
Eine Mutter, drei Söhne: eine ganz normale Familie. Nur auf den ersten 
Blick. Die Jungs sind Daniela Großes Pflegekinder. Foto: K. Frohberg
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Die oscarverdächtige Mutter
Daniela Große hat drei eigene Kinder – und drei Jungs als Pflegekinder aufgenommen.Denen gibt sie eine Chance. 

Das ist einen Preis wert, sagt eine Bekannte.

16.10.2014 Von Heike Sabel

Der Jüngste schüttet ein Glas Wasser über den Tisch. Der Mittlere 

will eine Pippi-Langstrumpf-DVD gucken, der Älteste etwas aus dem 

Internet ausdrucken. Dazwischen wuselt Hundebaby Professor 

Higgins herum. Eine ganz normale Familie. Für Daniela Große fast. 

Für viele andere nicht.

Daniela Große ist 53 und Mutter von drei Kindern, aber nicht von den 

drei Jungs, die sie auf Trab halten. Es sind ihre Pflegekinder, 

behinderte Pflegekinder, die auf Dauer bei ihr sind. Als Behinderte ist 

das bis zum 21. Lebensjahr möglich.

Als sich Daniela Große entschied, Pflegemutter zu werden, dachte sie 

nicht an behinderte Kinder und wusste auch nicht, was das für sie 

bedeutet. Sie absolvierte die Weiterbildung, beschäftigte sich mit 

heilpraktischer Psychologie. Dann lernte sie den ersten Jungen 

kennen, erst ab und zu bei Besuchen im Heim, dann schrittweise zu 

Hause. Das war bis vor Kurzem in Kipsdorf, jetzt ist es in Heidenau. 

Später kam der zweite, dann der dritte Junge hinzu, der Bruder vom 

Ältesten. Ihr Lebensgefährte Willi ist ebenfalls Pflegevater. Wenn sie 

an zwei Tagen die Woche Gitarrenunterricht gibt, kümmert er sich um die Jungs.

Jeder Tag voller Überraschungen

Daniela Große fragt den Jüngsten, der die kleine Plastewasserflasche noch in der Hand hält: Was ist denn das? Der Vierjährige 

antwortet pfiffig: „Wasser.“ Daniela Große fragt den Mittleren: „Schatz, holst Du bitte ein Handtuch.“ Er trabt los. Professor 

Higgins macht sich inzwischen an einer Socke des Jüngsten zu schaffen. Daniela Große ist immer noch ganz ruhig. Sie weiß, ihre 

Pflegekinder fügen sich in keine Familie ein, sie machen immer gerade das, was man nicht erwartet. Die Kinder haben ihr ganzes 

Leben verändert. Nicht alle verstehen, akzeptieren das. Wenn jemand sagt, sie könne die Kinder ja wieder ins Heim geben, weiß 

Daniela Große, dass sie das nie könnte. Sie nimmt es den anderen nicht übel. „Es ist viel Unsicherheit im Umgang mit 

behinderten Kindern.“

Als Pflegekinder treffen die drei Jungs regelmäßig einmal monatlich ihre leiblichen Eltern. Das sind für sie Mutter und Vater. 

Daniela und ihr Lebensgefährte sind für sie Dani und Willi. Und wenn alle Erwachsenen und Kinder zusammen sind und einem 

Kind etwas passiert, ruft es nach Dani und Willi. Das ist für Daniela Große viel mehr als Mama. „Sicher mache ich auch Fehler“, 

sagt sie. „Aber ich denke, ich bin ein guter Mutter-Ersatz.“ Wie zum Beweis kommt der Mittlere und umarmt sie.

Ulrike Fischer aus Maxen hat Daniela Große über die berufliche Arbeit kennengelernt. Daniela Große war Gymnasiallehrerin und 

will nun wieder an die Grundschule. Sie hofft da auf mehr Verständnis. „Ich habe absolute Hochachtung vor dieser Leistung und 

Einstellung. Voller Überzeugung für diese Kinder hat sie berufliche Einschränkungen und Unverständnis seitens der Kollegen in 

Kauf genommen, um diesen drei Kindern mit Liebe und Fürsorge den Weg in ein weitestgehend eigenständiges Leben zu 

ermöglichen“, sagt Ulrike Fischer. Sie hat Daniela Große deshalb für den Kinderoscar vorgeschlagen.

Diesen Preis vergibt die Kinderarche Sachsen. Insgesamt 40 Vorschläge stehen noch bis zum Sonntag im Internet zur 

Abstimmung. Daniela Große überrascht und freut die Nominierung.

Der Älteste hat im Internet ein Rezept für Benjamin-Kekse gefunden, die er gern backen will. Der Mittlere soll für die Schule noch 

Laubblätter pressen. Der Jüngste schreit im Flur. Jetzt sagt Daniela Große „Stopp“. Das ist ein magisches Wort. Die Kinder lernen 

es im Kindergarten und in der Schule. Fast immer hilft es.

Für Oscar im Internet abstimmen

Ihre drei großen Kinder lernen, arbeiten oder studieren. Von der 27-jährigen Tochter steht eine hölzerne Mädchenfigur in der 

Wohnstube. Die Tochter lernte Holzbildhauer, studiert jetzt Kunst. Zu Geburtstagen und zu Weihnachten ist noch mehr Trubel in 

der Wohnung. Frei hat Daniela Große nie. Was sie mit einem geschenkten Tag machen würde, weiß sie nicht gleich. 

Wahrscheinlich Musik, sagt sie dann. So wie früher. Da spielte sie in einer Band. Die Gitarre steht am Sofa. Manchmal kann sie 
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die Jungs damit beruhigen. Aber nur manchmal. Eigentlich sehr selten. Auch Daniela Große kommt an ihre Grenzen. Doch sie 

vergisst nie: „Die drei Jungs geben meinem Leben einen neuen Sinn. Es sind drei Kinder, die nicht im Heim aufwachsen, die 

wieder eine Kindheit haben, denen ich ein Zuhause und eine Chance gebe.“

Wenn Daniela Große abends ihre Jungs im Schlaf beobachtet, ist alles wieder gut. Sie kann ihnen nie wirklich böse sein. Sie weiß 

um ihre Geschichten. Sie weiß heute, wie viel Schaden Missbrauch und Schläge in den kleinen Seelen anrichten.

Abstimmung bis zum 19. Oktober, 14 Uhr, unter http://voting.kinderfreundliche-sachsen.de/
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