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Aus dem Alltag unserer Beratungsstellen ... 
 

von Fatima Dominguez           

 
 

«Ich weiss nicht mehr weiter…» 
 

Der siebenjährige Jonas spielt an einem Frühsom-

mertag, draussen in seinem Garten in einem Rei-

henhausquartier mit einem Modell-Spielflugzeug. 

Er rennt im Garten umher und wirft das Flugzeug 

immer wieder mit viel Schwung zum Fliegen in die 

Luft. Letztlich landet das Flugzeug im Garten des 

Nachbarn. Jonas möchte über den Gartenzaun 

klettern, da kommt seine Mutter Melanie ihm zur 

Hilfe. Sie fordert ihn auf, um das Haus zu laufen 

und das Gartentor zu benutzen, um keine Beete ka-

putt zu trampeln. Es sieht aus, als ob die Nachbarn, 

das pensionierte Ehepaar Rutismann in den Ferien 

ist.  

Während Melanie Jonas zuschaut, wie er im Gar-

ten der Rutismanns nach dem Modell-Flugzeug 

sucht, bemerkt sie, dass der Garten nicht mehr so 

schön herausgeputzt und blumig aussieht wie im 

letzten Jahr. Sogar fast verwahrlost erscheint ihr 

das Gartenbild. Die schöne Rosenhecke wuchert 

vor sich hin und die vergilbten Blüten hängen noch 

an den Ästen. Erst jetzt wird ihr bewusst, dass es 

schon einige Zeit her ist, dass sie ihren Nachbarn 

begegnet ist oder sie ihn im Garten arbeiten gese-

hen hat. Es war dem Ehepaar Rutismann immer 

wichtig, dass der Garten sich schön, vielfältig und 

herrlich duftend präsentiert. Da sieht sie auf einmal 

am Wohnzimmerfenster eine Person vorbei gehen. 

Es ist also doch jemand zu Hause. Ein komisches 

Gefühl überkommt Melanie. Sie schaut in Richtung 

des Einfamilienhauses und bemerkt, dass Roland 

Rutismann im Wohnzimmer sitzt und ins Leere 

starrt. Melanie zögert nicht lange und klopft ans 

Gartentor, um auf sich aufmerksam zu machen. 

Roland Rutismann reagiert nicht sofort auf ihr Klop-

fen. Erst als Melanie durch den Garten läuft und bei 

der Fensterscheibe zum Wohnzimmer nochmals 

klopft, öffnet er die Terrassentüre, um Melanie zu 

begrüssen. Melanie fragt nach seinem Befinden 

und dass sie das Paar in den Ferien vermutet habe. 

Plötzlich bricht Roland in Tränen aus und erzählt 

ihr, dass seine Frau schwer erkrankt sei und sich 

seit über zwei Wochen im Krankenhaus befinde. Es 

sehe danach aus, dass seine Frau in ein Heim um-

ziehen müsse. Seit diesem Vorfall fühlt sich Roland 

wie gelähmt. Er weiss gar nicht genau, welche Auf-

gaben im Haushalt anfallen und wie er alles allein 

erledigen soll. Zuhause übernahm mehrheitlich 

seine Frau die wichtigen Aufgaben. Auch um das 

Finanzielle hatte sie sich stets gekümmert.  Der 

Heimeintritt seiner Frau und die damit verbundenen 

Herausforderungen machen ihm ebenfalls zu 

schaffen. 

Roland kommt mit der Situation nicht klar, was Me-

lanie sehr schnell merkt. Sie kennt jemanden, der 

bei Pro Senectute Thurgau arbeitet und weiss, wel-

che Hilfen und Dienstleistungen ihm in dieser Situ-

ation helfen können. So schlägt sie ihm vor, ge-

meinsam in einer Pro Senectute Beratungsstelle 

Unterstützung zu suchen.  

Bereits in der Folgewoche bekommen sie einen 

Termin auf der Beratungsstelle in Kreuzlingen. Ge-

meinsam mit dem Sozialarbeiter besprechen sie 

die Situation und die damit verbundenen Heraus-

forderungen und Sorgen von Roland.   

Er erhält Unterstützung bei der Bewältigung des 

Alltags durch eine freiwillige Mitarbeiterin vom 

«ambulant begleitetem Wohnen im Alter». Sie er-

klärt ihm, was wie geplant und erledigt werden 

muss. So dass er in absehbarer Zeit alle Aufgaben 

allein bewältigen kann. Zusätzlich bekommt er Un-

terstützung im Haushalt durch die Alltagshilfen.  

Für die Fragen rund um den Heimeintritt seiner 

Frau steht ihm der Sozialarbeiter weiterhin zur 

Seite.   

Roland fühlt sich erleichtert und blickt wieder etwas 

positiver in die Zukunft. Seine Frau ist nach dem 

Heimeintritt gut versorgt und er geht sie regelmäs-

sig besuchen. Melanie ist er sehr dankbar und froh 

darüber, auf seine Nachbarin zählen zu können. 

Jonas, der Nachbarsjunge, besucht ihn fortan re-

gelmässig, wenn Roland sich im Garten aufhält.  

 
Hinweis: Diese Geschichte beruht auf wahren, zusammengefügten 
Begebenheiten und Erfahrungen im Alltag in unseren Beratungsstellen  
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Das Kompetenzzentrum für’s Alter 
 

Ambulant begleitetes Wohnen im Alter 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trifft für Sie persönlich oder für Ihre Angehörigen eine dieser Fragen zu, dann könnte das 
ambulant begleitete Wohnen im Alter das passende Angebot für Sie sein.  

Wir bieten Begleitung und Unterstützung im Alltag, in den Bereichen soziale Kontakte, 
Haushaltführung, Alltagsorganisation, Büro- und Finanzangelegenheiten, um der Einsamkeit 
vorzubeugen, Neues oder Vergessenes zu erlernen, die Selbständigkeit zu erhalten oder die 
Lebenssituation neu zu gestalten. 

Unser Angebot richtet sich an Personen ab 60 Jahren, die gewillt sind sich durch eine 
motivierende Vertrauensperson vor Ort anleiten und unterstützen zu lassen. 

Für weitere unverbindliche Informationen wenden Sie sich an                                           
Cornelia Menayo, Tel. 071 626 55 48 

 
 

Wir erleichtern Ihren Alltag 
 

Die Alltagshilfen von Pro Senectute Thurgau erlauben älteren 

Menschen so lange wie möglich ein selbstbestimmtes und 

eigenständiges Leben in ihrer gewohnten Umgebung zu 

führen.   

Zu unserem Angebot der Alltagshilfen gehören Besuche und 

Begleitungen, Haushaltsarbeiten, Hilfestellung bei der 

Administration und beim Zahlungsverkehr sowie das 

Erstellen der Steuererklärung. Wir beraten Sie ausführlich 

und bieten Ihnen auf Ihre persönliche Situation abgestimmte 

Hilfe an.   
 

Für weitere Informationen zu unseren Alltagshilfen 

nehmen Sie bitte Kontakt mit unserer Geschäftsstelle auf 

unter Tel. 071 626 10 80  

 

www.tg.prosenectute.ch 

  

Haben Sie Angst davor, 
Ihre Eigenständigkeit zu 
verlieren und Ihr 
geliebtes Daheim 
verlassen zu müssen? 

 

Wünschen Sie sich eine 
Vertrauensperson, die 
sie berät, motiviert und 
Ihnen hilft, sich im 
zunehmend 
komplexeren Alltag 
zurecht zu finden? 

 

http://www.tg.prosenectute.ch/

