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KAMPAGNE SINNSTIFTER
Die Kampagne Sinnsti ft er startet neu durch!

Der Leitgedanke „Einen Job machen. Mit Sinn“ soll die Öff entlichkeit auf die Wichti gkeit der 
Berufe in der Altenarbeit aufmerksam machen und InteressentInnen für Ausbildungen in 

Sozial- und Gesundheitsberufen dazu anregen - Sinnsti ft er zu werden. (S. 4)
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Vorteil: fundiertes
Praxiswissen durch 
zusätzliche Praktika

WWW.ALIS.AT

 Aus-
bildung 
mit
menschen

Wir arbeiten in einem Netzwerk mit AMS, Land Oberöster-
reich, Ausbildungsstätten für Sozial- und Gesundheits- 
berufe, Krankenhäusern, Einrichtungen für Menschen 
mit Beeinträchtigungen, mobilen Diensten, Heimträgern 
und oberösterreichischen Alten- und Pflegeheimen.

Unser Ziel ist die Koordination der Ausbildung von Fach-
kräften für den Sozial- und Gesundheitsbereich.

Voraussetzung: 
Freude an der Arbeit 
mit Menschen

Vorteil: 
Teamintegration bereits 
während der Ausbildung

Wir beraten und begleiten Menschen, die sich für eine 
Ausbildung im Sozial- und Gesundheitsbereich interes-
sieren und informieren über Ausbildungs- und Finanzie-
rungsmöglichkeiten. 

Die ALIS hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2001 zur 
größten Implacementstiftung für Sozial- und Gesund-
heitsberufe in Oberösterreich entwickelt.
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Interessierte an einem Beruf in der 
Altenarbeit bestmöglich zu informie-
ren. „Werde Sinnsti ft er!“, das ist der 
auff ordernde Slogan der Kampagne 
Sinnsti ft er, die nun in einem intensi-
ven Modernisierungsprozess neu auf-
gestellt wurde. 
Die Homepage wurde völlig überar-
beitet und inhaltlich auf den aktuells-
ten Stand gebracht, womit nun allen 
Interessierten an einem Pfl egeberuf 
in der Altenarbeit eine zeitgemäße 
Informati onsplattf  orm zur Verfügung 
steht, in der es von allgemeinen In-
formati onen zu den einzelnen Berufs-
gruppen bis hin zu Wissenswertem zu 
den Ausbildungen und zur notwendi-
gen Finanzierung gibt.
Ebenso wurden die Folder überar-
beitet und die neuen Berufsgruppen 
aufgenommen. Neu ist auch, dass 
erstmals eine Reihe von Großfl ächen-
plakate die Landschaft  zieren und auf 
die Altenarbeit aufmerksam machen. 

Um eine rasche Trendwende im Zu-
lauf zu den Berufen in der Altenarbeit 
und vor allem auch im Image herbei-
zuführen, sind alle Kräft e in einem ge-
meinsamen Zusammenspiel notwen-
dig. Es darf nicht sein, dass in diesen 
so brisanten Zeiten nicht alle (politi -
schen) Kräft e an einem Strang ziehen. 
Ich hoff e, dass wir in Oberösterreich 
einen gemeinsamen Weg aus der der-
zeiti gen Misere fi nden.
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Liebe Leserinnen!
Liebe Leser!

Vorwort Obmann Bernhard Hatheier

So viel wie zurzeit wurde noch nie 
über das Thema Pfl ege gesprochen. 
Aufgrund der großen Herausforde-
rungen – im Besonderen der Perso-
nalmangel – wird auf allen Ebenen 
über diese Themati k diskuti ert. 

Viele Jahre wurden die Wünsche, An-
regungen, Forderungen und Notwen-
digkeiten im Bereich der Altenarbeit 
von den Entscheidungsträgern nur 
sehr wenig beachtet. Vor allem wenn 
es darum ging, die Rahmen- und Ar-
beitsbedingungen für die mehr als 
10.000 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in den Alten- und Pfl ege-
heimen zu verbessern bzw. an die 
gegebene Ist-Situati on anzupassen, 
waren die Augen und Ohren sehr oft  
verschlossen. 

Im ganzen Land herrscht nun ein 
personeller Engpass, welcher sich in 
naher Zukunft  auch nicht so schnell 
entspannen wird. Ganz im Gegen-
teil – die vorherrschende Situati on 
wird sich noch viel mehr zuspitzen 
und verschärfen. Entsprechend den 
Hochrechnungen werden in Ober-
österreich bis zum Jahr 2025 1.600 
Fachkräft e in der Altenpfl ege fehlen. 
Die Auswirkungen werden mehr und 
mehr sichtbar. Es stehen in viele Al-
ten- und Pfl egeheimen Zimmer leer, 
die eigentlich dringend von den pfl e-
gebedürft igen Menschen quer durch 
ganz Oberösterreich benöti gt wer-
den würden. Am heft igsten betrof-
fen sind oft mals die neu errichteten 
Alten- und Pfl egeheime, welche nicht 
ausreichend Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter fi nden, um den Heimbe-
trieb in voller Stärke aufnehmen zu 
können. 

Versucht man zu hinterfragen, warum 
der Zulauf zu den Berufen in der Al-
tenarbeit in der jetzigen Zeit nicht be-

sonders groß ist, bekommt man meist 
zwei Antworten präsenti ert.

Zum Ersten herrscht gerade Hoch-
konjunktur. Die Wirtschaft  blüht und 
Betriebe sind auf der Suche nach Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern. 
Als zweiter Grund wird oft  das 
schlechte Image angeführt, das die 
Altenpfl ege hat. Doch ist dem wirk-
lich so? Ist beispielsweise der Beruf 
einer Fach-Sozialbetreuerin wirklich 
weniger angesehen als der einer Fri-
seurin, einer Schneiderin oder eines 
Lageristen? 

Das große Problem ist, dass aufgrund 
der bestehenden Herausforderungen 
in unserem Bereich oft mals nur über 
Dinge gesprochen wird, die Verän-
derungspotenti al haben.  Man hört 
von Personalmangel, von ständig 
steigenden Belastungen, von Gewalt 
gegenüber Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, von überlasteten Pfl e-
gefachkräft en und von einer Entloh-
nung, die als unfair empfunden wird. 
Es sti mmt, dass es höchst an der Zeit 
ist, auf die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zu hören und ihre Forderun-
gen ernst zu nehmen und auch um-
zusetzen. 

Damit wir zumindest einmal das 
Imageproblem in den Griff  bekom-
men, dürfen wir jetzt allerdings nicht 
darauf vergessen, auch die vielen po-
siti ven Seiten, die die Altenarbeit in 
sich birgt, zu erwähnen und zu ver-
breiten. 

Mit der Kampagne Sinnsti ft er ha-
ben wir einen positi ven Beitrag für 
das Image unseres Berufsfeldes ge-
schaff en. Ziel dieser Plattf  orm ist es, Bernhard Hatheier, Obmann
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Danke-Tag 2016AKTUELLES - ARGE / SoNe

Kampagne Sinnsti ft er - prakti sch, zeitgemäß, modern

Der Fachkräft emangel in der Altenarbeit wird zunehmend 
spürbar und die Folgen sind hinlänglich bekannt. Der 
Rückgang an InteressentInnen für Ausbildungen in Sozial- 
und Gesundheitsberufen erfordert dringend ein Gegen-
steuern. Mit dem Ziel, langfristi g ein positi ves Image für 
Berufe in der Altenarbeit aufzubauen, werden die Berufe 
in der Altenarbeit bereits seit 10 Jahren durch die Kampa-
gne Sinnsti ft er oberösterreichweit beworben.

Um zeitgemäß und att rakti v zu bleiben, wurde die Kampa-
gne Sinnsti ft er im Februar 2019 mit ihrem neuen Erschei-

nungsbild in die Öff entlichkeit getragen - 
Was gibt es Neues?

Sinnsti ft er Logo: Seit der Neuge-
staltung gibt es einen neuen „Wer-
de Sinnsti ft er“ Stern. Das Logo 
kann auf Anfrage jederzeit über-
mitt elt und für div. Aussendungen, 
Einladungen in Zusammenhang 
mit Ausbildungen sowie auf Web-
seiten platziert werden. 

Homepage www.sinnsti ft er.at

• neues Design, neue Funkti onen, leichtere Bedienbar
   keit
• Übersicht über alle Berufsbilder, Ausbildungsdetails
   Lehrgänge und Finanzierungsmöglichkeiten
• Folder der Berufsbilder zum Downloaden
• Eigene Rubrik über Infos für soziales Engagement in
   Einrichtungen der Altenarbeit (FSJ, Zivildienst, Ehren-
   amt, usw. 
• Finden von Ausbildungsstätt en und Prakti kumsgebern
   in der Region durch mit Google verlinkter Suchmaschine

• Jobbörse (inkl. Suchmaschine)

Eine Verlinkung der Homepage auf Ihren Webseiten wäre 
wünschenswert.

Großfl ächenplakate und Citylights:

Zum ersten Mal werden die Berufe in der Altenarbeit seit 
März 2019 oberösterreichweit mit 140 Großfl ächenplaka-
ten und ab April 2019 zusätzlich mit 60 Citylights an diver-
sen Bushaltestellen beworben.

Neue Ausbildungsfolder

• Übersicht aller Berufsbilder mit Kurzbeschreibung
• Ausbildung Fach-SozialbetreuerIn Altenarbeit

• Ausbildung Junge Pfl ege
• Ausbildung Fach-SozialbetreuerIn Behindertenarbeit
• Ausbildung Pfl egefachassistentIn
• Ausbildung HeimhelferIn 
• Studium Gesundheit- und Krankenpfl ege (Folder der
   Fachhochschule für Gesundheitsberufe OÖ)

Die Folder können jederzeit bestellt und von allen Einrich-
tungen zur Bewerbung der Berufe/Ausbildungen verwen-
det werden. Das Personalisieren mit Logos und Kontakt-
daten ist auf der Rückseite möglich.
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Fit For Life - der Infotag über Gesundheitsberufe

Eine sehr gelungene Veranstaltung. Am 26. Februar 
fand im Raiffeisen Forum Linz der Life Radio Infotag 
statt, bei dem sich SchülerInnen aber auch Erwachene 
über Ausbildungsmöglichkeiten informieren und unter-
schiedliche praktische Übungen ausprobieren konnten. 

Zum ersten Mal seit der Modernisierung der Kampagne 
Sinnstifter war die Service- und Beratungsstelle für Aus-
bildungen in Sozial- und Gesundheitsberufen mit der 
neuen Messewand und den neuen Foldern vertreten. 

Zwei SchülerInnen der Altenbetreuungsschule des Lan-
des OÖ (Linz) ermöglichten den BesucherInnen das Ein-
tauchen in die Welt von älteren Menschen.  Sie konn-
ten erfahren, wie schwierig schon alleine das Schreiben 
des eigenen Namens ist, wenn die Sinne bereits beein-
trächtigt sind. Simuliert wurde dies mit Kopfhörern, 
Handschuhen und speziellen Brillen, die das Sichtfeld 
verzehren. Ein besonderes Highlight für alle war der 
AgeMan - Alterssimulationsanzug. Es war unglaublich 
wie groß das Interesse der BesucherInnen dafür war. 

ARGE Obmann Bernhard Hatheier, MBA stand für Büh-
nen- und TV Interviews zur Verfügung. 

Ein Video dazu finden Sie unter: 
https://youtu.be/PEQ9_vxnkkE

Service- und Beratungsstelle für Ausbildungen

Das Sozialressort des Landes OÖ hat die SoNe Soziales Netzwerk GmbH 
damit beauftragt, oberösterreichweit als Service- und Beratungsstelle 
für Ausbildungen in Sozial- und Gesundheitsberufen tätig zu sein. Die 
MitarbeiterInnen der SoNe können auf ein breites Erfahrungswissen 
zurückgreifen – nicht zuletzt durch die jahrelange Beratung und Be-
gleitung von TeilnehmerInnen in der Altenheim-Implacementstiftung 
(ALIS). Das Beratungsangebot erstreckt sich auf alle Regionen Oberös-
terreichs. Zusätzlich können sich InteressentInnen selbstverständlich 
auch direkt mit den Ausbildungsstätten und Einrichtungsträgern in Ver-
bindung setzen.

KONTAKT

SoNe Soziales Netzwerk GmbH
Service- und Beratungsstelle für Ausbildungen 

in Sozial- und Gesundheitsberufen
office@sone.co.at 

sinnstifter@sone.co.at
07258-29300

KOMPETENZZENTRUM

IM SOZIAL- UND

GESUNDHEITSBEREICH

SERVICE- &  
BERATUNGS- 
STELLE 
FÜR AUSBILDUNGEN 
IN SOZIAL- UND 
GESUNDHEITSBERUFEN

WWW.SONE.CO.AT



Ich halte der Welt die Treue - In Solidarität mit der Welt 
überdenke ich immer wieder mein Engagement für mehr 
Menschlichkeit, Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung 
der Schöpfung. Ich wehre mich gegen Trägheit und Resig-
nation und lasse mich von Vertrauen und Hoffnung leiten. 
Ich schärfe meinen Blick für positive Veränderungen und 
bringe die Welt vor Gott zur Sprache.

Ich setze mich mit Vergänglichkeit, Tod und Sterben aus-
einander - Ich bette mich ein in den natürlichen Kreislauf 
des Lebens und bemühe mich, meine Vergänglichkeit zu 
bejahen. Ich übe mich in der Kunst des Sterbens, indem 
ich immer wieder Menschen, Besitztümer und Erwar-
tungen loslasse. Solange ich das Leben habe, genieße ich 
dankbar jeden Tag.

Ich suche das Gespräch mit dem Leiden - Ich nehme An-
teil am Leiden anderer, trage es mit und lindere es, wo ich 
kann. Ich hoffe, dass mir im Alter nicht Leiden zugemutet 
wird, das meine Kräfte übersteigt. Ich möchte glauben ler-
nen und erfahren, dass Leiden ein Ort der Anwesenheit 
Gottes ist.

Ich denke über den Tod hinaus - Dass der Himmel nicht 
verdient werden muss, ist für mich eine wunderbar entlas-
tende Botschaft. Am Ende werde ich mein Leben als Frag-
ment abgeben müssen, aber ich vertraue darauf, dass mir 
geschenkt wird, was ich nicht selber schaffte. Was nach 
dem Tod sein wird, weiß ich nicht, aber mich tröstet und 
fasziniert das Bild der Verheißung von einem glanzvollen 
Fest und einem großen Tisch, der für alle Menschen ge-
deckt ist.
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Eine Spiritualität des Alterns

Ich überprüfe meine Gottesbilder - Ich überdenke meine 
Gottesvorstellungen und ihre Entstehungsgeschichte. Ich 
lasse Angst machende, einschränkende Gottesbilder all-
mählich hinter mir. Ich belebe in mir das vielfältige Bild 
eines bedingungslos liebenden Gottes, vor allem eines 
mütterlichen, barmherzigen und befreienden Gottes.

Ich bemühe mich um Versöhnung - Ich vergegenwärtige 
mir die Grundbotschaft von Jesus: Versöhnung der Men-
schen untereinander, Versöhnung mit Gott und Versöh-
nung des Menschen mit sich selbst. Ich schaue meine 
Lebensgeschichte mit all ihren Verletzungen an und ver-
suche ja zu sagen zu meinem Leben, wie es bisher gelau-
fen ist. Ich spüre dem Geheimnis meines Lebens nach, da-
mit ich eines Tages das Vergleichen mit anderen aufgebe 
und mich annehme wie ich bin.

Ich lege die Hände in den Schoß - Ich freue mich an der 
Befreiung von vielen Aufgaben und nehme mir mit gutem 
Gewissen Zeit zum Sinnieren, Träumen und Nichtstun. Ich 
betrachte mein Lebenswerk und freue mich über alles, 
was gelungen ist. In einer lauten Welt achte ich auf leise 
Stimmen und Töne.

Ich setze mich an die echten Lebensquellen - Ich schauf-
le mir den Zugang zu meinen inneren Kraftquellen immer 
wieder frei. Ich stärke mich mit der Erfahrung von Freund-
schaft; ich liebe und lasse mich lieben. Ich lasse mich im-
mer wieder verzaubern von der Schönheit der Natur und 
des Sternenhimmels, der Musik und anderen Werken 
schöpferischer Menschen.

Ich tue meinem Leib Gutes - Ich freue mich meiner Leib-
lichkeit trotz abnehmender Schönheit und Frische. Ich 
kümmere mich liebevoll um meinen Leib, trainiere, pflege 
und salbe ihn. Es tut mir gut, mit Tieren und Pflanzen in 
zärtlichem Körperkontakt zu sein.

Ich lerne meine Einmaligkeit genießen - »Die Menschen 
werden als Originale geboren, aber die meisten sterben 
als Kopien«. - Ich möchte zu meiner Originalität stehen, 
auch wenn sie mir nicht in allem gefällt. Ich will in meinem 
Bewusstsein stärker verankern, dass Lebendigkeit wichti-
ger ist als Vollkommenheit. Ich bin dankbar für die Tatsa-
che, dass Gott und ein paar Menschen mich gern haben 
so wie ich bin.

BUCHTIPP der Altenheimseelsorge

Aus: Die Reise ist noch nicht zu Ende. Seelische Ent-
wicklung und neue Spiritualität in späteren Jahren. K.G. 
Rey, E. Hess (2003): Kösel-Verlag, München – das Buch 
ist leider vergriffen.

Unsere BewohnerInnen sind mittendrin auf dem Weg, 
Vergänglichkeit und Altgewordensein anzunehmen. 
Auch uns Pflegenden stehen diese Schritte bevor. Hier 
einige Gedanken, die weiter helfen.
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Derzeit einzigartig in Oberösterreich dürfte die Möglich-
keit sein, dass in einer Wohnung ein Paar zusammenleben 
kann, wo ein Partner Mieter und der zweite Heimbewoh-
ner ist. Somit können Wohn- und Lebensgemeinschaften 
weitergeführt werden, auch wenn ein Partner pflegebe-
dürftig ist oder wird.

Ein kleiner Wermutstropfen: Die Miete ist derzeit emp-
findlich hoch, da erwartete Fördermittel noch nicht flie-
ßen. Mit Stand März 2019 sind fünf der zwölf Wohnungen 
noch verfügbar.

Robert Hofwimmer
Heimleiter, Seniorenheim Vöcklabruck

wohnen60+ 
Ein innovatives Wohnprojekt im Seniorenheim Vöcklab-
ruck

Für die meisten älteren Menschen ist es der Wunsch, ih-
ren Lebensabend möglichst selbständig in einer eigenen 
Wohnung verbringen und bei Bedarf Pflege und Hilfe rund 
um die Uhr in Anspruch nehmen zu können. Eine solche 
altersgerechte Wohnform wurde im Zuge des Neubaus 
des Seniorenheimes Vöcklabruck umgesetzt und im Juli 
2018 eröffnet. 

Ein Umzug ist in „wohnen60+“ nicht mehr erforderlich – 
auch bei Pflegebedürftigkeit.

Die insgesamt zwölf Wohneinheiten mit jeweils ca. 52 m2 
haben alle Voraussetzungen, um einen selbstständigen 
Haushalt führen zu können – auch zu zweit und bis ins 
hohe Alter. Wenn es der Gesundheitszustand nicht mehr 
erlaubt, erhalten die Bewohner die nötigen Pflegeleistun-
gen vom Heim

Zusatzleistungen helfen, den Alltag bedarfsorientiert zu 
gestalten (zum Teil entgeltlich):

• Garantie auf Pflegeleistung im Bedarfsfall
 

• 24-Stunden-Notrufservice
• Hilfestellungen bei kleinen Alltagsverrichtungen
• Verständigung der Angehörigen im Notfall
• Nutzung der hausinternen Infrastruktur 
       (Aufenthaltsbereiche und Terrassen, Garten,
       Waschküche, Cafeteria, Friseur, Physiotherapie,
       Fußpflege, Andachtsraum,...)                   
• Ruhige Lage mit guter Verkehrsanbindung
• Reinigung der Wohnung
• Wäschereinigung
• Verpflegung durch die Heimküche

wohnen60+ im SH Vöcklabruck

Foto (Seniorenheim): Gertraud und Alfred Mair in ihrer Wohnung

Foto (Seniorenheim): Aufenthaltsbereich in wohnen60+

Fasching im Altenheim

Traditionell wird am Faschingsdienstag im BAPH Lambach ein 
Maskenball veranstaltet. „Erstmals nun im neuen Haus, geht 
es los in Saus und Braus.“ So lautete der Beginn des heurigen 
Begrüßungsgedichtes, mit dem nicht nur die Heimbewohner 
und das Personal, sondern auch die Schüler und Lehrer der 
Musikmittelschule Lambach und Bürgermeister Klaus Hub-
mayer willkommen geheißen wurden. 
Trinken, Essen, Lachen, Spaß und Humor waren den ganzen 
Nachmittag vorherrschend. Schnell verging die Zeit und den 
Heimbewohnern hat es sehr gefallen. Die Schüler der Musik-
mittelschule Lambach versprachen, auch nächstes Jahr wieder 
zu kommen und erneut für gute Unterhaltung zu sorgen. Alles 
zusammen war es ein gelungenes Fest.
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Fortsetzung zum Beitrag
Der VSD© - Vorsorgedialog 

im geriatrischen Langzeitpfl egebereich
in der letzten Ausgabe

Pilotprojekt VORSORGEDIALOG© im ZBP in Traun 

Begonnen wurde das VSD Pilotprojekt im Zentrum für 
Betreuung und Pflege in Traun im April 2017, Veran-
stalter war die Altenbetreuungsschule des Landes 
OÖ in Kooperation mit dem LV Hospiz OÖ und Refe-
rentin Frau Sabine Wöger. 

Rückblickend auf die VSD-Pilotierung im ZBP Traun 
kann Folgendes gesagt werden: Der Zeitaufwand 
für die Organisation und Durchführung der VSD-Ge-
spräche beträgt pro Bewohner/-in zwischen 2 bis 4 
Stunden. Ärzt/-innen waren aufgrund knapper Zeit-
ressourcen nicht während des ganzen Gespräches an-
wesend bzw. besprachen medizinisch relevante Belan-
ge mit den Bewohner/-innen im Rahmen einer Visite. 
Die Gesprächsprozesse verliefen durchwegs positiv. 
Die Bewohner/-innen und deren An- bzw. Zugehörige 
fühlten sich umfassend informiert und erlebten eine 
einfühlsame Kommunikation. 
Dem Anspruch auf Mitsprache von Heimbewoh-
ner/-innen im Hinblick auf Alter, Krankheit, Sterben 
und Tod gerecht zu werden, bestärkt das Tun der Be-
treuenden. Zudem erfährt das Team auch Entlastung 
durch eine eindeutige und nachvollziehbare Willens-
bildung und -erklärung. 

Erfahrungen vom Zentrum Betreuung und Pflege 
Traun:

Leiter des Betreuungs- und Pflegedienstes 
DGKP Stefan Umbauer:

Wir beschäftigen uns im Haus seit Be-
ginn 2014 mit Hospiz- und Palliativkultur. Je-
de/-r Mitarbeiter/-in absolvierte eine eintägige 

PILOTPROJEKT VORSORGEDIALOG© im ZBP in Traun

Grundschulung (über Palliativkultur) und seit Frühjahr 
2014 gibt es bei uns im Haus eine Arbeitsgruppe Pal-
liative Care. Die praxisnahe Auseinandersetzung mit 
menschlichen Werten, die Bereitschaft und Fähigkeit 
der Mitarbeiter/-innen, die Begleitung und Betreuung 
unserer Bewohner/-innen zugunsten ihrer Lebens-
qualität auszurichten, sind meines Erachtens ganz 
wichtige Voraussetzungen für die Implementierung 
des Vorsorgedialoges.

Leiterin 
Mag. Beatrix Kloiber B.A.:

Seit der Einführung des VSD setzt sich das gesamte 
Team noch mehr mit dem Thema Sterbebegleitung, 
Autonomie und der Würde unserer Bewohner/-in-
nen auseinander. Es ist als Führung ein beruhigendes 
Gefühl zu sehen, dass unsere Bewohner/-innen nicht 
alleine den letzten Weg gehen müssen und ihr Wille 
bzw. ihre Bedürfnisse berücksichtigt werden. Der zeit-
liche und organisatorische Aufwand für die Durchfüh-
rung des VSD ist groß und stellt eine Herausforderung 
an das Team dar, da keine zusätzlichen personellen 
Ressourcen vorhanden sind. (Terminkoordination aller 
Beteiligten; die Durchführung ist immer tagesabhän-
gig von Bewohner/-in; Mediziner führen VSD meist im 
Rahmen der Visite durch....)! 

Leitungsteam 
Zentrum Betreuung und Pflege Traun:

Ein großes „Danke schön“ 
an alle Kollegen/-innen 
für das Mittragen des Hos-
pizgedankens im ganzen 
Team und der Bereitschaft, 
der ARGE-Palliativ, die 
zeitlichen Ressourcen zur 
Verfügung zu stellen. Ein 
besonderer Dank gilt dem 
ARGE Team für das tatkräf-
tige Mitwirken, den Ideen und professionellen Umset-
zungen! Herzlichen Dank für das Ermöglichen und die 
Unterstützung geht an Sabine Wöger, Michaela Amer-
storfer und Christina Grebe!
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ALIS - Altenheim-Implacementstiftung

Fazit und Ausblick

Wir sehen den Vorsorgedialog als wertvolles Instru-
ment zur Stärkung der Autonomie der Menschen am 
Lebensende, darüber hinaus wird die klare Kommu-
nikation über die Wünsche und den Willen zu einer 
Verbesserung der Betreuung und Pflege der Bewoh-
ner/-innen am Lebensende und Ihrer Angehörigen 
führen. 
Für Einrichtungen die den VSD eingeführt haben, be-
steht die Möglichkeit der Zertifizierung durch den 
Landesverband Hospiz OÖ. Die Kriterien für die Zer-
tifizierung sind derzeit in der Erarbeitungsphase. Ab 
2019 ist das Ansuchen um eine Zertifizierung beim LV 
Hospiz OÖ möglich.

Information und Kontakt
Falls Sie in Ihrer Einrichtung am Vorsorgedialog oder 
an Grundschulungen in Palliativ care interessiert sind, 
wenden Sie sich bitte an:

Landesverband Hospiz Oberösterreich, Email: lvhospi-
zooe@gmx.at, 004369917347024

DDrin Sabine Wöger, MMMSc, MEd: Schulung, sabine.
woeger@gmail.com / 0664/81297144

Altenbetreuungsschule des Landes OÖ, Michae-
la Amerstorfer,   michaela.amerstorfer@ooe.gv.at 
0732/7720/34720.

Autorin: DDrin Sabine Wöger, 
MMMSc, MEd, Gesundheitswis-
senschaft, Tiefenpsychologie/Psy-
chotherapie, Palliative Care

Literatur
1 Coors, M., Jox, R. J. & in der Schmitten, J. (2015). Advance Care Planning: 
eine Einführung. In M. Coors, R. J.  Jox & J. in der Schmitten (Hrsg.), Advance 
Care Planning. Von der Patientenverfügung zur gesundheitlichen Vorauspla-
nung (S. 11-22).

2 Riedel, A. (2015). Wirkungslosigkeit von Patientenverfügungen in der sta-
tionären Altenpflege – Einflussfaktoren und Postulate. In M. Coors, R. J.  Jox 
& J. in der Schmitten (Hrsg.), Advance Care Planning. Von der Patienten-
verfügung zur gesundheitlichen Vorausplanung (S. 62-74). Stuttgart: Kohl-
hammer.

3 RIS-Dokument: Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich. 2. Erwach-
senenschutz-Gesetz in der Fassung vom 25. April 2017- Verfügbar unter 
URL https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_I_59/
BGBLA_2017_I_59.html [04-06-17 / 15.00].

Wechsel im Team der ALIS

Eine langjährige Ära in der Altenheim-Implacement-
stiftung neigt sich dem Ende zu: Elisabeth Jenner geht 
nach 12 Jahren Tätigkeit in der ALIS am 30. April 2019 
in den Ruhestand.

Mit ihrer umsichtigen, kompetenten und herzlichen 
Art begleitete sie viele hundert Personen auf dem Weg 
zum Abschluss einer Ausbildung für einen Sozial- und 
Gesundheitsberuf. Die enge Zusammenarbeit und Ver-
netzung zwischen den Auszubildenden, den Ausbil-
dungsstätten und Praktikumsgebern war ihr dabei ein 
besonderes Anliegen.

Liebe Elisabeth, herzlichen Dank für Dein engagiertes 
Wirken, die vielen innovativen Ideen und die gute Zu-
sammenarbeit! Ich wünsche Dir im Namen des gesam-
ten Teams alles Gute für den neuen Lebensabschnitt!

Die Aufgaben von Elisabeth Jenner übernimmt Ca-
rolynn Leithenmayr, herzlich willkommen im Team der 
ALIS!    

Martin König, 
Geschäftsführer

Foto: (v.l.n.r.) GF Martin König, Elisabeth Jenner, Carolynn Leithen-
mayr, Obmann Bernhard Hatheier
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Das Bezirksseniorenhaus Hellmonsödt

Unser Haus am Wasserwald!

Mit November 2017 haben wir im Bezirksseniorenhaus 
Hellmonsödt die Türen geöff net. Seit diesen Tagen, ge-
staff elt in drei Etappen und verteilt auf 15 Monate werden 
bzw. wurden die drei Wohnbereiche von den Mitarbeitern 
und den Bewohnern belebt. Schlussendlich hat der Be-
trieb in vollem Umfang gestartet.

Viele schöne und intensive Erlebnisse haben uns über das 
Jahr bereits begleitet. Freude aber auch Trauer haben wir 
erlebt, Rückschläge durchgestanden und Erfolge erzielt. 

Bei dem Wort WIR denke ich vor allem an die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, an die Bewohnerinnen und Be-
wohner, die Angehörigen und Freiwilligen, 
die das Zusammenleben in unserem Haus ermöglichen 
und so intensiv gestalten. 

Nur gemeinsam kann ein Gefühl der Geborgenheit im 
Haus geschaff en werden, dass so grundlegend und wich-
ti g ist, für die Bewohner, die Angehörigen und die Mitar-

beiter, freiwillige wie berufl iche, um sich in diesem Haus 
wohl fühlen zu können.

Schon dieses erste Jahr hat mich in meiner Entscheidung 
bestäti gt, nach 25 berufl ichen Jahren nochmal einen neu-
en Weg zu gehen und eine sinnsti ft ende Arbeit für die 
nächsten Jahre anzunehmen. 

Es ist einfach wunderbar und es fühlt sich großarti g an, 
wenn man dazu beitragen kann, dass Menschen in einem 
Haus wie unserem zufrieden wohnen und bestens betreut 
leben können.

Horst Hofb auer
Heimleiter, Bezirksseniorenhaus Hellmonsödt

Das Bezirksseniorenhaus Hellmonsödt



Bereits Tradition hat das Faschingsfest im APH St. Klara. 
Vor allem den Schwestern bereitet dieses Fest eine gro-
ße Freude. Alle Bewohnerinnen des Schwesternberei-
ches des Heimes haben sich daher verkleidet und sind 
dem heurigen Thema entsprechend „St. Klara auf hoher 
See“ aufmarschiert. Auch die älteste Vöcklabruckerin, Sr. 
Ingunda beteiligte sich voller Begeisterung. Neben einer 
tollen Musik mit alten Schlagern, Seemannschor- und 
Tanzeinlagen, sowie Faschingskrapfen gab es auch eine 
Tombola mit vielen tollen und vor allem nützlichen Prei-
sen. Alle waren sich sicher, dass die schöne Veranstaltung 
auch im nächsten Jahr wieder durchgeführt werden muss 
und überlegen schon bezüglich des neuen Mottos!

Mag. (FH) Margit Hollerweger
Heimleiterin, APH  St. Klara
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Pflegeheim EBERSCHWANG goes to ARCIMBOLDO

Das Küchenteam des Pflegeheimes war am Samstag, 
den 12.01.2019 zu Gast bei der der ORF-Sendung Ar-
cimboldo und gab einen Einblick in ihre schmackhafte 
und gesunde Küche.

Küchenchef Sebastian Haslinger und der Leiter des 
Betreuungs- und Pflegedienstes Michael Schober be-
tonten, welche wichtige Rolle gutes Essen im Haus 
spielt. Das Küchenteam meistert tägich besondere 
Herausforderungen, sie bereiten für unsere Bewohner 
und Mitarbeiter im Pflegeheim und für Essen auf Rä-
der abwechslungsreiche, ausgewogene und gesunde 
Speisen zu und setzen individuelle Ernährungs- oder 
Diätempfehlungen um. Besonders die gute Qualität der 
Lebensmittel, die großteils aus der unmittelbaren Re-

gion stammen und die täglich frisch zubereiten Mahl-
zeiten werden sehr gelobt. Sebastian Haslinger klärt 
in der Sendung auch auf, dass dieses weit verbreitete 
Gerücht, es gäbe nur Breikost, keinesfalls stimme. Im 
Gegenteil, auf dem Speiseplan stehen jeden Tag zu Mit-
tag drei verschiedene Menüs zur Auswahl, angefangen 
von einem vegetarischen Menü, einer Süßspeise und 
einer Hausmannskost, wie jene, die auch am Samstag 
bei der Radiosendung zubereitet wurde. Passend zur 
Jahreszeit gab es Rehragout und Brezelknödel. Die aus-
gegebenen Speisen fanden großen Anklang - waren so-
fort vergriffen.
Im Pflegeheim Eberschwang werden besonders belieb-
te und traditionelle Gerichte nicht vom Speiseplan ver-
bannt, denn mit dem Essen werden viele Erinnerungen 
geweckt und das Thema Kochen und Essen sorgt immer 
für Gesprächsstoff.

Pflegeheim Eberschwang 
Ried im Innkreis

Faschingsfest Motto „St. Klara auf hoher See“

Das Alten- und Pflegeheim der Franziskanerinnen von 
Vöcklabruck ist im Fasching aktiv!

Aus den Heimen

Fasching in St. Klara – verkleidete Schwestern nach dem Motto 
„St. Klara auf hoher See“
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#OrtDerHoffnung: 
Ins Haus für Senioren Bad Zell ist eine Kindergarten-
gruppe eingezogen

Alt und Jung sind seit dem Einzug des Pfarrcaritas 
Kindergartens ins Haus für Senioren Bad Zell des Dia-
koniewerks unter einem Dach. 

17 Kinder im Alter von 3-6 Jahren besuchen vormit-
tags den Kindergarten. Das Haus für Senioren Bad 
Zell ist durch die Übersiedelung einer Gruppe des 
Pfarrcaritas Kindergartens seit Beginn dieses Semes-
ters zu einem Ort der Generationen geworden. Spon-
tane Begegnungen sollen für ein Miteinander der 
Bewohnerinnen und Bewohner und den Kindern sor-
gen. Der Jahreszeit entsprechend sind gemeinsame 
Aktivitäten zwischen den älteren Menschen und den 
Kindern möglich: So können die Bewohnerinnen und 
Bewohnern den Kindern im Winter vorlesen, wäh-
rend in der warmen Jahreszeit der Garten zur Begeg-
nung einlädt. Im Außenbereich wurden dafür Spiel-
geräte und eine Sandkiste für die Kinder aufgestellt. 
Die Bepflanzung der Hochbeete und das Füttern der 
Hühner und Hasen, die im Garten des Haus für Seni-
oren ein zu Hause haben, werden von den Kindern 
und SeniorInnen gemeinsam übernommen. 

Die BewohnerInnen und auch die MitarbeiterInnen 
freuen sich sehr über den Kindergarten im Haus. 
Christine Gradl lebt seit Jänner 2018 im Haus für Se-
nioren Bad Zell und fühlt sich hier sehr wohl. Den 
Einzug des Kindergartens sieht sie als eine Bereiche-
rung: „Es ist jedes Mal schön, wenn ich die Kinder-
gartenkinder im Garten treffe. Oft spielen wir dann 
gemeinsam in der Sandkiste. Im Winter lese ich den 
Kindern auch gerne vor. Mich freut das Miteinander 

Ort der Hoffnung - Haus für Senioren Bad Zell

und ich sehe den Kindern einfach gerne beim Spielen 
zu.“

Auch das Feiern von Ritualen im Zuge der Jahres-
kreisfeste soll die Begegnung im Alltag zwischen den 
SeniorInnen und den Kindern fördern. So werden in 
der Adventzeit zusammen Weihnachtskekse geba-
cken, die Kerzen am Adventkranz angezündet, ge-
meinsam gesungen und sich auf das Weihnachtsfest 
vorbereitet.

Johann Stroblmair, Geschäftsführer vom Diakonie-
werk OÖ, ist erfreut: 
„Mit dem Einzug des Kindergartens haben wir einen 
Ort für Jung und Alt unter einem Dach geschaffen, 
der die Erfahrungswelt positiv beeinflussen kann. 
Wir danken allen Beteiligten für die gute Zusammen-
arbeit, insbesondere Bürgermeister Hubert Tischler 
für die Initiierung dieses einzigartigen Projekts.“ 
Bürgermeister Hubert Tischler zeigt sich sehr zufrie-

den: „Das Haus für Senioren ist Ort der Hoffnung, 
ein Haus für Generationen, gelebt und erlebt in Bad 
Zell. Wir können mit dem Erreichten sehr zufrieden 
sein und werden natürlich daran weiterarbeiten, um 
auch künftig diesem sehr hohen Anforderungsprofil 
gerecht zu werden.“

#OrtDerHoffnung sichtbar machen
Unter dem Titel „#OrteDerHoffnung“ als Teil der 
diesjährigen Winterkampagne „Hoffnung braucht 
ein Ja“ macht das Diakoniewerk auf Menschen und 
Projekte aufmerksam, die Lebensqualität, sozialen 
Zusammenhalt und Solidarität fördern und weiter-
entwickeln. An den #OrtenDerHoffnung werden 
ihre Hoffnungsträgerinnen und Hoffnungsträger 
sichtbar. Und zwar genau dort, wo sie wirken.

Foto Diakoniewerk: Frau Gradl, Bewohnerin des Haus für Senioren Bad 
Zell, liest den Kindergartenkindern gerne vor.

Foto Diakoniewerk: Der Garten bietet ausreichend Raum für Begeg-
nungen zwischen den Generationen. 

#Ort der Hoffnung - Haus für Senioren Bad Zell



Bewohner*innen werden in deren Zuhause besucht und 
das künftige Zimmer vor dem Einzug schon so gestaltet, 
dass möglichst viele Gegenstände von Zuhause, die dem 
Menschen wichtig sind, im Zimmer sind, wenn er einzieht. 
Dabei entsteht dann bestenfalls sofort ein „Daheim-Ge-
fühl“. Es ist kein kahles „Hotelzimmer“ in das er einzieht, 
sondern bereits ein Stück Zuhause. Des weiteren können 
Psychopharmaka so weit als möglich reduziert und abge-
setzt werden, wenn es den Menschen seelisch gut geht. 
„Vor den Beinen muss die Seele bewegt werden“ ist ein 
Grundsatz von Professor Böhm.

Nachdem die Anzahl der alten Menschen mit Demenz 
Schätzungen zufolge bis zum Jahr 2050 von heute 130.000 
auf 230.000 ansteigen wird, braucht es in der Altenpfle-
ge gute Strategien, Modelle, Konzepte um den dementen 
und verhaltensauffälligen alten Menschen würdig begeg-
nen zu können.

Wir konnten in den letzten 4 Jahren der Umsetzung im 
Wohnbereich bereits sehr viel für die Bewohner*innen er-
reichen, was uns nicht möglich gewesen wäre ohne dem 
Modell. Wenn es den Bewohner*innen gut geht, geht es 
den Mitarbeiter*innen, die oft einen sehr herausfordern-
den Alltag bewältigen müssen, auch gut.
Dieser Weg geht natürlich weiter und es ist davon auszu-
gehen, dass die Anzahl der an Demenz erkrankten Bewoh-
ner*innen ansteigen wird. Dies wiederum bestärkt uns, 
die Umsetzung des Psychobiografischen Pflegmodells, 
das auch von Seiten des SHV Kirchdorf stark unterstützt 
wird, im Haus weiterzuentwickeln.

LDBP, DGKP Ute Weidinger
HL, DGKP Gerhard Schlachter

Aus den Heimen

Zertifizierte Demenzbetreuung nach Professor Böhm
„Daheim im Heim“

Nach vier Jahren intensiver Umsetzungsarbeit  hat der 
Wohnbereich Panorama des BAPH Kirchdorf die Zertifizie-
rung im Psychobiografischen Pflegemodell nach Professor 
Böhm mit sehr gutem Abschluss geschafft. 

Für die Betreuungs- und Pflegepersonen im Altenheim ist 
es für die tägliche Arbeit sehr wichtig, sich viel psychiatri-
sches Hintergrundwissen für den  Umgang mit dementen 
und/oder auch verhaltensauffälligen Bewohner*innen 
anzueignen. Dies geschieht in einem Basiskurs mit einer 
Lernphase über mehrere Monate.

Professor Böhm beschäftigt sich seit über 50 Jahren mit 
Menschen in Ausnahmesituationen, vor allem auch im 
Zusammenhang mit Demenz und Verhaltensveränderun-
gen  alter Menschen. Ziel des Pflegemodells ist es, die 
alten Menschen zu verstehen, warum sie so sind wie sie 
sind und warum sie in psychisch schwierigen Situationen 
so reagieren, wie sie reagieren. Um die Reaktionen der 
Menschen verstehen zu können müssen wir wissen, wie 
sie durch ihre persönliche Lebensgeschichte geprägt sind. 
Die Erhebung  einer Psychobiografie, so viel wie möglich 
über ihr Leben zu erfahren, ihnen genau zuhören, was sie 
sagen, sind die wichtigsten Grundbausteine. 
Alte Menschen brauchen eine Verantwortlichkeit und 
Beschäftigung im Heim. Es wird ihre  „Alltagsnormalität“ 
erhoben – womit hat sich der Mensch zuhause den gan-
zen Tag beschäftigt – was ist ihm wichtig – sind Dinge, die 
es zu erfahren gilt. Die Erhaltung der Selbständigkeit und 
des Selbstwertes sind wesentliche Kriterien. Wir beginnen 
schon vor der Aufnahme im Heim damit, die künftigen 

Foto (BAPH Kirchdorf): Christoph Wernecke, ENPP (1.vl) / Franz Bruckner, Haustechniker, (2.vl) /  LBP Ute Weidinger (5.vl) / BH Dr. Dieter Goppold, Obmann 
SHV Kirchdorf (6.vl),  HL Gerhard Schlachter (8.vl), WBL Natascha Wöhry (9.vl), Christian Böhm, ENPP (ganz rechts), Team vom Wohnbereich Panorama

Zertifizierte Demenzbetreuung - BAPH Kirchdorf
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Lehrgang Freiwilligenkoordinati on

Um Freiwillige erfolgreich in die Organisati on einbinden zu können, sind hauptamtliche 
Fachkräft e erforderlich, die die Freiwilligen einführen, koordinieren und begleiten. 

In diesem Lehrgang, der von der Caritas OÖ, dem Diakoniewerk, dem ULF und der 
Volkshilfe OÖ - in Kooperati on mit der ARGE Alten- und Pfl egeheime OÖ - veranstaltet 
wird, können die notwenigen Qualifi kati onen erworben werden. 

Infos und Anmeldung unter: 
htt ps://www.ulf-ooe.at/lehrgang-freiwilligenkoordinati on/

LEHRGANG - Freiwilligenkoordinati on 
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Ing. Horst Hofb auer, MBA
Heimleiter, Bezirksseniorenhaus Hellmonsödt

Ich bin in Hellmonsödt geboren 
und aufgewachsen. 
Nachdem ich die HTBLA für Elekt-
ronik/Nachrichtentechnik durch-
gestanden habe, absolvierte ich 
parallel zur Arbeit als Medizin-
techniker in einem Konzern ein 
Masterstudium in Krems, Wien 
und New York. Zwischendurch 

war ich beim Roten Kreuz bzw. Jugendrotkreuz Ober-
österreich als Geschäft sleiter täti g. Persönlich bin ich 
nich nur begeisterter Rad-/MTB- und Motorradfahrer. 
28 Jahre war ich auch freiwillig als Rett ungssanitäter 
und Offi  zier im Kommando akti v. 

Mit meiner Heimat habe ich mich stets verbunden ge-
fühlt und seit Herbst 2017 bin ich nun Heimleiter im 
Bezirksseniorenhaus Hellmonsödt. 

Wir begleiten pfl ege- und betreuungsbedürft ige Men-
schen mit hoher professioneller und sozialer Kompe-
tenz - Würde, Respekt und Qualität besti mmen unser 
Handeln.

Daniela Gitzoller
Leitung des Betreuungs- und Pfl egedienstes, 
Bezirksseniorenheim Scharnstein

Im Februar 2019 habe ich die Lei-
tung des Betreuungs- und Pfl ege-
dienstes im Beszirksseniorenhaus 
Scharnstein übernommen. Nach 
der Matura im Jahr 2010 habe ich 
2014 diplomiert und 2017 den 
Abschluss zur WundmanagerIn 
gemacht.  Seit Mai 2017 studiere 

ich Pfl egewissenschaft en und werde im Juli 2019 das 
Studium abschließen. Mein Mott o: Auch wenn die Zei-
ten mal stürmisch sind, Aufgeben ist keine Lösung. Das 
Problem als Herausforderung sehen und es lösen.

Lehrgang - Freiwilligenkoordinati on

Sigrid Jansky, MSc
Heimleitung, Altenwohnheim Altmünster

Mein Name ist Sigrid Jansky, MSc. 
Im Jänner 2019 habe ich die Leitung 
des Altenwohnheimes Altmünster 
übernommen, in dem ich bereits 10 
Jahre als Geragogin täti g war.
Zuvor habe ich als Pädagogin und 
psychosoziale Beraterin gleicher-
maßen im Kinder-, Jugend- und Al-

tenbereich gearbeitet. Das generati onenübergreifende 
Arbeiten hat mich stets interessiert und fasziniert. Seit 
vielen Jahren unterrichte ich zusätzlich an der Alten-
betreuungsschule. In meiner neuen Täti gkeit als Heim-
leiterin ist mir die psychosoziale Begleitung / Beratung 
der Bewohnerinnen und Bewohner ein großes Anlie-
gen. Auch auf eine individuell – sinngebende Tagesge-
staltung lege ich großen Wert. Mein Ziel ist es, gemein-
sam mit dem gesamten Team ein Klima zu schaff en, in 
dem sich die MitarbeiterInnen und die BewohnerInnen 
gleichermaßen wohl fühlen.



Aktuell | April 2019  | 15  

Personalveränderungen

Thomas Gamperer
Leitung des Betreuungs- und Pflegedienstes, 
Bezirksseniorenzentrum Eggelsberg

Herr Thomas Gamperer ist schon 
viele Jahre beim Sozialhilfeverband 
Braunau tätig. Er hat von 2005-
2013 im Bezirksseniorenzentrum 
Mattighofen als FSB“A“ gearbei-
tet und 2015 die Ausbildung zum 
DGKP erfolgreich abgeschlossen.
Ab Februar 2016 war Herr Gam-

perer als Bereichsleitung im Bezirksseniorenzentrum 
Ostermiething tätig und ist nunmehr seit 01.03.2019 
der neue Leiter des Betreuungs- und Pflegedienstes im 
Bezirksseniorenzentrum Eggelsberg. 
Der SHV Braunau wünscht Herrn Gamperer alles Gute 
für seine neue Herausforderung und wir freuen uns 

auf eine tolle Zusammenarbeit!

Dipl.-Psych. Birgit Kirchmair-Wenzel
Heimleitung, Seniorenzentrum Neue Heimat

Geboren wurde ich vor 55 Jah-
ren in Hamburg. Mein Studium 
und die ersten Berufserfahrun-
gen als Diplom-Psychologin und 
Systemische Psychotherapeutin 
haben mich dann über Müns-
ter, München und Bad Dürk-
heim an der Weinstraße nach 
Linz geführt. Der Grund war 

natürlich die Liebe! Die Liebe zu einem Tiroler. Diese 
Liebe stärkt mich seit 25 Jahren und wir haben zwei 
tolle Söhne (21 und fast 18). In Linz habe ich als Ab-
teilungsleiterin in der Sozialverwaltung des Magistrats 
die Kompass Sozialberatungsstellen aufgebaut und 17 
Jahre geleitet. Fünf weitere Jahre war ich beruflich im 
AKH Linz daheim, wo ich die Leitung des neugeschaffe-
nen „Arbeitspsychologischen Dienstes“ übernommen 
habe. Hauptaufgabe war für mich, die Kompetenzen 
und Stärken der Führungskräfte und Teams zu fördern 
und für ein unterstützendes Betriebsklima zu sorgen. 
Am 8.1.2018 habe ich die Krankenstandsvertretung für 
meine Vorgängerin Frau Mag.a Manuela Hager über-
nommen. Seit dem 5.10.2018 bin ich nun offiziell die 
Leiterin des Seniorenzentrums Neue Heimat.

„Wir leben Vielfalt“ ist ein Motto der Seniorenzentren 
der Stadt Linz. Die Vielfalt der Bedürfnisse von Bewoh-
nerInnen und MitarbeiteInnen als Energie zu nutzen, 
das Wohnen im Seniorenheim lebendig zu gestalten, 
ist mir ein persönliches Anliegen.

Christian Wagner, MSc MBA
Heimleitung, Heimverbund Aigen-Schlägl und Ulrichs-
berg

Ich heiße Christian Wagner und 
habe am 10. Dezember 2018 die 
Leitung der beiden Bezirksalten- 
und Pflegeheime Aigen-Schlägl 
und Ulrichsberg von meinem 
Vorgänger Peter Pröll übernom-
men.
Das Interesse an der Tätigkeit im 

Gesundheits- und Sozialbereich wurde bereits in Ju-
gendjahren durch meine Mutter geweckt, die bis zu ih-
rer Pensionierung ein privates Heim für Menschen mit 
Beeinträchtigung geführt hat. 
Nach rund 20 Jahren ehrenamtlicher und beruflicher 
Tätigkeit im Rettungs- und Notarztdienst und Absolvie-
rung von zwei Universitätslehrgängen mit Schwerpunkt 
Management im Gesundheitswesen in Krems darf ich 
nun meine Kenntnisse und Erfahrungen in meine neue 
Aufgabe als Heimleiter beim Sozialhilfeverband Rohr-
bach einbringen.
Besonders wichtig ist mir, den Blick auf das Wohlerge-
hen der uns anvertrauten BewohnerInnen zu lenken, 
respektvoll und wertschätzend den MitarbeiterInnen 
gegenüber zu treten und verantwortungsvoll mit Res-
sourcen umzugehen.

Mag. Thomas Strasser
Heimleitung, Seniorenwohnheim Mondsee

Ich heiße Mag. Thomas Strasser 
und wohne in Munderfing im 
schönen Innviertel. Seit 1. Feb-
ruar 2019 bin ich als Heimleiter 
im Seniorenwohnheim Mondsee 
tätig. Nach meinem Biologiestu-
dium in Salzburg, folgten viele 
erfolgreiche Jahre in der Wirt-
schaft. Da ich bereits seit 1996 

ehrenamtlich beim Roten Kreuz bin, freue ich mich, 
nun auch beruflich etwas für Menschen bewegen zu 
können. Meine neue Aufgabe bietet mir die Möglich-
keit, meine bisher gesammelten Erfahrungen in den 
Bereichen Kommunikation, Organisation und Mitar-
beiterführung zum Wohle aller BewohnerInnen und 
MitarbeiterInnen einzusetzen. Gemäß meinem Motto 
„Evolution statt Revolution“ ist es mir wichtig, dass sich 
unser engagiertes Team stetig weiterentwickelt, um 
unseren BewohnerInnen auch in Zukunft ein echtes 
Zuhause bieten zu können.  
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Termine

Freiwilligenmesse OÖ Fr, 10. Mai 2019 Hauptplatz Linz

Fachtagung - „Neue Professionalisierung
in der Altenarbeit“,
www.lebensweltheim.at

Mi, 26. Juni 2019 Ansfelden

Tagung Pflege & Recht Mo, 28. Oktober 2019 Linz

Teleios 2019 - Preis für Innovation und Nach-
haltigkeit in der oö. Altenpflege,
www.lebensweltheim.at

Do, 28. November 2019 Wien

Fachtagung Mäeutik - „Komm doch mal 
in meine Welt“,
Caritas für Menschen mit Behinderungen

Do, 26. September 2019 FH OÖ - Campus Linz

„Alles freuet sich und hoffet, wenn 
der Frühling sich erneut.“

(Friedrich Schiller 1759-1805)

Der Vorstand der ARGE Alten- und 
Pflegeheime OÖ wünscht ein frohes, 

segenreiches und erholsames 
Osterfest!


