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Opabesuchsdienst
	 Was tun mit dem geliebten, aber betagten Nachbarn, wenn die Familie 
 in den Urlaub fährt? Weil sie ihren Nenn-Opa wirklich gern hat, 
 macht sich Emma Gedanken – und kommt auf eine erstaunlich kluge 
 und praktische Idee ... 

Kein Sonntag ohne Walzer

Emma geht in die vierte Klasse und trägt einen 
Schlüssel um den Hals. Ihre Eltern arbeiten viel, 
und so muss sie sich nachmittags zwei Stunden 
lang allein beschäftigen. So lernt sie ihre »Ober-
mieter« kennen: Opa und Oma Meume, beide 
steinalt, so mindestens 85. Das ist vielleicht 
nichts Besonderes, besonders aber ist, dass sie 
sich immer noch lieben. Und zusammen tanzen. 
Denn ein Sonntag ohne Walzer, das ist schließlich 
kein Sonntag.

Die beiden machen mit Emma Schulaufgaben, 
kochen klassisch deftige Gerichte und lesen ihr 
vor oder erzählen Geschichten. Bis es eines Tages 

sehr lange dauert, dass Opa Meume die Tür öff-
net. Seine Frau liegt auf dem Sofa, tot. 

Der alte Mann und die Depression

Nach der Beerdigung ist der Opa nicht mehr der 
gleiche. Er spricht kaum, geht wackelig, will nicht 
mehr aus seinem Sessel aufstehen und redet mit 
seiner verstorbenen Frau. Emma ist darüber er-
schrocken, steht dem alten Mann aber in seiner 
Trauer und Depression bei. Indem sie da ist, sich 
kümmert, unbekümmert nachfragt. Nach dem 
Tod, was er jetzt vorhat, was er sich wünscht. Und 
langsam kommt Opa Meume wieder auf die Bei-
ne.

Doch dann sind Ferien. Was soll aus dem Opa 
werden? So organisiert Emma mit ihren gleich-
altrigen Freunden einen Opa-Besuchsdienst. Lis-
ten werden erstellt, was ein Opa braucht, was er 
gerne hat, was getan werden muss. Das funkti-
oniert wunderbar, bis Opa Meume ins Kranken-
haus muss und sich drauf vorbereitet, seine Frau 
wiederzusehen. 

Maggie Schneider | Eleanor Sommer
Opa Meume und ich
München: Tulipan 2016
ISBN 9783864292811 
86 Seiten
10,00 Euro
empfohlen ab 7 Jahre
Leseprobe: http://www.tulipan-verlag.de/out/media/Leseprobe_Opa_Meume.pdf
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Das Entdecken der Seele

Ja, manchmal kann es so einfach sein. Da sein, 
ehrlich nachfragen, Gemeinsamkeiten erken-
nen – eben Beziehung leben. Egal, ob zwischen 
Gleichaltrigen, Erwachsenen und ihren Kindern, 
oder eben Nachbarn. Die Depression des alten 
Mannes nach dem Tod seiner Frau wird geschil-
dert, beschrieben im Erleben des Kindes, nicht 
problematisiert oder therapiert. Denn das ist es, 
was er braucht: herzliches Da-Sein, menschlich, 
alltäglich, nicht professionell für eine Stunde wö-
chentlich. 
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Und ja, das brauchen auch Männer. Nicht nur 
oder erst im Alter, nicht nur oder erst, wenn ihre 
Frau stirbt. Auch ihre Seele will erkannt sein, will 
erreicht sein. Das braucht Öffnung und Offenheit 
von beiden Seiten, braucht Loslösung vom Sozi-
alkorsett und der Eingebundenheit in die Versor-
gerrolle. Vielleicht fällt es uns deshalb leichter, 
die Seele bei älteren Männern zu erkennen. Und 
vielleicht zu lieben, wie es uns dieses zehnjährige 
Mädchen vormacht.                   /
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