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Sinnstifter Award 2016

Im Rahmen des Danke-Tages wurde der Sinnstifter Award überreicht. Diese Auszeichnung  
würdigt insbesondere das Engagement, das Menschen in Sozial- und Pflegeberufen in beson-
ders vorbildlicher, kreativer und außerordentlicher Weise über das übliche Arbeitsausmaß 
hinaus erbringen. Wir gratulieren den Preisträgern zu dieser Auszeichnung sehr herzlich. 
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Vorteil: fundiertes
Praxiswissen durch 
zusätzliche Praktika

WWW.ALIS.AT

 Aus-
bildung 
mit
menschen

Wir arbeiten in einem Netzwerk mit AMS, Land Oberöster-
reich, Ausbildungsstätten für Sozial- und Gesundheits- 
berufe, Krankenhäusern, Einrichtungen für Menschen 
mit Beeinträchtigungen, mobilen Diensten, Heimträgern 
und oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen.

Unser Ziel ist die Koordination der Ausbildung von Fach-
kräften für den Sozial- und Gesundheitsbereich.

Voraussetzung: 
Freude an der Arbeit 
mit Menschen

Vorteil: 
Teamintegration bereits 
während der Ausbildung

Wir beraten und begleiten Menschen, die sich für eine 
Ausbildung im Sozial- und Gesundheitsbereich interes-
sieren und informieren über Ausbildungs- und Finanzie-
rungsmöglichkeiten. 

Die ALIS hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2001 zur 
größten Implacementstiftung für Sozial- und Gesund-
heitsberufe in Oberösterreich entwickelt.
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Liebe Leserinnen!
Liebe Leser!

Vorwort Obmann Bernhard Hatheier

Es liegen zwei große und aus meiner 
Sicht auch großartige Veranstaltun-
gen hinter uns. 

Tag der Altenarbeit

Zum einen fand am 7. Oktober der 
bereits traditionelle „Tag der Alten-
arbeit“ statt. Es haben sich 82 Alten- 
und Pflegeheime daran beteiligt und 
ihre Türen geöffnet. Die Interessier-
ten hatten die Möglichkeit sich ein 
Bild vom Leben und vom Arbeiten 
im Heim zu machen. Mit den unter-
schiedlichsten Veranstaltungen und 
Aktionen wurde auch deutlich ge-
zeigt, dass die Altenarbeit alles ande-
re als eintönig und fad ist. 

Mir ist bewusst, dass es Alten- und 
Pflegeheime gibt, die viele Besu-
cherinnen und Besucher hatten und 
andere sich gerne mehr Gäste ge-
wünscht hätten. 

Sicher ist, dass dieser „Tag der Alten-
arbeit“ ein wichtiger Beitrag für das 
Bild der Alten- und Pflegeheime in 
der Gesellschaft und für die Vorstel-
lung der einzelnen Berufsgruppen in 
den Heimen ist. 

Danke-Tag 2016 

Am 21. Oktober fand der „Danke-Tag“ 
mit der Verleihung des „Sinnstif-
ter-Awards“ in der Messehalle in 
Wels statt. Wir durften diesmal fast 
1000 Besucherinnen und Besucher 
begrüßen. 

Ich bedanke mich für die zahlreichen 
positiven Rückmeldung nach die-
sem Fest für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in der Altenarbeit. 
Uns ist bekannt geworden, dass in 
der hinteren Hälfte des Saales die 

Akustik nicht wirklich besonders 
war – dafür möchte ich mich bei al-
len Betroffenen entschuldigen. Ab-
gesehen davon können wir aber auf  
einen gelungenen und schönen Dan-
ke-Tag 2016 zurückblicken. 

Sinnstifter-Award 2016

Die Verleihung des Sinnstifter-Awards 
war auch bei diesem Danke-Tag der 
Höhepunkt des Abends. Ich bedanke 
mich für die zahlreichen Nominie-
rungen aus den Alten- und Pflege-
heimen. Ein herzliches Dankeschön 
gilt auch der 7-köpfigen Jury, die jede 
einzelne Nominierung bewertet hat.

Ich gratuliere allen Gewinnerin-
nen und Gewinnern des „Sinnstif-
ter-Awards“ ganz herzlich. Es ist klar, 
dass jede und jeder Nominierte ger-
ne gewonnen hätte. Aus meiner Sicht 
hat schon jede und jeder einen Sieg 
errungen, die / der für einen Sinnstif-
ter-Award nominiert worden ist – 
denn diese Personen bzw. die Teams 
leisten nicht nur eine hervorragende 
Arbeit, sondern diese wird auch noch 
im eigenen Umfeld bemerkt und 
wertgeschätzt. 

ARGE Alten- und Pflegeheime OÖ

Die ARGE Alten- und Pflegeheime OÖ 
ist die fachliche Interessensvertre-
tung für die Alten- und Pflegeheime 
in Oberösterreich. Als diese ist vor 
allem auch das Netzwerk zu den ent-
scheidenden Stellen besonders wich-
tig. 

Bei den ersten Treffen mit unserer 
Landesrätin Birgit Gerstorfer und mit 
dem neuen Leiter der Abteilung Ge-
sundheit und Soziales des Landes OÖ, 
Dr. Michael Slapnicka, durften auch 
wir erleben, dass das  Wirken der 
ARGE Alten- und Pflegeheime OÖ be-
merkt und auch wertgeschätzt wird. 

Die Gespräche waren sehr offen und 
auf Augenhöhe –  wir sind auf kompe-
tente und menschlich orientierte Ge-
sprächspartner getroffen. Das stimmt 
positiv für die laufenden und noch 
herankommenden Herausforderun-
gen. 

Wir freuen uns auf ein gutes Zusam-
menwirken im Sinne einer guten 
Lebens- und Pflegequalität für die 
Bewohnerinnen und Bewohner und 
einer guten Arbeitsqualität für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
den Alten- und Pflegeheimen. 

Ich habe schon auf zwei große Feste 
zurückgeblickt. Nun darf ich auf ein 
großes Fest vorausschauen und dafür 
die besten Wünsche der ARGE Alten- 
und Pflegeheime OÖ übermitteln. 

Ich wünsche allen Leserinnen und Le-
sern ein besinnliches und friedvolles 
Weihnachtsfest und für den bevorste-
henden Jahreswechsel einen guten 
Rutsch. Für das Jahr 2017 wünsche 
ich alles Gute, viel Gesundheit, jede 
Menge Lebensfreude und vor allem 
auch Zufriedenheit.

Bernhard Hatheier
Obmann
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Danke-Tag 2016

Bereits zum siebten Mal lud die ARGE Alten- und Pflegeheime Oberösterreich die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter der Alten- und Pflegeheime zum „Danke-Tag“ ein. 
Unter dem Motto „Oktoberfest“ wurde den rund 1000 Gästen ein bunter Abend gebo-
ten. Schon bei der Begrüßung gab es ein 
Bierbrezel, an dem ein Glücklos für das 
Gewinnspiel angebracht war. 

ORF-Moderatorin Sabine Fürst, die durch den Abend führte, konn-
te Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer und den Leiter der Sozialab-

teilung des Landes OÖ, 
Dr. Michael Slapnicka, be-
grüßen. Unter den vielen 
Ehrengästen waren auch 
der Präsident des Bundes-
verband der Alten- und 
Pflegeheime Österreichs, 
Markus Mattersberger, 
sowie zahlreiche Vertreter 
der Heimträger.  Bernhard 
Hatheier, Obmann der 
ARGE Alten- und Pflege-

heime OÖ nutze die Gelegenheit den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern der Alten- und Pflegeheime für die großartige Arbeit, die 
täglich geleistet wird, zu danken. Für Lacher sorgte der Gstanzl-Sän-
ger „Erdäpfelkraut“, der das Publikum mit seinen spontanen Vier-

zeilern, Witzen und viel 
schauspielerischem Ta-
lent begeisterte. 
Beim anschließenden Buffet, das ebenfalls ganz unter dem Motto „Okto-
berfest“ stand, erfreuten sich die Gäste über die kulinarische Vielfalt wie 
Spanferkel, Brathuhn oder auch Käsespätzel. Die musikalische Begleitung 
der Musikkapelle St. Roman/Esternberg rundete diesen Danke-Tag ab. Vie-
len Dank den zahlreichen Besuchern und Besucherinnen des Danke-Tages, 
das schönste Fest wäre nichts ohne seine Gäste.
Ein besonderer Dank gilt auch den zahlreichen Sponsoren des Danke-Tages 
– ohne deren Unterstützung wäre es nicht möglich, einen solchen Abend zu 
verwirklichen.

Danke-Tag 2016
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Danke-Tag 2016

Weitere Fotos der Veranstaltung finden Sie unter: www.altenheime.org

Beim Gewinnspiel gab es auch beim diesjährigen Danke-Tag wertvolle Gruppenpreise zu gewinnen. Jeder anwesende 
Gast bekam ein Glückslos. Durch eine Ziehung ermittelte Glücksengerl Theresa Hatheier die Gewinner, die sich dann 
einen Preis ziehen durften. 

Die Gewinner der Gruppenpreise: 

* Brigitte Edelmüller / APH Gallspach   
Eintritt in die Landesgartenschau Kremsmünster für 
15 Personen inkl. Essensgutschein in der Stiftsschank 
im Gesamtwert von € 500,00 

* Ulrike Hafner / Kloster Nazareth Stadl-Paura
Tourismus Steyr – Nachtwächterführung mit Eintritt 
Christkindlwelt für 10 Personen inkl. Essensgutschein 
im Gesamtwertvon € 500,00

* Veronika Unterberger / Pflege St. Josef | Sierning 
Eintritt Eurotherme Bad Hall für 10 Personen  
inkl. Essensgutschein im Gesamtwert von € 400,00 

* Karin Permanschlager / Altenheim Maria 
Schmolln  
Panorama-Kutschenfahrten in Schlierbach für 
10 Personen inkl. Essensgutschein im Gesamtwert 
von € 400,00    
   
* Ursula Ruthenstorfer / BAPH Kremsmünster         
Kinogutscheine für 10 Personen inkl. Snackgutschein 
im Gesamtwert von € 300,00 - 
                                                              
* Margit Fesl / BAPH Schärding  
Eintritt Soccerpark Goldberg für 10 Personen inkl. 
deftige Jause im Gesamtwert von € 300,00
                                                                
* Elisabeth Vorhauer / Altenheim Maria Schmolln 
Tourismus Linz - Rundgänge im Luftschutzstollen für 
10 Personen inkl. Essensgutschein im Gesamtwert 
von € 300,00                                                             

* Alexander Hofer / LPBZ Christkindl 
Steyr Essensgutschein im Wert von 500.-
                                                         
* Maria Luise Hiesberger / SH Vöcklabruck 
Essensgutschein im Wert von 300.-
                                                         
* Eva Kalo / BAPH Ostermiething 
Essensgutschein im Wert von 200.-

Wir gratulieren den Gewinnern sehr herzlich und 
wünschen allen einen erlebnisreichen Tag!

Ein Dank gilt den Sponsoren für die 
Bereitstellung der Preise.

Danke-Tag 2016
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Sinnstifter Award 2016

Der Sinnstifter Award würdigt insbesondere das Engagement, das Men-
schen in Sozial- und Pflegeberufen in besonders vorbildlicher, kreativer und 
außerordentlicher Weise über das übliche Arbeitsausmaß hinaus erbracht 
haben. Der Award wurde in sieben Kategorien überreicht. 
Neben verdienten Mitarbeiterinnen als Einzelperson oder im Team konnten 
auch Freiwillige und Führungskräfte eingereicht werden. Aber auch beson-
deres Engagement in der Ausbildung in der Altenarbeit, sowie besondere 
Projekte und außergewöhnliche Fotos aus dem Heimalltag wurden in den 
Wettbewerb aufgenommen. 

In den letzten Monaten konnten Mitarbeiter/innen, Be-
wohner und Angehörige besonders engagierte Personen 
aus Altenbetreuungseinrichtungen für den „Sinnstif-
ter-Award“ nominieren. Eine Jury wählte besonders vor-
bildhafte Leistungen aus. Bernhard Hatheier als Obmann 
der ARGE Alten- und Pflegeheim OÖ und Sozial-Landes-
rätin Birgit Gerstorfer überreichten die Auszeichnung. 
Birgit Gerstorfer nutzte die Gelegenheit, um allen Mit-
arbeiterInnen ihre Wertschätzung zu vermitteln und be-
dankte sich für die herausfordernde Arbeit, die sie in der 
Altenbetreuung tagtäglich erbringen: „Eine für unsere 
Gesellschaft so wichtige Aufgabe, die den betreuungsbe-
dürftigen Personen ein Altern in Würde ermöglicht. Wir 
sind es der älteren Generation - die so viel für unser Land 
geleistet hat - schuldig, ein gutes Betreuungsangebot zur 
Verfügung zu stellen“, sagt Gerstorfer. 

Siegerfoto
Walding

Siegerfoto 
Bad Schallerbach

Sieger des Sinnstifter Award 2016

Bezirksseniorenheim Walding

St. Raphael | Wohnen und Pflege | Bad Schallerbach
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Sinnstifter Award 2016 Sinnstifter Award 2016

Mitarbeiterin als Einzelperson: 
1.  Alexander Obermayr, Zivildiener 
     Alten- und Pflegeheim Marienheim 
2. Helene Frühwirth, DGKS, PDL Stv.  
     Alten- und Pflegeheim SZ Schwertberg 3
3. Michael Hofmacher, FSB“A“
     Seniorenheim Franziskusschwestern 

MitarbeiterInnen als Team:
1. Aktivitätenteam 
    Bezirksalten- und Pflegeheim Sierning
2. Praxisanleiter Team
    Pflegeheim St. Josef |Wohnen mit Pflege | Sierning 
3. Edith Ecker und Irmgard Lohninger/PDL u. Ass. HL
    Seniorenheim Vöcklabruck

Freiwillige:
1. Maria Mayrhofer  
    LPBZ Schloss Cumberland
2. Wolfgang Zopf/Seelsorger 
    Bezirksalten- und Pflegeheim Esternberg
3. Gabriele Schöllhuber/ehrenamtlicher Besuchsdienst
    Bezirksaltenheim Neuhofen

Führungskraft:
1. Franz Schmid Leiter/ehemaliger Leiter der 
     Geschäftsstelle des SHVs Schärding
2.  Ingeborg Steinhofer PDL  
     Alten- und Pflegeheim Obernberg
3. Andrea Pulikova/Wohnbereichsleiterin 
    Seniorenheim Franziskusschwestern Linz

Ausbildung in der Altenarbeit:
1. Dir. Mag.a Heide Maria Jackel, MBA / Direktorin
    GKPS Steyr-Kirchdorf
2. Dir. Anna Praher / Direktorin 
    BFI Linz
3. Dir. Mag.a Hilde Lugstein-Hüttmayr / Direktorin
    BFI Vöcklabruck

Projekte: 
1. „Altenarbeit macht Spaß“ 
    Bezirksalten- und Pflegeheim Attnang Puchheim
2. „Seniorenclub“  
    Seniorenheim Franziskusschwestern Linz
2. „Hänsel und Gretel“
    Bezirksseniorenwohnheim Bad Hall

Foto: 
1. Bezirksseniorenheim Walding
1. St. Raphael | Wohnen und Pflege | Bad Schallerbach
2. Bezirksalten- und Pflegeheim Hartkirchen
3. Bezirksseniorenwohnheim Bad Hall

Alexander Obermayr / APH Marienheim

 Aktivitätenteam / BAPH Sierning

„Altenarbeit
macht Spaß“ Dir. Mag.a Heide Jackel

Franz Schmied SHV Schärding
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Ansichten zweier Clowns

Neben meiner Tätigkeit als DGKS im BAPH Micheldorf 
bin ich auch noch Clownin und so waren ich und meine 
Kollegin Sabine Falk, Geriatrie-Clownin i.A. an fünf Nach-
mittagen zu Besuch bei unseren BewohnerInnen. 
Ich möchte unsere übermütigen Besuche bei den wohl 
sehr überraschten Bewohnern als besonders fröhliche 
Abwechslung bezeichnen.

Nach dem Einholen der Informationen über die Be-
sonderheiten und Befindlichkeiten sowie eventueller 
Bedürfnisse der BewohnerInnen beim Pflegepersonal, 
heißt es: ab in die Nase, Requisiten umschnallen (ge-
braucht werden Schwimmreifen, Flossen, Ukulele, Glo-
bus, Planschbecken,…) und hinein in die Welt unserer 
alten Menschen! - Teils streitend oder aufeinander be-
leidigt wegen irgendeiner Nichtigkeit - so erscheinen wir 
dann im Wohnbereich. Die BewohnerInnen erkennen 
sofort den Ernst der Lage, schlichten, trösten und lachen. 

Wir musizieren und singen um die Wette: Volkslieder, 
alte Schlager,...... - Unsere „Alten“ gewinnen haushoch, 
bei diesen vielen Strophen können wir nicht mehr mit-
halten! Wir tanzen, auch zu dritt (ein Bewohner, sein 
Stock und die Clownin), stolpern über die eingepark-
ten Rollatoren, die BewohnerInnen helfen uns aus dem 
Schlamassel wieder raus, sonst wären wir verloren! Und 
ein bisschen macht sie das direkt stolz, die „Alten“. Gut 
so!

Mit der tänzerischen Beweglichkeit ist das ja so eine Sa-
che... und was sehen wir da? Da tanzen so manche Beine 
ganz alleine und heimlich unter den Tischen mit. 
Schau! Schau!
Bewohner, denen es sehr schwer möglich ist, Blickkon-
takt zu finden oder zu halten, schenken uns ihre Aufmerk-
samkeit, solange es nur irgendwie geht und „lauschen 
mit den Augen“ unserem Mini-Drehorgel-Klavierkonzert. 
Atmen zusehends ruhiger dabei und wirken entspannt.
Mit Lupe und Fliegenklatsche unterstützen uns manche 
BewohnerInnen in unserem Kampf gegen die überall 
lauernden Probleme des Alltags.Das Pflegepersonal wird 
uns von den BewohnerInnen vorgestellt und wir staunen 
über die detaillierten Beschreibungen und wertschät-
zenden Bewertungen!

Da wir Clowninnen ja dringend auf Urlaub fahren wollen, 
jedoch keine Ahnung von Zielen und Schwimmen haben, 
lassen wir uns von den welt- und lebenserfahrenen al-
ten Menschen das Schwimmen im Trockenen auf dem 
Tisch beibringen, sowie Wien von seiner besten Seite 
schildern. 
Diese Tips und alles, was wir an diesem Tag gelernt haben, 
packen wir in unseren bunten Reisekoffer, dazu all das 
Lächeln und Lachen dieser alten Menschen, hinterlassen 
eine Portion Fröhlichkeit und eine Melodie, bis wir, wie-
der zankend und über alle möglichen und unmöglichen 

P r o b l e m e 
s t o l p e r n d , 
dann doch 
den Weg in 
den nächsten 
Wohnbereich 
finden.

Franziskanisches Frühjahrssymposium
29. März 2017 - Vöcklabruck

Messe 50+
1. und 2. April 2017 - Ried

Tag der Altenbarbeit
6. Oktober 2017

TERMINE

Bericht von DGKS Petra Hofler-Mayrhofer
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Aus den Heimen

Die Bevölkerung ins Haus für Wohnen & Pflege |  
St. Raphael holen – so lautet ab 05. Juli das Motto, 
das mit der Eröffnung des öffentlich zugänglichen 
Café St. Raphael verfolgt wird. 
Nachdem bereits eine Konditorei und ein Eissalon 
von der Ulrika Küche erfolgreich geführt werden, 
startet nun der Betrieb auch in Bad Schallerbach. 
Das Café St. Raphael wird dienstags und donnerstags 
von 14:00 bis 16:30 geöffnet sein. Die Besonderhei-
ten sind sein Standort, das Angebot und die Philoso-
phie. Das Café St. Raphael bietet den betagten Men-
schen die Gelegenheit, direkt an ihrem Wohnort die 
Bevölkerung zu treffen. Häufig schaffen die Bewoh-
ner mit höherem Pflegebedarf den Weg in den Ort 
nicht mehr selbstständig. Deshalb richten die Häuser 
für Wohnen & Pflege der Kreuzschwestern OÖ einen 
Treffpunkt direkt am Wohnort ein, sodass der Weg 
dorthin möglichst kurz und leicht bewältigbar wird. 
Das Angebot ist für viele Zielgruppen attraktiv: vom 
Cappuccino, über ein gutes Achterl bis hin zu süßen 
Köstlichkeiten aus Konditoren-Hand hat das Café St. 
Raphael einiges zu bieten. Darüber hinaus werden 
den Gästen Produkte des täglichen Bedarfs ange-
boten. Das stellt gerade für pflegebedürftige Men-
schen, die in St. Raphael | Wohnen & Pflege leben, 
eine besondere Chance dar, selbstständig zu bleiben.
Die Ulrika Küche und ihre hohe Qualität sind in Bad 
Schallerbach nicht unbekannt. Die Bewohner von St. 
Raphael, einige Schulkinder und die Essen auf Rä-
dern-Bezieher erfreuen sich der wohlschmeckenden 
Speisen aus dem Kreuzschwestern-Haus. 
Die Betreiber des Café St. Raphael freuen sich schon 
jetzt auf noch mehr aktives Leben im Pflegeheim der 
Kreuzschwestern.

Neueröffnung des Café St. RaphaelEine Seefahrt, die ist lustig,
eine Seefahrt, die ist schön…

Eine beliebte Tradition sind seit vielen Jahren die Schiffs-
ausflüge des Altenwohnheims Altmünster zum Gasthof 
Hois`n. Auch heuer ließen sich 40 BewohnerInnen des 
Altenwohnheims und des Betreubaren Wohnens von 
den wechselhaften Wetterbedingungen des heurigen 
Sommers nicht einschüchtern und stachen am Mitt-
woch, 17. August, in See. 
Nach einer ausgedehnten Traunsee-Rundfahrt auf dem 
Motorschiff „Rudolf Ippisch“ folgte ein Gastgartenbe-
such im Seegasthof „Hois`n“. Bei Eis, Kaffee und Kuchen 
genossen die Ausflügler den lustigen und erlebnisrei-
chen Nachmittag.
Die fröhliche Senioren-Runde wurde von zahlreichen 
MitarbeiterInnen, freiwilligen Helfern und SchülerInnen 
begleitet. Ein besonderer Dank gilt Frau Mag. Ulrike De-
cker von der Stadt-Apotheke Altmünster: Sie steuerte 
zum wiederholten Male die Kosten für die Schiffsfahrt.

Das Heimkino im Bezirkseniorenheim Attnang-Puch-
heim wurde  während der Fußball-Europameister-
schaft zum „Fan-Point“ umfunktioniert und fußball-
begeisterte Heimbewohnerinnen und Heimbewohner 
und auch deren Angehörige schauten so manches 
Spiel im Großformat gemeinsam mit Ihren Betreuerin-
nen und Betreuern. Mit Snacks und Getränken wurde 
für das leibliche Wohl gesorgt und vor dem Spiel Ös-
terreich gegen Island hat man das schöne Wetter ge-
nutzt und kurzerhand den Griller angezündet; gestärkt 

EM-FANS im Bezirksseniorenheim 
Attnang-Puchheim

ging es im Anschluss zur Übertragung. Der Schmerz 
über das Ausscheiden der Österreicher war spürbar 
schmerzhaft, doch haben sich die betagten Fans rasch 
entschieden, von nun an den Deutschen die Daumen 
zu drücken. Aber auch nach dem Ausscheiden unserer 
Nachbarn war die Stimmung nicht unter zu kriegen. 
Die beiden Initiatoren DGKS Silke Schiller und DGKP 
Hans-Christian Ott waren bei allen Übertragungen mit 
von der Partie und ließen keine Langeweile aufkom-
men.
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Aus dem Leben eines „Sinnstifters“

Vor diesem Hintergrund habe ich schon unmittelbar 
nach der Pflegehelfer-Prüfung damit begonnen, mich 
mit dem Thema „Kegeln für Senioren“ zu beschäftigen 
und plante, mit der Hilfe mehrerer Bewohner unseres 
Pflegeheimes Marchtrenk eine Kegelbahn zu bauen. 
Die Mitarbeit an der Kegelbahn ist einerseits eine gute 
Beschäftigung, die ich so vorbereitete, dass die Durch-
führung mit den Senioren in kurzen Aktivierungsstunden 
von maximal zwei Stunden en block möglich war. Die Tei-
le waren so zugeschnitten, dass das Gewicht für jeden 
beteiligten Bewohner nicht zu schwer war und auch der 
Zusammenbau - die einzelnen Fertigungsschritte - mit 
einfachem Werkzeug in einer kleinen Werkstatt in einem 
Pflegeheim umzusetzen war. Das wichtigste war mir aber 
die Motivation meiner „Tischler“, die bereits während 
der Bauzeit und später dann umso mehr als Motivatoren 
bei anderen Heimbewohnern dienen sollten. So wurde 
schon nach dem ersten „Werktag“ beim Essen unter den 
Bewohnern darüber geredet. Entsprechend groß war die 
Spannung und das Interesse, als wir die Bahn dann zum 
ersten Mal in Betrieb nahmen.
Während meiner Ausbildung zum FSB“A“ in der Altenbe-
treuungsschule Gaspoltshofen (Lehrgangsbegleitung Dir. 
Gabriele Wieser MSc) wurde für mich der Aspekt „sinn-
volle Beschäftigung für Senioren“ ein erheblicher Be-
treuungsfaktor. Die sog Motogeragogik spielt für mich in 
der Altenpflege eine besonders wichtige Rolle. Man hat 
natürlich mit diversen Problemen zu kämpfen, auf die 
man in der Planung einer Aktivierung einzugehen hat.
Die mobile Kegelbahn wurde von vorne herein so kon-
zipiert, dass sie von einem möglichst breiten Publikum 
bespielt werden kann. So soll zB die Farbgebung an 
frühere „Ladenbahnen“ erinnern, helle Kegel und rote 
Kugeln sollen sich durch möglichst guten Kontrast ab-
heben. Das Gewicht der Kugeln ist so gering, dass sie 
von Personen gespielt werden kann, die auf Grund ihrer 
Schwäche sonst nicht mehr in der Lage wären, an einer 
geselligen Kegelrunde teilzunehmen. Auch die Länge der 
Bahn wurde im Vollausbau so gewählt, dass die Propor-
tionen zu den (kleineren) Kegeln und den beiden Kugeln 
passt und dadurch der Anspruch eines Präzisionsspiels 
erhalten bleibt. Dadurch sollen die Spannung und das In-

„Alle Neune“ – Spaß und Geselligkeit als nachhaltiges Ergebnis 
meines Fachprojekts zum FSB“A“

Einsamkeit. Ein Wort, das mich seit meinem ersten Praktikum in einem Pflegeheim 
beschäftigte. Menschen, die zwar in Gruppen beisammen sitzen, aber doch alleine 
sind. Daneben die Unterbeschäftigung. Ein nicht unerheblicher Risikofaktor für das 
Voranschreiten von Demenz. Dagegen wirken Spaß und Geselligkeit. 

teresse am Spiel bestehen bleiben. Durch die Breite und 
die Bande kann die Kugel nicht davonrollen und es ist 
auch für Personen, die im Rollstuhl sitzen möglich, Punk-
te zu erzielen. Eine bessere Sichtbarkeit der Kegel wird 
durch zwei LED-Leuchten erreicht. Die Punkte werden 
auf dem aufklappbaren Deckel auf einer abwischbaren 
Whiteboard-Folie notiert.
Der größte Vorteil der Bahn ist allerdings in seiner Mobi-
lität zu finden. Einerseits ist man in der Länge der Bahn 
durch die fünf gleich großen Bahnelemente variabel, 
andererseits kann man die Bahn komplett ortsungebun-
den einsetzen. Am Vormittag ist man damit in der einen 
Wohnebene unterwegs, am Nachmittag im Tageszent-
rum. Beim Sommerfest ist die Bahn im Garten zu finden. 
Der Aufbau dauert keine fünf Minuten und für jeden 
Mitarbeiter leicht durchführbar. Durch die Rollen an der 
Unterseite kann man die Bahn am Abend einfach weg-
schieben und im Lager verstauen.

„Ich bin sehr froh, dass unsere Kegelbahn bereits 
nach dem ersten Kegelnachmittag einen so gu-
ten Zuspruch unter den Bewohnern fand. Mit al-
koholfreiem Bier und Pofesen und viel Geselligkeit, 
Spannung und Spaß verbrachten zehn Bewohner 
einen netten Nachmittag beim Kegeln im Haus.“ 
Bei Fragen zur Bahn wenden Sie sich an Christoph Knapp:  
Tel.  0664 / 2542800

Beim Tag der Altenarbeit wurde die Kegelbahn offiziell 
eröffnet. Auch der ORF OÖ wurde bereits auf dieses 
Projekt aufmerksam und stellte die mobile Kegelbahn 
in „OÖ heute“ vor. 
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Altenheimseelsorge

Wo die Würde bleibt (?)
Zur vermeintlichen Würdelosigkeit des Gepflegtwerdens

Viele unserer BewohnerInnen liegen hilflos im Bett – wegen einer Läh-
mung können sie nichts tun, Schmerzen oder Medikamente trüben das 
Bewusstsein. In der Demenz lassen sie ihren Gefühlen freien Lauf, sie 
brauchen jemand, der sie füttert und regelmäßig für Sauberkeit sorgt.
Schnell ist dann von der Würdelosigkeit eines solchen Lebens die Rede. 
Ein  Mensch, der nicht Herr seiner selbst ist, der sich nicht klar und 
nüchtern seiner selbst bewusst ist und sein Handeln nicht nach Ver-
nunftmaßstäben steuern kann, verliert seine Würde – so das gängige 
Bild.
Aber ist das tatsächlich so? Gewiss: Das „Herr-unsrer-selbst-sein“ ist 
(uns) wichtig. Wer unabhängig ist, gewinnt Freiheit, Handlungsspiel-
raum, Möglichkeiten: Gaben, die das Leben schön machen.
Aber wer sein Lebensglück nur darauf stützt, verliert Wesentliches aus 
den Augen:
In vielen Bereichen und Phasen unseres Lebens sind wir gar nicht so 
selbst-bestimmt und selbst-bewusst. Nicht als Säuglinge und Kinder, 
nicht als Liebende in den Armen des Geliebten, nicht als Gebärende, 
nicht als von Musik, Tanz, Gebet, einem Film hingerissene, nicht als von 
Lachen oder Tränen geschüttelte. Wir brauchen zeitlebens Menschen, 
die uns lieben (das heißt auch: hinnehmen und beistehen, wenn wir 
Selbstbeherrschung und –bewusstsein verlieren), die aber auch unsere Kompetenz und soziale Stellung anerkennen 
(und so unseren Selbst-stand bestätigen), ja die uns brauchen.  
Nicht anders geht es uns im Alter und im Sterben: Wie schon oft sind wir auch da nicht Herr unsrer selbst, auf Hilfe und 
Umsicht anderer angewiesen.
Wer fehlende Autonomie als Schwäche abwertet, der verwirft den halben Menschen – und zwar jene Hälfte, die Be-
gegnung, Berührung, Empfindsamkeit, Zärtlichkeit möglich macht. Jene Hälfte, in der doch die eigentliche Würde und 
– ja, ein großes Wort – Heiligkeit eines Menschen gründen.
Oft wird nach „christlichen Werten“ gerufen. Hier sei einer angeführt: Jesus sagt „wenn ihr nicht werdet wie die Kin-
der“, wenn ihr euch nicht öffnen könnt, eure Empfindsamkeit versteckt hinter Fassaden, wenn ihr eure Schmerzen, 
eure Tränen, euer Lachen – und Schmerzen, Tränen und Lachen eurer Mitmenschen nicht wahrhaben wollt, dann 
findet ihr nicht  ins Himmelreich, dann geht ihr an der Fülle menschlichen Lebens vorbei. 
Pflegebedürftige Menschen haben es nicht leicht. Der Verlust ihrer Autonomie, ihre Hilflosigkeit gibt sie preis. Hoffent-
lich keinen voyeuristischen Zuschauern, die sie tatsächlich demütigen. Sondern Menschen, die ihnen mit Diskretion, 
Takt und Liebe zum Leben  begegnen. Solange wir einander in die Augen schauen, einander berühren und berühren 
lassen, so lange brauchen wir uns um die Würde keine Sorgen zu machen. 

Text von : Carmen Rolle, 
Seelsorgerin im Caritas-Seniorenwohnaus Karl Borromäus 
und im Haus für Senioren der Diakonie, Linz

Sinneswagen für Bezirksalten- und Pflegeheim Thalheim

Aus dem Erlös von 2 Punschständen wurde für die Bewohnerin-
nen und Bewohner des Bezirksalten und Pflegeheims in Thalheim 
ein mobiler Snoezelwagen erworben. Snoezelen setzt sich aus den 
niederländischen Verben snuffeln und doezelen , das so viel wie 
kuscheln und dösen bedeutet  zusammen.  Durch  die Mobilisie-
rung und Aktivierung aller Sinne ist diese Anschaffung  eine Entde-
ckungsreise in das Leben der Gefühle.  Ziel einer solchen Sitzung  
ist es Geborgenheit, Sicherheit und Behagen für demenzkranke 
und bettlägerige Bewohner und Bewohnerinnen zu erzielen.  
Er wird  im Hause Thalheim als eine Fahrkarte in die individuelle 
Biografie des einzelnen eingesetzt, in der sich der Klient sicher und zu Hause fühlt. Unterstützt wird dies durch 
validierende Maßnahmen, in denen  das gesamte Personal des Hauses geschult wurde. 
Ein herzliches Dankeschön an alle, die dieses Projekt ermöglicht ihren Fleiß und ihr Engagement ins Leben gerufen 
und verwirklicht haben. 
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Der beste OÖ Kochlehrling kommt vom 
BAPH Zell an der Pram

Die Österreichischen Staatsmeisterschaften für 
Tourismusberufe werden von den gastgewerbli-
chen Fachverbänden in der Wirtschaftskammer Ös-
terreich veranstaltet und jährlich in einem anderen 
Bundesland ausgetragen. 2016 hat die Staatsmeis-
terschaft in Salzburg stattgefunden.
Mit Küche, Service und Rezeption stehen die drei 
Kernbereiche der gastronomischen Dienstleistung 
auf dem Prüfstand. Bei diesem Wettbewerb hat-
ten die besten 81 Lehrlinge (3 pro Bereich und je 
Bundesland) aus allen neun Bundesländern die 
Möglichkeit, ihre Fähigkeiten im direkten Vergleich 
messen zu können. Insgesamt gibt es über 9000 
Lehrlinge in der Sparte Tourismusberufe.

Felix Goder vom BAPH Zell an der Pram hat in der 
Sparte Koch mit zwei weiteren Oberösterreicher-
nInn unser Bundesland vertreten.
Die Leistungen wurden nach einem Punktesystem 
beurteilt und in folgende Kategorien eingeteilt:
• Teilgenommen
• Bronzemedaille
• Silbermedaille
• Goldmedaille 
Aus dem Team OÖ konnte sich Felix Goder die Ka-
tegorie Silber einreihen. Seine KollegeInn durften 
sich über die Bronze Platzierung erfreuen.

Ausgezeichnete Heimküchen

●  Nährstoffreiche Mahlzeiten

●  Traditionelle, regionale Gerichte

●  Individuelle Versorgung 

 der Bewohner

Das GeriaPlus® 
Ernährungsteam 
sorgt für:
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Ausgezeichnete Heimküchen

Beste Heimküche in Oberösterreich!

Heinz Müller, Meisterkoch, ist seinem Ziel die beste 
Heimküche von Österreich zu werden, einen großen 
Schritt näher gekommen. Mit 19,28 Kessel-Punkten und 
einem Öko-Faktor von 59,12 landete das Küchenteam 
vom evangelisches Alten- und Pflegeheim in Bad Goisern 
auf Platz 8 der internationalen Top 100 und auf Platz 4 in 
Österreich. „Ich brauche diese Herausforderung, die mir 
die Kessel-Methode bietet“, sagt Heinz Müller, „ohne 
die wir nie so weit gekommen wären!“

Bezirksalten- und Pflegeheim Aigen-Schlägl 
kocht gesund!
Am 1. Juli 2016 wurde die Küche des Bezirksalten- und 
Pflegeheimes Aigen-Schlägl als „Gesunde Küche“ vom 
Land OÖ ausgezeichnet. Diese kocht für die Bewohner 
des Altenheimes Aigen-Schlägl, Rohrbach-Berg sowie 
für Essen auf Rädern. Das Ziel der gesunden Küche 
ist ein abwechslungsreiches Essen, das den Leuten 
schmeckt, gut tut und gesund hält. Regionale sowie 
saisonale Produkte werden bevorzugt eingesetzt. Ins-
gesamt wurden 30 Betriebe dieses Jahr als „Gesunde 
Küche“ ausgezeichnet, diese teilen sich auf in Schul- 
bzw. Kindergartenküchen, Seniorenheimküchen, Kran-
kenhausküchen, Betriebsrestaurants und Gastrono-
miebetriebe.

Die letzte Evaluierung war im Jahr 2011. Seitdem hat sich 
qualitativ enorm viel verändert. Vor allem die Kennzah-
len konnten drastisch verbessert werden. Neben der täg-
lichen Verpflegung der Heimbewohner kocht die Mann-
schaft für Essen auf Rädern, Kindergärten, betreibt die 
Cafeteria und organisiert viele kleine Caterings. Der Ruf 
der guten Küche hat sich längst herumgesprochen und 
trägt zur guten Auslastung des Heimes wesentlich bei.
Bürgermeister Peter Ellmer lobte das Küchenteam bei 
der Kessel-Verleihung für den Mut sich dem Vergleich zu 
stellen und ist stolz ein 4 Kessel-Heim in seiner Gemein-
de zu haben. Heimleiter Peter Hillbrand lies in seiner 
Rede die letzten Jahre Revue passieren und betonte die 
gute Zusammenarbeit. Auch den anwesenden, regiona-
len Lieferanten galt sein Dank.
Heinz Müller hat noch viel vor: „Jetzt bereite ich mich 
auf der Kocholympiade in Erfurt vor, die im Herbst statt-
findet.“ Für ihn steht eines fest: Die fünfte Kessel kommt 
bestimmt! Nichts übers Knie brechen, sondern langsam 
kontinuierlich besser werden, ist sein Motto. Mit viel 
Spaß und Engagement des ganzen Küchenteams wird 
ihm das auch sicher gelingen. Wir gratulieren herzlichst!
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Die ARGE Alten- und Pflegeheime OÖ organisierte in 
Kooperation mit dem Sozialressort des Landes OÖ am 
Freitag, den 7. Oktober 2016 zum vierten Mal einen „Tag 
der Altenarbeit“. 
Dabei wurden in über 80 Alten- und Pflegeheimen 
Oberösterreichs die Türen geöffnet, um die vielfälti-
gen Aktivitäten und innovativen Projekte, die verschie-
denen Berufe und das tägliche Engagement der Mit-
arbeiter/innen und Auszubildenden zu präsentieren. 
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Aus den Heimen

Neue Sicherheit 
Neue Freiheit

Practico Ultraniedrig 9,5/80

 bodennahe Absenkung auf 9,5 cm
 optimale Pflegehöhe
 umfassende Funktionalität
 hohe Belastbarkeit
 integrierte Bett- und 
     Seitengitterverlängerung

A-4674 Altenhof am Hausruck · Hueb 9 · Telefon 07735 / 6631 - 66
A-4210 Gallneukirchen · Alte Straße 5 · Telefon 07235 / 50126 - 0
office@rehaservice.at ·  w w w . r e h a s e r v i c e . a t

9,5 

80

Wer ist unter uns? Fragen Sie sich vielleicht.
Ich meine Menschen wie Sie und mich und doch sind 
sie anders.
Sie erwecken den Wunsch in uns, sie beschützen zu 
müssen, weil sie sich ja nicht mehr auskennen. Men-
schen mit Demenz oder psychischen Erkrankungen. 
Wir würden sie gerne in Sicherheit wissen. Unsere Be-
dürfnisse des Schutzes und der Sicherheit stehen zu-
meist im Gegensatz zu den Bedürfnissen dieser Men-
schen. 

Sie wollen sich bewegen dürfen wie wir!
Sie wollen am Leben teilnehmen wie wir!
Sie wollen Einkaufen gehen und Menschen sehen wie 
wir!

Aber wenn sie stürzen…………
Aber wenn sie nicht mehr zurück finden……….
Aber wenn sie sich nicht gemäß den gesellschaftlichen 
Normen verhalten …….

All das kann sein und doch steht ihnen in gleichem 
Maße das Menschenrecht der Freiheit zu. Jeder von 
uns begibt sich täglich in Gefahr, im Straßenverkehr zu 
Schaden zu kommen. Leben ist lebensgefährlich.

Viele Menschen haben einen Freizeitsport gewählt, 
der ein Restrisiko für Leib- und Leben in sich birgt, 
trotzdem hält sie keiner davon ab ihrer Freude nach-
zugehen.
Demenz Kranke Menschen haben als Symptom einen 
ausgeprägten Bewegungsdrang, dieser führt sie weg 
von zu Hause, hindern wir sie daran, löst dies ein Ohn-
machtsgefühl oder Aggression bei ihnen aus. Die Ohn-
macht führt zum Rückzug bis hin zur Depression. Die 
Aggression führt zu einem Krankenhausaufenthalt, der 
bewiesenermaßen eine Verschlech-
terung im Krankheitsbild nach sich 
zieht, der kaum reversibel ist.
Das Heimaufenthaltsgesetzt schützt 
Menschen mit diesen Krankheiten 
davor, dass sie in ihrer Freiheit ein-
geschränkt werden.
Bild u. Text: Treipl Petra

SIE SIND UNTER UNS UND SIE GEHÖREN ZU UNS!
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Aus der ARGE Alten- und Pflegeheime OÖ

Der Vorstand der ARGE Alten- und Pflegeheime OÖ nahm sich 2 Tage, um im Rahmen der Vor-
standsklausur in Weyregg am Attersee über das Wirken und Handeln zu beraten. Es wurden in 
Begleitung von Dr. Gerhard Ettmayer im Besonderen die Erkenntnisse der Mitgliederbefragung, die im Frühjahr des 
heurigen Jahres durchgeführt wurde, behandelt und besprochen. 
Das Hauptziel der ARGE Alten- und Pflegeheime OÖ ist natürlich auch weiterhin die fachliche Interessensvertretung für 
die Alten- und Pflegeheime in Oberösterreich, für die Bewohnerinnen und Bewohner und auch die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Ein besonderes Augenmerk wird auch auf das Leben und Optimieren des Netzwerkes für alle System-
partner im Bereich der Altenarbeit gelegt.

Information GuKG-Novelle 2016
350 Führungskräfte und Verantwortliche der Alten- 
und Pflegeheime und mobilen Diensten kamen zu 
zwei Terminen im November über die GuKG-Novelle 
2016.
Die ARGE Alten- und Pflegeheime OÖ organisierte 
in Abstimmung mit dem Sozialressort und der ARGE 
MobileDienste diese Informationsveranstaltungen in 
Ansfelden.
Hauptreferent war Dr. Christian Gepart aus Wien, 
Mag. Michael Wall informierte über die Umsetzung 
der GuKG-Novelle in Oberösterreich. Fragen aus dem 
Plenum wurden im zweiten Teil von den Experten am 
Podium beantwortet. Unterstützt wurden die beiden 
Referenten dabei von Direktorin Mag.a Heide Jackel 
(gespag) und Mag.a Monika Gebetsberger bzw. Josef 
Hauder (Abteilung Gesundheit).

Vorstandsklausur der ARGE Alten- und Pflegeheime OÖ

Aktuelles aus der ARGE sowie Informationen zu aktuellen Tehmen finden sie unter: www.altenheime.org

GF Martin König moderierte die Veranstaltung

Projekt Lernen. Engagement.  
Verantwortung. (L.E.V.)

Über 30 Institutionen und NGOs aus ganz OÖ, die 
sich um Menschen in unterschiedlichen Lebenslagen 
kümmern, stellten am 23. November an der Pädago-
gischen Hochschule der Diözese Linz ihre Arbeit und 
ihre Institutionen vor und luden Studierende dazu 
ein, sich freiwillig zu engagieren.
Auch wir von der ARGE waren dabei, um die ehren-
amtiche Tätigkeiten in den Alten- und Pflegeheimen 
vorzustellen. 
Die Reaktionen der Studierenden zu diesem Markt-
platz waren durchwegs sehr positiv. Viele von ihnen 
signalisierten ihre Bereitschaft, sich in diesem Pro-
jekt zu engagieren.
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 Personalveränderung

Frau Landlinger ist wohnhaft in St. Marienkirchen 
am Hausruck und hat einen 7-jährigen Sohn. Nach 
der Pflichtschule absolvierte sie eine Lehre als Ein-
zelhandelskauffrau; doch bald stellte sich heraus, 
dass sie in diesem Beruf nicht ihre Erfüllung fand.

Die Aufgabenfelder, die Einsatzbereiche und die 
Ausbildungsmöglichkeiten, sowie das breite Spek-
trum der Pflegeberufe fand Frau Landlinger inte-
ressant und bekam 1997 die Chance im Kranken-
haus Gmunden die Ausbildung als Pflegehelferin 
zu absolvieren. Bereits im Jahr 2000 diplomierte 
sie zur Gesundheits- und Krankenschwester und 
beendete 2002 mit Erfolg die Ausbildung zur 
Dipl. psychiatrischen Gesundheits- und Kranken-
schwester.

In der Nervenklinik Christian Doppler in Salzburg 
arbeitete Frau Landlinger ein Jahr lang im Inten-
sivbereich und konnte dort wertvolle Erfahrungen 
sammeln. Anschließend war sie von 2003 bis 2008 
im Landeskrankenhaus Gmunden in der Unfallchi-
rurgie beschäftigt. Nach der Geburt ihres Sohnes 
befand sie sich bis 2010 in Karenzurlaub.

Im Mai 2010 ging Frau Landlinger im Bezirksal-
ten- und Pflegeheim Attnang-Puchheim weiterhin 
ihrem Pflegeberuf nach. Aus familiären Gründen 
übersiedelte sie nach St. Marienkirchen am Haus-
ruck und fand gleich im Oktober 2011 eine An-
stellung im Bezirksalten- und Pflegeheim Ried im 
Innkreis, wo sie bereits im April 2014 als Wohn-
gruppenleiterin ihr Engagement unter Beweis stel-
len konnte.

„Das Wichtigste für mich in der Zusammenarbeit 
mit so vielen unterschiedlichen Berufsgruppen, 
BewohnerInnen und Angehörigen ist der respekt-
volle Umgang und eine gute Kommunikation – die 
Menschen zu verstehen, anzuleiten und zu unter-
stützen. Als Ausgleich dazu, verbringe ich viel Zeit 
mit meinem Sohn Lukas in der Natur – wir sind 
leidenschaftliche Wanderer“, erklärt Ursula Land-
linger.

Ursula Landlinger neue Leiterin im  
BAPH Ried im Innkreis – Haus 2

Das Haus für Senioren Bad Zell wurde am 8. September im 
Beisein zahlreicher Politiker und Gäste offiziell eröffnet. Be-
reits im Februar bezogen die ersten Bewohnerinnen und 
Bewohner das moderne Haus am Rande von Bad Zell, wel-
ches in einer zweijährigen Bauphase errichtet wurde. Nach 
der schrittweisen Besiedelung der vier Hausgemeinschaften 
folgte nun in einem offiziellen Festakt die Vorstellung und 
Einweihung des Hauses. 

„Am Ende des Tages zählt es, für Menschen im Alter ein neu-
es zu Hause zu finden und Rahmenbedingungen zu schaffen, 
um eine angenehme und angepasste Betreuung anbieten zu 
können“, streicht Sozial-Landesrätin Birgit Gerstorfer das Ziel 
des Neubaus hervor.  
Das Haus für Senioren Bad Zell ist das fünfte Hausgemein-
schaftsmodell des Diakoniewerks in Oberösterreich. 

Erfolgreiches Modell der Hausgemeinschaften
Das Diakoniewerk betreibt seit 2005 Hausgemeinschaften 
und nimmt damit eine Vorreiterrolle in der Seniorenarbeit in 
Österreich ein. Hausgemeinschaften sind eine familienähnli-
che Wohn- und Lebensform für Menschen im Alter mit ho-
hem Unterstützungs- und Pflegebedarf, die vor allem für an 
Demenz erkrankte Personen geeignet ist.

Überschaubarkeit, Geborgenheit und Gemeinschaft sind 
grundlegende Prinzipien. Die gut strukturierten Räume er-
möglichen insbesondere älteren Menschen eine wesentlich 
bessere Orientierung und sorgen für mehr Sicherheit, Gebor-
genheit und Lebensqualität. Das wesentliche Merkmal der 
Hausgemeinschaft ist die Alltagsbegleitung durch Alltagsma-
nager. Jede Hausgemeinschaft stellt eine eigene Einheit dar, 
in der die Gemeinschaftswohnküche das Zentrum bildet und 
sich somit familiäres Leben entfalten kann. Hier werden die 
Mahlzeiten gekocht, falls gewünscht auch gerne gemeinsam 
mit den Bewohnerinnen und Bewohnern.

Haus für Senioren Bad Zell eröffnet

Zahlreiche Ehrengäste kamen zur 
Eröffnung des Heimes.
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 Personalveränderung „Boys-Day“

Schüler der NMS Sattledt besuchen das 
Bezirksalten- und Pflegeheim Thalheim

Anlässlich des diesjährigen Boys`Day nützten 8 Schüler der 
NMS Sattledt gemeinsam mit ihrer Lehrerin, Frau Feder-
schmid, die Gelegenheit und besuchten das Bezirksalten- 
und Pflegeheim Thalheim. 
Bereits im Unterricht wurden den Schülern die einzelnen 
Pflegeberufe vorgestellt. Bei ihrem Besuch konnten sich 
die Burschen einen persönlichen Einblick in den Alltag 
der HeimbewohnerInnen und die soziale Arbeitswelt des 
Pflegepersonals verschaffen. In persönlichen Gesprächen wurden wertvolle Erfahrungen ge-
sammelt. Die Schüler hatten die Möglichkeit, soziale Kontakte zu knüpfen und Arbeitsabläufe 
kennenzulernen. Ein Highlight für alle waren die Übungsfahrten mit dem Rollstuhl und das Testen des Badeliftes. Be-
sondere Freude bereitete das Spiel „Mensch ärgere dich nicht“ mit den Bewohnerinnen und Bewohnern. 

Das Diakoniewerk nimmt in puncto zukunftsweisende 
Ideen für ein bedarfsgerechtes Leben im Alter seit vie-
len Jahren eine Vorreiterrolle ein. Tagesbetreuungen, 
wie das Diakoniewerk sie an fünf Standorten in Öster-
reich führt, sind ein sehr erfolgreicher Weg, im Alter 
gut begleitet zu werden. Die aktuelle Angehörigen- und 
Tagesgästebefragung ¬ – durchgeführt vom market in-
stitut – bestätigt einmal mehr, wie sehr es diese Form 
der Begleitung braucht – vor allem auch zur Entlastung 
der pflegenden Angehörigen, kombiniert mit der Mög-
lichkeit, dass der Tagesgast in den eigenen vier Wänden 
wohnen bleiben kann. So sind 96 Prozent der Befrag-
ten mit den fünf Tagesbetreuungen äußerst bzw. sehr 
zufrieden und würden sich deshalb erneut für die Ta-
gesbetreuung entscheiden. 

Entlastung im Pflegealltag als Hauptgrund für den Be-
such einer Tagesbetreuung
Für 76 Prozent der Angehörigen ist die Entlastung im 
Pflegealltag zuhause der Hauptgrund, das Angebot der 
Tagesbetreuung in Anspruch zu nehmen, gefolgt vom 
Vorliegen einer Demenzerkrankung. Die klare Zuschrei-
bung der Entlastung und damit ein Mehr an Zeit für sich 
selbst, bestätigt die Zufriedenheit der Angehörigen mit 
diesem Betreuungsmodell. Jeder Zweite gibt an, nun 
auch mehr Geduld für seinen Angehörigen aufbringen 
zu können. 

Hohe Zufriedenheit durch sinnstiftende Beschäftigung  
Mehr als 60 Prozent der Tagesgäste selbst fühlen sich 
zufriedener und finden sinnstiftende Beschäftigung und 
Bestätigung. Jeder Zweite erlebt damit für sich eine see-
lische Verbesserung. Besonders beliebt sind Aktivitäten 
wie Erinnerungsarbeit, Bewegungs- und Singrunden. 

Tagesgäste fühlen sich gut betreut
Zwei Drittel der Befragten bestätigen, dass auf das 
Krankheitsbild und die Pflegebedürftigkeit des Tagesgas-
tes eingegangen und dieser pflegerisch gut betreut 

Tagesbetreuungen: Befragung bestätigt 
Modell für die Begleitung im Alter

wird. Klare Ansprechpartner und ausreichend Zeit durch 
die Betreuungspersonen wurden von mehr als acht von 
zehn Tagesgästen positiv bestätigt. 

In den fünf Tagesbetreuungen für Menschen im Alter 
werden aktuell 170 Tagesgäste im Alter zwischen 59 und 
100 Jahren betreut. Die Mehrheit besucht die Tagesbe-
treuung an einem oder zwei Tagen. 

Das sehr positive Ergebnis der Befragungen bestätigt 
den Weg des Diakoniewerks in der Errichtung von Ta-
gesbetreuungen, die für Menschen mit Demenz Halt 
durch eine Tagesstruktur und für pflegende Angehörige 
eine klare Entlastung bieten. Der Bedarf ist jedenfalls 
vorhanden, wenngleich die Kosten für das Angebot oft-
mals von den Betroffenen selbst zu tragen sind, da es 
flächendeckend keine Regelfinanzierung  gibt.

„Es ist alles zu tun, damit Menschen mit Demenz in der 
Mitte der Gesellschaft ihren Platz finden und behalten. 
Sie verlieren nicht ihre Würde und dürfen nicht auf ihr 
Krankheitsbild reduziert werden. Es ist wichtig, sie im 
Aufrechterhalten ihres Mensch-Seins durch Zugehörig-
keit, soziale Bindungen und Sicherheit zu unterstützen“, 
betont Christa Schrauf.

Nähere Informationen zu den Tagesbetreuungen für 
Menschen im Alter, vor allem auch für Menschen mit  
Demenz, erfahren Sie auf 
www.diakoniewerk.at und www.demenzinfo.at.
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In der Seniorenbetreuung der Stadt Wels hat man sich zum Ziel gesetzt, 
Menschen in der zweiten Lebenshälfte ein Altern in Würde und mit 
größtmöglicher Selbständigkeit zu ermöglichen. 
Beratung, Betreuung, Pflege und Begleitung von Senioren wird von rund 
400 Mitarbeiter der Welser Seniorenbetreuung mit viel Engagement, Hu-
mor und Herz geleistet. „Eine stetige Weiterentwicklung und Optimierung 
der hohen internen Qualitätsansprüche ist die Basis für eine optimale Ver-
sorgung der Welser Bürger in der zweiten Lebenshälfte.“ Dies betont die 
Leiterin der Seniorenbetreuung Frau Mag. Monika Geck und findet sich 
von der Generationenreferentin Frau Margarete Josseck-Herdt unterstützt: „Ich begrüße die ständigen Bemühungen 
unsere Welser Senioren bestmöglich zu betreuen und freue mich sehr, dass mit großem Engagement E-Qalin auch im 
Haus Noitzmühle  verankert wird“! 

Seniorenbetreuung der Stadt Wels

E-Qalin ist ein Qualitätsmanagementsystem spezifisch 
entwickelt für die stationäre Altenarbeit. Kennzeichnend 
für E-Qalin ist der handlungsorientierte Lernansatz, 
der alle hierarchischen Ebenen einer Organisation ein-
schließt und die aktive Beteiligung der Mitarbeiter för-
dert. Es werden einzelne Personen  qualifiziert, die einen 
organisationsweiten Lernprozess zum Qualitätsmanage-
ment in Gang setzen. 

Im Haus Noitzmühle wurden seit dem Start von E-Qalin 
im Frühjahr 2016 unter aktiver Mitarbeiterbeteiligung 
erste wichtige Verbesserungsvorschläge entwickelt. Als 
Basis für diese wurde unter anderem die aktuelle Zufrie-
denheit der Mitarbeiter erhoben und sehr hohe Zufrie-
denheitswerte ermittelt: 93 % der befragten Mitarbeiter 
sind stolz diesem im November 2015 eröffneten Haus 

anzugehören. „Trotz der hohen Ansprüchen fühlen sich 
über 80 % der Befragten im Stande ihrer Tätigkeit mit 
Freude nachzugehen!“ freut sich die Leiterin der Seni-
orenbetreuung und mit ihr alle Führungskräfte im Haus 
Notizmühle. Mehr als 80 % fühlen sich körperlich absolut 
fit, das allgemeine körperliche Leistungsvermögen wird 
aber von über 93% mit nahezu 100 % angegeben. 

Dies spiegelt eine hohe Verbundenheit mit dem Haus 
wieder. Trotz berufsspezifischer Unzufriedenheiten kom-
men 100% der Mitarbeiter gerne zur Arbeit. 

Dieser hundertprozentige Einsatz schlägt sich natürlich 
im sehr guten Klima des Hauses wieder und ist auch ein 
Garant dafür, dass sich unsere Bewohner im Haus Noitz-
mühle wie zu Hause fühlen können.
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BASED
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Österreichisches Know-how für die Welt.
Durch die Qualität europäischer Fertigung und den Einsatz modernster Technologien setzt Schrack Seconet immer wieder neue Maßstäbe

am Markt. Egal, ob im Bereich FireAlarm, HealthCare oder Security – Sie erhalten maßgeschneiderte Hightech-Lösungen.

SCHRACK SECONET AG, A-4060 Leonding-Hart, Kornstraße 16, Tel. +43 732 677900, www.schrack-seconet.com.

Demenzzentrum Schwertberg

10 Jahre Demenz-Tageszentrum
„A Mensch mecht i bleib´n“

Seit 1994 gibt es im Seniorenzentrum Schwertberg mit 
Unterstützung der Marktgemeinde Schwertberg das 
Angebot der Tagesbetreuung für ältere Menschen. Vor 
10 Jahren hat die Volkshilfe Perg diese Tagesbetreuung 
schwerpunktmäßig auf die Betreuung Demenzkranker 
ausgerichtet und war damit Pionier im Bezirk. Ziele die 
damit verfolgt wurden, waren einerseits die Verbesse-
rung des Gesundheitszustandes demenzkranker Men-
schen und zum anderen ein Angebot zur Entlastung der 
pflegenden Angehörigen zu schaffen. 
Insgesamt wurden in den vergangenen zehn Jahren 340 
Personen aus Schwertberg und umliegenden Gemein-
den betreut und mehr als 120.000 Betreuungsstunden 
erbracht. Seit 2012 wird ein eigener Fahrdienst angebo-
ten, damit bei Bedarf die BesucherInnen gut ins Tages-
zentrum und wieder nach Hause kommen.

Die Volkshilfe bietet neben der Tagesbetreuung auch 
eine kostenlose Demenzabklärung durch eine klinische 
Psychologin an. Das Tageszentrum ist auch Treffpunkt für 
die pflegenden Angehörigen sowie Anlaufstelle für alle 
Fragen und Probleme im Zusammenhang mit Demenz. 
„Mit diesen Zusatzangeboten ermöglichen wir einen 
frühzeitigen Zugang zur Diagnose, einen möglichst ra-
schen Behandlungsbeginn, sowie Information, Hilfe und 
Entlastung für die Angehörigen“, sagt Christina Kastner, 

Geschäftsführerin der Volkshilfe Perg. Zudem werden 
regelmäßig Informationsveranstaltungen zum Thema 
Demenz sowie Austauschnachmittage für pflegende An-
gehörige angeboten. 

Die Betreuung demenzkranker Menschen erfordert Zeit 
und Geduld. Zuhören und auf die Menschen eingehen ist 
das Rezept für eine positive Entwicklung. Zur Unterstüt-
zung des Fachpersonals werden auch freiwillige HelferIn-
nen gebraucht, die sich auf Menschen einlassen können 
und sie nicht überfordern. 

Informationen und Auskünfte: 
Volkshilfe Perg / Seniorenzentrum Schwertberg, 
Heimstätteweg 2, 4311 Schwertberg
Tel: 07262/62770-0, Mail: perg@volkshilfe-ooe.at
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    Saubere Alten- und Pflegeheime

www.schmidt - reinigung.at

„DIE KUNST GIBT NICHT DAS SICHTBARE WIEDER, 
SONDERN MACHT SICHTBAR (PAUL KLEE)“

Gemäß dem Sprichwort organisierte das Bezirksseni-
orenheim Leumühle gemeinsam mit Mario Hermüller, 
dem Bezirksobmann von Pupping und dem Hilfswerk 
Eferding, ein künstlerisches Gestalten bzw. „sichtbares 
Zeichen“.

Für die Kinder der Sommerkinderbetreuung, welche 
vom Hilfswerk angeboten wird, bestand die Möglich-
keit, eine Außenfläche (Balkon) des Pflegetraktes des 
Bezirksseniorenheims kreativ zu gestalten. Nach einer 
ersten Stärkung machten sich die neun jungen Künst-
ler und Künstlerinnen ans Werk und verwandelten den 

44m langen Balkon mit faszinierenden Ideen und vielen 
Farben in ein bewegtes Gemälde. 
Im Anschluss wurde im Speisesaal des Bezirkssenioren-
heims Leumühle ein Mittagessen eingenommen, bevor 
die Kinder einen Rundgang zu den Bewohnern und Be-
wohnerinnen erhielten. Den Abschluss bildete die Ver-
gabe der Urkunden an die jungen Künstler und Künst-
lerinnen, bei denen wir uns an dieser Stelle nochmals 
herzlich bedanken möchten. Wir, das Team des Bezirks-
seniorenheims, freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen 
in „unserer Leumühle“.
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Ausflug ins Nordico
Gleich zwei Mal besuchten Se-
nioren und Seniorinnen des 
Caritas-Seniorenwohnhauses 
Karl Borromäus im Sommer 
2016 gemeinsam mit Mitar-
beiterinnen, Angehörigen und 
Freiwilligen das Linzer Stadt-
museum NORDICO.

Im Fokus der Ausstellung „KLICK! LINZER FOTOGRAFIE 
DER ZWISCHENKRIEGSZEIT - Von Berufsfotografen, Ama-
teuren und Knipsern“ standen Fotografien aus Linz in der 
Zeit zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg. 
Ob die damalige Arbeitssituation, die Neubauten und 
technischen Errungenschaften, Fotos vom Wochen-
markt, aus dem Kaffeehaus, aus der Schule oder dem 
Krankenhaus – die Fotografien weckten Erinnerungen 
bei den SeniorInnen. Interessiert und fasziniert betrach-
teten sie die Werke. Besonders für LinzerInnen war die 
Ausstellung sehr interessant. Viel wurde über die ‚guten, 
aber oft beschwerlichen alten Zeiten‘ geplaudert.

Die Zeit verging wie im Fluge – und noch beim Abendes-
sen im Caritas-Seniorenwohnhaus wurde von den vielen, 
schönen Eindrücken gesprochen.

Das Bezirksseniorenhaus 
Gramastetten feiert das 
5-jährige Bestehen.
Bei strahlendem Sonnen-
schein genossen etwa 500 
Gäste ein abwechslungsrei-
ches Programm. Die Bewoh-
ner und das Team des Hauses 
fühlten sich durch den zahl-
reichen Besuch prominenter Gäste sehr geehrt. Der Ob-
mann des SHV Urfahr-Umgebung fand lobende Worte 
für die geleistete Arbeit. 
Nach unserer Erfahrung dauert es etwa zwei Jahre, bis 
ein Altenheim mit ca. 100 Bewohnerplätzen organisato-
risch rund läuft. Weitere zwei Jahre braucht das Betreu-
ungs- und Pflegeteam, um flächendeckend und nach-
haltig geschult zu sein. Ab dem fünften Jahr gilt es dann 
den Schwung und die Begeisterung im Team am Leben 
zu erhalten. 
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist, dass sich die Führungs-
kräfte vertrauen und gemeinsam vorangehen. 
Die Feier zum 5-jährigen Bestehen war ein Gradmesser 
für das Engagement und den Zusammenhalt aller Funkti-
onsbereiche im Haus. Alle Mitarbeiter, die nicht geplant 
im Dienst waren, haben ehrenamtlich in ihrer Freizeit ein 
tolles Fest auf die Beine gestellt. Dafür gebührt allen Be-
teiligten großer Dank.

Als herausfordernd gestalte-
te sich die Planung unseres 
Grillfestes im Bezirksalten- 
und Pflegeheim Hartkir-
chen in diesem launischen, 
wechselhaften Sommer. So 

wurde das Bewohnergrillfest kurzerhand nach drinnen 
verlegt. Doch dies tat der Feststimmung keinen Abbruch. 
Schon bald lag der Duft von Grillwürstel in der Luft und 
schnell waren alle Sitzgelegenheiten besetzt. Bei einem 
„kühlen Blonden“, leckeren Cocktails und anderen Ge-
tränken saßen die BewohnerInnen gemütlich zusammen 
und tauschten Neuigkeiten und Erinnerungen aus. Die 
BewohnerInnen genossen bei ausgelassener Stimmung 
das Fest. In unserem Haustechniker fanden wir einen be-
währten Alleinunterhalter der alte Schalplatten auflegte 
und mit bekannten Liedern Fröhlichkeit und gute Laune 
verbreitete. Zu späterer Stunde hatte St. Petrus doch 
auch noch ein Einsehen und Sonnenschein lockte die Be-
wohnerinnen nach draußen. Den krönenden Abschluss 
bildete schließlich der gemeinsame Luftballonstart. 
Wir bedanken uns sehr herzlich bei der RAIBA Hartkir-
chen, die mit ihrer Spende einen Beitrag zum Gelingen 
unseres Grillfestes leistete.

Bewohnergrillfest im 
Bezirksalten- und Pflege-
heim Hartkirchen 

Tanzabend im Haus für 
Senioren Mauerkirchen
Das Aktivteam lud am 
27.07.2016 zum großen Tanz-
abend für die BewohnerInnen 
des Hauses für Senioren Mau-
erkirchen ein. 
Eröffnet wurde der Abend im 
großen Festsaal der Werkstät-
te mit besonderen Tanzeinlagen von BewohnerInnen (mit 

und ohne Rollstuhl), die 
gemeinsam mit Mitar-
beiterInnen einstudiert 
wurden. Zum Abschluss 
der Eröffnungseinlagen 
tanzten Frau P. und Zi-
vildiener Philipp einen 
Walzer und animierten 
alle Gäste zum allge-
meinen Tanz.  
Es war ein sehr gelun-
gener Tanzabend, den 
die BewohnerInnen aus 
dem Haus für Senioren 
Mauerkirchen sichtlich 
genossen haben.
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Spatenstich im BAPH Lambach

Am 10. Juli fand beim traditionellen Frühschoppen die 
Spatenstichfeier zum Neubau des Bezirksalten- und 
Pflegeheims Lambach statt.
Bezirkshauptmann Dr. Josef Gruber als Obmann des So-
zialhilfeverbandes Wels-Land begrüßte dazu 400 Heim-
bewohner, Angehörige, Nachbarn, Mitarbeiter und Eh-
rengäste, im Speziellen den 1. Landtagspräsidenten KR. 
Viktor Sigl in Vertretung des Landeshauptmannes, den 
LH-Stv. Dr. Manfred Haimbuchner, die Landesrätin Birgit 
Gerstorfer, die Priorin Dr. Hanna Jurmann, Architekt DI 
Manfred Waldhör, den GV der OÖ. Wohnbau Dr. Alfred 
Hochleitner und viele Bürgermeister des Bezirkes mit Bür-
germeistersprecher Andreas Stockinger aus Thalheim.
Bei der Vorstellung des Projektes und den Festreden der 
Ehrengäste wurde betont, dass der Neubau aufgrund der 
Heimverordnung notwendig geworden ist und mit dem 
Neubau ein modernes, für den Pflegealltag bestens ge-
rüstetes Haus gebaut wird. Es gibt auch schon ein Konzept 
zum Erhalt des alten Baumbestandes im Garten.
Nach diesem Festakt nahm der Frühschoppen bei herr-
lichem Wetter, knusprigen Grillhendln und kühlem Bier 
vom Fass umrahmt von der Musikkapelle Bad Wimsbach 
unter der Leitung von Werner Parzer seinen gewohnten 
Verlauf.
Ein großes Danke an die Feuerwehrjugend Lambach für 
das Aufstellen der Garnituren und dem Jugendrotkreuz 
Lambach fürs Servieren.

Kulturtage 2016 im Bezirksaltenheim 
Lambach gut besucht

Alle zwei Jahre veranstal-
tet das BAPH Lambach im 
Oktober mehrere Veran-
staltungen, um den Heim-
bewohnern das kulturelle Leben in verschiedenen For-
men näherzubringen. 
Den Auftakt machte das Konzert der Mundharmonika-
gruppe Lambach (Musik). Vier Tage später folgte eine 
kabarettistische Lesung (Karl Valentin) von Helmut Hör-
tenhuber, dem Obmann des Barocktheaters Lambach 
(Literatur). Den Abschluss bildete ein Auftritt der Volks-
tanzgruppe Grieskirchen (Tanz). Die Heimbewohner 
waren restlos begeistert. 

Ausbildung mit Zukunft - Job mit Sinn.

SOZIAL- UND
GESUNDHEITSBERUFE

Entscheide dich jetzt. Der Schritt zum Sinnstifter liegt 
in deiner Nähe: www.sinnstifter.at

Ausbildung mit Zukunft - Job mit Sinn.

Entscheide dich jetzt. Der Schritt zum Sinnstifter liegt 
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Oktoberfest im 
Bezirksalten-
heim Neuhofen

Wie beim großen 
Vorbild dem Ok-
toberfest auf der 
Wies´n in Mün-
chen veranstaltet 

das Bezirksaltenheim Neuhofen heuer das Oktoberfest 
bereits am 25.09.2016. Für das Programm wurden heu-
er die Ansfeldener Tanzlmusi und Luise Pape, eine Au-
torin, Gstanzlsängerin und Volksmusikerin eingeladen. 
Auch zahlreiche Gäste konnten begrüßt werden. 

Das Programm war wunderschön. Neben wunder-
schönen Volksweisen und einem kurzen Ausflug in die 
Oper und Operetten wurden Gastanzl und Volkslieder 
vorgetragen sowie lustige Texte von Luise Pape. Unse-
re Besucher konnten in Erinnerungen schwelgen und 
über die Gstanzeln von Herzen lachen. Die Bewohner 
und Besucher übersahen wie rasch die Zeit verging und 
so war es ein gelungenes Oktoberfest der anderen Art, 
welches bei allen Besuchern sehr gut ankam. Ein Dank 
an alle Mitwirkenden und natürlich an unsere Mitar-
beiter, die zum Gelingen des Festes beitrugen.
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Besucheransturm beim 
Oktoberfest im Senioren-
wohnhaus Schloss Hall

Bei herrlichem Wetter  fand 
am 25.09.  im Senioren-
wohnhaus Schloss Hall das 
Oktoberfest 2016 statt. 

Pater Johannes und der Kirchenchor gestalteten die 
Feldmesse , die von zahlreichen Bad Hallern und Bad 
Hallerinnen besucht wurde. Nach der Festansprache 
durch Heimleiterin Angelika Krallinger stand dem Bür-
germeister die Ehre zu, das Bierfass anzuschlagen. Nach 
einigen kräftigen Schlägen hieß es „auzapft is!“ und die 
Bewohner/innen des Hauses sowie die Gäste genossen 
den Tag mit Schmankerln aus der hauseigenen Küche 
und zünftiger Musik. Ein Highlight war die Verteilung der 
Preise des Oma/Opa- Enkel Wettbewerbes  und der Tom-
bola, dessen Hauptpreis, ein Reisegutschein über 300 
Euro, an eine Bewohnerin des Hauses ging! Der Erlös der 
Spenden kommt den Bewohner/innen zugute, und wird 
in den Ausbau des Gemüsegartens investiert. So kann 
wieder gemeinsam im Garten gearbeitet und geerntet 
werden. Danke an alle Besucher/innen dieses Festes, die 
Schloss Hall mit ihrem Beitrag unterstützten!

Auf der Alm da gibt’s ka 
Sünd
Am 11.7 2016  wagten  wir trotz 
Gewitterwarnung und bei über 
30° Hitze den Aufstieg auf die  
Bleckwandalm .
Da es mit Rollator und Rollstuhl 
doch etwas lang gedauert hätte 
waren wir sehr froh, dass wir die Möglichkeit bekamen 
die steile Mautstraße per Kleinbusse vom Eichingerbau-
er zu bewältigen. Die Aussicht auf den Wolfgangsee und 
Schafberg  war überwältigend. Oben angekommen wur-
den wir herzlich von den Betreibern der Alm begrüßt, 
welche uns schon ein schattiges Plätzchen mit Sonnen-
schirmen vorbereitet hatten. Unser Musikant Wolfgang 
ließ auch nicht lange auf sich warten und so stimmten 
wir fröhlich Lieder an die uns von früher her vertraut 
waren.
Gestärkt mit Essen und kühlen Getränken wurde weiter 
musiziert, Witze erzählt, und wir erzählten uns gegen-
seitig Erlebnisse  von früher 
Gegen 4 begannen wir mit dem Abstieg nicht ohne vor-
her zu beschließen wieder etwas gemeinsam zu unter-
nehmen.

Foto u. Artikel Lichtenegger Martina

Vorbei ist`s mit „net gschimpft is gnua globt“!  
Seniorenwohnheim Mondsee ehrt langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Seit 20 Jahren leben wir in der „Großfamilie“ Seniorenwohnheim Mondsee. 
Nicht das Haus soll an diesem Tag im Zentrum der Feier stehen, sondern jene 
die es mit Leben füllen. So sind die Bewohnerinnen, die Angehörigen und unsere 
Interaktionspartner die Ehrengäste des Tages.

Je 9 Mitarbeiterinnen sind über 20 Jahre bzw. über 15 
Jahre im Team, 8 Mitarbeiterinnen sind über 10 Jahre 
dabei.
Alle tragen gemeinsam die Wertehaltung des Seniorenwohnheimes mit. Unsere Grundhaltung 
ist es, das Alter als natürlichen Lebensabschnitt anzunehmen. Dass das Wohnen dabei ein 
wichtiger Teil für die Lebensqualität ist, erleben wir tagtäglich. Durch die Lage mitten im Ort 
sind wir ein Teil der Gemeinschaft. Jeden Menschen in und mit seinen Eigenheiten anzuneh-
men ist bereits in einer kleinen Familie eine große Herausforderung. Umso mehr in einer so 

großen Gemeinschaft, wie wir sie leben. Durch die langjährige Zugehörigkeit unserer Mitarbeiter ist es möglich unsere 
Wertehaltung gegenüber kurzlebiger Trends aufrecht zu halten. 
Als ich nach Mondsee kam erfuhr ich, dass hier die Haltung „net gschimpft is gnua globt“, gelebt wurde.Die Ehrung 
durch Bürgermeister Feurhuber ist ein Zeichen der Wertschätzung, die wir alle brauchen um uns dem stetigen Lernen 
und den immer wieder neuen Anforderungen zu öffnen.
Offen sind wir auch für die Vernetzung von Mondseer Organisationen. Über die Landesmusik-
schule unterstützen zwei Jungmusiker mit ihrer Steirischen Ziehharmonika den Festakt. Herr 
Pfarrer Dr. Wageneder regte uns zum gemeinsamen Singen des Liedes „viel Glück und Segen..“ 
an. 
Beim süßen und sauren Buffet wurden wir von unserer Küche verwöhnt und es war Zeit für 
Gespräche. Die im Alltags Kompetenz Zentrum produzierten Arbeiten waren eine gelungene 
Dekoration, die wiederum das Gemeinsame von Bewohnerinnen & Mitarbeitern unterstrei-
chen. Wir bedanken uns bei unseren Ehrengästen für ihr Kommen und das Mitfeiern! Text: Treipl Petra
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„NASCHEN tut jeder sehr gerne und 
ist noch dazu sehr gesund!“
Dieses Motto hat sich der Sonnenhof 
Freinberg angenommen und gemeinsam 
mit Bewohnern und Mitarbeiter den Gar-
ten zum Naschgarten umgewandelt.
Am 17. August 2016 fand dazu die Seg-
nung des Naschgartens mit Herrn Pfarrer 
Kretschmer statt, der mit einem anschlie-
ßenden Umtrunk abgerundet wurde.
Der NASCHGARTEN befindet sich im 1 
Stock und ist über den Wohnbereich 1 er-
reichbar.
Alle die gerne NASCHEN sind jederzeit 
herzlich eingeladen zum NASCHEN im Son-
nenhof Freinberg vorbeizuschauen!

Weltumspannend

Pflege vernetzt sich – das ist 
ein Thema das uns schon sehr 
lange beschäftigt. Seit in der 

Gesundheits- und Krankenpflegeschule Steyr der Bachelorstudiengang 
Pflegewissenschaft in Zusammenarbeit mit der Paracelsus medizini-
schen Privatuniversität angeboten wird, besuchen immer wieder aus-
ländische Pflegestudentinnen im Rahmen eines Auslandspraktikum 
das Landeskrankenhaus Steyr.
Wir sind sehr stolz, dass dieses Praktikum auch immer einen Tag im 
Alten- und Pflegeheim Münichholz beinhaltet. 
Nach den australischen Studentinnen im Vorjahr,  besuchten uns   heu-
er 2 thailändische Studentinnen der Pflegewissenschaften, die aus ih-
rer Heimat eine professionelle Altenpflege, wie sie bei uns in Öster-
reich angeboten wird, gar nicht kennen. Es war ein interessanter Tag, 
der geprägt war von einem gemeinsamen, internationalen Austausch 
auf interdisziplinärer Ebene. Gemeinsamkeiten und Unterschiede im 
Vergleich schaffen Verständnis und lassen Ideen für die eigenen Berei-
che entstehen.  Der rege  Austausch über Kompetenzen, Aufgaben und 
Image der Pflege, aber auch über die Ausbildungsinhalte war für alle 
Beteiligten interessant und stimmte teilweise nachdenklich. Die Hos-
pitation ausländischer zukünftiger Pflegekolleginnen ist für uns etwas 
ganz besonderes, und wir freuen uns, dass auch auf diese Weise die 
ausgezeichnete Zusammenarbeit mit der Gesundheits- und Kranken-
pflegeschule Steyr sichtbar wird.

Freie Plätze in der 
Tagesbetreuung im 
Seniorenheim 
Laakirchen

„Herzlich betreut“ - un-
ter diesem Motto star-
tete Mitte Oktober die 
Tagesbetreuung im Se-
niorenheim Laakirchen mit neun Plätzen. Durch dieses Dienstleis-
tungsangebot werden ältere Menschen unterstützt, die ihre Le-
bensführung nicht mehr selbstständig bewerkstelligen können und 
pflegende Angehörige entlastet.
Individuell kann das Angebot der Tagesbetreuung von Montag bis 
Freitag im Zeitraum von 8:00 bis 16:00 Uhr in Anspruch genommen 
werden. 
Erfahrene Fachkräfte begleiten, fördern, beschäftigen und pflegen 
in erforderlichem Ausmaß die Tagesgäste professionell. Dabei orien-
tiert sich die Tagesgestaltung ausschließlich an den Wünschen und 
Bedürfnissen der Gäste. Als Fundament für eine sinnvolle Beschäf-
tigung und Betreuung wird dabei die erhobene Biographie als wich-
tiges Werkzeug eingesetzt, um ein „Daheim“-Gefühl für jeden Gast 
zu bewirken.
Nützen Sie das Angebot und lernen Sie die Tagesbetreuung bei ei-
nem kostenlosen „Schnuppertag“ kennen.
Nähere Informationen zu Leistungen, Öffnungszeiten und Tarifen fin-
den Sie auf www.laakirchen.at/seniorenheim bzw. persönlich oder 
telefonisch unter (07613) 2355 DW 411 und 500.

Am 27. August nah-
men einige Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen 
des Bezirkssenioren-
wohnheims Bad Hall 
mit Bezirkshauptfrau 
Cornelia Altreiter-Windsteiger am Bad Hal-
ler Kurparklauf teil. 

Das Himmelstürmerteam lief insgesamt 72,2 
Kilometer in 7 Stunden und 47 Minuten für 
den guten Zweck. 
Trotz des sehr heißem Wetters wurde es zu 
einem gelungenen sportlichen Nachmittag.
Die Himmelsstürmer erreichten in der Team-
wertung (größte Gruppe) den dritten Platz. 

Himmelstürmer beim 
Bad Haller Kurparklauf
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Aus den Heimen

„Wenn die Sonne scheint, dann kommt unser Strom direkt 
vom Dach“, freut sich Christian Weber, Heimleiter des Be-
zirksalten- und Pflegeheimes in Weyer, einer der sonnigs-
ten Gemeinden in Österreich.
Seit wenigen Wochen läuft der Betrieb der neuen Photo-
voltaikanlage auf vollen Touren. Auch wenn die Sonne ein-
mal nicht voll scheint, gibt es einen hohen Stromertrag. 
Insgesamt wird das kleine Kraftwerk am Dach jährlich 
rund 38.000 Kilowattstunden Strom liefern. Da der Be-
trieb des Alten- und Pflegeheimes immer dann am meis-
ten Strom braucht, wenn die Sonne scheint, werden nahe-
zu 100 Prozent direkt für den eigenen Betrieb verwendet. 
„Das ist der besondere Erfolg dieses Vorzeigeprojektes!“, 
freut sich die Obfrau des Sozialhilfeverbandes Steyr-Land 
Bezirkshauptfrau Cornelia Altreiter-Windsteiger. „Wir 
brauchen den Strom nicht aus dem Haus bringen, weil er 
immer vor Ort genutzt werden kann. Es werden die Res-
sourcen vor Ort erzeugt und auch verbraucht, das ist ge-
lebte Nachhaltigkeit.“
Auch Bgm. Gerhard Klaffner freut sich über das neue 
Vorzeigeprojekt in seiner Gemeinde. „Auch wirtschaft-
lich rechnet sich die Photovoltaikanlage am Dach schnell. 
Jährliche Einsparungen bei den Stromkosten von bis zu 
4.000 Euro und eine Förderung der ÖMAG ermöglichen 
eine schnelle Refinanzierung des Projektes. Das liegt im 
Interesse der Gemeinden des Bezirkes Steyr-Land, die den 
Sozialhilfeverband finanzieren.“
Bei der Umsetzung mit dem PV-Systemhaus Clean Capital 
erneuerbare Energien GmbH aus Steyr wurde darauf ge-
achtet, dass regionale Firmen die Arbeiten übernehmen 
und Produkte aus Österreich zum Einsatz kommen. Die 
PV-Anlage ist seit Ende Juni 2016 in Betrieb und liefert 
nach ersten Daten hervorragende Ergebnisse.
Insgesamt wurden vom Sozialhilfeverband Steyr-Land 88 
Photovoltaik-Module am Dach des Bezirksalten- und Pfle-
geheimes Weyer installiert. Schon seit 2013 stehen dort 
Sonnenkollektoren, die der Warmwasseraufbereitung die-
nen. Damit ist eine wirtschaftliche und ökologisch wert-
volle Energiegewinnung möglich.

Bezirksalten- und Pflegeheim Weyer hat sein 
eigenes Kraftwerk

„sBlattl“ vom SeniorInnenzentrum Spallerhof
80-jährige Bewohnerin gestaltet Heimzeitung

Mit Spannung und Neugierde wurde von den Bewohne-
rInnen und MitarbeiterInnen des SeniorInnenzentrums 
Spallerhof die mittlerweile dritte Ausgabe der Heimzei-
tung „sBlattl” erwartet. Die allseits beliebte, zwölfseitige 
Publikation wird sozusagen von einer Insiderin in Eigen-
regie gestaltet. Und zwar von der Bewohnerin Hermene-
gilde Frisolda, die erst vor kurzem ihren 80sten Geburts-
tag feierte. 
„sBlattl“ Nummer 3 ist nicht einfach nur erschienen, son-
dern wurde bei einer eigenen Veranstaltung präsentiert. 
Und die war ein voller Erfolg: Statt der erwarteten 40 
Gäste sind 100 gekommen, darunter auch der bekannte 
Mundartdichter und Buchautor Konsulent Hanns Bauer. 
Er ist ein Freund von Frau Frisolda und hat Gedichte zum 
Besten gegeben. Die Heimband „SpallerhofRosen“ sorg-
te für die musikalische Umrahmung. 
Alles am „sBlattl“ ist selbstgemacht: die Texte, die Fotos 
und auch die Illustrationen. Nur bei der Formatierung 
für den Druck bekommt die Senior-Journalistin Unter-
stützung von ihrem Enkel. Seit kurzem „beschäftigt“ Her-
menegilde Frisolda  auch einen Mitbewohner bei ihrem 
Zeitungsprojekt. 
 „Ein bewundernswerter Beitrag, den Frau Frisolda für 
den Zusammenhalt im SeniorInnenzentrum Spallerhof 
leistet. Ihre Heimzeitung ist nicht nur bei ihren Mitbe-
wohnerInnen begehrt, sondern auch bei den Mitarbei-
terInnen des Hauses gefragt“, zeigt sich Sozialreferentin 
Karin Hörzing beeindruckt.
Hermenegilde Frisolda hat bis zu ihrem 18. Lebensjahr 
eine Frauenberufsschule besucht. Diese Zeit beschreibt 
sie als sehr prägend, da hier schon ihre Kreativität, die 
sie sich bis ins hohe Alter erhalten hat, geprägt und ge-
fördert wurde. Nach der Schule hat sie eine Familie ge-
gründet und war zwölf Jahre lang Hausfrau und Mutter. 
Bis zur Pensionierung war sie als Verkäuferin beschäftigt.

Sozialreferentin Karin Hörzing zu Besuch bei Hermene-
gilde Frisolda, der Herausgeberin und Chefredakteurin  
vom „sBlattl“. „Im Seniorenheim am Spallerhof werden 
die Alten wieder jung. Man muss erst sehen, wie sie zu 
Feiern verstehen“, meint die umtriebige 80-Jährige.
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Ich wünsche mir in diesem Jahr mal Weihnacht, wie sie früher war.
Kein Rennen zur Bescherung hin. Kein Schenken ohne Sinn.

Ich wünsch‘ mir keine teure Sache, aus der ich mir doch gar nichts mache.
Ich möchte nur ein winzigkleines Stück vom verlor‘nen Weihnachtszauber zurück.

Dazu frostklirrend eine Heil‘ge Nacht, die frischer Schnee winterlich gemacht.
Und leuchtender als sonst die Sterne: So hätt‘ ich‘s zur Bescherung gerne.

Wohl auch das Läuten ungezählter Glocken, die Mitternachts zur Mette locken.
Voll Freude angefüllt die Herzen, Kinderglück im Schein der Kerzen.

Könnt‘ diese Nacht geweiht doch sein! Nicht überladen mit Wohlstand - eher klein!
Dann hörte man wohl unter allem Klingen vielleicht mal wieder Engel singen.

Ach, ich wünsche mir in diesem Jahr Weihnacht, wie sie als Kind mir war.
Es war einmal, so lang ist‘s gar nicht her, für uns so wenig so viel mehr...

Am Ende des Jahres möchten wir uns für die gute und
erfolgreiche Zusammenarbeit bedanken. 

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie 
besinnliche Weihnachtsfeiertage und einen

erfolgreichen Start ins neue Jahr!

Der Vorstand
der ARGE Alten- und Pflegeheime OÖ


