
untersucht. Unter anderem musste sich Frau E. einem 
Demenztest unterziehen. Offenbar gelang ihr es nicht 
ganz, die vorgesprochenen Worte in der richtigen 
Reihenfolge wiederzugeben. Vielleicht waren auch die 
Zahlen beim Uhrentest durcheinander geraten. Sie war 
ja selbst ganz durcheinander, vor Aufregung. Aber die 
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Diagnose stand. Frau E. wurde eine beginnende De-
menz bescheinigt. Die Angehörigen waren voller Sorge. 
Wie sollte sie allein in ihrem Haus zurechtkommen? 
Was wird, wenn sie wieder fällt, wenn sie sich nicht 
mehr richtig pflegen kann, wenn sie vergisst, die Koch-
platte auszuschalten? Die Argumente der Angehörigen 
für eine Heimunterbringung waren gewichtiger als die 
hilflosen Versuche von Frau E., die Bedenken und 
Befürchtungen zu zerstreuen. Ein „Paket“ wurde ge-
schnürt: Reha, Kurzzeitpflege und sobald ein Platz frei 
geworden ist – Altenheim. Alles ging sehr schnell, zu 
schnell. Ihre Angehörigen haben sie ins Heim gebracht 
zusammen mit einem Sessel, einer Kommode, einem 
Fernseher, mit ein paar Bildern und Erinnerungsstü-
cken. Aufgegeben – so fühlt sie sich. Die Seele von Frau 
E. kam nicht nach. 
Was hätten die Verwandten auch tun sollen? Die Ent-
scheidung, sie der Obhut eines Pflegeheimes anzuver-
trauen, lag nahe. Die Belastung einer intensiven Betreu-
ung wäre zu Hause zu groß gewesen. Untragbar auch, 
die Tante sich selbst zu überlassen. Für mich ist nach-
vollziehbar, dass die Angehörigen das Dilemma auf 
diese Weise aufgelöst haben. 
Frau E. musste viel zurücklassen: Das kleine Haus, das 
sie Jahrzehnte lang mit ihrem Mann bewohnte. Die 
schöne Wohnung mit all den Möbeln und Gegenstän-
den, die das Haus zum Zuhause machten. Den Garten, 
den sie über alles liebte. Die altbewährte Nachbarschaft. 
Auch ihre Selbständigkeit, die Freiheit, selbstbestimmt 
Entscheidungen zu treffen, musste sie aufgeben. 
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Nun ist sie hier, im Heim. Die Wohnung ist entrümpelt, 
das Haus verkauft. Teile ihrer Polstergarnitur stehen 
jetzt wohl in irgendeiner Gartenlaube. Ein Nachbar 
hatte Interesse daran. Über Speiseservice und Silber-
besteck werden sich die Verwandten einig geworden 
sein. Einige gerahmte Fotos wurden ihr nachgereicht, 
Erinnerungsfotos von ihren Verwandten. Sie liegen auf 
der Kommode. Frau E. hat sie abgedeckt mit einer 
Zeitung. Nur das Foto ihres Verstorbenen Mannes steht 
auf dem Nachttisch neben der Uhr, weckt Trauer und 
Sehnsucht.   
Aufgegeben. Dieses Wort wandert ständig durch ihre 
Gedanken. Aufgegeben hat sie sich selbst dennoch 
nicht. Die körperlichen Schmerzen haben sich auf ein 
erträgliches Maß reduziert. Über ihre seelischen 
Schmerzen kann sie mit der einen oder anderen Heim-
bewohnerin reden. Frau E. fühlt sich noch fit. Als 
gelernte Schneiderin kann sie Hosen kürzen, Röcke 
enger machen, Kragen wenden, Ärmel einfassen. Sie 
kann Hemden bügeln, Knöpfe annähen, Strümpfe 
stopfen, Topflappen häkeln, Socken stricken und vieles 
mehr. Inzwischen steht ihre Nähmaschine betriebsbereit 
im Keller des Heimes. Frau E. sehnt nun den Tag 
herbei, an dem sie für andere etwas nähen darf. Sie sagt: 
„Wenn ich noch gebraucht werde, eine Aufgabe habe, 
dann weiß ich, dass ich noch jemand bin.“ Nach und 
nach bekommt das Wort „Aufgabe“ in ihren Ohren 
einen anderen Klang. 
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