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HERBSTSTURM
Der Himmel färbt sich gelblich. 

Es herrscht atemlose Stille. Möven 
fl iegen landeinwärts. Irgendetwas 
liegt in der Luft. Plötzlich wird es 
dunkel. Ich beeile mich, nach Hau-
se zu kommen. Der Himmel öffnet 
seine Schleusen, Regen klatscht 
horizontal gegen meine Autoschei-
be. Ich verlasse mein Auto und ren-
ne zum Haus. Der Regen peitscht 
mir ins Gesicht. Tropfnass gelingt 

es mir, die Haustür hinter mit zuzu-
ziehen. Draussen ist die Hölle los. 
Es beginnt wie auf Knopfdruck zu 
stürmen. Die Bezeichnung «der Wind 
heult» ist hier nicht mehr angebracht. 
Es hört sich eher an, wie das Brüllen 
eines wilden Tieres. Eigenartige Ge-
räusche kommen aus meinem Dach-
gebälk. Die Böen schlagen in vol-
ler Wucht vom Atlantik her an mein 
Haus. Der Strom fällt aus. Nun hilft 
nur noch ein warmes Torffeuer und 
Kerzenlicht. Dass ich zwei Katzen ha-
be, kann ich nur noch erahnen. Auf 
dem Sofa entdecke ich zwei Woll-
deckenbeulen. Ich ziehe die Decke 
zurück und blicke in verängstigte 
Katzenaugen. Ich streichle ihnen trös-
tend übers Köpfchen. Plötzlich wer-
den die beiden neugierig und setzen 
sich ans Fenster. Gebannt sehen sie 

dem Treiben zu und wundern sich, 
was da alles auf einmal fl iegen kann: 
Blumentöpfe, Abfallcontainer, Äste, 
ja sogar ein Gartenhäuschen. Der 
Sturm steigert sich. Windstärke 11 
wurde vorausgesagt, was Böen um 
die 140 Stundenkilometer bedeuten 
kann. Das Haus zu verlassen, ist nun 
nicht mehr möglich. Es heisst also 
einfach ausharren. Zum Glück habe 
ich noch etwas Käse und Wurst im 
Kühlschrank und eine Flasche Rot-
wein. Da werde ich mir wohl heute 
ein Gläschen davon gönnen. Wann 
der Strom zurückkommen wird, wis-
sen die Götter. Das Donnern des 
Meeres wird immer lauter. Der Regen 
hämmert gegen die Fensterscheiben. 
Ich lehne mich zurück und eines mei-
ner Kätzchen krabbelt auf meinen 
Schoss. Das Torffeuer verbreitet eine 

wohlige Wärme. Ich ergebe mich 
meinem Schicksal. Wenn ich et-
was in Irland gelernt habe, dann 
Gelassenheit. Wenn das Dach da-
vonfl iegen will, wird es dies tun, 
ob ich mich ängstige oder nicht. 
Ich schliesse die Augen, lausche 
dem Sturm und bin rundherum 
zufrieden. Ich werde müde und 
gehe schlafen. Auf meinem Nacht-
tisch liegt griffbereit meine Ta-
schenlampe. Anderntags wache 
ich auf, meine Taschenlampe fest 
umklammert. Ich war unbewusst 
wohl doch auf Flucht eingestellt. 
Ich stehe auf und sehe, dass mein 
Auto noch vor der Tür steht und 
mein Haus noch ein Dach hat. 
Dann ist ja alles in Ordnung. Ich 
kämpfe mich zu meinem Auto 
und «fl iege» lächelnd zur Arbeit.

BRIEF AUS IRLAND von Marie-Louise Lagger 

Die Visperin Marie-Louise Lagger (50) arbeitet in Irland und 

schreibt monatlich eine Kolumne.

Betreuung für Senioren

Der Seniorentreff: Sibylle Schmidt leitet den Treff in der ehemaligen Evangelischen Schule in Brig.

Brig Betagte Menschen 
werden immer häufi ger 
zuhause von ihren Ange-
hörigen oder Partnern 
gepfl egt. Um diese zu ent-
lasten, gibt es neu einen 
Seniorentreff in Brig.

Die Idee beruht auf dem System ei-
ner Kindertagesstätte: Man bringt 
seine Liebsten für wenige Stunden 
in eine Institution, wo diese fach-
männisch und vertrauenswürdig be-
treut werden, damit man der Arbeit 
oder den eigenen Interessen nachge-
hen kann. Dass dies auch eine Mög-
lichkeit ist, Angehörige und Part-
ner zu entlasten, welche sich rund 
um die Uhr um einen älteren, meist 
kranken Menschen sorgen, zeigt 
der Seniorentreff Sibylle Schmidt. 
Dieser wurde Anfang September in 
Brig eröffnet.

Verzicht auf kleine Dinge im Leben

Nachdem sich Sibylle Schmidt lan-
ge Zeit zuhause um ihre Schwieger-
mutter gekümmert hatte, wurde ihr 
bewusst, dass Angehörige selbst ir-
gendwann an ihre Grenzen stossen 
und entlastet werden müssen. «Oft-

mals sind es die kleinen Dinge im Le-
ben, auf welche jemand verzichten 
muss, der einen älteren Menschen 
rund um die Uhr zuhause pfl egt», 
sagt Schmidt. So werde ein norma-
ler Einkauf oder ein Friseurtermin 
schon zur Herausforderung.

Keine fi nanzielle Unterstützung

Schmidt leitet das Seniorenturnen 
in Brig und Umgebung und ist seit 
Jahren für die Pro  Senectute un-
terwegs, um Betreuungs- und Ent-
lastungsdienste zu leisten. Sie hat 
viel Erfahrung im Umgang mit Se-
nioren. «Ich geniesse die Zeit, wel-
che ich mich um andere kümmern 
darf und es ist schön, wenn mei-

ne Arbeit von den Senioren und ih-
ren Angehörigen geschätzt wird», 
sagt Schmidt lächelnd. Der Treff 
sei darum ein Wunsch von ihr ge-
wesen, da eine solche Instituti-
on in der Region fehlen würde. Mit 
Hilfe ihres Mannes konnte sich 
Schmidt diesen Traum verwirkli-
chen, obwohl der Seniorentreff kei-
ne fi nanzielle Unterstützung erhält. 

Alle sind willkommen

In der ehemaligen Evangelischen 
Schule Brig wurde ein Raum mit viel 
Liebe so hergerichtet, dass sich die 
Senioren wie zuhause fühlen kön-
nen. Der gesamte Treff ist rollstuhl-
gängig eingerichtet und richtet sich 

an alle betagten Menschen: «Egal, 
ob die Senioren im hintersten Tal 
des Wallis wohnen, demenzkrank 
sind oder ein sonstiges Leiden ha-
ben, bei mir ist jeder auf Anmeldung 
herzlich willkommen», fügt Schmidt 
hinzu. «Wenn die betagten Men-
schen in meiner Obhut sind, gehe 
ich auf deren Bedürfnisse und Wün-
sche sowie die körperliche Verfas-
sung ein. Ich begrüsse die Senioren 
mit Kaffee, wir reden miteinander, 
kochen gemeinsam, basteln, singen 
und gehen spazieren.» «Es soll den 
Senioren bei mir an nichts fehlen, 
und die Angehörigen werden dabei 
entlastet», fügt die Betreuerin an. dk

Anmeldung unter: seniorentreff@hotmail.ch


