
 

 
 

 

“

„Manche Freundinnen 
halten mich für verrückt – 

aber als ich klein war, 
hat meine Oma auf mich 

geschaut und jetzt ist für 
mich selbstverständlich, 

das für sie zu machen. 

Kat harina Grünauer 
VOR VIER JAHREN IST KATHARINA GRÜNAUER INS HAUS IHRER OMA 
IN LITZELSDORF GEZOGEN, UM SICH UM DEREN PFLEGE ZU KÜMMERN. 
DABEI HAT SIE EINIGE HÖHEN UND TIEFEN DURCHLEBT. 

Zu Hause bei den Tieren 
Katharina Grünauer ist jetzt 26 Jahre alt 
und für sie war es selbstverständlich, ins 
Haus ihrer Großmutter zu ziehen, als die-
se durch eine Demenzerkrankung Pfege 
brauchte. „Ich hätte mir nicht vorstellen 
können, es nicht zu tun“, erzählt die jun-
ge Frau. Ihr Freundeskreis hat damals 
geteilt reagiert, aber für sie hatte die 
Pfege ihrer Oma Priorität vor anderen 
Dingen. „Ich hatte damals meine Leh-
re als Gärtnerin fertig und ging dann in 
Pfegekarenz. Mein Freund und ich ha-
ben dann auch noch umgebaut hier. Mir 
war wichtig, dass sie zu Hause bei ihren 
Tieren sein kann.“ Und die drei Hunde 
und fünf Katzen wissen zum Beispiel 

genau, wann Katharinas Oma isst und 
auch, dass sie davon meistens etwas ab-
bekommen. Und nicht nur ihre Oma liebt 
das Zusammensein mit den Tieren, auch 
für Katharina ist das Toben und Schmu-
sen mit ihnen wichtig. 
Auch wenn Katharina Grünauer zusätz-
lich Unterstützung ihrer Mutter Doris 
hatte und hat, irgendwann war die Be-
lastung sehr groß. „Es gab eine Phase, 
da hat sie fast zwei Wochen lang nicht 
geschlafen und war aggressiv, da hätte 
ich das alles fast nicht mehr gepackt und 
war in Behandlung“, erzählt Katharina 
Grünauer. Die Medikamentenumstellung 
ihrer Oma und Unterstützung durch eine 
24-Stunden-Kraft haben Erleichterung 
gebracht. Und Katharina arbeitet jetzt 
beim Verein Vamos. „Mir tut das sehr 
gut, für diese Stunden rauszukommen 
und ein bisschen Abstand zu kriegen“, 
sagt die junge Frau.  

Enges Verhältnis 
Vor allem ihre Oma zu heben, war für 
Katharina Grünauer körperlich schwierig 
geworden. Durch die Unterstützung in 
der Pfege kann sie sich jetzt mehr Zeit 
nehmen, um mit ihrer Oma Zeitschriften 
durchzublättern und mit ihr zu plaudern. 
„Ich bin vom Charakter her genau wie sie, 
wir hatten immer ein gutes Verhältnis und 
sind durch die Situation noch enger zu-
sammengewachsen“, erzählt Katharina 
Grünauer. „Und nachdem ich den Film 
,Honig im Kopf´ gesehen hatte, war mir 
auch ganz klar, was sie braucht und wie 
ich mit ihr umgehen muss.“ 


