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Medieninhaberin, Herausgeberin und Redaktion:
Kammer für Arbeiter und Angestellte für Oberösterreich,
Volksgartenstraße 40, 4020 Linz,
ooe.arbeiterkammer.at

KAMMER FÜR ARBEITER 
UND ANGESTELLTE

FÜR OBERÖSTERREICH

Die Arbeiterkammer Oberösterreich und die Johannes Kepler Universität Linz, Abteilung für Pädago-
gik und Pädagogische Psychologie, möchten Sie auf die Veranstaltung 

GESUND BLEIBEN BIS ZUR PENSION IM SOZIALEN 
DIENSTLEISTUNGSBEREICH – HERAUSFORDERUNGEN, 
RAHMENBEDINGUNGEN UND STRATEGIEN
am Donnerstag, 18. Juni 2015, von 9.00 bis 14.00 Uhr

im Kongresssaal der Arbeiterkammer Oberösterreich, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, aufmerksam 
machen. Wir bitten Sie, den Termin vorzumerken. Eine schriftliche Einladung mit weiteren Details 
zur Veranstaltung senden wir Ihnen noch per Post zu.

PROGRAMMVORSCHAU:

u Begrüßung durch die Arbeiterkammer OÖ und Soziallandesrätin Mag.a Gertraud Jahn

u Daten und Fakten zu Krankenständen, Arbeitszufriedenheit sowie zur Beschäftigungssitua- 
 tion älterer Arbeitnehmer/-innen im Gesundheits- und Sozialbereich 
 Mag. Reinhard Haider BSc, Arbeiterkammer Oberösterreich, Abteilung Arbeitsbedingungen

u Generationenmanagement als Antwort auf schwierige Rahmenbedingungen im Gesund- 
 heits- und Sozialbereich
 Dr.in Irene Kloimüller, MBA, Medizinerin, Existenzanalytikerin und Logotherapeutin, Health Care  
 Managerin

u Arbeitsunterbrechungen als ständige Belastungsquelle – Folgen für ältere Beschäftigte
 Dr. Thomas Rigotti, Universität Leipzig, Institut Psychologie / Arbeits- und Organisationspsycholo- 
 gie 

u Von der Evaluierung psychischer Belastung zur zielgruppenspezifischen Maßnahmenent- 
 wicklung – ein Fallbeispiel
 Prof. Dr. Jochen Prümper, Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin 

Wir würden uns freuen, Sie bei der Veranstaltung begrüßen zu dürfen. Anmeldungen sind per Mail 
an arbeitsbedingungen@akooe.at möglich.

Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Abteilung Soziales des Landes OÖ – Soziallandesrätin Mag.a Gertraud Jahn, der ARGE Alten- 
und Pflegeheime OÖ, der Landesarbeitsgemeinschaft für Freie Wohlfahrt OÖ und der ÖGB ARGE Fachgruppenvereinigung Gesundheits- 
und Sozialberufe.
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Liebe Leserinnen!
Liebe Leser!

In Oberösterreich wird über die 
Gehälter der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in der Pflege ver-
handelt. Grundsätzlich fällt dies 
nicht in den Tätigkeitsbereich der 
ARGE Alten- und Pflegeheime 
OÖ – denn wir sind keine Ge-
werkschaft. 

Dennoch ist es aufgrund der der-
zeitigen Diskussionen um eine 
„gerechte“ und „angemessene“ 
Entlohnung der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter im Bereich der 
Pflege sicherlich verständlich, 
dass sich auch die ArGE Alten- 
und Pflegeheime OÖ dazu Ge-
danken macht. 

Nach der Einigung mit den Ärzten, 
die Gehälter kräftig zu erhöhen, 
kommt nun auch – wenig über-
raschend – der Pflegebereich 
mit berechtigten Gehaltsforde-
rungen.

Bei der derzeitigen Diskussion 
darf aber auf eines auf keinen Fall 
vergessen werden: Pflege findet 
nicht nur in den Krankenhäusern 
statt. Ein wesentlicher Teil an Be-
treuung und Pflege wird von den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
in den Alten- und Pflegeheimen 
geleistet. Dieser Bereich darf bei 
den Diskussionen, Gesprächen 
und Verhandlungen nicht ver-
gessen oder gar aus Kosten-

gründen vernachlässigt werden. 

Das Gehalt einer Mitarbeiterin 
bzw. eines Mitarbeiters ist ein 
Teil der Wertschätzung, die man 
für die geleistete Arbeit erhält. 
Aufgrund der zunehmenden per-
sonellen Engpässe im Pflegebe-
reich sollte zumindest eine ange-
messene Entlohnung ein Motiva-
tionsfaktor sein.

Die derzeitigen Diskussionen zu 
diesem Thema laufen alle un-
ter dem Überbegriff „Pflege“. Ich 
habe die Befürchtung, dass daher 
ausschließlich die Gehälter und 
Arbeitsbedingungen von den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern, 
die direkt in der Pflege arbeiten, 
behandelt werden sollen. 

Es ist aber auch zwingend erfor-
derlich, dass auch alle anderen 
Berufsgruppen, die neben der 
„Pflege“ für das Funktionieren ei-

ner Einrichtung notwendig sind, in 
die Überlegungen und Gespräche 
miteinbezogen werden. Ich spre-
che von den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in den Küchen, in der 
Haustechnik, in der Verwaltung, 
in der Reinigung, aber auch jene 
in den Führungsebenen.

Jetzt wäre beispielsweise genau 
der richtige Zeitpunkt, im Rahmen 
dieser Gehaltsdiskussionen für 
die Pflegekräfte, die „Oö. Einrei-
hungsverordnung“ zu evaluieren. 
Diese Evaluierung wurde bereits 
bei der Einführung des neuen Ge-
haltssystems für das Jahr 2003 
zugesagt.

Ich wünsche mir für die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in den 
Alten - und Pflegeheimen, dass 
die bevorstehenden Gespräche 
und Verhandlungen zur Entloh-
nung und den Arbeits- und rah-
menbedingungen für alle Be-
reiche der Pflegeeinrichtungen 
geführt werden und dass diese 
wertschätzend, richtungsweisend 
und zukunftsorientiert verlaufen.

Bernhard Hatheier
Obmann
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Seit Dezember 2014 müssen die Regelungen der 
EU Lebensmittelinformationsverordnung LMIV (Nr. 
1169/2011) umgesetzt werden, wonach auch bei 
unverpackten Lebensmitteln über allergene Inhalts-
stoffe informiert werden muss. In Österreich wurden 
diese Bestimmungen mit der Allergeninformations-
verordnung (BGBl. II Nr. 175/2014) präzisiert. Diese 
Verordnung ist mit 13. Dezember 2014 in Kraft ge-
treten. 

Grundsätzlich müssen die Informationen über ent-
haltene Allergene im Betrieb jederzeit verfügbar 
sein und dem Endverbraucher unaufgefordert zur 
Verfügung gestellt werden.

Die ARGE Alten- und Pflegeheime organisierte ins-
gesamt vier Allergeninformationsverordnungsschu-
lungen im BAPH Ried, BSH Vorchdorf, BAH Dio-
nysen-Traun und im BAPH Marchtrenk. Insgesamt 
nahmen ca. 200 personen an den Schulungen teil. 
Die Schulung wurde von Andrea Froschauer (Diä-
tologin Aufgabengruppe Lebensmittelaufsicht, Amt 
der oö. Landesregierung) durchgeführt.

Die ARGE Alten- und Pflegeheime OÖ organisiert 
in Kooperation mit dem Sozialressort des Landes 
OÖ am Freitag, den 2. Oktober 2015 wieder einen 
„Tag der Altenarbeit“. 

Dabei werden in den Alten- und Pflegeheimen, 
bzw. Einrichtungen der Altenarbeit Oberösterrei-
chs wieder die Türen geöffnet, um die vielfältigen 
Aktivitäten und innovativen Projekte, die verschie-
denen Berufe und das tägliche Engagement der 
Mitarbeiter/innen und Auszubildenden zu präsen-
tieren.

Soziallandesrätin Mag.a Gertraud Jahn betont die 
große Bedeutung der Altenarbeit in unserer Ge-
sellschaft. Ziel der Veranstaltung ist, dass das 
moderne Altenheim als attraktiver und zukunfts-
orientierter Arbeitgeber für viele verschiedene 
Berufe  dargestellt wird.

Ob man sich über Sozialberufe informieren oder 
einfach wissen will, was hinter den Kulissen der 
oberösterreichischen Alten- und Pflegeheime ge-
schieht: am Tag der Altenarbeit ist für jeden etwas 
dabei. Der 2. Oktober steht ganz im Zeichen der 
Vielfalt und Kreativität und zeigt, dass Altenarbeit 
alles andere als langweilig ist.

Allergeninformations-
verordnung
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Erfolgreicher Benefiz-
Punschstand der SoNe
Anstatt der üblichen Weihnachtsfeier stellte sich 
das Team der SoNe Soziales Netzwerk GmbH in 
den Dienst einer guten Sache. Die Mitarbeiter/innen 
organisierten einen punsch-Stand, die gesamten 
Einnahmen dieses Nachmittags in der Höhe von € 
1.455,00 ergehen an Frau Michaela Hinterbichler 
im Rahmen der Christkindaktion der Bezirksrund-
schau.

Diese Idee wurde toll aufgenommen, Geschäftsfüh-
rer Martin König, MBA und sein Team freute sich 
über die zahlreichen Besucher und Besucherinnen 
und wird diese spezielle Weihnachtsfeier bestimmt 
auch im nächsten Jahr wiederholen.

Fit for Life
Unter dem Motto „Fit for Life – Jobs mit Zukunft“ 
fand am 2. März 2015 im ARS Electronica Center 
in Linz-Urfahr eine Informationsveranstaltung zum 
Thema Sozial- und Gesundheitsberufe statt. Zahl-
reiche Schüler/innen nahmen die Gelegenheit wahr, 
sich über „Zukunftsberufe im Sozial- und Gesund-
heitsbereich“ zu informieren.

„Frische Jobs im
  Altenheim“
Um einen zukünftigen Personalmangel in der Alten-
arbeit vorzubeugen wurde 2013/2014 von der SoNe 
Soziales Netzwerk GmbH und der FH OÖ ein Stu-
dierendenpro-
jekt initiiert. Ein 
b e s o n d e r e s 
Augenmerk lag 
dabei auf der 
adäquaten An-
sprache junger 
Menschen, um 
diese für das 
Berufsbild des 
FSB “A“ zu in-
teressieren. 

„Frische Jobs 
im Altenheim“, 
so heißt der 
neue Image-
film über Aus-
bildungen und 
Berufe im Altenheim für Jugendliche, herausge-
bracht von der SoNe Soziales Netzwerk GmbH. 

Der Film wird allen Alten- und Pflegeheimen zur 
Verfügung gestellt. Nähere Informationen gibt es 
bei der SoNe.

Neue Mitarbeiter/innen 
bei der SoNe Soziales 
Netzwerk GmbH

Das Team der SoNe wurde verstärkt durch Mag.a 
Carina Seppänen und Markus Lintner. Sowohl Frau 
Mag.a Seppänen als auch Herr Lintner sind für die 
Betreuung und Begleitung der ALIS Stiftungsteil-
nehmer/innen zuständig und freuen sich auf die 
neue Herausforderung.

Mag.a Carina Seppänen Markus Lintner
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Simon Gruber, FSB“A“ i.A. und 
ALIS Stiftungsteilnehmer hat sich 
für seine Facharbeit im rahmen 
der Ausbildung ein tolles Projekt 
überlegt.

Den Bewohner/innen vom Senio-
renheim St. Elisabeth ist es nicht 
immer möglich eine Ausstellung 
zu besuchen. Oft kommt zu den 
körperlichen Einschränkungen 
eine verminderte Aufnahmefähig-
keit dazu. Deshalb wurde das An-
liegen im Heim eine Ausstellung 
zu machen von der Heimleitung 
sofort unterstützt. 

Mit der Ausstellung “Bilder als 
Inspirationsquelle“ des Foto-
grafen Simon Gruber widmet man 
sich speziell dieser Problematik. 
Simon Gruber zeigt seine Seelen-
lichter seit 1. März im Senioren-
heim St. Elisabeth in rainbach i. 
M.: „Jeder Mensch trägt sein See-
lenlicht in sich, welches ich als 
Fotograf zu zeigen versuche. Vor 
allem die innere Schönheit soll 
zum Ausdruck gebracht werden, 
um dem Betrachter ein Gefühl für 
das Besondere der abgebildeten 
Person zu vermitteln.“ 

Die Bilder zeigen eine Nähe zur 
Malerei, sind aber als Fotografien 
genau so aufgenommen, wie man 
sie sieht, ohne Nachbearbeitung. 
Das erfordert natürlich eine be-
sondere Aufnahmetechnik. Diese 
Technik wird gelegentlich bei Na-
turfotografien eingesetzt, die der-
artige Darstellung von Menschen 
ist Simon Grubers Spezialität. 
Dabei entsteht jedes einzelne 
Bild zuerst in seinem Kopf, dann 
sucht er die geeignete person da-
für und plant die Aufnahmeszene 
(Umgebung, Kleidung etc.).

„Bilder als InspirationsQuelle“
  Ausstellung im Seniorenheim St. Elisabeth

Dass diese Bilder im Senioren-
heim gezeigt werden, ist kein 
Zufall. Sie sollen Demenz- und 
Alzheimerpatienten und -patien-
tinnen zu Fantasiegeschichten 
anregen, jenseits von persön-
lichen Erinnerungen, so dass ein 
Austausch mit anderen Betrach-
ter/innen möglich ist. 

„Diese Bilder eignen sich sehr 
gut für einen Austausch zwischen 

Heimbewohner/innen, personal 
und Besucher/innen, sie bringen 
für jede/n Betrachter/in eine Be-
reicherung“ freut sich Heimleiter 
Alois Bräuer.

Diese Ausstellung „Bilder als 
Inspirationsquelle“ ist noch bis 
14. April im Seniorenheim St. 
Elisabeth in Rainbach i.M. zu 
besichtigen und täglich für alle 
Besucher/innen zugänglich.
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Wir stellen vor:Neue Führungskräfte

Johannes Strasser, BA

Heimleiter im Haus für
Senioren in Mauerkirchen

Ich bin 26 Jahre alt und in Altheim 
aufgewachsen. Aufgrund meines 
derzeitigen Master-Studiums, 
pendle ich jedoch am Wochenen-
de zwischen Altheim und Linz. 

Mein beruflicher Werdegang 
begann mit meiner Lehre zum 
Verwaltungsassistenten/Büro-
kaufmann im Seniorenzentrum 
Braunau am Inn. Hier durfte ich 
bereits Luft im Sozialbereich und 
insbesondere in der Seniorenar-
beit schnuppern. Durch meinen 
Zivildienst kam ich im Februar 
2008 zum Diakoniewerk. 

Da zwei Jahre später das Haus 
für Senioren in Mauerkirchen er-
öffnete, wurde ich im Anschluss 
an meinen Zivildienst, als Assi-
stent eingestellt und bekam die 
Möglichkeit beim Aufbau und der 
Entstehung des neuen Haus für 
Senioren mitzuwirken. In diesen 
zwei Jahren absolvierte ich die 

Sabine Huber

Pflegedienstleitung Senioren-
wohnhaus St. Bernhard

Mit 1. Jänner 2015 hat Sabine 
Huber die Pflegedienstleitung im 
Caritas-Seniorenwohnhaus St. 
Bernhard in Engelhartszell über-
nommen. Nach ihrer Ausbildung 
zur Diplomierten Gesundheits- 
und Krankenschwester im AKH 
arbeitete sie dort sieben Jahre im 
OP.

Seit Februar 2002 ist sie in St. 
Bernhard als DGKS beschäftigt, 
im Juni 2003 übernahm sie zu-
sätzlich die Aufgabe als Hygie-
nebeauftragte. Die 40-jährige 
Engelhartszellerin freut sich auf 
ihre neue, verantwortungsvolle 
Aufgabe. „Als Pflegedienstleiterin 
fühle ich mich verantwortlich, die 
Bedürfnisse unserer 30 Bewoh-
nerinnen und Bewohner sowie 
die Zufriedenheit der 20 Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen zu erhal-
ten.“ 

Heimleiterin Mag.a roswitha rei-
singer schätzt v.a. ihre Zuverläs-

Berufsreifeprüfung und begann 
2011 mit dem Bachelorstudium 
„Sozialmanagement“, an der 
Fachhochschule Oberösterreich 
in Linz. Das Studium habe ich, 
neben meiner Tätigkeit als Assi-
stent der regionalleitung Innvier-
tel im Diakoniewerk, im Juli 2014 
erfolgreich abgeschlossen, und 
im Zuge dessen auch die Aus-
bildung zum E.D.E-zertifizierten 
Heimleiter absolviert.

Wie bereits eingangs erwähnt, 
befinde ich mich derzeit im Ma-
sterstudium „Services of Gene-
ral Interest“ und werde dieses im 
Sommer 2016 abschließen.

Ich freue mich sehr, die Mög-
lichkeit zu ergreifen ein Haus zu 
führen , das nach dem innovativen 
Konzept der Hausgemeinschaften 
arbeitet. Daher ist es für mich als 
Hausleitung auch sehr wichtig, 
dass wir die Selbstbestimmtheit 
und Selbstständigkeit unserer 
Bewohnerinnen und Bewohner 
weitgehend fördern und ihnen die 
dafür notwendige Hilfe und Unter-
stützung bieten. Die Bedürfnisse 
unserer Bewohnerinnen und Be-
wohner stehen stets im Mittel-
punkt unseres Handelns. Es ist 
mir ein großes Anliegen im Aus-
tausch mit den Bewohnerinnen 
und Bewohnern, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, sowie den An-
gehörigen zu stehen. 

Ich freue mich gemeinsam mit 
meinen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern, das Haus für Senioren 
Mauerkirchen weiterhin zu einem 
heimeligen und lebenswerten Zu-
hause für unsere Bewohnerinnen 
und Bewohner zu machen, wo wir 
alle motiviert und mit Freude un-
seren wertvollen Beitrag leisten 
können.
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Balázs Kiss

Heimleiter Bezirksalten- und
Pflegeheim Pram „Stefaneum“ 

Seit März 2015 bin ich mit der 
Heimleitung des Bezirksalten- 
und Pflegeheimes in Pram „Ste-
faneum“ betraut. Ich freue mich 
auf die neuen Aufgaben und auf 
eine gute Zusammenarbeit mit 
meinen Mitarbeiter/innen, Kolle-
gen und Kolleginnen, Bewohner/
innen und deren Angehörigen. 

Mein Name ist Balázs Kiss. Ich 
bin 37 Jahre alt und in Ungarn ge-
boren. Ich lebe seit 35 Jahren in 
Österreich, bin verheiratet und Va-
ter zweier Kinder. Während mei-
ner Berufslaufbahn absolvierte 
ich verschiedene Ausbildungen. 
Nach der Lehre als Landschafts-
gärtner und mehreren Jahren in 
diesem Beruf, maturierte ich in 
Wien an der HBLFA Schönbrunn. 
Derzeit schließe ich das Studium 
Sozial- und Verwaltungsmanage-
ment an der Fachhochschule Linz 
mit den Schwerpunkten Personal- 
und Organisationsmanagement 
und die Heimleiterausbildung ab. 

Clemens Wahlmüller

Pflegedienstleitung
Seniorenwohn- und Pflegeheim
Gunskirchen

Seit 1.1.2015 bin ich als neuer 
Pflegedienstleiter im Senioren-
wohn- und Pflegeheim Gunskir-
chen tätig. Nach Beendigung mei-
ner schulischen Ausbildung (AHS 
Kollegium Aloisianum, BG Bruck-
nerstraße) arbeitete ich ab 2002 
als Sanitätssoldat beim Öster-

reichischen Bundesheer. Dort 
absolvierte ich unter anderem die 
Ausbildung zum „Diplomierten 
Gesundheits- und Krankenpfle-
ger“. Anschließend wurde mir die 
Leitung der Sanitätsausbildung 
des Militärspitals in Hörsching 
übertragen. Zuletzt avancierte ich 
zum Leiter Pflege- und Sanitäts-
dienst der „Fliegermedizinischen 
Abteilung“.

Zusätzlich inskribierte ich an der 
Donauuniversität Krems und ab-
solviere derzeit berufsbegleitend 
das Studium „Pflegemanage-
ment“ im letzten Semester. 

Ich habe in einer Pflegeeinrich-
tung diplomiert und auch meine 
Wahl- und Wunschpraktika ganz 
bewusst in Einrichtungen der Al-
tenpflege absolviert. Ich denke, 
dass das Universitätsstudium die 
richtige Ergänzung ist, um meine 
Liebe zur Altenpflege mit meinem 
Interesse an Managementaufga-
ben zu verbinden.

Privat bin ich gebürtiger Linzer 
und wohne derzeit in Leonding 
bei Linz.

Mit meiner Frau Veronika bin 
ich glücklich verheiratet und be-
komme von ihr als Physiothe-
rapeutin auch wertvolle Anre-
gungen für meinen Berufsalltag. 
Zu meinem weiteren Lebensglück 
zähle ich meine 3 Kinder Maximi-
lian (11), Julia (2) und Annika (1).

Meine Freizeit widme ich bevor-
zugt meiner Familie und sport-
lichen Aktivitäten aller Art.

Motto:

„Es ist nicht genug zu wissen, 
man muss es auch anwenden. 
Es ist nicht genug zu wollen, man 
muss es auch tun“ Johann Wolf-
gang von Goethe (1749 – 1832)

sigkeit, Klarheit, aber auch ihren 
Humor und wie sie mit Umsicht 
und Gelassenheit ganz für die 
Bewohner/innen da ist. Sabine 
Huber wird zudem weiter als di-
plomierte Gesundheits- und Kran-
kenschwester in einem Wohnbe-
reich des Seniorenwohnhauses 
mitarbeiten.

Ein besonderes Anliegen der bis-
herigen Pflegedienstleiterin Clau-
dia Ensinger war die Einführung 
des Pflegemodells Mäeutik. Da 
sie sich nun verstärkt ihrer Mä-
eutik-Trainerinnnen-Tätigkeit wid-
men möchte, kann sie die Aufga-
ben als Pflegedienstleitung aus 
zeitlichen Gründen nicht länger 
wahrnehmen. Doch erfreulicher-
weise wird sie weiterhin bei Cari-
tasinvita als DGKS tätig bleiben.

c
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AB IN DEN RUHESTAND

Es hat sich ein Kreis geschlossen, der 1993 bzw. 1994 
begonnen hat. Im würdigen rahmen der Jahresbe-
ginnfeier des Bezirksalten- und Pflegeheimes Lam-
bach wurden zwei liebgewonnene Mitarbeiterinnen in 
die pension verabschiedet.

Bei dieser Gelegenheit sagten eine große Schar von 
Bediensteten, angeführt vom Heimleiter Günther 
Wolfsmayr, der pfegedienstleiterin Sabine Waser aber 
auch vom Bezirkshauptmann Josef Gruber ein herz-
liches Danke und wünschten alles Gute für diesen 
Lebens abschnitt.

Es sind dies die Reinigungskraft Marianne Schall-
meiner mit 22 Dienstjahren und die Fach-Sozial-
betreuerin „Alten arbeit“ Isolde Schoberleitner mit 21 
Dienstjahren.

v.l. PDL Sabine Waser, HL Günther Wolfsmayr, Ma-
rianne Schallmeiner, BRO Evelyne Berger, Isolde 
Schoberleitner und BH Josef Gruber

Wertvolle Erfahrungen konnte ich 
bereits im Zuge des verpflichten-
den Berufspraktikums in einem 
Alten- und Pflegeheim in Linz 
sammeln. 

Mein Ziel ist es, als Gemeinschaft 

 11.- 12. April 2015 Messedoppel Guten Appetit und 50 Plus
  Messezentrum Ried i.I., 10.00 bis 18.00 Uhr

 25.- 26. April 2015 1. OÖ Freiwilligen-Messe
  Design Center Linz, 10.00 bis 17.00 Uhr 

 28. April 2015 Fachtagung „Recht“ und Mitgliederversammlung ARGE
  Bildungshaus Schloss puchberg, 8.30 bis 13.00 Uhr

 18. Juni 2015 Tagung „Gesund bleiben bis zur Pension im Sozialbereich“
  Kongresssaal der Arbeiterkammer Linz, 09.00 bis 14.00 Uhr

 23. Juni 2015 Fachtagung des Bundesverbands der 
  Alten- und Pflegeheime in Österreich
  Gasthaus Stockinger, Ansfelden, 09.00 bis 16.00 Uhr

 2. Oktober 2015 Tag der Altenarbeit
  In den Alten- und Pflegeheimen OÖ, ganztägig

 14.- 17. Okt. 2015 Berufsinformationsmesse „Jugend&Beruf“
  Messezentrum Wels

 19. Nov. 2015 Teleios, Preis für Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit
  Colosseum XXI, Wien; Einreichfrist der Ausschreibungsunterlagen
  1. Mai bis 31. August 2015

c

Pensionierungen Wir wünschen alles Gute für den neuen Lebensabschnitt

im Bezirksalten- und Pflegeheim 
weiterhin erfolgreich zu arbeiten. 
Dabei nehmen der Auftrag, die 
Zielsetzungen und die Zusam-
menarbeit eine zentrale Rolle ein. 
Ich will die Gemeinschaft weiter-
hin stärken und fördern und lege 

großen Wert auf einen respekt-
vollen und wertschätzenden Um-
gang miteinander. Ich lasse mich 
dabei von folgendem Motto leiten: 
„Aufeinander zugehen, voneinan-
der lernen, miteinander umzuge-
hen.“
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Am 26.02.2015 wurde der Pflege-Management-
Award „cura 2015“ im Rahmen des Pflege-Manage-
ment-Forums 2015 in Wien vergeben. Bei diesem 
Award werden innovative, erfolgreich umgesetzte 
und wegweisende Projekte aus der Pflege-Manage-
ment-praxis würdigt Erfreulicherweise erhielt die 
Stadt Wels für die Wohngemeinschaft Dragoner-
straße den dritten preis. 

Das Besondere dieser neuen Wohnform ist, dass 
die soziale Betreuung der Menschen im Vorder-
grund steht und die Pflege bei Bedarf von einem 
ambulanten Pflegedienst erbracht wird. Dieses Pi-
lotprojekt wurde natürlich einer profunden Evaluie-
rung unterzogen. Dabei zeigte sich deutlich, dass 
diese neue Wohnform für Menschen mit Demenz 
einen Mehrwert für die dort lebenden Menschen in 
Bezug auf die Lebensqualität und die Anzahl der 
Sozialkontakte hat. Auch die Arbeitszufriedenheit 
der Mitarbeitenden ist deutlich höher als in Ver-
gleichseinrichtungen. 

Mag.a Monika Geck, Leiterin der Seniorenbetreuung: 

Betriebliche Gesundheitsförderung (BGF) ist eine 
moderne Unternehmensstrategie mit dem Ziel, 
Krankheiten am Arbeitsplatz vorzubeugen, Ge-
sundheit zu stärken und das Wohlbefinden der 
Mitarbeiter/innen zu verbessern. Sie umfasst alle 
Maßnahmen, die Unternehmen und Beschäftigte 
gemeinsam setzen, um Gesundheit und Wohlbefin-
den zu steigern. 

Das Alten- und Pflegezentrum hat in Kooperation 
mit der OÖ Gebietskrankenkasse ein solches BGF-
Projekt durchgeführt und Betriebliche Gesundheits-
förderung dauerhaft implementiert.

Das BGF-Gütesiegel erhalten jene Betriebe, die 
Betriebliche Gesundheitsförderung nach den Quali-
tätskriterien des Europäischen Netzwerkes für BGF 
umgesetzt haben. Es wird für die Dauer von drei 
Jahren verliehen und kann in der Folge erneut be-
antragt werden. 

Am 3. Februar 2015 wurden 53 oberösterreichische 
Betriebe im Linzer Ursulinenhof mit dem BGF-Güte-
siegel ausgezeichnet. Mit dabei war auch das Alten- 

Alten- und Pflegezentrum wurde mit
BGF-Gütesiegel ausgezeichnet

Links außen: Albert Maringer (OÖ GKK), Mitte: BM 
Josef Six, Anita Huemer (Gesundheitsbeauftragte 
des APZ), Heimleiter Robert Hofwimmer

und Pflegezentrum Vöcklamarkt.

Der Obmann der OÖ Gebietskrankenkasse, Albert 
Maringer, dankte den anwesenden Unternehmen 
für ihr Engagement im Bereich der Gesundheitsför-
derung in ihren Betrieben.

Pflegemanagement-Award Cura 2015
„Ich freue mich sehr, 
dass sowohl die praxis, 
als auch die wissen-
schaftliche Evaluierung 
honoriert wurde und 
bin stolz, dass wir die-
sen tollen preis für die 
Stadt Wels bekommen 
haben.“

Für Sozialminister Ru-
dolf Hundstorfer, dem Schirmherr des Awards, 
sprechen viele Gründe dafür, die Innovationen und 
Spitzenleistungen der Pflege öffentlichkeitswirksam 
auszuzeichnen: „Die Pflege repräsentiert die größte 
Berufsgruppe des österreichischen Gesundheits-
wesens und die Gesundheitswirtschaft wird in Zu-
kunft der bedeutendste Dienstleistungsbereich, der 
wesentlich von Pflegefachberufen zu gestalten ist. 
Mehr als 454.000 Menschen in Österreich brauchen 
ständig Pflege. Dieser Preis soll der zentralen Rolle 
des Pflege-Managements eine adäquate Öffentlich-
keit geben.“
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Das BAPH-Gaspoltshofen erhielt am 15.1.2015 
vom BM DI Andrä Rupprechter, Bundesministerium 
für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser-
wirtschaft, das „Österreichische Umweltzeichen 
für die Gemeinschaftsverpflegung“ verliehen.

Das BAPH-Gaspoltshofen erfüllt damit nachweis-
lich höchste Umwelt- und Qualitätsstandards 
in der Küche. Dazu gehört z.B., dass Lebensmittel 
wie Obst- und Gemüse, Erdäpfel, Milch und Milch-
produkte sowie Fleisch ganzjährig aus der nahen 
Umgebung eingekauft werden. Aber auch, dass die 
Speisen immer frisch zubereitet werden.

Außerdem muss auf einen besonders ressourcen-
schonenden Umgang mit Energie, Wasser und 
reinigungs mittel geachtet werden. 

Natürlich stellt auch die Abfallvermeidung durch 
einen bewussten Einkauf und eine vernünftige 
Mülltrennung einen wichtigen Bestandteil des 

INNOVERSAL Business Solutions und Steeltech 
Engineering, zwei Familien Unternehmen und zu-
gleich auch Partnerfirmen, haben sich heuer ent-
schieden Menschen, denen eine schwere Krankheit 
eine erfolgreiche Teilnahme am Leben verwehrt, mit 
einer Spende zu unterstützen.

„Ohne Menschen gibt es keinen Erfolg, und ohne 
Menschen gibt es auch kein Lächeln. Uns ist es da-
her heute ein besonderes Anliegen, unser Lächeln 
und unsere Zufriedenheit mit Menschen zu teilen, 
die es im Leben schwerer haben. Aufgrund eines 
lieben Menschen in unserem Kreise wurden wir 
auf die Erbkrankheit Chorea Huntington aufmerk-
sam gemacht und haben uns entschieden Men-
schen, die an diesem Krankheitsbild erkrankt sind, 
zu unterstützen. Es ist uns auch ein Anliegen eine 
Wahrnehmung für diese besondere Erbkrankheit zu 
schaffen und ev. zur Aufklärung mancher Umstände 
beizutragen“ – so die beiden Firmenchefs. 

Das Landespflege- und Betreuungszentrum Schloss 
Haus war österreichweit die erste Einrichtung, die 
sich der stationären Pflege und Betreuung dieser 
betroffenen Menschen verschrieben hat. Chorea 
Huntington ist zwar eine bekannte, jedoch trotz in-

Auszeichnung für das BAPH Gaspoltshofen: 

Kontrollierte Herkunft – Regionale Lebensmittel für 
die Gemeinschaftsverpflegung

v.l.n.r  BH Mag.
Schweitzer, 
BM DI Rupprechter, 
HL Doplbaur,
KL Ecker

Österreichi schen Umweltzeichens dar.

Herkunft und Qualität von Lebensmitteln, Nachhal-
tigkeit und der sorgsame Umgang mit natürlichen 
ressourcen sind von großer Bedeutung.

Mit dieser Zertifizierung signalisiert das BAPH-
Gaspoltshofen, als Einrichtung der Gemeinschafts-
verpflegung, umweltbewusstes Handeln und regio-
nalen Rohstoffeinkauf. 

Das BAPH-Gaspoltshofen ist oö-weit die erste Ein-
richtung der Gemeinschaftsverpflegung, welchem 
das Österr. Umweltzeichen verliehen wurde. 

Die Firmen spenden zugunsten von
Chorea Huntington Betroffenen

tensivster Forschung noch immer unheilbare Erb-
krankheit. Die fortschreitende Zerstörung jenes Be-
reiches des Gehirns, der für Muskelsteuerung und 
grundlegende mentale Funktionen zuständig ist, 
kann derzeit noch nicht aufgehalten werden. Umso 
wichtiger ist es, die Betroffenen auf ihrem Leidens-
weg bestmöglich zu betreuen. 

Wohngruppenleiter DGKP Jochen Puchner und die 
Direktion des Hauses bedanken sich sehr herzlich 
für die großzügige Spende in Höhe von € 1.000,- da 
dies weitere finanzielle Unterstützungen bei der An-
schaffung spezieller Hilfsmittel ermöglicht.
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St. Raphael | Wohnen & Pflege | Bad Schallerbach 
– mit diesem Namen wird das neue Pflegeheim der 
Kreuzschwestern in Bad Schallerbach am 01. Juli 
2015 seine ersten Bewohner empfangen. „In St. 
Raphael, unserem vierten Haus für Wohnen & Pfle-
ge in Oberösterreich, wollen wir die Lebensqualität 
für pflegebedürftige Menschen in einer speziellen 
Lebensphase sichern“, erklärt Geschäftsführerin 
Irmtraud Ehrenmüller.

Die drei Häuser für Wohnen & Pflege, nämlich Ru-
digier in Linz, die Bruderliebe in Wels und St. Josef 
in Sierning, legen bereits größten Wert auf ein mög-
lichst individuelles, selbstbestimmtes Leben der Be-
wohner/innen und auf hohe Lebens- und Wohnqua-
lität. Sie sind daher beispielgebend für St. raphael. 
Die drei erfahrenen Häuser der Kreuzschwestern in 
OÖ bieten jeweils zwischen 64 und 100 Wohnplät-
ze. 

Auch in St. Raphael gilt: „Um die Lebensqualität zu 
begünstigen, ist es äußerst wichtig, die Bewohner/
innen mit Pflege und Betreuung zu unterstützen. 
Dies bildet aber nur die Basis – aufbauend da-
rauf ist unser Ziel, den betagten Bewohner/innen 
ein erfüllendes Leben zu ermöglichen“, berichtet 
Geschäftsfeldkoordinatorin und Hausleiterin des 
neuen  Hauses Marlene Harringer-Michlmayr. Zur 

Und sie tun´s immer noch, die Absolventen und Ab-
solventinnen des Universitätslehrganges „Master 
of Science“ im Healthcare Management der Donau 
Universität Krems. Nach ihrem erfolgreichen Ausbil-
dungsabschluss im Herbst 2014 finden die 8 Absol-
ventInnen aus Oberösterreich im Dezember 2014 
wieder zusammen. Und auch wenn dabei acht Lei-
tungspersönlichkeiten aus verschiedenen Träger-
organisationen zusammenkommen, bleibt hier für 
Konkurrenzgedanken und Neidgefühle kein Platz. 
Denn diese Zusammentreffen dienen einem regen 
Gedanken- und Erfahrungsaustausch sowie der 
Pflege der während dieser Ausbildung geschlos-
senen Freundschaften.

Die Kreuzschwestern OÖ eröffnen am 1. Juli 2015 
ein neues Haus für Wohnen & Pflege

Seite stehen ihr Karin Stöger, die Leiterin des Pfle-
ge- und Betreuungsdienstes sowie roswitha Selim 
im Bewohnerservice von St. raphael.

Am 28.06.2015, anschließend an die heilige Mes-
se in der benachbarten Pfarrkirche, veranstaltet St. 
Raphael | Wohnen & Pflege | Bad Schallerbach den 
Tag der offenen Tür. Das gesamte Team freut sich 
bereits darauf, nach der intensiven planungs- und 
Bauphase das neue Haus allen Interessierten aus 
der Region präsentieren zu können.

Das Leitungsteam aus St. Raphael: Roswitha Selim, 
Marlene Harringer-Michlmayr, Karin Stöger (v.l.n.r.)

Heim- und Hausleiter-
treffen im Bratwurst-
glöckerl in Linz

Peter Kumar MSc – evangelisches Diakoniewerk 
Gallneukirchen; Ing. Regina Lint MSc – Senioren-
heim Neustadt Wels; Josef Füßlberger MSc – St. 
Josef Kreuzschwestern Sierning; Christina Kastner 
MSc – Volkshilfe Schwertberg; Evelyn Schwarzinger 
MSc – Gemeinde St. Georgen a. Walde; Manuela 
Bauernfeind MSc – BAH Grein; Elisabeth Scheibel 
MSc – Seniorenzentren Linz Spallerhof; Karl Kitzler 
MSc – BAH Neuhofen
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Melodische Klänge im 
BAPH Braunau
Leise war es, fasziniert hörten die Bewohner/innen 
des Seniorenheimes Braunau am Inn den Klängen 
der Zither. Herr Prof. Wilfried Scharf spielte bekann-
te, immer wieder gern gehörte Melodien. Gerne er-
füllte er auch Musikwünsche. Frau G. sagte: „So alt 
musste ich werden, bis ich ihn spielen hören durfte, 
ich werde die-
sen Nachmit-
tag ganz fest 
halten.“

Herr profes-
sor wir be-
danken uns, 
freuen uns auf 
ein Wiederse-
hen und wün-
schen Ihnen 
alles Gute.

„Eine Kreuzwegandacht 
der etwas anderen Art“
Am 31. März 2015 fand in der Kapelle des Hauses 
Neustadt der Seniorenbetreuung der Stadt Wels 
eine besondere Kreuzwegandacht im Dialekt statt:

Dabei wurde die Kreuzandacht musikalisch mit 
Gitarre  und Gesang durch Christine Krennhuber 
und Anni Fischereder begleitet. Die einfühlsamen 
Textbeiträge (Stationen) wurden von Angela Hopf 
(in Anlehnung eines alten Textes) sinngemäß im 
Dia lekt, passend in die heutige Zeit geschrieben 
und von ihr vorgetragen.

Begleitend gab es zu jeder Station passende Bilder 
(Fotographien) zum Inne halten.

Geburtstage der
besonderen Art
Drei Bewohner der Wohngruppe drei vom Senio-
renheim St. Teresa in Bad Mühllacken feiern heuer 
gemeinsam 303 Jahre!!!

Am Freitag, den 13. Februar feierte Fr. reiter den 
100. Geburtstag, am 31. Jänner Fr. Schmid den 102. 
Geburtstag und Fr. Schwarzinger wird in 3 Monaten 
101 Jahre alt. Alle Bewohner/innen und Mitarbeiter/
innen wünschen Ihnen viel Gesundheit und Gottes 
Segen.

Viele Narren im Altenheim
Traditionell besuchten die ersten Musikklassen der 
HS II die Senioren und Seniorinnen im Bezirksal-
ten- und Pflegeheim Lambach und gestalteten den 
Maskenball.

Der Heimleiter konnte am 10. Februar neben 38 
Schüler/innen und 3 Lehrer/innen auch den Vize-
bürgermeister Hr. Herbert Buchinger im vollen 
Speisesaal begrüßen.

Der lustige Faschingsnachmittag wurde von einem 
Auftritt der Zumbagruppe aus den reihen der Be-
diensteten beendet.
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Effiziente Bildungsarbeit zeigt 
sich in der Kontinuität. Das Insti-
tut für Bildung im Gesundheits-
dienst bietet in Kooperation mit 
dem TBI-Grillhof bereits den 5. 
Lerngang für Heimleiter/innen in 
Alten- und Pflegeheimen an. Der 
Start des Lerngangs erfolgte mit 
11 Teilnehmer/innen im Novem-
ber 2014.

professionelles Arbeiten im Al-
ten- und Pflegeheimen bedeutet, 
fachliches Können mit persön-
lichen und sozialen Qualitäten 
zum Wohle der Bewohner/innen 
einzusetzen. Die „Besonderheit“ 
eines Alten- und Pflegeheims 
wird durch die in ihr arbeitenden 
Menschen wahrnehmbar. Als 
Führungskräfte prägen die Teil-
nehmer/innen das Bild ihres Ar-
beitsbereichs und damit ihre Ein-
richtung entscheidend mit.

Das Teilnehmer/innenfeld setzt 
sich aus 11 personen aus Vorar-
lberg, Tirol, Niederösterreich 
und Oberösterreich zusammen. 
Die überwiegende Mehrzahl der 
Teilnehmer/innen kommt aus 
Oberösterreich und ist in einem 
Alten- und Pflegeheim im Füh-
rungsbereich beschäftigt. Einzel-
ne Teilnehmer/innen nützen den 
Lerngang für eine berufliche Neu-
orientierung. Die einzelnen Semi-
nare finden im TBI-Grillhof und in 
Oberösterreich statt.

Das Konzept für den Lerngang 
ist so aufgebaut, dass sich die 
Teilnehmer/innen ein professi-
onelles Selbst- und rollenver-
ständnis als Leiter/in entwickeln. 
Sie lernen die Möglichkeiten des 
Personalmanagements kennen, 

Weiterbildung mit Hirn,
Herz und Hand

um die Leistungsfähigkeit, Zufrie-
denheit und Lernbereitschaft der 
Mitarbeiter/innen zu verbessern. 
Weiters lernen sie die eigene 
Organisation zu analysieren und 
Entwicklungsschritte zu initiieren, 
um ein optimales Dienstleistung-
sangebot sowie Dienstleistungs-
prozess sicherstellen zu können. 
In Ergänzung zu den Seminaren 
lebt der Lerngang vom Erfah-
rungsaustausch der Teilnehmer/
innen und den praxisteilen.

Anforderungsprofil
Die Teilnehmer/innen müssen 16 
Seminare im Umfang von 480 
Stunden besuchen. Weiters ist 
ein Seminarblock und Projekt-
coaching im Umfang von 80 
Stunden vorgesehen. Das Lern-

gangskonzept ist so ausgerichtet, 
dass ein starker Bezug zur Praxis 
gegeben ist. Dazu dienen ein Lei-
tungspraktikum, eine Feldstudie 
und die Erstellung einer Projek-
tarbeit. In Summe absolvieren 
die Teilnehmer/innen 830 Stun-
den an Weiterbildung in Theorie 
und Praxis. Die Teilnehmer/in-
nen schließen den Lerngang mit 
einem E.D.E Zertifikat ab. Das 
Zertifikat ist europaweit gültig und 
berechtigt zu einer Ausbildung 
an der Universität zum Master 
of Science. Die Kursleitung des 
Lerngangs liegt beim TBI-Grillhof 
und die wissenschaftliche Leitung 
beim Institut für Bildung im Ge-
sundheitswesen.

Abgeschlossen wird der Lern-
gang im September 2016 mit ei-
ner Projektmesse.
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Maria, seit 15 Jahren in der Alten-
pflege tätig, versieht zusammen 
mit ihrer Kollegin Gerda Nacht-
dienst im Seniorenheim. Nachts 
sind sie zu zweit für die Bewoh-
ner/innen in drei Stockwerken 
des Heimes verantwortlich. Alles 
wäre wie immer, wäre da nicht 
das Zimmer von Herrn B. im zwei-
ten Stock, am Ende des Flurs. 
Herr B. ist am späten Abend ver-
storben. Der Hausarzt sowie der 
Totenbeschauarzt waren bereits 
hier. Der Leichnam von Herrn B. 
wird erst am kommenden Mor-
gen durch den Bestatter abge-
holt. Maria, die in dieser Nacht 
die meiste Zeit alleine im zweiten 
Stock verbringt, fühlt sich sehr 
unbehaglich bei dem Gedanken 
an das Zimmer mit dem Leich-
nam von Herrn B. Ein Gefühl des 
Schauderns, ja des Unheimlichen 
umgreift sie bereits, wenn sie 
bloß an der geschlossenen Tür 
des Zimmers von Herrn B. vo-
rüber geht. Geräusche im Haus, 
die Maria in 'normalen' Nacht-
diensten nicht weiter wahrnimmt, 
dringen in dieser Nacht intensiver 
an ihre Ohren und lassen ihre 
innere, ängstliche Anspannung 
deutlich spürbar werden. Plötzlich 
kommt es Maria in den Sinn, dass 
sie das Fenster im Zimmer des 
Verstorbenen, als sie es mit dem 
Totenbeschauarzt verließ, nicht 
geöffnet hatte. Es war in diesem 
Seniorenheim so üblich, dass das 
Fenster im Zimmer des Toten ge-
öffnet wird, "damit die Seele des 
Verstorbenen raus kann", so die 
gängige Erklärung für dieses Ri-
tual. Maria ist gar nicht wohl bei 
dem Gedanken an das geschlos-
sene Fenster. Sie spürt aber auch 
ganz deutlich, dass sie aus Angst 
vor dem Toten das Zimmer nicht 

'An der Seite der Toten'

alleine betreten könnte. Maria 
wartete bis ihre Kollegin Gerda 
wieder bei ihr im zweiten Stock 
auftaucht. Sie berichtet ihr von 
dem geschlossenem Fenster und 
ihrem Unbehagen, ihren Ängsten, 
die durch die Anwesenheit des 
Toten im Zimmer am Ende des 
Flurs wachgerufen werden. Wohl-
meinend versucht Gerda die Äng-
ste von Maria zu beschwichtigen: 
"Vor den Toten brauchst du keine 
Angst zu haben, tot ist tot, die tun 
dir nichts mehr!" Gerda geht mit 
Maria in das Zimmer des Toten 
und sie öffnen das Fenster.

In einer Studie  an österrei-
chischen Krankenhäusern und 
Pflegeheimen gaben 45% der 
anonym befragten Pflegekräfte 
und Ärzte an, dass sie trotz wie-
derholter Begegnung mit dem 
Leichnam, also trotz langjähriger 
Berufserfahrung, immer noch 
die gleichen Empfindungen er-
leben, wie während der ersten 
Begegnung mit einem Toten: 
Angst, Scheu, Unsicherheit, Un-

behagen bis hin zum Ekel. Die 
anderen 55% unterteilen sich in 
zwei Gruppen. Wonach die eine 
Hälfte davon angibt, dass die un-
angenehmen Empfindungen und 
Ängste in der Begegnung mit den 
Toten durch zunehmende Be-
rufserfahrung weniger wurden. 
Die übrige Hälfte der Befragten 
gibt an, dass sie von Beginn an 
keine negativen Gefühle im Kon-
takt mit dem Leichnam verspürte, 
sondern durchaus angenehme 
Empfindungen erlebt wie: Ruhe, 
Frieden und Stille.

Die einleitende Geschichte sowie 
die eben zitierte Studie zeigen die 
Vielschichtigkeit und Bandbreite 
der Empfindungen in der Begeg-
nung mit dem konkreten und un-
mittelbaren Tod – dem Leichnam.

Diese Empfindungen von Angst, 
Abscheu, Unbehagen und Ekel 
am einen Ende des Kontinuums 
bis hin zum Erleben von Stille, 
ruhe und Frieden am andere 
Ende lässt sich oftmals auch in 

Mag. Martin Prein, psychologe/Thanatologe
ehem. Bestatter, ehem. Mitarbeiter im rettungsdienst und der
Krisenintervention
Seminare und Vorträge: 'An der Seite der Toten'
Begegnung mit dem Leichnam und den hinterbliebenen Angehörigen

www.martinprein.at
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den einzelnen Berufskräften, die Toten 
begegnen, feststellen. Eben mal so, mal 
so. Maria aus der obigen Fallgeschich-
te berichtete mir, dass sie grundsätzlich 
auch das Gefühl des Friedens und der 
Erlösung in der Begegnung mit verstor-
benen Bewohner/innen kennt. Doch 
nachts oder wenn sie beispielsweise 
den / die Bewohner/in nicht selbst im 
Sterben begleitete, dann steigen in ihr 
die unangenehmen Gefühle des Un-
heimlichen bis hin zur Angst empor.

Der Tod findet im Leichnam eine für 
uns sicht- und berührbare leibliche Ge-
stalt, gleichwohl der Leichnam nicht der 
Tod ist, sondern vielmehr ein starkes – 
wenn nicht das stärkste – Symbol des 
Todes. Die Anwesenheit der Leiche 
bedeutet für uns somit die Anwesen-
heit des Todes selbst. Beim Anblick des 
Leichnams erblicken wir den Tod, beim 
Berühren des Leichnams berühren wir 
den Tod.

Im Angesicht und in der Begegnung mit 
dem konkreten Tod – dem Leichnam – 
werden in uns tiefste Seelenschichten 
berührt. Alle Empfindungen dabei sind 
psycho-logisch, will sagen 'normal' und 
in der Kulturseele seit Urzeiten tief ver-
ankert. Bedeutsam für das Wohlerge-
hen der Berufsseele ist das Schauen 
und Anerkennen der wie auch immer 
gearteten Empfindungen und wenn 
möglich der urteilsfreie, kollegiale Aus-
tausch darüber. 

Jede Konfrontation mit dem Tod, dem 
Leichnam oder auch mit den trauernden 
Angehörigen bedeutet eine emotionale 
Grenzsituation. Die oft vorausgesetzte 
und geforderte Fähigkeit zur Abgren-
zung bezüglich solcher Grenzsituati-
onen setzt viele Berufskräfte völlig un-
gerechtfertigt unter Druck und erzeugt 
Schuldgefühle.

Jede intensive und direkte Begegnung 
mit Tod und Trauer "macht" etwas mit 
uns. 

Und – es ist vielleicht entlastend zu er-
fahren, dass es auch etwas "machen" 
darf.
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Stimmungsvolle Feiern in der 
frühlingsfrischen Natur oder einer 
nach Blumen duftenden Kirche, 
eine Gelegenheit, Freunde und 
Freundinnen zu treffen – Maian-
dachten waren für viele unserer 
Bewohner/innen eine wohltuen-
de Form, den Glauben zu pfle-
gen. Zu einer in ihrer Mutterrolle 
idealisierten Maria fanden viele 
leichter Zugang als zum damals 
doch eher streng und patriarchal 
gedachten Gott. Die typischen, 
heute oft als süßlich empfun-
denen Marienlieder behandeln 
wichtige Themen gerade im Le-
ben der Frauen: Beistand und 
Zuflucht für sich selbst, Schutz 
für die Familie – besonders dann, 
wenn man selber nicht für die 
Liebsten da sein kann, Hilfe auch 
in der Todesstunde.

Grund genug, sich in einer Akti-
vierungsrunde mit Maria und ih-
ren Begleiterscheinungen zuzu-
wenden. Hier einige Vorschläge 
dazu.

Material: Flipchart oder Tafel mit 
Stift, Typische Mai-Blumen (Flie-
der, Maiglöckchen, Wiesenblu-
menstrauß…), im Idealfall eine 
Marienstatue.

Die Bewohner/innen sitzen im 
Kreis, relativ eng beieinander. 
Vielleicht mag jemand auch nicht 
direkt mitmachen, aber doch mit 
etwas Abstand zuhören.

Beginn: Marienlied

Hinführung ins Thema „Maria“

Sammeln: Welche Marias ken-
nen wir? Von unseren Bewohner/
innen, Pflegepersonal, Familien-
mitgliedern, prominenten, Histo-
rischen Persönlichkeiten? – ev. 
auf Flipchart sammeln

Himmelmutter Maria
Ideen für eine Aktivierungsrunde im Mai

Überleitung: Namensgeberin 
für alle diese Marias ist eine be-
stimmte – Die Mutter von Jesus.

Ihr werden viele Namen gegeben 
– fällt uns dazu was ein? Z.B. 
Gottesmutter, Himmelmutter, 
Jungfrau, Madonna, Meerstern 
(= eine mögliche Übersetzung 
des hebräischen Ausdrucks für 
Maria, Miriam), Rosenkranzköni-
gin… 

Kennen wir Marienfeiertage? 
Z. B. Mariä Empfängnis (8.12.), 
Mariä Geburt (8.9.), Mariä Na-
men (12.9.), Mariä Verkündigung 
(25.3.), Mariä Heimsuchung 
(2.7.), Mariä Himmelfahrt (15.8.), 
Maria Königin (22.8.), - wieder 
mitschreiben, um den Ertrag 
sichtbar zu machen. 

Im Mai wird sie besonders gefei-
ert – in den Maiandachten.

Von solchen Maiandachten, ev. 
auch Wallfahrten erzählen las-
sen: Wie wurde gefeiert? Wo? 

(Kapelle, Marterl, Kirche…) Wer 
war dabei? Was haben Sie vorher 
oder nachher gemacht? Gemein-
sames Heimgehen, Spiele,…)

Bei diesem Gespräch sind sicher 
auch schon Marienlieder auf-
getaucht – gleich eines singen! 
Marienlegende vorlesen; Wenn 
die Teilnehmer/innen möchten, 
kann auch ein „Gegrüßet seist du 
Maria“ gebetet werden. Zum Ab-
schluss noch ein Lied. Der Klas-
siker: „Segne du Maria“, Nr. 980 
im alten Gotteslob.

Hinweis zu den Liedern: Die Be-
wohner/innen wissen meist am 
besten, welche Lieder sie kennen 
und auch gern singen. Texte und 
Noten finden Sie im „Gotteslob“

Hübsche Marienlegenden, die 
den Bewohner/innen sicher Freu-
de machen, finden sich im Inter-
net, z.B. unter
www.marianisches.de/
Marienlegenden

Da freut sich sogar eine Madonna aus Stein, wenn Frühling wird! 
(Foto: Stadtpfarre Linz)
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„Mein schönster Moment in meiner Zeit
als Freiwilliger“  Teil 1
Von 25.- 26. April findet die erste Freiwilligen-Messe im Design Cen-
ter in Linz statt. Auch die ARGE Alten- und Pflegeheime ist dort ver-
treten um über das Engagement der freiwilligen Mitarbeiter/innen 
zu berichten. Für die Berichterstattung in den Medien haben wir 
einen Aufruf an die Heime gestartet, uns Geschichten zum Thema 
„mein schönster Moment in meiner Zeit als Freiwilliger“ zukom-
men zu lassen. Der Rücklauf an tollen Geschichten war groß, der 
Platz in den OÖN leider beschränkt. Daher wollen wir in dieser und 
in der nächsten Aktuell die tollen Geschichten veröffentlichen.

Unvergessliche
Momente im
BAH St. Dionysen
Eine freiwillige Besuchsdienst-
mitarbeiterin hat im BAH-St.
Dionysen durch Eigen initiative 
erwirkt, dass eine 80-jährige 
Heimbewohnerin von ihrem 
Sohn, der eine langjährige Ge-
fängnisstrafe absitzen muss, in 
Begleitung eines Justizwachebe-
amten nach 15 Jahren besucht 
werden konnte. Die berührenden 
Szenen, die sich dabei abge-
spielt haben, kann man nicht be-
schreiben. Zwei Tage später ist 
die Heimbewohnerin gestorben. 
Drei Jahre lang besuchte die en-
gagierte freiwillige Mitarbeiterin 
die Heimbewohnerin.

Seit mehr als 12 Jahren musiziere ich, 
Hermann Blasl ehrenamtlich in St. Josef 
| Wohnen mit Pflege, spiele Orgel bei 
Gottesdiensten, begleite jeden Dienstag 
den Hauschor, spiele aber auch mit mei-
nen Freunden mit der Ziehharmonika 
bei diversen Festen. Zu der Frage „was 
war der schönste Moment in meiner Zeit 
als Freiwilliger?“ kann ich nur antworten, 
dass es jeden Dienstag in St. Josef, bei der Singstunde, bei den Got-
tesdiensten und Feiern, viele solcher schöner Momente gibt. Bewoh-
ner/innen, die sich an der Musik erfreuen, zu sehen wie sie sich, auch 
wenn es ihnen gesundheitlich nicht so gut geht, zur Musik bewegen 
– ihr Lächeln – das sind diese schönsten Momente. Und so werde ich 
weiter musizieren in St. Josef, zu meiner Freude und Gottes Ehr‘!

Auch Heimbewohner/innen können
freiwillig tätig sein
Im Seniorenzentrum Franckviertel sind die freiwilligen Mitarbeiter/
innen auf vielfältige Art und Weise in den Heimalltag eingebunden. 
Als Beispiel gilt das Vorlesetandem: Das Vorlesetandem – eins der 
wenigen Projekte, wo Heimbewohner/innen, auch im Rollstuhl, Frei-
willigenarbeit leisten können.

„Im Wesen der Musik liegt es,
Freude zu machen“
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Mein Name ist Werner Schachner und ich bin seit 2010 in pension.

Bereits seit Jänner 2008 bin ich jährlich 4 Mal im Altenheim Kirchdorf 
und 4 Mal im Altenheim Micheldorf als DJ jeweils an einem Nach-
mittag tätig und präsentiere den Bewohner/innen dieser Heime ein 
Wunschkonzert mit Schlagern hauptsächlich aus den 40er bis 70er 
Jahren. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie glücklich die Bewoh-
ner/innen dabei sind. Sie schwelgen in Erinnerungen und eine völlig 
demente Dame (leider schon verstorben) konnte, als ich den Erzher-
zog Johann Jodler zu Gehör brachte, plötzlich den Text mitsingen. 
Dank der Mithilfe anderer freiwilliger Helfer/innen und des Personals 
dieser beiden Heime wird bei diesen Veranstaltungen auch bestens 
für das leibliche Wohl gesorgt und manche Bewohner/innen werden 
von ihnen sogar zum Tanz aufgefordert. Wenn ich in die zufriedenen 
Gesichter der Bewohner/innen sehe, so erlebe ich selbst Glücksge-
fühl, wie es kaum zu beschreiben ist. Auch für mich sind diese Ver-
anstaltungen eine große Bereicherung für mein Leben. So einfach 
ist es Menschen glücklich zu machen, wenn sie wieder Schlager von 
FREDDY QUINN, PETER ALEXANDER, KAREL GOTT, HEINTJE, 
NANA MOUSKOURI, LOLITA usw. hören. Auch Angehörige sind im-
mer wieder begeistert bei diesen Wunschkonzerten dabei. Der gute 
ruf dieser Veranstaltungen drang sogar bis Kremsmünster, sodass 
ich auch dort im Altenheim ein Wunschkonzert abgehalten habe. Die 
Glückshormone, die dabei freigesetzt werden können auf keinen Fall 
mit Geld aufgewogen werden. Gott gebe mir die Kraft, diese Veran-
staltungen noch lange Jahre durchführen zu können.

Der schönste Moment in meiner 
Zeit als „Freiwillige“ war der Mo-
ment, wenn ein an Demenz er-
krankter, fast stummer Mensch 
plötzlich zu Lächeln beginnt, sich 
aufrichtet und mit voller Stimme in 
den Gruppengesang einstimmt.

Als Koordinatorin des Ehren-
amtes im Bezirksalten- und Pfle-
geheim Grieskirchen darf ich 
unsere Freiwilligen begleiten. Zu 
Beginn meiner Tätigkeit als Frei-
willigenkoordinatorin stand ich 
vor der Frage:

„Durch einen Seitenblick, Lichtblick im Augenblick sein!“
Wo bekomme ich nun Menschen 
her, die mich beim Basteln, Sin-
gen usw. unterstützen?

Der Zufall half mir dann. Eine Zei-
tung meldete sich bei mir und da 
packte ich die Gelegenheit beim 
Schopf. Die Redakteurin dürfte 
meine Not erkannt haben und 
besuchte mich im BApH Gries-
kirchen. Dort entstand der Arti-
kel: „Bring dein Hobby mit!“ Je-
der kann etwas und sei es „nur“ 
zuhören, plaudern, vielleicht ein 
Instrument oder Karten spielen 
und Mann/Frau kann es bei uns 
im Heim tun!

Daraufhin meldeten sich Men-
schen, die inzwischen eine en-
orme Bereicherung für unsere 
Heimbewohner/innen geworden 
sind.

Die Situation „Pflegeschlüssel“ 
lässt es leider sehr selten zu, ge-
sellig und unterhaltsam den Tag 
für unsere Lieben zu gestalten. 
Gerade Menschen mit Demenz 
erfordern sehr hohen Zeitauf-
wand und da bleibt wenig über. 
Darum sind die Ehrenamtlichen 
so wichtig. Sie sind ein Geschenk 
für unser Haus.

Und wenn ich dann die ehrenamt-
liche Singrunde begleite, bei der 
mindestens ein Drittel unserer 
Heimbewohner/innen dabei sind 
und anstimmen möchten. Oder 
wenn schon sehnsüchtig auf die 
Kartenspieler gewartet wird, oder 
der Besuchsdienst vor dem Lift 
erwartet wird. Die Freude und 
Erleichterung spürbar wird, zur 
heiligen Messe gebracht zu wer-
den. Dann geht mir das Herz auf 
... und das ist dann nicht „ein 
schönster Moment“, sondern an-
haltend viele!

(Bericht: Christina rathmayr,
Ehrenamts-Koordinatorin
im BAPH Grieskirchen)

Radio Altenheim Kirchdorf und Micheldorf
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