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* Aktionsware kann aufgrund begrenzter Vorratsmengen bereits im Laufe des ersten Angebotstages ausverkauft sein.
Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen und solange der Vorrat reicht. Alle Artikel ohne Deko. Abbildungen ähnlich.
Irrtum vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Firma und Anschrift unserer Vertriebsgesellschaften finden Sie
unter kaufland.de bei der Filialauswahl oder mittels unserer Service-Nummer 0800 / 15 28 352.

DER PREISSTURZ2019:ZUM MAUERFALL1989!
JETZT SPART ZUSAMMEN, WAS ZUSAMMEN GEHÖRT!

Weitere tolle Angebote unter
kaufland.de

RRROTKÄPPCHEN
Sekt
veeersch. Sorten
jeee 0,75-l-Fl.
(1 l = 3.32)

-47%
6.49

3.39

DDDAAALLLLLLLLMMMAAAYYYRRR
Proooodomo
gemmmmahlen oder
ganzzzze Bohnen,
100 %%%% Arabica,
verscccch. Sorten
je 500000-g-Packg.
(1 kgggg = 6.78)

-37%
1.59

0.99
VVVVAAALLLEEENNNSSSIIINNNAAA
FFFruchtsaft oder
FFFruchtsaftgetränkkkk
veeersch. Sorten
jeee 1-l-PET-Fl. oder -Packkkkg.

-24%
3.45

2.59

SPEE
Wasccchhhmittel
flüssig,,, 1 lll, PPPulllver 1111,222111555 kkkg
oder Duo Caps 32000 g,
= 111666 - 22220 Anwenduuungen
je
(pro Annnwendung ===
0.13 - 000.17)

KERRYGOLD
Butter
original irische Butter
je 200-g-Becher oder
250-g-Packg.
(100 g = 0.64 - 0.80)

-33%
2.39

1.59

AKTION
nur

0.59*
MILKA
Schokolade
versch. Sorten
je 81 - 100-g-Tafel
(100 g = 0.59 - 0.73)

-37%
3.99

2.49

AUS UNSERER
KÜHLUNG

ANGEBOTE GÜLTIG BIS MITTWOCH, 06.11.2019

Die Nächte sind für Anto-
nio Conte (81) am
schlimmsten. Immer

wieder schreckterhoch.Wenn
er den rasselndenAtem seiner
Frau hört, ist alles gut. Einmal
ist da nur Stille. Er tastet im
Dunkeln nach seiner Frau –
das Bett ist leer. Panisch
springt er auf, hastet durch die
Wohnung.Er findetCarla (64)
im Bad auf dem Boden. Sie
ringt verzweifelt nach Luft.
Carla Conte hat die Atem-

wegserkrankung COPD im
Endstadium. IhreLunge kann
nurnoch30ProzentSauerstoff
aufnehmen. „Ich hatte schon
vorher gesundheitliche Prob-
leme. Aber ein Jahr, nachdem
ich in Rente gegangen bin,
wurde es richtig schlimm“,
sagt die ehemalige Sterilisati-
onsassistentin. Das war vor
rund vier Jahren. Carlas Zu-
stand verschlechterte sich im-
mer mehr. Sie konnte nicht
mehr aufstehen, aß tagelang
nichts, magerte immer mehr
ab. Stets an ihrer Seite: ihr
Mann Antonio, der sich auf-
opferungsvoll um sie küm-
mert. Die Angst davor, seine
Frau qualvoll ersticken zu se-
hen, ist immer da.
Heute können beide besser

mit ihrer Angst umgehen,
denn seit Januar besucht der
ambulante Hospizdienst Da-
Sein (siehe rechts) das Ehe-
paar aus Fürstenried. „Wir
begleiten Frau Conte in ihren
eigenen vier Wänden bis zum
Schluss“, sagt Gabriele Rude,
Krankenschwester bei Da-
Sein. Zweimal täglich gibtAn-
tonio Carla unter ärztlicher
Anweisung Morphin – das
Opioid hilft ihr, ruhiger zu at-
men und so mehr Luft in ihre
Lunge zu bekommen. Doch
schon kurzeWege in derWoh-

nung bringen sie an ihreGren-
zen. IhreAtempfeife –einkur-
zes Strohhalmstück – hat sie
immer greifbar. „Mit dieser
Atemtechnikkannsie ihrewe-
nige Luft kontrollieren“, er-
klärt Rude. Antonio sorgt da-
für, dass sich Carla nicht an-
strengt oder aufregt. Er kauft
ein, kocht, putzt, wäscht, geht
insBett,wennsie insBett geht.
„Damit ich sie immer imBlick
habe – falls was ist“, sagt er.

Der Italiener und die Südtiro-
lerin lernten sich 1976 in Pa-
sing in einer Eisdiele kennen
und lieben. „Sie hat da be-
dient. Bei mir hat es gleich
klick gemacht“, sagt er.
Ihre Liebe hält bis heute,

das schwere Schicksal hat sie
vielleicht noch stärker ge-
macht. Ihr Humor hilft Carla,
nicht zu verzweifeln. „Ich ver-
suche, im Hier und Jetzt zu
leben“, sagt sie. Nur heute

denkt sie oft an morgen. Aber
mit Freude. Denn sie wird mit
Antonio, Ärzten und Betreu-
ern nach Cortina d’Ampezzo,
Südtirol, reisen, um ihreFami-
lie zu besuchen. Ein Herzens-
wunsch, den ihr derWünsche-
wagen des Arbeiter-Samari-
ter-Bunds erfüllt. „Ich bin
aufgeregt“, sagt Carla. Der
Gedanke an ihre Heimat lässt
sie aufatmen. Ihrer Krankheit
zum Trotz. DANIELA SCHMITT

Bis der
Atem
versiegt
Antonio (81) pflegt seine
lungenkranke Carla (64)

Hat ihren Lebensmut
nicht verloren: Carla
Conte reist mit ihrem
Mann Antonio mit
dem ASB-Wünsche-
wagen an ihren Ge-
burtsort Cortina
d’Ampezzo

Hausengel: 30 Palliativmediziner und
-pfleger sowie 80 Ehrenamtliche des am-

bulanten Hospizdienstes DaSein mit Sitz an der Karlstraße 55 be-
gleiten im Jahr rund 500 todkranke Menschen. „Wir tragen dazu bei,
dass die Patienten die letzte Zeit in ihrer vertrauten Umgebung ver-
bringen können“, sagt Geschäftsführerin Katharina Rizzi. Neben
Symptombehandlung und 24-Stunden-Rufbereitschaft gehört die
Unterstützung Angehöriger und die Beratung bei Patientenverfügung
zum Angebot. Der Verein will seine Hilfe weiter ausbauen. Ein drittes
Hospiz in München soll den Mangel an stationären Hospizplätzen
lindern. „Momentan haben wir nur 28 stationäre Hospizplätze in der
Millionenstadt“, sagt Rizzi. „Positive Signale vom Gesundheitsminis-
terium haben wir schon.“ Die größte Herausforderung sei, eine Im-
mobilie oder einen Bauplatz zu finden.

Hospizdienst DaSein
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