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Geschichte von Erna. 

Vor ein paar Jahren hatte ich das Glück ganz in nächster Nähe die Betreuung einer Dame zu 

übernehmen. Ich wohne auf dem Land und fahre ansonsten zu meinen Betreungseinsätzen 

meist mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Rad. Erna war mir nicht fremd, denn im 

Dorf kennt man sich, wenn auch meist nur vom sehen. Schon beim ersten Besuch hatte  ich ein 

gutes Gefühl, wir kommen sicher gut miteinander aus, kurzum die Chemie stimmte. Von nun an 

habe ich Erna jeden zweiten Vormittag besucht. Sie hat mir viel von früher erzählt, zum Beispiel 

von ihrer Lehre als Metzgereiverkäuferin. Sie sagte das hat mir mein Vater geraten, er meinte 

Mädle lern  du einen fressenten Beruf, dann hast du immer dein Auskommen. Dieser Rat hat sie 

im Krieg und auch danach recht gut überleben lassen. Als junge Ehefrau mit zwei Töchtern hatte 

sie es nicht leicht, denn sie wurde schon bald Witwe. Sie baute sich aus eigener Kraft eine neue 

Exisistenz auf; als Miederwaren Vertreterin. Damals wurden ´"Korsetts" getragen und diese 

wurden genau nach Maß angefertigt. Der neu erworbene Wohlstandsspeck sollte möglichst 

ansprechend verpackt werden. Natürlich konnten sich diese Teile nur die besser gestellten 

Gesellschaftsschichten leisten, und so fuhr Erna mit dem eigenen Auto ganz Süddeutschland ab. 

Als ihre ältere Tochter ganz plötzlich starb, hat sie sich noch mehr  in die Arbeit vergraben. 

Inzwischen hatte sie noch fünf Damen eingestellt die ihr zuarbeiteten. Die Gespräche mit Erna 

waren  mir sehr wichtig und ich versuchte dabei immer sie aus dem Haus zu locken. Wir wählten 

möglichst kurze Wege aus, die auch meist ein oder gar zwei Ruhebänkchen enthielten. Als ihr 

einmal statt dem obligatorischen Gartenblumenstrauß einen prächtigen Maronenröhrling ganz 

frisch aus dem Wald mitbrachte, war sie ganz begeistert. Sie erzählte mir dass Pfiffer suchen 

schon immer ihre große Leidenschaft war. So zogen wir unverzüglich mit Korb und Messer los in 

den Wald. Dort verbrachten wir gut zwei Stunden und kamen zufrieden mit reicher Ernte heim. 

Erna meinte die Pfiffer müssen wir aber gleich putzen, obwohl ihr schon fast die Augen zufielen. 

Zusammen mit ihrer Schwester, die praktischerweise im gleichen Haus wohnte, hat sie die 

Pilzmahlzeit noch am selben Tag mit viel Genuss verspeist. Über dieses Ereignis haben wir auch 

später als sie nicht mehr so mobil  war oft gesprochen. Wir hatten eine wirklich gute Zeit 

miteinander und bis zuletzt eine herzliche Verbindung. Gerade auch weil mir ihre Biografie, die 

sie mir in guten Zeiten offenbarte, eine gute Gesprächsbasis gab. Als sie dann nach gut zwei 

Jahren,  die wir zusammen verbrachten, in Würde gehen durfte, hab ich sie natürlich auf ihrem 

letzten Weg begleitet. 


