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Demenz am Ende eines langen Lebens (erster von drei Teilen)

Die Geschichte von Lina
Das Örtchen Mundersum gehörte einst als Bauernschaft zu dem Dorf Bramsche im westlichen Niedersachsen. Zu Beginn des
zwanzigsten Jahrhunderts lebten dort nicht mehr als vielleicht 300 Menschen. Einer dieser Menschen war Lina Saalmann. Sie
wurde dort geboren, ist dort zur Schule gegangen und hat auch nach ihrer Heirat das Emsland nie verlassen. Als sie im hohen
Alter an Demenz erkrankt, verschwinden viele Details aus ihrem langen Leben. Gerade Erinnerungen an ihre Kindheit sind es
jedoch, die in ihr wach bleiben und immer wieder an die Oberfläche dringen. Dies ist die Geschichte von Lina.
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