
Vorwort 

Dies ist ein kurzes Buch über meinen Opa. Mit dem Titel Opa-Kumpel. 

Da mein Opa nicht nur mein Opa ist, sondern auch mein Kumpel.  

Ich schreibe dieses Buch oder diese Kurzgeschichte über meinen Opa, 

weil er mir sehr wichtig ist. Mein Opa ist zwar anders als die meisten 

andern Großväter, aber deshalb nicht schlecht oder besser als sie.  

Mein Opa hat MS. Ich musste schon früh lernen, dass Menschen 

einen anschauen, wenn man nicht in die so genannte Norm der 

Gesellschaft passt!  

Allein die Tatsache, dass Opa im Rollstuhl sitzt, reicht aus, dass 

fremde Menschen auf der Straße ihn angucken. Dabei sollte es doch 

heute bei all der Inklusion doch gar kein Thema mehr sein.  

Oft wurde ich auch von gleichaltrigen gefragt, ob es nicht langweilig 

für mich sei, wenn ich bei meinem Opa bin, da er doch vieles nicht 

mehr kann. Ich finde solche Fragen ganz schön unverschämt! 

Mein Opa hatte auch ein anders Leben vor seiner Erkrankung, wie 

viele andere Menschen auch. Das wird oft vergessen, das Gleiche 

trifft auch auf ältere Menschen zu. Auch die waren mal jung. Zählen 

sie jetzt weniger, nur weil sie Alt sind?  

Zählt mein Opa weniger, als wenn er gesund wäre? Für mich ein ganz 

klares Nein.  

Wir alle werden mal alt; uns allen kann es passieren, dass wir Krank 

werden. Daran sollten wir alle denken, bevor wir unsinnige und 

überflüssige Kommentare von uns geben.  

Mir war noch nie langweilig, wenn ich zu meinem Opa gefahren bin. 

Ich finde es immer spannend, was mein Opa zu berichten hat und wir 

haben auch immer viel Spaß zusammen.  

Genau dies möchte ich in meiner Kurzgeschichte festhalten. Was für 

ein wertvoller Mensch mein Opa ist.  



Ich möchte keine Minute missen, die wir gemeinsam miteinander 

verbracht haben.  

Viele Dinge konnte mein Opa auf Grund seiner Erkrankung zwar nicht 

mit mir tun. Dafür habe ich ganz viele andere Dinge von Ihm 

bekommen, die mir sehr viel bedeuten.  

Deshalb habe ich beschlossen, für mein Opa diese Kurzgeschichte zu 

schreiben.  

Vielleicht hat sie ja auch einen kleinen Nebeneffekt, bei dem einen 

oder anderen Leser, sich Gedanken zu machen, woran man den Wert 

eines Menschen festmacht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Opa 

Als ich am 02.06.1999 das Licht der Welt erblickte, war mein Opa 

schon an MS erkrankt. Zu diesem Zeitpunkt, saß er schon im 

Rollstuhl, da sein linker Arm und sein linkes Bein gelähmt waren. Ich 

kannte meinen Opa- anders als meine Eltern- nur im Rollstuhl. Daher 

war es für mich auch nichts Besonderes. Mein Opa konnte zwar nicht 

gehen, dafür haben wir viele andere Dinge gemacht, die uns beiden 

Spaß machten. Für mich ist mein Opa der beste Opa der Welt. 

Aus den Erzählungen meiner Eltern weiß ich, dass mein Opa es kaum 

erwarten konnte, dass ich endlich geboren wurde. Als mein Opa mich 

dann zum ersten Mal sah, war er total gerührt. Mein Vater legte mich 

vorsichtig in seinen gelähmten Arm, sodass er mich mit seiner 

Gesunden Hand gut festhalten konnte. Er genoss diese Augenblicke 

sehr, so wie ich auch. Meine Eltern erzählten mir, dass ich immer 

ganz friedlich und ruhig bei ihm lag!  

Wir besuchten meine Großeltern regelmäßig, mindestens einmal in 

der Woche, da meine Eltern es wichtig fanden, dass mein Opa und 

ich uns regelmäßig sehen sollten. Dafür bin ich ihnen sehr dankbar. 

Denn ohne diese Besuche hätten Opa und ich bestimmt nicht so eine 

innige Beziehung zueinander entwickeln können.  

Als ich anfing zu krabbeln, sah Opa mir immer ganz gespannt zu. 

Wenn ich in der Nähe von Steckdosen kam, wurde mein Opa immer 

etwas lauter, wenn er sagte „Faris, nein“. Wenn ich ihn dann aber 

anschaute, lachte Opa mich an. Er passte immer gut auf mich auf 

(dies weiß ich natürlich nur von den Erzählungen meiner Eltern)  

Ich versuchte mich immer wieder an den Beinen von Opa 

hochzuziehen, als ich noch nicht gehen konnte. Wenn ich dann stand 

und Opa anguckte, sagte er immer zu mir „Klasse Faris“. In diesem 

Moment bin ich dann aber schon wieder auf meinen Po gefallen und 

wir beide lachten.  



Während dieser Zeit las mein Opa mir auch immer Geschichten vor. 

Als ich dann endlich gehen konnte, spielten wir beide oft mit einem 

Ball, den wir uns gegenseitig zuwarfen. Da ich noch nicht so gut 

fangen konnte und oft auf meinen Po fiel beim Versuch, ihn zu 

fangen, lachte Opa viel, und ich fing dann auch an zu lachen. Meine 

Mutter berichtete, dass wir beide immer viel Spaß hatten und ich oft 

gar nicht gehen wollte. Als ich älter wurde, habe ich meinem Opa 

immer Bilder gemalt. Diese hingen dann über seinem Bett, damit er 

vor dem Einschlafen noch einmal an mich denken konnte und sollte.  

Als ich ungefähr 4 Jahre alt war, fing mein Opa an, mir selbst 

ausgedachte Räubergeschichten zu erzählen. Diesen lauschte ich 

immer ganz fasziniert zu. Später erfanden wir gemeinsam 

Geschichten und hatten eine Menge Spaß dabei!  

Mein Opa hörte mir immer zu, wenn ich vom Kindergarten und 

später von der Schule und meinen Freunden erzählte. Mit 6 Jahren 

wollte ich unbedingt Schach spielen lernen. Meine Mutter sagte mir, 

dass ich Opa fragen sollte, ob er mir dieses erklärt und beibringt, da 

er früher oft Schach gespielt hat und dieses auch sehr gerne tat. Er 

war sehr geduldig mit mir, da ich es nicht gleich verstand. Opa wurde 

nicht müde, es mir immer wieder zu erklären. Bei den ersten Spielen 

ließ er mich auch oft mit Absicht gewinnen, damit ich nicht die Lust 

daran verliere. Später, als ich immer besser wurde, nicht mehr. 

Schach gehörte genau wie „Mensch ärgere Dich nicht“ zu unseren 

Lieblingsspielen. So verbrachten wir unsere Zeit oft zusammen.  

Spannend finde ich es auch immer, wenn Opa mir von seiner 

Kindheit/Jugend erzählt.  

Mein Opa kam am 06.03.1945 zur Welt, nach Kriegsende. Er hatte 

noch einen 15 Jahre älteren Halbbruder. Opa berichtete mir, dass 

seine Eltern damals kaum da waren und Zeit für ihn hatten. Dies war 

aber fast in allen Familien so. Da sie alle in dieser Zeit damit 

beschäftig waren, Deutschland wiederaufzubauen, da nach dem 

Krieg alles in Schutt und Asche war, sodass die meisten Erwachsenen 



viel am Arbeiten waren. Nicht nur, um die Häuser und Straßen 

wiederaufzubauen, sondern auch, um ihre Familien zu ernähren. 

Mein Opa kannte es also gar nicht anders, so auch wie viele andere 

Kinder zu dieser Zeit. Sein Bruder lebte auch nicht mehr zu Hause, da 

er viel älter war und es auch für die damalige Zeit normal war, dass 

man recht früh von zu Hause auszog, um selber eine Familie zu 

gründen. Opa sagte mir, er hätte es auch nicht vermisst, da er es nicht 

anders kennengelernt habe. In der Schule ging es auch anders zu als 

heute. So erzählte mein Opa, dass der Lehrer die Schüler auch 

schlagen durfte, wenn er meinte, dass dies nötig sei. Sie wurden dann 

mit einem Stock auf den Handinnenflächen geschlagen. Mein Opa 

bekam diesen Stock auch das ein oder andere Mal zu spüren. Oft 

versuchte ich mir, das Leben von früher vorzustellen. Auch wenn 

mein Opa sagt, dass es gar nicht so schlimm war, finde ich es ganz 

schrecklich und bin froh nicht in dieser Zeit gelebt zu haben! Wenn 

Opa erzählte, dass er oft bis in die Dunkelheit hinein draußen mit 

seinen Freunden gespielt hat, ohne dass sich jemand Sorgen um ihn 

gemacht hat, bin ich froh, dies anders erlebt zu haben, auch wenn es 

manchmal nervig war/ist.  

Als Opa älter, wurde ging er immer in den Bierkasten (Dies war eine 

Kneipe, in der sich junge Menschen zum Reden und Tanzen trafen). 

Dort lernte er auch meinen Großonkel kennen. Auf dessen 

Polterabend lernte er denn meine Oma kennen. Für Opa war sofort 

klar, dass meine Oma die Frau war, mit der er sein Leben verbringen 

möchte. Meine Großtante erzählte mir, dass Opa früher sehr 

schüchtern war! Dies kann ich mir heute gar nicht vorstellen! Mein 

Opa und meine Oma tanzten auf dem Polterabend viel zusammen. 

Danach sahen sie sich regelmäßig und wurden schließlich ein Paar. 

Opa genoss die Sonntage immer bei seiner Schwiegermutter (meine 

Oma lebte zum damaligen Zeitpunkt noch bei ihrer Mutter. In der 

damaligen Zeit zog man erst aus, wenn man heiratete). Meine 

Urgroßmutter kochte nämlich immer sehr gut, und mein Opa war es 

von zu Hause aus nicht gewohnt, dass die ganze Familie zusammen 



am Tisch saß und speiste. Meine Großeltern heirateten dann bald 

darauf und zogen in ihre erste eigene Wohnung. Mein Opa machte 

eine Lehre zum Kaufman und verdiente für die damalige Zeit recht 

gut. Kurz darauf kam auch schon mein Onkel Martin zur Welt. Leider 

wurde die Mutter von meinem Opa zum Pflegefall, so dass sie zu 

meinen Großeltern zog. Ihr Mann war ein paar Monate vorher 

gestorben. Da es damals noch keinen Pflegedienst gab, war es 

selbstverständlich, dass die Eltern von ihren Kindern versorgt 

wurden, was für meine Großeltern mit einem kleinen Kind bestimmt 

nicht einfach war. Meine Urgroßmutter ist dann aber nach ein paar 

Wochen eingeschlafen. 

Wenn Opa von dieser Zeit erzählt, bin ich immer ganz fasziniert. Für 

mich fühlt es sich wie eine ganz andere Zeit an, die so gar nichts mit 

der heutigen Zeit zu tun hat. Ich bin aber froh, dass mein Opa recht 

früh mir so viel von seinem Leben erzählt hat, da er heute leider dazu 

nicht mehr in der Lage wäre.  Er hat in den letzten Jahren immer 

wieder neue Schübe seiner MS  bekommen, sodass seine 

Konzentration leider zunehmend nachließ.  

Nachdem mein Onkel 2 ½ Jahre alt war, kam meine Mutter zur Welt. 

Kurze Zeit später erkrankte meine Oma an Krebs. Gott sei Dank 

wurde dieser aber früh festgestellt, sodass meine Oma sich davon 

schnell erholen konnte und ihr Zustand sich verbesserte. Sie war 

krebsfrei. Danach ging es meinen Großeltern besser. Mein Opa war 

leitender Angestellter, hatte immer ca. 250 bis 300 Leute unter sich 

und verdiente deshalb schon jung recht gut.  So beschlossen meine 

Großeltern, sich ein Reihenhaus zu kaufen.  

Nachdem sie sich das Haus kauften, führten meine Großeltern ein 

gutes und glückliches Leben. Sie konnten ihren Kindern viel 

ermöglichen, was sie selber nicht in ihrer Kindheit hatten. Ein 

Schicksalsschlag mussten sie 1980 noch bewältigen. Meine 

Urgroßmutter, die Mutter meiner Oma, ist 1980 an Krebs erkrankt 

und wurde von meiner Oma bis zu ihrem Tod bei ihnen zu Hause 



gepflegt. Mein Opa war nach eigenen sowie anderen Erzählungen ein 

guter Chef; er war gerecht und hatte auch immer ein offenes Ohr für 

seine Mitarbeiter. Im Privaten war er auch sehr großzügig und 

gesellig.  

Meine Großeltern flogen ein bis zweimal im Jahr mit ihren Kindern in 

den Urlaub, was zur damaligen Zeit nicht so selbstverständlich war. 

Mein Opa erzählt heute noch gerne von diesen gemeinsamen Reisen.  

Mit 39 Jahren hat mein Opa unerwartet und ungewollt einen 

schweren Autounfall auf der Autobahn verursacht. Der Unfall 

ereignete sich, da mein Opa plötzlich sein linkes Bein nicht mehr 

spüren und bewegen konnte. Er wurde in das Klinikum Braunschweig 

gebracht. Dort liefen dann viele Untersuchungen. Bei diesen wurde 

dann auch nach wenigen Tagen die Diagnose MS gestellt. Natürlich 

konnten meine Großeltern damit nichts anfangen. Zum einen war 

diese Nervenerkrankung zu diesem Zeitpunkt noch nicht so bekannt. 

Und zum anderen wurde noch nicht so offen darüber geredet wie 

heute. Es wurde über solche Nervenerkrankungen noch nicht viel 

berichtet.  

Immer, wenn Opa mir etwas von der damaligen Zeit erzählte, merkte 

ich, wie froh ich sein kann, viel später auf die Welt gekommen zu 

sein.  Heute sind die Krankheiten zwar genauso schlimm, aber man 

schweigt sie nicht bis zum Tode.  

Mein Opa nahm die Diagnose hin und fragte die Ärzte, was er tun 

könnte. Somit war die Sache für ihn dann erledigt. Er hat ja auch nie 

gelernt, über Gefühle zu sprechen, genauso wie meine Oma. Meine 

Oma machte es mit sich selbst aus und hatte dabei bestimmt viele 

Ängste und Sorgen, über die sie nie geredet hat.  

Mein Opa wurde direkt vom Krankenhaus aus in eine Reha-Klinik 

verlegt. Dort verbrachte er 6 Wochen. Danach ging er wieder zur 

Arbeit, so als ob nichts gewesen wäre. Ein paar Monate hatten meine 

Großeltern Ruhe. Dann bekam mein Opa wohl einen neuen Schub. 

Sein Gang war nicht mehr so sicher, es sah so aus, als ob er torkeln 



würde. In der Nachtbarschaft tuschelte man schon, dass mein Opa 

wohl trinken würde. Dies verletzte meine Oma sehr und es war ihr 

auch sehr unangenehm. Meinem Opa war dies aber egal. Er arbeitete 

immer noch den ganzen Tag, was ihm viel Kraft abverlangte. 

Irgendwann schaffte es meine Oma, den Menschen in ihrer nahen 

Umgebung von Opas-Erkrankung zu erzählen. Sie stoß auf großes 

Verständnis, was Vieles erleichtert hat. Fremde Menschen redeten 

aber immer noch; so hörte meine Oma öfter, wenn sie mit Opa 

spazieren war, was diese Menschen sich so erzählt haben (z. B.: 

Schrecklich mitten am Tage und schon betrunken). Meiner Oma war 

dies sehr unangenehm und so zog sie sich immer mehr zurück.  

Die Abstände weiterer MS-Schübe wurden kürzer. Mein Opa kam 

immer wieder ins Krankenhaus aufgrund dieser Schübe. Deswegen 

wurde er vorzeitig in die Frührente geschickt, was ihm überhaupt 

nicht gutgetan hat. Heute weiß man, dass es für MS- Kranke sehr 

wichtig ist, in Beschäftigung zu bleiben. Damals dachte man noch, 

man würde den Menschen etwas Gutes tun, wenn man sie in die 

Frührente schickt. Opa kam nicht wirklich damit klar, zu Hause zu 

sein. Er brauchte, wie er mir erzählte, seine reguläre Beschäftigung. 

So suchte er sich einen Minijob in einer Tankstelle, was aber leider 

nur für kurze Zeit gut ging, da sein damaliger Vorgesetzter kein 

Verständnis für seine Erkrankung hatte. Das gleiche passierte ihm 

auch noch in einem Supermarkt. Mir tut es richtig weh, wenn ich 

daran denke, was Opa erfahren hat. Die MS-Schübe nahmen zu, so 

dass Opa bald nur noch am Stock gehen konnte. Er machte alles, was 

die Ärzte ihm empfohlen haben: Krankengymnastik, Ergotherapie 

und einmal in Jahr fuhr er zur Reha. Trotz allem schritt seine 

Erkrankung schnell voran, sodass er bald auf den Rollstuhl 

angewiesen war. Opa ist sich sicher, dass er vielleicht noch laufen 

könnte, wenn er damals weiter gearbeitet hätte und es schon die 

Medikamente gegeben hätte, die man heute bei MS verwendet. Was 

ich bei meinem Opa bewundere, ist, dass er nie klagen würde. Er 

sagte immer zu mir „Faris, man kann sich bestimmte Dinge im Leben 



nicht aussuchen, man muss diese so hinnehmen, wie sie sind“. Ob ich 

diese Stärke hätte, weiß ich nicht. Was ich aber weiß, ist, dass ich 

meinen Opa bewundere und dass ich stolz auf ihn bin.  So kam es, 

dass ich meinen Opa leider nur im Rollstuhl kennen gelernt habe. 

In meinen ersten Lebensjahren war mein Opa geistig noch fitter als 

heute, sodass er mir einiges beigebracht hat, und ich viel von ihm 

erfahren habe, worüber ich sehr froh und dankbar bin. 

In den letzten Jahren ließ nicht nur die Konzentration von Opa nach, 

sondern auch sein Kurzzeitgedächtnis. Wir haben aber immer noch 

jede Menge Spaß miteinander. Entweder erzählt Opa mir etwas von 

früher oder aber wir erfinden Quatsch-Geschichten und lachen dann, 

was das Zeug hält. Andere verstehen dies oft nicht, was uns aber egal 

ist. Sollen sie doch den Kopf über uns schütteln. Es ist unsere Art, eine 

Bindung zu haben. Ich finde es sowieso sehr anmaßend, wenn 

Ausentstehende meinen, etwas zu bewerten, wovon sie keine 

Ahnung haben. Opa und ich haben dadurch eine neue Art der 

Beziehung zueinander, die für uns sehr wichtig ist. Andere müssen 

diese nicht verstehen; ich würde mir aber wünschen, dass sie sich 

heraushalten würden. Ich habe mich irgendwann darauf eingelassen, 

Opa in seiner Gedankenwelt zu folgen, wodurch wir eine innige Basis 

bekommen haben, wofür ich sehr dankbar bin!  

Seit ein paar Monaten lebt mein Opa in einem kleinen Pflegeheim. 

Ob er dort für immer bleibt, ist noch nicht klar, da meine Oma noch 

große Schwierigkeiten damit hat, was ich aber gut verstehen kann. 

Die beiden sind über 50 Jahre verheiratet, und bis dahin hatte sich 

meine Oma um alles gekümmert. Da sie aber vor ein paar Monaten 

akut krank wurde, kam Opa in dieses Pflegeheim. Er fühlt sich dort 

recht wohl, ihm tun die sozialen Kontakte sehr gut, da er schon 

immer sehr kontaktfreudig war. Er hat einen sehr netten 

Zimmernachbarn, mit dem er sich sehr gut versteht. Die beiden 

verbringen sehr viel Zeit miteinander. Meine Mutter und ich 

besuchen meinen Opa immer noch einmal in der Woche. Mein Vater 



kommt immer, wenn es seine Zeit zulässt vorbei, was Opa immer 

besonders freut, da er meinen Vater sehr mag. 

Wenn wir bei Opa sind, ist Oma auch fast immer da (Oma ist täglich 

bei Opa). Wir trinken dann immer gemeinsam Kaffee, wobei ich 

immer darauf achte, dass Opa sich selbst den Kaffee einschenkt, da 

ich finde, dass er auch selbst das ausführen sollte, was er kann. Auch 

wenn es mehr Zeit benötigt, sollte man ihm seine Selbstständigkeit 

in den Bereichen noch lassen, wo sie vorhanden ist. Nach dem Kaffee 

gehen wir bei gutem Wetter spazieren oder sitzen draußen im Park. 

Oft sind auch sein Zimmernachbar und eine andere Bewohnerin 

dabei, sodass wir immer eine gesellige Gruppe sind. Da die anderen 

2 Herrschaften auch sehr viel Humor haben, wird bei uns immer viel 

gelacht und die Zeit verfliegt nur so. Oder wir hören zu, was sie zu 

erzählen haben, was sehr interessant ist. Ich persönlich finde, dass 

wir alle sehr viel von älteren Menschen lernen können. Die 

Erfahrung, die sie in ihrem Leben gemacht haben, ist oft spannender 

als jedes Buch. Man muss sich nur die Zeit nehmen und zuhören.  

Als ich noch klein war, habe ich mir auch öfter gewünscht, dass mein 

Opa laufen könnte und ich dann mit ihm Fußball spielen oder zum 

Schwimmen gehen könnte. Ich habe mir auch gewünscht, einmal ein 

Wochenende nur mit ihm alleine zu verbringen. Sehr oft war ich dann 

schon traurig. Meine Eltern haben mir aber vorgelebt, dass es nicht 

wichtig ist, was ein Mensch kann oder nicht kann, sondern dass es 

wichtig ist, geliebt zu werden und Zeit miteinander zu verbringen, 

einfach da zu sein und den Menschen, den man liebt, so anzunehmen 

wie er ist. Im Laufe der Zeit habe ich dies verstanden.  Heute bin ich 

nicht mehr traurig, dass ich bestimmte Dinge mit meinem Opa nicht 

machen kann. Heute bin ich froh und dankbar, meinen Opa zu haben. 

Ich habe viel von ihm lernen und auch erfahren können. Diese Dinge 

kann mir keiner mehr nehmen. Sie werden immer in meinem Herzen 

und in meinen Erinnerungen sein. Auch unsere innige Beziehung 

zueinander kann uns keiner nehmen. Ich weiß nicht, ob wir diese 

auch hätten, wenn mein Opa nicht Krank wäre. Ich weiß aber, dass 



ich meinen Opa sehr liebhabe, und zwar genauso wie er ist. Ich 

wünsche mir, dass wir noch ganz viele Jahre zusammen verbringen 

dürfen. Was mich richtig freuen würde, wäre, wenn ich irgendwann 

einmal heirate, dass mein Opa noch dabei wäre; dies würde mich 

richtig stolz machen. 

Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann wäre es, dass Menschen 

nicht schnell über andere urteilen, ohne Hintergründe zu kennen. 

Dadurch verletzt man andere nur. Ich wünsche mir, dass Menschen 

so angenommen werden, wie sie sind, egal ob sie eine Behinderung 

haben oder nicht. Jeder von uns hat seine Schwächen und Stärken 

und diese sollten wir alle einfach akzeptieren. Das macht uns 

Menschen doch aus; keiner ist perfekt, und das ist auch gut so.   

Ich würde mir wünschen, dass wir alle mehr Zeit füreinander hätten, 

dass ältere oder behinderte Menschen mittendrin in der Gesellschaft 

leben würden und nicht wie es leider noch vorkommt abseits. Wir 

alle können so viel voneinander lernen, wenn wir uns öffnen und uns 

die Zeit nehmen.  

Ich bin so froh, dass meine Eltern mir dieses vorgelebt haben und 

auch noch tun. Liebe und Zeit sind 2 wertvolle Schätze, die man mit 

keinem Geld der Welt kaufen kann. Genau dies haben mir meine 

Eltern vermittelt. Danke dafür.  

Zum Schluss möchte ich nur noch eins schreiben/sagen: Ich habe den 

allerbesten Opa der Welt. Durch ihn habe ich gelernt, dass das Leben 

nicht immer nur einfach ist, dass es aber auf die innere Einstellung 

ankommt, und dann kann man jede Situation meistern. Genauso 

dass man immer bei sich bleiben sollte und nicht darauf hören sollte, 

was andere Menschen über einen denken. Dann kann und wird das 

Leben für jeden Menschen schön sein.  

Danke Opa dafür. Ich bin stolz, dich als Opa zu haben. Ich habe dich 

sehr lieb, Dein Faris. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  

  


