
Als im Jahr2000 unser Vater starb, war für meine Mutter klar, dass sie auswandern würde. Und zwar 

nach Thailand. Es war das Naheliegendste, da unser ältester Bruder Andy schon lange nach Samui 

ausgewandert war.  

Auf das Bitten hin von Andy ging sie erstmal für ein Jahr nach Samui, um zu schauen, ob ihr das 

überhaupt liegen würde, und sie auch klar kam mit Sprache usw.  

Nach einem Jahr kam sie dann wieder in die Schweiz, aber nicht etwa um hier alt zu werden, sondern 

um ihr Hab und Gut nach Thailand zu holen. Sie wohnte dann einige Zeit im Haus von Andy, bis der 

das Restaurant auf Koh Samui aufgab und für immer nach Khorat zog. Dort hatte sie dann Glück, dass 

sie das Haus direkt neben Andys Restaurant mieten konnte, und somit auch bei ihrer Familie war.  

Plötzlich jedoch gab es Meinungsverschiedenheiten mit Andys Familie, und sie zog wieder nach Koh 

Samui. Dieses mal jedoch in einen Bungalow auf einer Hotelanlage.  

Bald jedoch zeigte sich eine Demenz bei ihr, und sie hatte auch Verfolgungswahn. 

Als es dann immer schlimmer wurde, schaute sich Andy nach einem geeigneten Ort um in ganz 

Thailand.  

Wir wollten sie auch wieder in die Schweiz zurücknehmen, aber das wollte sie „unzferoden“* nicht.  

(*unter keinen Umständen)  

Andy fand dann Lanee’s Residenz in Na Pho, Buriram. Ich hatte den Bericht von Lanee und Hansjörg 

Jäger im SRF1 gesehen. Es machte uns einen sehr guten Eindruck, da es Schweizer sind und unsere 

Mutter sicher keine Verständigungsschwierigkeiten hat.  

Letzten Frühling gingen mein Partner und ich eine Woche zu ihr und konnten dort auch gleich ein 

Hotelzimmer mieten. 

Auch hatten wir den Einblick in den Alltag von Lanee’s Residenz. Es ist ein sehr freundlicher Umgang 

mit den Bewohnern. Als die Demenz noch schlimmer wurde, haben wir eine 24h Betreuung beantragt, 

was von Hansjörg sofort umgesetzt wurde. Ich finde es toll, dass unsere Mutter so liebevoll gepflegt 

wird von den Pflegerinnen, und diese noch Respekt zeigen alten Leuten gegenüber.  

Einen besseren Ort hätten wir nicht finden können.  

Nachdem bei meiner Mutter die Demenz anfing, habe ich alles gelesen darüber, alle Filme angeschaut 

die es gab und auch sonst alles getan um mich schlau zu machen. Ich habe lange im Inselspital auf der 

Medizin gearbeitet, und wir hatten ab und zu auch Demenz Patienten. Aber was es bedeutet, wenn die 

eigene Mutter daran erkrankt, wusste ich nicht. Leider!!! 

Ich habe in letzter Zeit so viel gesehen und gehört, wie es bei und in den Alters- und Pflegeheimen zu 

und her geht. Da sträuben sich meine Haare. Ich habe sogar geweint vor dem Fernseher. Ich war total 

schockiert und wütend, wie hier die armen Menschen mit Medikamenten versenkt werden, damit sich 

das Personal nicht zu viel kümmern muss. Eine bodenlose Frechheit!!!!! Oder sie werden vom Bett in 

den Rollstuhl „geworfen“.  

Sie werden stundenlang in ihren Fäkalien liegen gelassen. Und für was bitteschön zahlt man hier in 

der Schweiz ein Vermögen für diese miese Behandlung??? 

Hat das noch mit Pflege zu tun frage ich mich???? Ich hoffe einfach, dass das den Menschen die so mit 

unseren Eltern umgehen, ihnen selbst nie wiederfahren wird.  

So etwas Menschenunwürdiges wird unserer Mutter in Thailand mit Bestimmtheit nicht passieren. Sie 

wird umsorgt und hätte auch Gelegenheit im Swimmingpool zu planschen. Aber ich denke, dass sie 

das nicht mehr will. 

Auch sind wir in der Schweiz auch immer in Kontakt mit Lanee’s. Ob schriftlich oder per Skype, wir 

sind immer über alles informiert. 

 

Wir finden, dass wir das einzig Richtige getan haben für unsere Mutter. Vorallem  liegt die ganze 

Betreuung auch im Budget. Unsere Mutter bezahlt bestimmt die Hälfte weniger bei Lanee und 

Hansjörg, mit 24h Betreuung. Also, was können wir Kinder mehr tun für unsere Eltern, die uns auch 

mit viel Liebe aufgezogen haben, als ihnen den Lebensabend zu verschönern. Und unterdessen liegt 

für Mueti die Schweiz in Thailand. ☺  

Mit diesem Bericht möchte ich mich bei allen die in Lanee’s Residenz arbeiten, von ganzem Herzen 

bedanken. Schön, dass es Euch gibt. ☺ 

 

Eva Sahli, Sursee 


