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ährend Pfleger Martin
seine Frau im Bad versorgt, beginnt Ernst
Ketterer zu erzählen.
Früher, als er noch ein
Bub und der Winter ein Winter war, da sei
oft tagelang kein Durchkommen zum Simonshof gewesen. Ein, zwei Meter hoch
lag der Schnee. Keine Chance mit dem
Pferdegespann über die Feldwege. Die
Kinder schnallten sich die Holzski an die
Schnürstiefel, um zur Schule nach Breitnau zu gleiten.
Auch im Sommer haben sie fast alle
Wege zu Fuß gemacht. Eine halbe Stunde
und zehn Minuten nach Breitnau. Zwei
Stunden nach St. Märgen. Oder zum
Kirchweihtanz ins Jostal rüber, wo er seine Frau Klara kennenlernte. Querfeldein,
auf Wegle, die schon lange zugewachsen
sind, weil sie keiner mehr benutzt, weil alle mit dem Auto fahren, seit in den 80er
Jahren die Straße gebaut wurde.
„Der Herr Ketterer erzählt gern“, sagt
Martin Finkbeiner, als er zurück in die
Stube kommt. Er meint das nicht tadelnd.
Er hört gern zu, wenn der ehemalige
Bauer von früher berichtet. Martin Finkbeiner, der Pfleger, erfährt viele solcher
Geschichten, jeden Tag. Seit fast 20 Jahren versorgt er Senioren im Hochschwarzwald. Die meisten von ihnen sind alte
Bäuerinnen und Bauern wie die Ketterers.
Sie erzählen Martin Finkbeiner von einer
vergangenen Schwarzwaldwelt, die sich
im Rückblick leicht romantisch anfühlt,
aber es ganz sicher nicht war.
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Gut, dass der Martin kommt
Leben im Alter

Unterwegs mit dem Pflegedienst der Sozialstation Hochschwarzwald
zu abgelegenen Höfen. Von Lisa Welzhofer

Wie eine Schwarz-Weiß-Fotografie
Ein paar Stunden zuvor: Um 6.45 Uhr beginnt Martin Finkbeiners Tour an der Sozialstation in Hinterzarten. In der Nacht
ist Schnee gefallen. Das Weiß der Tannen
erhellt den noch schwarzen Morgen.
Martin Finkbeiner, 57, trägt eine robuste schwarz-orangene Winterjacke über
seinem Pflegerkittel. Er zieht ein letztes
Mal an seiner E-Zigarette. Noch einmal
durchschnaufen, bevor sich dieser hochgewachsene Mann in seinen allradbetriebenen Fiat Panda faltet, bevor die Fahrt zu
seinen 14 Kunden beginnt. Durch verschneite Waldstücke und schmale Wege.
Über nicht geräumte Straßen und Eisplatten unter der Schneedecke. Über Hügel
und Höhen mit Ausblick in dunkle Täler.
Gegen acht dann, wenn der Morgen endlich graut, wird es aussehen, als fahre
Martin Finkbeiner durch eine alte
Schwarz-Weiß-Fotografie.
Das Gebiet des gelernten Krankenpflegers sind der Luftkurort Hinterzarten und
die Gemeinde Breitnau. Breitnau, das ist
ein Gefüge aus Weilern und weit verstreut
liegenden Schwarzwaldhöfen um einen
kleinen Ortskern herum. Nur 44 Menschen leben hier auf einem Quadratkilometer. In Stuttgart sind es auf der gleichen
Fläche mehr als 3000.
„Aha, da kommt der Abdeckerwagen“,
sagt Martin Finkbeiner und legt den
Rückwärtsgang ein. Um dem Lkw des
Tierentsorgers Platz zu machen, muss er
wieder ein ganzes Stück rückwärts die
schmale Bergstraße von Siedelbach hinunter bis in die Einfahrt der geschlossenen Straußenwirtschaft fahren, wo er gerade die alte Wirtin versorgt hat. Der Pfleger kennt hier fast jedes Auto („Das war
der Niki von den Fallers“) und jeden, der
vor einem der Höfe steht („Bei denen hab
ich den Schwiegervater gepflegt“). Seit
2001 ist der gebürtige Freiburger für die
Sozialstation unterwegs. Wenn er im Winter mal stecken bleibt, weiß er genau, welchen Bauer er anrufen kann, damit der ihn
mit dem Traktor aus dem Schnee zieht.
Ankunft im Weiler Thurner, der auf gut
1000 Metern liegt. Hinter einer Biegung,

„Wenn ich merke,
dass ich mehr
Zeit brauche, weil
es jemandem
schlechter geht,
kann ich das auch
im Nachhinein
abrechnen.“
Martin Finkbeiner ist mit
den Arbeitsbedingungen in
der Pflegebranche zufrieden.

am Ende einer ungeräumten Sackgasse
liegt ein einsamer Hof von hohen Tannen
umgeben. Wenn es klar ist, sieht man
durch die Bäume hindurch ins Glottertal.
Martin Finkbeiner versorgt die 76-jährige
Bäuerin. Träufelt ihr Tropfen ins Auge,
sortiert Medikamente, zieht die Kompressionsstrümpfe an.
Rund zehn Minuten dauert der Besuch,
zehn Minuten, die ihm reichen, um sich
ein Bild vom Allgemeinzustand der Frau
zu machen, wie man so sagt. Und um mit
ihr einen Ratsch zu halten. Der Hof wird
schon länger nicht mehr bewirtschaftet,
das Vieh ist weg, Land und Wald verpachtet. Keines der sieben Kinder wollte den
Betrieb weiterführen.
Viele von Martin Finkbeiners Kunden
haben ihr ganzes Leben auf den Höfen
verbracht. Der Mann von der Sozialstation
hilft ihnen dabei, auch im Alter dortbleiben zu können. Daheim zu sterben, das
wünschen sich viele. Aber das hat vielleicht noch einmal eine andere Bedeutung, wenn das Daheim auch Existenzgrundlage war, Sinnstiftung und Daseinsberechtigung – seit Generationen.
Weiterfahrt in den Ortskern von Breitnau. Rund vier Kilometer legen Finkbeiner und seine Kollegen der Sozialstation
durchschnittlich von Kunde zu Kunde zurück. 820 000 fahren sie zusammen im
Jahr. Das reicht ungefähr 20-mal um die
Erde. In Breitnau wartet die nächste Seniorin schon im Mantel vor ihrer Haustür.
Sie war wie jeden Morgen schwimmen,
hat dabei den Schlüssel im Haus verges-

Ein Leben lang auf dem Simonshof: Ernst und Klara Ketterer warten in der Stube auf Martin Finkbeiner.
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sen. Gut, dass der Martin, wie ihn die
Kunden nennen, kommt, um ihr aufzuschließen. Der Pfleger kennt auch sie seit
Jahren. Die Frau ist an Demenz erkrankt.
Nach und nach hat sie immer mehr Hilfe
benötigt. Mittlerweile kocht und putzt jemand von der Sozialstation bei ihr.
„Martin, weißt du nichts?“, fragen ihn
die Leute, wenn sie merken, dass sie nicht
nur Pflege, sondern Hilfe im Alltag brauchen. Dann setzt sich Finkbeiner, der auch
Pflegeberater ist, mit ihnen und den Angehörigen zusammen. Dann wird ein Netzwerk aus Helfern und Hilfen geknüpft, aus
amtlichen und ehrenamtlichen Betreuern,
aus Tagespflegeeinrichtungen und dem,
was die Angehörigen einbringen können.
Die größte Angst seiner Schützlinge sei,
sich das Alter nicht leisten zu können, sagt
Martin Finkbeiner. Die Frauen bekämen
oft nur ein paar Hundert Euro gesetzliche
Rente. Wer nicht privat vorgesorgt hat
oder Wald besitzt, sei arm dran.

Der Pfleger hat schon Ställe gemistet
Martin Finkbeiner, das sollte man jetzt
unbedingt erwähnen, weil er es selbst immer wieder betont, liebt seine Arbeit. Anders ginge es auch gar nicht, sagt er. Das
liegt schon auch an dieser schroff-schönen
Landschaft, in der jetzt, im Winter, die
Grenze zwischen Traum und Albtraum
fließend ist. Das liegt vor allem aber an
den Menschen, für die Finkbeiner oft
mehr ist als der Mann von der Sozialstation. Zwar hätten die meisten Kinder und
Verwandte, die sich um sie kümmerten,
sagt Finkbeiner. „Bei manchen bin ich
aber der Einzige, der vorbeischaut.“
In solchen Fällen übernimmt er auch
mal Kleinigkeiten, die kein Pflegegrad abdeckt: guckt nach, ob der Hund noch genügend in seiner Schüssel hat, liest und
erklärt auf Kundenwunsch Behördenbriefe. Finkbeiner hat schon Ställe ausgemistet und Pferde gefüttert. Und wenn es
einer Kundin mal wichtiger ist zu schwätzen, als zu duschen, dann ist das eben so.
Zeitnot? Martin Finkbeiner sagt, dass
die Arbeitsbedingungen bei der Sozialstation sehr viel besser sind als die im Krankenhaus, wo er lange Jahre eine Station
geleitet hat. „Wenn ich merke, dass ich
mehr Zeit brauche, weil es jemandem
schlechter geht, kann ich das auch im
Nachhinein abrechnen“, sagt Finkbeiner.
Viele seiner Kunden seien im hohen Alter
erstaunlich fit. Menschen eben, die sich
ein Leben lang bewegt, bescheiden gelebt
haben. Tatsächlich hat der Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald die höchste
Lebenserwartung in Deutschland.
Was ihn hinter einer Tür erwartet, ist
jeden Tag aufs Neue so unberechenbar
wie das Schwarzwaldwetter. Während auf
dem Thurner dichter Nebel ist, kann in
Hinterzarten schon die Sonne scheinen.
So sei das eben auch bei seinen Kunden,
sagt Finkbeiner. In der vergangenen Woche musste er zweimal die Rettung rufen.
Ein Kunde sank ihm tot in die Arme.
Es ist später Vormittag geworden. Martin Finkbeiner hat auf dem Weg noch

einer Bäuerin in Kittelschürze Tabletten
gegeben. Dann hat er kurz angehalten, um
mit Blick übers glitzernde Schneemeer
Richtung Alpen ein paarmal an der E-Zigarette zu ziehen.
Jetzt fährt er die schmale Zufahrtsstraße zum Simonshof entlang. Auch in Zeiten
des Klimawandels braucht es nicht viel,
um den abgelegenen Hof von der Welt zu
trennen. Es reicht schon, wenn der Hang
mit ein paar Zentimetern Schnee überzogen ist, die der Ostwind wie ein riesiges
Gebläse auf die Straße hinuntertreibt.
Selbst sein Allrad-Panda kommt dann
nicht mehr durch. Finkbeiner muss an
solchen Tagen den Schneepflug rufen.
Aber heute hat der Ostwind stillgehalten. Martin Finkbeiner kann direkt vor
dem Leibgeding parken, einem kleinen
Häuschen, direkt neben dem Hauptgebäude, wo die alten Bauern wohnen, seit sie
den Hof an den Sohn übergeben haben.
Ernst und Klara Ketterer warten schon
in der Stube. Er sitzt auf dem graublauen
Sofa, unter der Luftfotografie des Anwesens. Klara Ketterer sitzt auf der Eckbank
unter der Kuckucksuhr. Als Finkbeiner
durch die Stubentür tritt, nicken sie ihm
zu, so als begrüßten sie einen, der selbstverständlich in ihr Heim gehört. Einen,
der sie auch ohne viele Worte versteht.
Martin Finkbeiner kümmert sich seit
vielen Jahren um Klara Ketterer, 84. Die
Bäuerin sieht auf einem Auge nichts mehr,
hat sich bei einem Sturz die Schulter gebrochen, kürzlich brauchte sie Blutkonserven, weil ihr Eisenwert so schlecht war.
Täglich eine halbe Stunde lang hilft der
Pfleger im Bad und mit Medikamenten.
Währenddessen wartet Ernst Ketterer,
87, auf dem Sofa, links von ihm hängen die
Kommunion- und Hochzeitsfotos seiner
sechs Kinder und zehn Enkelkinder wie
ein Mosaik an der Wand. Schon Ernst Ketterers Eltern haben den Simonshof bewirtschaftet. Davor die Großeltern und die
Urgroßeltern. Die Männer waren auf den
Wiesen und im Wald. Die Frauen haben
Butter gemacht, im handbetriebenen Fass.
„Sechs Pfund kamen in guten Wochen
raus“, sagt Ernst Ketterer, der in seiner
Cordlatzhose aussieht, als müsse er gleich
in den Stall. Für 3,50 Mark verkauften sie
das Stück Butter auf dem Markt.
Den Hof mit den fünf Kühen haben sie
im Nebenerwerb betrieben. Ernst Ketterer war erst Holzhauer im Wald, dann als
Dachdecker bei der Firma Okal-Fertighaus in Neustadt, die es heute nicht mehr
gibt. Stall – Akkordarbeit – Stall. Das war
sein Tag. Und Klara machte Butter und
zog die Kinder groß. Nachdem er in Rente
war, hielten sie die Landwirtschaft noch
ein paar Jahre lang gemeinsam mit dem
Sohn und dessen Frau. 1998 verkauften sie
das Vieh und verpachteten die Wiesen
und den Wald. Den Simonshof verlassen?
Kein Gedanke daran. Im Leibgeding wollen sie bleiben bis zum Ende.
Nur gut, dass es heute die Straße gibt,
über die der Martin jeden Tag in seinem
Panda zu ihnen fährt. Und dass der Winter kein richtiger Winter mehr ist.

