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Im Juli 2000 ist unser Vater an einem Pankreas Tumor gestorben.  

Für unsere Mutter ist eine Welt zusammengebrochen. Alleine hat Sie nun in Bern gewohnt. Meine Geschwister, 

selber schon Grosseltern und Berufstätig, hatten durch diese Tatsachen natürlich und verständlich auch nur begrenzt 

Zeit um sich um unsere Mama zu kümmern.  

Da unsere Eltern sehr reisefreudig und für ihr Alter doch sehr aktiv waren kam mir Idee unsere Mutter zum 

Probewohnen nach Thailand einzuladen. Geistig immer noch voll da und mit neuer Lebensfreude war Sie von diesem 

Gedankengang begeistert.  

Um Ihr den ersten Jahresaufenthalt so schön wie möglich zu gestalten haben wir für sie auf der Insel Koh Samuil, im 

Süden Thailands ein Haus in meiner Nähe nach Europäischen Standards ausgebaut. Nichts hat gefehlt. Die Lage war 

absolut der Hammer: nur 3 Gehminuten vom Weltbekannten Chaweng Strand entfernt nicht nur das, auch 

Einkaufszentren, Spitäler, Restaurants und andere Annehmlichkeiten waren einen Steinwurf entfernt.  

Nach einem Jahr musste dann eine Entscheidung getroffen werden. Diese ist unserer Mutter mehr als leicht gefallen. 

Im Probejahr sind aus Altersgründen mehrere ihrer Freunde und Kollegen gestorben. Um nicht ganz alleine zu sein 

ist sie dann in die Schweiz zurückgeflogen um Ihren Haushalt aufzulösen und sich definitiv im Heimatland 

abzumelden.  

Nach 14 Tagen ist Sie dann zurück in ihre Wahlheimat, Thailand, geflogen – für immer!  

Einreise, Jahresvisum und alle anderen Anmeldeformalitaeten waren im nu erledigt.  

Mit zunehmendem Alter mussten wir mit bedauern feststellen dass unsere Mutter an zunehmender Demenzia zu 

leiden begann. Nach ein paar hin und her von Samui nach Korat und zurück, ist unsere Belastung fast unerträglich 

geworden. Da wir ja auch noch voll Berufstätig sind mussten wir eine andere Lösung finden.  

Zurück in die Schweiz war für meine Mutter ein absolutes Tabu! Viele male hat sie insistiert und um eine andere 

einfachere Lösung zu suchen und zu finden.  

Internet und meine Geschwister waren gefragt hier war was – dort hätte es eine Möglichkeit gegeben aber nichts 

war perfekt.  

Da kam die Idee meiner Schwester die eine abgeschlossene Ausbildung als Krankenschwester / Pflegerin hat. Sie hat 

per Zufall die Sendung “UF und dervo” oder wie auch immer der Name ist betrachtet und das Ganze mit Interesse 

verfolgt. Sie war dann die eigentliche Initiantin die meinen Bruder und mich auf diese Möglichkeit aufmerksam 

gemacht hat.  

Für mich war klar – nur diese Möglichkeit kam kurzfristig in Frage. Die Nähe zu uns, das Konzept und die 

Gleichsprachigkeit waren für uns die ausschlaggebenden Fakten “Lanee’s Residenz und Altersresidenz” in Na Pho zu 

wählen. 

Nach einem kurzen Telefongespräch mit Lanee (Hans Jörg) habe ich unsere Mutter über Ihr 3 monatiges 

Probewohnen bei Lanee’s informiert. Mit viel Begeisterung und auch Erwartungen sind wir am 28.Januar 2013 nach 

Na Pho in der Provinz Buriram gefahren. 

Als wir angekommen sind hat es uns wirklich die Sprache verschlagen. Das ganze Resort inclusive dem 

dazugehörenden Hotel wurde voll professionell aufgebaut und geschmackvoll gestaltet. Das Restaurant und die 

Küche suchen desgleichen in Thailand.  



Der Salzwasser Swimmingpool wurde extra für ältere Personen mit stabilen Edelstahl Halterungen, Whirlpool leicht 

zugänglich gestaltet und gebaut.  

Das wichtigste aber, die Versorgung und Pflege der Bewohner ist einmalig.  

Alle Bungalows sind um einen kleinen See gebaut worden, beinhalten ein grosses Wohnzimmer, ein klimatisiertes 

Schlafzimmer ein Gästezimmer, eine Kitchenette mit großem Kühlschrank, ein großzügiges Badezimmer und eine 

schöne Terrasse mit Blick auf den See.  

Die Häuser sind zu jeder Zeit mit Krankenwagen und anderen grösseren Gefährten zugänglich. Jeder Bungalow 

verfügt auch über eine 24 Stunden Notrufanlage. 

Im Falle unserer Mutter sind 3 Pflegerinnen rund um die Uhr für das Wohlergehen und Sicherheit zuständig. Ein 

Kleinspital für die dringendste Erste Hilfe und kleinere Wehwehchen ist in der Nähe verfügbar.  

Für grössere Gesundheitliche Probleme wird das Universitätsspital, eines der besten in Thailand, in Khon Kaen 

konsultiert.  

Heute ist unsere Mutter ein integrierter und zufriedener Gast / Patient bei Lanee’s.  

Und wir als Kinder, Grosskinder und Enkel haben Freude und eine grosse Genugtuung unserer Mutter die Beste 

Pflege organisiert zu haben. Wir empfehlen allen Kindern die Ihren Eltern zu einem Besten Preis – 

Leistunsverhältnisse nur das Beste bieten wollen Lanee zu kontaktieren.  

Wir bedanken uns bei Lanee, Hans Joerg und allen Angestellten für Ihre Hingabe und Geduld die sie unserer Mutter 

entgegenbringen und hoffen dass noch viele Demente und Alzheimerkranke dasselbe erleben dürfen.  

Mit besten Grüßen im Namen der Familie Müller  

Andreas Müller  

Restaurateur  

Nakhon Ratchasima  

Thailand 

 


