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Kultursensible Seniorenstadt 
Scenario  

 

Wo ist Esmerim? 
Nein, das kann nicht sein! Esmerim ist verschwunden. Wir hatten 
geahnt, irgendwann wird es soweit sein und wir wissen nicht was wir tun 
können oder müssen um es zu verhindern, wir die Freundinnen. 
Wir versuchen ihren Sohn in Kanada zu erreichen. Wer kennt seine 
Nummer? Wo ist die Freundin Maria, die ihren Sohn schon als Kind 
kannte, vielleicht weiß die seine Nummer? Welche Orte wird sie 
aufsuchen? Hoffentlich ist nichts passiert! 
 
Es begann schon vor zwei Jahren. Esmerim, klug, immer guter Laune, 
immer politisch engagiert, jeder kannte sie, die Chefin. Sie war im Winter 
gerne für längere Zeit im Süden, sie hielt den grauen Winter hier einfach 
nicht aus. Aber damals hatte sie plötzlich alles verpeilt, kam in Herne an 
statt in Dortmund und wusste nicht wo sie war. Uns fiel natürlich schon 
vor einiger Zeit auf, dass sie immer vergesslicher wurde. Aber sie 
umspielte das immer mit einem Lächeln, schließlich werden wir ja alle 
älter. Und so nahmen wir es alle einfach hin und ihr Sohn im fernen 
Kanada natürlich auch. Was sollte er auch tun. 
Aber nun?  
Wir fanden sie nicht wo wir sie vermuteten. Schließlich kam die 
Auflösung über die Polizei. Sie war gestürzt, hatte Brüche und lag im 
Krankenhaus. Es ging ihr grottenschlecht.  
Der Sohn kam. Wohin nach dem Krankenhaus? In der Wohnung 
bleiben? Ein Altenheim? Eine Einrichtung für Demenzkranke? Gibt es 
etwas für eine Türkin? 
Nein, nichts war klar. Internet! Ja klar, es gibt Angebote - aber elend 
lange Wartelisten. Was kann sie sich leisten? Augustinum? Ziemlich 
teuer.  
Ist es nicht doch besser in der Wohnung? Die ist doch groß genug!  
Und die Alternative? Türkei?  
Von den Nichten und Neffen im alten Dorf lebt nur noch eine, die 
anderen sind längst in die großen Städte gezogen und können sich 
kaum um die Tante kümmern. Diejenige im Dorf betreut ihre eigenen 
Eltern, ein Schwester von Esmerim und ihren  Mann. Kein Gedanke, 
dass die sich auch noch um die Tante aus Deutschland kümmern kann. 
Auch wenn sie das immer beteuert hatte, denn Tante Esmerin war auch 
im alten Dorf noch beliebt. Aber vielleicht gibt es eine Einrichtung in der 
Nähe? Nein - auf Demenzkranke ist man schon gar nicht eingerichtet. 
Die Option Türkei fällt also flach.  
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Also weitere Suche.  
Im Krankenhaus kann sie nicht bleiben, sie reißt aus. Der Sohn muss 
wieder abfliegen. Was tun? Eine kurzzeitige Übergangslösung in einer 
Pflegeeinrichtung? Welche wo? Wird dort Schweinefleisch gekocht? 
Spricht da jemand vielleicht auch Türkisch? Nein, darauf ist man für so 
kurze Zeit nichteingerichtet. 
Eine Dame im Bekanntenkreis findet sich, die gerade eine 
Kurzausbildung zur Demenzbegleitung gemacht hat. Prima, dann ist ja 
zunächst etwas gefunden. Aber türkisch kann sie leider nicht. 
Nur, wer kümmert sich um den Rest? Haushalt, Mittagessen, Putzen? 
Und jemand muss sich um die Formalien kümmern, Rechnungen, 
Pflegestufe feststellen, alles wird jetzt zum Problem. Eine Alleinstehende 
mit zunehmender Demenz - ein seltener Fall? Sicher nicht. 
Bis heute ist nichts geklärt. Es muss jemand ganztags da sein. Nicht die 
Demenz, die Irrtümer, die Fehlkäufe, das Verlaufen sind das Problem. 
Es ist auch die Einsamkeit, die Tage und Nächte zur Hölle machen, 
fehlende Nähe zu Vertrauten, fehlende Ansprache, fehlende Wärme. 
Alles führt zu Irritationen, zu Ängsten und Unsicherheiten. Wir 
„Normalen“ signalisieren ihr ungewollt immer wieder ihre Schwäche, 
aber sie kann nichts dafür und auch nichts dagegen tun. Auch die 
organisierte Therapie, die Medikamente sind dagegen keine Hilfe.  
Sie kann nicht schlafen, ist todmüde am Tag. Sie isst auch zu wenig.  
 
Sie braucht Ihre Familie, aber die ist nicht zu kriegen. Sie braucht eine 
Umgebung, in der ihr Missgeschick als normal gelten kann. Sie braucht 
eine Rundum Betreuung. Und sie vergisst immer mehr ihr Deutsch, 
spricht schneller und automatischer Türkisch. Was bedeutet das alles? 
Für sie und für uns, die wir zumindest den Kontakt zur bisherigen 
Umwelt halten. 
Alles bisher Organisierte ist keine Lösung. Und wir kennen nur eine 
Einrichtung in unserer Region, wo alt sein, Demenz haben, türkische 
Ausrichtung in einer würdevollen Umgebung zum Programm erhoben ist, 
in der Nähe von Duisburg. Dort wartet man aber mindestens zwei Jahre 
auf einen Platz. 
Wie wird die Zukunft aussehen? Wir wissen es alle nicht. Können nur 
hoffen, dass sich eine humane Lösung findet. Sie träumt, hat Bilder im 
Kopf, möchte gern zurück in die Türkei, in die Landschaft, möchte den 
Geruch der Pinien, des nahenden Frühlings, den Blick auf den Garten, 
das Wiedersehen mit Halit, ihren Bruder, der schon vor langer Zeit 
verstorben ist – alles ist ins Unerreichbare gerückt. 
 


