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Umsichtig pflegen  
 
Montagmorgen. Der Wecker klingelt. Ein neuer Arbeitstag beginnt. 
Zum Beispiel für die vielen Pflegerinnen und Pfleger in den Altenheimen. Die Frühschicht hat da 
schon gestartet. Ein Job, der wenig beachtet und schlecht bezahlt wird und doch so wichtig ist. 
 
Ich erlebe das seit ein paar Monaten ganz persönlich. Meine Mutter ist nach einem heftigen 
Schlaganfall ins Heim gekommen. Nach einem langen gesunden und aktiven Leben ist sie nun 
ein schwerer Pflegefall. Sie muss gewickelt werden wie ein Baby, und das bei recht klarem Kopf. 
Statt fröhlich in ihrer schönen Wohnung zu leben, wartet sie jetzt, bis sie jemand aus dem Bett in 
den Rollstuhl hievt, weiterschiebt in den Speisesaal oder auch mal in den Garten des Heims. 
 
Das tut zum Beispiel Pfleger Markus. Ich war mal dabei, als er meine Mutter aus dem Bett holte. 
Professionell zügig und zugleich ihre Würde achtend wechselte er die Windeln. Ruhig und 
gelassen zog er sie an, zum Schluss die Schuhe an die gelähmten Füße: „Heute nehmen wir mal 
die offenen, recht so?“ Dann zählen und bei „drei“ drehen, heben - und schwupp ist die alte 
Dame im Rollstuhl. Nein, ihre langen Haare flechten – die sind ihr sehr wichtig, sie hat sie ein 
Leben lang getragen und sie spiegeln ein wenig ihre Identität – nein, das könne er nicht, das 
solle lieber Schw. Karin machen gleich …  
Ein freundliches Abschiedswort zu meiner Mutter. Sein Pieper tönt schon wieder.  
 
Beim Rausgehen fragte ich ihn, ob das nicht oft nervig sei mit den alten Leuten. Für ihn so als 
junger Mann. Ja, klar, meinte er. Anstrengend schon. Aber manchmal auch lustig. Und wenn er 
es nicht gern machen würde, würde er es nicht machen. Aber klar, eine bessere Bezahlung wäre 
auch nicht schlecht.  
 
Später saß ich noch bei meiner Mutter und wir redeten ein wenig. Den Markus, meinte sie, den 
mag ich. Der ist so nett. Überhaupt: Es geht mir gut hier. Die Leute kümmern sich. 
 
Auf dem Rückweg dachte ich, dass ich meine Mutter dafür bewundere, wie geduldig sie sich als 
bis vor kurzem selbstständige Frau in diese neue, von den meisten Menschen so angstvoll 
befürchtete Heim-Situation gefügt hat.  
Ich dachte an Pfleger Markus, an Schwester Karin und die vielen anderen, die bei allem Stress 
und Zeitdruck umsichtig dafür sorgen, dass Altenheime oft besser sind als ihr Ruf.  
 
Und ich dachte an dieses Wort von Jesus: „Was ihr einem meiner geringsten Brüder und 
Schwestern getan habt, das habt ihr mir getan.“ In unzähligen Altenheimen tun das Menschen 
jeden Tag. Tun Gutes für pflegebedürftige und verwirrte, brabbelnde und schweigsame, 
verängstigte und putzige alte Leute, für Schwestern und Brüder von Jesus.  
 
Dafür heute morgen mal: Danke!  


