
„Einen Rucksack voller Probleme haben sie dabei“

Mein größtes Vorbild ist …

Mut macht mir …

Mein Lieblingsplatz

in der Region Cham ist …

Ingrid Mühlbauer erzählt von feinen Unterschieden, überfüllten Einkaufswägen und ganz viel Liebe

Er ist der Mittelpunkt des Hauses: Stark und massiv steht er da, als wäre

er angewachsen. Er hat schon viel erlebt und weiß unzählige Geschichten

zu erzählen. Egal, wer im Hause der Mühlbauers aus und ein ging, geht

und gehen wird: Der große Tisch in der Stube begleitet jeden.

Ingrid Mühlbauer sitzt dort und denkt an ihre Kindheit zurück. Sie ist als

Einzelkind bei Adoptiveltern aufgewachsen. Nichts hat sie sich sehnlicher

gewünscht als Geschwister. „Großfamilien mit vielen Kindern fand ich

immer toll“, schwärmt sie. Nun hat sie selber eine: Sechs eigene Kinder

und ein ganzes Haus voller Pflegekinder – mal mehr, selten weniger. Ingrid

Mühlbauer ist Bereitschaftspflegemutter.

Das bedeutet: Sie muss 24 Stunden am Tag erreichbar sein. Wenn ein

Kind ganz plötzlich aus seiner leiblichen Familie herausgenommen werden

muss. Und das passiert öfter als man vermuten würde. „Das geht oft

innerhalb einer Stunde“, sagt sie. Und es ist nicht leicht. Nicht für das

Kind, und auch nicht für die leibliche Mutter. „Aber wenn das Kind dann

da ist und die Leute vom Jugendamt weg sind, nehme ich es zu mir, tröste,

gebe Zuwendung und lenke es ein bisschen ab“, sagt sie. „Außenstehende

glauben immer, dass es so schlimm ist, wenn man das Kind aus seinem

Umfeld heraus reißt. Aber es kehrt ja in die Ruhe ein und die meisten sind

schon nach zwei Stunden ganz entspannt und erholen sich schnell.“

Die eigenen Kinder sind längst erwachsen, aber auch für sie war es etwas

ganz besonderes, so viele Geschwister zu haben. „Meine Kinder sagen

alle, dass sie eine schöne Kindheit hatten. Natürlich hat es Eifersüchteleien

gegeben, aber nicht anders wie in ganz normalen Familien eben auch“,

lacht die Profi-Mami.

Und als das kleinste Pflegekind dazu kommt und Ingrid Mühlbauer mit

„Mama“ anspricht, erklärt sie: „Es ist der letzte Buchstabe, der den Unter-

schied ausmacht. Ich bin für meine Pflegekinder die Mama, aber es gibt

normalerweise auch immer eine Mami – die leibliche Mutter.“

Auch Ingrid Mühlbauers Leben ist nicht immer geradlinig verlaufen. Mit

vier Monaten kam sie zu den Großeltern nach Willmering, mit drei Jahren

dann zu ihren Adoptiveltern. „Meine leibliche Mutter ist für mich nur eine

Bekannte“, sagt sie. „Aber ich bin ihr sehr dankbar, dass sie den Schritt

gemacht hat und mich abgegeben hat. Bei ihr hätte ich es nicht gut

gehabt“, sagt sie und schließt an: „Es ist für jede Mutter ein schwerer

Schritt, ihr Kind abzugeben. Deshalb darf man diese Frauen nicht

verurteilen.“

Aber auch sie selbst hatte oft mit Vorurteilen zu kämpfen. Ihre leiblichen

Kinder wurden oft auf die große Familie angesprochen: „Deine Mama,

wie viele Kinder hat’s denn jetzt schon wieder?“ war da noch harmlos.

„Und das Wagerl beim Aldi“, schmunzelt sie, „das ist eben immer randvoll.

Genauso wie der VW-Bus.“ Da ist es auch kein Wunder, dass bei Mühlbauers

alles ein bisschen größer ist: Es gibt zwei Gefriertruhen, zwei Herde und

nur XXL-Töpfe. Und Wurst wird nur kiloweise eingekauft.

Aber wenn es Weihnachten wird, dann reicht selbst der große Tisch in

der Stube nicht mehr. Dann müssen Ingrid Mühlbauer und ihr Mann an-

bauen. Zum großen Familienfest am ersten Weihnachtsfeiertag kommen

nämlich über 20 Leute: die Kinder mit Partnern und die Enkelkinder.
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Ingrid Mühlbauer

Öhringen bei Stuttgart

Blätterberg/Furth im Wald

1953

Hausfrau und (Pflege-) Mutter
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