
„Isabella nicht gehn“
Drei kleine Kinder, drei Mal Kaiserschnitt: Die Familienpflege hilft auch in solchen Fällen

Von Dr. Berndt Herrmann

Klingen – Wenn die Mitarbeiterinnen

des Familienpflegewerks kommen,

ist der Anlass meist traurig. Die Hel-

ferinnen springen ein, wenn ein El-

ternteil ausfällt, wegen Krankheit, ei-

nes Unfalls, manchmal helfen sie

auch, die erste Zeit nach einem To-

desfall zu überbrücken. Manchmal

ist der Anlass aber auch freudiger,

wie bei Felicitas Mesko und ihrer Fa-

milie.

Während die junge Mutter dem Be-
sucher schnell einen Kaffee macht,
die fünfeinhalbjährige Filina im Kin-
dergarten ist und die zweijährige
Emilie mit dem Redakteur über klei-
ne Fingerverletzungen diskutiert, hält
der „Grund“ für den Einsatz der Fa-
milienpflege ein kleines Vormittags-
schläfchen: Aurelia, gerade fünf Wo-
chen alt.

Später, als das Schläfchen beendet
ist und der Hunger anklopft, nimmt
Mama die Kleine auf den Arm. Vor
wenigen Wochen noch undenkbar.
Denn Aurelia musste mit einem Kai-
serschnitt auf die Welt geholt werden,
genauso wie ihre Schwestern. Als das
klar war, empfahl der Frauenarzt Feli-
citas Mesko, sich an die Familienpfle-
ge zu wenden. Besser: Er riet ihr drin-
gend dazu. Drei kleine Kinder kurz
nach einem Kaiserschnitt betreuen,
das geht nicht ohne Hilfe.

Genau dazu sind Andrea Mayr und
ihre Mitarbeiterinnen in der Famili-
enpflegestation für den Landkreis
Aichach-Friedberg da: Sie kümmern
sich um Haushalt, Essen, die Kinder-
betreuung und alles, was im Alltag
anfällt, wenn die Mama ausfällt und

Großeltern oder Verwandte nicht da
oder überfordert sind.

Dass sie in dieser Situation Hilfe
brauchen würde, zumindest in der
ersten Zeit nach der Geburt, war Feli-
citas Mesko klar, zumal sie ja gut
weiß, wie man sich nach einem Kai-
serschnitt fühlt. „Man darf nicht ver-
gessen, das ist eine große Bauchope-
ration“, sagt die dreifache Mutter. Sich
bücken, um auch nur das Geschirr in
die Spülmaschine zu geben, einen
Wäschekorb hochheben, gar die Kin-
der zu tragen, das ist in den ersten
Wochen nicht möglich. Ihr Mann ist
selbständig, die im Ausland lebende
Mutter konnte diesmal nicht ein-
springen. Also war die Familienpflege
ziemlich alternativlos.

Trotzdem musste sie sich mit dem
Gedanken erst einmal anfreunden,
dass da eine fremde Person in der ei-
genen Küche arbeitet, die eigene Wä-
sche wäscht, kurz: für eine Zeit Teil
des eigenen Lebens und des eigenen
Zuhauses wird. Bedenken, die An-
drea Mayr und ihre Mitarbeiterinnen

kennen und durchaus verstehen. Sie
können damit umgehen und lernen
auch in der Ausbildung, sensibel zu
sein und das richtige Maß an intensi-
ver Beziehung und Distanz zu finden
– ganz individuell, wie es der jeweili-
ge Einsatz erfordert.

Auch bei Felicitas Mesko und ihrer
Familie war das kein Problem. „Wir
sind sehr gut miteinander ausgekom-
men“, sagt sie rückblickend auf die
fast fünf Wochen, in denen die Fami-
lienpflegerin in Klingen war, acht
Stunden am Tag. Die Kosten hat die
Krankenkasse übernommen. Die Ge-
nehmigung sei schnell da gewesen,
erinnert sich Felicitas Mesko, auch da
habe es keine Probleme gegeben.
Weil das aber nicht immer so ist, und
die Familienpflegerinnen es mitunter
für sinnvoll halten, einen Einsatz zu
verlängern, auch wenn die Kosten
nicht mehr übernommen werden, ist
die Familienpflegestation auch auf
Spenden angewiesen.

Das war bei Felicitas Mesko nicht
der Fall, und auch ansonsten war es

also eine gute Erfahrung? Ja, völlig.
Nur Emilie erinnert sich wohl mit ge-
mischten Gefühlen an die Zeit. Als
die Familienpflegerin sich am letzten
Tag verabschiedete, hing die Zweijäh-
rige an ihrem Fuß und klagte: „Isabel-
la nicht gehn.“ Auch das kennen die
Familienpflegerinnen gut: Die Kinder
adoptieren sie schnell als weiteres Fa-
milienmitglied. Aber auch da kann
man was machen: Im Sommer wird
sie die Familie von Felicitas Mesko
einmal besuchen. Natürlich mit allen
drei „Kaiserschnitten“.

■ Die Aichacher Bürgerstiftung greift
Menschen unter die Arme, die unver-
schuldet in Not geraten sind. Dabei
können finanzielle Überbrückungshil-
fen geleistet oder aber Hilfen ermög-
licht werden. Mit den Spenden der
diesjährigen Weihnachtsaktion der
Bürgerstiftung wird die Familienpfle-
ge in Aichach-Friedberg unterstützt.

Felicitas Mesko und ihre
Tochter Aurelia. Die Klinge-
rin hat alle ihre drei Töchter
per Kaiserschnitt zur Welt
gebracht und war beim drit-
ten Kind über die Unterstüt-
zung der Familienpflege
sehr froh. Die fünfeinhalb
Jahre alte Filina war bei der
Aufnahme des Fotos im Kin-
dergarten, die zweijährige
Emilie hat sich mit dem Re-
dakteur zwar sehr freund-
lich unterhalten, wollte von
ihm aber nicht fotografiert
werden. Foto: Berndt Herrmann
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