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Eine besondere Familie
Geht es bei uns gerecht zu?
Lasse ist zehn Jahre alt. Seine Schwester Finja ist 14. Finja ist schwer krank. Dass sie nun schon
so alt geworden ist, damit hat keiner gerechnet. Und alle freuen sich darüber. Finja braucht bei
allem Hilfe, auch beim Essen und Trinken. Die Eltern von Lasse und Finja kümmern sich daher
sehr viel um Finja. Manchmal bleibt dann nicht genug Zeit für Lasse. Deshalb haben Lasse und
seine Mama eine Verabredung: Jeden Abend
haben sie eine halbe Stunde Zeit nur füreinander. So fühlt sich Lasse nicht ungerecht
behandelt.
Diese halbe Stunde, jeden Abend von halb acht
bis acht, ist für den zehnjährigen Lasse und
seine Mama Nicole ganz wichtig. Dann lesen
sie zusammen, kuscheln und erzählen von dem,
was sie erlebt haben. Denn tagsüber ist das
schwierig: Lasses große Schwester Finja ist
körperlich so eingeschränkt, dass sie bei allem
Hilfe braucht. Abwechselnd kümmern sich
daher ihre Eltern und Pflegeschwestern um sie.
Als die Krankheit festgestellt wurde, haben die
Ärzte gesagt, dass Finja nur zwei Jahre alt
werden wird, erzählt Nicole. Heute ist Finja
schon 14 Jahre. Erklären kann sich das niemand,
auch die Ärzte nicht.

Lasse wohnt mit Finja, seiner Mama und seinem
Stiefvater Dirk zusammen. Sein Papa wohnt gleich
gegenüber. Zwei Minuten braucht Lasse, wenn er
zu ihm läuft.

Vormittags sind Finja und Lasse in der
Schule. Lasse besucht die fünfte Klasse einer
Gesamtschule. Finja geht in eine spezielle
Schule für körperlich behinderte Kinder.
Sobald Finja wieder zu Hause ist, muss sich
jemand um sie kümmern. Und das braucht viel Zeit.
„Wenn Finja aus der Schule kommt und die Schwestern dann gehen, dann ist meine
Mama eigentlich nur bei meiner Schwester“, erzählt Lasse. Dass Geschwisterkinder
sich die Aufmerksamkeit ihrer Eltern teilen müssen, ist auch in anderen Familien ganz
normal. Aber bei Lasse und Finja ist es anders, da Lasse immer zurückstecken muss.
Wenn Finja etwas braucht, kann sie nicht mal eben kurz warten. Und so muss Lasse
warten. Obwohl Nicole manchmal gerade dann versprochen hat, ihm bei den Hausaufgaben zu helfen.

Gerecht ist, wenn jedes Geschwisterkind die
Aufmerksamkeit bekommt, die es braucht!
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Lasse macht seine Hausaufgaben am großen Esstisch im Wohnzimmer. Finja sitzt häufig in
ihrem Rollstuhl daneben und freut sich, bei Lasse zu sein. Das spürt Lasse, obwohl Finja nicht
sprechen kann. Sie kann auch nicht allein essen oder trinken. Die Pflegeschwestern und ihre
Eltern helfen ihr dabei. Manchmal übernimmt das auch Lasse. Trotz aller Schwierigkeiten ist
Finja bei allen Unternehmungen dabei, wann immer es geht. Das ist allen wichtig. Schließlich
sind sie eine Familie.
Auch wenn Lasse seine Schwester sehr gern hat, freut er sich jeden Tag auf die gemeinsame
halbe Stunde am Abend mit Nicole. Lasse sagt: „Dann finde ich das toll, wenn meine Mama
auch ein bisschen Zeit für mich hat.“ In dieser Zeit kümmert sich Dirk um Finja. Dirk ist der neue
Mann von Nicole. Er ist Lasses und Finjas Stiefvater. Die Eltern von Lasse und Finja haben sich
getrennt. Trotzdem sind sie zusammen für ihre beiden Kinder da. Lasses und Finjas Papa wohnt
gleich gegenüber. Jetzt sind sie glücklich, sagt Nicole. Als die Krankheit bei Finja festgestellt
wurde, war das nicht so. In dieser Zeit fand Nicole es sehr ungerecht, dass ihre Tochter so krank
ist. Heute kann sie gut mit der Krankheit umgehen, weil sie sieht, wie zufrieden Finja ist.

Manchmal kuschelt sich Lasse abends zu seiner
Schwester ins Bett. Das ist wie bei allen Geschwistern: Manchmal hätten sie Mama und Papa gern
für sich allein, aber meistens sind sie froh, dass sie
einander haben.

Wenn Finja ab und an bei ihrem Vater übernachtet, freut sich Lasse, denn dann haben er
und seine Mama viel Zeit zusammen. Lasse
sagt über diese Momente ohne Finja: „Es ist
jetzt nicht so, dass ich mich darüber freue,
dass sie weg ist. Ich freue mich nur darüber,
dass Mama und Dirk mehr Zeit für mich
haben.“ Nicole hat sich nach der Geburt von
Finja immer noch ein Kind gewünscht. Als
Lasse kam, haben sie ihre Liebe verdoppelt,
sagt Nicole. Das weiß Lasse und findet es
daher auch nicht so schlimm, wenn es in der
Familie nicht immer gerecht zugeht: „Das
macht Mama eigentlich ganz gut.“
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