
Frau Petrol wohnte in der Pfl egeabteilung des Senioren-
zentrums. Sie war fast blind. Mit ihrem Rollator konnte 
sie sich gut fortbewegen und mit ihrem starken Willen 
war sie trotz ihrer Sehbehinderung noch sehr selbstän-

dig. Sie war sehr interessiert, schlagfertig und geistig sehr 
wach. Frau Petrol kommunizierte gerne mit uns Pfl egenden 
und wir hörten ihr gerne zu, hatte sie doch aus ihrem langen, 
ereignisreichen Leben viel zu erzählen und ein grosses Wissen. 
Sie gab uns gerne Ratschläge, und so befolge ich heute noch 
einige davon regelmässig. 

Zwei Beispiele:
1. Fühlst du dich niedergeschlagen, ausgelaugt oder kraftlos, 

gehe in den Wald, schaue dir die Bäume an mit ihren ver-
schiedenen Grössen, Blättern, Wurzeln und Rinden. Such 
dir einen Baum aus, der dir besonders gefällt. Umarme ihn 
fest, schliesse die Augen und versuche den Baum zu  spüren. 
Lass die Kraft des Baumes in dich einfl iessen. Du wirst 
 staunen, wie viel neue Lebensenergie du erhältst.

2. An heissen Tagen, wenn bei strenger Arbeit und Stress die 
Schweissperlen überall zu spüren sind und du dich matt 
und überhitzt fühlst, suche einen Wasserhahn, lass sehr 
kaltes Wasser fl iessen und bewege deine Unterarme und 
Hände unter dem laufenden Wasserstrahl einige Male hin 
und her. Es wird dich erfrischen und dir neue Lebenslust 
schenken.  

FRAU 
PETROL
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Frau Indigo war eine kleinere, etwas rundliche Frau, sehr 
energisch und immer sehr fordernd. Viele Mitarbeiten-
de hatten grossen Respekt vor ihr und ihrem strengen 
Blick. 

Doch hinter der rauen Schale versteckte sich ein «süsser Kern». 
Frau Indigo hatte in ihrem Kleiderschrank eine grosse Schach-
tel mit Schokolade versteckt. Es waren einzelne kleine Schoko-
lädchen, rechteckig, jedes in silbernem Papier verpackt und 
mit einem farbigen Band umwickelt. Sie bestand darauf, dass 
die Schachtel immer mit einem ihrer Pullover oder einer Bluse 
bedeckt war. 

Jedes Mal, wenn wir Frau Indigo bei der Körperpfl ege be-
hilfl ich waren, sie ins Zimmer begleiteten oder ihr einen 
Wunsch erfüllten, bedankte sie sich sehr innig. War sie mit 
unserer Dienstleistung nur mittelmässig oder nicht zufrieden, 
verliessen wir ihr Zimmer ohne Schokolade. War sie mit uns 
zufrieden, konnte sie dies nicht genug betonen und offerierte 
uns zwei Schokoladen, die wir mit ihrer Erlaubnis selber aus 
dem Versteck holen durften. Eine Geste von Frau Indigo, die 
etwas Humor und Gesprächsstoff in die Abteilung brachte.

 FRAU 
INDIGO
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 FRAU 
SILBER Frau Silber war eine Powerfrau, und dies bis zuletzt. Bevor 

sie ins Seniorenzentrum kam, war sie eine überaus 
 aktive, selbständige, tüchtige, beachtenswerte Frau. 
Sie hatte nicht nur einen grossen Haushalt mit vier Töch-

tern zu bewältigen, sie führte auch ein eigenes Textilgeschäft 
mit vielen Angestellten. Sie übernahm die Leitung des 
 Geschäftes, nachdem ihr Mann sehr jung verstorben war. Zu-
sätzlich war sie auch sozial engagiert – für verschiedene Ver-
eine, in der jüdischen Gemeinde und in ihrem privaten Um-
feld. Sie führte ein streng jüdisch-orthodoxes Leben, war aber 
 offen und verständnisvoll für ihre nichtjüdische Umwelt. In 
ihrer grossen Wohnung in der Enge beherbergte sie regel-
mässig Gäste aus der ganzen Welt. Am Schabbattisch, wo 
die  Familie zusammen ass, betete und sang, hatte sie immer 
noch  unzählige einsame Menschen und Alleinstehende, die 
über das Wochenende in Zürich weilten, bei ihr zu Gast. 
Manchmal logierten bei Frau Silber ganze Familien, die vom 
Ausland nach Zürich gekommen waren, um eine  medizinische 
Behandlung zu erhalten.

Ja, Frau Silber war eine grosse Lady, immer sehr elegant, 
äusserst fl eissig und mit grossem Herz, eine Frau von Welt. 
Jahrelang präsidierte sie eine soziale Institution in den 
Schweizer Bergen, wo Flüchtlinge und kranke Menschen nach 
dem Krieg Zufl ucht und medizinische Hilfe bekamen. Sie be-
gnügte sich nicht damit, fi nanzielle Hilfe zu leisten. Eine ihrer 
Töchter erzählte mir einmal, dass Frau Silber jeweils am Sonn-
tag mit ihrem Auto, vollbeladen mit Kuchen, Geschenken und 
 Kleidern, in die Berge reiste, um sich persönlich um diese 
 Menschen zu kümmern.

Zusätzlich gab Frau Silber Kochkurse für jüdische 
 Mädchen, die nicht die städtische Hauswirtschaftsschule be- 55



suchen konnten, weil dort das Essen nicht koscher war. Ich 
selbst besuchte als 15-Jährige diesen Kochkurs auch. Dort 
lernte ich Frau Silber kennen. Sie leitete diese Kurse mit  Strenge 
und Bestimmtheit. Wir lernten viel von ihren kreativen Koch-
künsten und schätzten ihren mütterlichen, humorvollen Um-
gang, den sie mit uns pfl egte. Es gibt Rezepte von damals, die 
ich noch heute benutze.

Wenn man so viel geleistet und erreicht hat im Leben, ist 
es sicher nicht einfach, sich an eine feste Ordnung im Senio-
renzentrum zu gewöhnen. Frau Silber wusste immer sehr 
wohl, was und wie sie es in ihrem Leben wollte. Sie hatte ein 
sehr bestimmtes Auftreten und einen starken eigenen Willen. 
Das prägte ihre Persönlichkeit, auch dann noch, als sie mit 
fortgeschrittener Demenz in unsere Abteilung zügelte.

Es war gleichzeitig Freude und Herausforderung, Frau 
Silber bei der Morgenpfl ege oder bei anderen Verrichtungen 
während des Tages zu unterstützen. Sie hatte ihre genauen 
Vorstellungen und Wünsche, daran konnte niemand rütteln. 
Sie liess sich nicht überreden und bestand auf ihrer Meinung, 
dies galt es zu akzeptieren. Ihre Anweisungen gab sie mit 
 klarer, strenger Stimme. Andererseits mochte sie den Rat von 
uns Pfl egenden und machte uns auch viele Komplimente. Wir 
staunten immer wieder, mit wie viel Charme und Witz sie uns 
für ihre Sache überzeugen konnte.

Frau Silber liebte es, sich perfekt und geschmackvoll zu 
kleiden. Ihre Töchter brachten ihr öfters neue Kleider, aber nur 
das, was ihr gefi el, war sie bereit anzuziehen. Aus religiösen 
Gründen trug Frau Silber Jupes oder Kleider, keine Hosen. Und 
um elegant auszusehen, trug sie über dem Kleid oder der  Bluse 
ein Veston oder eine Jacke. War sie tadellos angezogen, fühlte 
sie sich wohl und war in guter Stimmung. Auch den Töchtern 

war es wichtig, dass die Mutter in gewohnter  Perfektion und 
Eleganz auftrat. Beim Aufstehen am Morgen hatte Frau Silber 
ihren  eigenen Willen. Kam man frühmorgens zu ihr ins Zimmer, 
gab es eine grosse, herzliche Begrüssung. Nur vom Aufstehen 
 wollte Frau Silber nichts wissen, sie drehte sich auf die andere 
Seite und schlief weiter. Man musste bei ihr den richtigen 
 Moment erwischen – der war manchmal früh, aber meistens 
spät. So kam sie dann oft erst zum Mittagessen aus dem 
 Zimmer. Zwang man sie, gegen ihren Willen etwas zu tun, war 
ihre Laune den ganzen Tag verdorben. In solch einer Situation 
halfen die von ihr sehr geliebten Farbstifte. Frau Silber freute 
sich an schönen Farben. Sie konnte lange und geduldig  malen. 
Dann sass sie vertieft und konzentriert bei ihrer  Malarbeit und 
wirkte dabei ruhig und ausgeglichen.

Man konnte Frau Silber sehr gut aktivieren. Sie brauchte 
Action und langweilte sich, wenn nichts los war. Sie sang 
 gerne, spielte gerne Ball und Kartenspiele, half beim Backen 
und konnte geschickt einen feingeschnittenen Fruchtsalat 
 zubereiten. Ihre Hilfsbereitschaft erlebten wir auch auf der 
Demenzabteilung. Sie wollte immer und überall helfen.

Frau Silber bewegte sich gerne und viel. Sie hatte einen 
unsicheren Gang, darum sollte sie sicherheitshalber mit dem 
Rollator laufen. Sie liess ihn aber überall stehen und spazierte 
beschwingt, aber auch wacklig ohne ihn weiter. Wir hatten 
einige sturzgefährdete Bewohner und unsere Blicke konnten 
nicht genug auf alle Seiten gerichtet sein. Trotz grosser 
 Bemühungen gab es doch immer wieder Stürze. Es war er-
staunlich, wie gut sie die meisten Bewohner überstanden. 
Waren sie wieder auf den Beinen, liefen sie weiter, als wenn 
nichts gewesen wäre. So auch Frau Silber. Sie stürzte immer 
wieder, hatte aber selten grössere Verletzungen. 57 56



Ihr Rollator war ein Unikum, genau wie Frau Silber selbst. 
Man erkannte ihn schon von Weitem. Er war vollgestopft mit 
ihren Utensilien: Büchern, Zeitungen, Zeichnungen, Farbstif-
ten, Foulards sowie mit Schokoladen und Guetzli, die sie von 
ihren Besuchern bekam. Frau Silber hatte überdurchschnitt-
lich viel Besuch. Ihr Bekanntenkreis war riesig, manchmal 
 hatte sie täglich verschiedene Besuche. Meistens freute sie 
sich. Wurde es ihr zu viel, verabschiedete sie sich und zog sich 
in ihr Zimmer zurück. Über Mittag, wenn die meisten Bewoh-
ner sich ausruhten, war Frau Silber fi t und aktiv, sie wollte sich 
nicht hinlegen, das habe sie nie gemacht. Wenn es die Zeit 
erlaubte, sass jemand von uns Mitarbeitenden mit Frau Silber 
zusammen für ein Gespräch oder ein Spiel. Oder wir aktivier-
ten sie zur Mithilfe an den Vorbereitungen fürs Zvieri. Das war 
für sie eine Gelegenheit, zu helfen und gebraucht zu werden, 
was sie sehr schätzte. Sie mochte auch Spaziergänge oder 
Bastelarbeiten. Sie konnte gut mit der Schere umgehen und 
freute sich an schönen Dekorationen.

Einmal fanden wir Frau Silber nicht mehr auf der Abtei-
lung. Sie war auch nicht in ihrem Zimmer und wir überlegten 
uns, wo sie sein könnte. Da kam ein Telefonanruf des Direk-
tors: Frau Silber befi nde sich in seinem Büro, sitze auf seinem 
Stuhl und wolle nicht mehr aufstehen. Ich muss zugeben, es 
war ein schönes, köstliches Bild, Frau Silber am Direktorenpult 
sitzen zu sehen. Wie wenn es sie dorthin gezogen hätte, um 
noch einmal das Gefühl von ihrer jahrelangen Chefposition 
zu spüren und auszukosten. Erst nach mehrmaligen Ver-
suchen und gutem Zureden gelang es uns, Frau Silber zu über-
zeugen, wieder in ihr Zimmer zurückzukommen.

Frau Silber hatte nicht nur viel Besuch von all ihren frühe-
ren Bekanntschaften und sozialen Kontakten, sie hatte auch 

täglich Besuch von ihrer Familie. Drei ihrer vier Töchter lebten 
mit ihren Familien im Ausland und kamen abwechslungswei-
se regelmässig zur Mutter. Nur eine Tochter lebte in Zürich. Sie 
kam, meistens begleitet von ihrem Mann, jeden Tag. Mal mit-
tags, mal nachmittags, mal abends, einfach täglich. Die bei-
den verehrten Frau Silber, gaben ihr sehr viel Respekt und 
liebten sie so, wie sie war. Das beeindruckte uns Pfl egende 
sehr. Wir hatten mit ihnen ein schönes, vertrautes, herzliches 
Verhältnis. Die Tochter und ihr Mann sassen nicht nur mit der 
Mutter zusammen. Sie nahmen sich auch Zeit für andere Be-
wohner in der Abteilung, die wenig oder keine Besuche  hatten. 
Irgendwie verstanden sie es, jedem Bewohner das Gefühl zu 
geben, wertvoll und wichtig zu sein. Frau Silber war stolz auf 
ihre Familie, sie blühte auf, wenn sie zu ihr kam, speziell wenn 
Enkel und Urenkel sie besuchten.

Mit der Zeit wurde Frau Silber schwächer und ruhiger. Das 
Laufen strengte sie sehr an und sie ass nur noch wenig. Sie 
lag gerne auf ihrem Bett und ihre Angehörigen sassen oft 
stundenlang bei ihr im Zimmer. Frau Silber blieb Mittelpunkt 
der Familie bis zum letzten Tag. Einige Stunden vor ihrem Tod 
pfl egten eine Arbeitskollegin und ich Frau Silber und betteten 
sie sorgfältig und bequem. Sie lag ruhig und gewohnt elegant 
da. Es machte mir den Eindruck, als wenn sie ausdrücken 
 wollte: Ich bin bereit. 

Sie war eine grosse Persönlichkeit bis zum letzten Atem-
zug. Das Zimmer füllte sich mit der Familie, fast alle waren sie 
da, um Frau Silber zu begleiten. Draussen hörten wir die leisen 
Gebete und Abschiedsgesänge. Es waren emotionale, bewe-
gende Momente. So verliess uns Frau Silber in  grosser Würde, 
umgeben von ihrer wunderbaren Familie.
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Das Gebet und seine Wirkung
Das Gebet ist ein zentraler Punkt in der jüdischen 
Religion. Das Gebot verlangt, dass männliche Personen 
ab 13 Jahren dreimal täglich beten. Frauen beten 
auch, aber freiwillig. Wie in anderen Religionen befolgt 
nur ein kleiner Teil alle Gebote. So beten einige regel-
mässig, andere ab und zu, einige in der Gemeinschaft, 
andere alleine für sich.

Was kann das Gebet für uns persönlich bewirken? 
Dr. Zalman Kossowsky, der viele Jahre Rabbiner in der 
grössten jüdischen Gemeinde in Zürich war, hat zu 
dieser Frage Folgendes geschrieben: «Wohl können 
Gebete keine zerfallenen Brücken wieder errichten, 
zerstörte Städte wieder aufbauen und ausgedörrte 
Felder bewässern, doch hat ein Gebet die Kraft, 
ein gebrochenes Herz zu heilen, erniedrigte Seelen zu 
erheben, Entmutigte und Geschwächte zu stärken.»

Genau dies erlebte ich bei meiner Arbeit immer wieder. 
Wir hatten einen Bewohner, der früher täglich die Syna-
goge besuchte. Durch sein Alter und seine körperlichen 
Beschwerden war dies nun nicht mehr möglich. 
Das Gebet fehlte ihm, es hatte zu seinen Gewohnheiten 
gehört. Das zeigte sich in Unruhe oder Unzufriedenheit. 
Wir legten ihm in solchen Situationen das Gebetbuch 
auf den Tisch. Er öffnete vorsichtig, fast zärtlich das 
schwarz eingefasste Buch. Je nach Verfassung schaute 
er einfach in das aufgeschlagene Buch hinein oder 
begann sogar darin zu lesen. Ich staunte sehr, denn ich 
hätte nicht erwartet, dass er noch so gut hebräisch 

Persönliche Erfahrung
Über religiöse Ressourcen fi ndet man viel Fachliteratur. 
Ein breites, grosses Thema, das alle Religionen betrifft. 
Ich möchte in diesem Beitrag über meine persönlichen 
Erfahrungen berichten, die ich in den Jahren meiner 
Pfl egearbeit mit alten, dementen Menschen erlebt habe.
Da ich in einem jüdischen Seniorenzentrum gearbeitet 
habe und selbst jüdisch bin, lege ich den Schwerpunkt 
auf die jüdische Religion. Das gibt mir auch die 
Möglichkeit, Leserinnen und Lesern einen Einblick in 
das Kulturgut und die Feste, Rituale und Symbole 
des Judentums zu geben. 

Mit den Bewohnern in der Demenzabteilung habe ich 
sehr tiefe, beeindruckende, emotionale Momente auch 
in Bezug auf religiöse Ressourcen erlebt. Ich bin fest 
davon überzeugt, dass das Einbeziehen und Einbinden 
religiöser Erinnerungen ein wichtiger Faktor in der 
 Begleitung von alten Menschen ist. Meine Erfahrungen 
sind vorwiegend positiv. Es gab auch schmerzliche 
Erinnerungen, Überforderung und Angst. Da lag es an 
uns Mitarbeitenden, den richtigen Moment und das 
richtige Mass zu fi nden.

 Religiöse 
Ressourcen
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Das Gebet und die Beziehung zu Gott
Einmal führte ich ein Gespräch mit einer Bewohnerin, 
die ihre Tochter durch Selbstmord verloren hatte. 
 Obwohl die Frau schon stark örtlich und zeitlich des-
orientiert war, konnte man mit ihr spannende Unter-
haltungen und Diskussionen führen. Sie war zeitweise 
so klar und fi t beim Reden, dass man ihr die Demenz 
nicht anmerkte. Sie hielt nichts von Gott und der 
 Religion, betonte immer wieder, dass, wenn es Gott 
gäbe, die Welt doch besser aussehen würde. Regel-
mässig weigerte sie sich, bei unseren kleinen Zeremo-
nien für den Schabbat oder die Feiertage mitzumachen. 
Sie meinte, diese Gesänge und Gebete seien nichts 
für sie. Doch kaum ging die bescheidene Feier mit 
fröhlichen Melodien und gemütlichem Zusammensein 
los, näherte sich die Bewohnerin und setzte sich auf 
einen freien Platz. Ihre Prinzipien schienen wie wegge-
blasen und sie beteiligte sich aktiv und sang aus vollem 
Herzen mit. Der Groll auf die Religion schien vergessen. 
Möglicherweise erinnerten sie die ihr noch bekannten 
Melodien an ihre Kindheit im geborgenen Elternhaus.

Der Schabbat als Ruhetag
Der Schabbat gehört zu den wichtigen Ereignissen im 
Judentum. Er ist der siebte Tag der Schöpfung – 
ein Ruhetag für Körper und Seele. «Sechs Tage sollst du 
arbeiten und am siebten Tage ruhen», so steht es in der 
Bibel. Der Schabbat beginnt wie alle Tage im jüdischen 
Kalender am Vorabend und dauert von Sonnenunter-
gang am Freitag bis zum Eintritt der Dunkelheit am 
Samstagabend. Er wird durch das Anzünden von zwei 

lesen konnte. Das bestätigte mir einmal mehr, dass 
man immer davon ausgehen sollte, dass der Mensch 
noch vieles kann. Ich war sehr gerührt, zu sehen, mit 
wie viel Gefühl der Bewohner das Gebet las – langsam, 
Wort für Wort – und sich dabei beruhigte.

Das Gebet mildert Angst
Ein anderes Mal rief mich unsere Abteilungsleiterin zu 
einer Bewohnerin ins Zimmer. Auf dem Weg dorthin 
klärte sie mich auf, dass die Bewohnerin grosse Ängste 
habe und weine. Es sei ihr nicht gelungen, sie zu trös-
ten, ob ich nicht etwas mit ihr beten könne, das würde 
sie vielleicht beruhigen. Ich setzte mich mit dem Gebet-
buch neben das Bett der Bewohnerin und fragte sie, 
ob sie beten wolle, was sie bejahte. Ich schlug das 
Hallel vor, ein Dankgebet, das an den jüdischen Feier-
tagen gesungen wird. Ich wusste, dass die Bewohnerin 
gut und gerne singt. So begann ich etwas leise und 
schüchtern zu singen, um zu spüren, wie sie reagiert. 
Anfangs hörte sie zu, dann entspannte sich langsam 
ihr Gesicht, ja der ganze Körper. Sie drehte sich zu mir 
und begann mitzusingen. Ihre Stimme wurde stärker 
und sicherer, wir lächelten uns an und sangen gemein-
sam das ganze Gebet. Im Zimmer entstand eine 
 feierliche, erhabene Stimmung. Es fällt mir schwer, 
dies zu beschreiben. Wir schenkten uns gegenseitig 
diese gemeinsame Erfahrung, über die wir später 
nie mehr sprachen. Die Bewohnerin hatte keine solche 
Angst attacke mehr und mir wurde Energie und Kraft 
für meine Arbeit gegeben.
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