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8-06)a Hiroe KUBOKI (1991)  

Dienstleistungsangebote (A) Baden 

Seit März 1991 arbeite ich mittwochs und samstags von 9 Uhr bis 
17 Uhr beim Sozialdienst einer Firma. Wir helfen alten Leuten 
beim Baden, die wegen Krankheit oder Altersschwäche nicht mehr 5 
alleine baden können. Die Kunden sind etwa 60 bis 90 Jahre alt, 
und um sie kümmert sich meist ihre Tochter oder ihre Schwieger-
tochter. Die meisten von ihnen können fast gar nicht mehr aus 
dem Haus gehen. Viele von ihnen sind pflegebedürftig. Bei allem 
muß ihnen jemand helfen: sie anziehen, sie in Windeln legen oder 10 
ihnen beim Essen helfen. Wegen der Verlängerung der Lebensdauer 
kommt es öfter vor, daß eine 60 Jahre alte Frau sich um ihre 80 
Jahre alte Schwiegermutter kümmert. So eine Frau hat zu uns 
gesagt: "Nur während Sie bei uns sind und meine Schwiegermutter 
baden, kann ich mich auch mal ausruhen!“ Sie hat zwei Töchter, 15 
und beide wohnen mit ihrer Familie sehr weit von Tokio entfernt. 
Deshalb muß sie sich fast jeden Tag alleine um ihre bettlägerige 
Mutter kümmern. Sie hat auch gesagt, daß es heute sehr schwer 
und teuer ist, eine Pflegerin zu finden. 

Eine 70jährige Frau, die nur noch die Hände bewegen kann, 20 
schminkt sich trotzdem jeden Tag selber. Sich selber zu 
schminken, bedeutet für sie, menschlich zu leben. Bei dieser 
Firma fangen wir um 9 Uhr mit der Arbeit an. Um 9 Uhr versammeln 
sich alle im größten Raum, und der Angestellte gibt uns ein paar 
neue Informationen und gute Ratschläge für die Arbeit. Danach 25 
sagen alle zusammen mit einer Verbeugung: „Guten Tag.“ „Danke 
schön.“ „Entschuldigen Sie bitte!“ So etwas sollen wir zu den 
Kunden höflich sagen. Eine Krankenschwester, ein Mann, der das 
Auto fährt, und zwei Mädchen, die die Bettlägerigen baden, 
bilden eine Gruppe und fahren zu den Kunden. Wir laden in ein 30 
großes Auto eine transportable Badewanne, einen Dampfkessel, 
Schläuche, eine Tragbahre, Seife, Handtücher usw. und fahren zu 
den Kunden. Wenn wir bei einem Kunden ankommen, legt die 
Krankenschwester eine Gummimatte auf den Fußboden, damit wir 
nicht die Strohmatten, aus dem der Fußboden in japanischen 35 
Zimmern besteht, naß machen, während wir die Bettlägerigen baden. 
Dann bringen wir die Badewanne in das Zimmer, und die Kranken-
schwester mißt Blutdruck und Temperatur, um zu entscheiden, ob 
der Bettlägerige baden kann. Wir lassen ihn etwa 15 Minuten 
baden. Nach dem Baden trocknet ihm ein Mädchen die Haare mit 40 
einem Föhn. Das andere Mädchen wäscht die Badewanne aus und 
bringt sie mit dem Mann ins Auto. 

Bei jedem Kunden sind wir etwa 45 Minuten, und an einem Tag 
besuchen wir 6 Kunden. Aber seit Juni fahren wir, weil wir zu 
wenig Leute haben, zu 7 Kunden am Tag. Für so einen Besuch 45 
bezahlt man 188 Mark. Nicht alle Familien, die für einen Bett-
lägerigen sorgen müssen, können so viel Geld ausgeben. Man be-
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kommt fürs Baden von der Krankenversicherung etwas Geld zurück, 
aber die meisten Kunden sind relativ reiche Leute. Manche alten 
Leute sagen, daß es peinlich ist, daß wir auch ihre Geschlechts-
teile waschen müssen. Ich sage dann: „Es macht mir Freude, wenn 
ich etwas für Sie tun kann.“ Altersschwäche gibt es bei reichen 5 
wie bei armen Leuten. Ehe man Badehelferin wird, muß man an 
einem Kurs teilnehmen, um psychologische, medizinische, und 
juristische Kenntnisse zu erwerben. Nach dem einwöchigen Einfüh-
rungskurs bei der Firma muß man eine Prüfung machen. Dabei wird 
man auch selber wie ein Kunde gebadet, damit man selber erfährt, 10 
wie das für einen Bettlägerigen ist, und wie peinlich es einem 
ist, von anderen gebadet zu werden. 

Mit diesem Job verdiene ich 10 Mark die Stunde. Wenn ein Student 
einem Schüler Englischunterricht gibt, verdient er 25 Mark in 
der Stunde. Viele Studenten geben Schülern Nachhilfeunterricht, 15 
oder sie arbeiten als Kellner in einem Restaurant, aber bei 
dieser Firma herrscht großer Mangel an Arbeitskräften. Die Zahl 
der Kunden nimmt zu, während viele, die bei dieser Firma arbei-
ten, bald wieder aufhören, weil die Arbeit schwer ist und viele 
dabei ein Hüftleiden bekommen. Um etwas gegen den Arbeitskräf-20 
temangel zu tun, wirbt diese Firma bei Schulen für Kranken-
schwestern oder für Wohlfahrtspfleger in Nord- und Südjapan 
dafür, bei dieser Firma zu arbeiten. Viele Badehelferinnen 
kommen aus Nordjapan. Sie haben an ihrer Schule Informationen 
über diese Firma bekommen und sich dazu entschlossen, in Tokio 25 
zu arbeiten. Eine Kollegin aus Nordjapan hat gesagt, daß sie nur 
noch ein oder anderthalb Jahre dort arbeiten will, weil die 
Arbeit für sie sehr schwer ist und sie wieder nach Nordjapan 
zurückkehren möchte. Sie hat auch gesagt: In Tokio sollte man 
nicht leben, nachdem man die Altersgrenze erreicht hat, weil man 30 
in Tokio nur mit seiner kleinen Familie zusammenlebt und keine 
guten Beziehungen zu den Nachbarn hat. Wenn bei einer Familie 
jemand bettlägerig ist, muß sich die Familie, vor allem die Frau, 
um den Bettlägerigen kümmern, und niemand hilft ihnen dabei. 

Seit September hat diese Firma die Fünftagewoche. Deswegen ist 35 
es für mich schwierig geworden, dort zweimal in der Woche zu 
arbeiten, aber die fest Angestellten brauchen wirklich die 
Fünftagewoche, weil es sehr schwer war, an 6 Tagen in der Woche 
zu 7 Kunden am Tag zu gehen. Eine Angestellte hat gesagt, daß 
sie mehr für die alten Leute tun könnten, wenn sie mehr Leute 40 
einstellen könnten. Die Arbeit bei der Firma macht mir Freude, 
aber es wäre mir zu anstrengend, jeden Tag bei dieser Firma zu 
arbeiten. 


