Die Autorin Annelie Winter wurde 1953 in einem kleinen Dorf in der Eifel geboren.
Sie machte eine Ausbildung zur Arzthelferin in
Wiesbaden.
1974 zog es sie dann nach Münster, wo sie bis
heute lebt.
Der schmerzhafte Abschied von ihrer Mutter
ließ sie dieses Buch schreiben.
Bedanken möchte sie sich bei ihrem Mann Dieter, der ihr in dieser schweren Zeit beigestanden hat. Für seine Geduld, seine Liebe und Zuwendung und für sein Verständnis.
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Es ist Oktober, Mitte Oktober 2010. Ich habe
10 Tage Urlaub. Mein Mann und ich fliegen
nun zum ersten Mal nach Ibiza. Es klappt alles
gut. Das Hotel, ein Clubhotel in der Nähe von
Ibiza-Stadt, ist sehr schön. Das Zimmer ist ordentlich, die Matratzen sind bequem. Essen
und Trinken, die Atmosphäre, das Personal,
die Leute, alles ist in Ordnung. Auch das Wetter ist toll. 23 bis 27 Grad im Schatten. Wir sitzen morgens am Frühstückstisch, der reichlich
gedeckt ist. Ich habe mir Brot, Käse und Rührei
genommen, dazu Kaffee. Eine hübsche Blume
auf dem Tisch verschönert das Ganze. Mein
Mann sagt „Guten Appetit“. Ich sitze dort, sehe
mir den Tisch an, die Leute um mich herum,
sehe meinen Mann an und fange an zu weinen.
Ich fühle mich plötzlich unsagbar einsam und
alleine. Darf ich hier sitzen, darf ich etwas
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essen, darf es mir gut gehen? Was ist geschehen? Ich blicke zurück.
Mutti wurde am 05.03.1926 in einem kleinen
Dorf in der Eifel, in Steiningen, geboren. Sie
hatte noch weitere 7 Geschwister, davon lebt
nur noch Tante Agathe, ihre Zwillingsschwester.
Ihre Eltern waren Bauern und haben hart gearbeitet. Sie waren einfache, bescheidene, herzensgute Leute, die alles für ihre Kinder getan
haben. Ein Kind, Bruno, ist jung im Krieg gefallen. Die anderen 3 Brüder sind heil nach Hause
gekommen.
Mutti ging zur Volksschule und hat danach
auf dem Bauernhof gearbeitet. 1948 lernte sie
dann meinen Vater kennen. Er kam aus einem
Nachbardorf, Ulmen. 1949 haben die beiden geheiratet. Papa wohnte in dem Haus meiner
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Tante, der Schwester seiner Mutter. So ist Mutti
dann nach Kelberg gezogen.
Papa hat im Rathaus gearbeitet. Als mein
Opa starb, hat Papa das Maler- und Anstreichergeschäft übernommen. Mama wohnte nun
also mit Papa und Tante Katharina zusammen
und arbeitete im Geschäft mit. Sie arbeitete
gerne, es machte ihr Freude und sie war sehr
beliebt. Sie war immer freundlich und zuvorkommend.
4 Jahre später, im Juni 1953, bin ich dann zur
Welt gekommen. In Muttis Heimatdorf Steiningen in der Stube. Ich bin eine Hausgeburt. So
wie mir Mutti manchmal erzählte, war die Geburt furchtbar schmerzhaft. Eine Periduralspritze gab es damals noch nicht in dem kleinen
Dorf. Ich hatte eine schöne Kleinkindzeit, sehr
liebevoll. Vier Jahre später kam dann mein
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Bruder Josef zur Welt. In Daun im Krankenhaus. Mutti stand noch einen Tag vor Josefs Geburt im Laden und verkaufte Tapeten.
Ich habe mich sehr über meinen Bruder gefreut und allen Leuten, die am Geschäft vorbeigingen, erzählt, dass ich ein Brüderchen bekommen habe. Meine Kindheit mit meiner Familie in unserem Dorf war sehr schön. Mit 7
Jahren ging ich in die Volksschule in Kelberg
und 1964 dann aufs Gymnasium nach Adenau.
Dort habe ich 1970 die Mittlere Reife erworben.
In Wiesbaden lernte ich den Beruf einer Arzthelferin und habe nach der Ausbildung in
Daun in einer Praxis gearbeitet.
Weil ich in die weite Welt hinaus wollte, zog
ich dann 1974 nach Münster. Auch hier arbeitete ich wieder in einer Praxis. Von 1976 bis
1978 besuchte ich die MTA-Schule in Münster.
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3 Tage vor meinem Examen, am 11. August
1978, starb mein geliebter Vater mit 53 Jahren
an den Folgen einer Darmerkrankung in den
Unikliniken Bonn. Das war für mich ein furchtbarer Schlag und ich habe viele lange Jahre gebraucht, um darüber hinwegzukommen.
Mutti gab dann nach 2 Jahren das Geschäft
auf. Es lohnte sich nicht mehr.
Dann bekam sie oft Besuch von Moritz. Er
war aus dem Dorf und Witwer. Vor Jahren
schon hatte er seine Frau verloren. Mutti und
Moritz verstanden sich gut und mochten sich
sehr. So haben sie dann 1982 geheiratet. Sie hatten eine ruhige, gute Ehe und haben viel unternommen. Im April 2003 ist Moritz an den Folgen eines Schlaganfalls mit 86 Jahren verstorben. Mutti war nun ganz alleine.
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Am 13. Februar 2004 ist sie dann nach Münster gezogen. Ich hatte ihr eine schöne Wohnung
im Mauritzviertel besorgt. 75 qm mit schönem
Balkon. Zu den netten Hausbewohnern hatte
sie guten Kontakt und wurde oft von ihnen
zum Kaffee eingeladen. Sie hatte sich dort
schnell eingelebt. Ich war so oft es ging bei ihr.
Wir sind spazieren gegangen, haben zusammen gekocht, uns immer wunderbar unterhalten. Im Sommer fuhr sie immer einmal im Monat mit zu dem Ort, an dem ich seit 10 Jahren
arbeite. Sie genoss das Zusammensein mit mir,
sie liebte die Zugfahrten, wir hatten eine gute
Zeit.
Am Freitag, den 13. August 2005, wir waren
gerade mal wieder zurückgekehrt, zog Mama
sich in der Nacht einen Oberschenkelhalsbruch
zu und bekam einen Schlaganfall. Sie wollte
aufstehen, zur Toilette gehen, da ist es passiert.
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Sie war eine Woche auf der Schlaganfallstation der Unikliniken, dann eine Woche auf der
neurologischen Station, anschließend wurde
sie am Oberschenkelhals operiert und hat eine
Endoprothese bekommen. Nach 2 Wochen
wurde sie dann in die Reha-Klinik nach Bad
Oeynhausen verlegt. Hier war sie dann weitere
vier Wochen.
Anschließend kam sie wieder in ihre Wohnung zurück und erholte sich gut. Wenn sie
raus ging, war sie nun mit einem Rollator unterwegs, in der Wohnung ging es auch ohne.
Wir haben wieder viel zusammen gemacht.
Sind in die Stadt gefahren, gingen spazieren.
Mutti war auch oft in meiner Wohnung in der
Stadt, die Zeit war gut.
Im März 2008 hatte Mutti dann wieder TIA’s
also Durchblutungsstörungen im Kopf. Die
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Ärzte in der Uniklinik meinten, Mutti dürfe
nicht mehr alleine leben. Das wäre zu gefährlich. Da ich nur eine kleine, enge Dachwohnung
ohne Lift, und Muttis Wohnung kein Zimmer
für eine Pflegekraft hatte, musste ich mich auf
die Suche nach einem Altenheimplatz machen.
Dann sah ich mir einige an und dachte nur, oh
wie furchtbar:
Kleine, dunkle Zimmer, lange dunkle Flure,
auf denen die alten Leute in ihren Rollstühlen
nebeneinandersaßen. Einfach schlimm. Ich
dachte nur, nichts wie weg hier.
Als ich dann freitags bei meinem Zahnarzt
im Wartezimmer saß, las ich in einem Gesundheitsheft von Münster die Adresse eines Altenheimes. Ich rief dort mit meinem Handy an und
man teilte mir mit, dass ein schönes Zimmer
frei wäre. Für Montag machten wir einen Termin.
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Ich habe mit der Sekretärin gesprochen, mir
das Zimmer mit Balkon angesehen und zugesagt. Es war ein schönes, helles Zimmer.
Nachdem Mutti aus der Uniklinik kam, zog
sie gleich dort ein.
Am Anfang war es schwer für sie, aber nach
ein paar Monaten hatte sie sich mit ihrem
neuen Zuhause arrangiert. Es war ein schönes
Altenheim, schöne Räume, hell, freundlich, mit
schönem Café und vielen Veranstaltungen.
Zweimal in der Woche gab es Musik, es wurde
gesungen und viele Feste gefeiert. Mutti hatte
in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, den
12. auf den 13. März 2009, einen schweren Sturz
im Badezimmer. Sie hatte in der Nacht geklingelt, aber da niemand kam, ist sie alleine ins
Bad zur Toilette gegangen. So hat sie es mir
später erzählt.
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Die Klingel war nicht defekt. Das Kabel hätte
nur in die Steckdose gesteckt werden müssen,
erzählte mir später der Hausmeister.
Ich bin Donnerstagsabends, den 12. März,
bis 22.00 Uhr bei Mutti gewesen. Ich habe die
Klingel ausprobiert, sie funktionierte nicht.
Dies teilte ich der Nachtwache (einer Medizinstudentin) mit. Sie sah nach und sagte mir
dann, dass die Steckdose kaputt sei. Da könne
man in der Nacht nichts machen. Mit schlechtem Gewissen fuhr ich nach Hause, konnte die
ganze Nacht kaum schlafen und machte mir
Sorgen. Am liebsten wäre ich um 2.00 Uhr wieder zu ihr gefahren. Aber ich dachte dann: Wie
sieht das denn aus. Wäre ich nur hingefahren!
Mutti lag dann wohl die ganze Nacht mit
furchtbaren Schmerzen im Badezimmer. Sie
wurde erst morgens vom Frühdienst gefunden.
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Sie hatte sich einen schweren Beckenbruch zugezogen. Die Pflegerin hat dann wohl den Notarzt gerufen, gegen 7.30 Uhr, und Mutti kam in
ein nahegelegenes Krankenhaus. Man hat mich
über den Vorfall nicht informiert, weder das
Altenheim noch das Krankenhaus. Als ich um
8.00 Uhr morgens im Altenheim anrief, sagte
mir die Pflegerin dann vage, was passiert sei.
Später log sie und sagte mir, sie hätte mich ja
angerufen. Als ich sagte, dass ich das telefonisch kontrollieren könne, gab sie kleinlaut ihre
Lüge zu.
Von diesem Zeitpunkt an nahm das Schicksal seinen Lauf. Von da an ging’s bergab.
Mutti kam in ein Krankenhaus, von dem ich
gesagt hatte, dass sie nicht dorthin sollte.
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Trotzdem ist man nicht meinen Anordnungen im Altenheim gefolgt und hat sie einfach
dort eingeliefert. Ich hatte viel Negatives über
das Krankenhaus gehört. Z. B. auch, dass dort
im Frühjahr ständig die Noroviren herumschwirren würden. Es folgte nun ein Missgeschick nach dem anderen. Fehler wurden gemacht. Natürlich, aber das darf man ja nicht
laut aussprechen oder schreiben. Jeder, ob Arzt
oder Schwester, ist natürlich unschuldig und
streitet alles ab. Arme Mutti. Ich habe diese
Ärzte und Schwestern dort verflucht und verdammt, weil sie nachlässig und oberflächlich
gehandelt haben. Aber hilft es mir weiter? Was
passiert ist, ist vorbei. Aber vergessen werde
ich es nie.
Wenn alles ordentlich gewesen wäre, ich
fange beim Altenheim an, bin ich mir sicher,
dass Mutti jetzt noch gut leben würde.
19

Die Leidtragende, das Opfer, war auf jeden
Fall meine Mutter. Es wurden viele Fehler gemacht, aber nicht nur von den anderen, sondern auch von mir. Und so kann ich nur darum
bitten, dass Gott uns allen verzeihen möge.
Wir, die wir Fehlentscheidungen getroffen und
falsch gehandelt haben.
Möge auch die Mama mir verzeihen.
Ich habe dieses vor einiger Zeit einem Priester erzählt. Er sagte mir, ich muss auch mir
selbst verzeihen. Das ist das Schwerste. Natürlich habe ich große Schuldgefühle. Ich hätte
mich mehr um Mutti kümmern müssen, mehr
bei ihr bleiben müssen. Sie war doch alleine
und fremd in Münster. Der Priester sagte, wir
sind alle Menschen und wir sind nicht perfekt.
Wir alle machen Fehler. Niemand ist vollkommen.
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