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“

„Es ist ein bisschen 
als hätte man wieder 

ein Kind. Unsere Vater 
Tochter Beziehung ist 
jetzt so anders als sie 

früher einmal war, weil 
sich die Verantwortung 

umgedreht hat. Diese 
große Verantwortung 

drückt manchmal. 

Rita Phillips 
ZURÜCK INS HAUS IHRER ELTERN NACH MÖRBISCH ZU ZIEHEN, 
HAT FÜR RITA PHILLIPS AUCH BEDEUTET: FÜR DIE PFLEGE DES 
VATERS ZU SORGEN. 

Bankerlsitzen in der Abendsonne 
„Wenn ich gern ein Vierterl Wein hätte, 
geben sie mir Wasser“, beschwert sich 
Richard Marx schmunzelnd. Seine Toch-
ter Rita Phillips stimmt ins Lachen mit ein, 
sie sitzen auf ihrem Lieblingsbankerl in 
der Abendsonne. Den Neusiedler See im 
Rücken. Ein harmonisches Gespann sind 
Tochter und Vater. „Das Lachen haben 
wir Gott sei Dank noch nicht verlernt“, 
sagt sie. Auch wenn alles anders ist als 
früher und die Parkinsonerkrankung den 
Vater stark einschränkt. 
2016 ist Rita Phillips mit ihrem Mann aus 
Wien zurück nach Mörbisch gezogen – 
wieviel Unterstützung ihr Vater braucht, 
ist ihr erst allmählich aufgefallen: „Da-

mals hat meine Mutter noch gelebt und 
sie hat viel vertuscht. Wenn wir Kinder 
zu Besuch da waren, hat immer alles ge-
passt. Aber dann hab ich mitbekommen, 
dass er die Medikamente unregelmäßig 
nimmt oder wie beschwerlich die Nächte 
sind, weil er sich kaum bewegen kann, 
wenn er erst einmal im Bett liegt.“ 

Für alles zuständig sein 
Rita Phillips hat begonnen, sich zu küm-
mern, zu tun, zu organisieren. Bis es ihr 
selbst nicht mehr gut ging. Eine Kur und 
später die Entscheidung für Unterstüt-
zung durch eine 24-Stunden-Hilfe haben 
ihr wieder Entlastung gebracht. „Das ist 
eine große Hilfe und ich sitze jetzt beru-
higt im Büro, kann abschalten und mich 
auf die Arbeit konzentrieren. Und auch 
am Abend bin ich nicht mehr komplett 
alleine zuständig für Abendessen, Zäh-
neputzen und Schlafengehen.“ 
Mit der großen Verantwortung hadert 
sie manchmal: „Die drückt schon, man 
ist nicht mehr so unbeschwert, wie man 
es war. Und dieser ganze Papierkram, die 
Bürokratie, jedes Stück irgendwas muss 
man extra bewilligen lassen und ein-
reichen, auch das ist alles sehr anstren-
gend. Und es gibt auch viele Angebote 
– aber die muss man erst einmal fnden!“, 
sagt sie im Aufstehen. Es hat gepiepst. 
Ein Weckerläuten zeigt an, dass es wie-
der Zeit für die Medikamente ist. Richard 
Marx unterbricht für die Pillen sein Holz-
stäbchenspiel – damit sollen seine moto-
rischen Fähigkeiten unterstützt werden. 
Und Freude hat er außerdem dabei. 


