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Inges neue Familie

Welches Tasserl hätten’s denn gern?“, fragt Ingelore 
Adolf mit schelmischem Unterton. „Die blaue, die rote 
oder die gelbe?“ Rasch schiebt sie noch die CDs von 

Wolfgang Petry zur Seite und stellt Kaffeekanne und Tassen auf 
den Tisch. „Ich bin immer lustig. Schließlich bin ich über sieben 
Ecken mit Otto Walkes verwandt.“ Der Bruder ihres Vaters sei mit 
der Cousine des Komikers verheiratet. Sie habe es erst auch nicht 
geglaubt, aber irgendwas muss dran sein, findet sie. „Wenn ich 
meinen Humor nicht hätte, würde ich hier nicht mehr sitzen.“

Seit drei Jahren lebt Ingelore Adolf, die das „lore“ in ihrem Vor-
namen überflüssig findet, bei einer Familie in Göppingen. In dem 
mehrstöckigen Haus hat sie im Erdgeschoss ihr eigenes Zimmer. 
Einmal in der Woche bekommt sie Besuch von Ulrike Fuchs. Die 
Sozialpädagogin in Diensten der eva ist für sie und die Gastfami-
lie da – egal was gerade ansteht. Sie hilft Inge Adolf beim Papier-
kram für die Reha oder begleitet sie aufs Amt. Und Ulrike Fuchs 
vermittelt, wenn der Haussegen mal schiefhängt. Zum Beispiel, 
wenn sich Inge Adolf mit ihrer Gastmutter uneins ist, wer wann 
und wie oft den Müll rausbringen muss. „Betreutes Wohnen in 
Familien“ heißt das Angebot der eva. Für Inge Adolf fühlt es sich 
an wie eine WG, in der sie zu Hause ist. Mit dem Wort „Familie“ 
kann sie nicht viel anfangen. „Ich weiß gar nicht, was das ist“, 
sagt sie. „Das habe ich nie kennengelernt.“ Sie hält kurz inne und 
wischt Tränen weg, die sich nicht angekündigt haben. 

Inge ist sieben, als ihre Mutter stirbt. Auch heute, 44 Jahre später, 
kann sie nur schwer darüber reden. „Das habe ich nie verwun-

den.“ Mit ihrem jüngeren Bruder Uwe 
kommt sie in ein Heim nach Kirch-
heim/Teck. Weder Vater noch Großel-
tern fühlen sich im Stande, sich um die 
Geschwister zu kümmern. Die Ferien 
verbringen die beiden Kinder meist 
bei der Oma, das Verhältnis zum Vater 
ist schwierig. „Bei der Verwandtschaft 
bin ich mir oft vorgekommen wie das 
fünfte Rad am Wagen.“

Inge schafft die Hauptschule und 
macht eine Ausbildung zur haus-
wirtschaftlich-technischen Helferin. 
Mit Anfang 20 findet sie eine An-
stellung in einem Gasthof oben auf 
der Alb. Mit dem Wirt versteht sie 
sich gut, aber seine Frau ist eifer-

süchtig auf das junge Ding. „Sie war eine echte 
Beißzange“, sagt Inge Adolf. „Sie hat mich gemobbt und überall 
rumerzählt, ich hätte was mit ihrem Mann.“ Eines Morgens war-
ten die Gastleute vergeblich auf Inge, die sonst immer eine 
der ersten in der Küche ist. Als die Gastwirtin nach ihrer Kü-
chenhilfe schaut, findet sie Inge bewusstlos in ihrem Zimmer. 
Über Wochen hatte sie Schlaftabletten gesammelt, für jedes 
böses Wort eine. Gerade noch rechtzeitig trifft der Notarzt ein. 
Im Krankenhaus pumpt man ihr den Magen aus. 

Nach dem Zusammenbruch zieht Inge zu ihrer Großmutter und 
muss sich mit der alten Dame das Ehebett teilen. Die Verhältnisse 
sind beengt, Privatsphäre gibt es nicht. „Aber wo hätte ich denn 
sonst hingegen sollen? Ins Heim konnte ich nicht zurück.“ Ir-
gendwann schöpft Inge wieder Kraft und findet einen Job in der 
Autobahnraststätte Gruibingen an der A8. Hunderte Reisende 
sieht sie jeden Tag kommen und wieder gehen, bis eines Tages 
ein neuer Chef auftaucht und sie selbst gehen muss – nach 15 
Jahren. Der Neue setzt im Rasthof auf Feng Shui. Zum modernen 
Chi-Fluss passt das alte Personal nicht, findet er. „Feng Shui!“, ruft 
Inge Adolf wütend aus und schüttelt den Kopf.  

Sie verliert nicht nur den Job, sondern nach und nach auch den 
Halt. Irgendwann verschanzt sie sich in ihrer Wohnung und will 
nichts mehr mit der Welt da draußen zu tun haben. Immer tiefer 
schlittert sie in eine Depression, bis sie selbst die Notbremse zieht 
und aus freien Stücken Hilfe in einer psychiatrischen Klinik in Göp-
pingen sucht. „Ich habe daran gedacht, mir etwas anzutun. Aber 
das hätte mir mein Bruder nicht verziehen.“

Die Klinik vermittelt den Kontakt zur eva. Als Inge Adolf sich wie-
der stark genug fühlt, zieht sie für drei Tage auf Probe bei ihrer 
Gastfamilie ein. „Das Bett war ein bisschen hart“, erinnert sie sich 
und lacht. „Und ich habe mich am Anfang ein bisschen unsicher 
gefühlt, wie auf Besuch.“ Allen ist schnell klar: Das passt. 

Eine Mitbewohnerin ihrer neuen WG-Familie ist ihr besonders 
ans Herz gewachsen – die rot-weiß gestreifte Katze, die alle  
„Mietze“ rufen. Im Sommer, wenn Inge Adolf ihre Terrassentür 

offen stehen lässt, spaziert der Vierbeiner morgens auf leisen Pfoten 
herein und begrüßt sie mit einem schwungvollen Satz auf ihr Bett. 
Für Mietze hat Inge Adolf in ihrem Zimmer extra einen Kratzbaum 
aufgestellt, damit sich die Katze austoben kann. Sie selbst kann kei-
ne großen Sprünge mehr machen. Seit einem leichten Infarkt vor 
zwei Jahren muss sie nachts ein Beatmungsgerät aufsetzen. „Ich 
habe mich wieder ganz gut berappelt, nur das mit dem Abnehmen 
klappt nicht so ganz.“ Die überflüssigen Pfunde nehmen ihr manch-
mal die Luft zum Atmen, nicht aber die Lebensenergie. 

Auch heute noch ist Inge Adolf morgens die erste in der Küche und 
richtet das Frühstück fürs Haus. Sie liebt Musik, besonders „Schnul-
zen, die ans Herz gehen“, puzzelt gerne und liest viel, am liebsten 
Geschichtsmagazine. Auf ihrem Nachtisch liegen drei Hefte, eines 
handelt vom Heiligen Gral, jenem legendären Gefäß, das Glück- 
seligkeit und Lebenskraft spendet. Einen solchen Gral hätte sie auch 
gut gebrauchen können. Manchmal hadert sie mit ihrem Schicksal. 
„Aber ich bin froh, dass ich Frau Fuchs und meine Gastfamilie habe. 
Hier habe ich mein Plätzchen gefunden.“ Wenn es ihr besser geht, 
möchte Inge Adolf wieder arbeiten – wenigstens stundenweise. 
Vielleicht ein 1,50-Euro-Job in einer Kita, so wie vor ein paar Jah-
ren, als sie für die Kinder das Frühstück vorbereitet hat. „Das würde 
mir Freude machen.“ Dann muss sie sich beeilen. Mit Ulrike Fuchs 
macht sie sich auf den Weg zum Arzt. „Nicht ohne meinen Ferrari“, 
sagt sie noch und löst die Bremsen an ihrem Gehwägele. „Der ist 
zwar nicht rot, aber ich bin ja auch nicht Schumacher.“

Was eine Familie ist, daran kann sich Ingelore Adolf nicht erinnern. Immer wieder  
erklimmt sie eine Hürde, stürzt dann umso tiefer, bis sie sich selbst in eine psychiatrische 
Klinik einweist. Im „Betreuten Wohnen in Familien“ findet sie wieder Halt.
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