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BERATUNG,
BETREUUNG
UND BEGLEITUNG

Vorteil: 
fundiertes Praxiswissen 
durch zusätzliche Prak琀ka

Voraussetzung:
Freude an der 
Arbeit mit MenschenVorteil:

Teamintegra琀on bereits 
während der Ausbildung

Wir arbeiten in einem Netzwerk mit dem Arbeits-
marktservice OÖ, dem Land OÖ, Heimträgern, 
oö. Alten- und P昀egeheimen, Mobilen Diensten, 
sowie mit Ausbildungsstä琀en für Sozial- und Ge-
sundheitsberufe, Krankenhäusern und Einrichtun-
gen für Menschen mit Beeinträch琀gungen.

Unser Ziel ist die Koordina琀on der Ausbildung von 
Fachkrä昀en für Sozial- und Gesundheitsberufe. 

Wir beraten und begleiten Menschen, die sich für 
eine Ausbildung im Sozial- und Gesundheitsbereich 
interessieren und informieren über Ausbildungs- 
und Finanzierungsmöglichkeiten.

Die ALIS hat sich seit ihrer Gründung im Jahr 2001 
zur größten Implacements琀昀ung für Sozial- und 
Gesundheitsberufe in Oberösterreich entwickelt. 



Die CoronaZeit wird wahrscheinlich 
und hoffentlich die herausfordernds
te Zeit für die Alten und Pflegehei
me sein, die es je geben wird. Man 
kann schon sagen, dass die Heimwelt 
ab 13. März 2020 – dem Tag an dem 
das Besuchsverbot in Kraft getreten 
ist – eine ganz spezielle geworden ist. 
Die Heime und damit meine ich vor 
allem die Bewohnerinnen und Be
wohner und die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind durch eine Zeit 
der Ungewissheit, der Isolierung und 
der Unsicherheit gegangen. Vieles 
war zum Umorganisieren, Umstruk
turieren, zum Anpassen und neu zu 
regeln. Der alltägliche Ablauf musste 
vielerorts mehrfach auf den Kopf 
gestellt   werden, um irgendwie die 
Pflege, Betreuung und Begleitung 
aufrecht zu erhalten.  

Die Alten und Pflegeheime in Ober
österreich haben diese Zeit in unter
schiedlicher Intensität erlebt. Was 
die meisten Heimen gleich erlebt ha
ben, war und ist der große Zusam
menhalt innerhalb der Belegschaft.  
Ich kenne jetzt keine Statistik, aber 
aus den Gesprächen mit Kolleginnen 
und Kollegen war zu entnehmen, 
dass es trotz der CoronaZeit keinen 
Anstieg an Krankenständen – ausge
nommen von an COVID19erkrank
ten Personen – gab. Auf die Mitarbei
terinnen und Mitarbeiter in den 
Alten und Pflegeheimen ist einfach 

Verlass – und wir können stolz auf sie 
sein.  
Mein ganz großer Dank gilt allen Mit
arbeiterinnen und Mitarbeitern in 
den Alten und Pflegeheimen für die 
Ausdauer, die Hingabe und die Be
reitschaft vollen Einsatz zu geben. 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter hatten in dieser Zeit nicht die 
Möglichkeit, sich in den sicheren vier 
Wänden zu Hause ins Home Office 
zurückzuziehen. 

Sie mussten und wollte auch tagtäg
lich ihren Dienst antreten, um die 
Bewoh nerinnen und Bewohner zu 
betreuen und zu begleiten.  

Johannes Gross (ein deutscher 
Schriftsteller) sagte: Der Applaus ist 
das Brot des Künstlers. Zu Beginn der 
CoronaKrise hätten die Mitarbeite
rinnen und Mitarbeiter in den Alten 
und Pflegeheimen fast der Meinung 
sein können, sie wären Künstler. Von 
Balkonen, aus Fenstern und vor den 
Heimen wurde applaudiert. Es ist 
schön, wenn der Wert der Arbeit in 
den Alten und Pflegeheimen er
kannt wird. Es ist auch toll, wenn die 
erbrachten Leistungen als systemre
levant angesehen werden. Wichtig 
wäre jetzt, dass diese Erkenntnisse 
auch nach dieser Krise noch weiterle
ben würden. 

Die letzten Monate haben ein enorm 
hohes Engagement aller beteiligten 

Personen gefordert. Die neue Situati
on hat alle vor Aufgaben gestellt, die 
schwer zu lösen waren. Vieles ist gut 
gelungen und zugleich war auch auf 
vielen Ebenen eine Überforderung 
spürbar. Ein gemeinsames Aufarbei
ten der Erfahrungen im positiven, 
wie auch im negativen Sinne könnte 
für die weitere CoronaZeit zum Ge
winn für alle werden. 

Mir ist bewusst, dass in dieser Zeit 
nicht alles rund gelaufen ist und dass 
wir uns mit Sicherheit manches an
ders gewünscht hätten. Wir wollen 
aber in dieser Ausgabe der AKTUELL 
ganz bewusst über die positiven Er
lebnisse, Erfahrungen und Geschich
ten des Heimalltages während der 
COVID19Krise berichten.

Bernhard Hatheier, Obmann
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Liebe Leserinnen! 
Liebe Leser!

Vorwort Obmann Bernhard Hatheier



Auch die Seele pflegen? 
Eine Bewohnerin eines Seniorenheimes liegt 
in ihrem Bett und betrachtet schweigend das 
Bild ihres vor 2 Wochen   verstorbenen Ehe
mannes. Sie ist pflegerisch bestmöglich ver
sorgt und die Medikamente sind 
verabreicht. Vor dem Verlassen des Zimmers 
erkundigt sich die Pflegefachkraft: „Brau
chen sie noch etwas, Frau N.?“ „Nein, 
danke.“ erklingt die zittrige Stimme der 
Bewoh nerin. Die aktuelle Pflegehandlung ist 
also abgeschlossen. Vor der Zimmertür regt 
sich in der Betreuungsperson eine diffuse 
Intu ition: „Bräuchte es nicht noch …?“, 
„Könnte man vielleicht …?“, „Sollte jemand 
…?“. Im beschriebenen Beispiel und in vielen 
anderen Situationen im Pflegealltag regen 
sich in uns Gefühle wie Mitleid, Betroffen
heit, Unsicherheit usw., die uns eine existen
zielle Verbundenheit spüren   lassen, die weit 
über eine professionelle Pflegebeziehung 
hinaus geht.  
Es geht darum, achtsam zu werden für die 
spirituellen Bedürf nisse des einzelnen Men
schen, um in der persönlichen Begegnung 
des pflegerischen Handelns mehr als „nur 
den Patienten/Bewohner" zu sehen. Seit 
Jahrtausenden wird für dieses „Mehr“ auch 
der Begriff „Seele“ verwendet. Philosophen 
und Theologen haben sich seither   damit be
fasst und unzählige Überlegun gen dazu 
angestellt  . In diesem Themenfeld einen kul
tur und religionsübergreifenden Überblick zu gewinnen, 
ist praktisch unmöglich. Dennoch werden wir immer wie
der mit dieser   Dimension des Menschseins konfrontiert 
und es ist wertvoll und hilfreich, sich damit zu beschäfti
gen. Der Innsbrucker Universitätsprofessor Hans Goller 
schreibt dazu in seinem Buch „Das Rätsel der Seele“: „Ich 
glaube, die Auseinandersetzung mit dem Thema „Seele” 
kann dazu ermutigen, den Menschen als ganzen in seiner 
Lebendigkeit, seiner Einmaligkeit und seiner Ahnung von 
etwas Göttlichem   oder Übernatürlichem nicht aus dem 
Blick zu verlieren.“  
Um der Frage nachzugehen „Wie kann ich als Pflegefach
kraft die seelische Dimension in mir selbst und in den 
Bewoh nernInnen wahrnehmen und berücksichtigen?“, 
haben wir in einer Arbeitsgruppe einen Workshop ge  
schaf fen (siehe Kasten!), in dem die TeilnehmerInnen ihre 
Pflegekompetenz in dieser Hinsicht vertiefen können. Ich 
lade Sie dazu ein, dieser Frage in Ihren Fort bildungs
überlegungen einen Raum zu geben! 
Mag. Walter Lamplmayr, Altenheimseelsorger  
im Seniorenzentrum Spallerhof, Linz

 
Workshop  
„Die Seele stützen und stärken.  
Spiritualität in der Pflege von Menschen“ 

Termin:  
Mittwoch, 14.10.2020, 13:00 – 17:00 Uhr 
Veranstaltungsort: Pastoralamt Linz 

Referenten: 
Dipl. PAss. Elisabeth Lehner,  
Altenheimseelsorgerin 
DGKP Bernhard Kapeller, Palliativpfleger  
(Ordensklinikum BHS Linz), Diakon 
Kosten: 40,00 Euro 
Nähere Informationen und Anmeldung  
(bis 10.9.2020) unter: 
Sekretariat Altenpastoral 
Tel.: 0732 7610 3531 
EMail: anna.weinbauer@dioezeselinz.at
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Fit for Life – der Infotag über Gesundheitsberufe 
Am 27.2.2020 fand auch heuer wieder der Life Radio 
Infotag im Raiffeisen Forum Linz statt. 
Mit Unterstützung von Schülerinnen der Altenbetreuungs
schule des Landes OÖ, Herrn Rudolf EderKühberger – 
Lehrkraft an der Schule für Sozialbetreuungsberufe der Ca
ritas Schiefersederweg – und der Leitung des Betreuungs 
und Pflegedienstes vom SZ Frankviertel Adelheid Scharrer 
mit ihrer Kollegin Evelyn Ahorner  konnten wir zahlreichen 
Besucher/innen die Vielfältigkeit der Tätigkeiten in der 
Alten arbeit vermitteln.

Messe Krone Fit 
Bei der Messe Krone Fit von 31.1. – 1.2.2020 im Design 
Center Linz kam es im Rahmen der Kampagne Sinnstifter 
zum ersten Mal zu einem gemeinsamen Auftritt mit den 
oö Ausbildungsstätten für den Sozial und Gesundheits
bereich. 
BesucherInnen der Messe wurden mit Informationen über 
die verschiedensten Berufe versorgt und konnten sich von 
Schülerinnen der Gesundheits und Krankenpflegeschule 
Freistadt täuschend echt wirkende Wunden schminken las
sen.

AMS und Sozialressort starten  
landesweite Offensive für Ausbildungen 
in Sozial und Gesundheitsberufen 

Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer, Gerhard 
Straßer (AMS OÖ) und Martin König  
(GF SoNe) informierten im Rahmen einer 
Pressekonferenz am 30. Juni 2020 über die 
gemein same landesweite Offensive für 
Ausbildungen  in Sozial und Gesund 
heitsberufen. Für die Koordi nation und 
Information der InteressentInnen wurde  
die SoNe Soziales Netzwerk als Service  
und Beratungsstelle für Ausbildungen in  
Sozial und Gesundheitsberufen beauftragt.  
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Heidemarie Staflinger/Stephanie Müller-Wipperfürth  
(Arbeiterkammer Oberösterreich) 

Menschen, die in einem oö. Alten und Pflegeheim arbei
ten, wissen: hier zu arbeiten macht Sinn. Gleichzeitig wird 
es immer schwieriger, Menschen für einen Beruf in der 
Langzeitpflege zu begeistern. Ungeplante Dienste, zu 
wenig Zeit für die Bewohner/innen und die zunehmende 
Arbeitsverdichtung sind nur einige Punkte, die viele Men
schen davon abhalten, sich für einen Beruf in einem Alten 
und Pflegeheim zu entscheiden. Welche Ideen braucht es, 
um Menschen für diese Arbeit zu gewinnen, aber auch im 
Idealfall gesund bis zum Pensionsantritt in diesen Berufen 
zu halten? Derzeit werden dazu viele Initiativen gesetzt, 
um mehr (junge) Menschen für einen Pflegeberuf zu be
geistern. Neben einigen aktuellen Imagekampagnen, die 
versuchen, mehr Menschen für einen Pflegeberuf zu ge
winnen, fand im Herbst 2019 eine Tagung in der Arbeiter
kammer Oberösterreich statt, bei welcher eine Fülle an 
Ideen gesammelt wurden, was es brauchen würde, damit 
der Pflegeberuf (wieder) attraktiver wird. Denn dazu 
braucht es viel mehr, als ein paar Imagekampagnen oder 
das Anbieten von Gesundheitschecks für Beschäftigte in 
einem Gesundheits und Sozialbetreuungsberuf, wie es im 
aktuellen Regierungsprogramm von TürkisGrün vor
geschlagen wird.  
Die Arbeit in einem Alten und Pflegeheim bringt viele 
positive Aspekte mit sich: Sinnstiftung, wohnortnahe 
Arbeitsplätze, Flexibilität, Teamarbeit, gute WorkLife
Balance, Entwicklungs und Aufstiegsmöglichkeiten, usw. 
Neben vielen positiven Aspekten braucht es in einigen 
Bereichen jedoch noch weitere Entwicklungen. Dazu zählt 
zum Beispiel eine umfassende Begleitung von Menschen 
vor und während ihrer Ausbildung. Unterstützend wirken 
zum Beispiel Sprachkurse für Personen, deren Mutter 
sprache nicht Deutsch ist, damit auch jene eine Ausbildung 
in einem Pflegeberuf erlernen können. Für die 
Praxisanleitung und begleitung während der Ausbildung 
muss ausreichend Zeit und Personal gegeben sein, um den 
Auszubildenden die Chance zu geben, genug Zeit zum 
„Lernen“ zu haben. Auch Wohnmöglichkeiten und 
Kinderbetreuung während der Ausbildung geben mehr 
Personen die Möglichkeit, einen Pflegeberuf zu erlernen. 
Das derzeit befristet laufende Fachkräftestipendium und 
die Möglichkeit der Stiftungsteilnahme sind 

begrüßenswert und sollten noch weiter ausgebaut 
werden.  
Mehr Mitspracherecht für die Beschäftigten (z.B. bei der 
Gestaltung der Dienstpläne) und mehr Möglichkeiten sich 
bei alltäglichen Belangen des Alten und Pflegeheims ein
bringen zu können, würde zu einer Verbesserung der Ar
beitsbedingungen führen, denn dadurch erfahren die 
Beschäftigten mehr Wertschätzung. Um weiters ein posi
tives Arbeitsklima sicherzustellen, bedarf es einer unter
stützenden Führungskraft sowie klarer Kommunikation 
zwischen dieser und den Beschäftigten in einem Alten 
und Pflegeheim. Die gesetzliche Verankerung dieser und 
anderer Rahmenbedingungen, die eine attraktive Arbeits
umgebung sicherstellen, könnten zu einer langfristigen 
Attraktivie  rung der Pflegeberufe führen. 
In vielen Bereichen gibt es ein neues Verständnis von 
Pflege, bei welchem die Ganzheitlichkeit stärker im Vorder 
grund    steht und die Beschäftigten mehr Gestal   tungs 
möglichkeiten und Autonomie haben. Viele Führungskräfte 
und Beschäftigte tragen derzeit dazu bei, dass Alten und 
Pflegeheime echte Lebensorte werden. Ein Beispiel für 
ein ganzheitliches Konzept ist das niederländische Buurtz
orgModell, in dem Kompetenzen des Pflegepersonals 
aufgewertet und die Pflege auf die jeweili gen Bedürfnisse 
der Klienten/innen abgestimmt werden. Teile dieses 
Modells könnten in bestehende Systeme   in Oberösterreich 
integriert werden, um so die Arbeits qualität zu erhöhen 
(siehe auch: https://awblog.at/dasbuurtzorgmodell/).  
Ein weiterer zentraler Aspekt, der die Attraktivität von Pfle
geberufen in Alten und Pflegeheimen betrifft, ist die Ar
beitszeit. Viele Beschäftigte arbeiten in Teilzeit, weil sie 
den Beruf unter den derzeitigen Rahmenbedingungen 
nicht in Vollzeit ausüben können. Die und körperliche bzw. 
seelische Belastung wären beim vollen Stundenausmaß für 
einige zu viel. Daher würden sich viele Beschäftigte eine 
neue (kürzere) Vollzeit bei vollem Lohnausgleich wün
schen. Dies würde auch die Vereinbarkeit zwischen Beruf 
und Privatleben erleichtern und die Attraktivität dieser Be
rufe erhöhen. Außerdem sind unplanbare Dienste, wenn 
also Beschäftigte für ihre Kollegen/innen einspringen 
müssen, belastend. Solche Einspringdienste sollten die 
Ausnahme darstellen und zumindest entsprechend ent
lohnt werden.  
Viele Beschäftigte in einem Alten und Pflegeheim können 
sich derzeit nicht vorstellen, dass sie den Beruf bis zu ihrer 
Pension ausüben können. Damit mehrere Pflegekräfte in 
ihrem Beruf gesund bis zum Pensionsantritt verbleiben 
können, braucht es einige Ideen zur Verbesserung der Ar
beits und Rahmenbedingungen. Ein Vorschlag wäre, dass 
ab einem bestimmten Alter, zum Beispiel mit 55 Jahren, 
keine oder zumindest weniger Nachtdienste gemacht wer
den müssen. Die im türkisgrünen Regierungsprogramm 
2020 erwähnten Gesundheitschecks für Beschäftigte im 

Sinnstiftende Berufe attraktiv machen –  
wie kann es gelingen?
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Gesundheits und Sozialbereich sind zwar ein kleiner 
Schritt in die richtige Richtung, um diese Berufe zu attrak
tivieren, reichen aber bei Weitem nicht aus. 
Stattdessen braucht es eine nachhaltige Veränderung der 
Personalschlüssel, welche veraltet sind. Einige Aspekte 
sollten aus diesen herausgenommen werden: Schwangere, 
Nachtdienste, Fortbildungsstunden… Hingegen sollten 
beson dere Bedarfe von Bewohner/innen in den Schlüs
seln berücksichtigt werden. Zum Beispiel ist der Mehr
bedarf bei einem Menschen mit Adipositas höher 
(Positionieren, Grundpflege…) und benötigt daher mehr 
Personal. Auch im Demenzbereich bräuchte es, vor allem 
in den Nachtdiensten, eine größere Personalausstattung, 
die jedoch nicht zu Lasten der Tagesbesetzung gehen darf. 
Auch würden Hilfskräften, die bspw. das Lager nachfüllen 
oder Betten reinigen, das Personal entlasten. Die Einschät
zung der Praktiker/innen bestätigen auch aktuelle Studien 
der Arbeiterkammer (siehe dazu auch: ooe.arbeiterkam
mer.at/pflege).  
Neben all diesen Punkten ist auch die Entlohnung ein ent
scheidender Faktor für die Attraktivität von Pflegeberufen. 
Vor allem die Unterschiede bei der Bezahlung in den ver
schiedenen Bereichen (Heim, Krankenhaus, etc.) sind für 
viele nicht nachvollziehbar. Eine Anpassung würde dazu 
führen, dass sich auch die Beschäftigten in einem Alten 
und Pflegeheim mehr wertgeschätzt fühlen. Auch die 
gegen seitige Wertschätzung innerhalb eines Teams oder 
zwischen der Führungskraft und dem Team schafft ein 
positi ves Arbeitsklima, ebenso wie ein respektvoller Um
gang miteinander und Transparenz bei den Entscheidun
gen. Eine ausreichende Aufklärung der Angehörigen 
würde die Wertschätzung für die Tätigkeit erhöhen und 
eventuelle Missverständnisse vermeiden.  
Die derzeit laufenden Imagekampagnen gelten als wesent
licher Beitrag, um das Image der Langzeitpflege zu verbes
sern. Jedoch wäre eine gemeinsame Kampagne für alle 
Arbeitsbereiche der Pflege wahrscheinlich sinnvoller als 
viele einzelne. Wichtig ist, dass diese ein realistisches Bild 
der Pflege vermitteln sollen. Die beste Imagekampagne 
wird nichts nützen, wenn die Rahmenbedingungen weiter
hin solche Schwachstellen aufweisen. Der Pflegeberuf ist 
ein Beruf mit hoher Sinnstiftung. Trotzdem gibt es noch 
eini ge Punkte, die verbessert werden können, um die 
Attrakti vität zu erhöhen. Um die Personalknappheit aus
zugleichen, werden zukünftig noch einige Schritte notwen
dig sein, damit sich mehr Menschen für den Beruf in einem 
Alten und Pflegeheim begeistern und entscheiden. Es 
braucht in jedem Fall eine umfassende Reform im Pflege
bereich, bei welcher die Arbeits und Rahmenbedingungen 
sowie die Personalberechnung verbessert werden. Es 
bleibt abzuwarten, wie sich die im türkisgrünen Regie
rungsprogramm erwähnte „Taskforce Pflegevorsorge“, wel
che eingerichtet werden soll, gestaltet.  

Neue Führungskräfte  
in den Alten und Pflegeheimen OÖ 
 
Heimleitung 

•   Martina Bachmaier  Seniorenzentrum Keferfeld Oed, 
     Linz 
•   Klaudia Bernecker, BA – Bezirksalten und Pflegeheim 
     Peuerbach 
•   Georg Gebetsberger – SENIORium Grein 
•   Klaus Hackl – Bruderliebe, Wohnen & Pflege Wels 
•   Philipp Höhfurtner – Seniorenwohnhaus Mehrnbach 
•   Doris Huber – Haus LeopoldSpitzer, Wels 
•   Klaudia Huber – Seniorenzentrum Liebigstraße, Linz 
•   Mag. Horst Konrad – Landespflege und Betreuungs 
     zentrum Christkindl 
•   Andreas Loidl – Bezirksalten und Pflegeheim Eferding 
•   Andreas Moser – Haus Vogelweide Laahen, Wels 
•   Susanne Obermair – Bezirksseniorenzentrum Altheim 
•   Barbara PETER – Bezirksalten und Pflegeheim  
     Kremsmünster 
•   Mag. Martina Sallaberger – Seniorenwohnheim  
     Gunskirchen 
•   Viola Schmidhammer – Bezirksseniorenzentrum  
     Mattighofen 
•   Armid Schmidthaler – Seniorenzentrum  
     Neue Heimat, Linz 
 
Leitung des Betreuungs und Pflegedienstes  

•   Manuela Altkind – Seniorenwohnhaus St. Elisabeth 
     Rainbach 
•   Viktoria Auer – Bezirksseniorenzentrum Braunau 
•   Doris Elger – Altenwohnheim Altmünster 
•   Andrea Engleder – Zentrum für Betreuung und Pflege 
     Hörsching 
•   Bettina Fonfe – Seniorenzentrum Neue Heimat, Linz 
•   Teresa Gaißberger – Zentrum für Betreuung und 
     Pflege Neuhofen 
•   Thomas Heidinger – Bezirksaltenheim  
     AttnangPuchheim 
•   Evelyn Heymans, MSc – SENIORium Grein 
•   Michaela Prancl – Bezirksseniorenzentrum Eggelsberg 
•   Gabriele Scharmüller – Bezirksseniorenzentrum  
     Altheim 
•   Doris Wuschko – Alten und Pflegeheim Lenzing 
 
Ein herzliches Willkommen allen neuen Kolleg*innen, wir 
wünschen alles Gute, viel Kraft und Motivation für die 
neue Aufgabe!
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Positive Erfahrungen …. während der CoronaZeit 

Obwohl die vergangenen Wochen sehr herausfordernd waren, ergaben sich auch viele positive Erlebnisse.  
Hier einige Eindrücke aus den Heimen in Oberösterreich.

APH St. Klara 
Eine Abordnung der Stadtmusik Vöcklabruck überraschte 
die Bewohner/innen mit einem Muttertagsständchen

APH Frankenmarkt 
Mit einem Tagebuch wollten die Pflegerinnen und 
Pfleger des APH Frankenmarkt die Zeit, die den 
Angehörigen mit ihren Liebsten durch das Corona Virus 
fehlte, festhalten.

Seniorenzentrum Franz Hillinger Linz  
„Bunte Ballons aus bunten Fenstern“, unter diesem Motto 
fand im SZ Franz Hillinger ein Luftballonstart statt. Die 
Bewoh nerInnen freuen sich auf viele Antworten.

SWH St. Elisabeth Rainbach 
Im SWH St. Elisabeth wird durch regelmäßige 
Gartenkonzerte diverser Volksmusikensembles für 
Abwechslung gesorgt.
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BSH Scharnstein 
Die Caritas schickte Geburtstagsgrüße an die 
Bewohner/innen des BSH Scharnstein.

PH Ried 
Die Zeit des „Stillstands“ wurde im PH Ried gut genützt 
Viele Projekte, ob Gemüse und Kräuteranbau, Apfel
strudel, Torten und Hollersaft machen oder die Sonne am 
Balkon mit einem Eiskaffee genießen, wurden umgesetzt.

Franziskusschwestern Linz 
Im SH Franziskusschwestern durfte auch für die Hauskatze 
Garfield ein selbstgemachter MNS nicht fehlen. 

BAPH Garsten 
Trotz Corona 
brauchen die 
BewohnerIn
nen des BAPH 
Garsten nicht 
auf Tradition 
und Brauchtum 
verzichten.

Bezirksalten und Pflegeheim Kremsmünster  
Um den Kontakt zu den Angehörigen aufrecht zu halten, 
wurde dem BAPH Kremsmünster vom Bürgermeister ein 
Tablet gespendet.

ZBP Hart 
So hat es angefangen: Einschulung der Angehörigen 
beim ersten Besuch nach Lockdown!
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Diakoniewerk OÖ 
Um gemeinsam stark durch die CoronaZeit 
durchgehen zu können und der Einsamkeit 
vorzubeugen, waren vor allem auch die 
digita len Medien wichtig.  
Das Diakoniewerk hat dafür über Spenden 
Tablets erhalten, welche bei den Bewoh
ner/innen für große Freude gesorgt haben. 
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Personalveränderung im Sekretariat 

Elke Schlagnitweit, Mitarbeiterin im Sekretariat der ARGE und SoNe ist seit 1. Juli in 
Bildungskarenz, um ihr Studium an der FH Linz abzuschließen. Elke, danke für Deine Tätigkeit 
bei uns, wir wünschen Dir alles Gute und viel Erfolg! 
Als Ansprechpartnerin für die Heime steht ab sofort Evelyn Hennerbichler  
(072582930022), evelyn.hennerbichler@sone.co.at  zur Verfügung.

Die Coronakrise in den letzten Monaten hatte auch 
Auswirkungen in der Ausbildung. Schulschließun
gen bzw. Umstellung von Präsenzunterricht auf 
Online unterricht, Absage bzw. Verschiebung der 
Praktika, technische Herausforderungen mit Note
book, Internet u.v.m. warfen immer wieder Fragen 
und Verun sicherung bei den Auszubildenden auf. 

Die Mitarbeiterinnen der ALIS waren bemüht und 
gefordert, die Stiftungsteilnehmer*innen bei den 
geänderten Rahmenbedingungen in der Ausbildung 
bestmöglich zu beraten und zu unterstützen. Eine 
neue Erfahrung war und sind die Informationsver
anstaltungen in den Schulen, die derzeit oftmals 
mittels Videokonferenzen abgehalten werden. 

Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen Beteiligten für das Verständnis, die Flexibilität und den Einsatz in diesen 
herausfordernden Zeiten!            Martin König, Geschäftsführer

„CoronaHotline“ und DistanceLearning: Alten
betreuungsschule meistert LockdownZeit mit Elan  
Als der Alltag Mitte März Coronabedingt zum Erliegen 
kam, wurde die Altenbetreuungsschule des Landes Ober
österreich mit der „CoronaHotline“ zu einer wichtigen 
Anlauf stelle für alle Fragen rund um die 24StundenBe
treuung. In Kooperation mit der Abteilung Soziales des 
Landes OÖ und Landesrätin Gerstorfer initiiert, konnten 
über die Hotline Betreuungsalternativen koordiniert und 
geklärt werden, wenn es infolge der CoronaSchutzmaß
nahmen zu Problemen oder Ausfällen bei der 24Stunden
Betreuung kam.  
Das Service wurde sehr gut angenommen. Während der 
zweimonatigen Laufzeit gingen an die 2.320 Anrufe ein. 

19 Personen, darunter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie Auszubildende der Altenbetreuungsschule wie auch 
Studierende der Fachhochschule Linz betreuten die Hot
line.  
Neue Erfahrungen für die Lehre  
Innovative Wege beschritt die Altenbetreuungsschule 
während der LockdownZeit auch bei der Lehre: Das An
gebot wurde komplett auf DistanceLearning umgestellt. 
War dies anfangs noch etwas ungewohnt, wurde der digi
tale Alltag für alle Beteiligten jedoch rasch zur Routine. 
Eine Situation, die die Lehrenden auch nutzten, um neue 
Erfahrungen bei der Wissensvermittlung zu sammeln. Der 
Lehrstoff wurde den Auszubildenden über Arbeitsaufträge 
und Videokonferenzen nähergebracht. Sogar Prüfungen 
wurden im Lockdown abgenommen. Als die Schule Mitte 
Mai, unter Einhaltung aller Hygienebestimmungen wieder 
PräsenzUnterricht anbieten konnte, war die Freude natür 
lich groß. Denn Schule ist immer auch ein Ort von Begeg
nung. 
Lehrgangstarts im Herbst 
Optimistisch blickt die Altenbetreuungsschule nun in den 
Herbst, wo an Standorten in ganz Oberösterreich wieder 
ein vielfältiges Lehrgangs und Ausbildungsangebot startet.  
Altenbetreuungsschule des Landes OÖ 
4040  Linz, Petrinumstraße 12/2 
t +43 732 7720 34700 
www.altenbetreuungsschule.at 
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Aus dem Leben eines Sinnstifters 
Mein Name ist Fabian Haslinger und ich bin 23 Jahre alt. 
Ursprünglich habe ich die Ausbildung zum Einzelhandels
kaufmann im Bereich Elektrofachhandel absolviert und 
anschlie ßend gearbeitet. Die Ausbildung zum Fachsozial
betreuer/Altenarbeit habe ich im Mai 2018 positiv 
abgeschlos sen und arbeite seit 01. August 2018 im Senio
renwohnheim der Gemeinde Mehrnbach. 

Warum haben Sie sich für die Ausbildung zum  
Fachsozialbetreuer/Altenarbeit entschieden?  
Bereits in der Hauptschule hatte ich den Berufswunsch, im 
Gesundheitsbereich zu arbeiten. Nach der Mittelschule be
suchte ich den Polytechnischen Lehrgang mit dem ersehn
ten Gesundheitszweig. Von den Lehrkräften bekam ich viel 
Unterstützung und Anerkennung. Meinen Zivildienst ab
solvierte ich bei der Lebenshilfe im Wohnhaus von behin
derten Menschen. In dieser Zeit verstärkte sich mein 
Wunsch, unbedingt in der Pflege und Betreuung von hilfs
bedürftigen Menschen, die mir sehr am Herzen liegen zu 
arbeiten. Ich meldete mich nach Beendigung des Zivil
dienstes sofort beim AMS, um die Ausbildung zum Fach
sozialbetreuer Altenarbeit zu beginnen. 

Was haben Sie in Ihrer Ausbildung besonders gemocht? 
Es gefiel mir sehr, dass man sehr viel über Pflege und Be
treuung von älteren Menschen lernt. Auch den mensch
lichen Körper lernt man in der umfassenden Ausbildung 
besser kennen, man versteht dadurch wie er genau funk
tioniert und welche Aufgaben jedes Organ hat. In Kom
munikation und Psychologie haben wir uns auch mit 
unseren Gefühlen und Gedanken auseinandergesetzt. Es 
gab nichts, was mir nicht gefallen hat. Auch unter den Teil
nehmern kamen wir super untereinander aus. Wir sind 
sogar heute noch sehr viel in Kontakt. Über unsere „Whats 
App“ Gruppe tauschen wir unsere Erfahrungen regelmäßig 
aus. Bei Möglichkeit treffen wir uns auch alle gemeinsam. 
Ich würde die Ausbildung auf jeden Fall nochmals durch
führen. 

Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf am meisten? 
Mir gefällt am meisten, dass ich mit meinen jungen Jahren 
bei den älteren Menschen sehr gut aufgenommen worden 
bin. Nach meinen Pflegehandlungen geben sie mir sehr viel 
Anerkennung und Wertschätzung zurück. Sie bedanken 
sich und man spürt, dass sie sich wohl fühlen. Es macht 
mich froh und glücklich, ihnen Sicherheit und Lebens 
qualität im letzten Lebensabschnitt vermitteln zu dürfen. 
Auch mit meinem gesamtem Pflege und Betreuungsteam 
verstehe ich mich sehr gut und ich fühle mich sehr wohl, 
mit ihnen arbeiten zu dürfen.  

Wie sieht Ihr Arbeitsalltag aus? 
Mein Arbeitstag beginnt um 07:00. Wir haben noch eine 

kurze Dienstbesprechung, um noch einige Informationen 
zu bekommen was sich in den letzten Tagen bei unseren 
Bewohnern getan hat. Danach helfen und unterstützen wir 
unsere Bewohner beim Waschen und Anziehen. Um 08:00 
kommt das Frühstück frisch von der Küche, die ebenfalls 
im Haus ist, auf unseren Stock. Bewohnern, die nicht mehr 
selbständig essen können, helfen wir bei der Nahrungsauf
nahme. Es geht auch nicht darum, dass unsere Bewohner 
um 08:00 mit dem Waschen und Anziehen fertig sein müs
sen, wir gehen individuell auf jeden einzelnen Bewohner 
ein. Manche möchten etwas länger schlafen und natürlich 
wird auch darauf Bedacht genommen. Nachmittags kom
men Bewohner der Wohngruppe in die Begegnungszone 
zu Kuchen und Kaffee. Es ist immer schön anzusehen wie 
sich unsere Bewohner gemeinsam über alte Zeiten oder 
tägliche Geschehnisse unterhalten.  Zwei unserer Bewoh
ner setzen sich auch gerne zusammen und spielen 
„Mensch ärgere dich nicht“. Ich nehme mir gern die Zeit, 
mich zu den Bewohnern zu setzen und bei manchen Ge
sprächen zuzuhören oder auch manchmal mitzureden.   
Bei uns gibt es auch täglich einen sogenannten Beschäfti
gungsdienst, der mir auch besonders gut gefällt. Wir kön
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nen da mit unseren Bewohnern machen auf was sie denn 
gerne Lust haben. In meinen Beschäftigungsdiensten 
nehme ich gern meine Gitarre mit und singe mit den Be
wohnern die Lust und Laune darauf haben. Bei Schönwet
ter wird die Terrasse in Betrieb genommen oder auch ein 
gemütlicher Spaziergang unternommen. Ich finde es toll, 
wenn jeder unserer Mitarbeiter seine Ideen und Kreativität 
einsetzen darf. Darüber hinaus wird mit den Bewohnern 
gebastelt, gekocht, gemalt oder auch Bewegungsübungen 
durchgeführt. Es ist wunderbar, wenn man oft sogar mit 
wenig Aufwand den Bewohnern ein wenig Lebensqualität 
und Freude bereiten kann. 
Am Abend werden unsere Bewohner auch bei der Abend
pflege unterstützt und bei 
manchen Bewohnern kommt 
auch noch ein „Danke“ für 
alles, oder Danke für diesen 
schönen Tag über ihre Lippen 
oder aus den Augen. Damit 
spüre ich, dass mein Beruf 
etwas ganz Besonderes und 
Wertvolles darstellt. 

Gibt es ein besonderes  
Erlebnis, an das Sie sich gerne  
erinnern? 
Ja; das war letztes Jahr, als wir 
mit ein paar Bewohnern zum 
Rieder Volksfest gefahren 
sind. Es war ein sehr toller Tag 
für Bewohner und Mitarbei
ter. Was mir sehr gut gefallen 
hat als eine Bewohnerin mit 
dem Riesenrad fahren wollte. Die Mitarbeiter des Riesen
rads haben extra Platz gemacht und haben uns geholfen 
die Bewohnerin ins Riesenrad zu setzen. Der Bewohnerin 
hat das sehr gut gefallen und wir haben ihr ein Foto, auf 
dem Sie im Riesenrad sitzt; ausgedruckt. Sie hat es sich auf 
ihr Nachtkästchen gestellt. Sie erinnerte sich noch gerne 
daran und erzählte sehr lange von diesem Tag. 

Was macht Ihrer Meinung nach eine gute Pflege und  
Betreuung aus? 
Ich pflege und betreue alle mir anvertrauten Bewohner so 
wie ich auch gerne mal gepflegt, behandelt und betreut 
werden möchte. Individuell auf jeden einzelnen Bewohner 
einzugehen. Man braucht physische, psychische Belast
barkeit, Geduld, soziale Kompetenz und natürlich Einfüh
lungsvermögen. Man sollte auch teamfähig sein, um eine 
gute Kommunikation aufrecht zu erhalten.  

Aus welcher Überzeugung heraus wählt man einen Beruf 
in der Altenpflege und betreuung? 
Bei mir war schon immer der Wunsch sehr ausgeprägt, 

pflegebedürftigen Menschen zu helfen. Heute bin ich sehr 
froh diesen Schritt gemacht zu haben. Ich konnte mich in 
meinem früheren Beruf mit Handwerk und Technik nicht 
identifizieren. Da meine Tante sowie meine Mutter auch 
in der Pflege tätig sind, sie mir auch davon erzählten, was 
sie denn in ihrem Beruf so alles machen, wollte ich auch 
diesen Beruf ebenfalls ergreifen und setzte mir diesen 
Beruf zum Lebensziel.  
 
Gibt es etwas, was Sie zum Nachdenken bringt / die  
Arbeit schwierig macht? Wie gehen Sie damit um? 
Es kommen immer mehr demenzkranke Menschen ins 
Alten heim. Bei diesen Bewohnern ist es besonders wichtig, 

ihnen mit Empathie und 
Einfühlungsvermögen entge 
gen zu kommen. Dies 
erfordert eine gewisse 
psychische Belastbarkeit. Mit 
Validation und viel Verständnis 
kann man ihnen ein Gefühl 
von Sicherheit vermitteln.  
Auch der Tod gehört zu 
unserer Arbeit mit alten und 
pflegebedürftigen Menschen 
dazu. Man baut zu manchen 
Bewohnern, die über eine 
längere Zeit im Alten und 
Pflegeheim wohnen, eine 
gewisse Bindung auf. Daher ist 
es besonders wichtig mit den 
eigenen Problemen und 
Gefühlen offen umzugehen. 
Ich rede mit meinen Kolle 

gen/innen über meine Anliegen, bei denen man sich 
gemein sam hilft.  

Woraus schöpfen Sie im stressigen Arbeitsalltag neue 
Kraft und Energie? 
An stressigen Arbeitstagen setze ich mich auch gerne noch 
etwas nach draußen und höre Musik. Natürlich verbringe 
ich auch sehr viel Zeit mit Familie und Freunden.   

Was wünschen Sie sich für die Zukunft? 
Ich hoffe, dass ich meine Arbeit noch sehr lange ausüben 
kann, denn es freut mich, wenn ich Menschen helfen kann.  
Es würde mich sehr freuen, wenn es mehrere Menschen 
gibt die diesen Beruf ergreifen, damit es keine Roboter 
anstatt menschlicher Pfleger/innen gibt.  Die Wichtigkeit, 
Anerkennung und Wertschätzung dieses Berufes sollen 
nicht in Vergessenheit geraten. Auch Menschen, die sich 
nicht sicher sind, ob denn dieser Beruf der richtige ist, kann 
ich nur empfehlen, in einer Einrichtung ihrer Wahl zu 
schnuppern.
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Personalmanagement
für Gesundheitseinrichtungen

Qualifi zierte Mitarbeiter

Überbrückung von Personalengpässen

Planbare Kosten (Stundenverrechnungssatz)

Rasche Personalreduktion im Bedarfsfall

Urlaubs- und Krankenstandskosten tragen wir

Möglichkeit zur Übernahme des Personals
in Ihre Stammbelegschaft

Ihre Vorteile mit R&S

R&S Medical Job -

Ihr Partner für Gesundheits-

und Pfl egeeinrichtungen

Telefon:
Mobil:
E-Mail:
Web:

0043 (0)7752 - 86635-0
0043 (0)664 - 88 79 07 99
office@medical-job.at
www.medical-job.at

Wurde Ihr Interesse geweckt?
Dann kontaktieren Sie uns unter: 

    Saubere Alten- und Pflegeheime

www.schmidt - reinigung.at
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ALLTAGS.FREUDE 
Blumenstrauß, Brief, Postkarte, Zeichnung, Telefonat 
oder gar Konzert – mit der Initiative ALLTAGS.FREUDE un-
terstützt das Unabhängige LandesFreiwilligenzentrum 
(ULF) dabei, Freude in den Alltag der Bewohner und Be-
wohnerinnen von Alten- und Pflegeheimen zu bringen. 
Die Idee zur Initiative ALLTAGS.FREUDE entstand während 
der Coronakrise, als Besuche in den Heimen nur sehr ein
geschränkt bzw. gar nicht möglich waren. Viele Bewohne
rInnen vermissten ihre Sozialkontakte und manche fühlten 
sich in der Zeit der Isolation einsam. 
ALLTAGS.FREUDE sorgt für Abwechslung! Freiwillige schi
cken Briefe, gestalten Postkarten oder geben hin und wie
der einen kleinen Blumenstrauß mit Karte ab. Sie führen 
Telefonate gegen die Einsamkeit, kleine „KünstlerInnen“ 
malen Bilder und musikalische Freiwillige überraschen 
sogar mit Ständchen oder Platzkonzerten im Heimgarten.  
Bei ALLTAGS.FREUDE sind der Fantasie keine Grenzen ge
setzt  alles ist möglich, was den Bewohnern und Bewoh
nerinnen Freude bereitet. 
„Es wird dieser Tage sichtbar, wie wichtig eine funktionie-
rende Nachbarschaft ist, welch unbezahlbaren sozialen Bei-
trag freiwilliges Engagement leistet und was für einen 
Stellenwert unsere Zivilgesellschaft hat“, so Nicole Sonnleit-
ner, Leiterin des ULF. „Als ULF leisten wir in dieser Krise un-
seren Beitrag, indem wir Bedarfe laufend eruieren, als 
Plattform für Information und Austausch dienen und neue 
Initiativen anstoßen, die freiwilliges Engagement auch unter 
den aktuellen Rahmenbedingungen möglich machen.“ 
Auch jetzt, da Besuche in den Heimen wieder möglich sind, 
wird die Initiative fortgeführt. Das Schöne an der neuen 
Situation ist, dass die freiwillig Engagierten nicht nur von 
Außerhalb Freude bereiten, sondern nun auch in die Häu
ser gehen können. Jetzt können sich die Personen, die sich 
bisher nur von Briefen, Telefonaten, oder aus der Ferne 
kannten begegnen und die ALLTAGS.FREUDE direkt über
bringen. 
Weitere Infos zu ALLTAGS.FREUDE und Beispiele von be
reits umgesetzten Aktionen finden Sie unter www.ulf
ooe.at/alltagsfreude  
Sie haben Lust ALLTAGS.FREUDE in Ihrer Einrichtung aus
zuprobieren oder haben bereits eine Idee für eine be
stimmte Aufgabe für Freiwillige? Wir freuen uns, wenn 

Sie uns kontaktieren und unterstützen gerne bei der Pla
nung der FreiwilligenAktivitäten!  
Kontakt: Unabhängiges LandesFreiwilligenzentrum (ULF)  
MartinLutherPlatz 3/3, 4020 Linz  
Magdalena Plöchl, 0664 927 22 02  
magdalena.ploechl@vsg.or.at

Das Unabhängige LandesFreiwilligenzentrum (ULF)  
Alleine kann das ULF Initiativen wie ALLTAGS.FREUDE nicht 
umsetzen. 2008 vom Sozialressort des Landes OÖ und dem 
Sozialministerium initiiert, hat das ULF ein Netzwerk mit 
vielen KooperationspartnerInnen und rund 500 Einsatz
stellen in ganz Oberösterreich aufgebaut. Rund 2.000 Frei
willige sind heute über das ULF engagiert. 
Die ARGE der Alten und Pflegeheime OÖ begleitet, in 
Kooperation mit der Abteilung Soziales des Landes OÖ, 
gemeinsam mit dem ULF seit nunmehr 10 Jahren das 
freiwillige Engagement in oberösterreichischen Heimen.  

LEHRGANG FREIWILLIGENKOORDINATION 
Freiwilliges Engagement im Alten- und Pflegeheim ist für 
beide Seiten ein Gewinn: Die Freiwilligen bringen Abwechs-
lung in den Alltag der Bewohner und Bewohnerinnen, neue 
Freundschaften entstehen und Erfahrungen und Geschich-
ten werden ausgetauscht. 
Werden Sie Freiwilligenkoordinatorin bzw. Freiwilligen
koordinator und binden Sie Freiwillige erfolgreich und 
nachhaltig in Ihrem Heim ein! 
Im Lehrgang Freiwilligenkoordination lernen Sie, wie Sie 
Freiwillige erfolgreich einführen, koordinieren und beglei
ten können. Er bereitet Sie auf die verantwortungsvollen 
Aufgaben professionellen Freiwilligenmanagements in 
Ihrer Einrichtung vor: 
•   Definition der freiwilligen Tätigkeiten 
•   Schaffen guter Rahmenbedingungen 
•   Gewinnung von Freiwilligen 
•   Einschulung der Freiwilligen 
•   Organisation von Weiterbildungen für Freiwillige 
•   Koordination der Einsätze von Freiwilligen 
•   Anerkennung und Wertschätzung für freiwilliges  
    Engagement 
•   Abstimmung der Zusammenarbeit zwischen  
    Hauptamtlichen und Freiwilligen 
Zeitraum | Oktober 2020 bis Februar 2021 
Umfang und Abschluss | Der Lehrgang umfasst  
60 Einheiten und schließt mit einem Zertifikat ab. 
Ort | Gallneukirchen 
Kosten | 520 € (inklusive Pausenverpflegung, exklusive 
Mittagessen und Nächtigungskosten) 
Weitere Infos und Anmeldung unter  
www.ulfooe.at/lehrgangfreiwilligenkoordination  
Wenn Sie Fragen haben, sind wir gerne für Sie da! 
Kontakt: Unabhängiges LandesFreiwilligenzentrum (ULF)  
MartinLutherPlatz 3/3, 4020 Linz  
Manuela Zeba, 0650 47 000 72, ulf.office@vsg.or.at
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KOMPETENZZENTRUM
IM SOZIAL- UND
GESUNDHEITSBEREICH

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

WWW.SONE.CO.AT

Tag der Altenarbeit, Fr. 2. Oktober 2020 
Zum heurigen Tag der Altenarbeit werden keine 
Veranstaltungen in den Heimen mit Besucher*innen 
geplant. 
Es ist vorgesehen, im Rahmen der Kampagne Sinnstifter 
mit einer Medienkooperation die Arbeit der Alten und 
Pflegeheime in der Öffentlichkeit zu präsentieren. 
 
 
16. Österreichischer Kongress für Führungskräfte 
in der Altenarbeit  
19.–21. Mai 2021, Krems an der Donau 
Alle Informationen & Anmeldung  
unter www.kongress2020noe.at 


