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Dank den Öﬀnungschritten in unseren Alten- und Pﬂegeheimen
sind auch die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen wieder vorort und tragen dazu bei,
dass verschiedenste Aktivitäten wieder stattfinden können.
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WWW.ALIS.AT

Vorteil:
fundiertes Praxiswissen
durch zusätzliche Prak琀ka

BERATUNG,
BETREUUNG
UND BEGLEITUNG
Wir arbeiten in einem Netzwerk mit dem Arbeitsmarktservice OÖ, dem Land OÖ, Heimträgern,
oö. Alten- und P昀egeheimen, Mobilen Diensten,
sowie mit Ausbildungsstä琀en für Sozial- und Gesundheitsberufe, Krankenhäusern und Einrichtungen für Menschen mit Beeinträch琀gungen.
Unser Ziel ist die Koordina琀on der Ausbildung von
Fachkrä昀en für Sozial- und Gesundheitsberufe.

Vorteil:
Teamintegra琀on bereits
während der Ausbildung

Voraussetzung:
Freude an der
Arbeit mit Menschen

Wir beraten und begleiten Menschen, die sich für
eine Ausbildung im Sozial- und Gesundheitsbereich
interessieren und informieren über Ausbildungsund Finanzierungsmöglichkeiten.

Die ALIS hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2001
zur größten Implacements琀昀ung für Sozial- und
Gesundheitsberufe in Oberösterreich entwickelt.

Vorwort Obmann Bernhard Hatheier

Liebe Kolleginnen!
Liebe Kollegen!

Die COVID19Lage in Österreich stabili
siert sich immer mehr. Das macht sich
natürlich auch in den Alten und Pﬂege
heimen positiv bemerkbar. Das Wirken
in den Heimen beginnt schön langsam
sich wieder auf Vorcoronaniveau einzu
pendeln. Die Lockerungen in den
Schutzmaßnahmen kommen zwar lang
sam, aber dennoch auch in den Senio
renheimen an.
Die ARGE Alten und Pﬂegeheime OÖ
hat sich intensiv für die Lockerung der
COVID19Schutzmaßnahmen einge
setzt. Vor allem als durchgesickert ist,
dass die FFP2Maske in den Alten und
Pﬂegeheimen bleiben hätte sollen,
konnten wir auf die belastende Situati
on aufmerksam machen und ein ra
sches Umlenken bewirken. Wir haben
es geschafft, dass in unseren Einrich
tungen nun auch der normale Mund
NasenSchutz ausreichend ist. Beim Be
trachten der derzeitigen Inzidenzzahlen
muss nun als logische Folgerung die
völlige Befreiung der MitarbeiterInnen
von der Maskenpﬂicht kommen. Auch
wenn der MundNasenSchutz gegen
über der FFP2Maske eine wesentliche
Erleichterung im Arbeitsalltag darstellt,
ist jetzt ein weiterer entscheidender
Schritt notwendig. Diese völlige Befrei
ung von der Maskenpﬂicht ist nicht nur
für die MitarbeiterInnen wichtig – es
sind vor allem auch unsere Bewohne
rInnen, die sich nach dieser langen Zeit
der Vermummung endlich wieder wün
schen, die Gesichter der MitarbeiterIn

nen zu sehen. Es ist so wichtig, dass die
BewohnerInnen endlich wieder die
Möglichkeit haben, das Lächeln ihrer
PﬂegerInnen zu sehen.
Zu Beginn der CoronaZeit gab es viele
aufmerksame Blicke auf den Pﬂegebe
reich. Leider ist der „Wirsindsostolz
aufunsereSystemerhalterApplaus“
wieder vollkommen verstummt. Nicht,
dass es sich die MitarbeiterInnen in den
Alten und Pﬂegeheimen auf das Be
klatschtwerden stehen – aber es war
schon ein Zeichen der Wertschätzung,
der Anerkennung und damit verbunden
auch die Hoﬀnung, dass die Rahmenbe
dingungen in der stationären Alten
arbeit den realen Gegebenheiten ange
passt werden, oder zumindest, dass
dies der Startschuss für eine ehrliche
Evaluierung der Arbeits und Leistungs
situation ist.
Die gesamte Pﬂegebranche hat zuneh
mend auch ein Personalproblem – die
ses Schlagwort wird oftmals verwendet
– das stimmt nicht, denn unser Perso
nal ist auf keinem Fall ein Problem!
Richtig ist aber, dass wir nicht ausrei
chend MitarbeiterInnen für unsere Ein
richtungen ﬁnden bzw. ausbilden kön
nen. Die MitarbeiterInnen in den Alten
und Pﬂegeheimen leisten tagtäglich
eine ausgezeichnete Arbeit. Vor allem
in der so herausfordernden CoronaZeit
haben alle Beschäftigten bewiesen,
dass sie ihren Job hochprofessionell
und vor allem auch sehr gerne machen
– sonst hätten wir diese Ausnahmezeit

nicht überstanden und meistern kön
nen.
Was wir für die Altenarbeit nun brau
chen, ist ein ehrlicher und wirklich
interessierter Blick der Entscheidungs
träger auf die Arbeits und Rahmenbe
dingungen und die Gesamtsituation.
Die MitarbeiterInnen müssen sich mit
ihren Bedürfnissen ernstgenommen
fühlen. Es ist aber gleichzeitig auch sehr
wichtig, dass wir unseren Bereich nicht
noch mehr krank reden oder gar zu
Tode jammern. Wir wissen, dass sich ei
niges ändern muss – wir wissen aber
auch, dass vieles gut läuft und gut ist.
Abschließend möchte ich mich noch
mals bei allen MitarbeiterInnen und
Führungskräften in den Alten und Pﬂe
geheimen, den Entscheidungsträgern
und der Politik – im Besonderen bei un
seren beiden Landesrätinnen – für das
Durchhaltevermögen, den regelmäßi
gen Austausch, das Verständnis für die
Lage des jeweils anderen und das gute
Miteinander bedanken. Ich hoﬀe, dass
wir diese zielführende Zusammenar
beit auch in Zukunft weiterleben.
Ich wünsche nun allen einen schönen
und vor allem sehr erholsamen Som
mer. Genießt die lockere Zeit und füllt
dabei eure Energiereserven wieder ein
mal richtig auf.

Bernhard Hatheier, Obmann
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ARGE 2016
Danke-Tag
Die neuen Vorstandsmitglieder stellen sich vor
Damit der Vorstand gemäß des Vereinsgesetzes trotz eini
ger Abgänge beschlussfähig bleibt, wurden diese Positio
nen im heurigen Frühjahr vom Vorstand gewählt und
werden bei der nächsten Mitgliederversammlung bestä
tigt. Die Funktionen des 1. und 2. ObmannStellvertreters
sowie des Schriftführers wurden nachbesetzt.
Wolfgang Bräuer, MSc. –
1. ObmannStellvertreter
Der Bad Leonfeldner ist seit 17 Jah
ren Heimleiter des Bezirkssenio
renwohnheims Bad Leonfelden des
Sozialhilfeverbandes UrfahrUmge
bung. Nach der BORGMatura und
dem Bundesheer absolvierte er das
Tourismuskolleg Bad Leonfelden
mit dem Abschluss als Touristikkaufmann. Von 2009 bis
2011 folgte die Heimleiterausbildung in der Altenbetreu
ungsschule OÖ. und von 2011 bis 2013 der Master
Lehrgang für das Management im Gesundheitswesen an
der Donauuniversität Krems.
Wolfgang Bräuers beruﬂiche Laufbahn begann im Schü
lerinternat Bad Leonfelden als Erzieher und Verwaltungs
mitarbeiter, sowie als Vertragslehrer an den Tourismus
schulen Bad Leonfelden. Von 1991 bis 2004 war er
Heimleiter des Int. Studentenzentrums „Julius Raab“ in
Linz und des Studentenheimes Hagenberg.
„Die ARGE ist für mich DIE fachliche Plattform in Ober
österreich, um untereinander gut vernetzt und gemeinsam
mit den Trägern und dem Land OÖ. gut vernetzt zu sein
und das Beste für die uns anvertrauten, kranken und
hochbetagten BewohnerInnen zu erreichen. Bei aller In
dividualität der Häuser/Träger betreﬀen uns sehr viele
Dinge gleichsam und mein Anliegen ist, den großen Stel
lenwert der Häuser als professionelle Palliativeinrichtungen
mit hoher Kompetenz, Qualität und Wertehaltung den
nötigen Stellenwert in unserer Gesellschaft aufzuzeigen“,
sagt Wolfgang Bräuer über seine Beweggründe zur Mitarbeit
bei der ARGE.
Monika Sick, MBA –
2. ObmannStellvertreterin
Die gebürtige Grazerin hat 1995 di
plomiert und ist dann relativ rasch,
nämlich bereits 1997 in die Alten
pﬂege, konkret zu den Barmher
zigen Brüdern nach Linz ins
Seniorenheim Franziskusschwes
tern gewechselt. Im Laufe ihrer
Tätigkeit, welche sie als Stationslei
tung begonnen hat, konnte sie sich im zweiten Bildungs
weg fortbilden, was sie in ihrer jetzigen Aufgabe als Leitung
des Betreuungs und Pﬂegedienstes sehr unterstützt.
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„Die ARGE ist mir im Lauf der Jahre zu einem wertvollen
Partner geworden, wo ich durch geplante Treﬀen, wie
ebenso durch individuelle Nachfrage Antworten zu ver
schiedensten Fragestellungen bekommen habe“, ist die
Linzerin dankbar. Monika Sick wurde eingeladen, im Vor
stand mitzuarbeiten. „Ich möchte gerne meine jahrelange
Berufserfahrung einbringen und dabei mithelfen, dass wir
gemeinsam einen Weg ﬁnden, in diesen bewegten Zeiten
attraktive Arbeitgeber zu bleiben, um auch zukünftig für
die uns anvertrauten Menschen ein qualitativ und zugleich
menschlich hochwertiges „Daheim“ zu sein“, erklärt
Monika Sick.
Michael Brantner – Schriftführer
Der neue Schriftführer arbeitet seit
mittlerweile 25 Jahren im Alten und
Pﬂegeheim Tabor in Steyr. Angefan
gen hat er als Zivildiener und ist nicht
mehr weggekommen. Nach ein paar
Jahren in der Pﬂege als FSBA wech
selte er in die Heimleitung, wo ihm
unter anderem die Personalentwick
lung und die Mitarbeitereinführung
anvertraut wurden. Seit mittlerweile zehn Jahren ist der
Steyrer auch Heimleiter. „Die ARGE ist für mich wichtig, weil
sie strukturiert sicherstellt, dass Vernetzungen und
Erfahrungsaustausch unter den Heim und Pﬂegedienstlei
terInnen stattfinden. Es macht erst Sinn, wenn diese Aus
tausche über die einzelnen Trägerorganisationen hinweg
stattfinden. Ansonsten würde jede/r seine eigene Suppe ko
chen, verschiedene Zutaten würden fehlen“, so Michael
Brantner. Die ARGE ermöglicht dies neben einer Sicherstel
lung von fachlichen Inputs, dir für alle bequem konsumiert
werden können. Vor ein paar Jahren bereits übernahm
Brantner die Rolle des Regionalsprechers in der Region
Steyr/LandSteyrKirchdorf. „Ich möchte mit meiner Funk
tion dazu beitragen, dass die ARGE weiterhin Servicepartner
für die Heim und PﬂegedienstleiterInnen bleibt. Gleichzei
tig möchte ich Entscheidungen mittragen. Wichtig ist mir,
dass die ARGE auch Ansprechpartner für politische Entschei
dungsträgerInnen ist“, sagt der Steyrer abschließend.
Barbara Hartinger –
Fachgruppe Pﬂege, Mühlviertel
Neu im Vorstandsteam ist außerdem
Barbara Hartinger, LBPD im Bezirks
seniorenheim Engerwitzdorf, welche
als Beirat im Vorstand die Fach
gruppe Pﬂege der Region Mühlvier
tel vertritt.
Wir wünschen unseren KollegInnen viel Motivation
und Freude mit den neuen Aufgaben!

Neue Führungskräfte / Bundesverband
Neue Führungskräfte
in den Alten und Pﬂegeheimen OÖ
Heimleitung
• David Bortenschlager – Pﬂegeheim Eberschwang
• Gerda Diesenreither, BA – Regionalleiterin der
Seniorenarbeit UrfahrUmgebung des Evangelischen
Diakoniewerks, Heimleiterin im Haus Abendfrieden
und Haus Elisabeth in Gallneukirchen
• Mag.a Marlene Fahrngruber – Zentrum für
Betreuung und Pﬂege Hörsching
• Andrea Köpﬂe – Bezirksalten und Pﬂegeheim Pfaﬃng
• Daniela Gitzoller – Alten und Pﬂegeheim der
Marktgemeinde Frankenmarkt
• Michaela Kuna, BA, MA – Seniorenbetreuung
Haus LeopoldSpitzer der Stadt Wels
• Michael Prieler, BA – Bezirksseniorenheim Pregarten
• Daniel Sturm, MA, BA – Bezirksalten und Pﬂegeheim
Gaspoltshofen
• Dr. Evelin Zarol – Marienheim Gallspach

Treﬀen mit den beiden neuen
Bundesministern in Wien
Der Bundesverband Lebenswelt Heim bringt immer wieder
aktuelle Themen in den zuständigen Ministerien vor. Bun
desverbandsVizepräsident Martin König hat selbstver
ständlich die Erfahrungen aus OÖ mit dabei. Im Mai traf
er mit Präsident Markus Mattersberger den neuen Bun
desminister für Soziales, Gesundheit und Pﬂege Wolfgang
Mückstein. Kurz danach stand ein erstes Arbeitsgespräch
mit Arbeitsminister Martin Kocher auf dem Programm.
Der Personalmangel in der Pﬂege, Lösungsvorschläge und
die notwendige Pﬂegereform standen an der Tageordnung
jeweils ganz oben. „Wir sind zuversichtlich, dass die Bun
desregierung die schon lange angekündigte und notwen
dige Pﬂegereform in Angriﬀ nimmt“, so Vizepräsident
Martin König, der Bundesminister Kocher außerdem das
20jährige OÖErfolgsmodell der „ALIS“ AltenheimImpla
cementstiftung vorstellen konnte.

Leitung des Betreuungs und Pﬂegedienstes
• Petra Burghardt, M.A. – Seniorenzentrum
Keferfeld/Oed
• Lenka Cicillova – Bezirksalten und Pﬂegeheim
Rohrbach/Berg
• DGKP Radka Eder – Haus Barbara in Ottnang
• DGKP Angelika Ganglmayer – Bezirksalten und
Pﬂegeheim Gaspoltshofen
• Reinhard Grasl – Bezirksalten und Pﬂegeheim
Kallham
• Michaela Hader – Bezirksseniorenheim
Unterweißenbach
• Sieglinde Kaar – Bezirksseniorenheim
Bad Leonfelden

v.l.n.r. Martin König, Wolfgang Mückstein,
Markus Mattersberger

Ein herzliches Willkommen allen neuen KollegInnen –
wir wünschen viel Erfolg und Freude
bei der neuen Aufgabe!

v.l.n.r. Markus Mattersberger, Martin Kocher und Martin
König

Interessante Fachtagung
Im Mai veranstaltete der Bundesverband Lebenswelt Heim
gemeinsam mit der ARGE NÖ Heime die HybridFachta
gung „Vertrauen. Zukunft. Weg“ mit TopReferentInnen
wie Dr. Paul M. Zulehner und Dr. Georg Fraberger.
Teilnehmer der OÖ. Alten und Pﬂegeheime ließen sich
diese OnlineVeranstaltung nicht entgehen, wie auch
Obmann Bernhard Hatheier (links), der vom Programm
sichtlich begeistert war.
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Projekt „Pﬂegedokumentation neu denken“
Spürbare Entlastung durch vereinfachte Pﬂegedokumentation
Damit sich das Pﬂegepersonal in den OÖ. Alten und Pﬂe
geheimen wieder mehr auf die Pﬂege konzentrieren kann,
erteilte der Unterausschuss Pﬂege des OÖ. Landtags 2019
der Abteilung Soziales den Auftrag, Lösungen zur prak
tikableren digitalisierten Pﬂegedokumentation zu erar
beiten. Diese beauftragte die SoNe Soziales Netzwerk
GmbH mit der Durchführung des Projekts „Pﬂegedoku
mentation neu denken“, welches im Herbst 2019 ein
gereicht wurde.
Mit dem Ziel, die digitale Dokumentation benutzerfreund
licher, praktikabler und eﬃzienter in der Anwendung zu
gestalten, um den Arbeitsdruck der Pﬂegepersonen zu ver
ringern. Elf Pilotheime mit je zwei DGKP beteiligten sich an
dem Projekt unter der Leitung von Martin König, die fach
liche Leitung lag bei DGKP Monika Reiter.
Reduktion von Zuviel auf Notwendiges

Die Zeit am PC verringert sich durch die vereinfachte
Pﬂegedoku

In regelmäßigen Treﬀen analysierte die Projektgruppe die
Dokumentation der Pilotheime, diskutierte Verbesserungs
vorschläge und fasste die Ergebnisse schlussendlich im
April 2021 in Form eines Leitfadens und Handbuchs zu
sammen. Immer mit dem Hintergrund: die Verbesserung
der Kommunikation zwischen den Akteuren und der Si
cherstellung einer evidenzbasierten Pﬂege von „zu viel auf
das Notwendige“.
So wurde beispielsweise anhand der aktuellen Verwen
dung des Sturzprotokolls sichtbar, dass es unterschiedliche
Auﬀassungen und Deﬁnitionen eines Sturzes gibt. Zudem
wird derzeit bei Mehrfachstürzen bei jedem Sturz ein Pro
tokoll ausgefüllt. In der erarbeiteten, reduzierten Doku
mentation wurde nun eine einheitliche Sturzdeﬁnition und
dokumentation festgelegt. Bei Mehrfachstützen wird nur
ein Protokoll ausgefüllt, wodurch eine vergleichbare Sta
tistik möglich wird.
Das Beispiel des Sturzprotokolls ist eines von vielen – alle
haben eines gemeinsam: die Standardisierung und die De
ﬁnition einer Mindestanforderung der Dokumentation un
terstützen die Erhaltung einer hohen Pﬂegequalität und
erleichtern das Einarbeiten neuer MitarbeiterInnen, bei
gleichzeitiger Reduzierung der benötigten zeitlichen Res
sourcen für die Dokumentation. Die Rückmeldungen der
MitarbeiterInnen aus den Pilotheimen bestätigen, dass vor

Die Projektgruppe bei der Arbeit
allem die Klarheit und Transparenz neue Sicherheit im täg
lichen Dokumentieren gibt.
Ausrollung ab Herbst 2021
In einem nächsten Schritt wurde im März 2021 das Folge
projekt zur Umsetzung der Projektergebnisse, Adaptierung
und Implementierung in die bestehende EDVSoftware
und Ausrollung in allen Alten und Pﬂegeheimen OÖs auf
Schiene gebracht. Im Laufe des Sommers werden die Vor
bereitungsarbeiten abgeschlossen, sodass ab Herbst 2021
die Schulungen in den Heimen starten können und bis
Frühjahr 2022 die Ausrollung abgeschlossen sein soll.
Finanziert werden die beiden Projekte jeweils zu 50 Pro
zent durch die Sozialabteilung des Landes OÖ und mit Mit
teln aus dem Zukunftsfonds "Arbeit Menschen Digital" der
AK Oberösterreich.
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SoNe / Sinnstifter
Aktuelles der SoNe
und Sinnstifter
Die SoNe Service und Beratungsstelle bewirbt derzeit
intensiv die im Herbst an allen Ausbildungsplätzen des
Landes startenden Lehrgänge im Sozial und Gesundheits
bereich.
Im Rahmen der Kampagne „Sinnstifter“ waren wir auch in
der schwierigen Zeit der Pandemie präsent und setzten
verschiedenste Aktivitäten, um die vielfältigen Ausbil
dungsmöglichkeiten zu bewerben.
Fit for Life
Im März nahmen wir an der Veranstaltung „Fit for Life“
des Radiosenders Life Radio teil, welche erstmals digital
stattfand. Im Vorfeld drehten wir dafür ein Video speziell

Der Videodreh für „Fit for Life“ fand im Linzer
Seniorenheim Franziskusschwestern statt.
für die junge Zielgruppe, welches auf unserer Homepage
www.sinnstifter.at veröﬀentlicht ist.
AMSeJobMeeting
Im Juni veranstaltete das AMS Oberösterreich ein landes
weites digitales eJobMeeting. Dazu gab es im Rahmen von
OnlineMesseständen Informationen über die unter
schiedlichen Berufsbilder in der Pﬂege, Finanzierung der
Ausbildung sowie auf Wunsch Beratungsgespräche mit
unseren Mitarbeiterinnen.

Nahtstellen kennenlernen und voneinander lernen:
Führungskräfteausbildung im Tandem

Die Lehrgänge umfassen je 4 Semester bzw. 60 ECTS und werden berufsbegleitend durchgeführt. Die Studierenden erwerben u.a. umfangreiches Wissen
über Pﬂege- und Gesundheitsstrukturen, Public Health, Qualitäts- und Projektmanagement, betriebswirtschaftliche Kenntnisse sowie Fertigkeiten und Know
How zur MitarbeiterInnenführung.
Präsenzphasen ﬁnden von Donnerstag bis Samstag an der Altenbetreuungsschule des Landes OÖ statt. Mindestens ein Blockwochenende pro Semester
wird an der FH Kärnten, am Campus Feldkirchen, abgehalten.

Foto: Helge Bauer für FH Kärnten

Am 7. Oktober 2021 startet der 2. FH-Lehrgang „Ausbildung zur Führungskraft
im Gesundheits- und Sozialbereich“ als Kooperation der Altenbetreuungsschule mit der FH Kärnten. Das Besondere ist, dass die beiden Lehrgänge „Akademische/r Heimleiter/in (Akad. HL)“ und „Akademische/r Gesundheits- und
Pﬂegemanager/in (Akad. GPM)“ in den ersten beiden Semestern gemeinsam
geführt werden. Damit haben Studierende die Möglichkeit, für die künftige
praktische Arbeit Nahtstellen und Gemeinsamkeiten zu entdecken.

Bewerbungen sind an der Altenbetreuungsschule des Landes OÖ jederzeit möglich.
Weitere Infos unter:
www.altenbetreuungsschule.at
Petrinumstraße 12/2 | 4040 Linz
t +43 732 7720 34700 | abs.post@ooe.gv.at

Inserat_ABS_FHKtn_184x135.indd 1
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Aus den Heimen
Neuer Anstrich im Seniorenzentrum
Haus Barbara in Ottnang

Gartenlust im Bezirksseniorenheim
Bad Hall

Die Gänge der beiden Wohn
ebenen werden neugestaltet
und in die Bereiche „Ge
dächtnisgang“, „Sport und
Bewegungsgang“
sowie
„Natur und Regionalität“ auf
geteilt.
Sarah Kaihsl (Studentin GKP)
und Vanessa Seyrl (ALISStif
tungsteilnehmerin in Ausbil
dung zur FSBA) stehen im
neu gestalteten Gedächtnisgang, in dem es themen und
jahreszeitenbezogen regelmäßig neue Rätsel und Gedächt
nisübungen geben wird – Gehirnjogging für alle!

Mit großem Eifer pﬂanzten die
BewohnerInnen und Mitarbeite
rInnen Kräuter und Gemüse in
den Hochbeeten an. Ein reger
Austausch übers Garteln kam
dabei nicht zu kurz und die Be
wohnerInnen gaben wertvolle Tipps. Die geernteten Kräu
ter und das Gemüse werden die Speisen zieren und noch
schmackhafter machen.

Digitalisierung ist Trumpf im Zentrum
Betreuung und Pﬂege Enns
Mit dem Zugangssystem
Kentix bestens gerüstet:
Die Registrierung und
Zuordnung der Besucher
erfolgt mittels NFC
Transponder elektro
nisch
und
damit
zeitgleich auch die Tem
peraturkontrolle. Die nachfolgende Schiebetür öﬀnet,
nachdem der Desinfektionsspender aktiviert wurde. Be
rechtigungen können jederzeit deaktiviert oder bei ent
sprechenden Nachweisen (3 G) „auf Zeit“ aktiviert und
automatisiert werden.

Neue Gartenpavillons im Bezirksalten
und Pﬂegeheim Kremsmünster
Um die HeimbewohnerInnen und ihre Gäste vor Wind und
zu starker Sonneneinstrahlung zu schützen, können dank
zweier Sponsoren neue Pavillons im Garten aufgestellt
werden. Mit vereinten Kräften wurden Fundamente beto
niert, die Holzkonstruktion vorbereitet und zuguterletzt
die Holzteile gestrichen. Das Aufstellen verfolgten die
HeimbewohnerInnen natürlich mit großem Interesse und
nun genießen sie bereits den Schutz der Pavillondächer.
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Ehrenamtlicher Held im Alten und
Pﬂegeheim SteyrTabor
Landeshauptmann Thomas
Stelzer höchstpersönlich
überreichte dem ehren
amtlichen
Mitarbeiter
Rudolf Hirscher als Bezirks
sieger den „Florian“, den
Ehrenpreis der OÖ. Bezirksrundschau in Zusammenarbeit
mit dem Land. Herr Hirscher betreibt ehrenamtlich und fe
derführend das Kaﬀeehaus im Heim, geht für die Bewoh
nerInnen einkaufen und verbreitet mit viel Herz gute
Laune. Pandemiebedingt war er als Portier bei den Ein
gangskontrollen im Einsatz.

Maibaumaufstellen im Alten und
Pﬂegeheim Frankenmarkt
Eine Tradition, die vielerorts
viel Freude in den Corona
Heimalltag brachte, so auch
in Frankenmarkt, wo die
Landjugend den Maibaum
brachte. Die Heimbewohne
rInnen hatten dafür ﬂeißig
Baumschmuck gebastelt. Für
die passende musikalische
Unterhaltung sorgte ein Ziehharmonikaspieler.

Viel Bewegung im Linzer Seniorenzen
trum Franz Hillinger
Dass Bewegung ansteckt, teste
ten sowohl die MitarbeiterInnen
bei einer spontanen Showein
lage am Gang, als auch die
HeimbewohnerInnen beim Früh
lingskonzert im Park. Beim Twist
musste jede störende Gehhilfe
weichen und das Zwicken im
Kreuz wich dem ausgelassenen
Hüftschwung.

Aus den Heimen
Fortbildung im
Bezirksseniorenhaus
Engerwitzdorf
In einem RefresherKurs für
den gehobenen Dienst wurden
an zwei Schulungstagen Kom
petenzen geschult, Fachwissen
wiederholt und aufgefrischt.
Den MitarbeiterInnen gebührt, in einem doch sehr for
dernden Berufsfeld, jegliche Unterstützung und entspre
chende Rahmenbedingungen, um sich Skills und Sicherheit
aneignen zu können.

Beliebte Knödel im Alten und
Pﬂegeheim Frankenburg
BewohnerInnen und Personal haben gemeinsam die ech
ten Frankenburger Bratknödel fürs Abendessen selbst
gemacht. Knödelproﬁs gaben ihr Wissen von früher gerne
weiter, wichtig ist auf jeden Fall eine gehörige Prise
Paprika. Das Traditionsgericht wurde mit vitaminreichem
Sauerkraut und würzigem Rahmkren serviert.

Kramerladen im Seniorenwohnhaus
Schloss Hall in Bad Hall
Nachdem Coronabedingt die Einkäufe in der Stadt für die
HeimbewohnerInnen leider gestrichen werden mussten,
die Schokoreserven und sonstiges allerdings schnell auf
gebraucht waren, eröﬀnete das Aktivteam im Heim kurzer
hand einen „Kramerladen“ anstelle des gesperrten Cafés.
Einmal pro Woche lieferte der Großmarkt Nachschub.

Nette Gesten im Bezirksalten und
Pﬂegeheim Pfaﬃng
Der Muttertag wurde genutzt, um allen BewohnerInnen,
MitarbeiterInnen und Besuchern für ihr Menschsein zu
danken. Die HeimbewohnerInnen haben Buchstaben ver
ziert, angemalt und auf den Balkonen drapiert, um das
Danke für alle sichtbar zu machen. Die Kindergartenkinder
überbrachten ein Ständchen.

Psychobiograﬁsches Pﬂegemodell im Süße Versuchung
Bezirksalten und Pﬂegeheim Kirchdorf im Landespﬂege und
Wiederholt wurde ein Wohnbereich zertiﬁziert, der das
Psychobiograﬁsche Pﬂegemodell nach Prof. Böhm sehr er
folgreich in die tägliche Betreuungs und Pﬂegepraxis um
setzt. Kernpunkte sind Beﬁndlichkeiten der Bewohner,
denen es in der Demenz psychisch nicht gut geht, anhand
umfangreicher biograﬁscher Arbeit zu unterstützen, um
ein seelisches Wohlbeﬁnden zu erreichen und um die Be
wohner zu stabilisieren, wenn es ihnen seelisch nicht gut
geht. Seit mittlerweile sieben Jahren beschäftigen sich die
Kirchdorfer damit.

Betreuungszentrum Schloss
Gschwendt in
Neuhofen/Krems:
Dagmar Kastenhofer (li.) und
Martina MölschlWieland
(re.) haben mit den BewohnerInnen ein „PralinenProjekt“
gestartet. Sie produzierten 400 Stück Pralinen in fünf ver
schiedenen Sorten in weit über 50 Stunden mühevollster
Kleinarbeit, die es im hausinternen Café Glockenschlag zu
erwerben gibt.
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Altenheimseelsorge
Auszeichnung für Seelsorgeprojekt
im Bezirksseniorenwohnheim Bad Hall
Für das Konzept, im Alten und Pﬂegeheim Seelsorgebe
auftragte zu installieren und so den BewohnerInnen ziel
gerichtet und umfassend den Zugang zu Seelsorge zu
ermöglichen, wurden Seelsorgerin Christa Meuwissen,
Pﬂegedienstleiterin Claudia Hörzing und ihr Team im März
mit dem „SpielraumPreis“ für innovative Seelsorge aus
gezeichnet.
Seelsorge bezieht Pﬂegekräfte ein
Der Bedarf und die Bedürfnisse von vielen Menschen nach
Seelsorge sind da und werden wahrgenommen. Sie ver
vielfältigen sich in dem Sinn, dass nicht mehr alle ganz
selbstverständlich das gleiche wollen, bzw. genau wissen,
was sie wollen. Manchmal scheint es, dass zu wenige Res
sourcen vorhanden wären, um diesem Bedarf gerecht zu
werden.
Wer sich mit dieser Bestandsaufnahme nicht einfach ab
gefunden hat, ist die Seelsorge im Bezirksseniorenwohn
heim in Bad Hall.
Aufbauend auf die Vorarbeiten ihres Vorgängers erarbei
tete Christa Meuwissen ein Konzept für die Seelsorge, das
ganz wesentlich die Pﬂegefachkräfte einbezieht. Sie
machte sich auf die Suche nach Menschen, denen es ein
Anliegen ist, eine gute seelsorgliche Begleitung für die Be
wohnerInnen zu gewährleisten.
Das SeelsorgeTeam
Derzeit besteht das Team aus sieben Personen. Sie wissen
über die seelsorglichen Bedürfnisse der BewohnerInnen
Bescheid, erfüllen sie selber oder vermitteln. Das geht vom
persönlichen gemeinsamen Gebet bis zum Wunsch nach
dem Gottesdienstbesuch.
Die Seelsorgebeauftragten unterstützen die gemeinsamen
religiösen Feiern im Altenheim. Sie sind verantwortlich für

Christa Meuwissen bei einem Gottesdienst in der Wohngruppe
das Führen des Gedenkbuches, sie halten Kontakt mit den
Angehörigen und führen Verabschiedungen durch. Weiters
halten sie das Thema der Seelsorge bei den Besprechun
gen im KollegInnenkreis präsent.
Von der hauptamtlichen Altenheimseelsorgerin werden sie
begleitet und unterstützt: Es gibt einen regelmäßigen Aus
tausch, auch Einzelgespräche. Gemeinsam sind sie ein sehr
buntes Team mit unterschiedlicher religiöser Einstellung.
Wertvolle Kooperation
Die Kooperation mit der Heimleitung, der Pﬂegedienstlei
tung und anderen Akteuren im Heim ist unerlässlich –
ebenso wie die Bereitschaft der Leitung, dieses Konzept
auch mit Ressourcen zu unterstützen.
Kooperationen gelingen dann, wenn alle etwas davon
haben. Was hat die Institution Altenheim von dieser Ko
operation? Das System der Seelsorgebeauftragten hat z.B.
eine gemeinschaftsstiftende Rückwirkung auf das Alten
heim: In der SeelsorgeteamGruppe treﬀen sich die ver
schiedenen Berufsgruppen wegen eines gemeinsamen
Anliegens – das fördert die Begegnung auf Augenhöhe. Ein
Pluspunkt in Zeiten der Personalknappheit: Es trägt zur Zu
friedenheit der Pﬂegearbeit bei, mehr Zeit für die Bezie
hungspﬂege zu haben!
Natürlich warten immer wieder neue Herausforderungen:
die zunehmende Pﬂegebedürftigkeit der BewohnerInnen
wirkt sich auch auf die Anforderungen an die Seelsorge
aus. Der Personalmangel erschwert das aufmerksame
Wahrnehmen von Seelsorge. Spannende Zeiten für das
Team der Seelsorgebeauftragten!
Das Projekt stellt uns vor Augen, wie Kooperationen zum
Wohl aller Beteiligten gelingen können!
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Heimleiter Herr Dr. Dachs (links), gemeinsam mit PDL Frau
Wuschko (rechts) und Frau Lejla M. (Mitte)

Ein PERSONALDIENSTLEISTER
stellt sich vor

W

ir von R&S Medical bieten
,mit einem modernen Zugang zur Zeitarbeit in der
Pﬂege, neue Möglichkeiten, die Pﬂegekarriere selbst zu gestalten. Unser
Anliegen ist es, dass die Rahmenbedingungen unserer MitarbeiterInnen
und Kunden von Anfang an gehört
und mitbedacht werden. Sowohl
durch gut koordinierte Prozesse in
der Kunden- als auch in der Personalarbeit, werden so zufriedenstellende
Dienstverhältnisse geschaffen. Mit
einem konkreten Beispiel möchten wir
darstellen, wie unsere Personaldienstleistung konkret aussieht: Frau Lejla
M. wurde durch unsere Homepage
auf R&S aufmerksam und bewarb
sich kurzerhand. Danach wurden bei
dem perönlichen Gespräch in unse-

rem Büro die genauen Vorstellungen
und Arbeitsmöglichkeiten abgeklärt,
wodurch wir Frau Lejla M. von uns
als Arbeitgeber nun restlos überzeugen konnten. Denn als Pﬂegekraft mit
einer anerkannten Ausbildung aus
ihrem Herkunftsland wurde qualitativ
das vorhandene Können und Wissen
der Pﬂegehandlungen inhaltlich erörtert. Als Mutter von zwei Kindern
wurde natürlich auch abgeklärt, wie
Beruf und Familie bestens miteinander
vereinbart werden können. Daraufhin
wurde ein Probetag bei unserer Partnereinrichtung, das APH der Marktgemeinde Lenzing, vereinbart, wo
sich auch die innovativ handelnden
Führungskräfte von ihr überzeugen
konnten. Der Start für ein langfristiges Arbeitsverhältnis wurde so er-

möglicht. Die Worte des Heimleiters
Dr. Dachs: „Sie ist ein wahrer Segen
für uns!“ bestätigen uns, dass wir gemeinsam den richtigen Weg gehen.
Frau Lejla M. ist seither eine reguläre
Mitarbeiterin von R&S und zu Gänze auch im Team des APH Lenzings
integriert und geschätzt. Sowohl die
Partnereinrichtung als auch Frau Lejla M. werden laufend betreut - denn
genau das zeichnet immerhin unsere
gute Kunden- und Personalarbeit aus!

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann überzeugen Sie sich jetzt selbst
und kontaktieren Sie uns. Gemeinsam gestalten wir die Pﬂegearbeitswelt neu!

KONTAKT
R&S Medical Job
Management GmbH
Friedrich-Thurner-Str. 16
4910 Ried im Innkreis
Tel.: 0664/88 79 07 99
Mail: office@medical-job.at
Web: www.medical-job.at

Lejla M., PA:
„R&S ist als Arbeitgeber sehr familienfreundlich und unterstützt mich.“

R&S Kunden- und
Personalberaterin
Mag. Simone Pumberger, DGKP

Information
Termine
Freiwilligenmesse
"FEST.ENGAGIERT meets ARS ELECTRONICA FESTIVAL
Fr. 11. September 2021, Johannes Kepler Universität Linz
www.freiwilligenmesseooe.at
Messe "Jugend und Beruf"
6.9. Oktober 2021, Messezentrum Wels
www.jugendundberuf.info
Fachtagung „Verändert – Leben mit Verlust und Tod“
Fr. 22. Oktober 2021, 9 – 17 Uhr
Bildungshaus Schloss Puchberg
Abwechslungsreicher Programmablauf mit Vorträgen
und Workshops.
Genauere Informationen und Anmeldung unter:
https://www.dioezese
linz.at/institution/8171/article/179101.html

SOZIAL- UND

SERVICE- &
BERATUNGSSTELLE

FÜR AUSBILDUNGEN
IN SOZIAL- UND
GESUNDHEITSBERUFEN

GESUNDHEITSBERUFE
IN DER ALTENARBEIT

KOMPETENZZENTRUM
IM SOZIAL- UND
GESUNDHEITSBEREICH

werde
sinn
stifter

WWW.SONE.CO.AT

tifter.at
www.sinns

AUSBILDUNGEN MIT ZUKUNFT

Informiere dich jetzt unter www.sinnstifter.at
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