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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!

Ich möchte mich im Namen der ARGE
Alten und Pﬂegeheime OÖ bei allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
der Alten und Pﬂegeheime in Ober
österreich für den tollen Einsatz und
den Zusammenhalt in dieser schwie
rigen Zeit bedanken. Wir kämpfen
nun seit fast einem Jahr mit COVID
19 und wir können alle stolz auf un
sere Arbeit sein.
Vor über einem Jahr hörten wir die
ersten Nachrichten über Corona und
seit März des vergangenen Jahres
sind auch wir in Österreich von die
sem Virus betroﬀen. Seither haben
nahezu alle unserer Einrichtungen di
rekten Kontakt mit COVID19 ge
macht. Die einen hatten mehr Fälle,
andere weniger und manche sogar
keine, aber jeder hatte und hat alle
Hände voll zu tun, um beispielsweise
den Dienstplan aufrecht zu halten,
die Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter mit ausreichend Schutzausrüs
tung zu versorgen, Statistiken auszu
füllen und den Dienstbetrieb
halbwegs am Laufen zu halten. Es
war und ist eine sehr intensive Zeit
für alle Mitarbeiterinnen und Mitar
beiter in den Alten und Pﬂegehei
men und es bleibt zu hoﬀen, dass es
im Jahr 2021 zu einer Erleichterung
kommt.
Viel Hoﬀnung setzen wir alle in die
COVID19Schutzimpfung. Auch hier
wurde es geschafft, dass sich bisher

bereits relativ viele Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter impfen ließen. Sta
tistisch gesehen sind es ca. 55 % in
Oberösterreich. Auf den ersten Blick
ist dieser Wert jetzt nicht so hoch,
wenn man aber bedenkt, wie der
Wert noch Ende Dezember ausgese
hen hätte, können wir mehr als nur
zufrieden sein.
Das Thema Impfen kann aus Sicht der
Heime allerdings nicht nur positiv ge
sehen werden. Aus einer großen Ab
lehnungshaltung in der Bevölkerung
wurde plötzlich eine riesige Neidde
batte. Und diese wird auf dem Rü
cken der Alten und Pﬂegeheime aus
getragen.
Die Alten und Pﬂegeheime wurden
„ohne Prozess“ pauschal verurteilt
und an den Pranger gestellt. Es kann
schon sein, dass manche Vorgehens
weise auf den ersten Blick vielleicht
etwas patschert ausgesehen hat.
Man sollte nicht aufgrund des Wis
sens, das man aus den Medien er
worben hat, ein Urteil fällen. Meiner
Meinung nach muss man sich aller
dings die Mühe machen, den Sach
verhalt genau zu hinterfragen und
ich bin mir sicher, dann klärt sich vie
les auf die Schnelle auf.
Einen Gedanken möchte ich noch
zum patschert ausschauenden Han
deln anbringen – würde man in
Österreich all jene, die seit Beginn

der CoronaKrise eine Entscheidung
getroﬀen oder etwas gesagt haben,
das im Nachhinein etwas eigenwillig
oder gar unkorrekt wirkt, zum Rück
tritt auﬀordern bzw. diese austau
schen, dann wären bereits viele Plät
ze frei oder bereits neu besetzt
worden.
Die Krise hat uns in den Alten und
Pﬂegeheimen auf jeden Fall zwei Tat
sachen gelehrt: Erstens haben wir
gesehen, wie schnell aus einem Be
klatscht werden grundlos eine saftige
Watsche werden kann. Und zwei
tens, und das ist für uns alle die wich
tigste Erkenntnis, dürfen wir erleben,
dass alle Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiter eine sensationell gute Arbeit
leisten, krisenfest sind und auch be
reit sind, an das persönliche Limit zu
gehen, damit es den Bewohnerinnen
und Bewohnern gut geht.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter in den Alten und Pﬂegeheimen
und vor allem auch die Führungskräf
te haben im vergangenen Jahr ein
deutig bewiesen, dass sie sich mehr
Anerkennung, mehr Respekt und
mehr Wertschätzung verdient ha
ben.

Bernhard Hatheier, Obmann
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Kampagne
Danke-Tag
2016Sinnstifter
Kampagne Sinnstifter
Der Fachkräftemangel in der Altenarbeit wird zunehmend
spürbar und die Folgen sind hinlänglich bekannt. Es ist
daher notwendig, die Sozial und Gesundheitsberufe ver
mehrt und noch intensiver zu bewerben und aufzuwerten.
Seit über 10 Jahren bewährt sich die Kampagne Sinnstifter
als Werbeträger und Plattform für Fragen rund um Ausbil
dungen für Sozial und Gesundheitsberufe.
• www.sinnstifter.at
Auf der Homepage www.sinnstifter.at ﬁnden Interes
sent*innen einen leichten Zugang zu Informationen über
Berufsbilder, Ausbildungsdetails, Finanzierungsmöglich
keiten und Kontaktdaten von Ausbildungsstätten und mög
licher Dienst bzw. Praktikumsgeber.
Auch Organisatoren und Vortragende von Berufsorientie
rungsmaßnahmen nutzen dieses umfangreiche Angebot.
• Information
Die Folder zu den einzelnen Berufsbildern stehen sowohl
zum Download (www.sinnstifter.at), als auch in gedruckter
Variante zur Verfügung.

Auch unser Sinnstifter Stern kann auf Anfrage jederzeit
übermittelt und für diverse Aussendungen im Zusammen
hang mit Ausbildungen sowie auf Webseiten verwendet
werden.
• Werbemittel
Sie möchten die zur Verfügung stehenden Mittel zur ge
meinsamen Bewerbung verwenden?
Für Informationsveranstaltungen sind auch Giveaways
wie – Tragetaschen – AntiStressbälle – Kugelschreiber
vorhanden.
Wir freuen uns, Sie mit unserem Angebot unterstützen zu
können.
Kontakt: SoNe Soziales Netzwerk GmbH –
EduardBachStraße 5 – 4540 Bad Hall
07258/2930011 oder oﬃce@sone.co.at
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Neue Führungskräfte / Neuer Vizepräsident

• Julia Auzinger, MAS – Seniorenheim Vöcklabruck
• Simone Diensthuber, MBA – Seniorenzentrum
Spallerhof, Linz
• Georg Gebetsberger – SENIORium Baumgartenberg
• Dipl. Kﬀr. Barbara Härder  Bezirksseniorenheim
Bad Ischl
• Romana Haumer, BA – Bezirksseniorenwohnheim
Bad Hall
• Viktoria Hofstätter, MA – Bezirksseniorenheim
Walding
• Doris Rathwallner – Bezirksalten und Pﬂegeheim
Grieskirchen
• Astrid Rosner BScN, MSc. – Seniorenheim
Haus Barbara, Ottnang
• Sandra SchneiderHavoic  Bezirksseniorenheim
Sarsteinerstiftung, Bad Ischl

Leitung des Betreuungs und Pﬂegedienstes
•
•
•
•
•
•
•
•

Manuel Föttinger – Haus St. Josef Gmunden
Anita Hießl – Bezirksseniorenheim Lasberg
Daniela Kogler – Alten und Pﬂegeheim Grünburg
Erich Leitner – Bezirksalten und Pﬂegeheim
Grieskirchen
Brigitte Pichler  Evangelisches Altenheim
Bad Goisern
Simone Puﬀer – Seniorenwohnhaus Karl Borromäus
Nina Stempfer  Bezirksseniorenzentrum
Ostermiething
Manuela Wienerroither – Zentrum für Betreuung
und Pﬂege Neuhofen

Ein herzliches Willkommen allen neuen Kolleg*innen,
wir wünschen alles Gute, viel Kraft und Motivation für
die neue Aufgabe!

Neue Leiterin der
Senioren
betreuung Wels
Mit Beginn des neuen Jah
res hat Mag.a Karin Tomek,
MBA (Foto) die Leitung der
Seniorenbetreuung Wels
von Mag.a Monika Geck
übernommen, welche sich
in die wohlverdiente Pen
sion verabschiedet hat.

Foto: SoNe

Heimleitung

König neuer
Vizepräsident des
Bundesverbandes
der Alten und
Pﬂegeheime
Österreichs

Martin König, Geschäftsführer der SoNe Soziales Netz
werk, wurde zum neuen Vizepräsidenten des Bundesver
bandes der Alten und Pﬂegeheime Österreichs bestellt.
Der seit 30 Jahren in der Altenarbeit tätige Bad Haller ist
sowohl auf Landes als auch auf Bundesebene gut ver
netzt, was ihm nun auch bei seiner neuen ehrenamtlichen
Tätigkeit zugute kommt. Seit seiner Zeit als Heimleiter im
Bezirksseniorenheim Bad Hall und des Engagements in der
ARGE Alten und Pﬂegeheime OÖ ist ihm – neben fach
licher Weiterentwicklung  vor allem das Zusammenwirken
aller für die Altenarbeit relevanten Partner ein großes
Anliegen.
Martin Königs Credo: „Wir können nur durch die Stärke des
Gemeinsamen etwas erreichen. Gerade jetzt in diesen
schwierigen Zeiten möchte ich meinen Beitrag leisten, um
die Anliegen der Altenarbeit in Österreich zu unterstüt
zen.“

Personalzuwachs
bei der
SoNe Soziales
Netzwerk GmbH
Seit 11. Jänner 2021 ver
stärkt Frau Mag.a Ulrike
FielSperrer als Teilzeitkraft
unser Team in Bad Hall. Sie
unterstützt mich in ihrer
Arbeit als Assistentin der
Geschäftsführung, kümmert sich um den Bereich der
Öﬀentlichkeitsarbeit und ist für die Betreuung der Sinn
stifterKampagne zuständig.
Herzlich Willkommen im Team  wir freuen uns auf eine
gute Zusammenarbeit!
Martin König, MBA
SoNe Geschäftsführer
Aktuell | Februar 2021 | 5

Fotocredit: MEDIArt Photographie | Sabine UherFlatz

Neue Führungskräfte
in den Alten und Pﬂegeheimen OÖ

PERSONALMANAGEMENT
für Gesundheitseinrichtungen
IHRE VORTEILE MIT R&S MEDICAL
Qualiﬁzierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Langfristige Besetzung von offenen Stellen
Planbare Kosten durch einen Stundenverrechnungssatz
Urlaubs- und Krankenstandskosten werden von uns getragen
Möglichkeit zur Übernahme des Personals in Ihre Stammbelegschaft
Ein verlässlicher Ansprechpartner in Ihrer Region

R&S Medical Job
Ihr Partner für Gesundheitsund Pﬂegeeinrichtungen
WURDE IHR INTERESSE GEWECKT?
Unsere Kunden-und Personalberaterinnen informieren Sie gerne über
individuelle Lösungen für Ihre Einrichtung!

KONTAKT:
Mag. Simone Pumberger, DGKP:
Maria Doblhamer, DGKP:

+43 (0) 664 88 79 07 99
+43 (0) 676 88 66 36 11

R&S Medical Job Management GmbH
Friedrich-Thurner-Str. 16
Email: ofﬁce@medical-job.at
4910 Ried im Innkreis
Web: www.medical-job.at

SoNe / ARGE / ALIS
SoNe Soziales Netzwerk und
ALIS AltenheimImplacementstiftung
Das Jahr 2020 war auch für die Mitarbeiterinnen der SoNe
und ALIS von ständig neuen Herausforderungen und
Änderungen geprägt. Durch die Schutzmaßnahmen in
Heimen und Schulen gilt seither auch für uns, die
Betreuung und Beratung weitgehend telefonisch bzw.
durch Videogespräche durchzuführen.
Aufgrund vieler Arbeitssuchender und Jobinitiativen des
AMS wurden wir im Sommer beauftragt, interessierte
Personen für eine Ausbildung in Sozial und Gesundheits
berufen zu beraten. Das erfreuliche Ergebnis spiegelte sich
in ausgebuchten Lehrgängen, die im Herbst 2020 mit den
Ausbildungen starteten.
2020 konnten viele Veranstaltungen nicht durchgeführt
werden. Wir hoﬀen, bald wieder Aktivitäten organisieren
zu können. Aktuell unterstützen wir die Impfaktion in den
Heimen mit der Logistik der Tablets.
Ich bedanke mich an dieser Stelle für die Flexibilität und
das Engagement meiner Mitarbeiterinnen!
Martin König, Geschäftsführer

Mitgliederversammlung mit Neuwahl
Die jährlich stattfindende Mitgliederversammlung mit
Neuwahl des Vorstandes mussten wir 2020 Coronabe
dingt verschieben. Es ist geplant, diese im 1. Halbjahr 2021
online durchzuführen.

DankeTag und SinnstifterAward
So hat es im Herbst 2020 den geplanten DankeTag samt
der Verleihung des „SinnstifterAwards“ mit einer Absage
getroﬀen. Und auch der Tag der Altenarbeit Anfang
Oktober 2020 musste in unseren Alten und Pﬂegeheimen
Oberösterreichs leider ebenfalls abgesagt werden.
Wir hoﬀen sehr, dass sich die Situation bald beruhigt, wir
wieder alle Veranstaltungen durchführen und euch per
sönlich treﬀen zu können.

Regionaltreﬀen
Wir werden im Frühjahr jedenfalls ein Regionaltreﬀen
organisieren, zumindest wird es online stattfinden.

mit Verleihung des „SinnserAwards”
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Aus den Heimen
Luftballonstart im Alten und Pﬂegeheim St. Klara
Wir haben das wunderbare Wetter genutzt und eine ver
bindende Aktivität in St. Klara gesetzt, einen Luftballon
start!
Auf der angehängten Postkarte war zu lesen:
„Lieber Finder!
Du hältst Flugpost aus dem Alten- und Pﬂegeheim St. Klara
in Händen. Da in Zeiten wie diesen die Abwechslung in
unserem sonst sehr aktiven Haus fehlt, haben wir uns zu
einem Luftballonstart als Zeichen für die Verbundenheit
der Menschen in allen Himmelsrichtungen entschieden!
Wir die Bewohner/innen, Mitarbeiter/innen und Schwestern von St. Klara bitten Sie/Dich uns eine Rückmeldung zu
schicken. Wir freuen uns auf nette Briefe/Emails, Zeichnungen, ...). Diese werden dann in einer Ausstellung in
unseren Wohnbereichen präsentiert. Damit hoﬀen wir,
wieder etwas Bewegung und Freude in unser Heim zu
bringen!
Wir freuen uns auf Ihre/Eure Post!“

Der Luftballonstart funktionierte aufgrund der Thermik
und des leichten Windes wunderbar und so waren die ca.
100 Luftballons nach 5 Minuten bereits nicht mehr zu
sehen. Wir hoﬀen auf viel Post aus allen Himmelsrichtun
gen.

Neuigkeiten aus dem Bezirksalten und Pﬂegeheim Kremsmünster
Seit 20. August gibt es eine neue Attraktion im Heimalltag,
die für Abwechslung und Erfrischung sorgt: die „Kneippe
rei Kremsmünster“.
Da uns die Idee der „Senioren Kneippanlage“ aus dem Be
zirksseniorenheim Ebensee so gut gefallen hat und dank
der Tipps zum Bau der Ebenseer Kollegen – war schnell der
Entschluss gefasst, auch für die Bewohner des BAPH
Kremsmünster eine so tolle Kneippanlage zu bauen. Voll
motiviert und im Projekteifer gingen unser Haustechniker
Jürgen und Zivildiener David ans Werk.
Am 20. August konnten wir beim Besuch von Frau Bezirks
hauptfrau Mag. Elisabeth Leitner stolz die fertige Kneipp
anlage präsentieren. Mittlerweile wird die Anlage von den
Bewohnern gerne genützt und bietet eine willkommene
Abwechslung. Danke auch im Namen der Bewohner an
Jürgen und David für euren Eifer bei der Umsetzung.
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Besondere Zeiten erfordern besondere Aktionen, dachten
sich Verwaltungsassistentin Claudia Kamptner, Haustech
niker Jürgen Papsch und die interimistische Heimleiterin
Barbara Peter. Da es heuer Coronabedingt nur kleine
Weihnachtsfeiern in den Wohnbereichen gab und man
dennoch eine gemeinsame Weihnachtsüberraschung für
alle Bewohner und Mitarbeiter veranstalten wollte, wurde
bereits Ende Oktober die Idee zu dieser speziellen Aktion
geboren: Wir wollten den Bewohnern von außen eine
„musikalische Weihnachtsfreude“ bereiten – doch wie
bringt man Musik von außen in alle Stockwerke? Mit einer
Hebebühne! So kamen wir auf den Gedanken, bei der FF
Kremsmünster bezüglich Unterstützung mit der Drehleiter
anzufragen. Kommandant Andreas Gegenleitner war
ebenfalls gleich „Feuer und Flamme“ und sagte Unterstüt
zung zu.
Dann begann die Suche nach Musikern, denn leider durf
ten die geplanten Trompetenspieler aufgrund der Corona
Regeln nicht spielen und mussten kurzfristig absagen. Eine
Alternative musste her – ein Ziehharmonikaspieler müsste
erlaubt sein. Mario Kramesberger, der Haustechniker, des
sich derzeit im Neubau beﬁndlichen BAPH Vorchdorf, er
klärte sich spontan dazu bereit. So war auch wieder eine
Verbindung hergestellt: im 4. Stock des Heimes sind der
zeit Bewohner aus Vorchdorf untergebracht und auch Frau
Peter ist ursprünglich von der Heimleitung des BAPH
Vorchdorf.
Am 24.12.2020 wurde die spezielle Weihnachtsüber
raschung in die Tat umgesetzt. Es war sehr schön, ein

Aus den Heimen

Lächeln und die Freude in den Augen der Bewohner und
Mitarbeiter zu sehen – kurz gesagt: die Weihnachtsüber
raschung ist gelungen!
Ein herzliches Dankeschön an alle, die zum Gelingen dieser
Aktion beigetragen haben und ein spezieller Dank an Kom
mandant Andreas Gegenleitner und die FF Kremsmünster,
sowie an Mario Kramesberger.

Seniorenolympiade mit
„MenschärgereDichnicht“
Von Auszubildenden des Lehrgangs „Junge Pﬂege“ der
Altenbetreuungsschule des Landes OÖ initiiert, fand in den
Linzer Seniorenzentren Sonnenhof Lenaupark, Kleinmün
chen, Spallerhof und Liebigstraße zeitgleich die Senioren
olympiade statt. Als Fortsetzung der 2018 im Bezirksalten
und Pﬂegeheim Esternberg (Bezirk Schärding) mit großem
Erfolg stattgefundenen und mit dem SinnstifterAward
prämierten Seniorenolympiade, war diese auch heuer
ursprünglich in mehreren Disziplinen geplant. Covid19
bedingt musste jedoch umdisponiert werden: „Während
der Homeschoolingphase im Frühjahr bekamen wir den
Auftrag, zu überlegen, wie die Seniorenolympiade unter
den Coronabedingten Hygiene und Sicherheitsbestim
men stattfinden könnte. Witzigerweise haben wir alle an
eine BrettspielOlympiade gedacht“, so David Dreer, Aus
zubildender des Lehrgangs „Junge Pﬂege“.
Der WürfelspielKlassiker „MenschärgereDichnicht“
wurde daher kurzerhand zur olympischen Disziplin erklärt.
Anstatt sich im Kegeln, beim seniorengerechten Schieß
stand oder bei Wurfspielen wie „Netzball“ oder „Ringe
werfen“ zu messen, traten die Seniorinnen und Senioren
nun mit Würfel und Spielﬁguren gegeneinander an.
Großes Interesse und viele begeisterte Olympionikinnen
und Olympioniken
Die teilnehmenden Linzer Seniorenzentren waren mit
Freude dabei. Die Auszubildenden des Lehrgangs „Junge
Pﬂege“ informierten die Seniorinnen und Senioren vor Ort
über die Idee der Seniorenolympiade. Das Interesse war
groß und die Auszubildenden durften auf viele begeisterte
Olympionikinnen und Olympioniken zählen. Die vielfäl

tigen Aufgaben in
Organisation
und
Durchführung
der
Senioren olympiade
teilten sich die Lehr
gangsKol leg*innen
untereinander auf: Die
Vorbereitungen in den
teilnehmenden Häu
sern wurden von den
AZUBIS in mehreren
Teams durchgeführt.
Für die Ermittlung der
Gewinnerinnen und
Gewinner formierten
die Auszubildenden
eine Jury: Anhand von
Gewinnkarten wurden
zunächst die EinzelGewinnerInnen und schließlich die Sie
gerHäuser ermittelt: Zu gewinnen gab es pro Haus einen
Pokal und einen Gutschein im Wert von 100 Euro für einen
Kaﬀeehausbesuch oder einen Ausﬂug in den Botanischen
Garten.
SeniorenolympiadeTop 3: SZ Spallerhof und SZ Klein
münchen, SZ Liebigstraße und Sonnenhof Lenaupark
Platz 1 der Seniorenolympiade ging an das SZ Spallerhof,
Platz 2 ans SZ Kleinmünchen. Die beiden dritten Plätze
heimsten das SZ Liebigstraße und der Sonnenhof Lenau
park ein. „Wir sind richtig eingetaucht ins gemeinsame
Spielen und es hat großen Spaß gemacht. Ich würde sofort
wieder mitmachen“, so Frau Schinnerl, Teilnehmerin vom
SZ Liebigstraße. Die feierliche Preisverleihung fand dann
in den jeweiligen Einrichtungen, in den darauﬀolgenden
Tagen statt. „Es war schön, die Freude am gemeinsamen
Tun zu spüren: Die Auszubildenden bewiesen wunder
baren Teamgeist und die teilnehmenden Seniorinnen und
Senioren einmaligen Begeisterungswillen. Ein tolles Pro
jekt, das hoﬀentlich bald eine Fortsetzung ﬁndet“, so
Wilma Steinbacher, Direktorin der Altenbetreuungsschule
des Landes OÖ anlässlich der Preisverleihungen.
Altenbetreuungsschule des Landes OÖ
Als Kompetenzzentrum für Bildung, Beratung und Ent
wicklung im Gesundheits und Sozialbereich des Landes
Oberösterreich ist die Altenbetreuungsschule des Landes
OÖ auf gegenwärtige und künftige Anforderungen der
Gesellschaft ausgerichtet. Mit einem vielfältigen Bildungs
angebot werden Potentiale für die Zukunft geboten und
für eine qualitätsvolle, evidenzbasierte sowie praxisnahe
Aus, Fort und Weiterbildung gesorgt. Der dreijährige
Lehrgang „Junge Pﬂege“ der Altenbetreuungsschule des
Landes OÖ schafft einen wichtigen Anreiz für junge Men
schen eine Ausbildung in der Betreuung und Pﬂege zu
beginnen.
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Grußworte
Danke für Ihren großartigen Einsatz!

Fotocredit: Land OÖ

Die CoronaPandemie stellt uns alle vor große Herausfor
derungen. Aber gerade Sie, als Mitarbeiterin und Mitar
beiter in den Alten und Pﬂegeheimen, sind derzeit oftmals
unter sehr schwierigen Bedingungen im Einsatz. Sie tragen
dazu bei, dass Menschen in dieser herausfordernden
Situation rund um die Uhr gut versorgt werden. Es ist eine
Arbeit unter sehr hoher Belastung, die Dank und Anerken
nung verdient! Als ein Zeichen dieser Anerkennung für
diesen großen Einsatz hat das Land Oberösterreich eine
CoronaZulage geschaﬀen. Wie wohl wir aber wissen, dass
Ihr Engagement in dieser herausfordernden Situation
unbezahlbar ist, soll unser Dank zusätzlich von dieser
Zulage unterstrichen werden. Sie haben den wichtigsten

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Alten und Pﬂegeheimen!
Die jüdische Philosophin Hannah Arendt (1906 – 1975)
misst nicht dem Ende, sondern der Geburt, dem Beginn
des Menschenlebens eine entscheidende Bedeutung zu:
Jeder geborene Mensch steht für einen Neuanfang, mit
jeder Geburt eines Menschen kommt etwas Neues in die
Welt. Es ist die Einmaligkeit des nun beginnenden Lebens,
die eine Geburt so besonders macht. Diese positive Sicht
weise auf die Welt wird zu Weihnachten erfahrbar, so Han
nah Arendt: „Dass man in der Welt Vertrauen haben und
dass man für die Welt hoﬀen darf, ist vielleicht nirgends
knapper und schöner ausgedrückt als in den Worten, mit
denen die Weihnachtsoratorien ‚die frohe Botschaft‘ ver
künden: ‚Uns ist ein Kind geboren.‘“
Eine solche Hoﬀnungsbotschaft haben wir inmitten der
CoronaPandemie wohl nötiger denn je. Zu Weihnachten
feierten wir die Menschwerdung Gottes und die Mensch
werdung des Menschen. Diese Menschwerdung wird ge
rade von Ihnen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in
den Alten und Pﬂegeheimen, im Angesicht von Krankheit
und Sterben gelebt und gezeigt. Nicht im Stich lassen und
nicht im Stich gelassen werden, das zeichnet eine humane
Gesellschaft und eine christliche Gemeinschaft aus. Sie
haben daran unschätzbaren Anteil. Als Freunde und An
wälte des Lebens verwirklichen Sie wesentliche Grundhal
tungen des Christentums.
Dabei weiß ich, wieviel Sie in dieser herausfordernden Zeit
für die Menschen in den Alten und Pﬂegeheimen leisten.
Ich weiß, dass viele von Ihnen über Monate am Limit ar
beiten und besonderen Belastungen ausgesetzt sind. Sie
haben oft die eigenen Bedürfnisse zurückgesteckt und sind
an die Grenzen der Belastbarkeit gegangen. Besuchsver
bote und weitreichende Einschränkungen im Heimalltag
haben vieles erschwert. Ich weiß aber auch, dass gerade
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Sie es sind, die den Bewoh
nerinnen und Bewohnern in
den Heimen Hoﬀnung, Zu
versicht und Lebensmut
geben. Sie haben versucht,
dass sich Sterbende von
ihren Angehörigen ver
abschieden können, auch
wenn es nicht immer vor
hersehbar war. Für all das
und für Ihren großen Einsatz
in Ihrem Beruf für die Men
schen möchte ich Ihnen von
Herzen danken.
Der Anlass für Weihnachten ist Gott selbst. Als Mensch ge
boren in Bethlehem zeigt Gott sich dem Menschen als ab
solut nahe. Oft gerade dann, wenn wir es eigentlich nicht
vermuten. „Der Glaube dieser Nacht lässt uns Gott als den
erkennen, der überall dort anwesend ist, wo wir glauben,
er sei abwesend.“ (Papst Franziskus). Dieser Glaube kann
den Alltag bereichern. Dieser Glaube an die Nähe Gottes
kann aber auch Hoﬀnung geben auf eine nahe Zukunft, die
wieder von menschlicher Begegnung, von geselliger Ge
meinschaft und auch von körperlicher Nähe geprägt ist. Ja,
alle hoﬀen auf Besuche, auf Feste, auf Umarmungen. Es
wird wieder möglich sein!
Der katholische Priester Alfred Delp formulierte 1944 die
weihnachtliche Hoﬀnung folgendermaßen aus: „Lasst uns
dem Leben trauen, weil wir es nicht allein zu leben haben,
sondern Gott es mit uns lebt.“
Mit dieser durch und durch christlichen Hoﬀnung möchte
ich Ihnen alles Gute und Gottes Segen für das Neue Jahr
2021 wünschen!
Dr. Manfred Scheuer, Bischof von Linz

Grußworte
Job, denn Sie sind für diejenigen da, deren Gesundheit, ja,
Überleben, von Ihrer Arbeit, Ihrer Betreuung und Pﬂege,
abhängt.
Die CoronaPandemie hat auch gezeigt, dass in Ober
österreich zusammengehalten wird, wenn es darauf
ankommt. Das ist, was unser Land ausmacht, was unser
Land stark macht. Es geht um Zusammenhalt und
Zuversicht. Um Mut und Respekt. Denn Rücksichtnahme
und das aufeinander Achtgeben lässt sich nicht von oben
verordnen. Und ich staune immer wieder, wie viel in den
Alten und Pﬂegeheimen im Umgang mit den Bewoh
nerinnen und Bewohnern erreicht werden kann, bei
Demenzerkrankten, bei Menschen, die unter Alltags
deﬁziten leiden oder unter Einsamkeit, wenn Besuche von
den Liebsten schwer eingeschränkt sind.

Die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher können
sich trotz schwieriger Bedingungen auf Sie verlassen. Sie
geben Ihr Bestes, damit die Ihnen anvertrauten Menschen
bestmöglich betreut und geschützt werden.
Für das heurige Jahr wünsche ich Ihnen viel Gesundheit,
Kraft und alles Gute!

Mag. Thomas Stelzer
OÖ. Landeshauptmann

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Altenund Pﬂegeheimen
brauchen echten Rückhalt

Natürlich halte ich es für sehr wichtig, dass sich möglichst
viele Beschäftige im Pﬂegebereich gegen COVID19 impfen
lassen. Der Schlüssel liegt in der Aufklärung und Infor
mation. Einen Zwang zur Impfung lehne ich ab. Die erste
Impfquote bei den Mitarbeiter/innen von 55 Prozent ist
ein sehr guter Wert, wenn man bedenkt, dass die Vor
bereitungen des Bundes auf die Impfungen chaotisch ver
laufen sind und das natürlich zu Unsicherheiten geführt
hat. Dazu kommt, dass einige Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter bereits inﬁziert waren und sich aus diesem
Grund wohl vorläuﬁg gegen eine Impfung entschieden
haben, diese aber zu einer späteren Zeit in Erwägung
ziehen. Ich glaube, es ist höchst an der Zeit, dass es für die

Pﬂegekräfte und für
die Angehörigen eine
Perspektive gibt, wie
sich die Impfungen
auf die Arbeitsbe
dingungen und Be
suchsregelungen
auswirken. Das habe
ich beim zuständigen
Sozialminister bereits
mehrfach urgiert.

Fotocredit: Land OÖ

Seit circa einem Jahr kursiert nun das CoronaVirus in
Österreich und hat auch vor den Alten und Pﬂegeheimen
nicht Halt gemacht. Konnte in der ersten Welle das Infek
tionsgeschehen noch gering gehalten werden, schnellte
jedoch die Zahl der Infektionen ab Herbst 2020 in die
Höhe. Auf die Alten und Pﬂegeheime kam eine riesige
Verantwortung zu. Besuchsmanagement, ständige Testun
gen, Schutzausrüstung, verschärfte Hygienevorschriften
etc. Und viele äußerst kurzfristige Verordnungen des Bun
des, die uns alle sehr wenig Zeit für eine entsprechende
Vorbereitung gelassen haben. Ich möchte nur an das Hin
und Her hinsichtlich der Besuchsmöglichkeiten zu den
Weihnachtsfeiertagen erinnern. Oder an die ständigen
Verschiebungen der geplanten Impftermine, welche die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder vor große He
rausforderungen gestellt haben. Ich hoﬀe, dass aus den
Fehlern der Vergangenheit gelernt werden kann, denn nur
gemeinsam kann so eine Gesundheitskrise auch gut be
wältigt werden.

Bei allen Pﬂegekräften möchte ich mich ausdrücklich für
das über die Maßen gehende Engagement bedanken. Es
ist mir bewusst, was dieser Einsatz in dieser so
herausfordernden Zeit bedeutet. Ihnen ist es zu
verdanken, dass in den Einrichtungen der Langzeitpﬂege
die gute Versorgung aufrechterhalten werden konnte.
Neben all den Zusatzbelastungen musste die tägliche
Pﬂege und Betreuung gewährleistet bleiben. Deshalb habe
ich auch versucht, durch die Anstellung zusätzlicher
Hilfskräfte, Unterstützung in die Altenheime zu bringen.
Die vom Land OÖ angebotene CovidZulage ist leider sehr
krankenhauslastig und kann von vielen nicht abgeholt
werden. Deshalb fordere ich nachdringlich eine echte
Pﬂegereform seitens des Bundes. Es ist höchst an der Zeit,
dass der Pﬂegeberuf aufgewertet wird und die Bezahlung
sowie die Arbeitsbedingungen verbessert werden, denn
der Dank alleine kann hier eindeutig NICHT reichen.
Birgit Gerstorfer, MBA
OÖ. Sozial-Landesrätin
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