Patrick ANTONY
Alter beim Hirnschlag: 42 Jahre (2005)
Beruf: Gelernter Informatiker, 17 Jahre tätig bis 2001; seit 2001
Gastwirt und Restaurantbesitzer

Was konnte ich nicht mehr: Meine Krankheit bestand aus hypertonischen Massenblutungen und einem Koma, das eine rechtsseitiger Hemiparese und Aphasie verursachte; als Konsequenz verlor ich den Gebrauch
von Luxemburgisch, Deutsch, Französisch und Englisch, die ich zuvor zu
100% beherrschte sowie das Flämische zu 50%.
Was kann ich jetzt wieder: Ich habe 45% der luxemburgischen Sprache,
40% der deutschen und 15 % der französischen Sprache wiedererlangt.
Was habe ich durch meinen Hirnschlag verloren: Meine Familie ist zu
20% verfügbar, meine Freunde sind mehr oder weniger auf 4 Personen
reduziert.
Was habe ich durch meinen Hirnschlag gewonnen: Ich profitiere von
meiner Rente, nach der ich mich nach meiner Krankheit sehr gesehnt
habe.
Bilanz: Ich wohne seit 2013 in Mondorf und gehe meinen Lieblingsbeschäftigungen nach wie Fahrrad fahren, spazieren, aber auch Kochen und Putzen
(Sauber machen und Bügeln). Meine Rente und mein Sport (therapeutische Übungen) und die Sprachtherapie sind zu meinem Beruf geworden.
Ich möchte, dass alles so weitergeht, dass ich 100 Jahre alt werde und
eines Morgens nach einer friedlichen Nacht nicht mehr erwache.
Ich leide nicht mehr unter Ängsten.

Âge au moment de l’AVC:
quarante-deux, en 2005
Profession:
informaticien de formation, métier exercé pendant dix-sept ans, jusqu’en
2001; ensuite cafetier et restaurateur-propriétaire à partir de 2001
Famille:
100% de la famille vivent à Rumelange; j’avais une vingtaine d’amis
jusqu’au 31 octobre 2005, jour de mon AVC; mes parents ont fait tout ce
qui était en leur pouvoir et la famille continue à 100%, alors que les amis
se font plus rares: dix personnes.
Ce que je n’arrivais plus à faire:
Ma maladie consistait en des hémorragies (cérébrales) hypertoniques de
masse avec un coma provoquant une hémiparésie du côté droit et une
aphasie; il s’ensuit que j’ai perdu l’usage des langues luxembourgeoise,
allemande, française et anglaise, que je possédais auparavant à 100%,
ainsi que du flamand, maîtrisé à 50%.
Ce que j’ai récupéré:
J’ai récupéré 45% de la langue luxembourgeoise, 40% de l’allemand et
15% du français.
Ce que j’ai perdu à la suite de mon AVC:
Ma famille est présente à 20%, mes amis se résument à plus ou moins
quatre personnes.
Ce que l’AVC m’a rapporté de positif:
Je profite de ma retraite que j’ai tant désirée après ma maladie.
Bilan:
J’habite à Mondorf depuis 2013 et je développe mes occupations favorites comme rouler à vélo, me promener, mais aussi faire la cuisine et le
ménage (nettoyer et repasser).
Ma retraite et mes exercices en gymnastique thérapeutique et en logopédie sont devenus ma profession.
J’aimerais que tout continue, que je vive jusqu’à cent ans et que la mort
m’enlève au petit matin après une nuit paisible;
Je ne souffre plus de crises d’angoisse.
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Familie: 100% der Familie in Rümelingen, ungefähr zwanzig Freunde
bis zum 31. Oktober 2005, der Tag des Schlaganfalls; meine Eltern
haben alles in ihrer Macht getan und die Familie bleibt weiterhin zu
100%, auch wenn die Freunde seltener sind: 10 Personen.

