
 

 

 

 

„Wenn ich jetzt 
zurückschaue, denke 

ich manchmal: Wie ich 
das geschaft habe? 

Ich weiß es wirklich nicht. 
Aber es ist gegangen 

und ich habe es gerne 
gemacht.“ 

Bet t ina Nemet h 
ALS IHR VATER  KRANK WIRD, ÜBERNIMMT BETTINA NEMETH AUS OSLIP 
GEMEINSAM MIT IHRER MUTTER SEINE PFLEGE. BIS ER VERSTIRBT, 
SORGEN SIE DAFÜR, DASS ER ES SO SCHÖN WIE MÖGLICH HAT. 

Bunte Erinnerungsstücke 
Durch eine schwere Krankheit wird 
der Vater von Bettina Nemeth immer 
schwächer, obwohl er bis dahin rüstig 
und aktiv gewesen ist. Die bunten Möbel 
in ihrem Haus sind jetzt zu schönen Er-
innerungsstücken an ihren hilfsbereiten 
Vater  geworden, der seine jüngste Toch-
ter gerne mit selbstgetischlerten Dingen 
überrascht hat. „Er hat sich immer gut 
um mich gekümmert, ich war das Nest-
häkchen in der Familie. Und ich fand 
schön, dass wir alle – meine Mama, Ge-
schwister, Enkel – an seinem Sterbebett 
waren“, erzählt die Osliperin. 
„Kurz davor hatten wir noch eine Va-
kuummatratze für ihn besorgt, aber in 

der hat er dann nur mehr einmal ge-
schlafen.“ 
Es ihm so schön wie möglich zu machen 
– das war ihr Ziel und über Monate hat 
sie jede freie Minute mit der Betreuung 
des Vaters verbracht. „Wir hatten zum 
Glück kurz davor Gleitzeit bekommen in 
der Firma und weil ich ja sowieso nicht 
gut schlafen konnte, war ich immer 
schon um 06:30 Uhr im Büro in Eisen-
stadt und konnte dann bei meinen Eltern 
sein. In die Arbeit zu gehen, hat mir aber 
gutgetan, um auf andere Gedanken zu 
kommen.“ 

Wenn man über sich hinauswächst 
„Im Haus war zwar alles ein bisschen um-
ständlich mit dem Krankenhausbett und 
im Badezimmer, aber wir haben alles ge-
meistert“, erzählt Bettina Nemeth. Eine 
ihrer größten Herausforderungen: ihm 
die künstliche Ernährung beziehungs-
weise Flüssigkeit anzuhängen, als er 
nicht mehr selbstständig essen und trin-
ken konnte. „Zuerst hab ich gesagt, das 
mach ich nicht, das kann ich nicht. Aber 
dann habe ich eine Einschulung bekom-
men und irgendwie ist mir nichts anderes 
übriggeblieben. Also hab ich sogar das 
geschaft“, erzählt sie mit einem leichten 
Lächeln, das Stolz vermuten lässt. 
Auch wenn sie sich an eine sehr anstren-
gende und belastende Zeit erinnert, so 
sagt sie gleichzeitig dazu „Ich hab es 
wirklich gern gemacht. Das gehört ein-
fach dazu.“ 


