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Gleich drei neue Websites 
professionalisieren den Auf
tritt für die Altenarbeit im 
WorldWideWeb: Die ARGE 
Alten- und Pflegeheime sowie 
die SoNe Soziales Netzwerk 
GmbH und die ALIS Altenheim-
Implacementstiftung haben 
ein neues virtuelles Aussehen 
bekommen.

Mit der Neugestaltung dieser 
Homepages wollte man drei ei-
genständige Websites kreieren, 
diese aber dennoch nicht voll-
ständig voneinander trennen. 
Durch die Logos im oberen Be-
reich kann man sehr einfach zwi-
schen den Seiten wechseln.

Auf der ARGE-Website findet man 
unter anderem eine Auflistung 
aller  Alten- und Pflegeheime OÖ, 
welche mit individuellen Informati-
onen und Fotos versehen werden 
können, News aus den Heimen, 
Veranstaltungen und Infos zu di-

versen Projekten.

Die Seite der SoNe 
Soziales Netzwerk 
GmbH, Plattform für 
die Koordinierung 
und Ausführung ver-
schiedenster The-
men und Projekte 
im Sozial- und Ge-
sundheitsbereich, 
informiert über we-
sentliche Aufgaben-
bereiche, aktuelle 
Projekte und Veran-
staltungen.

Auch die Website 
der ALIS (Alten-
heim-Implacement-
stiftung) - ein Projekt 
der SoNe - wurde 
grundlegend aktuali-
siert. Auf dieser Sei-
te findet man unter 
anderem Infos über 
Voraussetzungen, 
welche man benö-
tigt um eine Ausbil-

dung im Rahmen einer Stiftung 
absolvieren zu können. Zukünftig 
finden StiftungsteilnehmerInnen 
auch wichtige Formulare, wie 
Anwesenheitslisten, Ansuchen 
um Nachsicht oder Formulare 
für Kontoänderungen auf dieser 
Website.

Für nähere Infos bezüglich Prak-
tikumsgeber und Ausbildungs-
stätten, sowie Informationsver-
anstaltungen ist die Homepage 
der ALIS mit der Homepage der 
Kampagne  Sinnstifter verlinkt.

REDAKTIONSSCHLUSS für die Ausgabe 101 von AKTUELL ist Montag, 17. März 2014. 
Beiträge, schriftlich oder per Mail samt Fotomaterial an folgende Adresse senden: ARGE Alten- und Pflegeheime OÖ, 
4540  Bad Hall, Eduard-Bach-Straße. 5, e-mail: office@altenheime.org, Fax: 07258-29300-50

IMPRESSUM: AKTUELL, Informationen über das Geschehen im Bereich der Altenarbeit in OÖ. – Herausgegeben von der Arbeitsge meinschaft der Alten- und 
Pflegeheime OÖ, 4540  Bad Hall, Eduard-Bach-Str. 5. – Für den Inhalt verantwortlich: Bernhard Hatheier MBA, e-mail: office@altenheime.org, Tel. 07258-
29300-16, Fax 07258-29300-50.  – Auflage: 2.200 Stück, Erscheinungsweise: vierteljährlich. – Druck: IN-TAKT, Linz

Neue Homepages sorgen für
professionelles Auftreten für die Altenarbeit

www.altenheime.org
www.sone.co.at
www.alis.at
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Liebe Leserinnen!
Liebe Leser!
Dies ist die 100. Ausgabe unserer 
„Aktuell“. Es gab dazu die Über-
legung eine Jubiläumsausgabe 
zu machen. Eine Heimzeitung in 
der ein Hochglanz-Rückblick auf 
die letzten 99 Erscheinungen zu-
sammengestellt und abgedruckt 
ist. Der goldene Hunderter auf der 
Titelseite, ganz viele Gratulanten 
auf den ersten Seiten und jede 
Menge Lob und Selbstlob. Wie Sie 
beim Lesen dieser Ausgabe se-
hen werden, haben wir uns dann 
doch ganz anders entschieden. 
Wir haben uns an den Alten- und 
Pflegeheimen in OÖ orientiert – in 
diesen wird auch nach erha ltenen 
Auszeichnungen, verliehenen 
Zer tifikate und Jubiläen in aller 
Normalität weitergearbeitet.  

Bei einer Vorstandsklausur der 
ARGE Alten- und Pflegeheime 
OÖ haben wir uns zum Ziel ge-
setzt, dass wir vermehrt fachliche 
Artikel in der Heimzeitung brin-
gen werden. So hat für uns diese 
100. „Aktuell“ doch etwas Beson-
deres. Ab dieser Ausgabe werden 
wir uns bemühen immer mehr 

an fachspezifischen Themen zu 
bringen – und das quer über alle 
Bereiche eines Alten- und Pflege-
heimes. 

Albert Einstein sagte: „Mehr als die 
Vergangenheit interessiert mich 
die Zukunft, denn in ihr gedenke 
ich zu leben.“ Da sich das Jahr 
2013 schön langsam, aber sicher 
seinem Ende entgegen neigt und 
wir knapp vor dem Jahreswech-
sel stehen, ist man, mir geht es 
zumindest so, verleitet, schon ei-
nen Blick ins nächste Jahr zu wer-
fen. Bei einem solchen Blick in 
das kommende Jahr, kamen mir 
einige Wünsche für die Alten- und 
Pflegeheime unter – zwei davon 
erlaube ich mir hier preiszuge-
ben: 

Ich wünsche mir, dass die 1) 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in der Altenarbeit eine Lobby er-
halten, die sich für diese Berufs-
gruppe wirklich stark macht (mit 
neidvollem Blick sei hier beispiel-
haft die Lobby der Lehrerinnen 
und Lehrer erwähnt). Irgendwie 
hat man das Gefühl, dass die etwa 
11.000 Beschäftigten in den obe-
rösterreichischen Alten- und Pfle-
geheimen für eine Gewerkschaft 
nicht von Interesse sind. Anders 
lässt es sich nicht erklären, dass 
diese noch nicht draufgekommen 
sind, dass ein riesiges Potential 
lauert.  

Schön wäre es, wenn alle 2) 
Bemühungen, die in Optimie-
rungsprozesse, Standarddefini-
tionen, Strukturbereinigungen, 

Benchmarking, Einführungen von 
Qualitätsmanagementsystemen 
udgl. gesteckt werden, nur einen 
Hauptgrund hätten – die Optimie-
rung der Betreuung, Pflege und 
Begleitung unserer Bewohnerin-
nen und Bewohner. Es ist mei-
ner Meinung auch im Bereich der 
Altenpflege notwendig, dass die 
Entscheidungsträger sich regel-
mäßig die Frage der gewünschten 
bzw. geforderten Ergebnisqualität 
stellen. Was wollen wir – das ist 
die Frage, die zu stellen ist. Meine 
Wunschantwort wäre, wir wollen 
Bewohnerinnen und Bewohner, 
die sich in unseren Alten- und 
Pflegeheimen wohlfühlen, die 
nicht einsam sind und die qualita-
tiv und quantitativ richtig gepflegt 
werden.

Abschließend geht es nochmals 
ums Wünschen…

Ich wünsche Ihnen eine besinn-
liche Adventzeit, ein frohes Weih-
nachtsfest, einen guten Rutsch 
und alles Gute, viel Gesundheit, 
jede Menge Liebe und ganz viel 
Glück im Jahr 2014. Vergessen 
Sie vor allem auf eines nicht,  auf 
die Freude im Leben.

Ihr Bernhard Hatheier, MBA
Obmann



4

Nr. 100 / Dezember 2013 www.altenheime.org

Von 09. bis 12. Oktober 2013 
fand in Wels wieder die jähr
lich stattfinden de Berufsinfor
mationsmesse Jugend & Beruf 
statt. Auch die „Sinnstifter“ wa
ren dort vertreten!

Die Berufsinformationsmesse 
„Ju gend & Beruf” gibt Antworten 
auf alle Fragen, die sich bei der 
Berufswahl, bei der Suche nach 
der besten Schule oder nach der 
besten Ausbildung stellen.

Sozial- und Gesundheitsberu-
fe sind zukunftsorientierte und 
krisensichere Berufe, diese Bot-
schaft wollten wir den zahlreichen 
Jugendlichen auf der Messe ver-
mitteln. Die BesucherInnen der 
Berufs informationsmesse konn-
ten sich bei dem Stand der Sinn-
stifter umfassend über den Beruf 
der/des diplomierten Gesundheits- 
und Krankenschwester/-pflegers, 
über die/den Fach-So zialbetreuer/
in in der Altenarbeit und über die/
den Heim-
helfer/in in-
f o r m i e r e n 
und heraus-
finden, ob sie 
als Sinnstif-
ter geeignet 
sind.

Martin König und Gerhard Stra-
ßer, stellvertretender Geschäfts-
führer AMS OÖ

Die MitarbeiterInnen der SoNe mit interessierten Schülerinnen

Berufsinformationsmesse
„Jugend & Beruf“

Berufserlebnistage in Kirchdorf
Von 21. bis 22. November fanden in Kirchdorf erstmals „Berufserleb-
nistage“ statt um sich über Berufe in der Region zu informieren. Über 
30 Unternehmen und Organisationen präsentierten in der Stadthalle 
Kirchdorf interessante Berufsbilder mit Zukunftschancen. 

Dabei kam auch der Sozial- und Gesundheitsbereich nicht zu kurz: 
Gemeinsam mit dem Sozialhilfeverband Kirchdorf und der Schule für 
Gesundheits- und Krankenpflege informierte die SoNe über die viel-
fältigen Berufsmöglichkeiten in der Altenarbeit.



Nr. 100 / Dezember 2013

5

www.altenheime.org

Das war der Tag der Altenarbeit!
Am 4. Oktober 2013 fand in Oberösterreich’s Alten- und Pflegeheimen 
erstmals ein landesweiter „Tag der offenen Tür“ statt. 

Seniorenwohnhaus St. Teresa 
in Bad Mühllacken

In einer gemeinsamen Ausbil-
dungsoffensive des Sozialres-
sorts des Landes OÖ, Heimträger, 
ARGE Alten- und Pflegeheime 
und Mobile Dienste wurde der 
Schwerpunkt im Jahr 2013 auf 
die Ausbildung im Bereich der 
Altenarbeit und der Gesundheits- 
und Krankenpflege gelegt.

Im Zuge dieser Ausbildungsoffen-
sive waren einige Maßnahmen 
geplant, um die einschlägigen 
Berufsbilder bekannter und die 
Ausbildung einfach zugänglich zu 
machen. Eine der Maßnahmen 
war der „Tag der Altenarbeit“ am 
4. Oktober 2013. Dabei luden 93 
Alten- und Pflegeheime ein, das 
Heim mit seinen vielfältigen Aktivi-
täten, mit den verschiedenen Be-
rufen und mit dem hohen Enga-
gement der MitarbeiterInnen und 
Auszubildenden zu besuchen.

Ziel der Veranstaltung war, dass 
auf die Bedeutung der Alten
arbeit in unserer Gesellschaft 
hingewiesen wird und das mo-
derne „Altenheim“ als attraktiver 
und zukunftsorientierter Arbeitge-
ber für viele verschiedene Berufe 
dargestellt wird.

Dieser Tag zeigte, wie vielfältig 
und kreativ Altenarbeit sein kann 
– herzlichen Dank an alle Mitar-
beiterInnen für das große Enga-
gement!

Im Seniorenwohn- und Pfle
geheim Gunskirchen fand ein 
großes Oktoberfest mit ca. 200 
Gästen statt. Das Fest stand un-
ter dem Thema "Altenarbeit im 
Wandel der Zeit, das Senioren-
wohn- und Pflegeheim früher - 
heute - Zukunft". Die langjährige 
Heimleiterin Gertraud Wenko 

„TdA Gunskirchen“: v.l.: Martin König (GF SoNe Soziales Netzwerk 
GmbH), Georg Emrich (HL Gunskirchen), Gertraud Wenko (ehema-
lige HL in Gunskirchen), Bernhard Hatheier (Obmann ARGE Alten- 
und Pflegeheime OÖ)

verabschiedete sich und übergab 
Herrn Georg Emrich die Heimlei-
tung. Das Fest wurde durch ein 
tolles Rahmenprogramm unter-
malt.

Im BAPH Attnang-Puchheim 
stellten HeimbewohnerInnen und 
MitarbeiterInnen im Rahmen des 

Schwerpunkttages „Altenarbeit“ 
Mode aus vergangenen Jahr-
zehnten vor. 

Die mehr oder weniger betagten 
Models zeigten sich selbstbe-
wusst und professionell. Pflege-
bedürftigkeit war kein Hindernis, 
sich dem Publikum zu stellen und 
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Altenheim der Stadtgemeinde Laakirchen

Im Seniorenheim St. Elisabeth 
in Rainbach wurden am Tag der 
Altenarbeit mehrere Anlässe zum 
Feiern in einem Oktoberfest zu-
sammengefasst: zum einem ist 
der 4. Oktober ein Festtag für 
die Franziskanerinnen, außer-

Auch im Bezirksseniorenheim 
Ebensee konnten sich Schüle-
rInnen umfassend über Berufe in 
der Altenarbeit informieren. Zu-
sammen mit dem Schulzentrum 
Josee wurde ein tolles „Schnup-
perprogramm“ auf die Beine ge-
stellt.

dem wollte man an diesem Tag 
auch Einblick in die „sinnstiftende 
Arbeit“ in den Alten- und Pflege-
heimen Oberösterreichs geben. 
Der dritte Anlass war ein Oktober-
fest, das für Bewohner, Angehö-
rige und Mitarbeiter veranstaltet 
wurde. 

Das Altenheim – Mein zukünftiger 
Arbeitsplatz? So lautete das The-
ma, mit dem sich SchülerInnen 
des Polytechnischen Lehrgangs 
im Rahmen der Berufsorientie-
rung im Altenheim der Stadt
gemeinde Laakirchen beschäf-
tigten. 

TdA Ebensee: PDL Imgard Stei-
ninger mit einem Schüler

kokett die Hände in die Hüften zu 
stemmen. Die zahlreich erschie-
nenen Besucher waren begeistert 
und es konnte der Öffentlichkeit 
gezeigt werden, dass Altenar-
beit auch sehr viel Spaß machen 
kann. 
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40 Haustechniker aus den Alten- 
und Pflegeheimen OÖ nahmen am 
26. November 2013 an der Fach-
tagung zum Thema Legionellen 
teil. Vormittags referierte Dr. Milo 
Halabi (Facharzt für Pathologie, 
Hygienebeauftragter und Gutach-
ter), was man unbedingt über Le-
gionellen wissen muss und wie die 

Termine 2014
l	DankeTag, 7. März 2014, in der Rotax-Halle in Wels

l	Mitgliederversammlung, 11. März 2014 in Ansfelden
 (Gasthaus Stockinger)

l	Messe 50+, 12.4. - 13.4.2014, Ried im Innkreis

l	Messe integra, 7.5. – 9.5.2014, Wels

Vorstandsklausur in Bad Kreuzen

Am 7. und 8. Oktober 2013 fand in Bad Kreuzen die Vorstandsklausur der ARGE Alten- und Pflegeheime 
OÖ statt. Moderiert und begleitet wurde diese von Dr. Gerhard Ettmayer. 
Schwerpunkt dieser Klausur war die Erarbeitung der Schwerpunkte für das neue Arbeitsjahr.
Obmann Bernhard Hatheier, MBA zeigte sich zufrieden über den Verlauf und freut sich auf die Umsetzung 
vieler gemeinsamer Themen im neuen Jahr.

Fachtagung für Heimtechniker
hygienischen Anforderungen an 
eine Warmwasseranlage lauten. 
Anschließend erläuterte Johann 
Wallner (Geschäftsführer und 
Gesellschafter Wagner & Part-
ner) die technischen Grundlagen 
für die Planung und den Betrieb 
einer Warmwasseranlage. Nach-
mittags fand eine Begehung von 

zwei Anlagen im Krankenhaus 
Ried statt.

Wegen der großen Nachfra-
ge wird im Frühjahr 2014 diese 
Fachtagung  nochmals veranstal-
tet.

Nähere Informationen folgen im 
Jänner!
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Es ist wieder an 
der Zeit, DANKE 
zu sagen!
DankeTag  
7. März 2014
Am 7. März 2014 findet in der 
Rotax-Halle in Wels bereits zum 
6. Mal der traditionelle Danke-
Tag statt. Dieses Mal sprechen 
wir nicht nur den zahlreichen Mit-
arbeiterInnen in der Altenarbeit 
einen Dank aus, sondern auch 
LH-Stv. Josef Ackerl für sein lang-
jähriges Engagement. Gleichzei-
tig stellt sich die neue Landesrätin 
vor und die Sinnstifter des Jahres 
werden gekürt.

Abgerundet wird der Danke-Tag 
wie immer von einem unterhalt-
samen Rahmenprogramm.

Einladung und Plakate werden 
Mitte Jänner an die Heime und 
mobilen Dienste verschickt.

Heimleiter-
ausbildung
Im Herbst 2014 startet der näch-
ste Lehrgang der Heimleiteraus-
bildung an der Altenbetreuungs-
schule des Landes OÖ. Die 

ELGA
Nach den intensiven Vorarbei-
ten im Rahmen der OÖ eHealth   -
Strategie wurde Anfang Novem ber 
auf Bundesebene beschlossen, 
die ELGA-Pilotierung im Jahr 
2014 – im Rahmen der gesamt-
österreichischen ELGA-Umset-

zung – mit den ELGA-Bereichen 
OÖ und Wien zu starten. Durch 
diesen Beschluss entsteht für die 
eHealth Aktivitäten in OÖ eine 
neue Dynamik, alle ELGA-rele-
vanten Gesundheitsdienstleister 
sind eingeladen und aufgefordert, 
sich gemeinsam mit dem OÖ 
eHealth-Management auf diese 
Pilotphase vorzubereiten. Eine 
konkrete organisations-übergrei-
fende Projektstruktur wird derzeit 
aufgebaut, eigene Koordinatoren 
je GDA-Gruppe werden ab Jah-
resbeginn unter Miteinbeziehung 
aller betroffenen Träger-Organi-
sationen die Vorbereitungen or-
ganisieren und vorantreiben.

Für die Alten- und Pflegeheime 
und Heimträger wird es dazu eine 
eigne Info-Veranstaltung geben.

Ausbildung laut OÖ Alten- und 
Pflegeheimverordnung umfasst 
600 Stunden und dauert zwei 
Jahre. Die Ausschreibung und 
das Programm werden im Früh-
jahr 2014 allen Alten- und Pflege-
heimen zugesandt.
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Die Physiotherapie in Alten- und Pflegeheimen 
behan delt ein breites Spektrum an Krankheitsbil-
dern. Einen großen Anteil davon stellen die soge-
nannten geriatrischen Erkrankungen dar –  also die 
Behand lung des älteren Menschen mit all seinen 
Variationen.  

Die sogenannte „Sarkopenie“ ist im Grunde ge-
nommen nichts Neues. Altersbedingter Muskelab
bau ist im physiotherapeutischen Behandlungsall-
tag ein großes Betätigungsfeld und bis zu einem 
gewissen Maße von der Natur auch so vorgesehen. 
Aufgrund der ständigen Zunahme der Altersgrenze 
nach oben, steigt im Verhältnis dazu auch die Zahl 
der Betroffenen.

Die „Sarkopenie“ ist ein überdurchschnittlicher 
Muskelabbau, der oft sehr spät erkannt wird. Erst 
wenn ein Mensch häufiger stürzt, sich die Greif
kraft verringert oder nicht mehr ohne Mithilfe 
der Arme vom Stuhl aufstehen kann, zeigt sich 
die pathologische Veränderung (vgl. Kressig, 2009, 
S.259-262).

Nun ist der Wissenschaft, im speziellen der Sport-
wissenschaft, der entscheidende Durchbruch in der 
Ursachenforschung gelungen. Nicht wie bisher an-
genommen bauen sich alle Muskelzellen gleicher-
maßen ab, sondern vorwiegend die sogenannten 
schnell zuckenden (FT) Fasern. Dies beginnt nicht 
erst ab dem 70sten Lebensjahr, sondern bereits ab 
unserem Zenith, also ungefähr mit 30 beschreibt 
Prof. Heinz Mechling.

Aufgrund der neuen Erkenntnisse arbeitet die Phy-
siotherapie nicht mehr nur in den Bereichen Gleich-
gewicht, Koordination, normales Krafttraining, 
Gangschule oder neurologische Konzepte, sondern 
konzentriert sich auf eine ganz spezielle Krafttrai-
ningsform, die auf die schnell zuckenden Muskelfa-
sern ausgerichtet ist.

Untersuchungen zu diesem Thema liegen bereits 
vor. So gibt es beispielsweise eine Studie über die 

Abnahme der Beinmuskelstrecker (Lindle et al. 
1997) oder Untersuchungen zu Bewegungstraining 
und Sturzprävention im Alter (Robertson, 2002), 
sowie die Sterblichkeitsrate nach Stürzen in Rela-
tion zur Beinstreckkraft vor den Stürzen (Ratanen, 
2002).

Die im Bezirksalten- und Pflegeheim Esternberg 
eingesetzte Technik hat keine gesundheitlichen Ri-
siken, sondern bringt vom Kleinkind an bis hin zum 
alten Menschen viel Kraft, Selbstständigkeit und 
eine deutliche Reduktion des Sturzrisikos.

Weniger Stürze und mehr Selbstständigkeit bedeu-
ten weniger Krankenhausaufenthalte und weniger 
Kosten für das Gesundheitssystem. Prof. Erich Mül-
ler, von der Universität Salzburg erklärt dazu, dass 
man mit der richtig dosierten Intensität der maximal 
verfügbaren Kraft während der Übung die schnell 
zuckenden Muskelfasern erreicht. Nach mehreren 
Wochen gezielter Therapie können die Betroffenen, 
wenn Sie aus dem Gleichgewicht geraten dem dro-
henden Sturz gegensteuern.  

Dass diese intensive Krafttrainingsform für das 
Herz-Kreislauf-System nicht gefährlich ist, konnte 
durch Studien belegt werden.

Der Therapieerfolg kann nur dann optimal sein, 
wenn die ständige Anpassung an die individuelle 
IST - Situation der Bewohnerinnen und Bewohner 
vor jeder therapeutischen Intervention ermittelt wird. 
Die fachliche Kommunikation mit den Pflegekräften 
und dem behandelnden Arzt ist für die zielgerichtete 
Therapie notwendig.

Susanne Holzapfel & Martin Reschenhofer,
Physio therapeuten im Bezirksalten- und Pflegeheim 
Estern berg

Ein moderner Weg der 
Physiotherapie 
im Alten- und Pflegeheim

Sarkopenie
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„Blume des Lebens“ im Alten-
und Pflegeheim Ennsleite 
Frau Silvia Hammerschmid 
Die Blume des Lebens verkörpert 
die Natur, mit all ihren Facetten, 
die Schönheit der Bäume, Blumen, 
Wiesen, Felder, der Sonne, des Re-
gens und allen Schöpfungen des 
Lebens. - Für viele alte Menschen 
ist ein Spaziergang in unserer bun-
ten, schönen Natur eine große Freu-
de. Für andere, die durch Krankheit 
oder Altersschwäche nicht mehr die 
Möglichkeit haben, ins Freie zu ge-
hen, kann dies zu Trauer und De-
pression führen.
Speziell für diese Menschen wollte 
ich etwas schaffen, das Farbe und 
Harmonie in den Alltag bringt.  Ge-
meinsam mit BewohnerInnen malte 
ich die Blume des Lebens in den 
Regenbogenfarben. - Die eifrigen 
Helfer hatten sichtlich Spaß dabei 
und präsentieren stolz ihr Bild.

„I bin goar net fremd do!“
Schule für Sozialberufe der
gespag in Freistadt
Monika Hofer und Reinhard
Reidinger
„I bin goar net fremd do!“ - Frau 
Friederike H. steht vor dem „Etzels-
torfer-Häusl“, schaut in die Hügel 
um Lasberg herum und ist von ihrer 
Äußerung zutiefst überzeugt! Sie 
hat ein Daheim-Gefühl (obwohl sie 

„Weg der Sinne“ im Senioren-
wohnheim Mehrnbach
von Haslinger Barbara und Rehner 
Benjy
Viele BewohnerInnen erzählen 
von der Natur, dem Garten, von ih-
rer früheren Arbeit im Garten, von 
Kräutern und Früchten die so gut 
geschmeckt und gerochen haben, 
und vor allem dass sie gerne und 
viel barfuß gelaufen sind. - So ka-
men wir auf die Idee, einen „Weg 
der Sinne“ für unsere Projektarbeit 
zu erarbeiten. 
Sinn und Zweck des Weges ist die 
fünf Sinne zu trainieren und erhal-

Facharbeiten sind ein wesentlicher Bestandteil der
Ausbildung zum/zur Fach-SozialbetreuerIn Altenarbeit

ten. Der Weg wurde Rollstuhl ge-
recht angelegt damit ihn auch wirk-
lich jeder Bewohner nutzen kann.
Das Fühlen wird über die Fußsoh-
len, durch verschiedene Materialien 
im Weg und das Riechen durch 
Kräuter in der Kräuterschnecke 
angeregt. Für den Geschmacksinn 
wurden Beerensträucher einge-
pflanzt, deren Ernte die Bewohne-
rInnen erfreut.
Im Baum neben dem Weg hängt ein 
Vogelhaus. Dies eignet sich hervor-
ragend um Vogelgezwitscher und 
den rauschenden Blättern im Wind 
zu lauschen. So wird der Gehörsinn 
wieder aktiver und bewusster wahr-
genommen.  
Die verschiedenen Felder des 
Weges wurden absichtlich in unter-
schiedlichsten Farben angelegt um 
auch unseren fünften und letzten 
Sinn das Sehen zu stimulieren.
Wer Lust und Interesse an unserem 
Projekt hat ist herzlich eingeladen 
es sich jederzeit im Seniorenwohn-
heim Mehrnbach anzusehen und 
seine Sinne neu zu Entdecken bzw. 
zu verschärfen.

hier nicht zu Hause ist). - Das soge-
nannte „Etzelstorfer-Häusl“ wurde 
vor 200 Jahren als „Auszugshäusl“ 
zur eigenen Altersversorgung er-
baut. Vor kurzem wurde es der 
Marktgemeinde Lasberg als Leih-
gabe überlassen. Ein kleiner Gar-
ten befindet sich hinter dem Haus, 
das  auch ein kleines Museum mit 
haushaltlichen - und landwirtschaft-
lichen Gegenständen von früher 
beherbergt.
Das Ziel der Projektarbeit war, 
durch Ausflüge zum „Etzelstorfer-
Häusl“  die Individualität/Persön-
lichkeit/Selbstständigkeit und damit  
die Identität der BewohnerInnen 
zu stärken und durch sogenannte 
Schlüsselreize aus der Prägungs-
zeit (Kindheit und Jugend) die Re-
aktivierung der Bewohnerinnen zu 
bewirken. 
Die jeweilige Prägungszeit der vier 
Bewohnerinnen haben einige Ge-
meinsamkeiten: sie kommen alle 
aus einem „einfachen“  bäuerlichen 
Umfeld und sind mit mehreren Ge-
schwistern aufgewachsen. Die Ak-
tivierungen fanden zu den Themen 
körperliche Bewegung auf unebe-
nem Untergrund, Gras mähen und 
rechen, Blumenzwiebeln pflanzen, 
Gewürze riechen, ernten und es-
sen, Obstbäume und Vogelgezwit-
scher bestimmen, Erdäpfeljause 
selbst herrichten und essen, sich 
gegenseitig helfen, miteinander sin-
gen und feiern („Rockaroas“) statt.
Die Zielsetzungen  dieses Projek-
tes wurden nachweislich und für 
Außenstehende erlebbar erreicht!



Nr. 100 / Dezember 2013

11

www.altenheime.org

Ganze 44 Prozent der über 15-jährigen Österrei-
cherInnen engagieren sich laut Zentrum für Zu-
kunftsstudien freiwillig. Die rund 3 Millionen freiwil-
lig tätigen ÖsterreicherInnen investieren jährlich ca. 
720 Millionen Stunden. Besonders engagiert sind 
dabei die OberösterreicherInnen: Laut einer IMAS-
Umfrage im Jänner 2013 engagieren sich mehr als 
die Hälfte der Landsleute – nämlich 55 Prozent – in 
irgendeiner Form freiwillig. 

Wenn das freiwillige Engagement gut und überlegt 
zum Einsatz kommt, dann führt das zu einer Win-
Win-Situation für alle Beteiligten: BewohnerInnen 
bekommen Unterstützung und Zuwendung. Die 
hauptamtlichen MitarbeiterInnen wiederum bekom-
men „Verstärkung“. Und auch die Freiwilligen profi-
tieren von der sinnvollen Betätigung in der Freizeit 
und vom Erwerb neuer Kompetenzen.

Das Projekt „Freiwilligenarbeit in den oö. Alten- und 
Pflegeheimen“ wurde 2010 von der Sozialabtei-
lung des Landes OÖ, der ARGE Alten- und Pflege-
heimen sowie dem Unabhängigen LandesFreiwilli-
genzentrum (ULF) initiiert. Viele der Heime haben 
sich in der Zwischenzeit daran beteiligt. Ein wesent-

Freiwilligenarbeit in den
oö. Alten- und Pflegeheimen

tion in Alten- und Pflegeheimen“ für hauptamtliche 
MitarbeiterInnen wesentlich. Es ist erfreulich, dass 
mittlerweile 63 MitarbeiterInnen aus 51 Heimen die-
sen Lehrgang besucht haben.

Um eine Vernetzung in diesem Bereich zu schaffen, 
damit man sich gegenseitig stärken, austauschen, 
unterstützen kann, werden ab 2013 regionale Aus-
tauschtreffen zum Thema veranstaltet.

Wir freuen uns, wenn auch Sie dabei sind!

Termine 2014:

Lehrgang für Freiwilligenkoordination:

Modul I „Freiwilligenbegleitung“:
19.-21.03.2014 (jeweils 9:00-17:30)

Modul II „Freiwilligenkoordination“:
15.-17.10.2014 (jeweils 9:00-17:30)

Austauschtreffen:

21.01.2014, 13:30-17:30 Uhr, Seniorenwohnhaus 
Schloss Hall (Linzerstraße 1, 4540 Bad Hall)

12.02.2014, 13:30-17:30 Uhr, Seminarraum ULF 
(Martin-Luther-Platz 3/3. Stock, 4020 Linz)

Nähere Informationen:
Unabhängiges LandesFreiwilligenzentrum
Mag.a Nicole Sonnleitner
ulf@vsg.or.at, 0650/470 00 71
www.ulf-ooe.at

licher Schwerpunkt war die Erstellung eines Leitfa-
dens und verschiedener Arbeitsmaterialien, um den 
Heimen in der Umsetzungsphase eine Hilfestellung 
bieten zu können. Drei Muss-Kriterien gilt es zu er-
füllen, wenn man dieses Projekt im eigenen Heim 
einführen möchte: eine Versicherung für die Freiwil-
ligen im Rahmen ihres Einsatzes, eine Ansprech-
person (FreiwilligenkoordinatorIn) und Anerken-
nung (z.B. Danke-Feiern, Weiterbildungsangebote, 
Glückwünsche). Für eine gelingende Umsetzung 
ist vor allem die Ausbildung „Freiwilligenkoordina-
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Neue Führungspersonen
Wir begrüßen:

Christoph Schmid Georg Emrich

… Christoph Schmid, 
Pflegedienstleiter 
Schloss Hall

13 Jahre Berufserfahrung sam-
melte der diplomierte Gesund-
heits- und Krankenpfleger beim 
Roten Kreuz, wo er zuletzt als 
Pflegedienstleiter für den Bezirk 
Steyr Land tätig war. 

Auf der Suche nach einer neu-
en beruflichen Herausforderung 
wurde er auf das Caritas Seni-
orenwohnhaus Schloss Hall auf-
merksam. „Mir ist es ein großes 
Anliegen auf die Bedürfnisse und 
Wünsche der BewohnerInnen 
einzugehen“, sagt der 36 Jährige. 
„Zu meinen Aufgaben zählt aber 
nicht nur das Wohlergehen der 
betreuten SeniorInnen, sondern 
auch die Zufriedenheit des Pfle-
gepersonals.“ Sein persönliches 
Motto: „Denke nicht so oft an das, 
was dir fehlt, sondern an das, was 
du hast.“

… Georg Emrich, 
Heimleiter Seniorenwohnhaus 
Gunskirchen

Seit 4. Oktober 2013 bin ich als 
neuer Heimleiter im Senioren-
wohn- und Pflegeheim tätig. 

Ich wohne mit meiner Frau Bar-
bara (einer Krankenschwester im 
Klinikum Wels), unserem 9-jäh-
rigen Sohn Lorenz und unseren 
beiden Engeln in Wels.

Ich wurde 1967 in Vöcklabruck 
geboren. Nach meiner Pflicht-
schulzeit in Wels besuchte ich 
die Höhere Bundeslehranstalt für 
Fremdenverkehrsberufe in Bad 
Ischl, an der ich 1986 maturierte.

Während meinem Zivildienst 
beim Roten Kreuz in Wels ent-
deckte ich, wie erfüllend eine Tä-
tigkeit im sozialen Umfeld sein 
kann. Es folgten zwei Jahre als 
Sanitäter am damals neu instal-
lierten Notarztwagen in Wels – 
bis mich mein Weg weiter in die 

Organisation des Roten Kreuzes 
führte. Nach zehn Jahren war es 
für mich jedoch an der Zeit für 
eine neue berufliche Herausfor-
derung, die ich als Heimleiter in 
der Stadt Wels fand. Erst einige 
Jahre im Leopold-Spitzer-Pensi-
onistenheim, dann im Alten- und 
Pflegeheim in der Neustadt.

Auch diese Funktion übte ich rund 
zehn Jahre lang mit großer Freude 
aus, bis ich mit 40 Jahren (midlife-
crisis?) die Herausforderung in 
der Privatwirtschaft suchte. Und 
so „landete“ ich in einem Handel-
sunternehmen in Pucking.

In dieser Zeit starben jedoch un-
sere beiden Töchter Cora und 
Christina – zwei sehr einschnei-
dende Begebenheiten in unserem 
Leben. Für mich war der Tod der 
beiden jedoch auch Anlass, mein 
Leben komplett neu zu überden-
ken und eine neue Standortbe-
stimmung vorzunehmen. Und so 
gönnte ich mir eine einjährige 
„Auszeit“ in der Bildungskarenz, 
begann eine Ausbildung zum 
Dipl. Lebens- und Sozialberater 
und stehe derzeit kurz vor dem 
Abschluss.

Als ich im heurigen Frühjahr 
die Stellenausschreibung für 
die Position des Heimleiters in 
Gunskirchen gelesen habe, zö-
gerte ich keinen Augenblick und 
bewarb mich um diese Position 
– und freue mich riesig, diese 
doch sehr verantwortungsvolle 
Aufgabe übertragen bekommen 
zu haben.
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Wir gratulieren… Heinz Pinaucic, Küchenleiter der 
Altenheimküche Laakirchen, zur mit Auszeichnung bestandenen 
Diplomprüfung zum Küchenmeister.

Die Stadtgemeinde und das Altenheim Laakirchen gratulieren dazu 
recht herzlich!

Herbert Brindl Michael Koller

… Herbert Brindl, Heimleitung 
Landespflege- und 
Betreuungszentrum 
Schloss Cumberland

Ich darf mich als neuer Leiter des 
LPBZ Schloss Cumberland in 
Gmunden bei Ihnen vorstellen. 
Nach vierzehnjähriger Tätigkeit 
als Geschäftsführer der Caritas 
für Betreuung und Pflege hat mich 
nun der Ruf des Land Oberöster-
reich ereilt. Da ich in der Nähe von 
Gmunden wohne und es im LPBZ 
Cumberland ausgezeichnete und 
motivierte MitarbeiterInnen gibt, 
habe ich von meinem Vorgänger 
Dir. Mittendorfer ein gut organi-
siertes Haus übernommen. Ich 
gehe mit großer Zuversicht an die 
kommenden Herausforderungen 
heran. Das LPBZ Schloss Cum-
berland bietet 121 BewohnerInnen 
ein Zuhause. Darüber hinaus wer-
den im Wachkomabereich sechs 
Menschen liebevoll gepflegt.  
Ein Unternehmen ist nie etwas 
statisches, sondern ein sich stän-
dig verändernder Organismus, al-
lein schon im Hinblick auf die stän-
dig steigenden Anforderungen in 
Pflege und Betreuung. Es ist nun 
schon über 15 Jahre her, dass 

… Michael Koller, 
Pflegedienstleitung, Landes
pflege- und Betreuungs-
zentrum Schloss Cumberland

Mit 15. Mai 2013 wurde ich mit 
der Pflegedienstleitung im LPBZ 
Schloss Cumberland betraut. 
Meine Tätigkeit im Landesdienst 
begann 1987 als Stationsgehil-
fe im LPBZ Schloss Cumber-
land. Nach der Ausbildung zum 
diplomierten Gesundheits- und 
Krankenpfleger 1993 an der Lan-
desnervenklinik Wagner Jauregg 
war ich noch bis 1996 im LPBZ 

das historische Schloss Cumber-
land den damaligen Standards 
angepasst wurde. In dieser Zeit 
hat sich in Pflege und Betreuung 
viel getan. So gibt es seit 2008 
in OÖ das Chancengleichheits-
gesetz. Eine meiner Hauptauf-
gaben sehe ich darin, das Haus 
gemeinsam mit meinem Team an 
die nunmehr gültigen Standards 
heranzuführen.

Schloss Cumberland beschäftigt. 

1996 wechselte ich in das da-

malige LKH-Gmundnerberg und 

nach dessen Schließung in das 

LKH-Vöcklabruck. 2008 wechsel-

te ich in das Amt der oö. Landes-

regierung als Sachverständiger 

im Rahmen des Oö. Chancen-

gleichheitsgesetzes.
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Das neue Führungsteam im Son-
nenhof Freinberg bestehend aus 
Heimleiter Mag. Mario Auinger 
und dem neuen Pflegedienstleiter 
Paul Oggolder übernahmen An-
fang des Sommers  das sonnige 
– im Jahr 2007 generalsanierte – 
Pflegeheim mitten im Grünen am 
Fuße des Freinbergs.
 
Kurz zu uns Beiden: Paul Og-
golder bringt seine langjährigen 
Kenntnisse und Erfahrungen  als 
Stationsleiter auf der Nephrolo-
gie bei den Elisabethinen  nun 
für den Sonnenhof Freinberg 
ein. Seine Schwerpunktziele im 
Pflegebereich setzt er unter an-
derem bei der Kinästhetik, Aro-
matherapie und Palliativpflege.   
Mario Auinger gelernter Betriebs-
wirt und Koch nimmt seinen Er-
fahrungsschatz und sein Wissen 
aus verschiedenen Führungs-
positionen im Tourismus mit. Er 
absolviert derzeit berufsbeglei-
tend an der FH Linz den Master 
Studienlehrgang  SGI mit dem 
Schwerpunkt Soziales Manage-
ment und bringt so die neusten 
wissenschaftlichen und praxisbe-
zogenen Inhalte in den laufenden 
Betrieb ein.

Waren die ersten Wochen noch 
stark davon geprägt das Haus, 
die MitarbeiterInnen, die Bewoh-
nerInnen sowie die Partner ken-
nen zu lernen, so sind bereits 
jetzt einige Projekte umgesetzt 
worden.  Beginnend mit einem 
Oktoberfest stellte sich das neue 
Team der Feuertaufe und lud 
BewohnerInnen, Angehörige, 
MitarbeiterInnen, Partner und 
Kostenträger zu einem gemein-

200 Tage und noch kein bisschen Müde – 
Neues Führungsduo am Sonnenhof 
Freinberg

samen Kennenlernen ein. Es 
folgte eine Weiterentwicklung der 
Gartenanlage, wo gemeinsam mit 
den MitarbeiterInnen über 2000 
Pflanzen und Bäume eingesetzt 
wurden. Weiters beschäftigt sich 
das Führungsteam gemeinsam 
mit dem Verein der Vinzents Ge-
meinschaft Heilige Familie mit der 
neuen Homepage www.sonnenhof.
org um das Pflegeheim Freinberg 
auch über diesen Weg der Öffent-
lichkeit zu präsentieren. 

Aus Sicht des neuen Führungs-
teams hat der Sonnenhof Frein-
berg große Stärken vor allem 
durch seine eigene Küche, eige-
nem Therapiebad, einer hausei-
genen Kirche und vielen erfah-
renen und langjährigen Mitarbei-
terInnen im Pflegeheim, welche 
sehr wichtige und zentrale Säulen  
und Träger unserer Unterneh-
menskultur sind. 

Unser gemeinsames Ziel ist es, 
das sich die BewohnerInnen im 
Pflegeheim richtig wohlfühlen und  
dieses als ein echtes Zuhause für 
sich wahrnehmen. Aus diesem 
Grund ist uns die wertschätzende 
Begegnung zwischen Bewohne-
rInnen, Angehörige und Mitarbei-
terInnen sehr wichtig, denn nur 
so ist es möglich eine vertrau-
ensvolle Umgebung zu schaffen, 
die diese Lebensphase in Würde, 
Wohlbefinden und Zufriedenheit 
erlebbar macht.

Um die zukünftigen Herausfor-
derungen im Bereich der Alten- 
und Pflegeheime gemeinsam 
bewältigen zu können,  freuen wir 
uns auf einen regen Erfahrungs-
austausch und eine gute Zusam-
menarbeit mit Ihnen, geschätzte 
Kollegen und Kolleginnen.

v.l.: Mag. Mario Auinger und Paul Oggolder
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Führung heißt, die Arbeitsziele 
gemeinsam mit den Mitarbeiter/-
innen zu erreichen indem das 
Potenzial und Know-how jeder/
jedes Einzelnen passen ein
gesetzt wird. Wie kann das Er-
fahrungswissen der Mitarbeiter/-
innen optimal eingesetzt und 
gesichert werden? Das war eine 
Frage, die bei der Pflegetagung 
2013 zu beantworten versucht 
wurde. Eine weitere Frage war: 
Wie funktioniert wertschätzende 
Zusammenarbeit und wie kann 
diese gefördert werden? Im Fol-
genden werden die wesentlichen 
Erkenntnisse der Pflege-Tagung 
2013 für eine Nachlese zusam-
mengefasst.

Als ersten Programmpunkt weist 
Mag.a Dagmar Andree, Leiterin 
der neu gegründeten Stabstelle 
für Arbeitsbedingungen an der 
AK OÖ, den Zusammenhang von 
Führung und Gesundheit anhand 
der Zahlen des Fehlzeitenre
ports von 2012, des Arbeitskli
ma Indexes und des Arbeitsge
sundheitsmonitors nach. Aus 
den Analysen im Fehlzeitenreport 
geht deutlich hervor, dass die so
ziale Interaktion, Partizipation 
und Gratifikation wesentliche 
Elemente einer gesundheitsför-
dernden Unternehmenskultur 
sind. Die Daten des österrei-
chischen Arbeitsklima Indexes 

und des Arbeitsgesundheitsmo-
nitor zeigen ebenso eine Wir-
kung des Führungsstils auf das 
Wohlbefinden der Arbeitnehmer/-
innen: eine hohe Zufriedenheit 
mit dem Führungsstil fördert das 
Wohlbefinden und wirkt selbst 
auf die Wahrnehmung von see-
lischen Belastungen und das 
Gefühl, etwas Sinnvolles zu tun. 
In Bezug auf die Pflege werden 
einige alarmierende Ergebnisse 
verdeutlicht: der Anteil jener, die 
auch krank zur Arbeit gehen ist bei 
Arbeitnehmer/-innen in der Pflege 
deutlich höher als  in der Gesamt-
heit der Befragten. Der Anteil je-
ner, die sich vorstellen können bis 
60/65 Jahren den aktuellen Beruf 
ausüben zu können wird von Per-
sonen in der Pflege zu 67% als 
eher bzw. sehr unwahrscheinlich 
eingestuft (im Vergleich zu 48% 
insgesamt). Als Fazit dieser Da-
ten ist klar: Es braucht ausrei-
chende Rahmenbedingungen, 
die gute Führung und somit gute 
Arbeit möglich machen.

Eine dieser Rahmenbedingungen 
ist der Umgang mit Wissen in ei-
ner Organisation. MMag.a Heide
marie Staflinger, Projektkoor-
dinatorin des Interreg-Projektes 
„PFLEGE: Ein Arbeitsmarkt der 
ZUKUNFT“, berichtet über die Er-
fahrungen und Erkenntnisse zum 
Thema Wissens-Management.  

In diesem EU-geförderten Projekt 
wurde die Methode „Wissen Pfle-
ge – Pflege Wissen“ entwickelt 
und konkret in Einrichtungen er-
probt. Im Fokus steht die Siche-
rung des informellen Wissens, 
das gerade bei Ausscheiden 
von Mitarbeiter/-innen einen un-
schätzbaren Wert für die Einrich-
tung darstellt. Diese gemeinsam 
mit den Führungskräften und 
Mitarbeiter/-innen entwickelte 
Methode ist in sieben Schritten 
durchführbar: 1) Klärung der 
Rahmenbedingungen, 2) Vor
bereitung von Wissensgeber/-
in und Wissensnehmer/-in, 3) 
Erstellung einer Wissenskarte 
PFLEGE, 4) Interne Ergebnissi
cherung, 5) 360o- Abstimmung 
des Transferplanes, 6) Maßnah
menumsetzung und 7) Projekt
abschluss und Evaluation. Das 
Ergebnis ist eine Wissenskarte für 
das jeweilige Haus an dem wei-
tergearbeitet werden kann (siehe  
Abbildung Seite 16).

Natürlich braucht es für dieses 
Vorgehen Zeit und Rahmenbe-
dingungen, Transparenz und eine 
„Wissenskultur“ im Haus. Dass es 
realisierbar ist, zeigen Beispiele 
aus der Praxis, konkret aus dem 
Bezirksalten- und Pflegeheim 
(Haus 1) in Ried im Innkreis und 
dem Seniorenzentrum Abundus 
in Fürstenzell (Bayern).

Rückblick auf die Pflege-Tagung vom 26. Juni 2013, veranstaltet 
von der Arbeiterkammer OÖ und der Johannes Kepler Universität Linz: 
Herausforderung Führung in der Altenbetreuung und -pflege

Wie Führungskräfte Wissen und Motivation 
ihrer Mitarbeiter/-innen pflegen können
Zusammengefasst von: Dr.in Anita Buchegger-Traxler, Johannes Kepler Universität Linz
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In bewährter Brillanz führt Dr. Ru
dolf Karazman (IBG – Innova-
tives Betriebliches Gesundheits-
management) vor Augen, wie 
durch Unterstützung im psycho-
sozialen Anforderungsraum ein 
„Zusammen-Führen“ und damit 
eine große Wertschöpfung mög-
lich sind.  Führung braucht Bezie-
hung, Führung ist auch immer Ko-
Führung mit Betriebsräte/-innen 
und Mitarbeiter/-innen. Führungs-
qualität gründet auf Wissen und 
braucht die richtigen Bilder: 
Menschenbild, Führungsbild, Ar-
beitsbild, Kundenbild. Wertschät-
zung ist ein wichtiger Beitrag zur 
Wertschöpfung. „Anerkennung 
ist das Grundnahrungsmittel 
der Arbeitswelt und Entzug von 
Anerkennung und Wertschät-
zung beendet Wertschöpfung“ 
– so Karazman. Das Wesen der 
Anerkennung liegt im Kennen 
(Potentialität des Menschen), im 
Erkennen (Wahrnehmen der Ver-
wirklichung) und dem Anerken
nen (Feed Back mit Worten und 
Aufgaben). Aus Sicht von Karaz-
man ist  eine menschlich und wirt-
schaftlich gute Führung möglich. 
Dazu mag es notwendig sein, 
durch Weiterbildung, Innovati
onen, Selbsterfahrung und Ex

position bestehende strukturelle 
und kulturelle Barrieren zu durch-
brechen. Wenn Leitung zu einer 
Begleitung der Mitarbeiter/-innen 
wird, dann ist Führung „gesund“.

In zwei praktischen Beispielen 
wird in Folge gezeigt, wie Wert-
schätzung in der Pflege und 
Betreuung praktisch umgesetzt 
werden kann. Dazu hat Andrea 
von der Malsburg (Deutsches 
Institut für angewandte Pflegefor-
schung) das Projekt PflegeWert 
vorgestellt. Im Kern geht es um 
die Betrachtung von 5 Wertschät-
zungsebenen an denen jeweilige 
Maßnahmen angeknüpft werden 
können: 1) Selbst-Wertschät
zung, 2) Wertschätzung durch 
Kund/-innen und Angehörige, 
3) Wertschätzung durch Team 
und Vorgesetzte, 4) Wertschät
zung als Bestandteil der Orga
nisation und 5) Wertschätzung 
durch Gesellschaft und Umwelt. 
Dazu kann das in der Abbildung 
gezeigte Maßnahmenbündel ge-
schnürt werden: 

Malte Duisberg (Geschäftsführer 
der Stiftung Evangelisches Alten- 
und Pflegeheim Gemünd) be-
richtet über die Praxiserfahrung 
dieses Ansatzes PflegeWert. Zu-
nächst wurde eine Ist-Analyse von 

vorhandenen Wertschätzungs-
mechanismen in der Einrichtung 
durchgeführt. Damit wird vieles, 
das schon besteht, in das Be-
wusstsein gerückt. Auf Basis der 
Ist-Analyse werden weitere Maß-
nahmen geplant – und das schritt-
weise auf den oben genannten 
5 Ebenen. Wertschätzung steht 
aus Sicht von Praktiker/-innen 
unabdingbar in Zusammenhang 
mit Wertschöpfung: „Die in Pfle-
geWert beteiligten Einrichtungen 

sind überzeugt, dass eine solche 
Wertorientierung letztlich auch 
die Grundlage für den betriebs-
wirtschaftlichen Erfolg der Ein-
richtungen ist. Dabei bedeutet für 
sie „betriebswirtschaftlicher Er-
folg“ nicht „Gewinnerzielung“ son-
dern „Sicherung der finanziellen 
Grundlagen für die wertorientierte 
Dienstleistungsarbeit“.“

Forschungsergebnisse von Dr. 
Karazman zeigen zudem, dass 
Führungsqualität das Arbeits
vermögen und die Arbeitsfä
higkeit steigert, dies wiederum 
hat positiven Einfluss auf Ge
sundheit, das Wohlbefinden 
und die Zufriedenheit mit der 
Lebensqualität. 

Für Rückfragen steht 
Dr.in Buchegger-Traxler gerne 
zur Verfügung 
anita.buchegger-traxler@jku.at
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Da die Menschen in Österreich 
immer älter werden, nimmt auch 
der Anteil der Personen, die sich 
nicht selbst zuhause versorgen 
können, zu.

Alten- und Pflegeheime müssen 
immer mehr Mitbürger mit ho-
hem Pflegebedarf aufnehmen. 
Es zeigt sich, dass gerade alte 
Leute mit einer  Grunderkrankung 
besonders anfällig für Infektions-
krankheiten sind. Daher gehört 
die Hygiene zu den wichtigsten 
und kostengünstigsten Präventiv-
maßnahmen in Pflegeeinrich-
tungen.

Unbestritten ist die korrekte Hän-
dehygiene, dennoch darf aber 
keinesfalls auf die Flächendesin-
fektion vergessen werden: Grund 
dafür sind die steigenden Infekti-
onen mit dem Noro-Virus und mit 
dem Clostridium difficile. Beide 
Erreger sind schwer abzutöten; 

Desinfizieren von Medizinprodukten und 
Einrichtungsgegenständen ohne Schäden?

sie überleben bis zu 14 Tage auf 
trockenen Oberflächen. Mit den 
Händen können diese Erreger 
leicht auf die Bewohner übertra-
gen werden - die Infektion, kann 
lebensbedrohlich sein. 

Eine gezielt Flächendesinfek-
tion hilft dabei, dieses Risiko zu 
vermindern, dafür ist das richtige 
Desinfektionsmittel wichtig. Es 
sollte ein breites Wirkungsspek-
trum und eine hohe Materialver-
träglichkeit aufweisen. Die Praxis 
zeigt, dass falsche oder fehler-
hafte hygienische Aufbereitung, 
Schäden an Medizinprodukten 
oder Einrichtungsgegenständen 
verursachen. Sichtbar werden 
diese  durch Risse, Verfärbungen, 
raue Stellen, Materialbrüche usw. 
Damit ist das Medizinprodukt 
oder der Einrichtungsgegenstand 
nicht mehr zuverlässig. Darüber 
hinaus verschlechtert sich das 
Desinfektionsergebnis, da sich 
Erreger von beschädigten Ober-
flächen nur schwer entfernen las-
sen. All diese Umstände führen 
nicht selten zu Diskussionen über 
Verantwortung, Gewährleistung 
und Schadenersatzzahlungen.

Ein Team aus engagierten Exper-
ten (Krankenhaus- und Industrie-
hygiene, Analytik, Chemie und 
Produktentwicklung) hat dieses 
Problem erkannt und eine Daten-
bank für Materialverträglichkeit ins 
Leben gerufen. Diese soll mithilfe 
der Experten die Hersteller und 
Vertreiber von Medizinprodukten 
bei der Erfüllung der gesetzlichen 
Anforderungen des Medizinpro-
duktegesetzes (MPG), unterstüt-

zen. Zudem soll einem breiten 
Publikum eine kostenlose Infor-
mationsplattform zur Verfügung 
gestellt werden. 

Architekten, Einkäufer, Hygiene-
teams finden unter www.eichy.
eu  (EICHY - European Interdis-
ciplinary Committee for Hygiene 
& Compatibility Testing of Medi-
cal Devices) ein unmissverständ-
liches Aufbereitungsverfahren, 
bei dem die europäischen Gege-
benheiten hinsichtlich der hygie-
nischen Anforderungen berück-
sichtigt werden; dazu kommt die 
klare Produktdarstellung. Dem 
Nutzer der Datenbank stehen 
unterschiedliche Nachweise (Fir-
menbestätigung, Firmenuntersu-
chung oder Gutachten durch ei-
nen externen Sachverständigen) 
hinsichtlich der Kompatibilität der 
Produkte/ Medizinprodukte und 
der Desinfektionsmittel zur Ver-
fügung. Dieser kostenlose Wis-
sens- und Technologietransfer 
vereinfacht die Beschaffung, führt 
zur sicheren hygienischen Aufbe-
reitung und zur Kosteneffizienz 
sowie zur Werterhaltung der Pro-
dukte. Für Entscheidungsträger 
die Qualität und Wirtschaftlichkeit 
schätzen, kann die EICHY-Daten-
bank ein wertvolles Instrument im 
Rahmen der Beschaffung sein – 
damit Ihre Flächen keinen Scha-
den nehmen. (Marion Krejci)

Rückfragen:
Marion Krejci, MAS
HYGline GmbH
m.krejci@hygline.at
www.hygline.at
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Über einen Zeitraum von 18 Mo-
naten wurden die Mitarbeiter ge-
schult, die organisatorischen Vor-
aussetzungen geschaffen und die 
Implementierung umgesetzt.
Jetzt wird im Bezirksseniorenhaus 
Gramastetten das Pflegemodell 
der „Kongruenten Beziehungs-
pflege“ gelebt. Im Mittelpunkt 
steht die Übereinstimmung in der 
Beziehung zwischen pflegendem 
und betreutem Menschen. Dazu 
ist eine intensive Auseinander-
setzung mit der Biografie und den 
Besonderheiten jeder einzelnen 
Persönlichkeit im Haus erforder-
lich. Die Bezugspflegeperson 
kümmert sich in besonderer Wei-
se um die ihr anvertrauten alten 
Menschen und dokumentiert die 
Beziehung in einer eigenen Be-
ziehungspflegeplanung.
Anfang Oktober erfolgte die Zer-
tifizierung der Wohnbereiche 
durch den bayrischen Pflegewis-
senschafter Rüdiger Bauer. Der 

Integration und Miteinander - „Schlagworte“, wel-
che im wahrsten Sinne des Wortes eingeschlagen 
haben. Der am 16. Oktober 2013 im Wissensturm 
verliehene Förderpreis der Stadt Linz zum Thema 
zeigte die Vielfalt von Kreativität und Freude an 
einem guten Zusammenleben in der Stadt Linz.

Drei Hauptkategorien mit jeweils fünf Bereichen 
erhielten Auszeichnungen, die die Arbeit und das 
Bemühen, den Einsatz der Menschen belohnt, wel-
che mit den Projekten aufzeig(t)en, was es bedeu-
tet, Vorurteile abzubauen, Alt und Jung zueinander 
zu führen, auch Arbeitsgrundlagen zu schaffen und 
vieles mehr.

Ein solcher Anerkennungspreis erging unter ande-
rem an „ibuk“. In diesem Projekt sind Kindergar-
tenkinder und Altenheime integriert, so auch der 
„SONNENHOF LENAUPARK (mit Koll. Ilse Lorenz)“ 
und der Kindergarten „MOSAIK (Volkshilfe)“ - Seni-
orInnen lesen den Kleinen vor, sprechen mit ihnen 
über die Begebenheiten aus Bilderbüchern (mit Ge-
schichten aus dem Leben) und lassen auch Alltags-
erlebnisse in die Unterhaltungen mit einfließen. So 

Neues Pflegemodell im Bezirksseniorenhaus Gramastetten

Integrationspreis der Stadt Linz 2013

Fachmann bescheinigte dem 
Bezirksseniorenhaus Gramastet-
ten hervorragende Pflege- und 
Betreuungsqualität. Beeindruckt 
zeigte er sich von der konsequen-
ten Umsetzung der „Kongruenten 
Beziehungspflege“ in allen Funk-
tionsbereichen, vor allem in der 
Haustechnik mit Bastelprojekten 
und der Hauswirtschaft mit sehr 
persönlicher Betreuung bei ge-
meinsamen hauswirtschaftlichen 
Tätigkeiten.

Im Rahmen der Überreichung 
der Zertifikate am 21.10.2013 
betonten die Führungskräfte im 
Haus die Wichtigkeit einer exter-
nen Bewertung und zeigten sich 
hoch motiviert, weiter den Weg 
der Kongruenz im Umgang mit 
Bewohnern und Kollegen zu ge-
hen. Die Neubewertung in etwa 
zwei Jahren wird zeigen, ob die 
subjektiv wahrgenommene höhe-
re Lebensqualität sich  messbar 
in der Dokumentation abbildet.

ist dies ein Erfahrungsaustausch, der beiden Seiten 
Erkenntnisse und Freude bringt. Die Kinder, wel-
che oftmals gar keine Großeltern mehr kennen und 
haben, sind von älteren Menschen begeistert und 
erfahren so manches Neue. Die BewohnerInnen 
erleben Jugend und Fröhlichkeit, auch die Unbe-
darftheit von Kindern, die offen auf sie zugehen. So 
hegen alle die Hoffnung, dass diese Förderungen 
auch in Zukunft Bestand haben, um ein leb(s)ens-
wertes Zusammensein mit zu tragen.

Aus den Heimen
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Eine tolle Idee hatte Fr. DGKS Lisa 
Ofner mit dem Projekt „Sensen-
mähen“ im Alten- und Pflegeheim 
Grünburg und so hieß es am 8. Juli 
2013 - heute wird gemäht!  Alles 
stand bereit an diesem sonnigen 
Vormittag, das Gras stand hoch ge-
nug und vom Hausmeister  wurden 
bereits 3 „Hüfeln“ aufgestellt.
Gemeinsam mit BewohnerInnen 
machten sich zwei ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen -  Fr. Gerti Lagls-
torfer und Fr. Katharina Herndl und 
DGKS Fr. Lisa Ofner an die Arbeit.
„Nicht so tief, mehr rund, Spitze hö-
her, braucht`s mehr Schneid, wet-

Die Geschichte begann in etwa 
so: Es waren einmal zwei Schwe-
stern aus Bosnien-Herzegowina. 
Die eine, Azra, fand in Österreich 
eine neue Heimat und wurde Kü-
chenmitarbeiterin im APZ Vöckla-
markt. Die zweite, Fatima, schlug 
in Schweden Wurzeln und arbeitete 
sich bis zur Küchenleiterin in einem 
Alten- und Pflegeheim hoch.

Fatima initiierte ein Projekt, welches 
in der Folge zu einem EU-Projekt 
mit einem Budget von € 2.830.500 
avancierte. Das Ziel des Projektes 
SKY (www.skyprojektet.se) ist es, 
die teilnehmenden Männer und 
Frauen, die durchwegs in der Ge-
meinschaftsverpflegung oder in der 
Raumpflege beschäftigt sind, fach-
lich weiterzubilden und in ihrem 
beruflichen Stolz zu stärken. Am 
Projekt SKY nehmen zwölf schwe-
dische Gemeinden bzw. Städte und 
2.115 MitarbeiterInnen teil. 

Im Rahmen dieses Projektes waren 
am 16. und 17. Oktober 2013 fünf-
zehn  MitarbeiterInnen aus Küche 
und Raumpflege mit dem Projekt-
leiter von SKY, Mario Goran, im Be-
zirk Vöcklabruck unterwegs.

„Sensenmähen“ im Alten- und Pflegeheim Grünburg

SKY - ein EU-Projekt führte Gäste aus Schweden in den 
Bezirk Vöcklabruck

mehr aktiv sein zu müssen und zu-
sehen zu können.

Der erste Tag war 
ein „Franziskani-
scher Tag“: Die 
schwedischen Gä-
ste überzeugten 
sich im Mutterhaus 
der Franziskane-
rinnen von Vöckla-
bruck, im APH St. 
Klara, im Schul-
zentrum und im 
ordenseigenen „Moarhof“ von der 
professionellen Arbeit ihrer öster-
reichischen KollegInnen und der 
ausgezeichneten Organisations-
struktur der ordensnahen Einrich-
tungen.
Der zweite Tag führte in das BAPH 
Attnang-Puchheim, mit über 200 
Heimplätzen in zwei Häusern das 
größte Heim im Bezirk Vöcklabruck. 
Ähnlich wie in St. Klara waren die 
schwedischen Gäste sehr angetan 
davon, was ihnen gezeigt wurde. 
Beeindruckend war für die Exkur-
sionsteilnehmer allerdings nicht die 
Größe. So arbeitet beispielsweise 
eine Projektteilnehmerin in einer 
Gemeinschaftsküche, die rund 
2.400 Mittagessen pro Tag produ-
ziert.  Besondere Beachtung fand 

Die Reisegruppe im
BAPH Attnang-Puchheim

Aus den Heimen

hingegen die Tatsache, dass in un-
serer Region die Qualität und die 
regionale Beschaffung der Zutaten 
mindestens genauso viel Bedeu-
tung hat wie der Preis. 
Die letzte Station der Reisegruppe 
war am 17. Oktober das Alten- und 
Pflegezentrum Vöcklamarkt. Schon 
etwas mitgenommen von den vie-
len Eindrücken genossen die Pro-
jektteilnehmerInnen die hausge-
machten Bratknödel des Küchen-
teams.
Fortsetzung folgt: Im November 
wird erneut eine schwedische Rei-
segruppe am Flughafen Salzburg 
landen.

zen…“ so wurde das Projekt Sen-
senmähen kommentiert.
Eine über 90 jährige Bewohnerin 
freute sich besonders über die Ar-
beit, die sie ihr Leben lang begleitet 
hatte. Es war sehr berührend zu se-
hen, mit wie viel Freude und Selbst-
verständnis sie auch im hohen Alter 
diese Arbeit noch machte. Sie hörte 
erst mit Mähen und Rechen auf, als 
wirklich kein Grashalm mehr auf 
der Wiese lag.
Manch einem wurde wehmütig be-
wusst, dass die Kraft zum Arbeiten 
nachgelassen hat.  Aber viele ha-
ben es sichtlich genossen, nicht 
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Erntedank im Seniorenwohnheim St. Teresa
In liebevoller, mühevoller Kleinarbeit haben Mitarbeiterinnen mit Be-
wohnern und Bewohnerinnen die kunstvolle Erntekrone gestaltet.
Die Arbeit mit Getreide, Früchten, Blumen und Kräutern weckt viele 
Erinnerungen: Erntedank ist ein Höhepunkt im bäuerlichen Arbeits-
jahr und im Rhythmus der Jahreszeiten mit ihren Eckpunkten von 
Aussaat und Ernte.
Das Einbringen der Ernte war für viele BewohnerInnen noch mit 
schwerer Arbeit verbunden. Gefühle der Gemeinsamkeit, des Zu-
sammenhelfens und Zusammenhaltens aus dieser Zeit werden wie-
der lebendig. Viele Arbeitstechniken, der Umgang mit Sense und 
Sichel, das Binden der Garben, das Aufstellen der Konmandeln und 
das Beladen des Erntewagens sind den jüngeren Mitarbeiterinnen 
nicht mehr bekannt.
Diesen Reichtum an Erfahrungen mit der jungen Generation zu teilen,  ist einer der Schwerpunkte bei der 
Vorbereitung und Gestaltung der Feste im Jahreskreis.

Wohnen und Pflege in Hausgemeinschaften für 
48 Menschen im Alter soll das geplante „Haus 
für Senioren“ des Diakoniewerks in Bad Zell bie-
ten. Der Spatenstich fand am 24. September in 
Anwesenheit von Landeshauptmann Stv. Josef 
Ackerl, LAbg. Gabriele Lackner-Strauss, LAbg. 
Alexander Nerat, Bezirkshauptmann Mag. Alois 
Hochedlinger und Bürgermeister Mag. Hubert 
Tischler statt. Die Fertigstellung ist für Ende 
2015 geplant. 
Im Bild: v.l. Bgm. Josef Naderer, Bgm. Hu-
bert Tischler, BH Alois Hochedlinger, Rektorin 
Christa Schrauf, Landeshauptmann Stv. Josef 
Ackerl, LAbg. Gabriele Lackner-Strauss, LAbg. 
Alexander Nerat, Architekt Norbert Haderer, Architekt Herbert Pointner.

Martinsfest Der Kindergarten Lambach besuchte die BewohnerInnen im Bezirksalten- und 
Pflegeheim und brachten mit ihren Laternen und Liedern viel Freude. Zum Abschluss wurden, wie es das 
Brauchtum verlangt, Kipferl geteilt.
Im Alten- und Pflegeheim Waizenkirchen sorgte der Pfarrcaritas Kindergarten für ein besonderes Erlebnis. 
Mit selbst gebastelten Laternen und einem echten Pony zogen die Kinder bei abendlicher Dämmerung 
durch das strahlend beleuchtete Altenheim bis hinaus in den Garten.

Spatenstich für Haus für Senioren Bad Zell

Aus den Heimen
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„Gesunde Küche“
für Caritas-Seniorenwohnhaus
Schloss Hall

Bereits 2011 erhielt die Küche des Caritas Senio-
renwohnhauses Schloss Hall die Auszeichnung 
„Gesunde Küche“ – nun, 2013, wurde sie rezertif-
ziert.

„Wir sind stolz, dass wir für weitere zwei Jahre die 
Auszeichnung „Gesunde Küche“ führen dürfen“, 
zeigt sich Heimleiterin Mag. Roswitha Hinterleitner 
erfreut.

Theaterbesuch der Demenz-Wohngemeinschaft Dragonerstraße

Vernissage des Fotoclub Ganser, Wels, im Haus Leopold Spitzer

v.l. Franz Luger, Günther Schlecht,
Roswitha Hinterleitner

Fast alle Mieter der Demenz-Wohngemeinschaft 
Dragonerstraße der Stadt Wels besuchten das 
Theater mit dem Titel „Wenn des blos guat geht“ 
der Theatergruppe Steinhaus. 

Der Theaterbesuch bereitete allen sehr viel Freude 
und Genuss.

Der Besuch hat klar gezeigt, dass es wichtig ist, 
Kunst und Kultur ebenfalls vermehrt für Menschen 
mit Demenz zu öffnen, da sie positive Einflüsse auf 
diese Zielgruppe hat.

Auch für Menschen mit Demenz ist es wichtig, 
den eigenen Horizont zu erweitern und neue 
Erfahrungen zu machen. Selbst wenn das Erlebte 
vielleicht vergessen wird, so sind nach wie vor 
die Augenblicksfreuden vorhanden und lösen 
genussvolle Emotionen aus.

Bei der von Bürgermeister Dr. Peter Koits eröffneten 
Vernissage des Fotoclub Ganser - Wels werden aus-
schließlich prämierte Werke von 12 Mitgliedern des 
seit über 60 Jahren bestehenden Klubs gezeigt. 

Alle fünf Kontinente und die Arktis bringen die weite 
und bunte Welt in das Haus. Neben Tiermotiven sind 
faszinierende Landschaften, interessante Gebäude, 
Menschen aus verschiedenen Kontinenten aber auch 
Bilder mit Bewegung von sportlichen Ereignissen zu 
sehen. Kunst und Aktfotografie runden die Motivserie 
ab. Eine besondere Freude war es Mag. Monika Geck  
den im Heim lebenden Hr. Maximilian Kimeswenger 
bei der Eröffnung begrüßen zu können. Er war lang-
jähriges Mitglied im Klub und war der erste Österrei-
cher, der den „galaxy award “, einen amerikanischer 
Preis für Fotografie gewonnen hat.

Die Ausstellung ist noch bis zum Frühjahr im Haus Leopold Spitzer zu besichtigen.

Aus den Heimen
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Schon vor einigen Jahren wur-
den in der Seniorenbetreuung 
der Stadt Wels Haus Neustadt 
die Trommelgruppe, eine Dem-
Dance-Gruppe, Klangschalen-
Yoga und eine Sitztanzgruppe ins 
Leben gerufen. Seither wird regel-
mäßig, mit großer Begeisterung 
und wachsendem Zuspruch, mit 
unterschiedlichsten Instrumenten 

Musik & Rhythmus in der Seniorenbetreuung

Fast alle Heimbewohner des Bezirksalten- und Pfle-
geheimes Lambach kamen beim Thementag „Alme-
risch Tanzen“ in den Speisesaal und genossen die 
Darbietungen der Volkstanzgruppe Grieskirchen.  
-  Auch die Küche beteiligte sich am Thementag – 
es gab von Bauernbrot, Almbutter und -käse, über 
Kaspreßknödel bis hin zum Kaiserschmarrn und 
Krapfen, alles was das Herz auf der Alm begehrt.

„Almerisch Tanzen“

Qualität ist ein wichtiger Fak-
tor in und für unsere Einrichtung 
und unseren Betrieb, für unsere 
Trägerverantwortlichen, Mitarbei-
terInnen,  BewohnerInnen aber 
auch für die Angehörigen.

Welche Rahmenbedingungen 
braucht es um ein solches Pro-
jekt im Betrieb zu integrieren? 
Alle MitarbeiterInnen in der Pfle-
ge müssen geschult werden und 
es braucht Personen die den Pro-
zess mittragen. 

Mit einem Kick off Meeting, einem 
Start-Workshop, mehreren Lern-
phasen, Workshops und Erstel-
lung von 2 Fragebögen bewältig-
ten wir das Projekt.

Durch regelmäßige Dienstbe-

Implementierung 
des Konzeptes
Kinaesthetics

Hart an
der

13.Österreichischer Kongress für

Führungskräfte in der Altenarbeit

26. bis 27. Juni 2014 in Eisenstadt / Burgenland

Juni
2014
BURGEN-
LAND

• Kongress im neuen Kulturzentrum Eisenstadt

• Galaabend im Haydnsaal, Schloss Esterházy

getrommelt und musiziert, ge-
tanzt und geschwungen. - Die 
Erfahrungen haben gezeigt, dass 
Musik in der Lage ist, einen Zu-
gang zu Menschen mit Demenz 
herzustellen.
Musik und Rhythmus hat in der 
Seniorenbetreuung einen groß-
en Stellenwert eingenommen, da 
klar erkannt wurde, dass dies zur 

Verbesserung der Lebensqualität 
der Bewohner beträgt.

Beteiligten wird es möglich sein  
„Kinaesthetics“ nachhaltig zu im-
plementieren.Vullum doloreet nis

sprechungen und Teambespre-
chungen, genaue Dokumenta-
tion, Informationsfluss mit allen 

im Altenwohnheim
Altmünster

Aus den Heimen
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In unserer Partnergemeinde Düren gibt es ebenfalls 
ein Altenwohnheim, das „Schenkel Schöller Stift“.
Gegenseitige Besuche werden für notwendige Aus-
bildungspraktika, Heim-, Pflegedienst- und Küchen-
leiterin sowie vom Sozialen Dienst genutzt.
Heuer reisten der Heimleiter Herr Hans-Joachim 
Thiem, die Vorsitzende Frau Ina Schöller, der Orts-
vorsitzende Herr Ralf Schauerte und die Küchenlei-
tung Frau Erika Rick an. 
Damit diese Verbindung auch gelebt wird, organi-
sierten wir die „Dürener Woche“. Während dieser 
Zeit wurden abwechselnd zu den Hauptmahlzeiten 
„Speisen nach deutscher Küche“ aufgetischt. 
Als Höhepunkt fand das traditionelle Oktoberfest 
statt. Zahlreiche Ehrengäste folgten der Einladung. 
Für das leibliche Wohl war, mit Mehlspeisen und 
einem Heurigen-Buffet, bestens gesorgt. Musika-
lisch umrahmten „Peter und Sepp“ mit einem Akkor-
deon und einer Saugeige das Fest.

Sich beschäftigen ist ein Urbe-
dürfnis des Menschen. Aktivitäten 
strukturieren den Tag, können das 
Bedürfnis nach sozialen Kontak-
ten und Kommunikation befriedi-
gen und zur Selbstverwirklichung 
und Persönlichkeitsentwicklung 
beitragen.

Im Altenwohnheim Altmünster 
bieten wir den BewohnerInnen 
bereits seit vielen Jahren ein ab-
wechslungsreiches Angebot an 
Aktivitäten, aus dem die Senio-
rInnen je nach Interesse und Be-
dürfnis frei wählen können. 

Zudem finden immer wieder ge-
meinsame Projekte mit Schulen 
und Kindergärten statt, die den 
Kontakt zwischen jüngeren und 
älteren Menschen ermöglichen 
und fördern. 

Zusätzlich nehmen viele Bewoh-
nerInnen gerne regelmäßig an 
zahlreichen Bildungsangeboten 
wie z. B. Gedächtnistraining, 
Gymnastik, Singen, Musizie-

„Über den Tellerrand hinausschauen“
Nach diesem Motto wurde im Altenwohnheim Altmünster die „Dürener Woche“ 
veranstaltet

Die Heimleitung dankt allen MitarbeiterInnen und 
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen für die Unterstüt-
zung und das Engagement um so eine Veranstal-
tung organisieren zu können.

Aktiv durchs ganze Jahr im Altenwohnheim Altmünster

ren, kreatives Gestalten, Gebet, 
Gesprächs runden, Stammtisch 
und Besuch des Therapiehundes 
teil. 

Auch ein wöchentlicher Stamm-
tisch ist Fixpunkt in unserer Ein-
richtung. Bei verschiedensten 
Getränken und Knabbereien wird 
geplaudert, gelacht, Karten oder 
Bingo gespielt, gekegelt u.v.m.

Diese Angebote tragen sehr zu ei-
ner besseren Lebensqualität und 
zu mehr Wohlbefinden bei, was 
sich wiederum sehr positiv auf 
die Beziehung zwischen Bewoh-
nerInnen und Pflege- und Betreu-
ungspersonal auswirken kann.

Bewohnerausflug

Jung trifft alt

Nikolausfeier

Aus den Heimen
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Am Vinzentinum Ried, Schule 
für allgemeine Gesundheits- und 
Krankenpflege in Ried im Innkreis, 
wird eine neue Weiterbildung im 
Pflegebereich angeboten, die mit 
Musik, Kommunikation und Be-
wegung zu mehr Lebensqualität 
beitragen möchte.
Musik als eine Form der Kommu-
nikation spielt in der psychosozi-
alen Betreuung von pflegebedürf-
tigen Menschen eine zunehmend 
wichtigere Rolle. „Warm, satt und 
sauber dürfen nicht die einzigen 
Anforderungen an die Pflege sein 
… wo bleibt dabei die Seele?“, 
fragt der Musiksoziologe Hans 
Hermann Wickel.
„Mit der KomMUSIKation wollen 
wir die Melodie der Weiterbildun-
gen um ein paar Töne bereichern, 
wobei der gesundheitsfördernde 
Ansatz im Rahmen des eigen-
verantwortlichen Tätigkeitsbe-
reiches (GuKG) im Mittelpunkt 
steht. Ebenso wird die Forderung 
nach einer ganzheitlichen, auf 
die individuellen Bedürfnisse ab-
gestimmten sozialen Betreuung 
(Oö. Sozialberufegesetz) unter-
stützt, und – so bleibt zu hoffen 
– ein Stück weit umsetzbar. Un-
sere Weiterbildung fördert die 
Entwicklung von Sensomotorik, 
Wahrnehmung, sozialer Kom-
petenz, Konzentrationsfähigkeit, 
Kreativität und Persönlichkeit“ 
sagt Projektleiter Peter Laudert.
Durch die reiche Methodenvielfalt 
kann die von Wolfgang Weissen-
gruber, einem österreichischen 
Musiker und Jazzpädagogen, 
begründete Methode sehr viel-
seitig eingesetzt werden, z.B. in 
der psychosozialen Betreuung 
von alten Menschen, aber auch 
in der Arbeit mit Kindern oder mit 
körperlich/geistig beeinträchtig-
ten Menschen. 

KomMUSIKation, eine neue Weiterbildung in der 
Gesundheits- und Krankenpflege

Zielgruppe ist in erster Linie das 
Pflegepersonal. Darüber hinaus 
richtet sich das Angebot an alle, 
welche die Wirkkräfte der Musik 
kompetent und gezielt nutzen 
möchten, sowohl im Dienst einer 
psychosozialen Betreuung, als 
auch für die Entfaltung der eige-
nen Persönlichkeit

l	160 Unterrichtseinheiten
 (20 Seminartage), berufsbe-
 gleitend, über 1 Jahr verteilt.

l	Anzahl der Teilnehmer:
 7-12 Personen

l	Kursbeginn: 2014,
 genaues Datum wird auf 
 unserer Homepage noch 
 bekanntgegeben

l	Anmeldung online und 
 weitere Informationen:

www.vinzentinum-ried.at
Lehrgangsleitung/Anmeldung
Mag. Peter Laudert, 
Akad. Lehrer für Gesundheits- 
und Krankenpflege,
KomMUSIKationstrainer. 
E-Mail: peter.laudert@bhs.at  
Tel.: 07752 602-3804

HERAUSFORDERNDES VERHALTEN:  
DIE KUNST DES GELUNGENEN  
MITEINANDER-LEBENS

FREITAG, 14. MÄRZ 2014
JOHANNES KEPLER UNIVERSITÄT LINZ

SYMPOSIUM 2014

„WER BIST DU, DER 
DU MICH SO NERVST?”

EIN FACHSYMPOSIUM DES 
INSTITUTES HARTHEIM
WWW.HARTHEIM-IMPULSE.AT INSTITUT HARTHEIM

SPONSORED BY:

RZ2_Hartheim_inserate_alle_Sypmosium14.indd   1 26.11.13   15:33
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GKPS Freistadt 
Untere Reihe von li.: Martin König, Mag. Christine 
Aigner (Lehr gangsleitung), Bezirkshauptmann Mag. 
Alois Hochedlinger, Dir. Friederike Kautz (GuKPS 
Freistadt), Dr. Hans-Peter Zierl (Vor tragender), Daniel 
Hengl (Lehrerin) - Zweite Reihe von li.: Andrea 
Weitmann, Johannes Wolf, Petra Weichselbaumer, 
Magdalena Schneeberger, Nadine Pachinger, 
Jasmin Bürscher, Melanie Reindl, Jasminka 
Nasupovic, Monika Hofer, Mag. Annemarie Doppler 
(Lehrerin) - Hintere Reihe von li.: Stephan Merle, 
Johannes Lauß, Károly Aumayr, Reinhard 
Reidinger, Alexandra Holzhaider
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Sie 
haben 
sich 
getraut!
Das Team 
der ALIS 
gratuliert sehr 
herzlich und 
wünscht Frau 
Mag.a Katrin 
Wienand-Horvat 
und ihrem 
Manuel alles 
Gute für den 
gemeinsamen 
Lebensweg!

Der Weg ist das Ziel! 
Wir gratulieren zum
Ausbildungsabschluss!

GKPS Baumgartenberg
Angehörige, Freunde, Arbeitgeber und eine große 
Zahl an Ehrengästen freuten sich am Donnerstag, 
26. September, mit 11 Diplomandinnen und Diplo-
manden. Erfolgreich konnten sie die dreijährige 
Ausbildung für allgemeine Gesundheits- und Kran-
kenpflege abschließen.

GKPS Gmunden
AbsolventInnen der FSB „A“ Ausbildung in 
Gmunden
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Arbeitszufriedenheit als Baustein zur 
MitarbeiterInnenbindung am Beispiel der 
Pflegeheime eines oberösterreichischen 
Sozialhilfeverbandes
Heimleiter Mag. Gerhard Re
der aus dem Bezirksaltenheim 
Leonding hat sich im Rahmen 
seiner Magisterarbeit mit dem 
Thema Arbeitszufriedenheit 
beschäftigt. Die Relationen zur 
Fluktuation und die Möglich
keiten zur Mitarbeiterbindung 
wurden durch diese wissen
schaftliche Studie beleuchtet. 
Kollege Reder studierte an der 
UMIT (Private Universität für 
Gesundheitswissenschaften) 
in Hall in Tirol. Betreut wurde 
er von Ass.-Prof. Dr. Margit 
Raich und Prof. (FH) Dr. Paul 
Brandl. 

Hintergrund: 

Im stark wachsenden Arbeits-
markt Altenpflege wird Mitarbei-
terInnenmangel zunehmend zu 
einem zentralen Thema. Als Fol-
ge daraus entwickelt sich ein pri-
märes Interesse der handelnden 
Rechtsträger, Fachkräfte an ihre 
Einrichtungen zu binden. 

Ziel der Untersuchung: 

Um diesen Herausforderungen 
der Zukunft zu begegnen, gab 
der Sozialhilfeverband Linz-Land 
als einer der größten Dienstleister 
von Altenpflege in Oberösterreich 
die gegenständliche Studie in Auf-
trag. Nach einer Ist-Analyse sind 
Maßnahmen zur Steigerung der 
Arbeitszufriedenheit auszuloten. 
Handlungsoptionen zur positiven 
Beeinflussung der MitarbeiterIn-

nenbindung stellen ein weiteres 
Primärziel dar. 

Methodik: 

Dem qualitativen Anspruch 
wird durch ein exploratives For-
schungsdesign Rechnung getra-
gen. Die primäre Datenerhebung 

erfolgt in Form einer IST-Analyse 
der acht ausgewählten Arbeitszu-
friedenheitsfaktoren als Umfrage 
in homogenen Gruppen, die wei-
tere Ausarbeitung findet in Grup-
pendiskussionen statt. Der Anteil 
der quantitativen Forschung be-
schränkt sich auf Erhebungen mit 

Wie zufrieden sind Sie mit? 

BAH-  …………… 
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Legende: Bewertung nach dem 
Schulnotenprinzip 
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Arbeitsklima, 
Zusammenarbeit 

Führungsverhalten 

Das  Zufriedenheitsrad 

1 

O  ……….. Wohngruppe………. 

O  ……….. Wohngruppe………. 

O  ……….. Wohngruppe………. 

O  ……….. Wohngruppe………. 
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Im Rahmen des diesjährigen Adventkonzertes erhielt das Bezirksalten- 
und Pflegeheim Peuerbach den Status E-Qalin Qualitätshaus. Ver-
liehen wurde  die Auszeichnung für das Engagement aller Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter für die Anstrengungen zu einer kontinuierlichen 
Qualitätsarbeit zum Wohle der Bewohnerinnen und Bewohner durch  
Mag. Adelheid Bruckmüller von der Institut für Bildung im Gesund-
heitsdienst GmbH,  Bad Schallerbach. 

Für das Haus durften die beiden Projektmanager Heimleiterin Brigitte 
Wiesinger, MSc, und  Pflegedienstleiter Jürgen Duscher, sowie  Be-
zirkshauptmann Mag. Christoph Schweitzer, MBA, Obmann des Sozi-
alhilfeverbandes Grieskirchen die Auszeichnung entgegennehmen.  

Das Bezirksalten- und Pflegeheim Peuerbach ist das erste Haus in 
Oberösterreich eines Sozialhilfeverbandes, das sich einer E-Qalin 
Selbstbewertung unterzogen hat, und zudem das erste Haus in Euro-
pa, das die dafür erforderlichen Unterlagen digital einreichte.

Gratulation an das Team des Alten- und Pflegeheimes Peuerbach!

standardisiertem Fragebogen zu 
den Korrelationen zwischen Ar-
beitszufriedenheit, Bindung und 
Fluktuation. 

Ergebnisse und 
Schlussfolgerungen: 

Auf repräsentativer Basis kann 
ein sehr gutes Stimmungsbild in-
nerhalb der einzelnen Alten- und 
Pflegeheime und auch der Orga-
nisation als Ganzes gezeichnet 
werden. Die MitarbeiterInnen 
stufen die Beschäftigung des 
Rechtsträgers mit der Thema-
tik Arbeitszufriedenheit als sehr 
wichtig ein. Sie sind bereit, An-
strengungen zur Verbesserung 
mit der Bereitschaft zu honorie-
ren, eher beim Dienstgeber zu 
bleiben. Statistisch signifikant 
kann verneint werden, dass Ar-
beitszufriedenheit mit der Fluk-
tuationsrate korreliert. Erkannt 
werden Handlungspotenziale 
in Richtung einer umfassenden 
Werteorientierung, die sich ein-
deutig von den Resultaten des 
Kommunikations- und Informati-
onsflusses, der Angemessenheit 
und Klarheit der Ziele und des 
Führungsverhaltens von Vorge-
setzten ableiten lassen. 

Die Entwicklung einer innovati-
onsfördernden Unternehmens-
kultur wäre ein erfolgverspre-
chender strategischer Ansatz, 
Defizite zu beseitigen, Menschen 
emotional zu erreichen und damit 
die Verbundenheit zum Unter-
nehmen zu stärken. 

Kontakt für Rückfragen und 
weitere Informationen:

Heimleiter Mag. Gerhard Reder
Bezirksaltenheim Leonding
gerhard.reder@leonding.shvll.at, 
Tel.: 0732/677808

Verleihung E-Qalin Qualitäts
haus im Bezirksalten- und Pflegeheim Peuerbach

Moderatorinnen mit der Leiterin des IBG Mag. Adelheid Bruckmüller 
v.l.: Johanna Traunwieser, Petra Ebergassner, Mag. Adelheid Bruckmüller, 
Alexandra Hartmann

Verleihung der Auszeichnung – v.l.: Mag. Adelheid Bruckmüller, Heim-
leiterin Brigitte Wiesinger, MSc, Pflegedienstleiter Jürgen Duscher, Obmann 
des Sozialhilfeverbandes Grieskirchen Mag. Christoph Schweitzer, MBA
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DANKE�TAG
VORANKÜNDIGUNG

14
Freitag // 7. März 2014 // 19.00 Uhr // Rotax-Halle Wels 

Verleihung „Sinnstifter-Award“


