
„Was Corona für uns bedeutet…“ 
 

Interview mit einer pflegenden Angehörigen 
 

 

Pflegestützpunkt (PSP): Frau 

Schäfer, wie war das im Früh-

jahr 2020, als die Beschrän-

kungen wegen der Corona-

Pandemie kamen? 
 

Frau Schäfer: Es war erst mal 

ein kleiner Schock wie es ge-

heißen hat: die Tagespflege 

ist zu. Das war im März und 

ging den ganzen Sommer durch bis zum Herbst. 
 

PSP: Inwiefern war das ein Schock für Sie? 
 

Frau Schäfer: …weil mein Mann zu der Zeit an 

drei Tagen in die Tagespflege ging. Das war ja 

eine große Erleichterung für mich. Und jetzt 

hatte ich ihn wieder den ganzen Tag rund um 

die Uhr zu Hause. Die Entlastung, die ich durch 

die Tagespflege hatte, war auf einmal ganz 

weg. 
 

PSP: Wie haben Sie sich gefühlt?  
 

Frau Schäfer: In dieser Zeit war ich sehr belas-

tet. Ich war nervös und angespannt. Ja,  die drei 

Tage haben enorm gefehlt. Ich war auch oft ge-

reizt und habe es nicht immer auf die Reihe be-

kommen, ruhig zu sein - und die Sache so hin-

zunehmen, wie sie eben ist. Wir waren wegen 

Corona ja auch auf das Zuhause fixiert. 
 

PSP: War das nicht sehr schwierig? 
 

Frau Schäfer: Ja, es war schwierig! Aber mit der  

Zeit - der Mensch ist ein Gewohnheitstier, und 

man gewöhnt sich daran. Man muss funktio-

nieren und macht das halt, was zu machen ist.  

 

 

PSP: Als die Tagespflege wieder geöffnet 

hatte, war dann wieder alles wie vorher? 
 

Frau Schäfer: Nein, nein, überhaupt nicht. Mein 

Mann hat sich ja mit der Zeit daran gewöhnt, 

zu Hause zu sein. Er wollte dann nicht mehr zur 

Tagespflege. Natürlich, er wird ja rundum ver-

sorgt. Er bekommt alles gemacht, alle Hilfestel-

lungen, die er braucht. - Ich hab’s aber ge-

schafft, dass er wenigstens einen Tag in der 

Woche wieder geht. 
 

PSP: Frau Schäfer, wenn Sie auf das letzte Jahr 

zurückschauen und auf die Monate, die jetzt 

vor Ihnen liegen, was wünschen Sie sich als 

pflegende Angehörige? 
 

Frau Schäfer: Was wünsche ich mir? Hmm, das 

ist schwierig. … Ich versuche halt, den Alltag zu 

gestalten. Aber ob es jemals wieder so wird wie 

vor Corona, bezweifle ich noch. Ich weiß es 

nicht. Es fehlt halt an allen Ecken. Ich merke es 

persönlich bei mir. Dass mir zum Beispiel die 

Bewegung sehr fehlt - dass ich langsamer im 

Laufen werde. Ich kann nicht sagen, ich gehe 

jetzt mal allein. Ich gehe immer mit meinem 

Mann. Er kann ja nur ganz langsam gehen. … Ich 

müsste auch mal in meinem Tempo gehen.  
 

Das Interview führte Norbert Mottl. 
 

Frau Schäfer, 82 Jahre, besucht die Angehöri-

gengruppe Bodenheim. Die monatlichen Tref-

fen sind derzeit nur telefonisch möglich.  
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