
Liebe Christiane-Großfamilie! 

Ich war nun eine Woche mit Christiane zusammen und möchte einige Eindrücke, Tipps und Infos mit 
Euch teilen. 

Was in Christiane vorgeht, welche Ausfälle sie erleidet und wo sie voll da ist oder da zu sein scheint, 
bleibt etwas rätselhaft und jede(r) erlebt es sicher etwas anders, warum auch nicht. Sie leidet aktuell 
unter Wasseransammlung in den Beinen, nimmt dagegen Medikamente. 
Psychopharmaka/Neuroleptika nimmt sie hingegen auf eigenen Wunsch nicht mehr. Am Mittwoch 
erwarten wir die Visite ihrer neuen Hausärztin Dr. Breitenstein und hoffen auf weiteren Hilfen für das 
Wasserproblem. Sie lebt sich jetzt sozial und funktional in der Parkresidenz ein, wird dort vorerst in 
der „Langzeitpflege“bleiben,  geht mittags nach unten und isst in der Hausgemeinschaft, macht bei 
Hausaktivitäten mit, kann sich selbst waschen und duschen, ist aber froh, wenn ihr beim Duschen 
jemand hilft, am liebsten  Pfleger Miralem. Einige Male in der Woche kommt die wunderbare 
Physiotherapeutin Ulrike zu ihr. Sie kann ohne Hilfe gehen, nutzt aber gerne Rollstuhl oder Rollator, 
weil sie sich immer wieder hinsetzen muss. Gerne kann man mit ihr kleine Ausflüge mit dem Rollstuhl 
in den Botanica-Park neben an machen, oder einfach eine Runde durch Haus und Garten drehen, 
allerdings ist s ihr dabei ein gewisser Stress, dass der Rollstuhl Dreck ins Zimmer zurückträgt!  

Christiane hat ein eigenes Fach im Kühlschrank des Bewohnerraums nebenan, kann außerdem 
inzwischen die TV-Fernbedienung handhaben für ARD, ZDF, Arte, 3SAT und Vox, freut sich über 
Fernseh-Tipps, studiert nun aber auch eine eigene Programmzeitschrift! Außerdem hört sie viel 
Radio, und zwar NDR Kultur, was auch Angelika auf dem Bauernhof immer hört, mit der sie sich 
dadurch in Dauerverbindung fühlen kann!  Zum Einschlafen ist ihr ihre Meditationsmusik im CD-
Player sehr wichtig, die „Stille“ um sie herum setzt ihr irgendwie sehr zu, weshalb sie auch gern die 
Tür immer auf hat, um irgendwie Leben zu hören. Sie hat jetzt außerdem so etwas wie einen 
Kalender, es ist ein Vokabelheft und für jeden Tag ist da eine Doppelseite mit den Kategorien Wann 
wer, was und wo. Wenn man etwas telefonisch mit ihr ausmacht, ist es gut, sich die Zeit zu nehmen, 
dass sie den entsprechenden Tag aufschlägt, dass sie vorliest, was dort schon steht und dann euren 
Besuch einträgt und sich auch nicht blöd vorkommt, sie noch mal wiederholen zu lassen, was nun 
eingetragen ist. Mein Eindruck ist, dass Christiane es mag, auf diese Weise eine Art Überblick über ihr 
Leben zurück zu gewinnen und sich immer wieder orientieren und vergewissern zu können, was so 
los ist. Und auch für die Vorfreude ist es schön, wenn sie liest, wer morgen kommt! Auch gemeinsam 
eine zweites Frühstück oder gemeinsam etwas Besonderes essen genießt sie. 

Und was sie sonst so mag? Wir haben gut und gern Mensch ärger dich nicht gespielt, aber auch 
erweitertes Stadt Land Fluss, Memory und – das beherrscht sie richtig gut- eine Zweier Patience, die 
wir als Kinder schon gespielt haben und „Zankpatience“ nannten. Spiele Karten und Regeln sind in 
der Kommode. Auch Romme müsste sie noch können. Mein Eindruck ist, dass ein Spiel wie eine 
Patience sie eine Weile aus ihren inneren Gedankenschleifen befreit. Malen und Mandalas sind wohl 
eher nicht so ihr Ding, aber wer weiß!! 

Vorlesen, Geschichten, Gedichte (viele kann sie immer noch auswendig!) Essays mit gut zu 
verfolgenden Gedanken, gerne auch abwechselnd lesen, oder mitgebrachte Lieblingsmusik 
gemeinsam hören, oder ein Hörspiel gemeinsam hören, oder mit ein paar mitgebrachten Fotos 
Erinnerungen wachrufen. In der Schublade liegt auch ein wunderbares Märchenbuch von Renate 
Lürssen. 

Die Zeit, in der wir Geschwister sie durchgehend betreuen, ist nun vorbei. Wir werden nun 
abwechselnd WochenendbesucherInnen sein und ihre Wohnung weiterhin als Basisstation nutzen. Es 
wäre riesig nett, wenn BesucherInnen ihr immer etwas Obst oder Salatiges, oder 
Knäckebrot/Vollkorniges oder Frischkäse mitbringen, denn das ist das, was sie ergänzend zur 



Heimkost entbehrt! Aber eher nichts großartig auf Vorrat, das stresst sie irgendwie und hat keinen 
Platz in ihrem Zimmer und dem kleinen Kühlfach! 

Ich bin gespannt, wie sich ihr so wunderbar geknüpftes Netz von Beziehungen nun weiter und anders 
weiter entwickelt und sie hoffentlich weiterhin trägt! 

Herzlich grüßt Euch aus München 

Renate 

 

 

 


