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Opa auf Risiko

Er ist ganz allein im Heim, und heute gehe ich ihn besuchen.

S

eit drei Monaten habe ich meinen Opa nicht gesehen. Ich habe
mich schlecht gefühlt, aber ich
durfte nicht zu ihm. Jetzt stehe ich vor
dem Pflegeheim.
Genau genommen ist der Martin
nicht mein Opa. Er ist der zweite Mann
meiner Oma. Sie hat ihn geheiratet,
nachdem der richtige Opa gestorben
ist. Aber das war, bevor ich auf der
Welt war. Ich kenne nur den MartinOpa. Er sagt immer, er ist der Leihopa,
aber das stimmt nicht. Er ist mein Opa
und der meiner kleinen Schwester,
und ein richtiger guter noch dazu.
Er hat unsere Fläschchen gehalten,
er hat uns im Kinderwagen geschoben,
und später hat er Radtouren mit uns
gemacht. Wir Kinder mit Stützrädern,
die Oma vorne, und er hat hinten geschaut, dass wir nicht zurückbleiben.
Manchmal waren wir stundenlang so
unterwegs.
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Ich werde ganz traurig, wenn ich an
diese Tage denke. Denn dann muss ich
auch an den Tag denken, an dem die
Oma gestorben ist.
Besuch im Heim
Von da an war alles anders. Wir haben
den Opa kaum mehr gesehen. Mama
hat gesagt, er isst zu wenig und hat
ein Alkoholproblem und kommt nicht

darüber hinweg, dass er allein ist. Uns
wollte er aber auch nicht sehen. Er
wollte gar nichts mehr.
Diese Zeit ist zum Glück vorbei.
Mein Opa wohnt jetzt in einem
Heim. Er hat dort ein Zimmer. Das
Essen schmeckt ihm und er trinkt nur
noch Wasser und Saft.
Einmal habe ich ihn schon besucht,
kurz vor Weihnachten. Wir haben
Mühle gespielt und von früher geredet
und von der Oma. Aber es war nicht
traurig, es war schön, sich gemeinsam
zu erinnern.
Das war vor einem halben Jahr. Seither habe ich den Martin-Opa nicht
mehr gesehen. Ihr könnt euch sicher
denken warum: Corona!
Wochenlang durfte niemand ins
Heim, es gab keine Besuche mehr. „Wir
schützen unsere liebsten Menschen“
stand auf der Tür vom Heim.
Und wir lassen sie allein, dachte ich.
Das stand nicht auf der Tür.
Ich habe zu Hause so oft gesagt, dass
ich zum Opa will, dass es schon alle
genervt hat. „Tim, es reicht“, hat Mama
gesagt. „Es geht gerade nicht, da kann
man nichts machen. Seine Gesundheit
ist uns wichtig, dir offenbar nicht.“
Seither habe ich nichts mehr gesagt.
„Bist du angemeldet?“
Die Wochen sind vergangen und ich
habe gelesen, dass der strenge Lockdown vorbei ist und die Regelungen
gelockert worden sind. Auch Senioren
dürfen wieder besucht werden.
Deshalb stehe ich jetzt vor der großen Eingangstür. „Seniorenresidenz
Goldene Zeiten“ steht darüber.
Ich setze meine Maske auf, gehe hinein und melde mich beim Portier an,
wie letztes Mal. Doch er sagt: „Hast du
angerufen, bist du angemeldet?“
„Nein, bin ich nicht. Ich möchte zu
Herrn Martin Leitner. Er ist sicher da.“
„Tut mir Leid, Besuche sind nur mit
Voranmeldung erlaubt. Wegen Corona,
du weißt schon.“

ÜBERLEGT UND
DISKUTIERT:

Ich muss ziemlich fertig dreingeschaut
haben, denn plötzlich greift er zum
Telefon und redet eine Weile. Dann
sagt er: „Warte!“
Nach ein paar Minuten kommt ein
Mann in einem weißen Kittel und
spricht mich an: „Ich bin Pfleger im
dritten Stock, wo dein Opa wohnt. Er
möchte dich gerne sehen. Ich habe mit
der Leitung gesprochen, wir machen
eine Ausnahme für euch.“
Zusammen fahren wir in den dritten
Stock. Der Martin-Opa wartet schon
an seiner Zimmertür.
„Noch etwas“, sagt der Pfleger. „Wir
haben keinen Tisch mit Plexiglastrennung frei. Das ist auch der Grund,

warum du dich nächstes Mal anmelden solltest.“
„Ja, wohin gehen wir dann?“
„Ihr könnt in Martins Wohnung plaudern. Aber bitte setzt beide einen
Mund-Nasen-Schutz auf. Das ist das
Mindeste an Sicherheit. Martin gehört
zur Risikogruppe. Verstehst du das?
Wir verlassen uns auf euch.“
Der Martin-Opa holt eine Maske aus
der Tasche und zieht sie sich übers
Gesicht.
Jetzt gehen wir ins Zimmer. Der Opa
macht die Tür zu, sieht mich an und
zieht sich die Maske herunter.
Er grinst und meint: „Ich weiß ja gar
nicht mehr, wie du aussiehst. Die Masken setzen wir wieder auf, wenn du
rausgehst. Wir zwei stecken uns schon
nicht an, das wäre ja noch schöner.“

? Soll Tim seinem Opa den Gefallen
tun? Schließlich entscheidet der
ja selbst über sein Risiko.
? Was ist wichtiger, der Wunsch von
Tims Opa oder die Ermahnung des
Pflegers?
ZUM WEITERDENKEN:
? Darf man über die eigene Gesundheit immer selbst entscheiden?
? Was bedeutet es in diesem Zusammenhang, solidarisch zu sein?
„Opa, es ist für deine Gesundheit!“
„Gesundheit?“, sagt der Opa und
schaut mich an. „Ich habe keine Angst
vor dem Sterben. Allein sein und niemanden zu sehen ist viel schlimmer.
Komm, steck die blöde Maske ein!“
Thomas Aistleitner
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„Tut mir Leid, Besuche nur gegen
Voranmeldung. Wegen Corona,
du weißt schon.“
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