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Am Besten ist es wohl doch, wenn man mit der 
Geschichte, und in unserem Fall mit der kurzen 
Schilderung, vom Anfang beginnt. 

Meine Tochter Lilly wurde viel zu früh in der 
25. Schwangerschaftswoche mit nur 504 gr. 
geboren. In dieser Zeit haben wir fast alle 
Tiefen durchschritten, die es wohl geben mag. 
Intensivste lebenserhaltende Maßnahmen, 
unzählige Operationen, viele Rückschläge….  

Lilly hatte viele Möglichkeiten zu gehen, 
entschied sich aber bei uns zu bleiben – 
entschied sich fürs Leben. 
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Seither hat sich unser Leben komplett verändert. Lilly ist auf Grund einer sehr 
starken Hirnblutung mehrfach behindert. Sie kann weder gehen, frei sitzen noch 
wirklich sprechen. Auch nach 8 Jahren intensiver Förderung und vieler 
Therapien sind ihr diese Meilensteine der Entwicklung noch nicht möglich. Wer 
Lilly kennt, weiß welch fröhliches Kind sie ist. Sie versteht fast alles, ist absolut 
Teil der Umgebung, nimmt aktiv teil am Leben… Vieles passiert für sie leider 
meist passiv, da sie durch ihre körperlichen und sprachlichen Defizite nur wenig 
Möglichkeit hat sich nach Außen hin auszudrücken.  

Vielleicht fragen sich manche Menschen warum man diesen Weg dann geht????  

Ohne dieser ganzen Förderung wäre Lilly nicht auf dem Entwicklungsniveau auf 
dem sie heute ist. Bei Kindern mit cerebralen Störungen bedarf es tausendfacher 
Wiederholungen um kleine Fortschritte zu erzielen. Und dann geht es auch 
immer wieder einen kleinen Schritt voran…. Dabei sind natürlich nicht nur viel 
Geduld und Ausdauer gefragt. Auch die entsprechenden Therapieangebote und 
auch die Versorgung mit Hilfsmitteln sind Basis. Vieles wird von unserem 
Sozialsystem beglichen, aber in diesen Fällen ist das leider immer noch viel zu 
wenig. Und wie so oft im Leben spielt dann die finanzielle Möglichkeit eine große 
Rolle. 

Ich bin eine alleinerziehende Mutter, arbeite Teilzeit. Lillys Vater ist verstorben. 
Somit trage ich zu 100% die gesamte Verantwortung und auch Belastung rund 
um unser Leben. Zeit für mich bleibt da nur noch sehr, sehr wenig, da ich ja 
immer für Lilly da sein muss. 
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Bis dato haben wir das ganz gut geschafft. Zum Glück ist mein Arbeitgeber 
relativ tolerant, sodass ich in Zeiten von Operationen, Rehas und Krankheiten 
immer bei meiner Tochter sein konnte.  

Allerdings, was ist, wenn ich als Mutter einmal ausfalle? Wer kümmert sich dann 
um Lilly? Großeltern, die das in den meisten Fällen übernehmen, gibt es bei uns 
leider auch nicht mehr. Familie und Freunde sind in ihren Alltag eingebunden 
und berufstätig. Die fallen somit auch aus.  

Unser Sozialsystem in Salzburg hat für die Betreuung von Kindern, wenn Eltern 
über einen längeren Zeitraum ausfallen, traurigerweise auch kein wirkliches 
Angebot.  

Durch die ständige körperliche Belastung muss ich mich selber im Mai einer Hüft 
Operation unterziehen. Voraussichtlich wird es mir 9 Wochen lang nicht möglich 
sein mich um meine Tochter zu kümmern.  

Für diese Zeit wird eine externe Person bei uns zu Hause eine 24 
Stundenbetreuung von Lilly machen. Da es von öffentlicher Seite hier so gut wie 
keine Unterstützung gibt muss ich die Summe von ca. 5.000,-- selber finanzieren. 
Lieber würde ich Geld in Förderungsmaßnahmen meiner Tochter investieren. 
Wie eine spezielle, sich 2x jährlich wiederholende 2 wöchige Adheli Therapie, oder 
ein Therapeut der regelmäßig zu uns nach Hause kommt…, aber das muss jetzt 
wohl warten.  

Naja, als Alleinerhalterin, neben der Erhaltung unseres einigermaßen 
behindertengerechten Hauses, den vielen Aufwendungen von Therapien und 
Hilfsmitteln… ist das wohl kaum möglich.  

Auch wenn für viele ein Leben wie unseres kaum vorstellbar scheint, so sehen wir 
durchaus die sonnigen Seiten, haben Spaß und Freude und werden uns das 
Lachen nicht nehmen lassen.  Wir mussten, und werden auch in Zukunft immer 
wieder viele Tiefen durchleben müssen, aber wir kennen auch die Sonne sehr gut. 
Vielleicht schätzen wir sie sogar etwas mehr als andere.  

Dies gelingt uns nicht alleine. Mit sehr viel Hilfe und Unterstützung von den 
unterschiedlichen Seiten geht es allerdings um einiges einfacher.  
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