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Kerzen, farbige Kugeln, Lametta am 
Weihnachtsbaum: Weihnachten! Der 
kleine Miro kann sich nicht sattse-
hen am wunderschön geschmückten 
Baum und an den neuen Spielsachen. 
Die ganze Familie hat sich zusammen-
gefunden. Nur eine Person ist nicht 
da: Die Urgrossmutter. 
Sie lebt seit einigen Monaten im 
Alters- und Pflegeheim. Ihre Familie 
ist froh, sie in guten Händen zu wissen. Die 
vergangenen Monate waren anstrengend. 
Tochter und Enkelin wechselten sich in der 
Unterstützung und Pflege ab, und das neben 
der Familien- und Berufsarbeit. Nicht selten 
kamen sie an ihre Grenzen, auch wenn die 
alte Frau nur bescheidene Ansprüche hatte. 
Aber die Wohnung musste sauber gehalten 
werden, es musste eingekauft und gekocht 
werden. Und zunehmend war Unterstüt-
zung bei der täglichen Hygiene nötig. Am 
schwierigsten aber war die beginnende 
Demenz. Die alte Frau erinnerte sich kaum 
mehr an die getroffenen Abmachungen, sie 
vergass, das Licht zu löschen oder den Herd 
abzuschalten. Sie zog sich immer mehr in 
eine eigene Welt zurück. Dass sie nun einen 
Platz im Alters- und Pflegeheim gefunden 
hat, ist für die Familie eine grosse Erleich-
terung. 
Nach dem Weihnachtsessen, dem Auspacken 
der Geschenke, dem gegenseitigen Danken 
erkundigt sich Miro plötzlich nach seiner 
Urgrossmutter. Seine Eltern und Grossel-
tern schauen sich gegenseitig an. Dass die 
Urgrossmutter nicht hier ist, haben sie kaum 
bemerkt. In die Erleichterung, nicht mehr für 
deren Pflege verantwortlich zu sein, mischt 
sich plötzlich ein seltsames Gefühl von Unsi-

cherheit und Verlorenheit. Niemand 
wollte die Urgrossmutter vergessen, 
aber sie steht nicht mehr zuvorderst 
im Denken der Familie. 
Miro aber will der Urgrossmutter 
unbedingt seinen neuen Laster, den 
er zum Spielen im Sandkasten erhal-
ten hat, zeigen. Seine Mutter erklärt 
ihm, dass es nicht möglich sei, die 
Urgrossmutter zu so später Stunde 

noch zu besuchen, dass sie aber am folgen-
den Nachmittag ins Alters- und Pflegeheim 
gehen würden. 
Die Urgrossmutter strahlt über das ganze 
Gesicht, als Miro mit seinem Laster ins 
Zimmer stürmt. Sie lässt sich umarmen und 
streicht dem kleinen Buben übers Haar. 
Sie hätten gestern im Heim ein gutes Essen 
neben dem grossen Weihnachtsbaum erhal-
ten und sich gegenseitig von den Weihnachts-
festen zu Hause erzählt. Es sei schön gewe-
sen, sie habe aber ihre Familie und vor allem 
den Urenkel vermisst. 
Miros Grossmutter und Mutter staunen, wie 
gut sich die Urgrossmutter an den vergange-
nen Tag erinnern und wie klar sie sich aus-
drücken kann. Ob das die Gesellschaft und 
die Fürsorge im Heim bewirken? Oder han-
delt es sich einfach um einen guten Moment? 
Den Beiden ist es nicht mehr recht, dass sie 
die Urgrossmutter nicht zu sich nach Hause 
zum Weihnachtsfest geholt haben. 
Diese aber geniesst den Nachmittag mit dem 
kleinen Miro, der ihr mit sprudelnden Wor-
ten vom Weihnachtsfest erzählt. Lächelnd 
hört sie ihm zu, ohne ihn zu unterbrechen. 
Tochter und Enkelin nimmt sie kaum wahr. 
Der Moment gehört ihr und dem kleinen 
Miro. 
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