Schnelle Hilfe in einer Notsituation
Der erste Einsatz der Hauspflege des Thurgauer Landfrauenverbandes erfolgte in
einer für mich extrem schwierigen Lebenssituation. Meine Frau hatte seit längerem
psychische Probleme; ich war mit meinen Kräften am Ende wie noch nie in meinem
Leben. Eine Lösung für eine Entlastung – Betrieb oder Haushalt und
Kinderbetreuung - musste gesucht werden.
Plötzlich ging alles sehr schnell: endlich kam meine Frau in stationäre psychiatrische
Behandlung. Ich entschied mich in dieser Akutsituation für eine Entlastung im
Haushalt. Der MBR Thurgau vermittelte mir die Adresse der Hauspflege des
Thurgauer Landfrauenverbandes.
Völlig unkompliziert und schnell war der Einsatz der Hauspflegerinnen gestartet. Ich
staunte immer wieder über die enorme Vielseitigkeit und die Gabe, sich schnell auf
eine neue Situation einzustellen. Immerhin waren da ein Haus und drei Buben im
Alter von fünf, vier und zwei Jahren zu versorgen. Die Wochenenden sowie Abende
und Morgen, an denen ich die Kinder betreute, waren von der jeweiligen
Hauspflegerin so vorzubereiten, dass ein reibungsloser Ablauf gewährleistet war.
Gerade auch im psychologischen Bereich waren und sind uns die Hauspflegerinnen
des Thurgauer Landfrauenverbandes eine enorme Stütze. Wir hatten eine lange und
traumatische Zeit hinter uns, die nach einigen Monaten Psychiatrieaufenthalt meiner
Frau mit ihrem Suizid ein weiterer Tiefpunkt erreichte. Die Hauspflegerinnen
begegneten den Buben mit der nötigen Sensibilität und für mich ergab sich manch
gutes, zutiefst menschliches Gespräch.
Trotz aller Schwere brachten und bringen die Einsätze auch oftmals Humor und
Fröhlichkeit mit sich. Die Frauen sind integriert in die Familie; eine Zusammenarbeit,
die auch freundschaftliche Züge angenommen hat. Die Einsätze dauern nun schon
bald drei Jahre. In komplett unterschiedlichen Pensen: die Ferienablösung meiner
Mitarbeiterin, Überbrückung bei Mitarbeiterinnenwechsel und aktuell wöchentlicher
Tageseinsatz für die in Weiterbildung stehende Mitarbeiterin, kurz: voll flexibel und
total zuverlässig.
An dieser Stelle möchte ich mich für die Hauspflegeeinsätze bei dem gesamten
Team herzlichst bedanken. Ein unbeschreibliches Gefühl, wenn man sich in einer
derartigen Situation ohne Wenn und Aber getragen fühlt.
S.W.

