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Liebe Leserinnen!
Liebe Leser!
Alten- und Pflegeheime sind teu-
er und sind schuld daran, dass 
die Gemeinden und Städte kein 
Geld mehr haben. Leider ist dies 
das Bild von Alten- und Pfle-
geheimen, das oftmals in den 
allgemeinen Diskussionen, sei 
es bei Stammtischen, bei Ge-
meinderatssitzungen, aber auch 
bei so manchen Sitzungen von 
Entscheidungsträgern gezeich-
net wird. Wie wir alle wissen, ein 
wirklich falsch skizziertes Bild. 
Was diesen Diskussionen näm-
lich fehlt, ist die Tatsache, dass 
die Heime an sich Teil eines nicht 
zu unterschätzenden Wirtschafts-
marktes sind und die  Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der Heime 
ein (bescheidenes) Einkommen 
beziehen, das sie für den Kon-
sum zur Verfügung haben. Es ha-
ben sich Unternehmen auf Alten- 
und Pflegeheime spezialisiert und 
dies wohl nicht nur aus sozialen 
Überlegungen. 

Das NPO-Kompetenzzentrum 
der Wirtschaftsuniversität Wien 
hat vor 2 Jahren eine SROI-Stu-
die (Social-return-of-Investment-
Studie) für den Bereich der mo-
bilen Pflege- und Betreuungs-
dienste in Wien gemacht. Das 
Ergebnis war noch deutlicher als 
erwartet – jeder investierte Euro 
bringt volkswirtschaftlich betrach-
tet einen monetarisierten Gegen-
wert von 3,70 Euro.

Es wurde nun auch eine solche 
SROI-Studie für den Bereich der 
Alten- und Pflegeheime in Auf-

trag gegeben. Diese wird in den 
Bundesländern Steiermark und 
Niederösterreich durchgeführt 
werden.  Das Ergebnis wird auch 
hier mit Sicherheit ein deutliches 
sein (wenn auch nicht mit einem 
so hohen Wert wie bei der Studie 
in Wien). 

Für die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in den Alten- und Pflege-
heimen, aber auch für die Bewoh-
nerinnen und Bewohner wird es 
auf jeden Fall eine Wohltat sein, 
wenn sie nicht mehr nur auf die 
hohen Kosten, die sie auf den er-
sten (eingeschränkten) Blick ver-
ursachen, reduziert werden. 

Ich glaube, dass es notwendig 
wäre, den Blick wieder mehr von 
den Kosten weg und hin zu der 
guten und wertschätzenden Ar-
beit, die in den Alten- und Pflege-
heimen geleistet wird,  zu lenken. 
Wenn das gelingt, wird es nicht 
mehr nur um Einsparungspoten-
tiale und die zwanghafte Kreie-
rung von Vergleichswerten ge-
hen, sondern wieder mehr um 
die Fragen, wie die Pflege, Be-
treuung und Begleitung der Be-
wohnerinnen und Bewohner in 
Alten- und Pflege heimen opti-
miert werden kann und die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter bei 
ihrer fordernden Arbeit unterstützt 
werden können. 

Ich möchte in diesem Zusammen-
hang die Gelegenheit nutzen und 
Werbung für eine Publikation des  
religionsbeirates des Landes 

OÖ machen. Vor kurzem wurde 
die Broschüre  „richtlinien für die 
Berücksichtigung religiöser Be-
dürfnisse in Krankenhäusern und 
Pflegeeinrichtungen“ veröffentli-
cht. Mit dieser Broschüre erhält 
man einen guten Überblick über 
die verschiedensten Glaubens-
richtungen und deren Umgang mit 
Pflege, Tod, Trauer, die Rolle der 
Geschlechter und viele weitere 
pflege- und betreuungsrelevante 
Details – wenn man weiß, wie je-
mand behandelt werden möchte, 
kann man ganz einfach zwischen-
menschliche Fehler vermeiden. 
Das ist wirklich ein guter Beitrag 
zur Optimierung der Pflege. 

Abschließend wünsche ich allen 
Leserinnen und Lesern einen 
sonnigen Sommer und vor allem 
einen erholsamen Urlaub – wer 
erholt aus dem Urlaub zurück in 
die Arbeit kommt, leistet auch ei-
nen großen Beitrag zur Optimie-
rung der Pflege, Betreuung und 
Begleitung der Bewohnerinnen 
und Bewohner in den Alten- und 
Pflegeheimen. 

Ihr Bernhard Hatheier, MBA
Obmann
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Wir begrüßen:Neue Führungspersonen

Luzia Hemetsberger, MBA
Heimleiterin BSH Freistadt 

Mit 1. Mai 2014 wurde ich mit der 
Heimleitung des Bezirkssenioren-
heimes Freistadt betraut. Zuvor 
war ich elf Jahre als personal-
sachbearbeiterin im operativen 
Personalmanagement des Sozi-
alhilfeverbandes Freistadt tätig.

Ich lebe seit meiner Geburt in 
Freistadt, bin verheiratet und 
habe zwei erwachsene Töchter. 
Nach meiner Pflichtschulzeit be-
suchte ich das Oberstufenreal-
gymnasium Bad Leonfelden, an 

der ich 1984 maturierte. In den 
darauf folgenden Jahren legte ich 
die Buchhalter- und die personal-
verrechnerprüfung ab. Während 
meiner Tätigkeit als Personal-
sachbearbeiterin habe ich be-
rufsbegleitend an der Universität 
Salzburg den Master of Business 
Administration in Sozialmanage-
ment absolviert. Im Laufe des 
Studiums ist in mir immer stär-
ker der Wunsch nach einer neu-
en beruflichen Herausforderung 
gewachsen, sodass ich mich um 
die ausgeschriebene Stelle der 
Heimleitung beworben habe – 
und freue mich, das Vertrauen für 
diese verantwortungsvolle Auf-
gabe übertragen bekommen zu 
haben. 

Die Vorstellung meiner Person 
beende ich mit dem Zitat: „Huma-
nität besteht darin, dass niemals 
ein Mensch einem Zweck geop-
fert wird.“ [Albert Schweitzer].

Mag. Heike Schütz-Krennbauer 
Heimleiterin BAH St. Florian

Mit Freude und größtem Respekt 
werde ich mit 1. Juli die Heimlei-
tung des Seniorenheims St. Flo-
rian übernehmen. Ich bin 38 Jah-
re und lebe mit meinem Mann in 
Traun, wo auch meine große Fa-
milie wohnt. Allerdings habe ich 
mein rechtswissenschaftliches 
Studium an der Universität Salz-
burg abgeschlossen, bin dann 
aber wieder zurück nach Oberö-
sterreich und absolvierte meine 
Gerichtspraxis am Landesgericht 
Linz. Danach habe ich eine klas-
sische juristische Karriere in einer 
Anwaltskanzlei für Arbeits- und 
Sozialrecht begonnen. 

Jedoch fehlte mir die soziale Kom-
ponente. Als Anwältin vertrete ich 
das Gesetz, mein Ziel war aber 
immer den Menschen nah zu 
sein und helfen zu können. Das 
und meine arbeitsrechtliche Lei-
denschaft und die Affinität zum 
Personal hat mich zu dem Ent-
schluss gebracht die Ausbildung 
zur Human Resource Managerin 
zu absolvieren. 

In meiner letzten Beschäftigung 
war ich für das Personal, Verwal-
tung und die Lösung juristischer 
Fragen verantwortlich. Meine 
Ausbildung, meine Erfahrung und 
meine Lernbereitschaft möchte 
ich nun in meine neue Aufgabe 
einbringen. Ich lege großen Wert 
auf ein respektvolles Miteinan-
der und ein gutes Team, welches 
sich in allen Aufgaben gegensei-
tig unterstützt, nur so können wir 
alle zukünftigen Aufgaben best-
möglich bewältigen. Meine Erfah-
rungen zeigen, dass nur bei einem 
guten Arbeitsklima die Mitarbeiter 
gerne zur Arbeit kommen und die 
täglichen Aufgaben mit Freude 
meistern. Die Bewohner sollen 
sich auch zukünftig im Heim St. 

Termine
Tag der Altenarbeit
Freitag, 3. Oktober 2014,
in den Alten- und 
Pflegeheimen OÖ

Berufsinformationsmesse
Jugend & Beruf
8.- 11. Oktober 2014,
Messe Wels

Pflege & Recht:
das österreichische
Seminar für Pflegerecht
16. Oktober 2014 in Linz

Mag. Heike Schütz-Krennbauer
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Pensionierung
Die Schulschluss- und Pensionsfeier von Frau Direktorin Friederike 
Kautz hatte viel zu bieten. Eine große Anzahl von Personen und 
Persönlichkeiten aus dem beruflichen Wirkungsfeld von Frau 
Kautz waren zu dieser Schlussfeier gekommen. Es war ein buntes 
Fest mit musikalischen und schauspielerischen Darbietungen der 
Schüler/innen worin die persönlichen Vorlieben und pädagogischen 
Schwerpunkte von Frau Kautz nicht nur auf den Punkt gebracht 
wurden. Eine „standing ovation“ für Frau Kautz prägte das Bild der 
ganzen Feierlichkeiten.

Ruth Perkonigg
Hausleitung betreutes Wohnen 
Steyr

Gemeinsam mit Kollegin Marti-
na Krug hat Ruth Perkonigg die 
Hausleitung des betreuten Woh-
nens in Steyr übernommen. In der 
Sonnenwiese ist die 46-jährige für 
alle administrativen Tätigkeiten 
zuständig und erste Ansprechpart-
nerin für Kolleg/innen und Bewoh-
ner/innen. Mit viel Engagement 
hat ruth in den vergangenen drei 
Jahren nicht nur die Pflegehilfe-
prüfung absolviert, sondern auch 
berufsbegleitend die Ausbildung 
zur Fach-Sozialbetreuerin abge-
schlossen. Ihre Ziele als Haus-
leiterin formuliert die Neuzeuge-
rin so: „Wichtig für mich ist, eine 
Atmosphäre zu schaffen, in der 
meine Kolleginnen und Kollegen 
und ich den optimalen rahmen 
haben, um eine bestmögliche Be-
treuung unserer Bewohner/innen 
zu gewährleisten.“

Florian wohl fühlen und die best-
mögliche Betreuung erhalten. 

Ich freue mich schon auf alle neu-
en Aufgaben die auf mich zukom-
men und möchte mich im Vorfeld 
schon für die umfassende Unter-
stützung meiner Kollegen bedan-
ken.
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Das Schulzentrum Josee 
feierte in Form eines Festes 
sein 150-jähriges Bestehen. 
Mehr als 200 Gäste nah-
men daran teil. Unter den 
Gästen war auch Landes-
rätin Mag.a Gertraud Jahn, 
die die Bedeutung des So-
zialbetreuungsberufes und 
der Ausbildung hervorhob.

Schulleiterin Mag.a Birgit 
Ippisch nahm bei der Feier 
das Publikum mit auf eine 
Zeitreise und präsentierte 
die wesentlichsten Meilen-
steine in der 150-jährigen 
Geschichte. Soziallandes-
rätin Mag.a Gertraud Jahn, Landesschulinspektorin Dr.in Maresa Binder, Bezirkshauptmann Mag. Alois 
Lanz, Bürgermeister Ing. Markus Siller, Mag. Herbert Schustereder von der Caritas OÖ und Martin 
König , MBA, Geschäftsführer der SoNe, bestätigten die Bedeutung der Sozialbetreuungsberufe und 
ihrer Ausbildung und betonten, dass die Attraktivität dieser Berufe zukünftig weiter gefördert werden 
muss.
Die Feier wurde durch ein vielfältiges rahmenprogramm untermalt.

Die Herausforderung in der Ver-
pflegung älterer und hochbe-
tagter Menschen besteht vor 
allem darin, die Lebensqualität zu 
erhalten bzw. zu verbessern und 
Mangelernährung zu verhindern. 
Gerade das Alter ist besonders 
geprägt von Erkrankungen, wel-
che spezielle ernährungsthera-
peutische Maßnahmen erforder-
lich machen. Dies wird durch das 
interdisziplinäre Zusammenwir-
ken verschiedener Berufsgrup-
pen ermöglicht und dabei kommt 
auch den Köchen und Köchinnen 
eine wichtige Rolle zu.

In Kooperation mit der ArGE Al-
ten- und Pflegeheime OÖ wurden 
daher vom WIFI OÖ am WIFI in 
Linz und im Alten- und Pflegezen-
trum Vöcklamarkt Ausbildungen 
für Köche und Küchenleiter zum 

Ausbildung zum geriatrisch geschulten Koch

Die Köchinnen/Köche nach der Abschlussprüfung in Vöcklamarkt

geriatrisch geschulten Koch an-
geboten. In 50 Theorie- und 20 
praxiseinheiten eigneten sich die 
Teilnehmer/innen ein fundiertes 
einschlägiges Wissen an.

In Linz absolvierten vierzehn 
Köchin nen und Köche  den Kurs 
und in Vöcklamarkt nahmen 
zwölf Personen aus den Bezirken 
Vöckla bruck und Gmunden teil.

150 Jahre Schulzentrum Josee
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Lange Zeit war sehr umstritten, ob 
(demente) Menschen in der stati-
onären und mobilen Altenpflege 
überhaupt eine Palliativpflege 
brauchen. Diese Frage, kann 
sehr eindeutig mit „Ja“ beantwor-
tet werden. Zahlreiche Studien 
und auch die Erfahrung der Be-
schäftigten in der Pflege zeigen 
sehr deutlich, dass gerade durch 
Palliativpflege ein würdevolles 
Leben bis zuletzt ermöglicht wird. 
Zugleich stellt die professionelle 
Begleitung von Menschen in ih-
rer letzten Lebensphase große 
Herausforderungen an die Pflege 
und Betreuung.
Im rahmen des EU-geförderten 
„INTERREG-Projektes PFLE-
GE: Ein Arbeitsmarkt der ZU-
KUNFT“ haben sich engagierte 
Mitarbeiter/-innen aus der stati-
onären und mobilen Altenarbeit 
aus den Bezirken Braunau, Ried 
und Grieskirchen auf den Weg 
gemacht, um ihre fachlichen Kom-
petenzen zu vertiefen. In über 200 
Theoriestunden, Praktika in Palli-
ativstationen, umfangreichen Ab-
schlussarbeiten und einer kom-

Am 26. Mai 2014 konnte AK-Direktor Dr. Josef Moser, MBA den neun 
Absolventinnen (mit den Grundberufen Diplomierte Gesundheits- und 
Krankenschwester bzw. Fachsozialbetreuerin Altenarbeit) in einer Feier-
stunde die Zeugnisse überreichen. Die Absolventinnen dürfen nun auch 
offiziell die Zusatzbezeichnung Palliative Care (GuKG § 64) führen. - Mit 
dieser Weiterbildung wurde wieder ein wesentlicher Schritt erreicht, die 
Kompetenzen der Pflegenden in Oberösterreich zu stärken.

Feierliche Zeugnisüberreichung 
am 19. März 14, an die Absolvent/
innen des 5. Lehrganges "Pflege-
management für Wohngruppen-
leiter/innen", in Alten- und Pflege-
heimen in OÖ.

Frau Landesrätin Mag.a Gertraud 
Jahn überreichte die Zeugnisse 
und würdigte die hervorragenden 
Leistungen der Absolvent/innen 
der Weiterbildung. 

INTERREG-Projekt PFLEGE:
Ein Arbeitsmarkt der ZUKUNFT
Engagierte Pflegekräfte unterstützt durch
Arbeiterkammer Oberösterreich zu Palliativ-Expertinnen ausgebildet

Martin König und Hermann Reigber

missionellen Abschlussprüfung 
haben sie sich wertvolles Wissen 
und Kompetenzen angeeignet.

Oberstes Ziel muss es sein, dass 
erworbene Kompetenzen auch 
eine formale Anerkennung finden. 
Die Leadpartnerin Arbeiterkam-
mer Oberösterreich hat daher 
gemeinsam mit dem Projektpart-
ner Christophorus Akademie am 
Uniklinikum München und dem 
BFI OÖ die notwendigen Schritte 

Pflegemanagement Wohngruppenleitung

unternommen, dass diese Wei-
terbildung nun auch eine formale 
Anerkennung findet.
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Auch 2014 bildet die integra als 
etablierte Leitmesse für Pflege, 
reha und Therapie eine plattform 
der Begegnung von Menschen 
mit Beeinträchtigung, Angehöri-
gen und professionellen Helfer/
innen.

Neben einer großen Fachaus-
stellung rehatechnischer pro-
dukte diente das breite, kosten-
günstige Bildungsangebot als 
Quelle neuer Anregungen für die 

Das Sozialressort des Lan-
des OÖ und die ARGE Alten- 
und Pflegeheime OÖ orga-
nisieren am Freitag, den 3. 
Oktober 2014, wieder einen 
„Tag der Altenarbeit“.
Dabei sollen in allen Alten- und 
Pflegeheimen, Ausbildungsstät-
ten bzw. Einrichtungen der Alten-
arbeit Oberösterreichs die Pforten 
für Interessierte geöffnet werden, 
um die vielfältigen Aktivitäten und 
innovativen Projekte, die ver-
schiedenen Berufe und das täg-
liche Engagement der Mitarbei-
ter/innen und Auszubildenden zu 
präsentieren.

In welcher Form Sie Ihre Einrich-
tung am Tag der Alten arbeit prä-
sentieren, ist wieder ganz Ihnen 
überlassen – ob im Zuge eines 
Herbstfestes oder durch das An-
gebot von Vorträgen, Filmen, 
Feste, Präsentation umgesetzter 
Projekte u.v.m. Wir bitten Sie, mit 
Ihrer Einrichtung daran teilzuneh-
men und diesen Termin zu reser-
vieren. Nutzen Sie die gemein-
same Bewerbung und mediale 
Aufmerksamkeit für diesen Tag 
und organisieren Sie eine (viel-
leicht schon geplante) Aktivität 
am Freitag, 3. Oktober 2014.

Die Bewerbung des Tages der 
Altenarbeit erfolgt wieder in ganz 
Oberösterreich. Es werden die 
Plakate für die Veranstaltung wie-
der im rahmen der Kampagne 
Sinnstifter zur Verfügung gestellt. 

Ziel der Veranstaltung ist, dass 
auf die große Bedeutung der Al-
tenarbeit in unserer Gesellschaft 
hingewiesen wird und das moder-
ne Altenheim als attraktiver und 
zukunftsorientierter Arbeitgeber 
für viele verschiedene Berufe dar-
gestellt wird.

Messe 50 +  Mit 50 beginnt der Lebensabschnitt, in dem 
man sich Exklusives gönnt, auf die eigene Gesundheit mehr achtet , 
aber auch an Vorsorge denkt. Die 50 PLUS, die von 12. bis 13. April 
2014 bereits zum sechsten Mal stattgefunden hat, ist die Messe für alle 
„Best Ager“.  – Bei Oberösterreichs einziger Messe dieser Art stehen 
die Ausstellungsthemen Gesundheit & Wellness, Tourismus & reisen, 
Freizeit, Mode & Kosmetik, Garten & Outdoor, Haushalt & Wohnen, 
Vorsorge, Lebensqualität etc. im Mittelpunkt.
Auch die Sozialabteilung und das Sozialressort des Landes OÖ prä-
sentierten ihre Angebote und Leistungen für die Bürger/innen, darun-
ter auch die ARGE Alten- und Pflegeheime OÖ.

Integra – Leitmesse für Pflege, 
Reha und Therapie

tägliche Arbeit.

Viele Besucher/innen der Mes-
se nutzten die Möglichkeit zum 
Erfahrungsaustausch auf der 
Messe .
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Ende April 2014 fand die Neu-
wahl des Vorstandes des Bun-
desverbandes statt. Da Präsident 
Johannes Wallner nicht mehr für 
eine weitere Periode zur Verfü-
gung stand, galt es eine neue 
Präsiden tin bzw. einen neuen 
Präsiden ten zu finden. Die ARGE 
NÖ machte einen Wahlvor-
schlag für einen präsidenten. Sie 
schlugen den Heim- und Pflege-
dienstleiter aus dem Landespfle-
geheim Hollabrunn vor. 

Die ARGE Alten- und Pflege-
heime OÖ ist, wie alle anderen 
Landes-Argen auch, Mitglied im 
Bundesverband der Alten- und 
Pflegeheime Österreichs und 
auch nach der Neuwahl im Vor-
stand vertreten.

Nach der Wahl sieht nun die Zu-
sammensetzung des Vorstandes 
des Bundesverbandes wie folgt 
aus:

Präsident
Markus Mattersberger, 
MSc MSc MBA,
Niederösterreich

Vizepräsidenten
Josef Berghofer, MBA, 
Burgenland
Bernhard Hatheier, MBA, 
Oberösterreich

Finanzreferent 
Thomas Zöttl, Tirol

Stellvertretender 
Finanzreferent 
Daniel Siegl, MSc, Vorarlberg

Schriftführerin
Romana Winkler, BA MA, 
Steiermark

Stellvertretender Schriftführer
Martin Wieczorek, 
Niederösterreich

Bernhard Hatheier neuer
Vizepräsident im Bundesverband

Martin König, der Geschäftsführer der SoNe Soziales Netzwerk GmbH 
hat von 1996 – 2014 die Interessen der oberösterreichischen Alten- 
und Pflegeheime im Vorstand des Bundesverbandes Lebensweltheim 
vertreten, viele Jahre davon auch im geschäftsführenden Vorstand. 
Im Rahmen des Kongresses für Führungskräfte in Eisenstadt bekam 
Martin König von Präsident Markus Mattersberger einen Ehrenpreis für 
sein Engagement und seine Verdienste im Bundesverband überreicht. 
Auch Obmann Bernhard Hatheier bedankte sich namens der ARGE 
Alten- und Pflegeheime OÖ.

Beisitzer
Christian Göltl, Burgenland
Mag. robert Hofwimmer, 
Oberösterreich
Mag. (FH) Martin Falinski, 
Steiermark
Dr. Mag. DI-HTL-Ing. MPH Gerd 
Hartinger,
Steiermark
Johannes Herbst, Wien
Gertrude Mocker, Wien
Karl Thurnbichler, Tirol
Heidi Zupancic, Kärnten
Ing. Dietmar Stockinger, 
Niederösterreich
Angela Kirchgatterer, Salzburg

E.D.E Bildungsbeauftragter
Edgar Führer, Niederösterreich 

Senior Präsident
Mag. Johannes Wallner
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Von 15.-18. Oktober 2014 
heißt es wieder Ärmel hoch-
krempeln. Die Idee ist so 
einfach wie bestechend: 72 
Stunden, in denen die reali-
tät verändert wird!

„72 Stunden ohne Kompromiss“ 
ist ein Projekt der Katholischen 
Jugend Österreich in Zusam-
menarbeit mit youngCaritas und 
Hitradio Ö3. Unter dem Motto 
„Lass dich nicht pflanzen, setz 
dich ein!“ widmet sich Österreichs 
größte Jugendsozialaktion heuer 
schwerpunktmäßig Projekten zu 
Nachhaltigkeit und Fairness. 

72 Stunden Zeit: Startschuss ist 
der 15. Oktober 2014 um 16 Uhr. 
Es sind nun 72 Stunden Zeit, um 
in einer Gruppe von 5-20 perso-
nen eine gemeinnützige Aufgabe 
zu lösen. Jetzt heißt es: Ärmel 
hochkrempeln, kreativ sein, im-
provisieren und powern bis zur 
letzten Sekunde.

kompromisslos. An die Gren-
zen gehen, Neues ausprobieren, 
Fremdes kennen lernen, Vorur-
teile und Berührungsängste ab-
bauen und neue Freundschaften 
schließen. Die Aufgaben sollen 
eine Herausforderung sein, aber 
keine Überforderung. Mit dem 
Engagement verbessert ihr zu-
sammen mit den Betroffenen die 
Situation von Menschen, die am 
rande unserer Gesellschaft ste-
hen: Obdachlose, Flüchtlinge, 
psychisch Kranke - nicht aus Mit-
leid, sondern weil ihr mit eurem 
Engagement etwas ändern könnt 
und auch, weil es Spaß macht, 
sich für die Belange anderer ein-
zusetzen.

72 Stunden ohne Kompromiss

Während 72 Stunden ist vieles 
möglich. In den vergangenen 
Jahren wurden Modeschauen 
geplant und durchgeführt, Hoch-
beete gebaut, Filme gedreht, Foto-
ausstellungen gemacht, räume 
renoviert und vieles mehr. Ideen 
für heuer sind natürlich alles was 
mit Garten und Grün zu tun hat, 
aber auch ein Austausch über 
den Umgang mit Lebens mitteln 
früher und heute. Wie machte 
man damals Dinge haltbar, wie 
ist das heute mit großen Aktions-
packungen von denen ein Drit-
tel weggeschmissen wird? Hier 
kann der Austausch zwischen Alt 
und Jung äußerst spannend und 
erhellend sein und die Ergebnis-
se können danach veröffentlicht 
werden.

Für Jugendliche bietet sich durch 
Projekte in Alten- und Pflege-
heimen die einmalige Chance mit 
den älteren Menschen in Kon-
takt zu kommen. Der Austausch 
erfolgt mit Auftrag, was es oft 
leichter als mit der eigenen Ver-
wandtschaft macht und die Ju-

gend lichen  sehen welche Freude 

ihr Besuch bereitet. Sie bringen 

Leben ins Haus und oft entstehen 

nachhaltige Beziehungen, denen 

noch viele Besuche folgen.

Alle wichtigen Informationen sind auf der Homepage www.72h.at 

abrufbar. Nähere Informationen erhalten Sie außerdem bei

Sarah Mayer (T 0732 7610-3315, E sarah.mayer@dioezese-linz.at)
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Um für die uns anvertrauten Be-
wohner/innen eine gute Betreu-
ung sicherzustellen ist die Aus- 
und Weiterbildung der Mitarbeiter/
innen eine wichtige Entwicklungs-
möglichkeit.

Im Sozialhilfeverband Linz-Land 
wurden 2008 und 2009 Schulun-
gen in Palliativer Pflege mit Frau 
Sabine Feichtner angeboten. 11 
Mitarbeiter/innen aus dem Bezirk-
saltenheim Neuhofen a.d. Krems 
nahmen daran teil. 

Um das Wissen wieder auf den 
neuesten Stand zu bringen und 
dies in die  Begleitungskultur im 
Haus wieder einfließen zu lassen 
wurde eine Arbeitsgruppe ge-
bildet. Vom Herbst 2013 bis ins 
Frühjahr 2014 wurden die folgen-
den Themen bearbeitet:

l	Das oberste Ziel aller
 Bemühungen liegt in der
 Verbesserung beziehungs-
 weise der Erhaltung von
 Lebensqualität im Sterben
l	Begleitung von Mensch
 zu Mensch
l	ressourcen und Selbst-
 bestimmung des zu beglei-
 tenden Menschen beachten
l	Schmerzerkennung – 
 Schmerzeinschätzung – 
 Schmerzbehandlung
l	Mundpflege – Kreativität und
 biographisches Wissen
 einbeziehen
l	Positionierung – Mikrolage-
 rung: Wohlbefinden und Ent-
 spannung steht im Vordergrund
l	Begleitung der Angehörigen
 im Heim – Information über
 Veränderungen in diesem
 Prozess – Begleitung im Pro-
 zess des Abschiednehmens
l	Ethik- und Wertediskussion
l	Gedenkweg-Tafel in der
 Kapelle

Arbeitsgruppe Palliative Pflege im
Bezirksaltenheim Neuhofen

l	rituale
l	Literatur
l	palliativwagen

Ich möchte Ihnen nun diesen Pal-
liativwagen kurz vorstellen. Es ist 
ein Wagen auf rädern mit Schub-
laden, in dem die für die Beglei-
tungssituation notwendigen Uten-
silien rasch zur Hand sein sollen:

l	CD Player und CD´s 
 (Entspannungs- und Hinter-
 grundmusik)
l	LED-Kerze
l	Information über rituale,
 Symbole: entsprechend den
 verschiedenen religionen
l	Bibel, Texte zum Vorlesen, 
 Mappe mit Besinnungstexten
l	Weihwasser und -schale, 
 Stehkreuz, Engel

l	passende Utensilien wie 
 z.B. schönes Tuch, Vasen in 
 2 Größen
l	Elektrische Duftlampe (Öle:
 Melisse, Lavendel, Neroli, 
 Bitterorange, rosengeranie,
 Rosenholz, Sandelholz,
 Weihrauch)
l	Mundpflegeset
l	Hochwertige Pflegeöle oder 
 Pflegelotion: Wildrosen-,
 ringelblumen-, Zitronenöl

Mit einer präsentation in einer 
Abendveranstaltung für alle Mit-
arbeiter/innen des Hauses sowie 
Angehörigen und ehrenamtlichen 
Besucher/innen wurde das Wis-
sen auf breiter Basis weitergege-
ben. 

Die Berührungspunkte 
mit alten Menschen be-
schränken sich in der 
Ausbildung vorwiegend 
auf die Praktika, deshalb 
entwickelten im Rahmen 
des Unterrichtsfaches 
Gesundheits- und Kran-
kenpflege angehende 
Fach-Sozialbetreuer/in-
nen Altenarbeit und Leh-
rer/innen das Konzept 
des Seniorenkaffees in 
der Schule. Dazu wur-
den Bewohner/innen der Senio-
renheime Haus Elisabeth in Gall-
neukirchen und Haus für Seni-
oren in Linz eingeladen, die auch 
zahlreich erschienen.

Nach Kaffee und Gugelhupf in ge-
mütlicher Kaffeehausatmosphäre, 
besichtigten viele Besucher/innen 

Kaffeetreff in der 
Ludwig Schwarz Schule

die Schule, nur um festzustellen: 
„Verändert hat sich an den Klas-
senzimmern wenig, man erkennt 
es gleich wieder.“ 

Die Idee eine neue Begegnungs-
plattform zwischen Lernenden 
und Senioren zu schaffen wurde 
damit erfolgreich umgesetzt.
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Sonja Gierlinger, Künstlerin aus 
dem Mühlviertel lernte durch ei-
nen Zufall eine Mitarbeiterin des 
Hauses Vogelweide-Laahen der 
Stadt Wels kennen. Aus diesem 
Kontakt ergab sich die Idee, im 
Haus eine Ausstellung ihrer Bilder 
zu organisieren. 

Es sollte aber keine gewöhnliche 
Ausstellung werden. Im Herbst 
2012 begann die Künstlerin, Be-
wohner/innen des Hauses mit far-
biger Kreide zu portraitieren.

Ein Jahr lang besuchte Frau Gier-
linger das Haus regelmäßig. Die 
„Modelle“ erzählten aus ihrem 
Leben, während sie für die Künst-
lerin geduldig posierten. Sonja 

„Bewohner im Portrait“ - Sonja Girlinger

Gierlinger verfasste darüber kur-
ze Notizen, die sie ihren Portraits 
beifügte. Die Werke werden so für 
den Betrachter umso interessan-
ter. 

Für die meisten Senioren war es 
natürlich das erste Mal, dass sie 
künstlerisch verewigt wurden und 
sie empfanden es als etwas ganz 
besonderes.

Die so entstandenen Kunstwerke 
wurden im Rahmen einer Vernis-

sage im März 2014 präsentiert. 
Die Ausstellung ist noch bis 15. 
August in den Räumlichkeiten 
des Hauses Vogelweide-Laahen 
zu sehen.

Das Haus Vogelweide-Laahen 
aber auch die anderen Häuser 
der Seniorenbetreuung der Stadt 
Wels bietet immer wieder Künst-
lern und Künstlerinnen die Mög-
lichkeit, ihre Werke auszustellen 
und der Öffentlichkeit zugänglich 
zu machen.

Im Rahmen der Aktivierung und 
Erinnerungsarbeit erzählten die 
Bewohner/innen viel von den Erd-
äpfeln, über Rezepte, ja selbst 
Hausmittel. Bei der Zubereitung 
vom Erdäpfel Käse kam uns die 
Idee, eine Erdäpfel pyramide 
vom Ökosozialen Forum O. Ö. zu 
bauen gerade recht. Das Projekt 
lässt Natur erleben und stärkt das 
Miteinander. Die Erdäpfel Pyrami-
de ist ein Genuss für alle Sinne. 

Mit Spannung hoffen wir auf eine 
reiche Ernte - dann kann einem 
Erdäpfel-Fest nichts im Wege ste-
hen.

Wir bauen eine Erdäpfelpyramide
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Einen Ausflug in die traditionel-
le handwerkliche Vergangenheit 
machten Mitte Mai Bewohnerin-
nen und Bewohner des Senioren-
heims Unterweißenbach. Beglei-
tet von Mitarbeiterinnen des Se-
niorenheimes  und Schüler/innen 
des polytechnischen Lehrgangs 
Unterweißenbach wurde die Kar-
linger Hammerschmiede besucht. 
Diese Schmiede zählt zu den 
ältesten erhaltenen Schmieden 
in ganz Österreich und wird von 
der Familie Karlinger als Freilicht-
museum und Schauschmiede 
geführt. Herr Fritz Karlinger be-
richtete den Besucher/innen sehr 
anschaulich über die Schmiede-
tradition. Beim anschließenden 
Schauschmieden wurden Nägel 
in verschieden Größen angefertigt. Viele Erinnerungen an längst vergangene Zeiten lebten plötzlich wie-
der auf und waren Gesprächsthema bei der Heimreise und daheim im Seniorenheim.

Das langjährige Mitglied des 
Sozial hilfeverbandes Wels-Land, 
Bgm. Georg Haider, spendierte 
dem Bezirksalten- und Pflege -
heim Lambach aus Anlass seines 
Aufhörens einen Maibaum. Ge-
meinsam mit der Gemeindever-
tretung, der Landlapass und den 
Heimbewohner/innen wurden ro-
serl, Kränze und Girlanden gebun-
den, der Maibaum geschmückt 
und am 25. April in traditioneller 
Art aufgestellt. 

Die Fichte war 43 Jahre alt, vom 
Bgm. Haider selbst gepflanzt und 
21 m hoch. Da mit Tannenreisig 
gebunden wurde, waren sich alle 
einig – ein super schöner Mai-
baum. 

Nach der Übergabe an den HL 
Günther Wolfsmayr und dem Ob-
mann des Sozialhilfeverbandes, 
BH Dr. Josef Gruber, tanzte die 

Maibaum im Bezirksalten- und Pflegeheim 
Lambach

Altenheim trifft auf Schmiedetradition

Landlapass um den Baum herum, 
bevor bei Speis und Trank noch 

Bgm. Georg Haider übergibt den Maibaum an HL Günther Wolfsmayr 
und BH Dr. Josef Gruber

gemütliche Stunden verbracht 
worden sind. 
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Einen Besuch der ganz besonde-
ren Art bekamen die Bewohner/
innen des Landespflege- und Be-
treuungszentrums Schloss Haus 
in Wartberg/Aist. Christian Binder, 
Mitarbeiter des Zoo-Fachgeschäf-
tes Zoo & Co in Steyregg packte 
am 28.04.2014 eine reihe von 
Tieren ein, um den Bewohner/
innen den körpernahen Kontakt 
mit exotischen Tieren zu ermögli-
chen. So konnten hautnahe Erfah-
rungen mit Schlangen, Mäusen, 
Schildkröten und Co gemacht 
werden. Das besondere Highlight 
aber war das Chamäleon „Fluffy“, 
welches mit seiner schönen blau-
en Farbe und seiner Zutraulich-

Am 22. April 2014 fand im Alten-
heim Aigen-Schlägl eine ganz 
besondere Geburtstagsfeier statt. 
Frau Anna Frank feierte ihren 103. 
Geburtstag und ist somit eine der 
ältesten Bürger/innen unseres 
Landes, verkündete Heimleiter 
peter pröll bei den Geladenen. 
Viele Ehrengäste nahmen an der 
Geburtstagsfeier teil. Unter den 
Gratulant/innen waren neben 
der Bezirkshauptfrau und SHV-
Obfrau Dr. Wilbirg Mitterlehner, 
die Bürgermeister von Aigen und 
Schlägl Hr. Dr. Herbert Kern und 
Fr. Elisabeth Höfler sowie Herr Dr. 
Lang als betreuender Arzt.

Als Geheimnis ihres hohen Alters 
wurde vor allem ihr Humor ange-
sprochen, den sie sich bis heute 
bewahrt hat. Außerdem hat sie 
ihr ganzes Leben immer viel ge-
arbeitet. Frau Frank ist erst seit 
Jänner 2012 Heimbewohnerin 
des Bezirksalten- und Pflegehei-
mes Aigen-Schlägl. Sie legt auch 

103. Geburtstag im Bezirksalten- und 
Pflegeheim Aigen-Schlägl

Anna Frank zum 103. Geburtstag mit. BHF Dr. Wilbirg Mitterlehner 
(links), Heimleiter Peter Pröll (li. Hinte) sowie die Bürgermeister Dr. 
Kern aus Aigen sowie Elisabeth Höfler aus Schlägl

heute noch großen Wert auf ein 
selbstbestimmtes Leben. Sie 
entscheidet selbst, wo sie Unter-
stützung will. Sie hilft auch noch 
gerne bei Tagesaktivitäten, wie z. 
B. Wäsche zusammenlegen, mit. 
Frau Anna Frank blickt auf ein 

langes, erfülltes Leben zurück. 
Ihre Lebensfreude war für alle 
anwesenden Gäste spürbar. Wir 
wünschen Frau Anna Frank für 
die Zukunft viel Gesundheit, dass 
sie noch viele weitere Geburtsta-
ge feiern kann.

Exotischer Besuch im LPBZ Schloss Haus

Engage ment gibt, die besonde-
ren Menschen Freude und Be-
gegnung zuteil werden lassen.“ 
Vielen Dank an die Geschäftslei-
tung von Zoo & Co Steyregg für 
dieses besondere Erlebnis

keit die Herzen der Menschen im 
Sturm eroberte. Auch die Hündin 
„Viva“ avancierte an diesem Tag 
zum Star.

Es herrschte ein großer Andrang 
und keinerlei Angst oder Scheu 
seitens der Bewohner/innen beim 
ersten Kontakt mit den exotischen 
Tieren. Fragen, von den Bewoh-
ner/innen an die Mitarbeiter/innen 
von Zoo & Co wurden in überaus 
kompetenter Weise beantwortet. 

Das Versprechen, uns bald wie-
der zu besuchen, wurde mit freu-
diger Erwartungshaltung von den 
Bewohner/innen angenommen. 
„Es ist schön, dass es so viel 
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Dass es sich lohnt, die Hoff-
nung nie aufzugeben, beweist 
das Schicksal eines Mannes aus 
Neukirchen bei Lambach, der 
nach einem schweren Unfall und 
äußerst schlechten Gesundungs-
aussichten auf nahezu unglaubli-
che Weise genau diese progno-
sen Lügen strafte. Mitverantwort-
lich dafür war das Landespflege 
und Betreuungszentrum Schloss 
Cumberland in Gmunden.

Im Mai 2013 verunglückte der 
damals 29-jährige Schlosser Jo-
sef G. mit seinem Wagen. Erste 
Diagnose: Polytrauma inklusive 
Schädel-Hirn-Trauma. Nach ei-
nem Aufenthalt im LKH Vöcklab-
ruck wurde er aufgrund seiner ex-
tremen Verletzungen zwischen-
durch im Linzer Wagner-Jauregg-
Krankenhaus behandelt.

„Nicht essen, nicht sprechen“

Nach der rehabilitation  in Tirol, 
wird G. am 29. April des Vorjah-
res im Schloss Cumberland auf-
genommen. Der mittlerweile fast 
30-jährige kann nicht sprechen, 
sich nicht zielgerichtet bewegen 
und muss über eine Sonde er-
nährt werden. Den Ärzten zufolge 
ist seine Prognose schlecht, je-
mals wieder normal essen, trinken 
oder reden zu können. Eine nie-
derschmetternde, aber wie sich 
später herausstellt falsche Ein-
schätzung. Eltern und Geschwi-
ster besuchen Josef G. häufig 
und geben ihm seelischen Halt. 
Dank gezielter Physiotherapie, 
Ergotherapie und Logopädie geht 
es mit dem Unfallopfer plötzlich 
rasch bergauf. „Die Angehörigen 
können die positive Entwicklung 
von Herrn G. fast nicht glauben“, 
notiert die Stationsleiterin petra 
rieger.

Zwei Schülerinnen der Schule 
für Sozialbetreuungsberufe Al-
tenarbeit in Gallneukirchen ab-
solvierten das Sozialbetreuung-
spraktikum in der Diakonie Neu-
endettelsau in Nürnberg/Bayern. 
„Es war eine tolle Erfahrung im 
Ausland arbeiten zu dürfen, um 
zu sehen wie es in einem ande-
ren Land so abläuft. Wir nehmen 
viele neue Erfahrungen mit und 
werden diese auch bei uns im Al-
tenheim umsetzen, “ strahlen Lisa 
R. und Tina M. bei ihrer Rückkehr 
nach Österreich. „Ein Ausland-
spraktikum können wir nur wei-
terempfehlen, diese fünf Wochen 
werden wir nie vergessen!“ Auch 
Direktorin Susanne Kunze hält 
viel von diesem Blick über den 
Tellerrand und ist deshalb an ih-
rer Schule bemüht Kontakte ins 
Ausland herzustellen: „Durch ein 
Auslandspraktikum erhalten die 

Und es kam alles ganz anders
Schlechte prognose für Unfallopfer, dann geschah Unglaubliches

Um seinen Geburtstag herum, 
Mitte Mai 2013, ein weiterer Mei-
lenstein: G. versteht Fragen und 
kann Anleitungen des Pflegeper-
sonals Folge leisten, er kommu-
niziert mit Bewegungen seiner 
rechten Hand. Ende Juni ver-
sucht er erstmals seit dem Unfall 
zu schlucken, Anfang Juli beginnt 
er zu sprechen, zunächst nur lei-
se und einzelne Wörter, und ab 
August benötigt er keine Son-
dennahrung mehr, sondern kann 
selbstständig und ausreichend 
essen und trinken.

Die positive gesundheitliche Ent-
wicklung des Mannes setzt sich 
fort: Josef G. gelingt es, immer 

deutlicher, klarer und in ganzen 
Sätzen zu sprechen. Vor kurzem 
wurde der Neukirchner in häusli-
che Pflege (24-Stunden-Betreu-
ung) entlassen.

Auslandspraktikum in der
Diakonie Neuendettelsau

Absolventen einen Einblick in die 
Kultur und Fachpraxis der Alten-
betreuung eines anderen Landes. 
Absolvierte Praktika zeigen uns 
auch immer wieder wie wertvoll 
eine solche Erfahrung ist und dies 
zur persönlichen Weiterentwick-
lung beiträgt.“ 

Lisa und Tina mit Heimleiter 
Friedrich Rohm
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Schon wieder Kirche!

In vielen Alten- und Pflegehei-
men werden regelmäßig Got-
tesdienste gefeiert. Dass reli-
giös geprägte Menschen gern 
daran teilnehmen, liegt auf der 
Hand. Es sprechen aber auch 
andere Gründe dafür, den Be-
wohner/innen das Mitfeiern zu 
ermöglichen.

Hier kenne ich mich aus!
Was in der Kirche oft als Bela-
stung wahrgenommen wird, ist 
beim Gottesdienst im Pflegeheim 
ein Vorteil: es ändert sich fast 
nichts! Vertraute Lieder, Gebete 
und Abläufe schaffen Situationen, 
in denen sich Bewohner/innen als 
kompetent erfahren. 

In der Kirchenbank sind 
alle gleich
Menschen, die gepflegt werden, 
erleben sich oft in einem star-
ken Beziehungsgefälle: sie sind 
die Empfänger/innen von Hilfe, 
können – aus ihrer Sicht – nichts 
leisten, fühlen sich abhängig von 
Angehörigen und Pflegekräften. 
Die Aufgabe von Kirchgängern 
aber ist gleich geblieben: einfach 
da zu sein. Diese Rolle können 
unsere Bewohner/innen erfüllen 
– vielleicht auch Seite an Seite 
mit jenen, von denen sie sonst 
umsorgt werden. Menschen, für 
die es zu ihrem Selbstbild gehört, 
den Gottesdienst zu besuchen, 
können so ihrem Lebensentwurf 
zumindest in dieser Hinsicht treu 
bleiben. 

Dazu gehören
Der Gottesdienstbesuch ist ein 
Gemeinschaftserlebnis. Man trifft 
sich mit Gleichgesinnten, singt 
und betet miteinander und erlebt: 
ich gehöre auch dazu. Das fördert 

Gottesdienstbesuch im Pflegeheim – ganz profan betrachtet

das Daheimgefühl im Haus und 
federt die Erfahrung von Entwur-
zelung ab.

Heikle Themen 
ansprechen…
Allein durch die vorgegebenen 
Texte aus der Bibel kommen im 
Gottesdienst immer wieder The-
men rund um Sterben und Tod, 
Loslassen und Abschiednehmen, 
Schuld und Vergebung zur Spra-
che. Die Bewohner/innen finden 
hier in einem geschützten und 
berechenbaren rahmen Impulse 
zum Weiterdenken. 

… und sich dann wieder 
dem Angenehmen 
zuwenden
Es gibt viele Gründe, miteinander 
zu feiern, und das Kirchenjahr 
ruft sie ins Gedächtnis: ob Ernte-
dank, Weihnachten, oder ein Hei-
ligengedenktag: Ein Fest bringt 

Abwechslung ins Leben, weckt 
Erinnerun gen und lenkt den Sinn 
auf Schönes und Gutes. Und: 
Jeder  Gottesdienst endet mit 
einem  positiven Zuspruch – mit 
dem Segenswunsch !

Darum tun Sie Ihren 
Bewohner/innen etwas 
Gutes, 
l	wenn die Kirchgänger/innen 
 im Haus regelmäßig zum
 Gottesdienst gebracht (und
 auch dazu ermutigt) werden

l	wenn der Gottesdienstraum
 ansprechend gestaltet wird
 und auch das Drumherum
 stimmt: Gerüche, Musik,
 mitfeiernde Angehörige…

l	wenn auch Angehörige oder
 Pflegekräfte am Gottesdienst
 teilnehmen.

Die Kapelle im Haus Borromäus (Caritas, Linz) ist ein Sonderfall. 
Aber wie dieser bietet auch der Gottesdienstraum in Ihrem Haus die 
Möglichkeit, aus dem Alltag herauszutreten und die Seele „durchzu-
lüften“.

Mag.a Carmen Rolle
Altenheimseelsorgerin
carmen.rolle@dioezese-linz-at
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Nach DDr. Viktor Frankl, Be-
gründer der Logotherapie, kon-
stituiert eine existenzielle Sehn-
sucht das Wesen des Menschen: 
seine Wert- und Sinnstrebig-
keit. Menschen wollen wert-
orientiert, sinnfühlig und -stif-
tend in die Welt hineinwirken.  
Angenommen, wir selbst wären 
unterstützungs- oder gar voll-
ständig pflegebedürftig, würden 
phasenweise unter belastenden 
Symptomen leiden. Wie sehr und 
in welcher Weise wäre es uns 
möglich, trotz Leid und unab-
änderlicher Schicksalhaftigkeit, 
Möglichkeiten der Wandlung die-
ser Erfahrungen in Sinnvolles auf-
zugreifen, ohne dass dies einer 
Anmaßung oder gar Verhöhnung 
unseres Erlebens gleichkom-
men würde? Im Zuge einer For-
schungsarbeit interviewe ich eine 
Bewohnerin eines Altenheimes, 
„Frau Renate“. 

Renate, „außergewöhnlich
und bewundernswert“ 

Renate, 64-jährig, bettlägerig, 
wird seit sieben Jahren in einem 
Altenpflegeheim betreut. Sie leidet 
seit ihrem 10. Lebensjahr an einer 
entzündlichen Darmerkrankung. 
Ihr Leben war geprägt von vielen 
Krankenhausaufenthalten und 
belastenden körperlichen Beein-
trächtigungen. Sie sei „außerge-
wöhnlich und bewundernswert!“, 
so die Pflegenden und freue sich 
auf ein Gespräch. Mich interes-
siert, wie renate ihre Lebenssitu-
ation wahrnimmt. Ich bringe drei 
Kuhschellen aus meinem Garten 
mit.
Lächelnd reicht sie mir die Hand 

Über die Kraft der Wandlung 
trotz Leid und Tod

zum Gruß und dankt dafür, dass 
gerade sie als Gesprächspartne-
rin gewählt wurde. renates Leben 
war durchwegs geprägt von ent-
täuschten Hoffnungen und vielen 
Trauer auslösenden Erfahrungen. 
Mich rührt ihre Erzählweise. Re-
nate berichtet von belastenden 
Lebensphasen. Überwiegend je-
doch erzählt sie ausführlich und 
beseelt von „so viel Gutem“ im 
Lebensverlauf. Erfüllt von einer 
Haltung der Dankbarkeit erzählt 
sie mir von der „Liebe des Le-
bens“, der sie in der Person ihres 
Mannes begegnen durfte. Kin-
der und Enkelkinder bereichern 
ihren Alltag. Renate lenkt ihre 
Aufmerksamkeit dorthin, wo ihre 
Kraftquellen liegen: im Glauben, 
in der Familie und „bei den vielen 
lieben Menschen“, die sie täglich 
pflegen.

Über die „Trotzmacht des 
Geistes“

Unsere Persönlichkeit beinhaltet 
wertvolle potentiale hinsichtlich 
unserer Willensentscheidungen 
und der Fähigkeit, gegenüber 
körperlichen Befindlichkeiten, 
emotionalen und belastenden Ge-
fühlen Stellung zu beziehen. Das 
bedeutet, dass Menschen trotz 
Schmerzen, Ärger und Unlust 
andere Haltungen, sog. „Einstel-
lungswerte“, einnehmen können. 
Der Mensch ist demnach dazu 
fähig, von seinen Befindlichkeiten 
und Gestimmtheiten abzurücken, 
sozusagen in eine „fruchtbare Di-
stanz“ zum Psychophysikum zu 
treten, sofern er sich dafür ent-
scheidet nach dem „Wozu, trotz-
dem?“ zu fragen und zu suchen. 

In der Logotherapie wird diese 
spezifisch humane Fähigkeit als 
„Trotzmacht des Geistes“ be-
zeichnet.

Der Mensch ist Gestalter 
seines Lebens!  

Renate nutzt bestmöglich ihren 
Entscheidungsfreiraum, der es 
ihr erlaubt, jene Haltung zu wäh-
len, mit der sie den Herausfor-
derungen ihres Lebensalltages 
bestmöglich begegnen möchte. 
Meist lenkt sie die innere Ein-Stel-
lung auf die Möglichkeiten die es 
zu ergreifen gilt, trotz körperlicher 

SABINE FEICHTNER, MSc 
(psychotherapie)  
MSc (Palliative Care)
Psychotherapeutin (Existenz-
analyse und Logotherapie)
Zertifizierte Mediatorin
n.d. ZivMedG. 
Diplomlebensberaterin 
Akademische Lehrerin für 
Gesundheitsberufe
Diplomierte Gesundheits- und 
Krankenschwester
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Gebrechen, trotz Leid, trotz der 
Bewusstheit über die Endlichkeit 
ihres Daseins. 

Selbst dem unabwendbaren Lei-
den kann man noch einen Sinn 
abringen in der Art und Weise, 
wie man es trägt. Renate erzählt, 
wie „schrecklich“ es anfangs für 
sie war, als sie beim Zuführen von 
Nahrung zum Mund durch ihr Zit-
tern das Bett verunreinigte. Schon 
vor der Essenszeit begann sie zu 
Zittern, vor lauter Scham. „Ja`, 
das war schwer anzunehmen am 
Anfang“. Und was hat ihr gehol-
fen mit der Situation umzugehen? 
„Weil es einfach sein musste“.  An 
anderer Stelle des Interviews sagt 
sie zu mir: „Ich bin glücklich, weil 
sie (die Pflegenden) so hilfsbereit 
sind“. Auf meine Frage, was denn 
ihren Tag hier im Altenheim schön 
mache, antwortet sie: „Die Liebe 
der Menschen“. 

Wo die Handlung aufhört, weil 
kein Handlungsspielraum mehr 
besteht, dort beginnt die Haltung 
(Lukas, 2004, S. 20).

Aus ihrem persönlichen, einzigar-
tigen Schicksalsraum kann Rena-
te nicht heraustreten. Würde sie 
gegen ihr Schicksal hadern, wo-
für sie weder Verantwortung noch 
Schuld trägt, würde sie dessen 
Sinn für das Leben möglicher-
weise übersehen. Innerhalb ihres 
Schicksalsraumes ist Renate je-
doch unvertretbar. Diese Unver-
tretbarkeit macht auch ihre Ver-
antwortlichkeit für die Gestaltung 
ihres Schicksals aus und dafür, 
was sie uns vorlebt. 

„Leben heißt letztlich Ver-Ant-
wort-ung tragen für die rechte Be-
antwortung der Lebensfragen, für 
die Erfüllung der Aufgaben, die je-
dem Einzelnen das Leben stellt, 
für die Forderung der Stunde“ 
(Frankl, 1946). Renate gestaltet 

ihr Leben, obwohl ihr dieses un-
ter anderen Vorzeichen von „Le-
bensqualität“ geschenkt wurde, 
als sie sich dies gewünscht hätte.  
Frankl vergleicht den Menschen 
mit einem Bildhauer, der sein 
Leben, ein zunächst noch „un-
geformter Stein“, mit Meißel und 
Hammer so bearbeitet, dass der 
Stein immer mehr an Form ge-
winnt. Der Mensch versucht das 
Material, dass das Schicksal ihm 
liefert, zu verarbeiten und aus sei-
nem Leben „herauszuschlagen“, 
soviel er nur kann: schaffend, er-
lebend oder leidend. 

Kann es denn sein, dass das Le-
ben auch jetzt noch oder gerade 
jetzt Aufgaben an Renate stellt, 
im Sinne einer weiterführenden 
Bearbeitung und Ausformung 
ihres Lebenssteines, solange 
bis sie ihr Werk in ihrer einzig-
artigen Weise vollendet hat?  
Manchmal ist die Kraft zur Ver-
wirklichung einer Haltung ge-
schwächt, schwindet an manchen 
Tagen gänzlich. Dann tut es wohl, 
von Menschen begleitet zu wer-
den, die von den Wandlungsmög-
lichkeiten durch Aktivierung der 
Trotzmacht des Geistes wissen, 
die jedoch  auch tröstend zur Sei-
te stehen, wenn die Kraft zur Ein-
stellungsmodulation geschwächt 
oder unaufbringbar ist. Je schwe-
rer die „Haltungs-Arbeit“, desto 
öfter brauchen wir auch Zeiten 
des Ausruhens.  

Über den Fragmentcharakter 
des Lebens

In Unkenntnis darüber, wann wir 
von dieser Welt abberufen wer-
den, gilt es die Zeit zu nützen, 
auch auf die Gefahr hin, dass wir 
unser (Lebens-)Werk nicht vollen-
den können, denn der „Fragment-
charakter“ des Lebens tut dem 

Lebenssinn keinen Abbruch. Kei-
nesfalls kann man aus der Zeit-
dauer eines Menschenlebens auf 
dessen Sinnfülle schließen. Der 
Mensch ist demnach dazu aufge-
fordert, jeweils nur den Einzelsinn 
in der konkreten Situation zu ent-
decken und zu erfüllen. Der Ge-
samtsinn des Lebens erschließt 
sich oft erst im Nachhinein, viel-
leicht auch erst nach dem Tode.   

Gegen Ende unseres Gespräches 
blickten wir auf die Kuhschellen, 
welche in einer kleinen Vase am 
Nachtkästchen standen. Ich sag-
te zu Renate: „Schau, während 
unseres Gesprächs sind alle drei 
aufgeblüht“. Renate daraufhin: 
„Die haben uns zugehört“.
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Ein Generationen verbindendes 
Projekt hat in der Steyrdorfschule 
auf dem Tabor stattgefunden: Un-
ter dem Titel „Zusammenführung 
von Jung und Alt“ verbrachten 
Menschen mit beginnender De-
menz in der 1i-Klasse.

Als Abschlussprojekt ihrer zwei-
jährigen Ausbildung zum Fach-
Sozialbetreuer „Altenarbeit“ an 
der Steyrer Schule für Sozialbe-
treuungsberufe, die im rahmen 
der ALIS Altenheim-Implacement-
stiftung unterstützt wurde, orga-
nisierte Sandra Gartner für fünf 
Besucher/innen des Volkshilfe-
Tageszentrums Lichtblick einen 
abwechslungsreichen Ausflug in 
die Steyrdorfschule. Gemeinsam 
mit den beiden Klassenlehre-
rinnen der 1i hatte die Initiatorin 
ein umfangreiches programm 
vorbereitet.

Die älteren Menschen, die unter 
beginnender Demenz leiden und 
die Erstklässler gingen offen sowie 
neugierig aufeinander zu, sangen 
lustige Kinderlieder und hatten 
viel Spaß bei einem gemein-
samen Sitztanz. Die Senioren er-
zählten den Kindern von ihrer da-
maligen Schulzeit und erklärten, 
was es mit dem „Scheitlknien“ auf 
sich hatte. Auf einem gemeinsam 
gestalteten Plakat konnte sich je-
der mit seinem Handabdruck ver-
ewigen. Die Lehrerinnen führten 
die Gäste noch durch die Schule, 
als Abschluss wurde im Turnsaal 
getanzt und eine „Menschens-
kulptur“ gebaut.

Die Schüler der 1i waren auf 

Vorbildliches Abschlussprojekt in Steyr:

Gelungene Zusammenführung
von Jung und Alt

dieses Projekt gut vorbereitet 
worden und von Sandra Gartner 
kindgerecht mit dem Thema De-
menz vertraut gemacht worden. 
„Alle Teilnehmer sind mit posi-
tiven Emotionen belohnt worden“, 
freut sich Sandra Gartner über 
die Bereitschaft der Steyrdorf-
schule, dass sie ihr Projekt erfolg-

reich verwirklichen konnte. Die al-
ten Menschen hätten das Gefühl 
bekommen, wieder gebraucht zu 
werden, und die Kinder hätten 
Geduld, Respekt und Einfüh-
lungsvermögen im Umgang mit 
Senioren entwickeln können, so 
die angehende Fach-Sozialbe-
treuerin.

Sandra Gartner mit Besucher/innen des Tageszentrums
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EIN BLICK HINTER DIE KULISSEN

    FREITAG, 
3. OKTOBER 

2014

Am Tag der Altenarbeit ist für jeden etwas 
dabei: Ob du dich über Sozialberufe informie-

ren oder einfach wissen willst, was hinter den 
Kulissen der oberösterreichischen Alten- und 

Pflegeheime geschieht. Schau vorbei, wir freuen 
uns auf dich! 

            TAG DER 
ALTENARBEIT

Schau vorbei!
Im Alten-und  

      Pflegeheim

OBERÖSTERREICHS SINNSTIFTER WIRKEN GANZ IN DEINER NÄHE. 
IN DEN ALTEN- UND PFLEGEHEIMEN OBERÖSTERREICHS! 
MEHR INFOS UNTER WWW.SINNSTIFTER.AT
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