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Eine Lebensgeschichte in mehreren Teilen 

 

 
 

Zusammen mit meinem Schwager haben wir in den letzten 

Wochen Listen von Pflegheimen im Umkreis bis zu 50 km 

erstellt. Nach erfolgter Absprache hat er mit über 80 

Pflegeheimen den Erstkontakt telefonisch hergestellt und ich 

habe bei den Einrichtungen, von welchen wir nicht umgehend 

eine Absage erhielten versucht, Besuchstermine zu 

vereinbaren. 

 

Grundsätzlich war aber die erste Antwort:  

 

„Multiple Sklerose, MS – dafür sind wir nicht ausgelegt – bei 

dem aktuellen Krankheitsverlauf sind wir überfordert, offener 

Steiß, regelmäßige Lagerung ...“. 

   

Die zweite Antwort war:  



 

„Kein Platz mehr frei und die Warteliste ist voll“. 

 

Nicht erschrecken, bei den ganzen 3 Besuchsterminen (und 

das von über 80 Erstkontakten) hatte ich jeweils alle Unterlagen 

mitgenommen. Die Ergebnisse waren durchweg 

niederschmetternd.  

 

Mein Selbstwertgefühl war so tief gesunken, dass ich es nicht in 

Worte fassen kann. Mich trieb nur noch ein Gedanke, dass 

Christel dort dringend raus und irgendwo anders rein muss.  

Lange, wird sie dieses Martyrium nicht mehr überleben! 

 

Anfang Mai 2018 nahm unser Schicksal unerwartet eine 

positive Wendung! 

 

Mein Onkel, welcher schon seit Jahren an Parkinson erkrankt 

ist, befand sich nach einem Sturz im Krankenhaus und konnte 

aufgrund seiner fortgeschrittenen Erkrankung nicht mehr nach 

Hause zurückkehren. Das Krankenhaus suchte einen 

Kurzzeitpflegeplatz mit Option eines dauerhaften Pflegeplatzes 

für ihn. Meine Tante und Cousine wurden regelmäßig über den 

Stand der Dinge informiert. 

 

Von daher wusste meine Cousine, dass im Haus Hedenbach in 

Harfenburg ein Platz frei sei und berichtete mir dies. Allerdings 

in einem Doppelzimmer, was Christel eigentlich ja nicht wollte. 

 

Sie wusste, dass ich schon vor Lanzenbach Interesse am Haus 

Hedenbach hatte. Damals war aber laut Internetseite des 

Hauses alles belegt. Daher kam Ende 2017 auch kein Kontakt 

von meiner Seite aus zu Stande. Trotzdem rief ich sofort an und 

konnte schon für Mittwoch, den 09.05.2018 um 17.00 h, den 

ersten Termin vereinbaren. 
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