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Blog: Als Mittvierzigerin im Altenheim
Katrin Sickert muss aufgrund ihrer MS-Erkrankung im Altenheim leben. Von ihren Erlebnissen berichtet sie in einem
Online-Tagebuch.
 Von Carola Puvogel
 Südbezirk Katrin Sickert ist 46 Jahre alt und lebt im Altenheim. Vor einem Jahr gab es für die im Alter von 27 Jahren an
Multiple Sklerose (MS) erkrankte Apothekerin keinen Weg mehr zurück in die eigene Wohnung. Nach unzähligen
Krankheitsschüben und langem Krankenhausaufenthalt bezog Sickert, die seither auf den Rollstuhl angewiesen ist, ein
Zimmer im Gerd-Tersteegen Haus an der Virchowstraße. Dort ist sie nun die mit Abstand jüngste Bewohnerin.
 „Beim Essen zum Beispiel ist an meinem Tisch die Nächstjüngste 87 Jahre alt", erzählt die Mittvierzigerin. Pflegeheime
ausschließlich für jüngere Menschen gibt es in Krefeld nicht. Weil ein Umzug in eine andere Stadt für Sickert nicht in Frage
kam – ihre ganze Familie und ihre Freunde leben hier – hat die MS-Patientin keine andere Wahl, als im Altenheim zu leben.
 Trotz ihres schweren Schicksals und der zwangsläufigen Aufgabe eines selbstständigen Lebens hat Sickert ihren Lebensmut
und ihren Humor nicht verloren. „Stück für Stück hat sich meine damalige Wirklichkeit aufgelöst", berichtet sie. „Aufgabe des
Berufs, Aufgabe des geliebten Sports Karate, Aufgabe des ersten Musikinstruments Waldhorn, Aufgabe verschiedener Posten
bei der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft, Aufgabe der eigenen Wohnung, Aufgabe des eigenen Autos, Aufgabe des
zweiten Musikinstruments – und so weiter", zählt sie auf.
 „Das Wort ,Aufgabe' hat aber zwei Bedeutungen. Deswegen habe ich nach einer neuen kreativen Aufgabe gesucht, die mir
trotz meiner Erkrankung möglich ist." Sickerts Idee: ein Online-Tagebuch aus dem Altenheim. „Meine Erlebnisse im Altenheim"
heißt der Blog, der unter  zu lesen ist. Dort schreibt Katrin Sickert darüber, wie es ist, als relativ jungemusikhai.wordpress.com
Frau unter wesentlich älteren Senioren zu leben.
 Mit viel Humor und Augenzwinkern erzählt sie von amüsanten Ereignissen aus dem Alltag, ihren Begegnungen mit den
Mitbewohnern, aber auch über den ganz normalen Alltag in einem Pflegeheim. „Die alten Leute können ja nicht berichten, wie
es hier ist, manche sind schon über hundert Jahre alt", sagt die Autorin. Und die jüngeren Bewohner seien Unfallopfer im
Wachkoma. „Wenn also nicht ich, wer dann? Ich glaube, dass mein Blog vor allem auch für Angehörige interessant ist und für
,jüngere' Alte, die überlegen, in ein Pflegeheim zu ziehen." Sickerts Blog hat bereits über 400 Follower. „Ich habe auch schon
viele Rückmeldungen und Kommentare bekommen." Den Internet-Anschluss für ihr Zimmer hatte Sickert sich schon im
Vorfeld erkämpft: Fast ein halbes Jahr dauert es, bis das Kabel verlegt war. „Dann habe ich mir im Mai das Einverständnis der
Einrichtungsleitung geholt, seither schreibe ich fast jeden Tag." Viel Geduld brauche sie fürs Tippen der Einträge im
Zwei-Finger-System. „Ich treffe oft die falsche Taste, aber es ist mir sehr wichtig, dass die Einträge fehlerfrei sind", sagt
Sickert. Schreiben mit einem Stift auf Papier ist ihr aufgrund der MS-Erkrankung gar nicht mehr möglich, generell muss die
Patientin viele Pausen machen und mit ihren Kräften haushalten. Die Namen ihrer Mitbewohner seien natürlich anonymisiert.
So wie die von Frau M. und ihrer Freundin: „Das war eine der lustigsten Begebenheiten, als die beiden beim Abendessen
plötzlich in aller Seelenruhe ihre Gebisse herausnahmen, während wir anderen gegessen haben", erzählt Sickert
schmunzelnd. Diese von ihr notierte Begebenheit wurde inzwischen ebenfalls in der hauseigenen Zeitschrift des
Gerd-Tersteegen Hauses abgedruckt. Sickert erzählt in dem Blog auch, wie sie sich um einen 95-jährigen Herrn, liebevoll
„Wurzelsepp" genannt, kümmert und versucht, ihn aufzumuntern. „Inzwischen bin ich für meinen Blog regelrecht auf der Pirsch
nach Geschichten", erzählt sie. „In den nächsten Tagen darf ich mal in den Bereich Tagespflege hineinschnuppern, um zu
sehen, wie es dort zugeht."

Von Carola Puvogel
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