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Liebe Leserinnen!
Liebe Leser!
Am Beginn meines Vorwortes 
steht ein ganz großes Danke! 

Anfang März fand ein wirklich tol-
ler Danke-Tag statt. Ich habe mich 
sehr gefreut, dass mehr als 1400 
Gäste unserer Einladung gefolgt 
sind. Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Altenarbeit, aber 
auch die Gäste aus Wirtschaft, 
Politik, unsere Systempartner 
und die Sponsoren durften einen 
schönen, abwechslungsreichen 
und bunten Abend erleben.

Dieser Abend wurde bereits zum 
6. Mal ausgerichtet und hat seit 
jeher als zentrale Botschaft die 
Wertschätzung gegenüber den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern in der Altenarbeit. In den 
Alten- und Pflegeheimen in OÖ 
wird wirklich gute Arbeit geleistet 
– angefangen von der täglichen 
Pflege, bis hin zu großartigen 
Beschäftigungs-, Therapie- und 
Freizeitprogrammen für die Be-
wohnerinnen und Bewohner. Aus 
diesem Grund ist es notwendig, 
diesen gesellschaftlich so wich-
tigen Bereich immer wieder vor 
den Vorhang zu holen. 

Diesmal stand der Danke-Tag 
aber auch im Zeichen eines Ab-
schiedes. Landeshauptmann-
Stellvertreter a. D. Josef Ackerl 
nutzte diesen Abend, um bei 
den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern in der Altenarbeit Adieu 
zu sagen. Ganz ehrlich – es war 
ein rührender Augenblick. Josef 
Ackerl, der wie kein anderer die 
Landschaft der Altenarbeit ge-
staltet und geprägt hat, wurde in 
diesem rahmen, für seinen uner-
müdlichen und beherzten Einsatz 
für die Alten- und Pflegeheime 
der Sinnstifter-Award durch die 
ARGE Alten- und Pflegeheime 
OÖ verliehen.Viele Gäste waren 
dann natürlich auch auf die „Neue“ 
gespannt – und beim Danke-Tag 
durften wir sie kennen lernen. 
Landesrätin Mag.a Gertraud Jahn 
stellte sich vor und begeisterte die 
Besucher durch ihre freundliche 
und sehr sympathische Art. 

Ein besonderer Höhepunkt war 
natürlich wieder die Verleihung 
des Sinnstifter-Awards. Diesmal 
lag der Schwerpunkt, in Anleh-
nung an das „Jahr der Ausbil-
dung“, das die Sozialabteilung 
des Landes OÖ im vergangenen 
Jahr ausgerufen hat, genau in die-
sem Bereich. Es wurden von den 
Alten- und Pflegeheimen viele 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
so wie Bildungseinrichtungen und 
Lehrkräfte vorgeschlagen. Wie je-
des Mal war es nicht einfach, die 
Sieger zu küren. Für diese Auf-
gabe war eine Jury, die sich aus 
Vertretern aus der Altenarbeit, 
dem Land OÖ, der Politik und der 

Wissenschaft zusammensetzte, 
verantwortlich. 

An dieser Stelle darf ich allen 
Preisträgern sehr herzlich gratu-
lieren. Ich möchte aber anfügen, 
dass aus meiner Sicht alle ge-
wonnen haben, die für den Sinn-
stifter-Award vorgeschlagen und 
nominiert wurden – denn alle lei-
sten einen wertvollen Beitrag für 
die pflegebedürftigen Menschen 
in unserer Gesellschaft.  

Ich bin mir sicher, dass wir mit 
diesem Danke-Tag, wieder einen 
positiven Impuls für die Altenar-
beit setzen konnten. Es bleibt nur 
zu hoffen, dass die an diesem 
Abend verspürte Wertschätzung 
gegenüber den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern in der Altenar-
beit auch bei so manchen, für die 
Alten- und Pflegeheime wichtigen 
Entscheidungen anhält. Ein sol-
ches Zeichen der Wertschätzung 
wäre beispielsweise auch das 
Bereitstellen von notwendigen  
Ausbildungen (für Heim- und Pfle-
gedienstleitungen). Aus diesem 
Grund ist es aus meiner Sicht 
höchst an der Zeit in diese rich-
tung ein klares und sichtbares 
Zeichen der Wertschätzung zu 
setzen.

Ihr Bernhard Hatheier, MBA
Obmann
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Geboren: am 13. Jänner 1957, aufgewachsen im 
pischelsdorf am Engelbach und in Schalchen
Beziehungsstand/Kinder: verwitwet, 
Sohn Gregor, 23
Das mag ich: Lesen, Sport und Sachlichkeit
Und das nicht: Stress, Rücksichtslosigkeit und 
politischen Kleinkrieg

Neben dem Sozialressort übernimmt Mag.a Gertraud 
Jahn auch die Zuständigkeiten für den Jugendschutz, 
die Kinder- und Jugendhilfe sowie den Tierschutz. So 
viel es geht, möchte die neue Landesrätin bei den 
Oberösterreicherinnen und Oberösterreichern vor Ort 
sein. Sie will daher viele Einrichtungen und Betriebe 
besuchen, um sich persönlich ein Bild von den Bedürf-
nissen der Menschen zu machen. 

Haben Sie im persönlichen Umfeld schon Kontakt 
mit Alten- und Pflegeheimen gehabt?

Ja, sowohl privat als auch in meiner Funktion als 
Sozial- Landesrätin. 

Wie lautet Ihre erste Einschätzung der Altenarbeit 
in Oberösterreich?

Im Gegensatz zum Angebotsbereich für Menschen mit 
Beeinträchtigungen liegt in der Altenbetreuung und 
–pflege ein wesentlich höherer – allerdings bezirks-
weise sehr unterschiedlicher - Bedarfsdeckungsgrad 
vor. Eine der Zielsetzungen des in Überarbeitung be-
findlichen Bedarfs- und Entwicklungsplans liegt daher 
darin, die unterdurchschnittlich ausgebauten Bezirke 
zumindest an den Oberösterreichschnitt heranzufüh-
ren. Eines der Angebote, die in Oberösterreich noch 
ausgebaut werden sollen, stellt die Tagesbetreuung 
für altgewordene, pflegebedürftige Menschen dar. Hier 
soll noch im heurigen Jahr eine entsprechende Initiati-
ve gesetzt werden. 

Welche konkreten Veränderungen planen Sie, wie 
werden die erste Schritte in diesem Politikfeld 
aussehen?
Die geplante Novellierung des oberösterreichischen 

Vorstellung
Sozial-Landesrätin 
Mag.a Gertraud Jahn

Sozialberuferechts soll auch Eingang in die oberöster-
reichische Heimverordnung – bspw. mit der Aufnahme 
von Berufsbildern aus der „Behindertenarbeit“ – fin-
den, und damit zu einem breiteren Berufsgruppenmix 
und höherer Flexibilität führen. Weiter fortgesetzt und 
beinah abgeschlossen werden soll auch die bauliche 
Erneuerung der oberösterreichischen Alten- und Pfle-
geheime.

Warum sollte jemand heute in dieses schöne 
aber schwierige Berufsfeld gehen?

Pflege als Sozialberuf ist ein Beruf mit Zukunft, mit 
Entwicklungsmöglichkeiten und mit Abwechslung. Die 
Attraktivität des Pflegeberufs – vor allem in der Alten-
pflege/betreuung – liegt zudem in der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie, in der Arbeitsplatzsicherheit 
und sehr oft in einem Arbeitsplatz in der Region.

Wo liegen derzeit die größten
Herausforderungen?

Den dynamischsten Bereich stellen seit vielen Jahren 
die Angebote für Menschen mit Beeinträchtigungen. 
Oberösterreich steht hier weiterhin vor großen Her-
ausforderungen. Derzeit fehlen etwa 3000 Wohn- und 
1000 Beschäftigungsplätze für Menschen mit Beein-
trächtigung. Diese Herausforderung ist für ein Bundes-
land alleine nicht mehr zu bewältigen, deshalb braucht 
es den finanziellen Einstieg des Bundes, ähnlich dem 
Pflegefonds. 

Senioren-Tageszentrum
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Am Freitag, den 7. März 2014 
fand bereits zum sechsten Mal 
der traditionelle Danke-Tag in 
Wels statt. Die Rotax-Halle war 
dieses Mal besonders gut gefüllt, 
über 1400 Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen der Alten- und Pflege-
heime und der Mobilen Dienste 
folgten der Einladung der ArGE 
Alten- und Pflegeheime. Wir durf-
ten auch viele VertreterInnen der 
Ausbildungsstätten sowie der 
Heimträger begrüßen. Moderiert 
wurde der Abend in bewährter 
Weise von ORF-Moderatorin Sa-
bine Fürst. Organisiert wurde die-
ser Abend von der SoNe Soziales 
Netzwerk GmbH.

Mit dem Danke-Tag 2014 ist es 
wieder gelungen, für die Mitarbei-
terInnen der Altenarbeit in OÖ ei-
nen tollen Abend zu veranstalten. 
Dank sprachen wir dieses Mal dem 
langjährigen LH-Stv. a.D. Josef 
Ackerl für seine 20jährige Tätig-
keit als Sozialreferent aus. Dieser 
Dank wurde symbolisch in Form 
eines Sinnstifters-Awards und 
eines Glückwunschbäumchens 
von VertreterInnen der ArGE Al-
ten- und Pflegeheime OÖ, ARGE 
Mobile, Heimträger, Mitarbeiter-
Innen und Ausbildungsstätten 
überreicht.

Anschließend begrüßten wir die 
neue Soziallandesrätin Mag.a 
Gertraud Jahn, die sich von der 

Das war der Danke-Tag 2014!

Arbeit der 12.000 Mitarbeiter-
Innen beeindruckt zeigte. Mag.a  

Jahn freut sich, die Altenarbeit in 
OÖ mitgestalten zu dürfen.

Bei diesem Danke-Tag gab es 
neben  interessanten Interviews 
vor allem auch ein buntes rah-
menprogramm. Der gesamte 
Abend wurde von den „Chaos-
Kellnern“ von prontopronto, der 
Kellner-Sensation aus Österreich 
begleitet und fand 
seinen Abschluss 
in einem vielfältigen 
Bühnenprogramm. 
Für die musika-
lische Umrahmung 
sorgten raphael 
Trautwein und sein 
Ensemble.

Vielen Dank den 
zahlreichen Besu-
chern und Besuche-
rinnen des Danke-
Tages 2014, das 
schönste Fest wäre 

nichts ohne seine Gäste.

Ein besonderer Dank gilt auch 
den zahlreichen Sponsoren des 
Danke-Tages – ohne deren Un-
terstützung wäre es nicht mög-
lich, einen solchen Abend zu ver-
wirklichen.

Fotos des Danke-Tages sind auf 
der Homepage der ArGE (www.
altenheime.org) abrufbar.
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Sinnstifter-Award 2014:
Kategorie: Auszubildende

1. Platz: Weigl Daniela
 Bezirksalten- und Pflegeheim Kleinzell
2. Platz:  Berghammer Ferdinand
 Alten- und Pflegeheim Maria Rast Maria Schmolln  
3. Platz:  Hüttner Nadine
 Alten- und Pflegeheim der Marktgemeinde Lenzing 

Kategorie: Praktikumsstelle

1. Platz:  Alten- und Pflegeheim der Marktgemeinde Lenzing 
2. Platz:  Sozialhilfeverband Schärding
3. Platz: Altenwohnheim Altmünster

Kategorie: Praktikumsanleiter/in

1. Platz:  Schneebauer Ulrike, Fach-Sozialbetreuerin Altenarbeit 
 Marienheim Gallspach - Alten- und Pflegeheim der 
 Franziskanerinnen von Vöcklabruck GmbH
2. Platz: Wimmer Sabine, Pflegedienstleitung
 Bezirksalten- und Pflegeheim Sierning
3. Platz:  Hofinger Claudia, Fach-Sozialbetreuerin Altenarbeit
 Alten- und Pflegezentrum „DaHEIM in Vöcklamarkt“

Kategorie: Schule

1. Platz:  Berufsförderungsinstitut Vöcklabruck
 Direktorin Mag.a Hilde Lugstein-Hüttmayr
2. Platz:  Schulzentrum Josee der Caritas für Betreuung und Pflege,
 Ebensee - Pflegehilfedirektorin Sabine Stingl
3. Platz:  Altenbetreuungsschule des Landes OÖ Andorf
 Stellv. Pflegehilfedirektorin Anita Rauch

Kategorie: Lehrkraft

1. Platz:  Wieser Gabriele, Msc
 Altenbetreuungsschule des Landes OÖ Gaspoltshofen
2. Platz:  Scheck Franz
 Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege
 Gmunden
3. Platz:  Nimmerfall Manuela, 
 Ausbildungszentrum für Gesundheits- u. Pflegeberufe Wels

Kategorie: Mitarbeiter/innen

1. Platz:  Brandner Gerlinde, dipl. Gesundheits- u. Krankenschwester
 Aktivitätenteam Bezirksalten- und Pflegeheim Sierning 
2. Platz:  Grill Sabine, Heimhelferin
 Bezirksalten- und Pflegeheim Esternberg  
3. Platz:  Braden Eirene, dipl. Gesundheits- und Krankenschwester
 Seniorenwohnheim St. Anna, Linz

Kategorie: Sonderpreis 

AMS Oberösterreich 

Landesgeschäftsführerin Birgit Gerstorfer  

LH-Stv. a.D. Josef Ackerl – für das langjährige Engagement 
 in der Altenarbeit



Nr. 101 / April 2014

7

www.altenheime.org

Gewinner der Gruppenpreise:
l	Gruppenreise für 20 Personen „die Raubritter am Grillbuffet“ 
 Gewinner: Sillinger Franz, Alten- und Pflegezentrum Vöcklamarkt
l	Ein Besuch im Hochseilgarten Attersee für 10 Personen 
 Gewinnerin: Dr.in Margit Scholta
 Gewinnerin: Greul Josefine, Bezirksalten- u. Pflegeheim Ried i.I.
l	Exklusive Kinovorstellung mit gemeinsamen Essen
 für 20 Personen
 Gewinner: Sandner Klaus, Bezirksalten- u. Pflegeheim Kirchdorf
l	Nachtwächterrundgang Wels mit kulinarischer Stärkung
 für 10 Personen
 Gewinnerin: Marhann Iris, Seniorenwohnhaus Schloss Hall
l	Ein Tag Erholung in der Eurotherme Bad Hall
 für 10 Personen - Gewinnerin: Brunner Ida, SENIORium Perg
l	Sauschädl-Krimirallye für 10 Personen
 Gewinnerin: penetsdorfer renate,
 Sozialzentrum Kloster Nazareth
l	„Kremstaler Schmankerltour“ für 20 Personen 
 Gewinnerin: Augdopler Renate, Alten- und Pflegeheim 
 Waizenkirchen
l	Ein Nachmittag im Almtal - Führung im Cumberland Wildpark  
 mit anschließender Jause für 15 Personen
 Gewinnerin: Pilz Karin, Bezirksseniorenheim Vorchdorf
l	Bogen-Schießen im Bogensportzentrum Nußbach 
 für 15 Personen - Gewinnerin: Bramberger Bernadette,
 Alten- und Pflegeheim Tabor Steyr
l	Zusatzpreis von Josef Ackerl – ein Café-Haus Besuch
 für 10 Personen - Gewinner: Amtmann Johann,
 Bezirksalten- und Pflegeheim Eferding
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Sieglinde Grimmer,
Heimleiterin BAPH Ried i.I.

Seit 1. Jänner 2014 bin ich 
als Heimleiterin im Alten- und 
Pflegeheim Ried i.I. tätig. 

Ich wurde 1965 in ried i.I. 
geboren. Nach meiner Pflicht-
schulzeit besuchte ich eine 
Schule für soziale Dienste in 
Salzburg und 1985 diplomierte ich in Braunau am Inn. 

Nach der Kinderpause von 1986 bis 1989 begann ich 
in der Altenpflege zu arbeiten. Nach zehn Jahren in 
einem 70-Betten Haus war es für mich an der Zeit eine 
neue Herausforderung zu suchen und begann daher 
1999 als Pflegedienstleitung beim SHV Ried i.I. Nach 
einigen Fortbildungen und Absolvierung der Berufsrei-
feprüfung begann ich 2010 an der Fachhochschule in 
Linz berufsbegleitend zu studieren – Sozialmanage-
ment (Schwerpunkt: „Management öffentlicher Dienst-
leistungen“). 

Ich freue mich sehr, die verantwortungsvolle Aufgabe 
der Heimleitung für den Heimverbund ried i.I. über-
tragen bekommen zu haben. Eine meiner Hauptauf-
gaben sehe ich darin, die Bedürfnisse der Bewohner 
aber auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter zu gewähr-
leisten und gleichzeitig die Qualität der Arbeit zu erhal-
ten. Wertschätzung und Ehrlichkeit sowie Kreativität 
von allen Mitarbeitern ist für die Zusammenarbeit ein 
wichtiger Baustein und eine große Herausforderung 
der Zukunft.

Wir begrüßen:Neue Führungspersonen

Renate Oßberger,
Heimleiterin im
Bezirksseniorenheim
Engerwitzdorf

Mit einem herzlichen „Grüß 
Gott“ darf ich mich als neue 
Heimleiterin des Bezirksse-
niorenheimes Engerwitzdorf 
vorstellen. Seit 1. März 2014 
bin ich nun in dieser Funktion tätig. Mein bisheriges 
Leben verbrachte ich in Gallneukirchen, eine Nachbar-
stadt von Engerwitzdorf. Ich bin verheiratet, habe drei 
erwachsene Töchter und zwei Enkelkinder. Wenn ich 
so auf meinen bisherigen Lebensweg zurückblicke, so 
fällt mir auf, dass mir die Bedürfnisse und Anliegen der 
Menschen schon immer wichtig waren. Diese Erfah-
rung habe ich in meiner Tätigkeit als Pfarrsekretärin in 
der kath. Pfarre Gallneukirchen und auch als Sachbe-
arbeiterin der Servicestelle für pflegende Angehörige 
der Caritas für Betreuung und Pflege gemacht. Beide 
Tätigkeiten haben mir Freude bereitet. Während die-
ser Zeit habe ich das Studium für Sozial- und Verwal-
tungsmanagement an der FH Linz berufsbegleitend 
absolviert. Gleichzeitig habe ich die Ausbildung zur 
Heimleiterin an der FH in Linz gemacht. Durch meine 
beruflichen Tätigkeiten sowie durch meine Ausbildun-
gen hat sich für mich immer klarer herausentwickelt, 
dass ich mich aktiv in den Bereich der SeniorInnen-
betreuung einbringen möchte. Immer eindeutiger wur-
de das Bild in mir, dass ich hier mitgestalten möchte. 
Diese Möglichkeit habe ich nun. Mir ist es ein großes 
Anliegen, die Aufgaben verantwortungsvoll und gut für 
BewohnerInnen, Angehörige und MitarbeiterInnnen zu 
erfüllen. Eine Herausforderung, an die ich mit Freude 
und Engagement herangehe.

Monika Treitinger,
Pflegedienstleitung
BAPH Ried i.I.

Ich bin 29 Jahre jung und 
wohne in ried i. I. 2005 habe 
ich im Krankenhaus der 
Barmherzigen Schwestern 
in Ried im Innkreis meine 
Ausbildung zur diplomierten 
Gesundheits- und Krankenschwester absolviert und 
anschließend im Bezirksalten- und Pflegeheim zu 
arbeiten begonnen. 2009 habe ich die Leitung eines 
Wohnbereiches mit 26 Pflegeplätzen, davon 20 Kurz-
zeitpflegebetten, übernommen und konnte meine er-
sten Erfahrungen in einer Führungsposition sammeln. 
2012 habe ich die Ausbildung basales und mittleres 
Pflegemanagement an der Altenbetreuungsschule in 

Linz abgeschlossen.

Seit Oktober 2013 arbeite ich jetzt im BAPH Ried i. I. 
als Leitung des Betreuungs- und Pflegedienstes und 
freue mich auf meine neuen Aufgaben. 

Ich bin motiviert an Veränderungen und auch Ver-
besserungen der Pflegequalität aktiv zu arbeiten. Mein 
Ziel ist, unseren Bewohnern ein zu Hause zu bieten, 
in dem sie sich wohlfühlen und gerne leben. Wichtig 
ist mir auch, unsere Mitarbeiter zu unterstützen und 
zu fördern, damit auch sie trotz ihrer anspruchsvollen 
Arbeit in der Pflege täglich motiviert arbeiten können.
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Innovation beim Heimbau

Das Sozialressort des Landes OÖ beauftragte die SoNe 
Soziales Netzwerk GmbH mit der Herausgabe einer 
Publikation über die umfangreichen Bauleistungen von 
Alten- und Pflegeheimen in den letzen 20 Jahren in 
Oberösterreich.            

Die Ausrichtung bzw. der Schwerpunkt dieser Publikation 
liegt auf der architektonischen Umsetzung der einzelnen 
Häuser, denen bekanntlich qualitativ hochwertige Archi-
tektenwettbewerbe vorausgingen. Selbstverständlich 
wird auch die außerordentlich erfolgreiche Entwicklung 
der oberösterreichischen Alten- und Pflegeheime ent-
sprechend thematisiert. Neben den funktionellen und 
ästhetischen Schwerpunkten der Häuser wird auch auf 
die inhaltliche Ausrichtung (Pflegekonzepte, Demenz-
wohnbereich ...) Bezug genommen. Für die Fotoaufnah-
men der Alten- und Pflegeheime wurde Herr Mag. Ünal 
Uzunkaya von Langstein Pictures Linz beauftragt.

Architektonische 
Publikation 

Mit dem Spatenstich für das BAPH Ternberg bringt der Sozialhilfeverband Steyr-Land eine Innovation 
in das Bundesland. Ternberg wird nach den Bauplänen des Bezirksalten- und Pflegeheimes Wolfern 
(Architekt Ableidinger) errichtet. Das erspart nicht nur Kosten in der Planungsphase. Schon vor 
Baubeginn ist das neue Haus an einem anderen Standort tatsächlich begehbar, Abläufe können schon 
vor Inbetriebnahme in der praxis getestet werden.
Zur Spatenstichfeier konnte Bezirkshauptfrau Mag.a Cornelia Altreiter-Windsteiger zahlreiche Ehren-
gäste, darunter LH-Stv. Franz Hiesl und die neue Soziallandesrätin Mag.a Gertraud Jahn begrüßen.
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Siebzehn verdienten Persönlichkeiten aus 
dem Sozial bereich wurden am Dienstag, 
7. Jänner 2014, von Landeshauptmann 
Dr. Josef Pühringer und Sozialreferent LH-
Stv. Josef Ackerl der Ehrentitel ‚Konsulent 
bzw. Konsulentin für Soziales‘ verliehen. 
„Heute ehren wir Menschen, die hin-
schauen  und anpacken. Wir ehren Per-
sonen, die sich engagieren, die ande-
ren Menschen konkret Mut machen und 
Krankheit, Hilflosigkeit, Armut oder Aus-
grenzung nicht als Schicksal hinnehmen“, 
betonte der Landeshauptmann. Ihr Enga-
gement soll durch die Verleihung der Aus-
zeichnungen ins Licht der Öffentlichkeit 
gerückt werden. 

Landeshauptmann-Stv. Ackerl betonte 
in seinen Laudationes, wie wertvoll das 
hohe Engagement der Geehrten für den sozialen 
Zusammenhalt  in unserer Gesellschaft ist. „Sie alle 
haben ein großes Herz bewiesen, denn Liebe, Zu-
neigung und Wertschätzung kann man sich nicht 
kaufen!“ so Ackerl.

Fit for Life   
Unter dem Motto „Fit for Life – Jobs mit 
Zukunft “ fand am 10. März 2014 im ARS 
Electronica  Center in Linz-Urfahr eine Informa-
tionsveranstaltung zum Thema Sozial-  und Ge-
sundheitsberufe statt. Zahlreiche SchülerInnen 
nahmen die Gelegenheit wahr, sich über „Zu-
kunftsberufe im Sozial- und Gesundheitsbereich“ 
zu informieren.

v.l.: LH-Stv. Josef Ackerl, Martin König, MBA, LH Josef 
Pühringer   (Foto: Land OÖ)

LH Pühringer und LH-Stv. Ackerl
verliehen Konsulententitel an Martin König

Einer der neuen Konsulenten ist der Bad Haller 
Martin König, MBA, der für sein mehr als zwan-
zigjähriges Engagement in der Altenarbeit von LH 
Pühringer und LH-Stv. Ackerl geehrt wurde. Ackerl 
bedankte sich bei König vor allem für die Begleitung 
und Beratung während seiner zwanzigjährigen Zeit 
als Sozialreferent des Landes OÖ.

Martin König leistete während seiner dreizehnjäh-
rigen Tätigkeit als Heimleiter des Bezirkssenioren-
wohnheimes Bad Hall pionierarbeit im Bereich der 
Altenarbeit und stellte sein umfassendes Wissen 
und seine Erfahrungen aus diesem Bereich auch 
der ARGE Alten- und Pflegeheime OÖ sowie dem 
Bundesverband der Alten- und Pflegeheime Öster-
reichs zur Verfügung. 18 Jahre war König Obmann 
der ARGE Alten- und Pflegeheime, 2001 war er 
Mitbegründer der ALIS Altenheim-Implacementstif-
tung. Die ALIS koordiniert Ausbildungen im Sozial- 
und Gesundheitsbereich, mehr als 3000 personen 
absolvierten in diesem rahmen eine Ausbildung. 
Die wachsenden Aufgaben der ARGE Alten- und 
Pflegeheime verlangten eine Professionalisierung, 
2012 wurde die SoNe Soziales Netzwerk GmbH ge-
gründet, die von Martin König als Geschäftsführer 
geleitet wird. Die SoNe etablierte sich in den ver-
gangenen Jahren als wichtiger partner in der Alten-
arbeit und versteht sich als plattform für die Koor-
dinierung und Ausführung verschiedenster Projekte 
und Themen im Sozial- und Gesundheitsbereich.
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„In der Arbeit verzagte Bewoh-
ner, fordernde Angehörige und 
zu Hause warten die Kinder!“, 
sagt Frau M. zu Beginn eines 
Seminars. „Mir geht die Kraft aus 
und ich fühle mich erschöpft und 
leer.“

Denn in diesem Bereich tätig zu 
sein heißt, sich unregelmäßigen 
Arbeitszeiten, körperlichen An-
strengungen und hohen mentalen 
Belastungen auszusetzen. Nach-
dem in der Pflege vorwiegend 
Frauen tätig sind, führt das häufig 
zu einer Doppel- und Dreifachbe-
lastung.

Denn Frauen sind nach wie vor 
hauptverantwortlich für die Be-
treuung der Kinder, Versorgung 
der Familie und für die Pflege An-
gehöriger.

Belastung versus Widerstandskraft
in Pflegeberufen
Entschleunigung durch Zeit- und Ressourcenmanagement 
Autorin: Angela Barth

stützen beispielsweise folgende 
Fragen:

l	Wie schaffe ich es, gesund
 zu bleiben? 

l	Über welche Ressourcen
 verfüge ich?

l	Wie gehe ich mit Belastungen
 um?

l	Welche Strategien habe ich,
 um Berufliches und Privates 
 in eine gute Balance zu 
 bringen?

pflegt werden. Familie, Partner-
schaft und Freundschaften sind 
Freude, Rückhalt und wohltuen-
de Relativierung zugleich. Rituale 
unterstützen dabei die Fähigkeit 
abzuschalten und erleichtern den 
Übergang vom Beruflichen ins 
private.

Ziel meiner Seminare ist es nun, 
sich gemeinsam auf Spurensuche 
nach den eigenen Kraftquellen zu 
begeben, im geschützten Semi-
narrahmen verschiedene Werk-
zeuge auszuprobieren, um ge-
stärkt in die Arbeit zurückzukeh-
ren und (wieder) Freude im Beruf 
zu erLeben. Denn wer übersicht-
lich und entspannt arbeitet, klar 
Grenzen setzt und auch manch-
mal „Nein sagen“ kann, beschrei-
tet einen guten Weg.

Angela Barth: 
Grundberuf DGKS, tätig in einer 
arbeitsmedizinischen Praxis, 
Kommunikationstrainerin und 
akad. Supervisorin, Referentin
u. a. auch für die Alten-
betreuungsschule des 
Landes OÖ 

Damit die Pfleger/innen in diesem 
Spannungsfeld gut leben und ar-
beiten können, braucht es neben 
einer angemessenen Unterneh-
menskultur und einem koopera-
tiven Team vor allem auch eine 
Auseinandersetzung mit den ei-
genen Grenzen und Ressourcen.

Um die Fähigkeit der Selbstwirk-
samkeit gut zu entwickeln, unter-

Wir alle stehen vor der lebenslan-
gen Aufgabe, immer wieder neu 
und achtsam ein Gleichgewicht 
zwischen Anforderungen und 
Ressourcen herzustellen.

Eine Führungskraft meinte ein-
mal: „Wir sind achtsam gegen-
über unseren Heimbewohnern, 
achtsam gegenüber unseren 
Mitarbeitern, gehen achtsam mit 
unseren äußeren Ressourcen 
um. Aber wie achtsam gehen wir 
mit uns selbst um?“

Wer seine eigenen Grenzen 
kennt, Prioritäten setzt und sich 
mit Methoden des Selbst- und 
Zeitmanagements organisiert, 
verfügt über wichtige Vorausset-
zungen, um (wieder) in Balance 
zu kommen. Außerberufliche Be-
ziehungen gehören dabei zu den 
stärksten Kraftquellen. Diese Be-
ziehungen müssen natürlich ge-
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In 34 der 125 Alten- und Pflege-
heime Oberösterreichs sind sie 
tätig: Speziell für die Erforder-
nisse eines Altenheims ausgebil-
dete Seelsorger/innen, die sich 
hauptberuflich (meist in Teilzeit) 
dieser Aufgabe widmen. 
Sie gewährleisten, dass für Be-
wohner/innen erreichbare Got-
tesdienste stattfinden und stehen 
allen, die dem Pflegeheim ange-
hören – Bewohner/innen, Mitar-
beiter/innen, Angehörigen... - für 
Gespräche zur Verfügung. Dies 
geschieht vor einem christlich-re-
ligiösen Hintergrund – der Glau-
be kann zur Sprache kommen, 
muss aber nicht. Im Vordergrund 
stehen dabei nicht konfessionelle 
Grenzen oder eine reine „Versor-
gung“ mit Sakramenten, sondern 
die jeweiligen Menschen und was 
sie bewegt.

Ein bisschen quer 
Altenheimseelsorger/innen sind 
Teil des multiprofessionellen 
Teams, bleiben aber zugleich 
etwas außerhalb, zumal sie (in 
der regel) nicht Angestellte des 
Hauses oder des Trägers, son-
dern der Diözese Linz sind. Sie 
pflegen Kontakt mit ganz unter-
schiedlichen Akteuren des Hei-
malltags und nehmen somit das 
Geschehen aus verschiedenen 
Blickwinkeln wahr – im Detail, 
aber auch aufmerksam für das 
Ganze. 
Die seelsorgliche Verschwie-
genheit eröffnet einen raum, in 
dem auch Angelegenheiten zur 
Sprache kommen können, die im 
Team oder gegenüber den eige-
nen Angehörigen nur schwer zu 
sagen wären. 
Somit ergibt sich allein aus der po-
sition im System eine entlastende 

Gespräch von Mensch zu Mensch: Symbole des Glaubens und der 
(Lebens-)Ernte sind nicht zufällig dabei.

Kirche im Haus: Hauptamtliche
Seelsorger/innen im Pflegeheim

Funktion, die durch den religiös-
spirituellen Zugang ergänzt wird.
Beispielsweise ist es für einen 
traurigen Bewohner wichtig, im 
Pflegealltag immer wieder aus 
dieser Traurigkeit herausgeholt 
zu werden. Manchmal aber, und 
hier ist Seelsorge im klassischen 
Sinn gefragt, braucht es auch 
Zeit, diese Trauer ausführlich zu 

betrachten und sie vielleicht auch 
religiös zu deuten. 

Gäste, die mitarbeiten
Altenheimseelsorge versteht sich 
also als Ergänzung und Erweite-
rung zum Pflegealltag. Sie ist Teil 
des psychosozialen Netzwerks 
Pflegeheim: bestrebt, einzelnen 
Erleichterung zu verschaffen und 
gleichzeitig das Ganze mitzuge-
stalten.
Was uns bei unserer Tätigkeit 
auffällt und bewegt, soll künftig 
an dieser Stelle zur Sprache kom-
men – auch das als ein Beitrag 
für eine vielfältige, ganzheitliche 
Sorge um die Menschen im Pfle-
geheim. Wir bedanken uns bei 
den Verantwortlichen für den zur 
Verfügung gestellten Platz, bei 
den Leser/innen für Ihre Aufmerk-
samkeit!
Kontakt:  Mag.a Carmen rolle 
Altenheimseelsorgerin
Haus Karl Borromäus und 
Haus für Senioren Linz 
Pastoralassistentin Linz Hl. Geist 
Berufsgemeinschaft Altenheimseel-
sorgerInnen
Tel.: 0676 / 8776 1256
Mail: carmen.rolle@dioezese-linz.atSoNe Soziales Netzwerk GmbH
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Schokolade lässt seit 
jeher die Kinderher-
zen höher schlagen 
und auch Erwachse-
ne heben mit diesem 
Genussmittel gerne 
ihren Glückshormon-
spiegel an.

Für ältere Menschen 
sind mit Schokolade 

meist auch Kindheitserinnerungen verbunden, denn 
sie war rar und daher besonders begehrenswert.

In den letzen Jahren hat sich eine kleine Schokola-
denmanufaktur aus Frankenmarkt einen guten Na-
men gemacht: Frucht & Sinne der Familie Christina 
und Thomas Kibler. Dort werden Kompositionen aus 
gefriergetrockneten Früchten und handgeschöpfter 
Schokolade erzeugt und in mehreren europäischen 
Ländern vertrieben. 

Da das Gute im wahrsten Sinne des Wortes so nahe 

Das Kunstwort Snoezelen setzt sich aus den beiden 
Verben „snuffelen“ = schnüffeln und „doezelen“= dö-
sen zusammen. Das aus den Niederlanden stam-
mende Konzept wurde Ende der 70er Jahre entwik-
kelt, um Menschen mit sensorischen Störungen und 
schwersten Behinderungen adäquate Freizeit- und 
Erholungsmöglichkeiten zu bieten.

Seit den 90er Jahren wurde das Konzept immer 
weiter auf viele andere Adressatenkreise ausge-
dehnt. Einige soziale Einrichtungen verfügen heu-
te über Snoezelenräume, jedoch sind sie in Ober-
österreichs Alten- und Pflegeheimen ein eher unbe-
kanntes Terrain. Seit Ende November 2013 bietet 
das Bezirksaltenheim Hart seinen BewohnerInnen 
diese professionell gestaltete, faszinierende und 
vielfältige Welt. Über spezielle Berührungsreize 
und Aromen soll Wohlbefinden ausgelöst werden, 
die beruhigende Wirkung des perlenden Wassers 
in den farbigen Wassersäulen, sowie des sich lang-
sam drehenden Lichtspiels an den Wänden, der 
besondere Reiz der Farbscheiben oder des Licht-
vorhangs regen die Aufmerksamkeit an oder be-
ruhigen. Bilder aus der Umgebung der dementen 

liegt, haben das Alten- und Pflegezentrum (APZ) und 
Familie Kibler eine kleine regionale Kooperation ins 
Leben gerufen: Frucht & Sinne erzeugt seit kurzem 
die Fruchtschokolade „Helle Vanille-Marille-Rote 
Johannisbeere. Eine Schokolade, die es bisher im 
Sortiment noch nicht gab und in einer besonderen 
Verpackung exklusiv über das APZ als „Süße Kind-
heitserinnerung“ zu beziehen ist.

Neben dem feinen, fruchtigen Geschmack hat die 
Schokolade noch einen besonderen Mehrwert: Ka-
kao, Zucker und Vanille sind nach Fairtrade-Stan-
dards gehandelt. Durch faire Handelsbedingungen 
können Kleinbauern und Arbeiter in den Anbaulän-
dern in eine nachhaltige Zukunft investieren.

Erhältlich ist die Schokolade um € 3,20 pro Stück 
im Alten- und Pflegezentrum (07682 / 6219), im Ge-
meindeamt und im Pfarramt Vöcklamarkt. 

Mit dem Reinerlös werden Aktivitäten finanziert, die 
den Heimbewohnern im Alltag Freude bereiten sol-
len.

personen (Familie, Freunde, Wohnumfeld, Natur), 
vertraute Aromen oder auch bekannte Melodien, 
wecken Erinnerungen und bringen den Menschen 
wieder zurück in seinen vertrauten Lebensbereich. 
Bequeme Sitz- und Liegeflächen - auch in direkter 
Nähe zu liebevollen Menschen - lassen aufatmen 
und länger in dem angenehmen raum verweilen.
Neben unseren BewohnerInnen ist es auch für die 
MitarbeiterInnen möglich, in der Wohlfühlatmos-
phäre dieses raumes während ihrer ruhepausen 
Energie zu tanken.

Snoezelen - Eine Sinnesreise im
Bezirksaltenheim Hart

Süße Kindheitserinnerung mit 
Fruchtschokoladen-Geschmack 
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Ein Großteil der pflegbedürftigen Menschen wird 
nach wie vor zu Hause gepflegt und betreut. Um die-
sen Menschen und ihren pflegenden Angehörigen 
dabei die notwendige Unterstützung zu geben, gibt 
es neben der Heimhilfe, der mobilen Altenbetreuung 
und der Hauskrankenpflege in Grein  nun ein zu-
sätzliches Angebot: die integrierte Tagesbetreuung.  
Vier Tagesgäste können an drei Tagen in der Woche 
(Montag, Mittwoch und Freitag) ihren Tag gut betreut 
in einer tollen Gemeinschaft verbringen. Im rahmen 
der integrierten Tagesbetreuung werden Menschen 
mit Betreuungsbedarf tagsüber in eine Wohngruppe 
des SENIORium Grein (SHV Perg) aufgenommen 
und dort im rahmen des Heimbetriebes betreut. 
Dies ist ein Angebot für ältere Menschen mit Unter-
stützungsbedarf, vereinsamte Menschen sowie zur 
Entlastung pflegender Angehöriger. Die pflegenden 
Angehörigen können in dieser Zeit ihren eigenen In-
teressen nachgehen.
Die Tagesgäste werden am Vormittag von freiwil-
ligen Mitarbeitern des Roten Kreuzes beschäftigt 
und am Nachmittag übernimmt die Betreuung das 
hauseigene personal. Unter Anderem werden für 

Unser Beschäftigungsraum wurde kurzfristig zur 
Werkstatt umfunktioniert.
Voller Begeisterung und mit einem hohen Maß an 
Geschicklichkeit fertigten die BewohnerInnen vom 
Seniorenzentrum Braunau am Inn in verschiedenen 
Größen, fast zu jedem Outfit passende, Taschen an. 
Diese Taschen waren so begehrt, dass sie während 
der Herstellung schon reserviert oder verkauft wur-
den.
Ein großer Dank geht an Frau Sonja Huber (Friseu-
rin im Seniorenzentrum), sie leitete ehrenamtlich, 
vom Entwurf bis zur Fertigstellung, das „Taschen-
projekt“!

Im Zuge der Berufsorientierung kamen die Schüler-
Innen der 4. Klassen der Hauptschule Lambach ins 
Bezirksalten- und Pflegeheim Lambach, um sich 
verschiedene Berufsbilder anzuschauen.
Die Pflegedienstleiterin Sabine Waser und Küchen-
leiter Stefan Danzer standen Rede und Antwort.
Den Jugendlichen gefiel es – vielleicht gibt’s einen 
Kochlehrling, neue Fach-Sozialbetreuer oder diplo-
mierte Gesundheits- und Krankenschwestern?

Handwerksgruppe im Seniorenzentrum Braunau

Bezirksaltenheim Lambach bekam von den
4. Klassen Besuch

Integrierte Tagesbetreuung im SENIORium Grein

die Tagesgäste und die Bewohner verschiedene 
Aktivitäten wie z.B. Basteln, Singen, und das Trai-
nieren der geistigen und körperlichen Fitness, etc… 
angeboten und in den Tagesablauf eingebunden.
Auch im SENIORium Mauthausen wird die inte-
grierte Tagesbetreuung bereits angeboten.
Nähere Infos über die Kosten und das Betreuungs-
modell sowie die Anmeldung gibt es bei: Heimlei-
terin: Manuela Bauernfeind, Tel. 07268/7811-400 
oder bei Pflegedienstleiterin: Edith Kloibmüller, 
Tel. 07268/7811-430
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Im Bezirksseniorenwohnheim Bad Hall arbeiten 
die MitarbeiterInnen auf den Wohnbereichen mit 
Schwerpunkt Demenz seit Beginn 2013 nach dem 
psychobiographischen Pflegemodell nach Prof. Er-
win Böhm. Der Kernpunkt dieses Pflegemodells be-
steht in der Biographiearbeit. Die Biographie dient 
als Grundlage zum Verstehen eines Menschen und 
seiner Verhaltensweisen. Damit Pflegende einen 
anderen Menschen kennen lernen und verstehen, 
warum er so ist wie er heute ist, warum er so denkt 
und handelt, können sie nach seiner Lebensge-
schichte, nach Erlebnissen und Erfahrungen von 
gestern, vorgestern und aus seiner Kindheit fragen. 
Wenn sich ein Mensch im Hier und Jetzt nicht mehr 
zurechtfindet, geht er dorthin, wo er sich wieder 
auskennt, nämlich zurück in die frühere Zeit, ins Alt-
zeitgedächtnis. 

Es ist wichtig, dass jeder alte Mensch für sich einen 
Sinn oder ein Motiv sehen kann, denn er braucht ein 
Wozu und Wohin - um in der Folge seine Beine frei-
willig zu bewegen. Somit wird er morgens aufstehen 
wollen, er wird das tun wollen, was ihm wichtig ist. 
Das Lebensmotiv eines alten Menschen ist in seiner 

Bereits 2012 wurde die Küche des Seniorenzen-
trums Schwertberg vom Land OÖ als „Gesunde 
Küche“ ausgezeichnet. Heuer findet nun die Rezer-
tifizierung statt. „Wir sind stolz, dass wir für weitere 
zwei Jahre die Auszeichnung „Gesunde Küche“ füh-
ren dürfen“, freut sich Küchenleiterin Daniela Ortner 
mit ihrem Team.

Diese Auszeichnung ist ein Markenzeichen für gu-
ten Geschmack, regionale und saisonale Küche und 
ernährungsphysiologische Qualität. Ernährungsbe-
raterInnen des Landes OÖ haben erneut die Spei-
seplangestaltung genau unter die Lupe genommen. 
Sehr positiv bestätigt wurde die große Vielfalt, die 
Wahlmöglichkeit bei den Menüs, dass kaum Fertig-
produkte verwendet werden und auf Verwendung 
saisonaler Lebensmittel geachtet wird.

Neuausrichtung im BSWH Bad Hall
Das psychobiografische Pflegemodell nach Prof. Böhm

Verlängerung der Auszeichnung 
„Gesunde Küche“

Prägungsgeschichte aufgehoben und kann darum 
wieder geborgen werden. Die MitarbeiterInnen ver-
suchen das zu reaktivieren, was schon einmal da 
war. Wir setzen Impulse, die einen Menschen wie-
der zum Leben erwecken. 

Weiters ist das Ziel der Böhm-Pflege, dem Bewohner 
ein möglichst normales Leben im Heim zu ermögli-
chen. Das betrifft einen „normalen“ Tagesablauf für 
die Bereiche Wohnen, Essen, Hygiene und Haus-
arbeit, einen „normalen“ Wochen- und Jahresrhyth-
mus, Respekt gegenüber der psychisch erkrankten 
alten person und deren Individualität, das recht auf 
ein selbstbestimmtes Leben und das recht auf ein 
„normales“ Umfeld am Wohnort .

Um möglichst viel biographische Normalität zu er-
reichen, wurde die Atmosphäre in den Wohnberei-
chen möglichst an das „echte Zuhause“ angepasst. 
Von den MitarbeiterInnen wurde hierfür ein enorm 
hohes Engagement eingebracht. Wir wissen, dass 
wir noch viel zu tun und zu lernen haben. Dennoch 
betreuen wir unsere Bewohner mit viel professiona-
lität und Kreativität!

In der Küche des Seniorenzentrums Schwertberg 
werden täglich mehr als 200 Essensportionen 
frisch zubereitet. Essenskund/innen sind die Be-
wohner des Seniorenzentrums, Tagesgäste, ältere 
Menschen in Schwertberg und ried/r. (Essen auf 
Rädern) und die Schul- und Kindergartenkinder in 
Schwertberg. 

Das Volkshilfe-Team wünschen „Mahlzeit und 
Guten Appetit!“

FOTO FEHLT
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Der Demenz-Wohnbereich im Erdgeschoss des 
Caritas-Seniorenwohnhauses Karl Borromäus 
in Linz bekam am 22.1.2014  für die Umsetzung 
des Modells „Psychobiographische Pflegequa-
lität“ von Professor Erwin Böhm die Zertifizie-
rungsurkunde verliehen.
Im Jänner 2009 zogen die ersten BewohnerInnen in 
diesen Demenz-Wohnbereich ein. Heute leben 19 
Bewohner und Bewohnerinnen mit Demenz hier. 13  
MitarbeiterInnen sorgen dafür, dass die Bewohne-
rInnen jeden Tag Lebensqualität und Lebensfreude 
verspüren. Dass ihnen dies bestens gelingt, beweist 
die außerordentlich hohe Punktzahl der Zertifizie-
rung. Marianne Kochanski, Geschäftsführerin von 
ENPP (Europäisches Netzwerk für psychobiogra-
phische Pflegeforschung), die die Zertifizierungen 
vornimmt, zeigte sich tief beeindruckt: „Üblicherwei-
se werden bei Erstzertifizierungen zwischen 50 und 
60% erreicht, im Caritas-Seniorenwohnaus aller-
dings betragen die Werte zwischen 87 und 94%.“ 

Projekt vom Volkshilfe Tageszentrum für 
Demenzkranke “A` Mensch mecht i bleib`n“ 
in Zusammenarbeit mit Gemeindebücherei 
Schwertberg.

In Zusammenarbeit mit Fr. renate Angerer aus der 
Gemeindebücherei und unseren Tagesgästen vom 
Tageszentrum in Schwertberg wurde das Strick-Pro-
jekt gestartet. Die Idee war, eine sinnvolle Beschäf-
tigungsmöglichkeit für die Tagesgäste zu fördern 
– viele haben früher gerne gestrickt oder machen 
dies auch heute noch gerne. Natürlich möchten wir 
auch auf das Tageszentrum aufmerksam machen 
und weitere Interessierte dafür begeistern.

Die MitarbeiterInnen des Volkshilfe-Shops haben 
handgestrickte Pullover, Schals, Hauben, etc. und 
auch Fr. Angerer hat viele Wollreste für uns gesam-
melt. Die Stricksachen wurden mit äußerster Genau-
igkeit und großer Freude von unseren Tagesgästen 
in Teamarbeit aufgetrennt und zu Wollknäueln gewi-
ckelt. Es entstand dabei eine schöne Gruppenarbeit 
und ein Gefühl der Zusammengehörigkeit.

Dann wurde gestrickt, dass die Stricknadeln nur so 
klapperten. Viele Tagesgäste haben schon Jahre 
nicht mehr gestrickt und mit Leichtigkeit und Freu-

Bestnoten für das Caritas-Seniorenwohnhaus 
Karl Borromäus

Strick Graffiti verschönern den Marktplatz
der Gemeinde Schwertberg

de wieder die Nadeln zur Hand genommen mit dem 
schönsten Gefühl „I werd nu` gebraucht“.  Manche 
entwickelten mit verschiedenen Mustern neue Ideen 
und einige haben auch zuhause für uns zu stricken 
begonnen.
Nach dem Motto „Farben bringen Freude in unser 
Leben“ wurde die Idee umgesetzt. Bäume, Blu-
mentröge und Säulen am Marktplatz der Gemein-
de Schwertberg wurden mit den Strickkunstwerken 
verziert und erhellen nun den grauen Winteralltag.
Danke auch an Frau Renate Angerer von der Bü-
cherei Schwertberg, die für uns Wolle gesammelt, 
die Wollstücke zusammengenäht hat und das Pro-
jekt tatkräftig unterstützt hat.

Wohnbereichsleiter Gerald Hofer dankt seinem 
Team für diese  hervorragende Leistung.  „Nun 
gilt es diese hohe Qualität zu halten“, sagt Gerald 
Hofer. „Denn bereits in zwei Jahren steht die Re-
Zertifizierung an. Doch im Mittelpunkt steht für uns 
nicht die Erreichung dieser Auszeichnung, sondern 
dass unsere BewohnerInnen weiterhin gut begleitet 
werden. Das gelingt uns gemeinsam mit den Ange-
hörigen, denn sie sind die ExpertInnen, was die ein-
zelnen Lebensgeschichten unserer BewohnerInnen 
betrifft.“



Nr. 101 / April 2014

17

www.altenheime.org Aus den Heimen

Jürgen GILLESBERGER, bis vor kurzer Zeit „ein-
facher Pfleger“ bzw. richtig gesagt Fach-Sozialbe-
treuer für Altenarbeit im Seniorenheim Vorchdorf, 
wird wohl das letzte Jahr nicht so schnell verges-
sen.

Seine ursprüngliche Ausbildung zum kaufmän-
nischen Angestellten durch die abgeschlossene 
Handelsakademie, hat er im Zuge des Zivildienstes, 
wo er sich erstmals mit der Altenpflege vertraut ma-
chen konnte, den Rücken gekehrt.

Jürgen Gillesberger ließ sich kurzer Hand umschu-
len und schloss mit dem Diplom seine zweite Be-
rufskarriere zum Fach-Sozialbetreuer für Altenar-
beit ab und begann seine zweite Berufslaufbahn 
vorerst im Seniorenheim Scharnstein, wechselte 
nach Eberstalzell und von dort 2002 in das Senio-
renheim Vorchdorf.

Schnell hatten ihn die Bewohner und Kollegen ins 
Herz geschlossen und er umgekehrt seine „Schütz-
linge“ und Kolleginnen und Kollegen ebenfalls.

Jürgen Gillesberger ist auch ein hervorragender 
Familienmensch und wohnt mit seiner Lebensge-
fährtin Gerlinde und seinen beiden Söhnen Lorenz 
und Lukas in Kirchham. Gerlinde kennt ihren Jür-
gen genau, schätzt den Einsatz in seinen Beruf sehr 
und hat von der Österreichweiten Aktion „Pfleger mit 
Herz“ gehört. Nach genauen Erkundigungen hat sie 
ihren Lebensgefährten einfach dort angemeldet und 
nominiert.
 
Aktion „Pfleger mit Herz“!

Eine Fachjury bewertete dann die 1500 Einsen-
dungen aus ganz Österreich und fand die Leistungen 
des 39-Jährigen Jürgen Gillesberger, der auch eh-
renamtlich beim Roten Kreuz hilft, als sehr gut. Mi-
nister rudolf Hundstorfer und reinhard Mitterleh-
ner überreichten im Wiener Ringturm die Anerken-
nungspreise und die Wiener Städtische stiftete dazu 
3000 Euro. 

„Ich konnte es gar nicht glauben, als ich per Telefon 
von meiner Auszeichnung erfuhr und war schon et-
was nervös, als ich nach Wien gefahren bin, um den 
Preis persönlich entgegennehmen zu können. Ich 
bin mächtig stolz darauf und weiß aber nicht genau, 
warum gerade ich ausgewählt wurde. Ich versuche 

Seniorenheim Vorchdorf:
Pfleger mit Herz – mit Leib und Seele!

jeden Menschen gleich zu behandeln, egal wel-
che Einschränkungen auch vorliegen. Ich schätze 
die Arbeit mit den Senioren und im Team mit mei-
nen Kollegen, die meine Wertschätzung erwidern. 
Manchmal orte ich aber schon einige Hürden in der 
Altenpflege. Wir hätten gerne mehr Zeit für unsere 
Bewohner, um ihnen den Lebensabend noch ange-
nehmer gestalten zu können. Wie überall wird auch 
in unserem Bereich gespart und so fehlt es halt an 
personal.

Ich habe auf alle Fälle meinen Traumjob gefunden, 
finde auch die Arbeitszeit, wenn ich auch einige 
Nachdienste im Monat mache, als sehr angenehm, 
habe dadurch auch viel Freizeit, die ich Großteils 
mit meiner Familie verbringe. Mein Herz gehört Ger-
linde, meinen Jungs Lorenz und Lukas und meiner 
Mama, um die ich mich nach dem Tod meines Va-
ters auch besonders kümmere und meine Erfahrung 
aus dem Beruf richtig brauchen kann. Aber auch für 
meine Hobbys Wandern, Radfahren und Schwim-
men bleibt Zeit, um auch einmal meinen Gedanken 
freien Lauf lassen zu können!“ so Herr Gillesberger 
im Gespräch.

 „Schön, dass es Menschen wie Jürgen Gillesber-
ger gibt, die den Mitmenschen ihr großes Herz ent-
gegen bringen und so Freude ins Leben bringen. 
Wir alle hier im Seniorenheim Vorchdorf sind sehr, 
sehr stolz auf “unseren JÜRGEN” und danken ihm 
herzlich für die aufopfernde Mitarbeit, die oft über 
das erforderliche Maß hinaus geht“, so Heimleiterin 
Barbara Peter zum Abschluss.
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Das Konzept „Lebenswelt“ wurde von Frau Kar-
la Kämmer entwickelt. Es wurde im Februar 
2012 an der Seniorenbetreuung Wels einge-
führt. Gemeinsam mit der Workshop Gruppe 
findet einmal im Monat ein gemeinsamer Infor-
mationsaustausch statt, wo die einzelnen Ar-
beitsaufträge schrittweise bearbeitet werden.  
Die lebensweltorientierte Betreuung und Pflege 
richtet sich zeitgemäß und zukunftsfähig an den 
Bewohner, indem man auf die Welt und die  aktu-
ellen Bedürfnisse eingehen kann. Die Pflege- und 
Betreuungsperson lernt die individuelle Lebenswelt 
der Bewohner kennen. 

Wozu ist die 
Lebenswelt 
des Bewohners 
wichtig?
Wir wollen, dass sich  
Bewohner in den 
Häusern der Senio-
renbetreuung des Ma-
gistrates Wels wohl 
fühlen. Im Mittelpunkt 
steht der Mensch, wie 
er sich körperlich und 
seelisch fühlt und die 
Gestaltung seines Alltags. Die Selbstbestimmung 
und die Verantwortung für das eigene Leben soll 
gefördert und erhalten werden.
Vor allem die Bezugspflegepersonen ermitteln ge-
meinsam mit dem Bewohner und gegebenenfalls 
mit den Angehörigen den konkreten Unterstützungs-
bedarf, sowie die Bedürfnisse und Lebensgewohn-
heiten der Bewohner um diese in die Pflege- und 
Betreuungsplanung miteinfließen zu lassen. 

Wie gelingt es, das Konzept strukturiert in 
den Alltag zu integrieren?
Die Plantafel gilt als Handwerkszeug um eine Struk-
tur im Alltag einzubauen. Auf der Plantafel werden 
die Tätigkeiten sichtbar gemacht und aufgeteilt. 
Dabei wird darauf geachtet, dass jeder Kollege das 
gleiche Tagesarbeitspensum hat. Die 10 Minuten- 
Aktivierung und andere Beschäftigungsangebote 

Der Prozess der Einführung des
Lebensweltkonzeptes in den Häusern der 
Seniorenbetreuung der Stadt Wels
Manuela Wohlfart, Cornelia Greimel, Anna Hiptmair, Aylin Kartal

werden an der Tafel sichtbar gemacht. So wird er-
möglicht, sich ohne Zeitdruck den Bewohnern zu 
widmen.
Ein weiteres Ziel der plantafel ist, Menschen mit 
Demenz einen strukturierten Tagesablauf an Hand 
ihrer Bedürfnisse und Ressourcen zu gestalten. Die 
Plantafel wird regelmäßig evaluiert und es kann 
auch kurzfristig zu Änderungen kommen. 

Wie haben wir das Konzept in den Häusern 
der Seniorenbetreuung Wels umgesetzt?
Durch das Lebensweltkonzept wurden diverse 
Veränderungen in den Häusern vorgenom-
men. Als erstes wurde mit der Gestaltung ei-
ner Plantafel für jedes Stockwerk begonnen. 
Die Betreuung der Bewohner steht im Mittelpunkt 
und die Pflege wird „dezent“ im Hintergrund gehal-
ten da uns bewusst ist, dass unsere Arbeitsstätte 
gleichzeitig der Lebens- und Wohnraum der Men-
schen in unseren Häusern ist. 

Zur täglichen Betreuung gehören Sinnesangebote, 
10-Min- Aktivierungen wie z.B.: Fußmassage, Ha-
senstreicheln oder ein Gespräch führen. Die Inhalte 
der 10-Minuten-Aktivierung ergeben sich durch die 
Wünsche und Bedürfnisse des einzelnen Bewohners. 
Angehörigencafe‘s werden in jedem Haus regelmä-
ßig veranstaltet. 

Das Konzept bietet für die Mitarbeiter eine stetige 
Herausforderung und hat großes Entwicklungs-
potential. Die Weiterentwicklung erfolgt häuserüber-
greifend in den Workshops um von- und miteinan-
der zu lernen.



Nr. 101 / April 2014

19

www.altenheime.org

Nächste FSB "A" – Ausbildung in Gaspoltshofen – Anfragen und Anmeldungen werden gerne 
entgegengenommen:

Informationsabend (Wichtige Infos zum Lehrgang!): 24.06.2014, 18.00 Uhr, ABS Gaspoltshofen

Aufnahmeverfahren: 15. + 16. 09. 2014

Lehrgangsbeginn: 01. 12. 2014 (Dauer: 2 Jahre, 3-4 ganze Schultage/Woche) 

Nähere Infos: Tel.: (0)732 / 7720 – 59140 – E-mail: gasph.abs.post@ooe.gv.at

Wir gratulieren…

Strahlende Gesichter am Don-
nerstag, den 30.01.2014, an 
der Altenbetreuungsschule des 
Landes Oberösterreich, Stand-
ort Gaspoltshofen: 23 Absolvent/
innen der Ausbildung Fach-So-
zialbetreuung mit Schwerpunkt 
Altenarbeit (FSB “A“) haben die 
Ausbildung positiv absolviert -  
Erstmals mit dem Ausbildungs-
schwerpunkt „Demenz“.

Die Ausbildung bietet durch den 
hohen Anteil an Praktika eine 
optimale Vorbereitung für den 
Beruf. Alle Fach-Sozialbetreuer/
innen haben durch die absol-
vierten Praktika ihren zukünftigen 
Arbeitsplatz gefunden. 

Über 130 Gäste waren im Gasthaus Danzerwirt in Gaspoltshofen anwesend, als LAbg. Erich Pilsner, 
Bezirkshauptmann Mag. Christoph Schweitzer MBA und Dir. Christian Neubauer die Abschlusszeugnisse 
an die Absolvent/innen des Lehrgangs überreichten.

Vierter Diplom-
lehrgang
Altenarbeit in 
Gallneukirchen 
abgeschlossen
Alle zwölf Absolvent/innen des 
Lehrgangs Diplom-Sozialbe-
treuer/in Altenarbeit der Schule 
für Sozialbetreuungsberufe des 
Diakoniewerks freuen sich über 
einen erfolgreichen Abschluss 
der Diplomprüfung. Auf sie war-
ten nun attraktive Arbeitsplätze im 
Sozial- und Gesundheitsbereich.

Herzliche Gratulation an 23 frisch gebackene 
Fach-Sozialbetreuer/innen Altenarbeit!
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An dieser Stelle möchten wir Lili 
Maleka-Lulua-Muese herzlich 
zum ausgezeichneten Abschluss 
ihrer Ausbildung zur Fach-Sozi-
albetreuerin gratulieren. Wir sind 
von der bemerkenswerten Lei-
stung beeindruckt, die die 6-fache 
Mutter in den letzten zwei Jahren 
erbracht hat. Ihr Beispiel zeigt, 
welche Herausforderungen, auch 
dank der Unterstützung durch die 
praxisanleitungen der Stammhei-
me, gemeistert werden können. 
Sie absolvierte die Ausbildung 
am Ausbildungszentrum für So-
zialbetreuungsberufe der Caritas 
mit dem Bezirksaltenheim Dio-
nysen als Praktikumsgeber. „Wir 
freuen uns, dass Lilli seit März 
2014 als FSB „A“ eine sehr große 
Bereicherung unseres Teams ist.“ 
(Deban Christine, PDL BAH Dio-
nysen)

Lili wurde als einziges Kind ihrer 
Mutter in Tshibala in der Dem. 
rep. Kongo geboren. Aufgrund 
der politischen Situation wurden 
sie und ihre Mutter sehr früh vom 
Vater getrennt. Dank der Unter-
stützung durch einen Onkel und 
dem Fleiß ihrer Mutter wuchs sie 
in einer sehr liebevollen Umge-
bung auf. Ihr wurde ermöglicht, 
die Schule zu besuchen. 2000 
beendete sie in ihrer Heimat er-
folgreich ihre Ausbildung zur 
Krankenschwester.

2001 lernte sie Jules T kennen und 
lieben, der in ihrer Heimat Urlaub 
machte. Ein Jahr nach ihrer Hoch-
zeit reiste sie nach Österreich ein. 
Sie ziehen ihre 5 Kinder im Alter 
zwischen 4 und 10, sowie ihre 22 
jährige Adoptivtochter gemeinsa-
men groß. Ihre Karenzzeit nutzte 

sie um mit ihrem Mann deutsch 
zu lernen. Später vertiefte sie ihre 
Kenntnisse am BFI Linz. 

Nach ihrer Tätigkeit als Reini-
gungskraft startete sie 2012 ihre 
Ausbildung zur Fach-Sozialbe-
treuerin Altenarbeit, die sie im 
Februar 2014 mit Auszeichnung 
abschloss. 

„Wir haben Frau Muese als Bei-
spiel dafür kennen gelernt, was 
mit guter Selbstorganisation und 
Willen erreichbar ist. Ihr Ge-
samtergebnis lautet immerhin 
„Mit ausgezeichnetem Erfolg“. 
Sie ist eine Schülerin gewesen 
die sich vor keiner Herausforde-
rung gescheut hat. Wir sind si-
cher, dass Lili einen tollen Weg 
vor sich hat.“ (r. Kühberger, Lei-
ter der Pflegehilfelehrgänge)

Lili Maleka-Lulua-Muese 
über ihr Fachprojekt 
„Hausmittel von früher“

Das Thema meines Projekts 
„Hausmittel von Früher“ beinhal-
tet sehr viele Teilbereiche wie 
Wäsche- und Körperpflege und 
Kräuter die auf verschiedenste 
Arten verwendet worden sind. 
Zur Weihnachtszeit backten wir 
miteinander, wobei sich die Da-
men rege beteiligten. Der Grund-
gedanke meines Fachprojekts 
war, dass die Sinnesorgane an-
geregt werden und die Damen 
uns etwas von Früher mitgeben 
konnten. Jede Gruppenstunde 
war mit Gesprächsstoff gefüllt 
und die Damen blühten richtig 
auf. Ich lernte nicht nur viel über 

Ausbildung zur Fach-Sozialbetreuerin Altenarbeit 
mit Auszeichnung abgeschlossen:

Lili Maleka-Lulua-Muese

die Natur, sondern auch über die 
Zeit von Früher: wie sie gelebt ha-
ben, welche Werte und Bräuche 
für sie von Bedeutung waren und 
sind, und wie ereignisreich ihre 
Kindheit oftmals war. Unsere Be-
wohnerinnen freuten sich auf jede 
Gruppenstunde und brachten mir 
sehr viel Vertrauen entgegen. 

Ich habe die Erfahrung gemacht, 
dass man älteren Menschen mit 
alltäglichen Aktivitäten sehr viel 
Freude und Lebenslust bereiten 
kann. Ich hatte das Gefühl, dass 
ich Ihnen vermitteln konnte, dass 
ihre Meinung wichtig ist. Es war 
eine einzigartige Erfahrung an so 
vielen alten Bräuchen und Sitten 
teilhaben zu können.
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Selbstbestimmtes Tun heilt

Erlebnisse in und mit der Natur prägen Menschen 
von Kindheit an, unabhängig von Herkunft und Kul-
tur. Wie wir Freiraum nutzen, unterscheidet sich und 
ist eng verknüpft mit unserer Lebens- und Arbeitssi-
tuation. Die Aufgabe eines heilenden Gartens liegt 
darin, vielfältige Räume zu bieten um geistige, see-
lische und körperliche Ressourcen zu entfalten. 

HEILSAME GÄRTEN für Ihre Einrichtung
zur Steigerung der Lebens- und Arbeitsqualität und 
Gesundheitsförderung

Sie haben es sicher selbst schon wahrgenom-
men … das grüne Draußen, ein einladender 
Garten von lebendiger Vielfalt wirkt positiv 
auf Stimmung und Gesundheit. Ein Garten, 
Atrium oder Balkon kann einfach nur begrünt 
sein oder … ein behutsam durchdachter, maß-
geschneiderter Ort des Wohlbefindens, mit 
Raum für Alltagstätigkeiten, Kontemplation 
und Therapien.

Lebenssituation und -geschichte, persönliche res-
sourcen, Wünsche und praktische Notwendigkeiten 
bestimmen die Anforderungen an die komplex ver-
netzte Gestaltung und das Angebot von Nutzungs-
möglichkeiten eines heilenden Gartens um selbst-
bestimmtes Tun zu verwirklichen.

Autorinnen: Brigitta Hemmelmeier-Händel 
und Karin Schauer

Heil werden, ganz und wohl sein und bleiben

Aktivitäten im Freien, selbst der Blick ins Grüne 
wirken positiv auf Gesundheit und Wohlbefinden. 
Zu den nachgewiesenen Effekten im Kontakt mit 
GRÜN, zählen die Erholung von Stress und Ent-
spannung. Es wirkt reduzierend auf Angst, Blut-
hochdruck, Schmerz, Schlaflosigkeit uam. Gärten 
führen zu mehr Balance und aktivieren Selbsthei-
lungskräfte.

Unvergleich-
lich … der 
Duft einer 

Blume und 
der Klang 

eines Vogels  
und der 

Geschmack 
eines Vogels.
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Gärten ebenerdig, am Dach, in Atrien und auf 
Balkonen

Sie sind eine gesundheitsförderliche ressource, 
wenn die Organisation, Gestaltung und Ausstattung 
einen Selbstkontrollgewinn und Sicherheit vermit-
telt. Einerseits ist es wichtig soziale Kontaktmög-
lichkeit und Interaktion zu fördern und andererseits 
temporäre Privatsphäre zu ermöglichen. Heilsam 
wirken Angebote zu sanfter körperlicher Bewegung 
und Betätigung, zu einfühlsamer Ablenkung und 
Erlebnis mit natürlichen Elementen und offene Nut-
zungsspielräume.

Die nachhaltige Umsetzung 

entsteht durch gemeinschaftliche Zusammenarbeit 
engagierter Trägerorganisationen und AkteurInnen 
im Haus.

Zu Beginn gilt es über einen hausinternen transdis-
ziplinären Prozess im wahrsten Sinne blühende Vi-
sionen zu entwickeln. Schulungen, Fokusgruppen, 
Ideenworkshops und moderierte Gartengruppen 
etc. sind wichtige begleitende Instrumente. Dabei 
wird der  Freiraum als ganzheitlicher Ort gesehen. 
Die Bedürfnisse und Wünsche der BewohnerIn-
nen in ihrem als Zuhause stehen im Vordergrund, 
kombiniert mit den spezifischen Konzepten und 

Therapien des Hauses. Aufbauend geht es ans 
Ausformulieren der Zielsetzungen, um hieraus ei-
nen Maßnahmenkatalog zu erarbeiten. Der Entwurf 
ist die Übersetzung in Planform und steht vor der 
reale Umsetzung. Die achtsame Begleitung sichert 
die Qualität der Ausführung und so die langfristige 
Nutzung des Gartens.

Nutzen für Träger und Hausleitung 

Für BewohnerInnen, Einrichtungen mit Freiräumen 
zu schaffen und zu betreiben, die eine Atmosphäre 
der Normalität und des Zuhauses bieten, knüpft an 
deren Ressourcen an und steigert ihre Lebensqua-
lität. Für MitarbeiterInnen, die in partizipativen Pro-
zessen ihr Potential für ein gemeinsames Ziel ent-
falten können, stiftet dies Identifikation und Zufrie-
denheit und wirkt direkt auf die Stimmung im Haus. 
Fördertöpfe einzelner Bundesländer unterstützen 
Gartenberatungen, -planungen und Freiraumpro-
zesse im Haus. 

Kontakt: lebensorte Ingenieurbüro für 
Freiraumplanung + Landschaftsarchitektur       
Ihre Partnerinnen mit langjähriger Erfahrung für 
Entwicklung + Planung von Heilsamen Gärten
und Seminaren + Prozessen zu sozialem + 
therapeutischem Gärtnern in ganz Österreich
office@lebensorte.at

Gesundes
und leistbares
Wohnen für alle!

Gemeinnützige Welser Heimstättengenossenschaft Laahener Str. 21a | 4600 Wels | 07242 / 46494-0

›	Mietwohnungen

›	eigentumswohnungen

›	altersgerechtes Wohnen
 für senioren

›	Kommunale bauten
 (Altenheime, Kindergärten …)

›	reihenhäuser

www.welserheimstaette.at

Jahren

Seit mehr 
als 100
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Am Mittwoch, 12. März 2014, fand im Rahmen 
einer Fachtagung in Ansfelden die Mitgliederver-
sammlung der ARGE Alten- und Pflegeheime OÖ 
statt, 145 Personen konnten dazu begrüßt werden. 
Obmann Hatheier bedankte sich über das Kommen 
von BH Mag.a Cornelia Altreiter-Windsteiger (Spre-
cherin der Sozialhilfeverbände OÖ), Dr. Günther 
Jakobi (IGKAP), Dr. Johann Schalk (SZL Linz), Dr. 
Johann Gruber (SHV Braunau) sowie den Vertrete-
rInnen der Heimträger.
Hatheier berichtete über die Aktivitäten des abge-
laufenen Jahres und bedankte sich bei den Vor-
standsmitgliedern für die Mitarbeit. Kassier peter 
Spielbüchler informierte die Mitglieder über eine 
ordnungsgemäße Kassengebahrung, der Antrag 
von Franz Lettner auf Entlastung des Kassiers wur-
de einstimmig angenommen.
Heimleiterin Gertraud Wenko (SWPH Gunskirchen) 
wegen Pensionierung sowie PDL Sieglinde Grim-
mer (neue Heimleiterin im BApH ried/I.) haben ihr 
Vorstandsmandat zurückgelegt. Obmann Bernhard 
Hatheier bedankte sich bei beiden für die geleistete 
Arbeit im Vorstand.
Der Vorstand hat in seiner Sitzung am 6. Februar 
2014 Mag.a (FH) Maria Hofer (Heimleiterin BSH 
Leumühle) und Hermine Plieschnegger (PDL 
BAPH Ried/I.) in den Vorstand kooptiert.
Maria Hofer wird ab sofort die region Wels/Gries-
kirchen/Eferding als Regionalsprecherin vertreten, 
Hermine Plieschnegger als Sprecherin der Pflege 
die region Innviertel.
Weiters wurde PDL Brigitte Weich (BApH Efer-
ding), sie vertritt die Pflege der Region Wels/Gries-
kirchen/Eferding sowie PDL René Heinrich (GAH 
Laakirchen – Region Salzkammergut) in den Vor-
stand kooptiert.
Der Antrag an die Mitgliederversammlung zur Ko-
optierung der neuen Vorstandsmitglieder wurde ein-
stimmig angenommen.
Der Antrag zur Bestellung von Mag. Robert Hofwim-
mer (Heimleiter im APZ Vöcklamarkt) zum neuen 
Obmann-Stellvertreter als Nachfolger von Gertraud 
Wenko wurde ebenfalls einstimmig angenommen.
Bei der Fachtagung hielt Mag.a Martina Pruckner 
ein interessantes Referat über Ethik in der Pflege, 
Lukas Wenzl, MBA und Anita Pöll von der Abteilung 
Soziales des Landes OÖ berichteten über Aktuelles 
aus der Heimaufsicht.
Das Handout der Referate steht unter
www.altenheime.org zum Download bereit.

Mitgliederversammlung und Vorstandswechsel
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Terminübersicht 2014
Messe 50+ 12.- 13. April 2014, Ried/Innkreis

Franziskanisches Frühjahrssymposium 
 Leben und Sterben – Zur Kultur des Sterbens heute
 29. April 2014, Vöcklabruck

integra 7.- 9. Mai 2014, Messe Wels

Pflege-Forum Alpbach 9. Mai 2014, Congress-Centrum Alpbach/Tirol

Tagung soziale Dienstleistungen 18. Juni 2014, Kongressaal der AK Oberösterreich

Österreichischer Kongress für Führungskräfte in der Altenarbeit
 26. – 27. Juni 2014, Kulturzentrum Eisenstadt/ Burgenland

FEST.ENGAGIERT, Ein Tag im Zeichen freiwilligen Engagements
 27. Juni 2014, Hauptplatz Linz

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

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

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


