
 
 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

“

„Wir haben unser 
komplettes Leben 

verändern müssen, damit 
wir meine Mama zu Hause 

betreuen können. Sie ist 
es inzwischen gewohnt, 

dass wir uns nach ihr 
richten und sie 

verwöhnt wird. 

Michaela Weiß 
1993 IST DAS JAHR, IN DEM ROSEMARIE LANG EINEN ZWEITEN 
SCHLAGANFALL HAT UND AB SOFORT PFLEGE BRAUCHT. IHR MANN UND IHRE 
TOCHTER MICHAELA WEISS VERÄNDERN IHR LEBEN UND KÜMMERN SICH. 

Alles gut 
„Alles gut“ schreibt Rosemarie Lang auf 
einen der Zettel, die neben ihrem Roll-
stuhl liegen. Das ist die Art der Kommu-
nikation, die funktioniert. Reden kann 
sie schon seit 26 Jahren nicht mehr, 
nachdem ein Schlaganfall ihr Schluck-
zentrum geschädigt hat. „Wir haben uns 
gut arrangiert und verstehen immer, was 
sie will“, erzählt Tochter Michaela Weiß. 
„Auch mit dem Ärzteteam oder Pfege-
kräften verständigt sie sich jedes Mal 
problemlos, wenn sie im Spital ist.“ „Be-
fehle kann sie auch so noch geben“, lacht 
Rosemaries Mann Adolf Lang.  
Rund ein halbes Jahr war Rosemarie 
Lang damals im AKH gewesen – täglich 

kam jemand aus ihrer Familie nach Wien 
zu ihr. „Das waren nicht nur Besuche, die 
Pfegemannschaft hat uns auch gezeigt, 
wie die Pfege geht und dann haben wir 
schon dort mitgeholfen“, erzählt Michaela 
Weiß. Zu Hause hat sie – sie lebt im sel-
ben Haus wie die Eltern – sich mit ihrem 
Vater abgewechselt. Viele Jahre haben 
die beiden alles alleine gemacht, sie 
gewaschen, gehoben, sich um die künst-
liche Ernährung gekümmert, die sie 
braucht. Inzwischen holen sie sich zu-
sätzlich Unterstützung des Hilfswerks. 

Flexibel sein und bleiben 
„Wir mussten uns einschränken, damit 
das geht“, sagt Michaela Weiß. Das hat 
auch berufiche Veränderungen bedeu-
tet: Während ihr Vater aus seinem Bä-
ckerjob ausgestiegen ist und sich um die 
Familien-Weingärten gekümmert hat, 
hat sich Michaela Lang mit einer eige-
nen Frühstückspension ein Einkommen 
geschafen, mit dem sie zeitlich fexibel 
bleibt. „Anders wäre das nicht machbar“, 
sagt sie, „Aber ich freu mich jedes Mal, 
wenn ich gefragt werde, wo die Mutti ist, 
sagen zu können: daheim. Dann wird oft 
nachgefragt, in welchem Heim und ich 
sag: ,Nein, daheim. Zu Hause.´“ 
Und zu diesem Zuhause-Sein gehört 
auch eine Art Bankerlsitzen in der von 
Bäumen gesäumten Gasse in Mörbisch – 
Nachmittage lang sitzt Rosemarie Lang 
mit Nachbarinnen und Nachbarn oder 
der Familie vor dem Tor, genießt die 
Plaudereien der anderen und beobachtet 
das Geschehen. 


