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Liebe Leserinnen!
Liebe Leser!

Am Freitag, 3. Oktober 2014, 
stand Oberösterreich wieder ein-
mal einen Tag im Zeichen der 
Alten arbeit. Zum zweiten Mal 
organisiert die ArGE Alten- und 
Pflegeheime OÖ in Kooperation 
mit dem Sozialressort des Landes 
OÖ den „Tag der Altenarbeit“. 

Ziel dieses Aktionstages ist, dass 
auf die große Bedeutung der 
Alten arbeit in unserer Gesell-
schaft hingewiesen und das mo-
derne Altenheim als attraktiver 
und zukunftsorientierter Arbeitge-
ber für viele verschiedene Berufe 
ins Licht der Öffentlichkeit gerückt 
wird. 

Am „Tag der Altenarbeit“ öffneten 
86 Alten- und Pflegeheime in 
Oberösterreich ihre Türen und 
luden  Interessierte ein, sich einen 
Einblick in das Leben und das 
Arbeiten im Heim zu verschaf-
fen. Ich bedanke mich bei allen 
teilnehmenden Alten- und Pflege-
heimen sehr herzlich. 

Die Alten- und Pflegeheime in OÖ 
leisten eine hervorragende Arbeit. 
Das Wirken der Führungskräfte 
in den Alten- und Pflegeheimen 
ist dabei ein wesentlicher Faktor 
für eine gute Qualität. Aus diesem 
Grund ist es uns ein besonderes 
Anliegen, dass diese eine zeitge-
mäße Ausbildung erhalten. 

Im Bereich der Heimleiter/innen-
Ausbildung kann ich über einen 

Erfolg berichten. Die Kolleginnen 
und Kollegen, die bereits auf eine 
Ausbildung gewartet haben, ha-
ben nun die Möglichkeit diese 
beim IBG (Bad Schallerbach) zu 
absolvieren. Die Träger erhal-
ten dafür auch einen Zuschuss 
durch das Land OÖ, analog der 
früheren Ausbildung bei der Alten-
betreuungsschule. Ursprünglich 
war geplant, dass die Heimleiter/
innen-Ausbildung des IBG zur 
Gänze in Tirol abgehalten wird. 
Auch hier konnte die ArGE Alten- 
und Pflegeheime OÖ zu einer gu-
ten Lösung beitragen. Es wurde 
mit dem IBG vereinbart, dass die 
Hälfte des Lehrganges in Ober-
österreich stattfinden wird. 

Die Ausbildung der Leitungen des 
Pflege- und Betreuungsdienstes 
wird weiterhin von der Altenbe-
treuungsschule angeboten wer-
den. Im Sommer wurde die ArGE 
Alten- und Pflegeheime OÖ zu 
einem Evaluierungsgespräch bei 
der Altenbetreuungsschule ein-
geladen. Hier konnten in einem 
sehr offenen Gespräch die An-
forderungen an diese Ausbildung 
besprochen werden. Die nächste 
Ausbildung soll nun Anfang 2015 
starten. 

Betrachtet man das Aufgaben-
feld von Pflegedienstleitungen in 
den Alten- und Pflegeheimen und 
deren zentrale Funktion für eine 

gute und beständige Qualität in 
der Pflege und Betreuung der Be-
wohnerinnen und Bewohner, so 
sollten meiner Meinung nach die 
Pflegedienstleitungen eine Aus-
bildung entsprechend dem § 72 
des GuGK erhalten. 

DDDr. Clemens Sedmak sagte 
beim diesjährigen Österreichi-
schen Kongress für Führungs-
kräfte in der Altenarbeit (in Eisen-
stadt), dass Unternehmen in 
Zeiten von knappen ressourcen 
in ihre Menschen investieren 
müssen. 

Da die ressourcen knapper wer-
den, ist aus meiner Sicht eine an-
gemessene und qualifizierte Aus-
bildung für die Führungskräfte in 
den Alten- und Pflegeheimen in 
OÖ eine sich lohnende Investition 
in die Zukunft.

Ihr Bernhard Hatheier, MBA
Obmann
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Wir begrüßen:Neue Führungspersonen

Angelika Krallinger
Heimleiterin Caritas-Senioren-
wohnhaus Schloss Hall

Seit 1. Juli 2014 ist Angelika 
Krallinger Heimleiterin des 
Caritas-Seniorenwohnhauses 
Schloss Hall in Bad Hall, da die 
bisherige Heimleitung Mag.a 
roswitha Hinterleitner in die ver-
diente pension ging. 

Mein Name ist Angelika Krallin-
ger, ich lebe seit einigen Jahren 
in Gunskirchen. Zu meiner Fami-
lie zählen meine Kinder Niklas, 8 
Jahre, meine Tochter Annika, 7 
Jahre, und mein Ehemann Hu-
bert. Begonnen habe ich meinen 
beruflichen Werdegang in der 
Gastronomie. Mit dreißig Jahren 
begann ich die Ausbildung zur 
Fach-Sozialbetreuerin Altenar-
beit – ein Beruf, den ich bis 2013 
ausübte. Zuletzt war ich neben 
meinem Fachhochschul-Studium 
Sozialmanagement in der Senio-
renbetreuung der Stadt Wels tä-
tig.

Als Heimleitung möchte ich den 

Bewohner/innen von Schloss Hall 
ein selbstbestimmtes, aktives und 
vor allem auch lebenswertes Le-
ben ermöglichen. Die Mitarbeiter/
innen sollen schon am Morgen mit 
einem Lächeln das Haus betreten 
und Freude an der Arbeit haben. 
Ich wünsche mir für die Zukunft 
eine gute Zusammenarbeit mit 
meinen Mitarbeiter/innen und den 
Verantwortlichen der Caritas.

Das Caritas-Seniorenwohnhaus 
Schloss Hall in Bad Hall bietet 
108 Senioren und Seniorinnen mit 
Pflegebedarf in Einzelzimmern 
ein Zuhause - in freundlicher und 
familiärer Atmosphäre. Zudem 
stehen Kurzzeitpflegeplätze für 
Gäste aus ganz Oberösterreich 
zur Verfügung.

Michael Grabner, MBA 
Heimleiter Caritas-Senioren-
wohnhaus St. Anna

Mit 1.9.2014 übernimmt Michael 
Grabner, MBA die Heimleitung 
des Caritas-Seniorenwohn-
hauses St. Anna, da die bis-
herige Heimleiterin Mag.a (FH) 

Andera Anderlik in die Ge-
schäftsführung der Caritas für 
Betreuung und Pflege wechselt. 

Mein Name ist Michael Grabner, 
ich bin ursprünglich Linzer, lebe 
aber seit einigen Jahren mit mei-
ner Frau und unseren 6 Kindern 
in Oberneukirchen.

Beruflich war ich seit jeher vom 
Pflege- und Sozialumfeld ge-
prägt. Meine erste Ausbildung 
absolvierte ich 1993 am AKH Linz 
als diplomierter Gesundheits- und 
Krankenpfleger. Die folgenden 
Jahre habe ich auch als solcher 
in verschiedenen Bereichen der 
Pflege gearbeitet (Anästhesie- 
und Intensivpflege, interne Pflege, 
Pflegeheim). In den vergangenen 
14 Jahren war ich jedoch Ange-
stellter einer Firma in der privat-
wirtschaft, die ihre Schwerpunkte 
in der Entwicklung, der Einfüh-
rung und der Wartung von Soft-
ware, speziell für die Verwaltung 
und Pflegedokumentation in ex-
tramuralen Pflegeeinrichtungen, 
hatte. 

Meine Tätigkeiten umfassten da-
bei insbesondere das prozess- 
und Changemanagement, die 
fachliche Begleitung sowie das 
Projektmanagement bei den Um-
setzungen. Zur ‚Stärkung‘ meines 
Knowhows habe ich dann vor 2 
Jahren noch einen universitären 
Lehrgang für Gesundheits- und 
Sozialmanagement als MBA ab-
solviert.

Ich sehe die Funktion der Heim-
leitung als aktive Aufgabe. Be-
sonders wichtig ist es mir, den 
Bewohnerinnen und Bewohnern 
ein Umfeld zu bieten, in dem sie 



Nr. 103 / Oktober 2014

5

www.altenheime.org

Pensionierung Angela Imlinger
Mit Ende Juni ging DGKS Angela Imlinger vom Bezirksalten- und 
Pflegeheim Lambach in Pension. Auf Einladung von Sr. Angela 
wurde beim „Wiesmayr“ dieser Anlass gebührend gefeiert.

Danke und alles Gute sagten der Heimleiter, Günther Wolfsmayr, 
die Pflegedienstleiterin Sabine Waser und die Betriebsratsobfrau 
Evelyne Berger.

Ute Weidinger
Pflegedienstleitung Bezirksalten- 
und Pflegeheim Kirchdorf

Mein Name ist Ute Weidinger, ich 
wurde am 13. Juni 1976 geboren, 
bin verheiratet, habe zwei Kinder 
und wohne mit meiner Familie in 
Kirchdorf. Nach der Matura absol-
vierte ich die Ausbildung zur dipl. 
Gesundheits- und Krankenschwe-
ster in Kirchdorf und arbeitete 
von 1999 bis 2012 im Kranken-
haus Kirchdorf auf verschiedenen 
Stationen, hauptsächlich im chi-

sich wohl fühlen und wo sie den 
Alltag, ihren Möglichkeiten und 
Wünschen entsprechend, selbst 
mitgestalten können. Ebenso lie-
gen mir auch die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter am Herzen, für 
deren Wünsche und probleme 
ich stets ein offenes Ohr haben 
werde.

St. Anna soll auch weiterhin ein 
lebendiger und behaglicher Ort 
sein, in dem sich die Bewohne-
rinnen und Bewohner zu Hause 
fühlen und wo alle Mitglieder des 
gesamten Teams motiviert und 
mit Freude ihre wertvollen Beiträ-
ge dazu leisten.

rurgischen Bereich, aber auch 
zeitweise als Vertretung der 
Pflegedirektorin. Von 2001 bis 
2003 absolvierte ich die Kinaes-
theticstrainerausbildung in Wien 
(1. Ausbildung in Österreich), im 
Jahr darauf die Fortbildung mitt-
leres Pflegemanagement. 

Während meiner gesamten Tä-
tigkeit im LKH Kirchdorf arbeitete 
ich mit der Krankenpflegeschule 
zusammen, leitete Fortbildungen 
für das Lehrpersonal in Kinaes-
thetics und Kinaestheticskurse für 
Schüler/innen und Pflegeperso-
nal in den LKH’s Kirchdorf, Steyr 
und Vöcklabruck. 

Von 2011 bis 2012 war ich ehren-
amtlich am Aufbau der betreuten 
Wohnanlage der Volkshilfe Le-
bensrAUM Kirchdorf beteiligt 
und leitete diese auch fachlich 
und organisatorisch von 2012 

bis 2014. Seit Juni dieses Jahres 
bin ich nun Pflegedienstleitung 
im Bezirksalten- und Pflegeheim 
Kirchdorf. 

Für meine Tätigkeit als Pflege-
dienstleitung im Bezirksalten- 
und Pflegeheim Kirchdorf habe 
ich folgende Visionen: wir möch-
ten uns schrittweise mehr von der 
„Institution Heim“ weg, hin zum 
„Daheim im Heim“ bewegen, un-
sere Bewohner/innen „aufleben 
lassen“ anstatt sie „aufzuheben“. 
Das Pflegemodell von Prof. Böhm 
wird dabei unser „Betreuungsge-
rüst“ werden. Ich freue mich da-
rauf in den nächsten Jahren das 
Leben im BApH Kirchdorf ge-
meinsam mit unseren motivierten 
Mitarbeiter/innen, für unsere jet-
zigen und künftigen Bewohner/
innen mitgestalten zu können.
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Die ARGE Alten- und Pflegeheime OÖ organisierte 
in Kooperation mit dem Sozialressort des Landes 
OÖ am Freitag, den 3. Oktober 2014 zum zweiten 
Mal einen „Tag der Altenarbeit“. 86 Alten- und Pfle-
geheimen, bzw. Einrichtungen der Altenarbeit Obe-
rösterreichs öffneten die Türen, um die vielfältigen 
Aktivitäten und innovativen Projekte, die verschie-
denen Berufe und das tägliche Engagement der 
Mitarbeiter/innen und Auszubildenden zu präsentie-
ren.

Viele Interessierte besuchten die unterschiedli-
chen Veranstaltungen in den Alten- und Pflegehei-
men. Am Tag der Altenarbeit wurden die vielfälti-
gen Berufe im Altenheim erfolgreich vorgestellt, es 
wurde zünftig gefeiert bei Oktober- und Herbstfe-
sten und gemeinsam mit Besucher/innen und Be-
wohner/innen Aktivitäten im Altenheim vorgestellt. 
Der Tag der Altenarbeit stand ganz im Zeichen der 
Vielfalt und Kreativität und zeigte, dass Altenarbeit 
alles andere als langweilig ist.

Der Tag der Altenarbeit wurde im rahmen der Kam-
pagne „Sinnstifter“ initiiert. Die Kampagne Sinnstif-
ter wurde vor einigen Jahren ins Leben gerufen, 
um die interessanten Berufe in der Altenarbeit mit 
all ihren Facetten ins Licht der Öffentlichkeit stellen 
und neue „Sinnstifter/innen“ für diese Aufgaben be-
geistern.

Der Sommer vor einem solchen Aktionstag war ar-
beitsreich für die SoNe Soziales Netzwerk GmbH: 
viel Medienarbeit wurde für den heurigen Tag der 
Altenarbeit gemacht. Es gab eine Medienkoopera-
tion mit den Tips, der Bezirksrundschau und dem 
ORF. Heuer hatten erstmals über 50 Alten- und Pfle-
geheime die Möglichkeit, sich in den Tips in Form 
eines Berichtes von mindestens einer halben Seite 
zu präsentieren. In der letzten Ausgabe vor dem Tag 
der Altenarbeit wurden sowohl in den Tips, als auch 
in der Bezirksrundschau alle Veranstaltungen in den 
Heimen präsentiert. Auch in anderen printmedien 
wurde der Tag der Altenarbeit intensiv beworben. 

Es wurden heuer auch wieder großzügig Werbe-
materialien an die teilnehmenden Heime versendet. 
Hier möchten wir nochmals darauf hinweisen, dass 
die Werbematerialien nicht nur für den Tag der Alten-
arbeit gedacht waren, sondern auch gerne für ande-
re Veranstaltungen (Besuch von Schüler/innen, div. 
Feste,…) oder zur Verteilung an Mitarbeiter/innen 
verwendet werden dürfen.

Das war der Tag der Altenarbeit
Herzlichen Dank den Mitarbeiter/innen der Alten- 
und Pflegeheimen für das Engagement am Tag der 
Altenarbeit! 

Nachfolgend ein (fotografischer) Auszug aus ver-
schiedenen Veranstaltungen: 

Im Bezirksaltenheim Kirchdorf fand ein
Oktoberfest statt

„Wir durften an diesem sonnigen 3. Oktober sehr 
viele interessierte Senioren, Seniorinnen und An-
gehörige begrüßen, die bei uns eine alternative 
Wohn- und Lebensgestaltungsmöglichkeit  kennen 
gelernt haben. Im rahmen von Führungen sowie in 
Einzelgesprächen konnten interessierte Besucher/
innen Informationen zu Einzug, Alltagsgestaltung 
und Aktivitätenprogramm sowie unserem erweiter-
ten Pflegemodell, welches unter anderem Normali-
tät und Milieugestaltung zum Schwerpunkt unserer 
Arbeit als Alltagsbegleiterinnen und Fachpflegeper-
sonen macht, erhalten. Auch einige unserer ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen waren an diesem Tag 
anwesend und leisteten einen unverzichtbaren Bei-
trag zum gelungenen Ablauf. Neben Weißwürsten, 
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Mostheuriger und Besuch der Sozial-Landes-
rätin im Seniorenzentrum Schwertberg

Anlässlich des Tages der Altenarbeit am 3. Okto-
ber 2014 besuchte Sozial-Landesrätin Mag. Ger-
traud Jahn das Seniorenzentrum Schwertberg. 
Abgeordnete zum Nationalrat und Bürgermeisterin 
der Marktgemeinde Schwertberg Marianne Gusen-
bauer-Jäger, Vorsitzender der Volkshilfe Mag. Kurt 
Gaßner und Geschäftsführerin und Heimleiterin 
Christina Kastner führten sie und Medienvertreter/
innen durch die vielfältigen Angebote der Volkshilfe 
und das Alltagsleben im Sozial- und Seniorenzen-
trum Schwertberg.

Beim Tag der Altenarbeit konnten sowohl die Anfor-
derungen, aber auch die vielfältigen und  interes-
santen Perspektiven eines Pflegeberufes aufgezeigt 
werden. Sozial-Landesrätin Gertraud Jahn betonte 
in ihren Gesprächen die Notwendigkeit, dass sich 
viele Menschen für diese Berufe interessieren, um 
den steigenden Bedarf an Pflegekräften auch in den 
zukünftigen Jahren gut abdecken zu können. „Die 
gebotene hohe Qualität sichert der älteren Genera-
tion ein Alt werden in Würde“, so Landesrätin Jahn. 

(Bericht: Christina Kastner, GF Volkshilfe perg /
Seniorenzentrum Schwertberg)

Most-Verkostung: v.l.n.r. HL Christina Kastner, Bgm. 
Marianne Gusenbauer-Jäger, PDL Norbert Irrmann, 
Sozial-LR Mag. Gertraud Jahn, Haustechniker Chri-
stian Pree, VH-Vorsitzender Mag. Kurt Gaßner

Brez´n und Bier fanden die selbstgemachten Bau-
ernkrapfen unserer Küche begeisterte Abnehmer. 
Das musikalische rahmenprogramm gestalteten 
sehr professionell die „Old Boys“ aus Kirchdorf. Wir 
möchten uns auf diesem Weg auch herzlich bei Frau 
Mag. rothauer aus der Salvator-Apotheke Kirchdorf 
für das Sponsoring der Musik bedanken!“

(Bericht Gaby Burket, Heimleiterin BAPH Kirchdorf)

Im Bezirksalten- und Pflegeheim Neuhofen wurden 
Projekte von Auszubildenden FSB"A" mit Fotos und 
Projektbeschreibungen ausgestellt.
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Das Bezirksseniorenheim Vorchdorf lud am Tag 
der Altenarbeit zu einem Besuch unter dem Motto 
„Kennst du das Vorchdorfer Altenheim schon“ ein. 
Viele Interessierte nutzten diese Möglichkeit. Um 
die vielfältigen Facetten des Pflegeberufes zu ver-
anschaulichen gab es Quiz-Stationen zum Thema 
Altenarbeit (Aromaöle, Kostproben aus der Küche, 
Gesundheitscheck, Ausbildung,…) 

Im Bezirksalten- und Pflegeheim Wolfern fand 
ein zünftiges Oktoberfest mit stimmungsvoller Blas-
musik statt.

Im Altenheim St. Josef der Kreuzschwestern 
Sierning GmbH fand eine Kürbisausstellung statt, 
welche von Mitarbeiter/innen und Ehrenamtlichen 
geplant und organisiert wurde.

Im BAPH Gaspoltshofen informierten sich Schü-
ler/innen über die Berufsbilder im Heim. An-
schließend konnte man den Heimbetrieb sowie eine 
Fotoaustellung besichtigen. 
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Feste im Jah-
reskreis zu fei-
ern stellt einen 
wichtigen Teil 
eines gelun-
genen Betreu-
ungskonzeptes 
in der Senio-
renbetreuung 
Wels dar. Im Haus Leopold Spitzer fand am Tag 
der Altenarbeit ein geselliges Beisammensein in 
Form eines Weinlesefestes statt.

Im Bezirksalten- 
und Pflegeheim 
Windischgarsten 
fand ein „Bauern-
herbst mit Ernte-
dankfest“ statt.

Das Altenwohnheim Altmünster feierte sein 
40jähriges Bestehen.

Vormittags fand ein Festgottesdienst statt, nach-
mittags gab es Hausführungen, viele Aktivitäten 
mit den Bewohner/innen und Informationsmöglich-
keiten über Ausbildungen in der Altenarbeit. Viele 
Gäste und Ehrengäste besuchten an diesem Tag 
das Altenwohnheim Altmünster, nicht nur wegen 
der schönen Aussicht auf den Traunsee, sondern 
vor allem um das große Engagement der Heimlei-
terin Maria Luise Spiesberger und ihrer Mitarbeiter/
innen zu würdigen.
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Zum bereits 25. Mal gaben Arbeiterkammer, Wirt-
schaftskammer und Land bei der gemeinsamen 
Messe „Jugend und Beruf“ in Wels von 8. bis 11. 
Oktober einen Überblick über alle Berufs- und Aus-
bildungsmöglichkeiten: Lehre, Schule, Studium, 
Fachhochschulen und Fachausbildungen.

Über 200 Aussteller/innen bieten rat, Hilfe und Un-
terstützung für Jugendliche bei der Berufs- und Aus-
bildungswahl. Diese Wahl ist eine der schwierigsten 
Entscheidungen im Leben junger Menschen. Denn 
eine fundierte Ausbildung ist wiederum die wichtig-
ste Voraussetzung für eine zufriedenstellende Be-
rufslaufbahn. 

Auch die „Sinnstifter“ informierten auf der Messe 
Jugend und Beruf über die vielfältigen Ausbildungs-
möglichkeiten im Sozial- und Gesundheitsbereich. 
Viele Kinder (und auch Eltern/ Erwachsene) nutzten 
die Möglichkeit sich über die verschiedenen Berufs-
bilder im Alten- und Pflegeheim zu erkundigen.

Neue Folder ARGE, 
SoNe, ALIS
Um ein einheitliches Erscheinungsbild der ArGE 
Alten- und Pflegeheime, SoNe Soziales Netzwerk 
GmbH und der Altenheim-Implacement Stiftung 
ALIS in der Öffentlichkeit zu gewährleisten, wur-
den in den vergangen Monaten mit Hochdruck 
an neuen Foldern gearbeitet. Das Ergebnis lässt 
sich sehen: kurze, informative Folder, angelehnt 
an das Layout der Homepages. Folder sind bei 
der SoNe (dffice@sone.co.at) erhältlich.

Jugend und Beruf, 
Wels  8.- 11. Oktober 2014

Die Sozialhilfeverbände OÖ stellten zur Unterstüt-
zung am Sinnstifter-Stand Expertinnen aus der Al-
tenarbeit zur Verfügung: Vielen Dank an pDL Martina 
Salfinger, PDL Seiser Johanna, PDL Brigitte Weich, 
DGKS Eva primetshofer, DGKS Sabine Waser für 
die Mithilfe und Beratung!
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Immer mehr chronisch kranke, 
pflegebedürftige und demente 
alte Menschen brauchen Be-

treuung in Pflegeeinrichtungen. 
Daraus resultieren zunehmende 
Anforderungen an die Organisa-
tion und Logistik der Heime. Es 
gilt neben den pflegerischen Kon-
zepten auch die hygienischen 
Standards zu erfüllen. 

Galt ein Altenheim noch vor Jah-
ren als ein Ort, wo Menschen in 
einer wohnlichen Umgebung ih-
ren Lebensabend verbringen, so 
gleichen die Anforderungen heu-
te eher einer Abteilung für Innere 
Medizin. Damit haben sich auch 
das Keimspektrum und die Über-
tragungsmöglichkeiten verändert. 
Die Desinfektion der Hände, In-
strumente und der Flächen wer-
den in diesem Zusammenhang 
als selbstverständliche Hygiene-

Oft ungesehen und wenig anerkannt … 
die Arbeiten in der Wäscherei

maßnahmen angesehen. 

Im Vergleich dazu, wird der Wä-
schehygiene oft weniger Aufmerk-
samkeit geschenkt. Es ist in Ein-
richtungen der Alten- und Lang-
zeitpflege durchaus üblich die 
Ober- und Unterbekleidung der 
Bewohner und manchmal auch 
die Flachwäsche und Dienstklei-
dung der Mitarbeiter, im Haus zu 
waschen. 

Der richtige Umgang mit kontami-
nierter Wäsche spielt dabei eine 
wichtige rolle. Das gilt besonders 
für die Mitarbeiter der Wäscherei. 
Gerade die fäkal verschmutze 
Wäsche weist hohe Keimbela-
stungen auf und gilt als Infekti-
onswäsche. 

Es entspricht der praxis, dass an 
Sonn- und Feiertagen die konta-
minierte Wäsche in flüssigkeits-
dichten Säcken gesammelt wird 
um sie am folgenden Werktag in 
der Wäscherei weiter zu versor-
gen. Neben der Belastung durch 
Geruch, der beim Öffnen der Säk-
ke entsteht, kann man auch mit 
einer erhöhten Keimbelastung 
rechnen. Erreger wie z.B. Noro-
Viren, Chlostridium difficile oder 
Staphylococcus aureus können 
bei unsachgemäßer Manipulation 
leicht auf die Arbeitskleidung, das 
Arbeitsumfeld oder bereits gerei-
nigte Wäschestücke gelangen. 
Hygienerichtlinien sind daher 
zum Schutz der Mitarbeiter und 
Bewohner unumgänglich. 

Bei neu errichteten Alten- und 
Pflegeheimen sollte die bauliche 
Trennung der Wäscherei in eine 
reine und unreine Seite mit je-

weils getrennten Zugängen be-
reits umgesetzt sein. 

In älteren Häusern ist aber in je-
dem Fall mindestens auf eine 
funktionelle Trennung zu achten. 
Die Wege der reinen und unreinen 
Wäsche, dürfen sich innerhalb 
des Lager- und Bearbeitungsbe-
reiches, nicht kreuzen. 

Bei Tätigkeiten mit unreiner Wä-
sche ist mit Handschuhen und 
flüssigkeitsdichter Schützschürze 
zu arbeiten. Ist ein nachträgliches 
Sortieren der Wäsche nicht zu 
vermeiden und besteht Infekti-
onsgefahr, so ist auch ein Mund-
schutz zu tragen. Stark fäkale 
Verunreinigungen, sollten bereits 
auf der Station unter Verwendung 
von Handschuhen und einem ein-
mal Tuch, entfernt werden. Diese 
Wäsche ist in einem gesonderten 
Wäschesack in die Wäscherei zu 
transportieren. Eine manuelle Vor-
reinigung der Wäsche in der Wä-
scherei ist nicht gestattet. Nach 
dem Ablegen der Schutzkleidung 
und der Handschuhe muss eine 
Händedesinfektion durchgeführt 
werden. 

Der Transport der Wäsche inner-
halb der Wäscherei sollte eben-
falls nach den regeln von rein und 
unrein in farblich gekennzeichne-
ten Behältern erfolgen. Ist dies 
nicht möglich, so ist nach jedem 
Entleeren eine Flächendesinfekti-
on der Behälter unter Einhaltung 
der Einwirkzeit vorzunehmen. 
Die Handwaschbecken sind mit 
Einmalhandtüchern, Seifen- und 
Desinfektionsmittelspenden aus-
zustatten. Die Bedienung der 

Marion Krejci, MAS
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Spender muss mit dem Ellbogen 
möglich sein. 

Da sich in Pflegeeinrichtungen 
kaum Waschmaschinen mit einer 
baulich getrennten Be- und Entla-
demöglichkeit befinden, ist nach 
dem Befüllen der Maschine eine 
Flächendesinfektion des Bullau-
ges und der Gummidichtungen 
durchzuführen. So wird eine re-
kontamination der bereits gewa-
schenen Wäsche bei der Entnah-
me vermieden. 

Als Waschverfahren ist ein ther-
misch desinfizierendes Verfahren 
mit Temperaturen von minde-
stens 80°C und 10 min Haltezeit 
oder 85°C und 3,2 min Haltezeit 
oder 90°C und 1 min Haltezeit, für 
Flach-, Bett- und Leibwäsche zu 
verwenden. 

Alternativ können chemothermi-
sche Verfahren mit Temperatu-
ren zwischen 40°C und 85°C in 
Verbindung mit einem entspre-
chenden Desinfektionsmittel ein-
gesetzt werden.  Die Desinfekti-
onsmittel sind entsprechend den 
Vorgaben der ÖGHMP (Öster-
reichische Gesellschaft für Hygie-
ne, Mikrobiologie und präventiv-
medizin) oder VAH (Verbund An-
gewandter Hygiene) einzusetzen. 
Die Haltezeiten richten sich nach 
den Empfehlungen des Wasch-
mittelherstellers. Das korrekte 
Waschverfahren und die richtige 
Dosierung des Wasch- und Des-
infektionsmittels müssen bei je-
dem Waschvorgang sichergestellt 
sein. Haushaltsübliche Wasch-
maschinen können oftmals die 
hygienischen Anforderungen wie 
z.B. Temperatur, Haltezeit, Do-
siermenge und Flottenverhältnis, 
nicht erfüllen. 

Dieser Umstand zeigt sich meist 
im Rahmen der einmal jährlichen 

hygienischen Überprüfung. Da-
bei wird neben der thermoelek-
trischen Messung das Waschver-
fahren mittels geeigneter Bioindi-
katoren auf die mikrobiologische 
Wirksamkeit untersucht. 

Bei der Weiterbehandlung der ge-
reinigten Wäsche ist die Händehy-
giene einzuhalten. Die Trocknung 
kann in geeigneten Geräten oder 
gut belüfteten, sauberen räumen 
mit ausreichendem platzangebot 
stattfinden. 

Mitarbeiter/innen der Wäscherei 
brauchen einen Aufenthaltsbe-
reich außerhalb der Wäscherei. 
Essen und Trinken ist den räu-
men der Wäscherei aus hygie-
nischer Sicht nicht erlaubt. Auch 
dürfen keine natürlichen Pflanzen 
in diesen räumen aufgestellt wer-
den. Die räume müssen gut be-
lüftbar und die Fenster mit einem 
Fliegenschutz versehen sein. Alle 
Flächen müssen leicht zu reini-
gen und zu desinfizieren sein. Ein 
eigener reinigungs- und Desin-
fektionsplan für die Wäscherei 
ist sinnvoll und sollte neben der 
Waschanleitung gut sichtbar an-
gebracht werden. Es empfiehlt 
sich, wenigstens eine person aus 
der Wäscherei als verantwortlich 
für die korrekte Umsetzung der 

Hygienemaßnahmen zu benen-
nen. Die mindestens einmal jähr-
liche Hygieneschulung der Mitar-
beiter dient nicht nur dem perso-
nalschutz sondern kann auch als 
Teil des Qualitätsmanagements 
angesehen werden. 

Quellen: 
Beilage zu SO-140265/10-Heu (OÖ) 
Mindestanforderungen an den Um-
gang mit Wäsche in Alten- und Pfle-
geheimen, Wohn- oder Hausgemein-
schaften sowie neuen Wohnformen 
mit einer ständigen Betreuungsstruk-
tur (Stand Juni 2008) 
Arbeitskreis für Hygiene in Gesund-
heitseinrichtungen des Magistrates 
der Stadt Wien, MA 15 – Gesund-
heitsdienst der Stadt Wien 
Aufbereitung spezieller textiler Mate-
rialien in Gesundheitseinrichtungen 
(richtlinie 27) Stand: 13. Februar 
2013 
Baden-Württemberg regierungsprä-
sidium Stuttgart Landesgesundheits-
amt Wäschehygiene in der Alten- und 
Langzeitpflege (2007) 
robert Koch Institut 
richtlinien und Empfehlungen zu 

Krankenhaushygiene Berlin

rückfragen:
Marion Krejci, MAS
HYGline GmbH
m.krejci@hygline.at
www.hygline.at

  Termine
l	ARGE Fachtagung „Recht“
 Freitag, 7. November 2014, 08.30 – 12.30 Uhr,
 Bildungshaus Schloss puchberg, Wels

l	Fachtagung für Haustechniker „Legionellen“
 Mittwoch, 12. November 2014, 09.30 – 16.00 Uhr, 
 Krankenhaus ried i.I.

l	Regionaltreffen Eferding/ Grieskirchen/ Wels/ Wels-Land
 Donnerstag, 13. November 2014, 14.00– 16.30 Uhr,
 Seniorenbetreuung Wels, Haus Vogelweide

l	Boys-Day
 13. November 2014, in ganz Oberösterreich
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Am 16. Mai wurde den Sonntagshelfe-
rinnen am Alten- und Pflegeheim St. Eli-
sabeth in rainbach der Solidaritätspreis 
der Kirchenzeitung der Diözese Linz von 
Bischof Dr. Ludwig Schwarz, LH Dr. Josef 
pühringer und Sozial-Landesrätin Mag.a 
Gertraud Jahn überreicht. Aus 135 Ein-
reichungen wurden von einer Jury neun 
preisträger ausgewählt. Die Einreichung 
für die Sonntagshelferinnen kam von 
der Gemeinde rainbach. Ausgezeichnet 
wurden die Sonntagshelferinnen für ihr 
nun schon fast 40 Jahre langes freiwilli-
ges Engagement in St. Elisabeth. 

28 Personen, hauptsächlich Frauen, entlasten je-
den Sonn- und Feiertag die Ordensschwestern und 
Angestell ten in St. Elisabeth durch ihre unterstüt-
zenden Dienste. Jeweils zwei Ehrenamtliche ver-
richten von 10.30 bis 18.00 Uhr hauswirtschaftliche 
Tätigkeiten, unternehmen Spaziergänge und schen-
ken den Bewohner/innen viel Zeit im Gespräch, bei 
gemeinsamem Singen oder durch Zuhören. Die 
Sonntagshelferinnen sind also zweifach solidarisch 
- sie entlasten das hauptamtliche personal und 

Ein Erntedankfest ist in allen Kulturen 
und religionsgemeinschaften dieser 
Welt bekannt. Schon im Judentum und in 
römischen religionen feierte man im Herbst 
die lebensnotwendigen, reichen Gaben der 
Erde. Das bei uns verbreitete Erntedankfest 
geht vermutlich auf römisches Brauchtum 
zurück und wird seit dem 3. Jahrhundert 
nach Christi Geburt gefeiert. Der Dank der 
Menschen gilt Gott dem Schöpfer für die Fülle 
an Nahrungsmitteln, die es bei uns gibt. Mit 
dem Dank für die Ernte ist oft die Bitte um ein 
ertragreiches kommendes Jahr verbunden.

Dieser Tradition wird jährlich in der Kapelle des 
Bezirksaltenheims Leonding gehuldigt. Das 
heurige Fest war ein besonderes, denn gemeinsam 
mit den Ehrenamtlichen der pfarre Leonding 
kreierten die Mitarbeiter/innen und Bewohner/innen 
eine tolle Erntedankkrone selbst. Unter fachlicher 

Solidaritätspreis für Rainbacher
Sonntagshelferinnen

Kreativer Erntedank im BAH-Leonding

schenken den Bewohner/innen viel Zuwendung.

Besonders erwähnenswert ist, dass  aus dieser lang-
jährigen Tätigkeit  der Sonntagshelferinnen noch 
weitere ehrenamtliche Dienste, wie z.B.  der Sing-
kreis, die Cafeteria-Helferinnen, der Besuchsdienst 
und Helfer für Blumenschmuck und Botengänge 
entstanden sind. Ihnen allen sei im Namen des Hei-
mes St. Elisabeth ein herzliches Dankeschön  für 
die geleistete Arbeit ausgesprochen.

Anleitung der Heimbewohnerin Elfrieda Schmid 
wurde gemeinsam ein glanzvolles Stück gefertigt 
und zierte die feierliche Weihe der Früchte der 
Natur.
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Fand am 26. Juni bei schönem Wetter im Bezirk-
salten und Pflegeheim Thalheim bei Wels statt. Das 
gewisse Extra passierte vor und nach dem Verzehr 
der abwechslungsreichen Grillspezialitäten, die un-
ter Einsatz vom gesamten Küchenpersonal inkl. 
dem Facility Manager frisch und mit viel Liebe zu-
bereitet wurden.  

Mit dem gewissen Etwas und viel Charme wurden 
die Bewohner und Bewohnerinnen, die Freiwilligen 
und Ehrengäste von dem Grünauer Märchenerzähl-
ter Helmut Wittmann und musikalischer Begleitung 
mit kurzweiligen Geschichten unterhalten und so 

Es ist schön Menschen zu treffen, die versuchen, 
in unserer Gesellschaft der Botschaft des Evan-
geliums, ein Gesicht zu geben. (papst Benedikt, 
2007).

Das tun unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen 
täglich im Seniorenzentrum Braunau am Inn.

Sie unterstützen uns - beim Besuchsdienst, beglei-
ten zur HL. Messe, helfen, dass wir kognitiv und mo-
torisch fit bleiben, wir genießen den selbst gebacke-
nen Kuchen der Goldhaubenfrauen und sie sitzen 
am Bett, wenn es ruhig wird….

Die Seniorenheime Braunau würdigen dieses Enga-
gement mit einem DANKE-TAG.

Bei strahlendem Sonnenschein ging es nach Schär-
ding, anschließend begrüßte der Kapitän Herr 
Schaurecker die Gäste an Bord. Auf dem Sonnen-

„Kein schöner Land in dieser Zeit, als wie das unsre weit und breit…“

Endlich einmal hinaus aus der Stadt! Ein Tagesausflug mit den Bewohner/in-
nen vom Pflegeheim Sonnenhof Lenaupark in die „Scharten“ war geplant.

Wir fuhren entlang der Donau richtung Eferding. Vorbei an der wunder-
schönen rokoko-Kirche von Wilhering. Unser Ziel war ein Bio Bauernhof 
bei Eferding. Nach der Begrüßung können wir zuerst die niedlichen kleinen 
Schweinchen bewundern. Die Bewirtung am Bio Hof war köstlich. Wir konn-
ten zwischen drei Sorten warmen Leberkäse wählen, dazu gab es guten 
Most und anschließend hausgemachten Mehlspeisen. – Musikalisch wurden wir von Hr. Wiesinger mit 
seiner Ziehharmonika unterhalten und es wurde viel gesungen. Das Lied “So ein Tag so wunderschön wie 
heute, so ein Tag der dürfte nie vergehen.“ klang noch lange in unseren Ohren.

BAPH Thalheim: Ein Grillfest mit dem
gewissen Extra

Ehrenamt ist die soziale Antenne in unserer 
Gesellschaft

deck ging die reise weiter nach passau. Wieder 
zurück an Land  wurde in reichersberg gemeinsam 
mit Herrn Stadtpfarrer Mag. Wolfgang Schnölzer 
eine HL. Messe gefeiert. Das Duo „Drent & Herent“ 
sorgte im Stiftsgarten für einen lustigen Ausklang.

Sonnenhof Lenaupark: Ausflug in die Scharten

jegliche Langeweile ausgeschaltet. Ein gelungenes 
Fest, das in diesem Heim jährlich stattfindet.



Nr. 103 / Oktober 2014

15

www.altenheime.org Aus den Heimen

500 Euro spendeten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Straßenmeisterei Unterweißenbach an das Bezirkssenioren-
heim Unterweißenbach. Das Geld wurde bei der Weihnachts-
feier von den Bediensteten für einen sozialen Zweck in der 
Gemeinde Unterweißenbach gespendet.  
Nachhaltig angelegt wurde das Geld für die Gestaltung des 
Außenbereiches vor dem Tageszentrum, wo ein gemütlicher 
und geschützter Aufenthaltsbereich gestaltet wurde. 
Als Abschlussprojekt ihrer Ausbildung zur Fach-Sozialbetreue-
rin konstruierten Fr. Ina Affenzeller und Fr. regina Scheuchen-
pflug ein fahrbares Hochbeet. Das Hochbeet ist so gestaltet, 
dass man es beiderseits, auch aus dem rollstuhl 
heraus, gut bearbeiten kann. Gemeinsam mit den Be-
wohnerinnen wurden in den ortsansässigen Betrieben 
Gemüsepflanzen und Blumen eingekauft und diese 
gemeinsam gepflanzt. Derzeit begrüßt das Hochbeet 
unsere Gäste mit frischem Gemüse und duftenden 
Kräutern, die zum Naschen einladen.
Ein großes Danke an die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Straßenmeisterei für die großzügige 
Spende. Ein Danke auch an den Hausmeister des Se-
niorenheims, Johann Lindner und den beiden prakti-
kantinnen für die Verwirklichung dieser Idee.

Straßenmeisterei Unterweißenbach übergibt 
500,– € an Seniorenheim

„Der Beste unter den Menschen ist derjenige, der seinen Mitmen-
schen am Nützlichsten ist.“ Diesem Spruch des Propheten Muham-
med folgend engagiert sich die Muslimische Jugend Österreich im 
Fastenmonat Ramadan für andere. Unter dem Motto „Fasten, tei-
len, helfen“ kamen elf Jugendliche aus Linz, Traun, Marchtrenk und 
Wels ins Haus für Senioren Wels, um Bewohnerinnen bei einem 
Ausflug in den Tierpark Wels zu begleiten.

Die Bezirksalten- und Pflegeheime Aigen-Schlägl und Ulrichsberg 
setzten 2014 das Selbstbewertungssystem RQA (Relevante 
Qualitätskriterien in der Altenarbeit) in die Tat um und beurteilten 
ihre Einrichtungen selbst. Gemeinsam mit zwei Moderatorinnen 
rita Schlagnitweit (in Aigen-Schlägl) sowie Magdalena Greine (in 
Ulrichsberg) wurden an je 2 Tagen Bewertungstage durchgeführt. 
Über das Ergebnis freuen sich Heimleiter peter pröll sowie die 
Obfrau des Sozialhilfeverbandes rohrbach, BHF Dr. Mitterlehner. Die 
Mitarbeiter/innen beurteilten die Zufriedenheit mit Ihrer Arbeitsstelle 
durchwegs positiv.

Bezirksaltenheime setzen
Qualitätsmanagementsystem um

Fasten, teilen, helfen: Muslimische
Jugend im Haus für Senioren Wels
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Es gibt ja schon viele Arten von Heimen: das SIN-
GENDE Heim, das pFEIFENDE Heim, das LU-
STIGE Heim, uvm.  Aber das wohl „SCHNELLSTE 
Altenheim Oberösterreichs“ ist das Seniorenwohn- 
und Pflegeheim der Marktgemeinde Gunskirchen. 

Ganz sicherlich war es dies am Wochenende 15. 
und 16. August, als in Gunskirchen der 2. Toni-
Shirts-Kart-Grandprix stattgefunden hat. Dabei wa-
ren 42 Amateur- und 28 Profiteams am Start. Auch 
das „POWERTEAM  G*L*I*C“ (Georg Emrich * Lisa 
Mayr * Irene Gelbmann * Christine Pühringer – alle 
Mitarbeiter/innen des SWpH Gunskirchen) trat an, 
um sich mit den besten Racern Österreichs zu mes-
sen – und landete schlussendlich auf dem mehr als 
beachtlichen 24. Gesamtrang der Amateurklasse. 

Gefahren wurde dabei in 9 pS starken Karts auf ei-
ner 450 Meter langen Strecke im Ortszentrum von 
Gunskirchen. Die rennen fanden im Grand-prix-
Modus statt – also in 2 Vorläufen mit Qualifying und 
rennen sowie einem Finallauf, wobei das gesamte 
Team zum Einsatz kam.

„Die Platzierung ist für mich absolut kein Wunder – 

Am Dienstag, 17. Juni 2014 wurden alle Bewohner/
innen mit den Mitarbeiter/innen und den freiwilligen 
Helfer/innen des Seniorenwohnheimes Mondsee in 
der Früh vom Bummelzug und einem Sondertrans-
port abgeholt und zum Bauernmuseum am Hilfberg 
gebracht. 

Oben angekommen, bekamen wir leckere Sand  -
wiches, einen guten Morgenkaffee und selbstge-
machte pofesen von unserer hauseigenen Küche.

Nach dem Frühstück schnappte sich jede/r Be treuer/in eine/n Be-
wohner/in und wir starteten einen rundgang. Jeder konnte sich seine  
route selber aussuchen und soweit es möglich war, das rauchhaus 
und das Bauernmuseum auch von Innen betrachten. Einige Be-
wohner/innen erzählten uns über das frühere Arbeitsleben hier im 
rauchhausgelände. Nach dem rundgang setzen wir uns nochmal 
gemütlich beim Bauernmuseum zusammen und genossen die tolle 
Atmosphäre und den wunderbaren Ausblick über Mondsee.

Zwei Mitarbeiterinnen unterhielten uns mit einer tollen Gesangsein-
lage und die Zivildiener spielten mit den junggehaltenen Bewohner/innen eine Runde Kegelscheiben. 

Um 11 Uhr holte der Bummelzug einen großen Teil der Bewohner/innen wieder ab. Die restlichen Bewoh-
ner/innen wurden mit dem Sondertransport bzw. zu Fuß ins Heim zurück gebracht.

SWH Mondsee: Wenn Jugenderinnerungen 
wahr werden

Das schnellste Altenheim Oberösterreichs

diese Schnelligkeit müssen wir ja auch tagtäglich 
in unserer Arbeit an den Tag legen“ ist Teamchef 
Georg Emrich stolz auf „seine Mädels“.

Auch für einige Bewohner/innen war der Besuch 
beim Rennen eine willkommene Abwechslung – 
und natürlich wurden die Fahrer/innen entspre-
chend angefeuert. Und vielleicht wäre eine eigene 
rollstuhlwertung beim nächsten derartigen Event in 
zwei Jahren eine Überlegung wert? 
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Das Team des Bezirksalten- und 
Pflegeheimes Ried im Innkreis 
arbeitet nicht nur im Altenheim 
gut zusammen, einige Mitarbei-
ter/innen haben eine Laufgruppe 
gegründet als Ausgleich zur tägli-
chen Arbeit im Beruf. 

Die Idee zur Gründung eines 
Laufteams entstand im Jahr 2013. 
Ich (Mag. (FH) Christoph Huemer 
- Teammanager) war Zuseher 
beim rieder Stadtlauf und dachte 
mir, dass wir im Bezirksalten- und 
Pflegeheim sicherlich auch Per-
sonen finden würden, die sport-
lich und laufinteressiert sind.

Somit startete ich eine Umfrage 
wer interessiert wäre - es sind im 
Moment sieben Läufer/innen aktiv 
dabei - die gerne „Laufen“ gehen 
und dies auch mit anderen ge-
meinsam ausüben möchten. Wer 
läuft schon gerne alleine? Der 
Ansporn in der Gruppe ist größer, 

Frau Josefine König ist seit dem 
Jahr 2007 Bewohnerin des Alten- 
und Pflegezentrums Vöcklamarkt 
und blickt auf eine außerordent-
lich lange Zeit als Musikerin zu-
rück: Im Jahr 1920 in die Familie 
permanschlager in Handenberg 
(Bezirk Braunau) hineingeboren 
hat Frau König ihr musikalisches 
Talent in reichem Maße in die 
Wiege gelegt bekommen und 
fortan weiter geschenkt - bis zum 
heutigen Tag. 

Die älteren Brüder haben der 
Fünfjährigen auf Geheiß des Va-
ters die Noten beigebracht: Die 
Notenlinien samt Noten wurden 
mit Kreide auf das Küchenkastel 
gemalt. Bald kannte sie nicht nur 
die Notennamen, sondern konnte 
auch aus dem Schulgesangsbuch 
vom Blatt singen. 

80 Jahre im Dienste der Kirchenmusik

Josefine König am Keyboard des 
Alten- und Pflegezentrums

jeden Tag während der Ferien um 
7:00 Uhr in der Früh in der pfarr-
kirche das Instrument. Josefine – 
mit absolutem Gehör ausgestattet 
- war somit bereits in ihrer frühen 
Jugend als Sängerin und Organi-
stin allseits willkommen. 
Die Messen wurden in den Drei-
ßigern des vergangenen Jahr-
hunderts immer lateinisch gesun-
gen. Nur bei den Freitagsmessen 
gab es deutschen Volksgesang 
mit Eucharistischem Segen.
Frau Josefine König, nunmehr 94 
Jahre alt, begleitet seit dem Jahr 
1960 auch die Gottesdienste im 
Alten- und Pflegezentrum Vöckla-
markt. Unermüdlich bleibt sie der 
Kirchenmusik treu, wenn auch die 
Beschwerlichkeiten des hohen Al-
ters mit so mancher Mühsal ver-
bunden sind.

Heuer im Juli war es 80 Jahre 
her, dass die damals 14-jährige 
Josefine das erste Mal die Orgel 
in ihrem Heimatort spielte. In den 
Sommerferien des Jahres 1934 
war wochentags niemand da, der 
orgelte. Also spielte Frau König 

Das Laufteam des BAPH Ried i.I.
außerdem ist es ein sehr guter 
Ausgleich zur täglichen Arbeit 
im Pflegeberuf. 

Im März 2014 trafen wir uns 
erstmals zu einer Laufbe-
sprechung um die genauen 
Details und den rahmen 
abzusprechen. Wir verein-
barten für das Jahr 2014, dass 
wir bei einigen Läufen (Zipfer-
Crosslauf, Fitlauf Schildorn, rie-
der Stadtlauf, Langbathseenlauf, 
etc.,...) dabei sind. Wir treffen uns 
regelmäßig (mindestens zwei bis 
dreimal die Woche) um gemein-
sam Laufstrecken in und rund um 
ried/Innkreis unsicher zu ma-
chen. 

Um bei Laufveranstaltungen als 
Einheit aufzutreten haben wir uns 
mit Unterstützung vom Bezirksal-
ten- und Pflegeheim Ried und der 
SoNe Soziales Netzwerk GmbH 
adäquate Laufshirts besorgt, die 

wir bei jeder Veranstaltung ver-
wenden. Auf dieses gemeinsame 
Erscheinungsbild bekamen wir 
mittlerweile schon sehr oft positi-
ve rückmeldungen.

Für die Zukunft rechne ich da-
mit, dass noch einige Mitarbei-
ter/innen zu unserer Laufgruppe 
hinzukommen und dass wir wei-
terhin erfolgreich und vor allem 
GEMEINSAM im Team bei Veran-
staltungen mitmachen können.



18

Nr. 103 / Oktober 2014 www.altenheime.org

Mit einem Festgottesdienst und anschließendem 
Frühschoppen im Seniorenzentrum Schwert-
berg feierte die Volkshilfe Perg im Juli 2014 ihr 
25jähriges Bestehen. Ein zusätzlicher Grund 
zum Feiern war das 20-Jahr-Jubiläum des er-
sten Betreuten Wohnens in Schwertberg.

Vorsitzender Kurt Gaßner und Geschäftsführerin 
Christina Kastner konnten rund 300 Gäste im Hof des 
Sozialzentrums begrüßen. Unter den zahlreichen 
Ehrengästen EU-parlamentarier Joe Weidenholzer, 
Nationalratsabgeordnete und Bürgermeisterin Ma-
rianne Gusenbauer-Jäger, Landtagsabgeordnete 
Notburga Astleitner in Vertretung des Landeshaupt-
mannes, Landtagsabgeordnete Annemarie Brunner 

Das Projekt „Jung und Alt – miteinand“ geht mit vie-
len tollen Erinnerungen an gemeinsame Stunden 
in die Sommerpause. In regelmäßigen Abständen 
besuchen die Kinder des Kindergartens vom Schul-
verein der Kreuzschwestern die Seniorinnen und 
Senioren vom Tageszentrum Haus Neustadt des 
Magistrates der Stadt Wels. In gemeinsamen Aktivi-
täten wird gesungen, gespielt, gebastelt, gebacken 
und vieles mehr. 

In diesem Jahr haben die Teilnehmer/innen viel 
Spaß, tolle Begegnungen und besondere Momente 
erleben dürfen. Zum Jahresabschluss waren alle 
Kinder der beteiligten Gruppen ins Tageszentrum 
eingeladen worden.

Bei Spielestationen sowie einer gemeinsamen 
Würstljause und einem tollen Luftballonstart waren 
sowohl Kinder als auch Seniorinnen und Senioren 
aktiv beteiligt. Viele Antwortschreiben trafen mittler-
weile im Tageszentrum ein, unter anderem das von 
Lena Oberndorfer aus Bachmanning.

Erfreulicherweise geht dieses interaktive und span-
nende Projekt auch im Herbst mit vielen Begeg-
nungen zwischen den Kindern und den Besucher/
innen des Tageszentrums Haus Neustadt weiter.

Bei Interesse kann gerne jederzeit ein kostenloser 
Gasttag vereinbart werden, wo die Besucherinnen 
und Besucher selbst die angenehme Atmosphäre 
erleben können. An diesem Tag können natürlich 

Seniorenbetreuung Wels: Abschlussfest des Kindergarten-
Tageszentrum-Projektes „Jung und Alt – miteinand“

alle Aktivierungsangebote, Essensangebote ge-
nutzt und den Tag in einer geselligen runde ver-
bracht werden.

25 Jahre Verlässlichkeit
Volkshilfe Perg –
Seniorenzentrum Schwertberg

sowie Bezirkshauptmann und Obmann des Sozial-
hilfeverbandes perg Ing. Mag. Werner Kreisl.

Die redner/innen würdigten die Innovationskraft 
und die Verdienste der Volkshilfe in der Sozialar-
beit sowie den Einsatz für soziale Gerechtigkeit. 
Kurt Gaßner versprach: „Die Volkshilfe wird auch im 
nächsten Vierteljahrhundert eine verlässliche Grö-
ße für alle Menschen im Bezirk sein.“
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Die offizielle Eröffnungsfeier des 
neuen Bezirksalten- und Pfleg-
heimes Weyer fand am 17. Juli 
2014 statt. Bezirkshauptfrau Mag. 
Cornelia Altreiter-Windsteiger 
konnte als Obfrau des Sozialhilfe-
verbandes Steyr-Land unter ande-
rem Landeshauptmann Dr. Josef 
pühringer, Landesrätin Mag. Ger-
traud Jahn, Nationalrat Johann 
Singer, die 2. präsidentin des Oö. 
Landtages Gerda Weichsler-Hauer 
und Landtagsabgeordneten Franz 
Schillhuber begrüßen.

Das Architekturbüro Mag. Ablei-
dinger&Partner ZT-Gesellschaft m.b.H. aus Linz hat 
ein lichtdurchflutetes Gebäude entworfen, das die 
Hanglage optimal ausnutzt. Das Konzept besticht 
durch seine durchdachte Funktionalität in Verbin-
dung mit zeitgemäßer Architektur und ermöglicht 
einen barrierefreien Ausgang aus drei Etagen. Im 
ganzen Haus finden die Bewohner/innen gemütliche 
plätze, um mit Angehörigen und Freunden schöne 
Stunden zu verbringen. Die Baubetreuung erfolgte 
durch die LAWOG.

Im neuen Bezirksalten- und Pflegeheim finden ins-
gesamt 90 pflege- und betreuungsbedürftige Men-
schen in drei Wohnebenen eine zeitgemäße und 
behagliche Wohnmöglichkeit. Zur Entlastung pfle-
gender Familienangehöriger wird auch Kurzzeitpfle-
ge und Tagesbetreuung angeboten. Außerdem sind 
im Haus neben der eigene Küche eine Physiothera-
pie sowie Friseur und Fußpflege untergebracht.

Landesrätin Mag. Jahn würdigte ebenfalls die zahl-
reichen Leistungen im Sozialbereich und unterstich, 
dass es auch weiterhin große Herausforderungen 
gibt. „Der Neubau in Weyer ist ein Beispiel für die 
Stärkung des ländlichen Raumes“, freut sich Be-
zirkshauptfrau Mag. Cornelia Altreiter-Windsteiger, 
die auch Verbandsobfrau des Sozialhilfeverbandes 
Steyr-Land ist. „Weyer ist mit dem Bezirksalten- 
und Pflegeheim, den Einrichtungen der Lebenshilfe 
und der pensionsversicherungsanstalt, mit der rot-
Kreuz Dienststelle und den Ärzten ein regionales 
Sozialzentrum.“

Symbolisch pflanzten zum Abschluss des Festaktes 

Bezirksalten- und Pflegeheim Weyer
wurde eröffnet

Landeshauptmann, Landesrätin, Bürgermeister, Be-
zirkshauptfrau sowie Heim- und Pflegedienstleitung 
auf der Festwiese einen Baum. Das Wachsen des 
Baumes, auf dem die Werte des Heimes verankert 
sind, steht stellvertretend für die weitere Entwick-
lung des Bezirksalten- und Pflegeheimes Weyer.
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Es ist ein zentrales Grundbedürfnis jedes Men-
schen, sich zu bewegen. Mobil zu sein ermögli-

cht Menschen, mit ihrer Umwelt in Kontakt zu bleiben 
und am Alltagsgeschehen teilzunehmen. Die Mobili-
tät älterer und pflegebedürftiger Menschen zu erhal-
ten, zu verbessern oder beispielsweise nach einem 
Sturz wiederzugewinnen heißt, Gesundheitsförde-
rung im umfassenden Sinne zu betreiben, denn der 
Verlust der Mobilität hat schwerwiegende Folgen für 
die Lebensgestaltung und in weiterer Folge für die 
Lebensqualität. Um Bewegungs- und Funktionsein-
schränkungen zu vermeiden, ist die genaue Ana-
mnese bezüglich Biographie, Schmerz, Sturzrisiko 
und benötigter Hilfsmittel unablässig sowie die in-
terdisziplinäre Zusammenarbeit der verschiedenen 
Berufsgruppen.

Durch den normalen Alterungsprozess, Erkran-
kungen oder Verletzungen und Bewegungsman-
gel verliert der betagte Mensch seine Fähigkeit, 
sich selbständig zu bewegen. Er ist zunehmend 
auf Fremdhilfe angewiesen, um einen Ortswechsel 
durchzuführen. Dieser als Ortsfixierung bezeichne-
ter Zustand endet sehr häufig in einem völligen Im-
mobilitätszustand, so dass der betroffene Mensch 
die meiste Zeit des Tages und der Nacht im Bett lie-
gend verbringt (Zegelin, 2010). In unserem Projekt 
gingen wir davon aus, dass durch eine gezielte Mo-
bilitätsförderung dem prozess der Immobilität ent-
gegengewirkt werden und die Anzahl bettlägerigen 
BewohnerInnen niedrig gehalten werden kann. 

PhysiotherapeutInnen, Pflegepersonal, ÄrztInnen 
und Angehörige sind  an einem speziell entwickel-
ten Mobilisationskonzept beteiligt. Angelehnt an die 
Studie „Bettlägerigkeit“ der Pflegewissenschafterin 
Angelika Zegelin wurde in den drei Alten- und Pfle-
geheimen in Steyr von 360 BewohnerInnen eine Er-
hebung durchgeführt. Es wurde der Grad der Bett-
lägerigkeit sowie die zugrundeliegenden Ursachen 
bestimmt. In weiterer Folge plante das Projektteam 
individuell abgestimmte programme für die vom 
Immobilitätsprozess betroffenen BewohnerInnen. 
Dazu gehörten Maßnahmen der Physiotherapie, 

Lebensqualität durch Mobilität
Ein Blick in das Projekt „Bettlägerigkeit“ in den
Alten- und Pflegeheimen in Steyr

der Pflege und des Beschäftigungsangebotes. 

Die PhysiotherapeutInnen der Alten- und Pflege-
heime Steyr besuchen mindestens halbjährlich alle 
HeimbewohnerInnen, um deren aktuellen Mobili-
tätszustand und Bedürfnisse einzuschätzen. Die 
Ergebnisse dieser Erhebung dienen der gezielten 
Therapieplanung für Einzel- und Gruppentherapien. 
Je nach Schweregrad und Ursache der Immobilität 
erfolgt eine Behandlung der spezifischen Probleme 
mit den Inhalten Kraft-, Gleichgesichts- und Aus-
dauertraining,  Gangschulung, Transfertraining, 
rollstuhltraining etc. Dadurch wird die Selbststän-
digkeit der BewohnerInnen erhalten und der Immo-
bilisierung entgegengewirkt.

Ist bei einem Bewohner der Zustand der Ortsfixie-
rung bereits eingetreten, werden gemeinsam mit 
dem Pflegepersonal oder auch mit den Angehöri-
gen geeignete Transfermethoden erarbeitet. So 
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wird der Gefahr der völligen Bettlägerigkeit optimal 
entgegengewirkt.

Um die Mobilisation für die BewohnerInnen so an-
genehm und effizient wie möglich zu machen wer-
den im Vorfeld schmerzlindernde Maßnahmen aus 
der Aromapflege wie Einreibungen, Streichungen 
und warme oder kühlende Auflagen angewendet. 
Wenn sich Anwendungen als wirkungsvoll für eine/n 
BewohnerIn erweisen, werden diese regelmäßig  
durchgeführt.

Eine in 12 österreichischen Einrichtungen durchge-
führte Querschnitterhebung von 3054 TeilnehmerIn-
nen erbrachte erstmals Zahlen zur Häufigkeit von 
Immobilität in der österreichischen Altenpflege. Das 
Ergebnis dieser Erhebung erbrachte einen Anteil 
von 49,8% bettlägerigen BewohnerInnen. 

Mögliche Gründe für die unterschiedlichen Werte 
könnte die Tatsache sein, dass in den Alten- und 
Pflegeheimen in Steyr die Mobilisation als eine 
Kernaufgabe sowohl aus pflegerischer als auch aus 
physiotherapeutischer Sicht betrachtet wird. Durch 
die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Experten 
wird eine Qualitätssicherung in der Betreuung und 
Pflege der BewohnerInnen ermöglicht, die in wei-
terer Folge eine Auswirkung auf die Lebensqualität 
der pflegebedürftigen Menschen zeigt.

Quellennachweis: Zegelin Angelika (2013) “Festge-
nagelt sein“, der Prozess des Bettlägerigwerdens

Verfasserinnen des Artikels: Christa Wildling: DKGS 
und Wohnbereichsleiterin im ApM, Spezialistin für 
Aromapflege; Sylvia Kaschper: DKGS und Wohn-
bereichsleiterin im APM; Martina Fröhlich: Physio-
therapeutin im ApM

Um die Motivation zur Bewegung zu erhalten, wer-
den im rahmen der Beschäftigungsarbeit vielfäl-
tigste Angebote durchgeführt. Die BewohnerInnen 
nehmen an diesen Angeboten je nach persönlichen 
Vorlieben teil. Bei BewohnerInnen, die beispielswei-
se aufgrund einer bestehenden Demenz die Fähig-
keit zur Selbstentscheidung verloren haben, werden 
Angebote unter Einbezug der biographischen Erhe-
bungen ausgewählt. Auch bereits ortsfixierten oder 
bettlägerigen Menschen wird die Teilnahme an den 
Angeboten ermöglicht. Die Teilnahme am sozialen 
Leben bedeutet auch für Menschen mit schweren 
Beeinträchtigungen einen Gewinn an Lebensquali-
tät.

Im Zeitraum vom August 2012 bis März 2014 wur-
den 4 Erhebungen im Abstand von einem halben 
Jahr durchgeführt. Zum Zeitpunkt der ersten Erhe-
bung waren 27,3 % der BewohnerInnen bettläge-
rig (alle 3 Schweregrade der Bettlägerigkeit). Die 
Evaluierung im März 2014 ergab ein Ergebnis von 
24,8% bettlägerigen BewohnerInnen. 
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Was sie ist
Die Krankensalbung ist ein Zei-
chen für das Wirken Gottes. Gott 
will das Heil an Leib, Seele und 
Geist schenken. Die Kranken-
salbung will eine Stärkung in der 
schweren Zeit einer Krankheit 
sein. Sie kann helfen, die Ein-
schränkungen, Fragen und Nöte 
zu bewältigen. Sie ersetzt aber 
nicht notwendige medizinische 
oder pflegerische Behandlun-
gen. Der Mensch darf erleben: 
Gott nimmt sich meiner an, er ist 
barmherzig mit mir und schenkt 
mir Trost und Zuversicht.

Jesus selber hat sich ja oftmals 
den Kranken und Bedrängten zu-
gewandt und viele geheilt, wie es 
im Jakobusbrief, Kapitel 5, Vers 
13 überliefert ist: „Ist jemand von 
euch krank, dann rufe er die Be-
auftragten der kirchlichen Ge-
meinde zu sich…“

So verstanden kann die Kranken-
salbung mehrmals empfangen 
werden, um sich der Zuwendung 
Gottes immer wieder bewusst zu 
werden. Sie gilt über den Tag der 
Feier hinaus und muss daher bei 
bevorstehendem Sterben nicht 
erneuert werden.

Auch psychisch Kranke können 
die Krankensalbung empfangen.
Bei dementen Menschen kann 
die Krankensalbung auf beson-
dere Weise zum Ausdruck brin-
gen: Würde, Wert und Sinn des 
Lebens bleiben auch in dieser 
Lebensphase bestehen.

Was sie nicht ist
Die Krankensalbung – früher 
auch letzte Ölung genannt – ist 

Die Feier der Krankensalbung

also kein Sterbesakrament. Für 
die Sterbephase und nach Ein-
treten des Todes gibt es eigene 
Gebete und rituale.

Wie wird sie gefeiert
Immer öfter wird die Kranken-
salbung in die Feier eines Got-
tesdienstes hineingenommen, 
meist in der Kapelle des Hau-
ses. Als besondere Form ist die 
Feier in Aufenthaltsräumen und 
auf Wohngruppen sinnvoll. So 
können schwer Erkrankte eher 
teilnehmen und es wird der Be-
zug zum Lebensbereich noch 
deutlicher spürbar. Das Hinein-
genommen sein in den Kreis der 
Mitbewohner/innen und der Pfle-
gefachkräfte ist sehr wertvoll. 

Der Ritus der Feier
Das Auflegen der Hand, die Sal-
bung mit Öl auf Stirn und Hände 
bringen den Gehalt anschaulich 
und spürbar zum Ausdruck, auch 
das, was mit Worten schwer zu 
fassen ist. Aufgrund seiner heil-

samen Wirkung galt Öl immer 
schon als Zeichen für Gesund-
heit und Stärkung. 

Zu diesem ritual können noch 
Feierelemente wie Musik, Lied, 
Gebete, Stille, Vater unser, Ave 
Maria und Segensgebet dazu-
kommen. Ein Bild oder Symbol 
zur Erinnerung ist ebenfalls hilf-
reich.

Bericht: 
Mag. Johan Gallhammer,
ehem. Seelsorger im 
BAH Leonding

Foto: privat



Nr. 103 / Oktober 2014

23

www.altenheime.org

„Habt Mut zu großen Träumen 
und die Kraft diese auch reali-
tät werden zu lassen“, mit diesen 
Worten von Dir. Mag. Susanne 
Kunze erhielten 31 Fach-Sozial-
betreuer/innen Altenarbeit der 
SOB Gallneukirchen in einem 
feier lichen Festakt ihre Abschluss-
zeugnisse. 

Zahlen und 
Fakten - ALIS
Im Zuge der Altenheim-Implacement Stiftung 
ALIS beenden im Jahr 2014 insgesamt 287 
Personen eine Ausbildung in einem Sozial- 
und Gesundheitsberuf. Herzliche Gratulation!

Eine Ausbildung wurde heuer von 270 Per-
sonen begonnen, insgesamt machen der-
zeit 635 Personen eine Ausbildung über die 
ALIS.

Neue Folder 
ALIS
Um auch in Zukunft genü-
gend Interessenten und 
Interessentinnen für eine 
Ausbildung im Zuge einer 
Stiftung gewinnen zu kön-
nen gibt es seit kurzem 
einen neuen ALIS Folder. 
Bei Interesse können jeder-
zeit einige Exemplare im 
Büro der ALIS (office@alis.
at) angefordert werden. 

Die Absolventen und Absolven-
tinnen der SOB Gallneukirchen

Herzliche Gratulation auch den Absolventen und Absolventinnen FSB “A“ 
der Caritas Linz!

Feierlicher Abschluss Fach-Sozialbetreuer/innen
Altenarbeit
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