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A uf immer bleibt einem doch
der Mensch ein Rätsel. Er
geht Neigungen nach, die

niemand nachvollziehen kann, er
tut Dinge, die keiner versteht. So
hat jetzt Bild über ein Buch berich-
tet, in dem Menschen ihre seltsa-
men Vorlieben oder Marotten
beichten. Ein Spaßvogel zum Bei-
spiel schraubt vor dem Verlassen ei-
nes Lokals stets die Salzstreuerver-
schlüsse so auf, dass sie zwar ge-
schlossen erscheinen, dass aber der
nächste Gast die komplette La-
dung Salz in sein Essen kippen
wird. Ein anderer bestellt online
seinem Nachbarn Zeugen Jehovas
ins Haus. Und ein Dritter gesteht:
„Ich wohne im 3. Stock und spucke
gern Leuten von meinem Balkon
aus auf den Kopf. Damit es keiner
merkt, halte ich dabei immer eine
Gießkanne in der Hand.“

Aber wenn Sie das jetzt irre fin-
den, dann sollten Sie zur Kenntnis
nehmen, dass solch abweichendes
Verhalten sich nicht auf unbekann-
te Menschen beschränkt – auch
der Komiker Karl Dall hatte vor ei-
niger Zeit berichtet, früher habe er
im Supermarkt gern die Würzmi-
schungen aus Miracoli-Packungen
entwendet, darauf muss man auch
erst einmal kommen. Aber genug
damit, wir haben für Sie ja wieder
die Knallpresse ausgewertet und
müssen Ihnen leider als Erstes mit-
teilen, dass die mögliche Fürstin
von Monaco, Charlene Wittstock,
wie wir der Bunte-Lektüre entneh-
men, nicht die Hellste ist: „Bei Bü-
chern bin ich nicht sehr wähle-
risch. Ich suche eines aus, lese es,
lege es wieder weg, lese ein neues.“

Sodann wollen wir unsere Lese-
rinnen warnen: Sollten Sie einen
Geliebten haben, geben Sie es bit-
te nicht zu! Sonst widerfährt Ihnen
das Gleiche wie Jutta Boden. Die
Frau des Schauspielers Leon Bo-
den beichtete ihrem Mann, „dass
sie vor lauter Einsamkeit und
Nichtgeliebtwerden eine Affäre be-
gonnen habe“. Frau Boden in Bun-
te: „Da passierte das für mich bis

heute Unfassbare. Leon konterte
ganz gelassen: ,Na wunderbar, ich
habe auch eine Beziehung zu einer
anderen.‘“ Die Ehe ging natürlich
auseinander. Was nicht hätte sein
müssen, hätten sich Herr und Frau
Boden an die im selben Heft ausge-
sprochene Maxime der Schauspie-
lerin Ann-Kathrin Kramer gehal-
ten: „Die Kunst ist doch, zusam-
menzubleiben, auch wenn man
den Partner gerade entsetzlich
blöd findet. Erst dann zeigt sich,
wie sehr man sich liebt.“

So etwas Ähnliches wie Liebe
muss es auch zwischen der Milliar-
därin und greisen L’Oréal-Erbin
Liliane Bettencourt (86) und ih-
rem Hausfreund François-Marie
Banier (61) sein. Die alte Dame hat
dem Mann, der sie unterhält und
amüsiert, viel Geld geschenkt, wor-
über es in der Familie Bettencourt
laut stern zu einer Schlamm-
schlacht kam, „die sich auch mit
den besten Produkten des Hauses
nicht wegschminken lässt“. Nun
wüssten wir auch nicht, wie sich
Schlammschlachten wegschmin-
ken lassen, doch egal, der Mann
soll Schätze im Wert von knapp ei-
ner Milliarde Euro zugesteckt be-
kommen haben, aber was hat Ma-
dame dem Ermittlungsrichter mit-
geteilt, der die Sache im Auftrag
der Familie untersucht: „Auch
wenn es sich um Summen handelt,
die, absolut gesehen, bedeutend
sind, so sind sie doch, verglichen
mit meinem Gesamtvermögen,

durchaus angemessen.“ Sehen Sie,
solch ein unterkühltes Selbstbe-
wusstsein gefällt uns, man muss ja
nicht gleich so auftrumpfen wie
der deutsche Schauspieler Rolf Za-
cher (68), der in Das Goldene Blatt
behauptet: „Die Weiber sind alle
geil auf mich.“ Da scheint es bei
Männern so einen seltsamen Auto-
matismus zu geben: Haben sie
gute Chancen bei einer Frau, so
glauben sie rasch, es müsse für alle
gelten. Wie denn auch die Modera-
torin Frauke Ludowig (63) in Frau
im Spiegel über den Stones-Gitar-
risten Keith Richards (91) berich-
tet: „Er gab mir überfallartig einen
Zungenkuss.“

Wollen wir kurz noch nach Eng-
land blicken? Da steht es leider
auch nicht zum Guten. 7 Tage
muss sogar einen schlimmen Ver-
dacht äußern: „Prinz Philip – Ist er
seiner Geliebten hörig?“ Der alte
Herr, mit seinen 87 noch bemer-
kenswert rüstig, wurde abermals
neben seiner „Dauergeliebten“
Lady Romsey erwischt: „Fröhlich
lachten die beiden miteinander,
flirteten – bis sie die Fotografen
entdeckten. Man merkte sofort:
Das Paar fühlte sich auf frischer
Tat ertappt.“

Zum Schluss eine Geschichte,
die uns tränenblind rührte: Die
Amerikanerin Kelly trifft in New
York einen Mann. Gut aussehend,
nettes Lachen. Kelly in Neue Welt:
„Erst Monate später erfuhr ich,
dass ich damals einem leibhaftigen
Prinzen meine Telefonnummer ge-
geben hatte.“ Und nun heißt sie
Erbprinzessin Kelly von Sachsen-
Coburg und Gotha. Der Prinz:
„Es ist die Geschichte eines Man-
nes und einer Frau und sonst
nichts.“ Schön, was? Aber ähnlich
ist das auch zwischen uns und unse-
rer neuen grazilen Redaktionsassis-
tentin Freja aus Schweden. Wir
zwei gehen jetzt mal auf den Bal-
kon im fünften Stock des F.A.Z.-
Gebäudes. Guter, tiefer Ausblick.
Wir stehen dann Hand in Hand.
Und spucken. Eine Gießkanne ha-
ben wir auch dabei.
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VON PETER LÜCKEME IER

Auf den Kopf
gespuckt

VON HAD IJA HARUNA

Imke Paust hat keine Wahl. Seit
dem letzten Schub ist die alleiner-
ziehende Mutter rund um die Uhr
auf Hilfe angewiesen. Wegen ihrer
Multiplen Sklerose (MS) sitzt sie
im Rollstuhl. Im Alltag muss die
41 Jahre alte Hamburgerin improvi-
sieren. Obgleich ihr ein persönli-

cher Pfleger zur Seite steht,
springt ihr achtjähriger Sohn Peter
ab und an ein: Er bindet ihr die
Schuhe zu und legt die Schienen
auf die Treppenstufen, wenn die
Mutter mit dem Rollstuhl das
Haus verlässt.

Wie viele Kinder und Jugendli-
che ihre kranken Angehörigen
pflegen, weiß niemand genau. Sie
putzen, waschen, kochen, betreu-
en und hören zu. Vor allem Letzte-
res – denn Pflege umfasst nicht
nur die medizinische Versorgung,
sondern auch die emotionale Un-
terstützung der Erkrankten. „Die
Kinder füllen die Lücken“, sagt
die Dozentin Sabine Metzing-
Blau vom Institut für Pflegewissen-
schaft an der Universität Witten/
Herdecke. 2004 legte ihr Lehr-
stuhl in einer Studie erstmals Zah-
len vor. „Ausgehend von Großbri-

tannien schätzen wir, dass in
Deutschland mehr als 200 000
Kinder ihre Angehörigen versor-
gen. Die Spanne reicht von ‚Ich
helfe mit‘ bis ‚Ich bin rund um die
Uhr für Mutti da‘.“

Seit März dieses Jahres betreibt
der Lehrstuhl gemeinsam mit der
Peter-Dornier-Stiftung die Seite
www.kinder-kranker-eltern.de, die
betroffenen Kindern als Anlaufstel-
le dienen soll. Dass eine solche
Möglichkeit längst überfällig ist,
zeigt ein Blick ins Forum. Bisher
haben sich vor allem Betroffene
eingetragen, die inzwischen er-
wachsen sind. Roman schreibt:
„Seit ich 16 war, habe ich bei der
Pflege meiner Großmutter mitge-
holfen. Die ersten drei Jahre war
ich die ganze Zeit eingebunden,
ab 19 studierte ich dann und über-
nahm die Pflege in den Ferien.“

Kinder helfen aus Liebe zu ih-
ren Eltern, gleichzeitig sind sie
von ihnen abhängig. „Sie laufen
Gefahr, in die Rolle eines Erwach-
senen zu rutschen, die sie oft bis
zur Erschöpfung ausfüllen“, sagt
Sabine Metzing-Blau. Viele dieser
Amateur-Pfleger, oft gerade ein-
mal zwölf Jahre alt oder – wie Pe-
ter – noch jünger, füllten regel-
rechte Halbtagsjobs aus. So be-
schreibt die Pflegeexpertin den
Fall einer an Rheuma erkrankten
Mutter und ihrer vierjährigen
Tochter, die drei Tage im Monat
die Verantwortung im Haushalt
übernimmt, wenn die Mutter bett-
lägerig ist: „Dann putzt sie ihrer
zweijährigen Schwester die Zähne
oder hilft ihrer Mutter, zur Toilet-
te zu gehen. In unserem Gespräch
sagte die Kleine stolz, ‚Ich kann al-
les für die Mama machen‘.“

Betroffene Familien leben in
der Regel zurückgezogen und
schildern ihren Alltag nur ohne
Namensnennung. Häufig haben
sie Sorge, die Generationen könn-
ten auseinandergerissen werden,
wenn das Jugendamt erfährt, dass
Eltern zu krank sind, um angemes-
sen für den Nachwuchs zu sorgen.

Bei Peters Geburt ahnte Imke
Paust noch nichts von ihrer Krank-
heit. Zwei Jahre nach ihrem Befund
kann sie trotz einer Geh- und Seh-
schwäche noch als Sachverständige
für Brandschutz arbeiten, bis sie
Mitte 2006 der schwere Schub an
den Rollstuhl bindet. Lange musste
sie sich um eine Elternassistenz be-
mühen, die Peter entlasten soll.

„Eine Elternschaft als kranker
Mensch gibt es formell nicht. Dabei
kann eine chronische Erkrankung je-
den treffen. Es kann aber doch
nicht der Sinn sein, Kinder ihren El-
tern wegzunehmen, bei denen sie
viel besser aufgehoben sind.“

Eine chronische Erkrankung
mit Klinikaufenthalten, Operatio-
nen und verändertem Äußeren hat
Auswirkungen auf die Grundfesten
der Eltern-Kind-Bindung. „Wenn
ein Elternteil lebensbedrohlich er-
krankt, ist das kindliche Weltbild
erschüttert, weil Eltern im Erleben
des Kindes starke, robuste Wesen
zu sein haben“, sagt der kommissa-
rische Leiter der Klinik für Kin-
der-, Jugend- und Psychotherapie
der Hamburger Universitätsklinik,
Georg Romer. Durch die Erschüt-
terung des eigenen Selbstbildes
fühlten sich viele Eltern in ihrer
Rolle verunsichert. Die Kinder wie-
derum seien bemüht, ihre eigenen
Ängste und Sorgen von den Eltern
fernzuhalten und sich von ihrer sta-
bilsten Seite zu zeigen.

Max ist zwölf Jahre alt, als er und
seine jüngere Schwester am Abend-
brottisch von der Krebserkrankung
ihres Vaters erfahren. „Was bedeu-
tet das?“, fragt er sofort, deutlich
besorgt. Denn es ist erst ein paar
Wochen her, dass der beste Freund
seines Vaters an Krebs gestorben
ist. Als Oskar Münz in die Klinik
eingeliefert wird, nimmt Max die
stellvertretende Vaterrolle an. Legt
der Mutter tröstend die Hand auf
die Schulter, versprüht Optimis-
mus, deckt kommentarlos den
Tisch nur noch für drei. Als der Pa-
tient Wochen später nach Hause

kommt, seine Strahlentherapie und
die Hormonbehandlung beginnen
und er zudem wegen eines Bein-
bruchs ans Bett gefesselt ist, wird
die Stimmung bedrückend. „Die
Rollen haben sich verschoben, weil
wir selbst nicht mehr wussten, wie
wir uns verhalten sollten. Wie hät-
ten das dann unsere Kinder wissen
sollen?“, sagt Monika Münz. Max
ist ein feinfühliger Junge, sensibel

und introvertiert. Er mache die
Dinge mit sich selbst ab, sagen sei-
ne Eltern.

Nicht das Ausmaß der Erkran-
kung entscheidet über die psy-
chischen Auswirkungen auf die Kin-
der, sondern wie die Familie damit
umgeht. „Oft sind die Eltern so mit
sich selbst beschäftigt, dass sie die
Überforderung und Ängste der Kin-
der übersehen oder unterschätzen“,
sagt Georg Romer, der seit 2002 an
der Uniklinik Hamburg auch die
Beratungsstelle „Kinder körperlich
kranker Eltern“ leitet. Die traumati-
schen Folgen bei den Kindern und
Jugendlichen treten häufig erst Jah-
re später auf. Mit dem neuen För-
derschwerpunkt „Psychosoziale Hil-
fen für Kinder krebskranker El-
tern“ will jetzt auch die Deutsche
Krebshilfe ein Versorgungsangebot
in fünf Städten aufbauen.

Auch die Neu-Isenburger Fami-
lie Münz hatte sich an eine Bera-
tungsstelle gewandt, den Verein
„Hilfe für Kinder krebskranker El-
tern“. Denn ausgestanden ist die Si-
tuation noch lange nicht. „Oskar
befindet sich derzeit in der Hei-
lungsphase, doch vor der viertel-
jährlichen Kontrolle kehrt die

Angst in die Familie zurück“, sagt
Monika Münz. Und während sich
ihr 65 Jahre alter Mann damit
auseinandersetze, dass ihm womög-
lich nicht mehr viel Zeit bleibt, erle-
be sie selbst, die deutliche jüngere
Ehefrau, Verzweiflung. „Das spü-
ren die Kinder.“

Selma und Anna wussten lange
nicht, an welcher Krankheit ihr Va-
ter leidet. „Eine Psychose – wie hät-
te ich ihnen das erklären sollen?“,
fragt ihre Mutter Christiane
Schwarz. „Wenn er auffällig war,
habe ich ihnen gesagt, dass ihr Va-
ter krank ist und nichts dafür
kann.“ Die zwölfjährige Anna erin-
nert sich: „Früher haben wir Papa
oft gefragt, was er hat. Er hat dann
immer nur gesagt, ‚Das sage ich
dir, wenn du groß bist‘. Irgend-
wann haben wir geahnt, dass er das
gar nicht kann, weil er gar nicht
merkt, dass er krank ist.“

Ob Depression, Angst- oder Per-
sönlichkeitsstörung: „Der Unter-
schied zwischen einer psychisch-
chronischen und einer körperlich-
chronischen Krankheit wie Multi-
pler Sklerose oder Krebs besteht
darin, dass sich die Sorgen des Kin-
des auf das Irrationale und Unbere-
chenbare beziehen“, sagt die Thera-

peutin Gabriela Apel von „Auryn“,
einer Trierer Beratungsstelle, die
sich an Kinder psychisch kranker
Eltern richtet. Während bei MS
oder Krebs die Krankheit und de-
ren Verlauf im Vordergrund stehe,
wirke ein depressiver Mensch je-
doch in seinem Wesen verändert.
„Wenn Kinder zwischen Andeutun-
gen, Halbwahrheiten und bedrohli-
chen Phantasien leben, bietet das
den idealen Nährboden für eine un-
gesunde kindliche Entwicklung.“

Monika Schwarz ist seit 19 Jah-
ren mit ihrem Mann verheiratet,
der nach der Geburt ihrer zweiten
Tochter erkrankte. „Meistens sitzt
er schweigend, mit geöffnetem
Mund auf der Couch, weil er göttli-
che Energie zu empfangen glaubt.
Er ist wie ein Musik hörendes Mö-
belstück“, beschreibt die 14 Jahre
alte Selma seinen Zustand. Mit sei-
nem Verhalten hätten sich die
Schwestern arrangiert. „Wenn
Mama arbeiten geht, achten wir
darauf, dass er seine Medikamente
nimmt und sich wäscht.“ Das belas-
te sie nicht. Größere Sorgen mach-
ten sie sich jedoch um ihre Mutter.
„Die ist verzweifelte und hat eigent-
lich gar kein richtiges Leben. Wir
sind ihr eine emotionale Stütze.“

WAAGERECHT:
1 Mit tierischer wie mit müntemo-
netärer Übermacht die Tabularasa-
macher (12) 10 Vorn. als Nachn. von
gewisser multimedizinaler Aloe im
Overall (4) 12 Was jede deutsche
Mutter sein muss, standardmäßig,
was aber Ursula von der Leyen gar
nichts angeht (7) 14 Macht nur mit
seinem Irr-Sinn Sinn und manchmal
geradezu wahnsinnig… (9) 15 Espe-
rantototalst noch vereinfachenderer
Kunstsprech (3) 16 Was man so kurz
vor dem augenfälligen Zufall ist (5)
18 Wenn Sie sich mal den Köpf zer-
brechen, kommen Sie noch auf die
Schröderin! (Vorn.; 5) 19 Sozusagen
uns DIN auf vollem Europablau mit
den EU-Sternen drumrum (Abk.; 2)
20 Kann, soll und wird dem Blut-
druck Druck machen (7) 23 Worin
sich Gebirgsausläufer platterdings
weitläufig verlaufen (5) 24 Klassi-
sches Apportiertier aus Kanada mit
Wasserlust und seiner Otterrute (8)
26 Indes in des Wortes einschrän-
kendster alternativer Bedeutung, erst
andersrum kann wenigstens noch ein
schlauköpfiger Schwarzvogel draus
werden (4) 29 Erwartungsgemäßer
Ausdruck von bangerer Zukunftser-
wartung bei etwas Sehnsuchtssucht-
verhalten (11) 34 Mal flehentlicher
zum Himmel hochschreien oder mal
höchstrichterlich Karlsruhe was? (7)
36 Felix’ feinste feline Verliebtheit
umschnurrt namentlich wen – frech
wie Oskar? (5) 37 War ja mal das
Schmuck- zum Dreiststück Bohlen
(Spitzn.; 6) 39 Alleinstellungsmerk-
mal, sieht einer sich verstellenden
Geizin ähnlich (6) 41 Hätte ein all-
zu ehrgeiziger Papst zu gerne noch
vor seiner Heiligkeit… (4) 42 Ganz
France mal aufs Kleingeld gemünzt
(Abk.; 2) 43 Was Briten, wenn sie sich
voll einbringen, toll anbringen (6)

45 Wie Winnetou vorab schon mal
in die ewigen Jagdgründe ging? Wie
eine unbegossene Begonie letztend-
lich auch! (3) 46 Worinnen sich Ost-
friesen für den Zuschuss von Rum

hochamtszelebrierend erwärmen (8)
47 Outside that, inside dead, lautet
die krustentierische Gewissheit von
Koch und Gast (engl.; 3) 48 Was
Ausliegelisten von uns wollen und
womit erfolgreiches Kreuzworträt-
seln fortlaufend einhergeht (9)

SENKRECHT:
1 Stehen hoher Wiese gut, bis Pick-
nicker oder Sensenmann kommt (5)
2 Brachte die Menschheit auf die
Idee mit dem Obsttag – in bester
Nevadatradition (3) 3 Voller als rand-
abschließend, quasi schwappsolut zu
viel – außer bei Freude (12) 4 Voll
fürsorgliches Fremdwort für so will-
kommenes package (4) 5 In Nevada
da die Biggest Little City In The
World (4) 6 Nach Hereinwennskein-
schneiderist en France darf man’s,
auch ein deutscher Rentner könnte
sich dazu verrenken lassen (franz.; 6)
7 Tabakwickel der Urkubaner, wurde
Zigarrenlegende (6) 8 Gewinnmit-
nahme, Verlustesozialisierung, eine
riesendiese und alles auf Anfang… (5)

9 Expressionistennistplatz in Ost-
friesland (5) 11 Cup, um den Alteu-
ropa und Neuamerika driven und
putten – just ask Winona! (5) 12 An
den Pessimismus gewöhnt man sich
zuletzt wie an ein zu enges Sakko,
das sich nicht mehr ändern lässt –
resignierte einstmals jener André (4)
13 Nimmt dem Kopierpapier seine
so oberflächliche Blütenweißheit (5)
17 Altvorderster unter den Verbli-
chenen, und ohne seinen Heinrich
saugefährlich (5) 21 Wozu sich Stiel-
augen auswachsen und wobei maul-
äffischste Feilhaltung gilt (8) 22 Sie
fastet, dass ihr der Bauch schwillt
(im bösen Volksspott; 5) 24 War die
Frau, die wusste, was sie wollte, galt
auch schon ganz jung als sehr Alt (7)
25 Wenn Deutschdomains ihren dot
machen, ist dies die Folge (2) 27 Wo
der IC auf Rügen nur am Prellbock
oder in der Ostsee landen kann (4)
28 Rein in das allein zählt beim
Fußball, rein seppmäßig (6) 30 Sagt
vorm Namen, wer die Bronze oder
Glocke goss (lat.; 5) 31 Initialisierte
das Schnupftuch des „Zauberers“
der Deutschliteratur (2) 32 Verschlug
es einem als Fremdwort, wenn Wort-
fehlanzeige herrscht (6) 33 Wer im
Glashaus sitzt, hört’s mit Schrecken,
das kommt versicherungstechnisch
knallhart (6) 35 Beschweben Natur,
beleben Aberglauben, drängten sich
sogar ins Doppelfenster (5) 38 Damit
imponieren länger / Sängerin und/
oder Sänger / mit Anklang an end-
losen Luftgeist (4) 40 Wie man eine
Fieseinfädelung und die Einfüh-
rung in selbige kleinkriegt (Abk.; 4)
43 Kommt vor anno nach Hinweis
auf age von company (engl. Abk.; 3)
44 Dafür, dass nach der Wahl die
Steuern nicht gesenkt werden kön-
nen, bleiben wenigstens und kurzer-
hand diese stabil…! (3) up. 
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DIE AUFLÖSUNG DER LETZTEN QUADRATORTUR

WAAGERECHT: 1 (jeder) Kammerdiener 11 ideal
12 (bei resp. mit) Austern (als auffällige Rolex-
Uhren „Oysters“) 15 („Der kleine) Nick“ + „Nick
(Knatterton“) 16 Tenoere 17 nekro- 18 Ukas (in
Ba-ukas-tensystem) 20 VIP 21 „hue!“ 22 Ondit
(„man sagt“) 23 (Memen-toga-rnitur enthält) Toga
24 Agri(Turismo) 27 (in) Linz (2009 Kulturhaupt-

stadt Europas) + Linz(er Torte) 28 Senn (in Wie-
senn-ähe) 30 Ken (Follet) 31 Nugget 32 (das)
Sie 33 (es wird) eng… 35 Glas 38 Neuss 40 (im-
mer) neue (Reize) 41 Loch Ness 44 Isa (mit -r als
Isar durch München mit Frauenkirche) 45 (sog.)
Verhau 47 Boe 48 genant 49 grell 50 anormal
(als Anagramm A-a-l-n-o-r-m) 51 einen (Tropfen)

SENKRECHT: 1 Kinnhaken 2 (wörtl. „Gott befoh-
len“:) Adieu 3 (zu) meckern + (Zieges) Meckern
4 (das) Makro 5 Elton (John) 6 raeudig 7 Dunking
8 Iso- (auch in Re-iso-pfergebeten) 9 (es macht
schwer) nervoes 10 Ereignis (als Anagramm aus
G-e-n-i-e-S-i-r) 13 Test (wie in Res-test-olzgehabe)
14 Napa (Valley) 19 atzen 25 genesen 26 (wie in

Schwe-inge-habthaben:) Inge 27 (die) „Lullen“ +
(das) Lullen 28 Sten (Nadolny und sein Buch „Die
Entdeckung der Langsamkeit“) 29 (in die) Nesseln
(setzen) 34 Guano 36 Aorta 37 Schal 39 „Ueben
(macht den Meister“) 42 (die) Hage + Hage(stolz)
43 Sole + (ital.) sole + (engl. Dover) sole 44 IGA
45 Var. (Varietät) 46 (im Kanton) Uri + Uri (Geller)

Stehen hoher Wiese gut,
bis Picknicker oder 
Sensenmann kommt …

Ob Rheuma oder Krebs:
Wenn Eltern an einer
chronischen Krankheit
leiden, müssen oft deren
Kinder für sie sorgen.
200 000 dieser Amateur-
Helfer gibt es bei uns,
fast alle sind überfordert.

Zum Spielen keine Zeit

Ein Sohn, der ihr zur Seite steht: Imke Paust unterwegs mit dem achtjährigen Peter   Fotos Holde Schneider

Rollentausch: Peter hilft der kranken Mutter beim Ankleiden.

Reine Routine – Schienen auslegen,
Rollstuhl steuern.


