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„Luca, komm, wir müssen los!“, ruft Mama.
„Oma wartet bestimmt schon auf uns!“
Luca stellt einen umgefallenen Ritter wieder in die
Burg und seufzt. Schon wieder muss er mit zu Oma
ins Heim. Jeden Sonntag das Gleiche. Er würde viel
lieber mit Timo und Ali auf den Fußballplatz gehen
oder weiter mit seinen Rittern spielen. Stattdessen
muss er mit Mama und Papa zu Oma fahren. Schon
das dritte Mal nacheinander! Es ist gar nicht so, dass
Luca seine Oma nicht lieb hat. Aber sie ist jetzt so
anders als früher. Und das findet er blöd. Er steckt
so viele Ritter wie möglich in seine Hosentaschen
und geht in den Flur, um seine Schuhe anzuziehen.
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Lucas Oma wohnt in einem großen Haus, das von
außen wie ein Pfirsich gestrichen ist. Außenherum
stehen ganz viele Bäume und vor dem Haus hoppeln
ein paar Hasen in einem großen Gehege herum.
Auch ein paar Schafe und zwei Ponys gibt es da.
Die Tiere gefallen Luca gut. Sein Lieblingshase
ist ein riesiger schwarz-weißer, der hat lustige
Schlappohren und jagt die kleineren Hasen immer
wild durch den Stall. Dann fliegen seine Ohren hinter
ihm her. Luca würde gerne länger zuschauen.
„Komm, Luca, Oma wartet. Schau, da ist sie schon,
am Fenster!“ Luca schaut hoch zu den großen
Fenstern, die zum Wohnzimmer gehören und runter
zum Garten zeigen. Er sieht seine Oma, deren
Rollstuhl ganz nah an die Scheibe gerückt steht.
Als er winkt, reagiert seine Oma nicht.
Aber das kennt Luca schon.
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Er würde lieber noch ein bisschen bei den Hasen
bleiben. Oma macht eigentlich gar nichts mehr, findet
er. Sie sitzt den ganzen Tag nur rum. Es ist, als wäre
sie gar nicht mehr richtig da. Seit drei Wochen wohnt
Oma im pfirsichfarbenen Haus. Vorher war sie lange
im Krankenhaus und davor hat sie im Haus neben
Luca gewohnt und er war oft nachmittags bei ihr.
Immer, wenn Mama und Papa gleichzeitig arbeiten
mussten, saß Luca bei Oma in der Küche und sie
hat ihm leckere Apfelpfannkuchen gemacht. Sie hat
gelacht und mit ihm und seinen Rittern gegen alle
möglichen Ungeheuer gekämpft und Geschichten
erzählt.
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Jetzt geht das nicht mehr. Mama sagt, sie hätte
irgendeinen Anfall gehabt. Und jetzt ist sie deshalb
krank und schwach ist in das pfirsichfarbene Haus
gezogen. Dort kann man sich um sie kümmern und
ihr helfen, hat Mama gesagt. Seitdem fahren sie
jeden Sonntagnachmittag hin und bringen Kuchen
mit. Drinnen riecht es immer ein bisschen komisch,
findet Luca. Er stapft grummelig die Treppe hoch.
Als sie oben im Wohnzimmer angekommen sind,
umarmen Mama und Papa Oma und Mama fängt
sofort an, alles Mögliche zu erzählen, während
sie den Tisch deckt. Luca steckt die Hände wieder
zu seinen Rittern in die Tasche und steht rum.
Eigentlich sieht es hier schon ein bisschen so
aus, wie bei Oma zu Hause. Überall stehen alte
Möbel und der Sessel ist auch kein gemütlicher
Rumsitz-Sessel. Er ist dunkelgrün und aus einem
komischen Stoff und hat ganz harte, hohe Lehnen.
Wie bei Oma im Wohnzimmer.
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„Luca, wir wollen jetzt Kaffee trinken. Setzt dich
doch hier hin, dann kann Oma dich ein bisschen
anschauen und ihr könnt euch unterhalten!“, sagt
Papa. Luca popelt in seiner Kirschtasche. Eigentlich
mag er die ganz gerne. Aber wie soll er sich bitte mit
Oma unterhalten, wenn sie nie antwortet? Da isst er
lieber ganz langsam, dann ist fürs Unterhalten keine
Zeit mehr.
Jetzt kommt eine der Pflegerinnen um die Ecke.
„Frau Tesoro, Sie haben ja Besuch zum Kaffee
bekommen! Das ist ja schön und Kirschtaschen gibt
es auch. Da merkt man gleich, dass Sonntag ist! Das
riecht so gut!“ Die Pflegerin drückt Omas Hand und
rückt die Wolldecke auf ihrem Schoß zurecht. Oma
schaut sie an und lächelt mit einem Mundwinkel.
Luca schaut mit offenem Mund zur Pflegerin.

11

12

„Wie hast du das gemacht?“ fragt er.
Die Pflegerin lächelt Luca mit ihren
schönen weißen Zähnen an.
„Was meinst du?“ fragt sie
ihn freundlich.

„Oma hat dich angeguckt und ich glaub,
sie hat auch gelächelt!“ ruft Luca.
„Ich dachte, das kann sie nicht mehr!“
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Die Pflegerin geht ein bisschen in die Hocke, damit
sie Luca direkt anschauen kann. „Deine Oma kann
so einiges. Und vor allem hört und sieht sie alles,
gell, Frau Tesoro?“ Luca schaut die Pflegerin genauer
an. Sie lächelt sehr hübsch und das weiße T-Shirt
mit dem pinken Streifen sieht schön an ihr aus.

„Du musst ein bisschen Geduld mit ihr haben. Nach
einem Schlaganfall muss man sich erst mal wieder
erholen. Aber rede ruhig mit ihr. Hast du dich früher
oft mit deiner Oma unterhalten?“ Luca nickt. „Wir
haben immer mit meinen Rittern gespielt. Oma kennt
ganz schön viele Drachen!“ Die Pflegerin lächelt
wieder. „Dann erzähl ihr ruhig davon, erzähl ihr,
welche neuen Geschichten du dir ausgedacht hast.“
Sie wendet sich zu Oma: „Frau Tesoro, sind sie nicht
gespannt, welche wilden Drachen ihr Enkel besiegt
hat?“ Oma lächelt wieder mit einem Mundwinkel und
dann nickt sie. Das ist nur eine winzige Bewegung,
Luca sieht es fast nicht, aber sie nickt.
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Luca zieht vorsichtig einen seiner Ritter aus der
Hosentasche und stellt ihn auf den Tisch. Dann sagt
er: „Ritter Kunibert kennst du ja schon! Kannst du
dir vorstellen, dass er letzte Woche fast ganz alleine
ohne die anderen Ritter den Stachelrückendrachen
besiegt hat?“ Wieder kann er sehen, wie Oma lächelt.
Ihre Augen sehen erstaunt aus. Luca sagt: „Ja, ich
weiß, ich konnte mir das auch nicht vorstellen!“
Er isst nun ziemlich schnell seine Kirschtasche auf.
Er möchte Oma gerne noch mehr von Kunibert und
den anderen Rittern erzählen. Jetzt unterhält sich
aber erst mal Mama mit Oma.
Also steht Luca auf und schlendert ein bisschen in
dem großen Wohnzimmer herum. Überall stehen
oder sitzen alte Menschen. Als Luca um die Ecke
biegt, sieht er die nette Pflegerin wieder.
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Sie steht über einen Tisch gebeugt da und schreibt
auf einem Zettel. Luca sagt: „Danke, dass du mir
das mit meiner Oma gesagt hast. Ich vermisse das
Drachenspielen mit ihr ziemlich doll!“ Die Pflegerin
schaut ihn an und legt den Stift hin. „Sie vermisst
das bestimmt auch. Wenn ein Mensch plötzlich nicht
mehr das tun kann, was er möchte, dann ist das für
ihn und die ganze Familie schlimm. Aber deine
Oma ist noch die gleiche Frau wie vorher. Nur ihr
Körper macht nicht mehr so mit. Das darfst du nicht
vergessen.“ Ihre Augen leuchten, als sie von Oma
erzählt. „Wir können so viel von deiner Oma lernen,
sie hat so viel erlebt und weiß so viel, das ist ein
richtiger Schatz!“

Irgendwie kommt ihm das logisch vor. Ein Anfalls
drache. Die Pflegerin lacht und nickt. „Ja, das kann
man so sagen, denke ich!“ „Und du hilfst meiner
Oma, den Drachen zu besiegen? Dann bist du ja ein
richtiger Ritter! Wie heißt du?“, möchte er wissen.

Seine Oma, ein Schatz? Das klingt für Luca ganz
logisch. „Und der Anfall, der ist wie ein böser Drache,
der den Schatz gestohlen hat und ihn jetzt ziemlich
gut bewacht, oder?“ Luca legt den Kopf schief, als er
das sagt.
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„Ich heiße Dagmar“, sagt die Pflegerin. „Ritter
Dagmar kämpft gegen den Anfallsdrachen! Die
Geschichte muss ich später Oma erzählen!“
Luca ist begeistert. Dagmar lacht wieder.
Sie sagt: „Eigentlich mache ich meine Ausbildung zur
Altenpflegerin. Aber vielleicht ist das ja manchmal
das Gleiche wie ein Ritter?“
„Was machst du denn noch so außer Kämpfen?“,
fragt Luca neugierig. Diese neue Sorte Ritter
interessiert ihn. „Ich helfe den Menschen hier im
Haus, zum Beispiel beim Waschen und Essen und
beim Medikamente nehmen. Ich versuche, ihnen
ihre Zeit hier so angenehm wie möglich zu machen.
Die meisten haben hier ihr neues Zuhause gefunden.
Sie werden nicht mehr alleine leben können und da
brauchen sie dann eben Hilfe.“
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„Kann meine Oma auch nicht mehr nach Hause
kommen?“, fragt Luca mit großen Augen. „Solange
der Anfallsdrache bei ihr ist, braucht sie gute Ritter
an ihrer Seite, oder was meinst du?“ fragt Dagmar
ihn. Luca nickt. Sicherlich hat Dagmar Recht. Mama
ist kein Ritter und Papa erst recht nicht. Und er? Er
ist nur ein ziemlich kleiner Ritter. „Gut, dass es solche
Ritter wie dich gibt, Dagmar. Es gibt ja ganz schön
viele fiese Drachen auf der Welt!“ Und mit diesen
Worten geht Luca wieder zurück zu seinen Eltern
und seiner Oma.
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Er stellt sich neben den Sessel, drückt Oma einen
dicken Kuss auf die Backe und sagt: „Ritter Dagmar
passt auf dich auf, Oma, da musst du keine Angst
haben!“
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Dann setzt er sich und schaut aus dem Fenster.
Der schwarz-weiße Hase lässt seine Schlappohren
fliegen. „Schau mal, Oma, ist der nicht lustig, der
Hase? Mama, kann ich bitte noch eine Kirschtasche
haben?“ Und als Oma wieder lächelt, ist er auf
einmal froh, dass er mit Mama und Papa hier ist
und nicht mit Timo und Ali auf dem Fußballplatz.
So hat er einen echten Ritter kennengelernt. Und
gemerkt, dass seine Oma doch noch ein bisschen
wie früher ist.
Soziale Berufe sind wert-volle Berufe!
Dagmar macht ihre Ausbildung zur Altenpflegerin bei
der Rummelsberger Diakonie.
Engagieren auch Sie sich in einem wert-vollen Beruf.
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Weitere Informationen unter:
rummelsberger-diakonie.de/wertvolle-berufe

Mit freundlicher Unterstützung der
Evangelischen Schulstiftung in Bayern.

