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Alle Menschen sind frei und gleich an 
Würde und Rechten geboren. Sie 
sind mit Vernunft und Gewissen begabt 
und sollen einander im Geiste der 
Brüderlichkeit begegnen.
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 
Artikel 1



Zum 70-Jahre-Jubiläum der «Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte» führt  
der Kunstverein Schichtwechsel mehrere Projekte zum Thema Menschenrechte 
durch. Die Ausstellung «Who cares?» thematisiert die Pflege von älteren und 
kranken Menschen in Liechtenstein und geht insbesondere auf die 24-Stunden- 
Betreuung durch Care-Migrantinnen ein. Ursula Wolf und Asha Ospelt-Riederer 
haben mit Portraits bzw. Interviews diverse Akteure aus dem Pflegebereich in 
Liechtenstein portraitiert. Sie geben damit einen Einblick in die aktuelle Situation 
und zeigen Probleme und Lösungsansätze auf. Vor allem aber vermitteln sie  
ein Gefühl für die Herausforderungen im Pflegealltag, der gleichzeitig schwierig, 
anstrengend, schön, lustig und berührend sein kann.
 Der Bedarf nach Betreuungs- und Pflegeangeboten im Alter steigt kontinuier-
lich. Die Bevölkerung im Pensionsalter nimmt zu und die Qualität der medizi- 
nischen Versorgung steigt. Früher wurden viele Pflegetätigkeiten von Angehörigen 
und insbesondere von Frauen übernommen. Dies ist heute weniger der Fall, weil 
sich Familienstrukturen verändert haben und Frauen vermehrt erwerbstätig sind. 
 Da Menschen im Alter zunehmend zu Hause bleiben möchten, gibt es eine 
immer stärkere Nachfrage nach ambulanten Angeboten. In Liechtenstein bietet  
die Familienhilfe zum Beispiel Pflege, Betreuung und Mahlzeitendienst an. Eine 
24-Stunden-Betreuung übernimmt sie jedoch nur in Notfällen und nur solange, bis 
eine andere Lösung gefunden wird. Trotz stark subventionierter Preise ist eine 
Betreuung rund um die Uhr mit hohen Kosten verbunden.1 In Liechtenstein gibt es 
für Privathaushalte zwar Betreuungs- und Pflegegelder sowie Hilflosenentschä- 
digung, jedoch würden diese für eine 24-Stunden-Betreuung mit lokalem Personal 
bei Weitem nicht ausreichen.2 Obwohl Angehörige nach wie vor einen Gross- 
teil der Pflege selbst übernehmen, wird dies mit steigendem Pflegebedarf immer 
schwieriger.
 Seit einigen Jahren gibt es deshalb vermehrt 24-Stunden-Betreuungen durch 
sogenannte Care-Migrantinnen. Dies sind in der Regel Frauen aus Osteuropa,  
welche von Agenturen vermittelt werden. Üblich ist, dass zwei Frauen im Turnus je 
drei Wochen bei den Betreuten leben bzw. die anderen drei Wochen in ihrem 
Heimatland verbringen. Manche wechseln sich auch alle zwei oder vier Wochen ab. 
Diese Frauen sind offiziell Grenzgängerinnen und müssten theoretisch einmal  
pro Woche für einen Tag ausreisen.
 Es gibt in Liechtenstein eine Agentur, die Care-Migrantinnen direkt anstellt 
und von den Angehörigen dafür eine Pauschalgebühr verlangt. Bei anderen 
Agenturen sind sie bei den Pflegebedürftigen angestellt und die Agentur stellt eine 
Rechnung für die Vermittlung, Lohnabrechnungen etc. Die Preise variieren je  
nach Agentur und je nachdem, ob die Betreuerinnen von ausgebildeten Pflegefach- 
kräften gecoacht werden oder nicht. Im Jahr 2017 wurden 73 Personen in Liech- 
tenstein durch Care-Migrantinnen betreut.3
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Anlaufstelle geäussert, bei der sich Angehörige und Betreuerinnen beraten lassen 
könnten. Es ist erfreulich, dass in einem Bericht zur Überprüfung der Bedarfs- 
planung in Liechtenstein Ende 2015 ebenfalls eine «zentrale, unabhängige An- 
laufstelle» empfohlen wurde.7  
 Als Kunstverein Schichtwechsel war es für uns sehr interessant, den Pflege- 
Bereich in Liechtenstein und dessen Herausforderungen kennenzulernen. Wir 
bedanken uns ganz herzlich bei unseren Kooperationspartnern infra und Verein für 
Menschenrechte und bei allen Personen und Institutionen, die einen Beitrag zu 
«Who cares?» geleistet haben. Ein besonderes Dankeschön geht an Ursula Wolf und 
Asha Ospelt-Riederer für die künstlerischen Beiträge und Interviews.

 Patricia Bachmann, Laura Hilti und Cornelia Wolf
 Kunstverein Schichtwechsel
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Die Verträge, die mit den Care-Migrantinnen abgeschlossen werden, sind nicht 
dem Arbeitsgesetz unterstellt. Somit gibt es weder Mindestlöhne noch klare 
Regelungen in Bezug auf Arbeits- und Ruhezeiten, Sozialversicherungen und 
Kündigungsfristen. In manchen Verträgen wird eine 24-Stunden-Präsenz verlangt. 
Andere gewähren zwei Stunden pro Tag Ruhepause und 4 Stunden pro Woche 
Freizeit. Bereitschaftsdienst und Überstunden, die z. B. in der Nacht geleistet wer- 
den, werden in der Regel nicht zusätzlich bezahlt. Die Kündigungsfristen sind 
generell sehr kurz.4 
 Für 22 Stunden Arbeitszeit oder Bereitschaftsdienst pro Tag liegt der Netto- 
lohn bei CHF 4 bis 5 pro Stunde. Für 14 Tage Arbeit erhält eine Frau etwa  
einen Nettolohn von CHF 1’400. Feiertage, Ferienanteil und 13. Monatslohn sind 
hier bereits miteingerechnet.5  Die Frauen arbeiten in zwei Wochen etwa gleich 
viele Stunden wie jemand mit einer 42-Stunden-Woche im Monat.
 Die grosse Frage ist, ob der Bereitschaftsdienst als Arbeit gilt oder nicht. Bei 
der Familienhilfe müsste dieser zum Beispiel ganz normal bezahlt werden. Auf 
Abruf bereitzustehen kann heissen, gar nichts zu tun zu haben, aber es kann auch 
heissen, mehrmals in der Nacht aufstehen zu müssen, um einer pflegebedürf- 
tigen Person zu helfen. Ob sich Betreuerinnen erholen können, hängt stark vom 
Gesundheitszustand der Betreuten ab. Dabei stellt sich in erster Linie die Frage, ob 
die Qualität der Pflege noch gewährleistet werden kann, wenn Betreuerinnen 
übermüdet und erschöpft sind.
 Die 24-Stunden-Betreuung ist ein Modell, für das es sowohl von Seiten der 
Care-Migrantinnen als auch von den betreuten Personen und den Angehörigen 
eine starke Nachfrage gibt. Auch von staatlicher Seite ist nichts dagegen ein- 
zuwenden, da es bedeutend teurer wäre, mehr Heimplätze zur Verfügung zu stel- 
len. Es wäre also im Interesse aller Beteiligten, die Qualität der Betreuung zu 
gewährleisten und klare Regelungen für die Anstellung von Care-Migrantinnen 
festzulegen.
 Derzeit werden in Liechtenstein und in der Schweiz verschiedene Möglich- 
keiten diskutiert, wie die 24-Stunden-Betreuung geregelt werden könnte,  
ohne dass sie für die Angehörigen unbezahlbar wird. Neben einer Abstufung der 
Löhne je nach Ausbildung und der Pflegestufe, gibt es zum Beispiel den Vor- 
schlag, den Bereitschaftsdienst geringfügig zu bezahlen. Auch Höchstarbeitszeiten, 
klar geregelte Ruhezeiten und die Bezahlung von Überstunden sind grosse 
Bedürfnisse. 
 Der Liechtensteinische ArbeitnehmerInnenverband legte der Regierung vor 
fünf Jahren einen fertigen Entwurf für einen Normalarbeitsvertrag vor, der die 
häusliche Betreuung und Pflege neu regeln würde.6  Es ist zu hoffen, dass dieser 
bald in Kraft tritt, damit die Pflegerinnen und Betreuten besser geschützt sind.  
Bei unseren Recherchen wurde auch der Wunsch nach einer zentralen staatlichen 





Bist du auch schon mal aus dem Bett gefallen und hast dich gefragt, wo du bist? 
Morgens um drei? Ziemlich verwirrend ist das. Ich bin quasi über Nacht in die 
Fänge eines Leidens geraten. «Gsund und tot», sagt man dazu im Dialekt. Beides 
gleichzeitig. Ich fiel aus dem Bett und konnte nicht mehr aufstehen. Daher habe  
ich auch all die Verletzungen an der rechten Körperseite: Als ich zu mir kam, dachte 
ich, es sei das Beste, irgendwie ins Bad zu kommen, also schleppte ich mich 
dorthin. Dann wurde ich wieder bewusstlos. An jenem Tag wollte mich ein Freund 
besuchen. Dass ich die Türe nicht öffnete und auch nicht ans Telefon ging, fand  
er komisch. Zum Glück ging er nicht einfach weg, sondern klingelte bei den Nach- 
barn, die die Haupttür zum Wohnblock öffneten. Die Tür zu meiner Wohnung  
ist ja sowieso immer offen. Er fand mich im Bad in einem Zustand zwischen wach 
und bewusstlos und liess mich sofort mit dem Krankenwagen ins Spital bringen.  
 Der Oberarzt bestand darauf, dass ich physisch nicht mehr in der Lage  
sei, allein zu leben. Sie liessen mich nicht nachhause. Dabei hatte ich gut und gerne 
allein gelebt. Ich hatte es genossen, zu tun und zu lassen, was mir gefiel. Irgend- 
wann willigte ich halt ein, probeweise hierherzukommen. 
 Und jetzt bin ich da. Und du auch.
 Was die Alternative zum Heim gewesen wäre? Gute Frage. Es ist ja überall 
gleich, es spielt ja keine Rolle, ob ich hier oder in Mauren oder im Triesenberg 
hocke. Gut, wenn ich  noch  in einer Beziehung wäre, könnte ich vielleicht zuhause 
von der Frau gepflegt werden. Aber ich lebte ja allein. Wenn du gewollt allein 
bist, ist das kein Unglück. Ich lebte mit Vergnügen allein. Aber die Ärzte sagten, 
dass das nicht mehr geht. Und mit einer dieser 24-Stunden-Pflegerinnen aus 
dem Ausland: Ich wüsste nicht, ob ich mich unterhalten könnte mit diesen Pflege- 
rinnen. Mir fehlt ja eher die geistige als die physische Nahrung hier.
 Bis vor Kurzem fehlte mir nichts, ich konnte alles selber. Anfangs war es 
deshalb schwierig hier, obwohl das Heim erste Sahne ist. Du siehst es ja: 
Wenn ich gern einen Kaffee hätte, bekomme ich einen. Die Angestellten hier 
leisten unglaublich viel. Ich habe alles, was ich zum Leben brauche. Aber 
eben, die geistige Nahrung fehlt. Ich finde hier keinen Gesprächspartner. Die 
meisten Bewohner schauten mich anfänglich nur mit grossen Augen an, wenn ich 
ein Gespräch anfing. Und ich hatte keine Lust, mich anglotzen zu lassen. Da musste 
ich mir manchmal schon selber sagen: «Gottseidank bin ich noch nicht soweit.» 
Langsam finde ich mich damit ab und die Leute hier reagieren anders auf mich. Sie 
kennen mich inzwischen auch. Aber es hat etwas Zeit gebraucht, sich mit dem 
Gedanken anzufreunden hier zu wohnen. Inzwischen wurde meine Wohnung 
liquidiert. 
 Lass mich schnell in meine Agenda schauen. Schau nur, was da drin ist: Alles 
leer. Ausser der Termin im Spital heute. Ich muss die Verbände wechseln. Die 
Verletzungen, die ich mir zugezogen habe, verheilen schlecht, die Wunden haben 
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sich infiziert. Aber hier ist alles super organisiert, das ist ein Aspekt, den man 
unbedingt erwähnen muss: Der Behindertenverband hat Busse und Leute, die einen 
chauffieren, da kann ich direkt mit meinem Stuhl reinrollen. 
 Mit 15 haute ich von zuhause ab, weil ich mit der Mutter übers Kreuz gekom- 
men war. Ein Freund meines Vaters hatte mir bei einem Besuch einige Jahre zu- 
vor gesagt, wenn ich einmal nicht wisse wohin, sei ich immer herzlich willkommen 
bei ihm. Nachdem mein Vater 1953 gestorben war, nahm ich den Freund beim  
Wort und zog mit Sack und Pack zu ihm nach Genf. Zuerst schickte er mich in eine 
Sprachschule, dann auf verschiedene andere Schulen. Ich besuchte sogar Germa- 
nistikkurse. Im französischsprachigen Gebiet – verrückt, oder? Dann machte ich eine 
Ausbildung zum Kaufmann. Der Freund des Vaters war Lebensmittelgrossist. Ich 
arbeitete bei ihm. Er war schwer verschuldet. Damals konnte man nicht betrieben 
werden, wenn man im Militär war, also haute er immer wieder ab in die Armee  
und ich leitete das Geschäft. Mit 18 oder 19 Jahren. Irgendwann tauchte er einfach 
nicht mehr auf und ich war plötzlich der letzte Mohikaner dort. Ich erinnere mich 
noch, wie ich eine ungeheure Lagermenge an Asperges-d’Espagne-Dosen verhökerte. 
 Das war schon eine andere Zeit. Damals hatten die jungen Leute viel mehr  
Freiraum. Heute musst du studieren bis 30. Die Ansprüche sind höher. Wo hast du 
maturiert, wo studiert, wird da gefragt. Ohne Fremdsprachen geht sowieso nichts 
mehr, Englisch kann inzwischen ja jeder Goof. Mir hat es immer geholfen, dass ich 
Fremdsprachen konnte. Damals war das noch nicht so verbreitet wie heute.
 Irgendwie kam ich immer wieder mit Medien in Kontakt und schrieb ab und zu. 
Nach fünf Jahren, das war etwa 1960, machte ich einen Heimaturlaub in Liechten-
stein, bevor ich nach Hongkong und Australien weiterreisen wollte. Mein Gepäck war 
schon in Neapel auf einem Schiff. Zuhause wollte ich noch sicherstellen, dass mir  
das Volksblatt zugestellt wird, wenn ich auf Reisen bin. Also ging ich auf die Redak- 
tion und brachte mein Anliegen vor. Ich wurde zum Chefreaktor geschickt und  
wir plauderten ein wenig. Als er mitbekam, dass ich etwas von Journalismus ver- 
stand, sagte er: «Wir stellen dich hier ein und wenn du ein Jahr lang bleibst, kannst du 
übernehmen.» Stell dir vor, wie das ist, wenn du einem jungen Menschen so eine 
Chance vor die Nase stellst. Ich fühlte mich wie der King. 
 Ich übernahm die Zeitung also nach einem Jahr tatsächlich. Wer hätte 1960 
denn sonst die Zeitung machen sollen? Es herrschte damals eine Stimmung des 
Aufbruchs, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Heute ist alles 
saturiert und reich. Damals war alles neu. Wir machten in jener Zeit Vieles zum 
ersten Mal. Ich hatte einen richtigen Gründerwahn: Ich gründete beispielsweise den 
Presseclub. Damals hatte ich noch Beziehungen in alle Welt. Ich betreute praktisch 
alle ausländischen Publizisten, die übers Land schrieben. Vorher hatte das Land 
wenig Kontakt mit dem Ausland. Dieses Jahr wird der Presseclub übrigens 50 Jahre 
alt. Der Sport- und der Kulturbeirat wurden neu gegründet, die Landesbibliothek,  



die Musikschule. Das alles gab es vorher noch nicht. Was wir aufführten damals,  
das könnte man heute wohl nicht mehr. Das waren ja nicht nur wir, irgendwie waren 
es alle jungen Leute. Es funktionierte, weil man uns einfach machen liess.
 Kürzlich hatte ich eine Diskussion mit einem Bekannten. Ich sagte: «Die Jungen 
von heute packen doch nichts mehr so an wie wir früher.» Aber er sagte, und damit  
hat er sicherlich recht: «Du würdest dein blaues Wunder erleben, wenn man die Jungen 
heute auch machen liesse wie uns früher. Die würden genauso alles auf den Kopf  
stellen wie wir damals.»
 Früher waren Kunst-Ausstellungen noch nicht so selbstverständlich. Das Land 
erwachte erst zu jener Zeit. Alle bekamen gute Jobs, jeder tat, was er wollte. Ich  
fing an, über Industrieniederlassungen im Ausland zu schreiben. Sie hatten immer 
eine Mordsfreude, wenn ich sie besuchte. Ich unterschrieb meine Artikel jeweils  
mit WW, Walter Wohlwend. Der Herr, der die Texte Korrektur las, rief mich irgend- 
wann an und sagte: «Du, WW klingt so steif. Hast du keinen zweiten Vornamen?»  
Und weil ich auch Bruno heisse, bin ich seither der WBW. 
 Dreissig Jahre lang war ich Chef des Volksblatts, bis ins Jahr ’85. Damals er- 
schien es noch drei Mal wöchentlich. Die Zeitungen waren immer ein Organ der 
politischen Parteien, sie sangen das Lied der FBP oder der VU. Damals kannte jeder 
jeden. Man war eben noch nicht so mobil und traf sich immer wieder. Da stellten  
wir das Zeug halt auf den Kopf. Irgendwie war auch die Regierung noch ganz anders, 
damals. Es waren vielleicht Kleinigkeiten, zum Beispiel das Sozialhilfegesetz, aber 
das Land als Ganzes veränderte sich sehr. 
 Ich heiratete früh. Das gehörte damals zum guten Ton. Das ganze Programm mit 
Kirche, Pomp und Trallala. Als Chefredaktor der inzwischen grössten Zeitung im 
Land war ich ständig bei öffentlichen Veranstaltungen eingeladen. Das und die vielen 
geschäftlichen Reisen mit der Familie zu vereinbaren, war nicht gerade einfach.  
Aus dieser ersten Ehe stammen meine beiden ältesten Töchter. 
 Nach dieser Beziehung heiratete ich nochmals. Aus dieser Ehe habe ich einen 
Stiefsohn und meine jüngste Tochter. Nach zehn Jahren scheiterte auch diese Ehe 
und ich heiratete zum dritten Mal. 
 Weisst du, du wirst sensibel hier bezüglich der Reaktionen deiner  
Kinder und eigentlich aller Leute. Ich bin froh, dass es die Kinder gibt. Sie 
rufen an, fragen nach, kommen vorbei. Meine mittlere Tochter, die ein- 
zige, die noch hier lebt, nimmt mir alles ab, was ich nicht mehr selber kann.
 Zum ersten Mal fiel ich im Wingert in Vaduz hin, ganz unvorbereitet, an 
meinem Geburtstag. Nach einem Umweg landete ich im Hirslanden, wo sie auf den 
Tumor stiessen. Er wurde operiert. Meine jüngste Tochter war bei allen Bespre- 
chungen mit den Ärzten dabei, ich glaube, sie weiss besser Bescheid als ich. In- 
zwischen habe ich zwei Tumore, einen grösseren und einen kleineren. Sie wuchsen 
am Anfang nicht so schnell wie befürchtet. Aber inzwischen hatte ich nochmals 

einen Untersuch, wo man feststellte, dass ein Wachstum eingetreten ist. Ich habe 
keine Schmerzen, ich merke nichts. Man schlug mir vor, die gleiche Operation noch- 
mal zu machen. Danach müsste ich wieder ein paar Wochen im Spital rumhängen. 
Ich fragte den Professor, was passiere, wenn ich es nicht machen liesse. Er meinte, 
wenn ich Glück hätte, würde ich irgendwann hinüberschlafen. Wenn ich Pech hätte, 
bekäme ich Kopfschmerzen und Brechreiz. Wieso soll ich vier Wochen im Spital 
verbringen, um einen Monat länger zu leben? Im Prinzip sterben jeden Tag Leute. 
Ich will gar nicht als Wunder durchgehen.
 Ich habe immer getan, was ich wollte, liess mich nie in eine Schablone drücken. 
Das bringt Vor- und Nachteile mit sich. Jetzt bin ich alt, 77 Jahre, und aus dem 
aktiven Berufsleben ausgeschieden. Ich habe aber immer gearbeitet. Eigentlich wur- 
de ich nie offiziell pensioniert, bis heute nicht. Ich habe immer geschrieben. Nur 
hier nicht.
 Früher war der Vaduzerhof der einzige Ort, an dem man um sechs Uhr in der 
Früh einen Kaffee bekam. Deshalb war ich morgens oft dort, vor der Arbeit. Da- 
mals rauchten alle, auch die Frau des Wirts, die aus Berlin war. Eines Tages sagte 
ich zu ihr, es enttäusche mich, dass sie rauche, sie verkürze sich so das Leben.  
Sie meinte: «Das spielt keine Rolle. Es geht ja immer am schlechteren Ende ab.» Und 
das stimmt doch. Das Beste liegt hinter mir. Wie heisst nochmal diese Fernsehsen-
dung? Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Gute und schlechte Zeiten, das hatte ich.  
Soll ich denn das bisschen Leben, das mir hier noch bleibt, rauszögern? Was würde 
mir denn noch fehlen, wenn ich sterbe? Ich bin im Reinen mit mir.





Meine Ausbildung absolvierte ich in Innerösterreich. Bereits mit 15 Jahren begann 
diese Ausbildung. Das ist schon relativ früh, damals war das in Österreich aber 
normal. Meine erste Station war dann furchtbarerweise Urologie. Ich glaube, jeder 
kann sich vorstellen, dass das als junges Mädchen eine grosse Herausforderung 
war. Ich musste oft über meinen Schatten springen. 
 Heutzutage, denke ich, werden die jungen Leute viel besser durch die Ausbil- 
dung begleitet. Darüber bin ich sehr froh. Früher hatte man nicht die gleiche 
psychologische Unterstützung. Klar steckt man viel weg, aber vielleicht ist auch 
noch einiges unverarbeitet geblieben, wer weiss. Eine schlimme Situation aus 
meiner Ausbildungszeit im Spital, welche ich nie vergessen werde, war, als ich auf 
der Säuglingsstation Nachtwache hatte und eine schwangere Krankenschwester  
am frühen Morgen mit einem Baby auf dem Arm angerannt kam. Der diensthaben-
de Arzt und ich mussten versuchen, das Kind zu reanimieren. Es half aber leider 
nichts mehr. Das war ein grosser Schock für mich. Trotz allen Herausforderungen 
habe ich meine Ausbildung als eine wunderschöne Zeit in Erinnerung.
 Danach war ich in einem orthopädischen Spital, einer Höhenklinik, ursprüng-
lich für Tuberkulose-Kranke. Die Balkone waren breit, weil man diese Patienten 
damals draussen schlafen liess. Auch zu meiner Zeit führte man diesen Brauch mit 
Klienten – meist sehr junge, deren Allgemeinzustand es erlaubte – weiter. Die 
Gegend war urig und schön, ähnlich wie auf Gaflei. Das Team war toll, wir hatten 
sehr viel Spass. 
 Bei der Familienhilfe bin ich nun seit sieben Jahren. Als unsere Kinder zur 
Welt kamen, war ich für 15 Jahre zuhause. Meine Aufgaben als Spitex-Mitarbeiterin 
sind sehr vielfältig. Sie umfassen grundpflegerische Verrichtungen wie Unterstüt-
zung bei der Körperpflege, Duschen, Ganz- und Teilbäder wie auch die Mobilisation 
der Klienten. Die Behandlungspflege ist sehr umfassend, Verbände wechseln, 
Blutzucker und -druck messen, Medikamentenabgabe und parenterale Ernährung 
sind nur einige Beispiele. 
 Ich schätze den Kontakt mit den Menschen. Es ist schön, sie zu unter- 
stützen, damit sie zuhause in der gewohnten Umgebung bleiben können. 
Damit wir sie zuhause besuchen können, müssen sie uns auch Vertrauen entge- 
genbringen. Die meisten Menschen freuen sich, wenn wir vorbeikommen. Manch- 
mal sind wir die einzigen, die sie am Tag sehen. Ich finde auch die behandlungs-
pflegerischen Aufgaben schön. Meist sind die Fälle nicht sehr komplex, aber wenn 
mal etwas Spezielles ist, informiere ich mich eingehend über den aktuellen Stand 
der Dinge und freue mich darauf.
 Natürlich gibt es auch schwierige Situationen bezüglich der Erwartungshal-
tung der Klienten. Ich bin dann schon auch manchmal froh, wenn ich die Türe 
hinter mir wieder zuziehen kann. Es kommt manchmal etwas Unvorhergesehenes 
dazwischen und ein Einsatz dauert länger. Das hat zur Folge, dass der nächste 
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Klient etwas warten muss. Leider sind diese Klienten dann manchmal, verständ- 
licherweise, nicht sehr erfreut. Einige lassen ihrem Ärger freien Lauf. Oder  
wenn die Leute noch kein Vertrauen aufbauen konnten und das Gefühl haben, Geld 
sei weggekommen, wenn sie es verlegt haben. Oder wenn jemand sehr fordernd 
und unhöflich ist, dann muss ich schon mal sagen: «Hören Sie, ich bin nett zu Ihnen.  
Wir sind beide gleichberechtigte Menschen und sollten uns gegenseitig auch so  
behandeln.» Ich habe das Privileg, nur dreissig Prozent zu arbeiten. Da sind solche 
Begebenheiten leichter wegzustecken. Bei einem Hundertprozentjob wäre das  
vielleicht belastender.
 Auch die Pflegerinnen und Pfleger der 24-Stunden-Betreuung leisten da sehr 
viel. Sie sind praktisch den ganzen Tag und die ganze Nacht verantwortlich für  
eine Person, wohnen auf einmal in einem fremden Haushalt und können bei belas- 
tenden Situationen nicht ausweichen.
 Die Frage ist wahrscheinlich, inwiefern diese 24-Stunden-Betreuerinnen Unter- 
stützung bekommen und sich austauschen können. Ich gehe davon aus, dass die 
Institutionen, die sie vermitteln, das anbieten. Es ist sicher nicht einfach: Du wirst 
zwar gebraucht, aber der Mensch, den du betreust, käme eigentlich lieber allein 
zurecht, ohne dich. Aber im Grunde ist das eine Arbeit, wie bei jedem anderen Be- 
ruf auch, mit Vor- und Nachteilen. Die Bezahlung muss angemessen und die 
Freizeit klar geregelt sein.
 Für die Menschen, die betreut und gepflegt werden müssen, ist die 
Situation sicher auch nicht immer einfach. Ich könnte mir vorstellen, dass sie 
am liebsten immer noch alles allein machen würden und nicht dauernd 
jemanden um sich herumhaben möchten. Plötzlich wohnt jemand bei dir und 
du kannst nicht mehr leben, wie du es gewohnt bist. Oft sind die Platz- 
verhältnisse ja auch nicht enorm grosszügig und die Leute leben auf engem 
Raum mit wenig Rückzugsmöglichkeit. 
 Im Moment habe ich nicht so viel Kontakt mit Personen, die von jemandem 
rund um die Uhr betreut werden. Die Zusammenarbeit mit ihnen gestaltet sich  
immer anders. Wie alle Menschen sind auch sie verschieden. Manche sind sehr 
fleissig und motiviert, andere sind nicht so freudvoll. Ich denke, viele von ihnen 
haben eine grundpflegerische Ausbildung und einen guten Draht zu Menschen. 
Sonst kann man diese Arbeit gar nicht machen. Ich weiss von einem Fall, bei dem 
eine stark demente Frau ihre Pflegerin ziemlich plagte. Das ist sehr schwer 
aushalten. Mehrere Frauen gingen dort weg.
 Für mich ist mein Beruf einer der schönsten. Einige Begegnungen mit Klienten 
sind mir nach vielen Jahren noch sehr in Erinnerung. Warum, kann ich eigentlich 
nicht sagen. Einmal pflegte ich einen alten Mann aus Osttirol, gar nicht lange, aber 
ich habe ihn nie vergessen. Weshalb das so ist, weiss ich nicht. Weil er ein be- 
sonders lieber Mensch war? Auch wenn es lustige Situationen gab, blieben mir vor 



allem die Leute, die daran beteiligt waren, in Erinnerung. Eine Zeit lang arbeitete 
ich auch im Altersheim in Triesen. Das ist schon viele Jahre her. Der Umgang mit 
den Dorforiginalen war beeindruckend. Wenn man täglich in einer Pflegeinstitution 
ist, ist das ganz anders, als wenn man einen Besuch abstattet. Die Wahrnehmung 
ist eine ganz andere. Als Besucher sieht man nur Momentaufnahmen, man  
hat nur einen kurzen Einblick. Sieht zum Beispiel Leute, die etwas orientie- 
rungslos umhergehen oder wie jemand in seinem Sessel eingeschlafen ist. 
Manchmal wirkt das dann ein bisschen trostlos oder macht einen einsamen 
Eindruck. Aber wenn man den ganzen Tag dort ist, bekommt man ja auch  
die Situationen vor und nach diesen Momentaufnahmen mit, zum Beispiel,  
wie der Mann, der nun eingeschlafen ist, davor etwas Lustiges gesagt hat. 
Wenn man mit diesen Leuten zusammenlebt, kennt man sie in allen Facetten, 
nimmt an ihrem Leben teil. Das ist schön.
 Wenn ich das erste Mal zu jemandem nach Hause gehe, habe ich kein spezielles 
Ritual. Aber es ist mir bewusst, dass die Leute mich zu sich einlassen und ich habe 
Respekt davor. Wenn vorher eine andere Mitarbeiterin bei der Person zuständig war, 
besprechen wir in der Dienstübergabe schon das meiste: Wo in der Wohnung bei- 
spielsweise das benötigte Material steht, ob es Haustiere gibt, wie sich die Situation 
mit dem Bett gestaltet und ob es andere Dinge gibt, die wichtig sind, wie zum 
Beispiel die täglichen Gewohnheiten des Klienten oder seine Vorlieben. Dann weiss 
ich jeweils schon ganz gut, was mich erwartet. Ich denke, es ist für die Person,  
die uns einlässt, spezieller als für uns. Wenn die Leute zum ersten Mal die Dienste 
der Familienhilfe in Anspruch nehmen, dauert es meist eine Weile, bis das Ver- 
trauen da ist.
 Wenn jemand für eine 24-Stunden-Betreuung da ist, ist das anders. Dann sind 
es die Leute schon gewohnt, dass sich jemand um sie kümmert. Wenn nur wir sie 
pflegen, ist die Beziehung intensiver. Sonst besprechen wir uns meist direkt mit der 
Pflegerin vor Ort oder werden von ihr informiert. 
 Am liebsten würde ich natürlich gesund alt werden und keine Betreuung brau- 
chen. Ich müsste etwas zu tun haben, einen Garten bestellen zum Beispiel, und 
würde nicht einsam sein wollen. Wenn ich betreut werden müsste, dann am liebsten 
zuhause. Und wenn ich ins Heim müsste, dann mit coolen Kollegen und einfühl- 
samer Betreuung. Bei der man Mensch bleiben darf, seine eigene Person nicht auf- 
geben muss. Wo man gefragt wird, sein eigener Herr und Meister bleiben darf. 
 Manchmal sage ich den älteren Damen und Herren spasseshalber, dass ich 
durchaus ein Heiratsinstitut gründen könnte. Jeder sitzt allein in seiner Wohnung 
und viele fühlen sich einsam. Wenn man all diese Menschen zusammenbringen 
könnte, wäre das eine tolle Sache. Da habe ich aber wohl meistens die Rechnung 
ohne den Wirt gemacht: Die meisten bleiben doch lieber alleine in ihrer vertrauten 
Situation und Umgebung. Oft sind auch Angehörige da und jetzt gibt es ja auch 

noch das Projekt «Senioren gemeinsam aktiv» der Familienhilfe und des Vereins 
Demenz Liechtenstein. Ein schöner Anfang, oder? Wenn ein junger Mensch  
mich fragen würde, ob ich ihm diesen Beruf empfehlen kann, würde ich klar «Ja» 
sagen. Ich habe einen wunderschönen Beruf. 



Viele Frauen zuhause in der Slowakei fragen: «Kann ich auch nach Liechtenstein 
gehen, um Betreuerin zu werden?» Ich kann ihnen nur helfen, indem ich die 
Kontaktdaten der Agentur weitergebe. Aber wenn ich ehrlich bin, würde ich lieber 
sagen: «Mach das bitte nicht. Wenn du Kinder hast, darfst du nicht gehen. Bleibt 
lieber zusammen, ohne Geld, ihr seid glücklicher.»
 Ich habe Wirtschaft studiert und war zuhause selbstständig. Ich machte  
Werbung für verschiedene Restaurants und Tupperware, es lief ziemlich gut. Meine 
Kinder wurden von der Schwiegermutter betreut, wenn ich arbeitete. Als ich 
schwanger war mit dem dritten Kind, meiner jüngsten Tochter, verliess mich mein 
Mann wegen einer anderen. Plötzlich war ich allein mit drei Kindern. Ohne Geld. 
 Natürlich, ich hätte vor Gericht gehen können, auch in der Slowakei muss der 
Vater Alimente für seine Kinder bezahlen. Aber was hätte das gebracht? Ich hätte 
Geld gebraucht für einen Anwalt. Das hatte ich nicht. Es hätte viel Zeit gekostet und 
schlussendlich hätte ich auch danach jeden Monat um ein bisschen Geld kämpfen 
müssen. Ich wollte keinen Krieg, ich wollte nicht, dass die Kinder keinen Kontakt 
mehr zu ihrem Vater haben. Und zur Oma. Das war das Wichtigste für mich: Dass 
meine Kinder so wenig wie möglich unter der Trennung leiden müssen, dass  
die Familie irgendwie doch noch zusammenbleibt. «Lieber weniger Geld und dafür 
Frieden», sagte ich mir. 
 Ich fand keinen Job: Die Arbeitslosigkeit ist sehr hoch, da, wo ich her- 
komme. Und als Frau verdienst du wesentlich weniger als ein Mann. Ich 
konnte meine Familie nicht durchbringen. Es ging uns nicht gut. Jede Nacht 
betete ich. «Gott, hilf mir.» Irgendwann rief eine Freundin an, die als Pflegerin  
nach Buchs gegangen war, und sagte: «Pack deine Koffer, ich habe eine Stelle in Öster- 
reich für dich.» Zuerst sagte ich, das ginge nicht, ich könne doch meine Kinder  
nicht drei Wochen allein lassen. Und ich habe nicht die richtige Ausbildung. Ich 
wisse nicht mal, ob mir das liege, Leute zu pflegen. Und Deutsch könne ich  
auch nicht. Dann schlief ich darüber. Oder besser: Ich schlief nicht und rechnete. 
Am nächsten Tag packte ich meinen Koffer. 
 Die Schwiegermama passte auf die Kinder auf. Meine jüngste Tochter  
war sieben Jahre alt. Ich liess ein sieben Jahre altes Kind zuhause. Verstehen  
kann man das nur, wenn man das selber machen muss. Wie schwer das ist.  
Wie weh das tut.
 Ich bin dankbar für alles, was ich habe. Dass ich gesund bin und arbeiten 
kann. Immer hilft jemand. Meine beste Freundin sagt, ich kann gut beten. Ich habe 
so gute Leute getroffen, die mir geholfen haben. Immer wieder schenkten sie  
mir etwas, Kleider und andere Sachen, die ich mir für meine Familie nicht leisten 
könnte. Einfach, weil ich sie ein bisschen glücklich machte. 
 Die Frau, die ich hier pflege, kann nicht mehr gut gehen. Sie geht gekrümmt 
und braucht einen Rollator. Sie vergisst zwar manchmal Dinge, aber sonst ist  
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sie geistig gesund. Vorher halfen ihre Kinder ihr viel, aber jetzt geht das nicht  
mehr, weil sie auch nachts Betreuung braucht. Wir verstehen uns sehr gut, seit  
dem ersten Tag. Zuhause haben wir viele Arbeitslose, die die Alten pflegen.  
Meist pflegt die Familie die älteren Angehörigen, die Frauen vor allem. Altersheime 
sind auch bei uns sehr teuer und es hat zu wenig Platz.
 Die Kollegin, die die Frau betreut, wenn ich zuhause in der Slowakei bin, lernte 
ich erst kennen, als ich die Stelle antrat. Nun tauschen wir uns über SMS und  
mit Zetteln aus, wenn etwas ist. Tabletten gebe ich keine, das mache ich nicht, dafür 
kommen die Leute von der Spitex. Ich kann viel machen, aber nicht alles. Die 
Zusammenarbeit mit den professionellen Betreuerinnen und den Leuten von der 
Spitex ist immer anders. Jeder Mensch ist halt anders. Manche tauschen sich  
gern aus, andere machen die Türe zu, wenn sie im Bad Blutdruck messen. Ich warte 
ab, mit was für einer Person ich es zu tun habe. 
 Als ich hier anfing, konnte ich kein Deutsch, nur ein paar Worte. Ich musste 
alles erraten, was der Mann, den ich pflegte, und seine Familie von mir wollten. 
Wenn ich etwas zum Lesen bekam, ging es ein bisschen besser. Es war eine schwie- 
rige Situation, ich hatte keine Ahnung. Ich kannte das ganze System hier nicht.  
Ich hatte nur ein Geschenk von Gott: Dass mich die alten Leute gern hatten, auch 
ohne Sprache. Langsam lernte ich, auf Deutsch zu lesen und zu schreiben. 
 Ich hatte immer grosses Glück mit den Leuten, die ich pflegte, und mit ihren 
Familien. Ich wurde überall herzlich aufgenommen, alle waren dankbar, dass  
ich da war. Aber es ist trotzdem schwierig. Zuerst dachte ich, ich mache das ein 
paar Jahre. Der Abschied von den Kindern war jedes Mal schwierig. Aber an- 
fangs war ich überzeugt: «Ich muss das jetzt tun. Um meine Familie zu ernähren.»
 Ich mache das jetzt seit zwölf Jahren. Jede Stelle ist anders, überall ist ein 
anderer Rhythmus. An manchen Stellen machte ich mehr Ausflüge mit den Patien- 
ten, an manchen Stellen hatte ich mehr Freizeit. Man muss sehr flexibel sein.  
Mal ist es drinnen zu heiss, fünf Minuten später ist es zu kalt und kurz darauf wie- 
der anders. Man muss so kochen, wie die Leute es gernhaben. Nicht so, wie ich 
zuhause koche. Und man muss lernen, was sie gernhaben. Man muss sich anpassen 
können und viel Verständnis und Geduld haben. Ich bin unkompliziert, das  
ist mein Glück. Ich hatte immer Glück, dass mich die Leute mochten. Und ich sie. 
 Das Ende meiner Arbeit ist fast immer der Tod. Ich habe schon so viele 
Menschen begraben, die für mich mit der Zeit wie eine Grossmutter oder ein 
Grossvater waren. Das ist schlimm. Ich muss viel weinen.
 Inzwischen habe ich schon oft gesagt, ich gehe nicht mehr. Ich kann 
nicht mehr.
 Aber das Allerschlimmste sind meine Kinder. Einige Jahre klappte das, drei 
Wochen hier, drei Wochen zuhause. Aber auf einmal wirst du alt. Das Leben  
geht, alles ist weg, nur wegen des Geldes. Wenn ich jetzt zuhause den Koffer wieder 



Seit ich 34 Jahre alt war, eine junge Frau, hatte ich keine Beziehung mehr. 
Man kann keine Beziehung führen, wenn man immer weg ist. Und wann soll ich 
zuhause denn jemanden treffen? Ich habe auch viele Freundinnen verloren. Ich 
bin nie da zu Geburtstagen und an Feiertagen. Kürzlich starb meine Nachbarin 
zuhause. Ich konnte nicht zu ihrer Beerdigung gehen, weil ich hier arbeiten musste. 
Also weinte ich ins Kissen. Ich bin für alles zuständig und verantwortlich. Für die 
Finanzen, die Schule, die Probleme. Alles muss ich in der kurzen Zeit lösen, in 
der ich zuhause bin. Hier kann ich niemanden kennenlernen. Ich muss auch nicht. 
Liechtenstein ist ein schönes Land. Alles hier ist wunderschön, grün und sauber. 
Manchmal sage ich zuhause: «In Liechtenstein scheint sogar die Sonne weniger grau.» 
Aber es ist nicht meine Heimat. Eigentlich will ich meine Ruhe, ich bin es inzwi-
schen so gewohnt. Klosterschwestern sind ja auch allein. Obwohl ich nicht das Gefühl 
habe, eine Heilige zu sein: Wer weiss, vielleicht bekomme ich nach ein  
paar Jahren hier ja einen Heiligenschein?
 Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, ich würde es nicht mehr so machen. 
Obwohl ich immer grosses Glück hatte mit den Menschen hier und immer alles  
gut klappte. Aber wenn dein Kind krank zuhause ist und du kannst nicht bei ihm 
sein? Oder wenn sonst etwas ist und du kannst nicht helfen? Manchmal habe  
ich in einem wichtigen Moment nicht einmal Zeit zum Telefonieren. Und wenn sie 
in die Pubertät kommen und weder Mutter noch Vater sind zuhause? Wer schaut 
dann zum Rechten? Die Grosseltern sind immer weniger streng. Es ist tragisch, wenn 
eine Mama ins Ausland gehen muss, um zu arbeiten. Wenn sie ihre Familie ver- 
lassen muss, um dort auf andere zu schauen. Um dort das zu machen, was sie eigent- 
lich zuhause machen müsste.
 Ich merke nun, dass ich meine Kinder fast verloren habe. Sie brauchen mich 
nicht mehr, sie sind es gewohnt, dass Mama weg ist. Wir schreiben einander 
Nachrichten, aber nicht mehr so oft. Am Abend, wenn ich mit der Arbeit fertig bin, 
schlafen alle schon. Wir sagen: «Morgen sprechen wir.» Aber dann habe ich keine 
Zeit oder sie. Vorher schrieb ich mehr. Jetzt merke ich: Weg ist weg. Meine Kinder 
sind so gross, so selbstständig, niemand braucht mich mehr. Nur das Geld. 

packen muss, weine ich und sage: «Ich kann nicht mehr. Ich gehe nicht.» Mein Sohn 
sagte einmal: «Willst du lieber in der Fabrik arbeiten und noch weniger verdienen?» 
Also nehme ich halt meinen Koffer. Ich lebe für meine Kinder und arbeite, damit sie 
studieren können. Mein Leben sind meine Kinder. 
 Am Abend muss ich immer rechnen. Wie viel brauchen wir wofür? Die Leute, 
die genug Geld haben, können sich nicht vorstellen, wie es ist, wenn der Kühl-
schrank kaputtgeht und man keinen neuen kaufen kann. Meine Mama ist pensio- 
niert. Sie hat ihr Leben lang gearbeitet und muss nun von 280 Euro im Monat 
leben. Wenn man hier ins Restaurant geht, wird viel aufgetischt und es kostet mehr 
als ihr Monatslohn. Mein Sohn hat zuhause oft kaum genug zu essen. Er stu- 
diert Biologie und ist ein guter Student. Wenn ich hier nicht arbeite, muss er auf- 
hören. Meine Tochter ist noch auf dem Gymnasium, sie möchte irgendwann  
auch studieren. Deshalb bin ich noch hier. Ich habe ein Ziel. Ich muss noch viele 
Jahre arbeiten. 
 Ich möchte eigentlich nicht mehr ins Ausland. Aber eine Arbeit zuhause zu 
finden ist unmöglich. Dort verdiene ich nicht genug, um meine Kinder durchzu- 
bringen. Und nach zwölf Jahren ohne Berufserfahrung erst recht nicht. Ich müsste  
nach Bratislava. Dort bin ich auch vierhundert Kilometer weg von zuhause. Da  
kann ich grad so gut meine Koffer packen und nach Liechtenstein kommen. Wenn 
ich eine Stelle fände, bei der ich 1’000 Euro im Monat verdiente, würde ich zu- 
hause bleiben. Sofort. Aber als Frau hast du keine Chance. Ich weiss nicht, wie viele 
Jahre ich das noch machen muss. Meine Mama wohnt allein in ihrem Haus und  
ist schon alt und ich kann nicht helfen. Ich bin vor zwei Jahren auch Oma geworden, 
meine älteste Tochter hat einen Sohn. Irgendwann kann ich nicht mehr. Sobald die 
Kinder das Studium fertig haben, gehe ich nicht mehr weg. Keinen Tag.
 Oft weine ich in der Nacht. 
Auf dem Weg nach Hause, 15 Stunden im Zug, fahren viele Pflegerinnen mit. Ich 
komme mir manchmal vor wie in einem Film, wenn ich ihnen zuhöre. Was sie  
alles machen müssen. Wenn du kein Deutsch kannst, kannst du auch nichts be- 
sprechen mit der Familie, für die du arbeitest. Oft sind sie Mädchen für alles. 
 Etwa ein Viertel der Frauen sagt, dass es ihnen gut geht. Den anderen geht es 
wie mir. Sie müssen. Eine Bekannte von mir macht Übersetzungen. Die meiste 
Arbeit hat sie mit Gutachten zu psychischen Problemen von Pflegerinnen. Es  
ist schrecklich, wenn man sich von den Kindern trennen muss nur wegen Geld. 
Inzwischen kenne ich fast alle Pflegerinnen aus dem Ausland, die hier in  
Liechtenstein arbeiten. Ein paar sind wie Schwestern geworden für mich. Oft  
sagen wir, wir warten auf einen Zauber von oben und dann müssen wir  
nicht mehr gehen.
 Alles hat eben zwei Seiten. Wo es viel Plus gibt, gibt es auch viel Minus.  
Ich habe zwei Leben: Ich drücke den Knopf und lache. 





Mama Gertrud ist seit etwa 15 Jahren dement. Es fing 2002 an. Nach dem tra- 
gischen Tod ihres Bruders hatte sie immer wieder Aussetzer, vergass beispielsweise 
auszurichten, wenn jemand angerufen hatte. Anfangs merkte man noch wenig.  
Sie konnte ihren Alltag immer noch gut meistern. Ihr Langzeitgedächtnis war noch 
lange perfekt und mit der Zeit wurde sie sehr raffiniert. Die meisten Leute merkten 
nichts. Ihr grosses Glück war, dass sie schon immer ein kommunikativer Mensch 
war und sich nie zurückgezogen hat. 
 Bald konnte man fast zusehen, wie die Krankheit voranschritt, wie meine Mutter 
weiter und weiter zurückging in ihrer Entwicklung. Ihr Zustand unterlag einem 
ständigen Wandel, einen Monat später konnte alles schon wieder anders aussehen. 
Trotzdem war es möglich, dass man sich fast präzise in dem Alter einklinkte, in 
dem sie angekommen war. Inzwischen ist sie im frühen Kleinkindalter. Sie kann 
praktisch nicht mehr zusammenhängend sprechen. Für sie heissen alle Frauen 
Erika, wie ihre Pflegerin, und die Männer entweder Hugo, wie ihr Vater, oder 
Günther, wie ich.
 Mein Vater und sie hatten eine symbiotische Beziehung und eine ungewöhn- 
liche Ehe. Beide waren Zeit ihres Lebens sozial engagiert. Auch im Alter waren  
sie ein sehr zufriedenes Paar. «Wir hätten uns nie vorstellen können, dass wir es 
einmal so schön haben werden im Alter», sagte meine Mama manchmal. Nach der 
Pension meines Vaters verging kein Tag, an dem sie nicht gemeinsam spazieren 
gingen oder im Dorf einen Kaffee tranken. Als das Gedächtnis meiner Mutter 
nachliess, kompensierte mein Vater dafür. Wenn sie etwas gefragt wurde, von dem 
er befürchtete, sie wisse es nicht mehr, antwortete er für sie. Er übernahm fort- 
laufend mehr Aufgaben, sorgte zuerst einfach für Ordnung, putzte mit der Zeit und 
führte irgendwann den ganzen Haushalt. Zehn Jahre lang betreute er sie, ohne  
sich je zu beklagen. 
 Demenz ist eine Krankheit, die die ganze Familie betrifft. Nicht nur das 
Leben der von der Krankheit betroffenen Person wird langsam auf den  
Kopf gestellt. Auch das der Angehörigen. Die Betreuung, die organisiert und 
aufgeteilt werden muss, ist das eine. Das andere ist die Entwicklung, die  
eine demente Person durchmacht. Unsere Mutter ist nicht mehr dieselbe, 
die wir als Kinder kannten. Sie ist jetzt das Kind. Plötzlich wird man zu Eltern 
der eigenen Eltern. Tiefenpsychologisch kommen da schwierige Themen hervor.  
Es werden viele Fragen in Bezug auf einen selber aufgeworfen. Alles trifft dich per- 
sönlich. Die Eltern zu pflegen ist nur möglich, wenn man über die eigenen Ver- 
letzungen der Kindheit hinweg ist. Auch das Verhältnis zu den Geschwistern und 
Verwandten wird neu auf die Probe gestellt. Nach dem ersten Monat, in dem ich  
viel übernahm, brach ich einmal in Tränen aus. Ich war komplett erschöpft, fühlte 
mich von allen im Stich gelassen. Man muss lernen, seine eigenen Grenzen wahrzu- 
nehmen und gut damit umzugehen. Ich bin fehlertoleranter geworden, weniger 
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perfektionistisch. Am schwierigsten war der Übergang. Solange jemand realisiert, 
dass sein Gedächtnis nicht mehr funktioniert, wie es das einmal tat, ist es schwierig. 
Bei meiner Mama dauerte das etwa drei Jahre. Seit sie voll in der Demenz ist, hat 
sie subjektiv nicht mehr das Gefühl, dass sie krank ist. Sie fühlt sich gesund. Einmal 
schauten wir gemeinsam eine Gesundheitssendung zum Thema Demenz im 
Fernsehen an und sie meinte: «Schön, dass wir nichts haben, gell.» Das macht es 
einfacher. 
 Ich habe so ziemlich alles gelesen über Demenz und Alzheimer, über Behand- 
lungen, Medikation und Verlauf. Die durchschnittliche Lebenserwartung beträgt  
bei Alzheimer fünf Jahre, hiess es noch 2005. Damals gingen wir alle davon aus, 
dass Mama einmal vor Papa sterben würde. 
 Er war immer fit wie ein Turnschuh. Mit 78 bekam er plötzlich er starke Läh- 
mungserscheinungen. Die Diagnose war Altersparkinson. Nicht heilbar, aber  
mit den richtigen Medikamenten zumindest auf einem Level haltbar. Natürlich war 
er nicht mehr belastbar und konnte die Pflege der Mutter nicht mehr im gleichen 
Mass übernehmen. Innerhalb von zwei Jahren wurde er zum schweren Pflegefall: 
Ende 2013 verlor er nachts die räumliche Orientierung und stürzte. Zum Glück blieb 
Mama trotz schwerer Demenz bei ihm sitzen und wartete bis am Morgen. Bis die 
Familienhilfe kam. Papa musste ins Spital, sein Leben hing am seidenen Faden. 
Plötzlich hatten wir zwei Pflegefälle auf einmal. Praktisch über Nacht zog  
ich bei meinen Eltern ein und musste eine 24-Stunden-Betreuung organisie-
ren. Das erste Mal, als ich für meine Eltern in ihrem Haus kochte, war ein sehr 
spezieller Moment. Es fühlte sich etwas komisch an, als Sohn, in ihrem Haus. Ich 
fand es schön, das für sie zu tun. Im Elternhaus zu übernachten finde ich aber  
noch heute schwierig.
 Ich rief bei der LAK an und erklärte unsere Notsituation: die Mutter schwerst- 
dement und der Vater liegt im Sterben. Meine Eltern waren bereits seit Jahren  
im Pflegeheim Vaduz angemeldet, waren auf der Liste. Dazu muss man sagen, dass 
meine Eltern dem Altersheim Vaduz, wie es früher hiess, sehr verbunden und 
fleissige Besucher waren. Nach der Kirche ging man jeden Sonntag vorbei, schon, als 
ich noch ein Kind war. Wir hatten eine Verwandte da, besuchten aber irgend- 
wie alle. Mein Vater war quasi der «Hausmaler» des Heims, wie er mit Stolz sagte. 
Immer, wenn ein Zimmer neu gestrichen werden musste, wurde er bestellt. 
 Man sagte mir, es gebe keinen Platz in Vaduz. Auch in den anderen LAK- 
Häusern sei kein Platz. Obwohl ein ganzes Stockwerk im Gebäude der LAK in 
Triesen damals unbenutzt war. Dieses wollte man jedoch erst eröffnen, wenn es 
komplett ausgelastet sei. Die einzige Chance auf einen Platz war abzuwarten, bis ein 
Heimbewohner stirbt. Ich fragte im ganzen Land nach. Offenbar waren wir ein  
zu wenig schwerer Fall. Und wenn Angehörige da sind, die schauen, scheint man 
sowieso keine Chance auf einen Platz zu haben. In dem Sinn habe ich mir ins  

eigene Fleisch geschnitten: Ich hatte damals noch ein paar Wochen frei bis zum 
Antritt meiner neuen Arbeitsstelle. Den ersten Monat der Pflege danach über- 
nahm notfallmässig eine Bekannte. Leider konnte sie nur jenen Monat aushelfen. 
Ich telefonierte viel in jener Zeit. Von einer Bekannten, die sich in der Branche 
auskennt, wurde ich gut beraten und sie vermittelte mir jemanden für die Pflege. 
Einen Mann aus der Slowakei. Es ist mir wichtig, dass hier auch die Männer 
erwähnt werden: Die meisten Leute in diesem Metier sind Pflegerinnen, es gibt 
aber auch Pfleger. Ich musste extrem schnell handeln, es war nicht möglich, 
Arbeitszeugnisse des Mannes oder ein persönliches Kennenlernen zu organisieren. 
Weil die Care-Worker in einem Drei-Wochen-Rhythmus arbeiten, braucht es immer 
ein Zweierteam. Leider konnten wir niemanden für die anderen drei Wochen fin- 
den und ich musste ihm deshalb schweren Herzens wieder absagen. Wie ich höre, 
ist es heute wohl weniger schwierig, jemanden für die 24-Stunden-Betreuung zu 
organisieren: Viele wollen nach Liechtenstein kommen. Damals bekam ich über drei 
Ecken die Telefonnummer einer Brasilianerin, die zuvor in Liechtenstein in der 
Pflege tätig war und gute Referenzen hatte.Wegen der Zeitverschiebung musste ich 
morgens um fünf Uhr anrufen. Ich stellte sie vom Fleck weg an. Meine Brüder 
sagten, ich sei verrückt. Der Vater konnte es von Anfang an gut mit Erika. Bei 
Mutter dauerte es etwas länger, bis sie sich mit ihr anfreundete. Sie hatte immer 
mehr Freude, wenn ein Mann sie betreute. «Ein Mann ist halt ein Mann», sagte sie 
einmal, als sie von einem Pfleger der Familienhilfe spazieren geführt wurde.  
Aber zum Glück nimmt sie die Leute bis heute gut an.
 Erika wuchs in Brasilien in einer Grossfamilie auf. Ihr Vater war vor Jahrze- 
hnten aus der Steiermark ausgewandert. Sie spricht deshalb Deutsch. Sprache  
ist  das A und O bei Demenz. Erika hat einen brasilianischen und einen österreichi-
schen Pass, eine Wohnung in Feldkirch und ist Grenzgängerin. Zwei ihrer 
erwachsenen Söhne wohnen in Brasilien, der jüngste ist in Feldkirch verheiratet 
und ist vor Kurzem Vater geworden. Für Erika ist es schön, dass ein Teil ihrer 
Familie hier ist. 
 Manchmal kam es zu absurden Situationen. Zum Beispiel, als die schwer de- 
mente Mama zum wegen Parkinson zitternden Papa am Tisch sagte: «Josef, jetzt 
nimm doch die Gabel richtig in die Hand.» Fast zwei Jahre lang hatten wir ein einzi- 
ges Lazarett zuhause mit den Eltern. Erika managte alles souverän. Sie hat viel 
Erfahrung, eine unglaubliche Geduld und Nerven wie Drahtseile. Ich bewundere, 
wie sie arbeiten und sich dann wieder erholen kann. Mir scheint, wir müssen im- 
mer produktiv sein, definieren so viel über Leistung und können es schlecht ertragen, 
nichts zu tun. Erika sitzt manchmal einfach in einem Stuhl neben Mama und macht 
nichts. So fährt sie runter. Gleichzeitig arbeitet sie wahnsinnig viel. Das Haus ist 
immer sehr sauber. Sie ist auch sparsam. Wenn ich frage: «Möchtest du nicht mal 
einen Kaffee trinken gehen?», sagt sie, sie backe lieber einen Kuchen, das sei billiger. 



In Brasilien ist es üblich, dass man Angehörige in der Familie betreut. Erika kann 
mit Pflegeheimen deshalb wenig anfangen. «Das können die nicht», sagt sie 
manchmal, «das kann nur ich.» Sie lässt sich nicht reinreden. Sie hat einen grossen 
Berufsstolz. Der Anfang mit Erika war nicht einfach. Mittlerweile betrachte ich  
es als Fügung, dass wir keinen Platz im Pflegeheim bekamen. So konnten die Eltern 
zusammen sein und das in ihrer gewohnten Umgebung. Und die Betreuung durch 
eine Pflegerin ist eine Luxusvariante, weil sie individuell auf meine Eltern eingehen 
kann.
 Mein Papa war bis am Schluss guter Dinge. Im Spital sang er immer noch 
Schweizer Lieder. Als Mama ihn zum ersten und einzigen Mal im Spital besuchen 
konnte, sagte sie zu ihm: «Gell, Josef, irgendwann müssen wir alle gehen.» In der 
gleichen Nacht starb er. Danach fragte sie ein Jahr lang nach Josef. Obwohl sie beim 
Totenmahl dabei war. Sie begriff an dem Tag zwar, dass etwas Trauriges passiert  
war, aber sie fühlte sich aufgehoben durch die ganze Verwandtschaft. Was ich nie 
mehr machen werde, ist, mit ihr an Papas Grab zu gehen. Das eine Mal, als ich 
sie mitnahm, war schrecklich: Wie vom Blitz getroffen stand sie da, redete nicht 
mehr und machte keinen Schritt mehr. Ich musste sie fast zum Auto tragen. 
 Sie spricht nun, in ihrem Kleinkindstadium, oft von Papa. Dabei vermischt sie 
ihren Mann und ihren Vater Hugo. Sie fragt immer mal wieder, wo denn der Papa 
sei. Manchmal trickse ich ein wenig, wenn ich merke, dass es ihr nicht gut geht, und 
sage: «Er kommt bald wieder.» Manchmal hat sie luzide Momente. Dann sagt sie 
Dinge wie: «Der Papa kommt nicht mehr, gell.»
 Ich stelle fest, dass viele Leute Hemmungen haben im Umgang mit kranken 
Menschen. Wenn meine Mama im Café laut zu einem Mann mit dickem Bauch  
sagt: «Das gibt sicher Drillinge», dann muss ich schmunzeln. Es ist mir nicht mehr 
peinlich. Das ist halt meine Mutter, sie ist jetzt wieder ein Kind. Ihre Emotionen  
sind dafür voll da. Natürlich ist das nicht die erwachsene Mutter, die wir als Kinder 
kannten. Aber sie ist unsere Mutter, einfach in einer anderen Entwicklungsstufe. 
Und dann die vielen Leute mit guten Ratschlägen und wenig Zeit. Um mich abzu- 
lösen kommt selten jemand vorbei. Inzwischen delegiere ich alles, was mir geraten 
wird. Wenn jemand anruft und sagt, ich solle doch mal diese oder jene medizi- 
nische Massnahme bei Mutter vornehmen, sage ich, hier hast du die Telefonnummer 
des Hausarztes, organisier das doch gleich selber. Meist sind dann die Angelegen- 
heiten nicht mehr so dringend.
 Der Staat hat zwei gute Dinge gemacht: Zum einen ist da die Hilflosenentschä- 
digung in Höhe von maximal etwa 1’000 Franken pro Monat. Es gibt eine Tabelle  
mit Kriterien, anhand derer der Schweregrad eingeschätzt wird. Zum anderen gibt es 
das Betreuungs- und Pflegegeld. Die Überlegung dahinter ist, dass ein Platz  bei  
der LAK den Staat einige tausend Franken im Monat kostet. Wer Angehörige daheim 
pflegt, soll ebenfalls Anspruch auf Unterstützung haben. Es gibt sechs Stufen, 

mittlerweile sind wir in der höchsten angekommen. Zu Beginn, als Papa die kranke 
Mama pflegte, war er dank des Betreuungs- und Pflegegeldes quasi Angestellter  
für sie. Dieses Geld ist enorm wichtig. Es geht ja nicht nur um die Finanzierung der 
Pflegerin. Wir sprechen hier von einem Kompletthaushalt.  
 Wir sprechen von 24 Stunden an 365 Tagen. Zuerst musste das Haus entspre- 
chend eingerichtet werden mit Handläufen, Spitalbett und Badelift. Telefon, Garten, 
Reparaturen am Haus, Dinge, die ersetzt werden müssen, alles kostet Geld. Dazu 
kommt nun der Lohn für Erika, die Familienhilfe, denn Erika braucht auch freie 
Tage. Sie fährt nicht Auto, also mache ich grössere Einkäufe, wichtige Arztbesuche, 
Behördengänge. Irgendwie bin ich dann doch ständig auf Achse. Ohne Pflegerin 
wäre alles gar nicht möglich. 
 Ich bin nun Arbeitgeber, zuständig für Lohnbuchhaltung, AHV, Pensionskasse, 
Steuern, Unfall-, Kranken- und Taggeldversicherung. Mittlerweile habe ich den 
Überblick, aber ich befinde mich auch in einem Abhängigkeitsverhältnis. Wer über- 
nimmt die Betreuung an Feiertagen, wer hilft mir über Weihnachten? Wie ent- 
schädige ich Nachteinsätze oder Sonntagsarbeit korrekt? Der Staat müsste hier doch 
eine erwachsene Lösung hinkriegen: Es braucht eine vom Land organisierte, zen- 
trale Stelle für die Erfassung, Prüfung und Vermittlung von Pflegepersonal.  
 Es gibt heute kein klar definiertes Berufsbild und keinen Gesamtarbeitsvertrag. 
 Es kann doch nicht sein, dass der Markt für die Vermittlung von Pflegeper- 
sonal nur die Kleinanzeigen in der Liewo sind. Das ist unwürdig für Gepflegte, An- 
gehörige und Pflegende. Der Lebensbeginn und das Lebensende kosten Geld. 
Wenn unsere Eltern kein Haus und kein Privatvermögen hätten, wüsste ich nicht, 
was wir tun sollten. Das Land Liechtenstein nimmt bewusst in Kauf, dass 
rechtliche Grauzonen ausgenutzt werden. Es sollte ein Gesamtarbeitsvertrag 
gemacht werden für alle in der häuslichen Pflege tätigen Personen, eine 
rechtliche Absicherung für Pflegende und Arbeitgebende. Ausserdem brauchen 
Notfälle innerhalb von 24 Stunden ein Zimmer und es müsste möglich sein, Zimmer 
in Pflegeheimen auf einen bestimmten Zeitpunkt reservieren zu können. Was ist, 
wenn unsere Pflegerin krank wird oder wenn ich dienstlich eine Woche weg muss? 
Weder sie noch ich können spontan ins Ausland oder in die Ferien gehen.
 Mir fällt auf, dass immer nur von Gebäuden gesprochen wird. «Wir schaffen so 
und so viele Plätze.» Dabei geht es hier doch um Menschen, die Pflege und Betreu- 
ung brauchen und Menschen, die dies leisten. Die Arbeitszeiten, die Bezahlung und 
der Status von Pflegepersonal sind einfach nicht angemessen geregelt. So dürfen  
wir uns nicht Wohlfahrtsstaat nennen.
 Mama zeigt jetzt öfter Momente der Trauer, insgesamt ist sie aber recht 
vergnügt. Ich wünsche ihr, dass das noch eine Zeitlang so bleibt und sie irgend-
wann friedlich einschlafen kann.





In meinem Leben gab es immer ein perfektes Timing. Manchmal frage ich mich, 
wer da oben die Strippen zieht. Ich bin jedenfalls sehr dankbar dafür. Sollte ich 
einmal selber nicht mehr allein leben können, kann ich mir das Zusammenleben 
mit einer Pflegerin durchaus vorstellen. Wir hätten zum Glück genug Platz.
 Ich habe Verständnis für die Familien, die ihre Angehörigen nicht selber 
pflegen wollen oder können. Wir haben es auch probiert, aber es ging 
nicht auf Dauer. Obwohl unsere Mutter immer gebrechlicher wurde, wollte sie 
nicht, dass jemand Fremdes bei ihr wohnt. Also organisierten wir zunächst  
eine Nachtbetreuung mit Familienmitgliedern und guten Freundinnen. Doch es 
wurde immer gefährlicher, unsere Mama war ein richtiger Sturzpilot. Wir kannten 
jede Notaufnahme zwischen Feldkirch und Chur. Sie alleine wohnen zu lassen  
war einfach zu riskant, trotz Rollator und Notfallknopf. Ihr Gesundheitszustand ver- 
schlechterte sich zusehends. Irgendwann riet der Arzt unserer Mutter, sich zu- 
hause von jemandem pflegen zu lassen oder das Pflegeheim ins Auge zu fassen. 
Wir wählten die Variante mit einer 24-Stunden-Betreuung.
 Den ersten Satz, den die Pflegerin zu unserer Mama sagte, werde ich nie  
mehr vergessen: «Hallo, ich bin Jana. Ich mache alles, was Sie wünschen.» Jana ist 
einfach zu gut für diese Welt. Sie will es immer allen recht machen. Zu Jana  
und Suzanna, den beiden Frauen, die unsere Mutter betreuten, haben wir heute 
noch Kontakt. 
 Janas Ex-Mann kümmert sich nicht um seine Kinder. Janas Sorgen tangieren 
ihn nicht. Er liess sie mit der Sorge um drei kleine Kinder allein, hat mittlerweile 
zwei weitere Kinder mit einer anderen Frau. 
 Suzannas Geschichte ist nicht weniger tragisch. Sie kommt auch aus der 
Slowakei. Sie verlor ihren Lebenspartner durch einen tragischen Autounfall, als sie 
das gemeinsame Kind erwartete. Die Eltern des Lebenspartners wollten keinen 
Kontakt zu ihrem Enkelkind. Mittlerweile ist auch Suzannas Vater gestorben und so 
ist sie für den Lebensunterhalt von drei Generationen verantwortlich. Wenn 
Suzanna hier ist, passt ihre Mutter auf ihre Tochter auf.
 Die Verträge, die mit den 24-Stunden-Betreuerinnen abgeschlossen 
werden, sind theoretisch gut geregelt, alles ist sauber abgerechnet und 
organisiert. Aber wie die Behandlung in den einzelnen Familien dann konkret 
aussieht, ist individuell sehr unterschiedlich. Die Tagesgestaltung hängt stark 
von den jeweiligen Familien ab. Gerade die Betreuung von dementen Patienten 
stellt eine grosse Herausforderung dar. In vielen Fällen kann das Arbeitsverhältnis 
nicht lange aufrechterhalten werden. Oft sind auch die Platzverhältnisse sehr 
belastend, vor allem dann, wenn noch andere Familienmitglieder in ein und der- 
selben Wohnung leben.
 Ich glaube, dieser Beruf ist ein ständiges Wechselbad der Gefühle: 
Hier betreuen die Pflegerinnen kranke, alte Menschen und wohnen mit ihnen 
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zusammen und dann gehen sie zurück in ihre Familien, wo sie wieder Probleme 
erwarten. Nach zwei oder drei Wochen zuhause kommen sie müde hierher und 
müssen wieder alles geben, rund um die Uhr. Jede Stelle, die sie verlieren, ist wieder 
mit Abschied und Trauer verbunden, jede neue Stelle eine weitere Herausforde- 
rung. Ich habe Suzanna einmal gefragt, wie es für sie ist, zwei Wochen ein «altes» 
Leben zu leben und dann zwei Wochen ein «junges». Sie meinte, das sei inzwischen 
Routine, sie mache das ja schon lange.
 Bei der ersten Stelle, die Jana in Wien angetreten hatte, sagte ihre Vorgängerin 
zu ihr: «Ich mache das jetzt seit zehn Jahren, ich kann nicht mehr. Nach zehn Jahren 
bist du ausgelaugt. Entweder, deine Kinder entgleisen dir in dieser Zeit, deine Ehe ist am 
Ende oder du selber bist es.» Genau so geht es Jana und Suzanna inzwischen. Aber 
wie sollen sie ihre Familie zuhause finanzieren? Da, wo sie herkommen, ist es 
äusserst schwierig eine Arbeit zu finden und nicht möglich, die Familie 
durchzubringen, wenn nicht beide Elternteile arbeiten. Und auch dann leben 
sie noch bescheiden. Zu allem Unglück macht man ihnen auch noch Vor- 
würfe, dass sie ihre Familien so oft allein lassen. Aber wer hätte denn dafür 
gesorgt, dass sie und die Kinder genug zu essen, ein Dach über dem Kopf  
und etwas anzuziehen haben? Sie können nie unbeschwert nach Hause fahren. 
Dabei wünschen sie sich nichts sehnlicher, als endlich zuhause zu bleiben, in  
ihrem sozialen Umfeld. Hier können die Frauen ja keine Beziehungen aufbauen.  
 Manchmal frage ich mich, ob ihre Kinder eigentlich wissen, was ihre Mütter 
auf sich nehmen, um den Lebensunterhalt zu sichern.
 Ich weiss auch nicht, wie man diesen Frauen helfen kann. Wir haben alles 
Mögliche durchexerziert. Wie es wäre, wenn sie zum Beispiel eine Wohnung in Feld- 
kirch nehmen würden um hier in einem Pflegeheim zu arbeiten. Aber sie könnten  
ja nicht zu hundert Prozent arbeiten wegen ihrer Familien zuhause. Und mit einem 
Teilzeitpensum reicht das Geld nicht für die Wohnung hier, das Essen und den 
Familienunterhalt. In Bratislava, wo es mehr Arbeit gibt und die Löhne etwas besser 
sind, sind die Wohnungen derart teuer, dass das Geld auch wieder nicht reichen 
würde. Die Frauen sind in ihrer Situation gefangen. 
 Ich habe mich oft gefragt: «Wie kommen sie da nur wieder heraus?» Wir haben 
viel diskutiert, nächtelang, aber keine Lösung gefunden. Die Frauen verdienen  
hier im Vergleich zu zuhause gut, aber so viel auch wieder nicht. Wenn Kindergeld 
und Alleinerziehenden-Zulage wegfallen, ist die Finanzierung ihrer Familien  
schon fast nicht mehr zu stemmen. Jana wollte ihren Kindern einmal zeigen, wo  
sie arbeitet. Auf dem Weg hierher machten sie Halt in einem Café, wo Jana den  
Kindern ein Stück Kuchen kaufte. Als die Kinder fragten: «Mama, willst du nicht auch 
etwas essen?», sagte sie, sie habe keinen Hunger. Dafür reichte das Geld nicht mehr.
 Suzannas Bruder Tibor ist auch Pfleger. Er arbeitete anfangs bei einem  
jungen Tetraplegiker und verstand sich sehr gut mit ihm. Es  war ein bisschen wie  

im Film «Ziemlich beste Freunde»: Tibor brachte den Mann zu Jazz-Festivals, sie 
gingen in Ausstellungen und assen gut und gern zusammen. Tibor ist ein aus- 
gezeichneter Koch, wie seine Schwester. Nach eineinhalb Jahren war die Pflege 
zuhause nicht mehr möglich, weil sich der Gesundheitszustand des jungen Mannes 
stark verschlechterte. Tibor verlor seine Stelle. Ich versuchte, ihm eine neue 
Stelle zu organisieren und glaubte, dass er Anspruch auf Arbeitslosengeld hätte, 
das ja auch von seinem Lohn abgezogen worden war. Ich telefonierte mich durch 
sämtliche Behörden durch. Die Schweiz wäre bereit gewesen, das Geld bereit- 
zustellen, die Slowakei hätte es aber auszahlen müssen. Nach langem Hin und Her 
hiess es von Seiten der Behörden, das mache die Slowakei nur, wenn jemand 
mindestens zwei Jahre an derselben Stelle tätig gewesen sei. Wovon sollen denn 
ihre Familien in solchen Situationen leben, bis ein neuer Arbeitsplatz gefunden ist? 
 Mir liegt es sehr am Herzen, dass die Pflegepersonen menschen- 
würdig behandelt werden. Es sind keine Menschen zweiter Klasse. Ihre Arbeit 
verdient Anerkennung und grössten Respekt. Dass sie hier arbeiten 
geschieht aus grösster wirtschaftlicher Not: Es ist ihr Überlebenskampf. 
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