Regelmässige Entlastung: eine Ehefrau berichtet
An Ostern 2016 veränderte sich unser Leben durch einen schweren Hirninfarkt
meines Mannes enorm. Schon die fünf Wochen Spitalaufenthalt waren extrem
belastend. Mein Mann konnte nicht sprechen, kaum laufen und seine
Orientierung war beeinträchtigt. Vor allem wollte er die Nacht nicht ohne mich
verbringen. So schlief ich über mehr als 2 Wochen bei ihm im Spital, d.h. ich
war oft mehr als 20 Stunden pro Tag bei ihm.
Dann kam die Bitte des Sozialdienstes des Spitals, einen Pflegeplatz für
meinen Mann zu suchen. Das wollte und konnte ich auf keinen Fall. Ich hätte
das emotional nicht verkraftet. Sozusagen über Nacht musste ich mich mit der
neuen Phase unseres Lebens befassen. Ich informierte mich im Internet, aus
Broschüren und am Telefon über Pflege- und Betreuungsmöglichkeiten.
Die Stimme am Telefon beim ersten Kontakt mit CURAdomizil war
ausschlaggebend für die Berücksichtigung dieses Unternehmens. Heute –
nach eineinhalb Jahren – denken wir immer noch, dass „die Stimme am
Telefon“ das grosse Los in unserem Leben war.
Die zwei Betreuerinnen von CURAdomizil gehören zu unserem Alltag. Wir
haben heute ein schönes Vertrauensverhältnis zu beiden Damen und diese –
glaube ich – auch zu uns. Sie kennen meinen Mann sehr gut und ich kann bei
deren Anwesenheit ruhig und ohne Angst ausser Haus gehen. Das verschafft
mir stundenweise Erholung.
Die Betreuerinnen kennen uns nicht nur persönlich, sondern sie kennen auch
unseren Haushalt und unsere Gepflogenheiten. Die beiden Damen bringen
zudem Abwechslung in unser Leben: die eine mit ihrem französischen Charme
und die andere mit ihrer fröhlichen Basler Art. Ich möchte auf die drei
wöchentlichen Einsätze der CURAdomizil-Damen nicht mehr verzichten. Sie
sind mir eine grosse Hilfe und sie sind einfach perfekt.
Unser Leben haben wir wieder gut in den Griff bekommen, natürlich auch durch
den heute recht guten Gesundheitszustand meines Mannes. Ich möchte bei
dieser Gelegenheit noch bemerken, dass mein Mann in sechs Monaten seinen
92. Geburtstag feiern kann und wir seit bald 50 Jahren zusammen sind.
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