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Jahresende ist Zeit zum Innehalten und Danke sagen.
Danke für Ihren Einsatz und Danke für die gute Zusammenarbeit!

Im Namen der ARGE Alten- und Pflegeheime wünschen wir
fröhliche Weihnachtsfeiertage

und einen gesunden Start ins neue Jahr!
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Liebe Leserinnen!
Liebe Leser!

Über die Alten- und Pflegeheime 
ist in der jüngsten Vergangenheit 
in den Medien ein Bild gezeichnet 
worden, dass jeder Realität wi-
derspricht. 

Es wurde über die angeblich 
so schrecklichen Zustände in 
den Alten - und Pflegeheimen in 
Österreich  berichtet. Sogar jene 
Medien, die bisher den Anschein 
vermittelt haben, auf eine seriö se 
Berichterstattung Wert zu legen, 
begaben sich auf ein Niveau einer 
betrunkenen Wirtshausrunde. Ich 
meine damit den ORF und den 
Standard, die beide, aufmagazi-
niert mit einer unvorstellba ren 
portion an Un- und Halbwissen, 
über etwas berichten, das sie 
nicht wirklich recherchiert haben. 

Einen großen Beitrag zu diesen 
unseriösen Berichterstattungen 
über die Heime haben die Bewoh-
nervertreterinnen und -vertreter 
geleistet. Es hat den Anschein, 
dass sich manche von ihnen sehr 
gerne selbst in den Medien sehen 
und genau wissen, dass diese vor 
allem an negativen Meldungen 
interes siert sind. 

Mit der Einführung des Heimauf-
enthaltsgesetzes wurde auch die 
Bewohnervertretung installiert. 
Das Ziel dieser Einrichtung wäre, 
den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern in den Alten- und Pflege-

heimen Sicherheit zu geben und 
zu vermitteln. Aus meiner Sicht 
handelt die Bewohnervertretung 
derzeit genau in die gegenge-
setzte richtung. Sie verbreiten 
mit ihren Un- und Halbwahrheiten 
Schreckensbilder und damit 
Angst in Bezug auf die Alten- und 
Pflege heime. 

Die ARGE Alten- und Pflegeheime 
OÖ und auch der Bundesver-
band der Alten- und Pflegeheime 
Österreichs haben bei allen er-
denklichen Stellen die Meinung 
über dieses unseriöse Vorgehen 
bekannt gegeben. Es folgen nun 
verschiedene Gesprächsrunden 
dazu. Wir hoffen damit, das zu 
Unrecht angekratzte Image der 
Alten- und Pflegeheime in der 
Öffentlich keit wieder etwas korri-
gieren zu können. 

Es wird tagtäglich in den Alten- 
und Pflegeheimen eine ausge-
zeichnete Arbeit geleistet. Wer 
wirklich einen seriösen Blick in 
diese Einrichtungen wirft, der 
weiß, dass die Bewohnerinnen 
und Bewohner gut gepflegt, be-
treut und begleitet werden. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
können auf ihre Arbeit stolz sein. 
Und ich bin mir ganz sicher, dass 
jenen, die es wirklich etwas an-
geht, nämlich die Bewohnerinnen 
und Bewohner, deren Angehöri-
gen, die vielen Ehrenamtlichen, 

die Verantwortlichen der Träger, 
die Heimaufsicht und all jene, die 
immer wieder zu Gast in unseren 
Alten- und Pflegeheimen sind, 
auch bewusst ist, auf welchem 
hohen Niveau die Pflege und Be-
treuung ist. 

In der Weihnachtszeit berichten 
viele Medien gerne über Ein-
richtungen in unserem Land, die 
sozial  sind, in denen gut gearbei-
tet wird, in denen anderen gehol-
fen wird und in denen der Mensch 
im Mittelpunkt steht – damit wären 
die Alten- und Pflegeheime aus 
meiner Sicht bestens für einen 
solchen Beitrag geeignet. 

Ich wünsche Ihnen eine besinn-
liche und vor allem friedvolle 
Weihnachtszeit. Genießen Sie 
diese  ganz besondere Zeit im 
Jahr. Für den bevorstehenden 
Jahreswechsel wünsche ich Ih-
nen einen guten rutsch und das 
Allerbeste für das Jahr 2015.

Bernhard Hatheier
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Aktuelles aus der

Vorstandsklausur
Am 6. und 7. Oktober 2014 fand die diesjährige Vorstandsklausur in 
rottenbach statt. Begleitet wurden diese zwei Tage von Dr. Gerhard 
Ettmayer. Dabei gab es eine intensive Auseinandersetzung mit den 
aktuellen Themen sowie eine Grobplanung für das kommende Jahr. 

Schwerpunkte waren dabei aktuelle Themen (personal, Ausbildung, 
GuKG-Novelle, Qualität in den Alten- und Pflegeheimen).

Novellierung GuKG
In den letzten Monaten gibt es viele 
Diskussionen und Informationen 
rund um die geplante Novellierung 
des Gesundheits- und Kranken-
pflegegesetzes. Die Novellierung 
des GuKG ist gut und notwendig, 
allerdings müssen bei einer No-
velle auch die Bedürfnisse bzw. 
Notwendigkeiten der Altenarbeit 
berücksichtigt werden. Bei den 
Überlegungen für eine reform des 
GuKG müssen auch die Anliegen 
der Altenarbeit bzw. deren Berufe 
(geregelt im  Sozialberufegesetz) 
mitgedacht werden.

Diese Forderungen hat die ArGE 
in den letzten Wochen und Mona-
ten bereits bei den politisch Verant-
wortlichen bzw. im Sozialministeri-
um deponiert.

Nun gilt es, den angekündigten Ge-
setzesentwurf in den nächsten Wo-
chen abzuwarten.

ELGA
Derzeit laufen die Vorbereitungen 
für ELGA. In Wien und Oberöster-
reich wird derzeit die pilotphase 
vorbereitet. Im Jänner 2015 ist 
dazu eine Informa tion die Alten- 
und Pflegeheime geplant. 

Weiterbildung
„Basales und
mittleres
Pflegemanagement“
Am 7. Jänner 2015 startet an 
der Altenbetreuungsschule des 
Landes OÖ der nächste Lehr-
gang „Basales und mittleres 
Pflegemanagement“. Nach der 
pensionierung von Marianne 
Hinterndorfer leitet nun 
DpGKp Wolfgang Leeb diese 
Weiterbildung.

Berufserlebnistage Kirchdorf 
Von 24. bis 25. Oktober 2014 fanden in Kirchdorf die Berufserlebnis-
tage statt. Interessierte Schüler und Schülerinnen hatten an diesen 
zwei Tagen die Möglichkeit, sich über Berufe und Ausbildungen in der 
region Kirchdorf zu informieren. Auch der Sozialhilfeverband Kirch-
dorf war dort vertreten und informierte gemeinsam mit den „Sinnstif-
tern“ der SoNe über Berufe im Altenheim.



Nr. 104 / Dezember 2014

5

www.altenheime.org

Eine erfolgreiche Bilanz kann 
Geschäftsführer Martin König 
über das abgelaufene Jahr in 
der Altenheim-Implacementstif-
tung ALIS ziehen. Obwohl viele 
Interessierte im laufenden Jahr 
eine Ausbildung im rahmen des 
Fachkräftestipendiums begonnen 
haben, konnten mehr als 500 per-
sonen auf dem Weg zu einer Aus-
bildung begleitet werden. 20 Jahre Bundesverband Lebensweltheim

Am 26. und 27. November 2014 fand in Bad Hall die Vorstandssit-
zung von Lebensweltheim, dem Bundesverband der Alten- und Pfle-
geheime Österreichs statt. Da der Bundesverband vor 20 Jahren ge-
gründet wurde, gab es am Abend eine Einladung für alle ehemaligen 
Vorstandsmitglieder zu einem gemeinsamen Abendessen.

Präsident Markus Mattersberger, Obmann Bernhard Hatheier, Ob-
mann-Stellvertreter robert Hofwimmer und Martin König gratulierten 
dabei dem Gründungsobmann der ARGE Alten- und Pflegeheime OÖ 
rudolf Besenmatter zu seinem 80. Geburtstag.

Dank an Josef Punz
Per 30. November 2014 beendete Mag. Josef Punz seine Tätigkeit beim AMS Oberösterreich. Josef 
Punz war beim AMS OÖ verantwortlicher Mitarbeiter für die Arbeitsstiftungen. Durch dieses Modell der 
Implacementstiftung konnten bisher mehr als 2.000 personen eine Ausbildung für einen Sozial- oder 
Gesundheitsberuf absolvieren. Maria Mitter, Mag. Elisabeth Jenner und Geschäftsführer Martin König 
bedankten sich im Rahmen einer Feier aller Arbeitsstiftungen OÖ bei Josef Punz und wünschten ihm alles 
Gute und viel Freude für den neuen (sportlichen) Lebensabschnitt!

Heimleiterausbildung
Am 25. November 2014 startete 
am IBG (Institut für Bildung und 
Gesundheit) Bad Schallerbach 
ein Lehrgang zur EU-Heimleiter-
ausbildung. Acht KollegInnen aus 
Oberösterreich nehmen daran 
teil.
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Wir stellen vor:Neue Führungskräfte
Anita Kases
Pflegedienstleitung im 
BAH Hörsching

Mein Name ist Anita Ka-
ses, ich bin diplomierte 
Gesundheits- und Kran-
kenschwester.

Seit 1.2.2014 bin ich im 
Bezirksaltenheim Hör-
sching in der Funktion als 
Pflegedienstleitung tätig.

Nach meiner Ausbildung zur DGKS im Allgemeinen 
Krankenhaus Linz war ich dort auf der OP-Intensiv 
tätig. Nach einem Jahr wechselte ich in das Kran-
kenhaus der Barmherzigen Brüder. Bis zur Geburt 
meines Sohnes, waren Anästhesie und operative 
Intensiv meine bevorzugten Arbeitsbereiche.

Durch den Umzug nach Haid/Ansfelden war beim 
Wiedereinstieg in das Berufsleben, die Nähe des 
Bezirksaltenheimes der Grund, dass ich in die Al-
tenpflege wechselte. Ich merkte schnell, dass Al-
tenpflege der richtige berufliche Ort für mich war. 
Für mehr als ein Jahrzehnt war das BAH Haid mein 
Arbeitsplatz. Erfahrungen in einer Führungspositi-
on konnte ich als Wohngruppenleitung dort bereits 
sammeln.

Überraschend für mich war, dass mir die freigewor-
dene Stelle der Pflegedienstleitung in Hörsching an-
geboten wurde. Man könnte schon sagen, nicht ich 
habe die Stelle gesucht, sondern die Stelle hat mich 
gefunden. Eine Herausforderung, der ich mich mit 
Freude und Engagement stelle.

Florian Resch, BA 
Heimleiter Senioren-
heim der Markt-
gemeinde Timelkam

Mit 1.1.2015 übernimmt 
Florian resch, BA die 
Heimleitung des Senio-
renheimes der Marktge-
meinde Timelkam, da der 
bisherige Heimleiter Josef 
Festner seinen wohlver-
dienten ruhestand antritt.

Mein Name ist Florian resch, ich bin 25 Jahre alt 

Wir wünschen alles Gute…
Heimleiter Josef Festner geht in Pension

Nach über
40 Dienstjahren,
davon 25 Jahre 
als Heimleiter 
des Senioren-
heimes Timel-
kam, geht 
Josef Festner 
mit Ende 2014 
in pension.
Josef war ein wahrer Fels in der Brandung, der 
große Umwälzungen im öffentlichen Dienst und 
insbesondere in der Altenpflege miterlebt und 
mitgestal tet hat.
Beim Treffen der Heim- und Pflegedienstleiter/in-
nen der Region Vöcklabruck wünschten ihm die 
Kolleginnen und Kollegen alles Gute für seinen 
ruhestand.

und lebe seit einigen Jahren, mit meiner Ehefrau 
Stefanie und meinem Sohn Alexander 2 Jahre, in 
Gampern. Begonnen hat mein beruflicher Werde-
gang als Lehrling bei der Marktgemeinde Timelkam. 
Nach der Lehrzeit absolvierte ich meinen Zivildienst 
bereits im damaligen Heinrich-Strobl-Heim in Timel-
kam. Dabei wurde bereits mein Interesse bezüglich 
des postens als Heimleiter geweckt. So entschloss 
ich mich nach dem Zivildienst die bereits während 
der Lehrzeit begonnene Berufsreifeprüfung abzu-
schließen und das Fachhochschul-Studium Sozial-
management zu beginnen. Jenes Studium schloss 
ich neben meiner Tätigkeit in der Finanzabteilung 
der Marktgemeinde Timelkam im Juni 2014 erfolg-
reich ab. 

Als Heimleitung möchte ich, dass unser Senioren-
heim kein Ort der Isolation, sondern ein Haus der 
Kommunikation ist. Die individuellen Bedürfnisse 
des einzelnen Bewohners sollen in die Pflege inte-
griert werden und diese Bedürfnisse werden in den 
Mittelpunkt unseres Handelns gestellt.

Das neue Seniorenheim der Marktgemeinde Ti-
melkam, bietet 77 Senioren und Seniorinnen mit 
Pflegebedarf in Einzelzimmern ein neues, freund-
liches und helles Zuhause. Für die Entlastung der 
pflegenden Angehörigen bietet das Haus zusätzlich 
drei Kurzzeitpflegezimmer an.
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Wolfgang Leeb
Lehrgangsleitung Alten-
betreuungschule des 
Landes OÖ

Seit 1. Juli 2014 bin ich 
als Lehrgangsleitung Teil 
des Teams der Alten-
betreuungsschule des 
Landes OÖ. Zuvor war 
ich 23 Jahre an der OÖ. 
Landes-Nervenklinik Linz 

in verschiedenen Bereichen tätig.

Geboren in Gramastetten und aufgewachsen in 
Lichtenberg, wohne ich als wahrer Mühlviertler mit 
meiner Familie wieder in Gramastetten. Nach der 
Handelsschule schlug ich die Verwaltungslaufbahn 
im öffentlichen Dienst ein. In dieser Zeit absolvier-
te ich auch das Bundesgymnasium für Berufstä-
tige. Durch einen Autounfall und einen längeren 
Spitalsaufenthalt kam ich mit dem Pflegeberuf in 
Berührung und war begeistert. Ich diplomierte als 
psychiatrischer Gesundheits- und Krankenpfleger 
an der OÖ. Landes-Nervenklinik Linz und konnte in 
23 Jahren auf der Anästhesie als Anästhesiepfleger, 
in der Krankenhausverwaltung als Leitung der pa-
tientenabrechnung und Kodierungsverantwortlicher 
und in der Pflegedirektion als Pflegebereichsleiter 
wertvolle und reichhaltige Erfahrungen sammeln. 
Es ist mir ein Anliegen, dass auch andere von die-
sen Erfahrungen profitieren können und so bewarb 
ich mich um die ausgeschriebene Stelle einer Lehr-
gangsleitung.

Die demografische Entwicklung und der damit ver-
bundene Bedarf an ressourcen stellen die Alten-
betreuung und –pflege vor immer größere Heraus-
forderungen. Es ist mir ein großes Anliegen, die 
Leitungen des Betreuungs- und Pflegedienstes der 
Alten- und Pflegeheime und der Seniorenhäuser 
mit dem Angebot einer zeitgemäßen und zukunftso-
rientierten Weiterbildung zu unterstützen. Nur durch 
die Bündelung der Kräfte aller Beteiligten, das Be-
wusstsein um die Bedeutung der ressource „Mit-
arbeiterin und Mitarbeiter“ und das Wissen um die 
Systempartner und deren Anliegen kann der Spa-
gat zwischen den ausscherenden Kräften gelingen, 
können Lösungen zum Wohle der Bewohnerinnen 
und Bewohner geschaffen und Entwicklungsfelder 
definiert, geplant und gesteuert werden. Mein Be-
streben ist es, die dazu benötigte breite palette an 
Skills durch die Altenbetreuungsschule zur Verfü-
gung stellen zu können.

Ulla Silber
Heimleiterin 
Bezirksalten- und 
Pflegeheim Wolfern

Mein Name ist Ulla Silber, 
ich wurde am 09.12.1989 
geboren und bin in 
Garsten aufgewachsen. 
Aufgrund meines berufs-
begleitenden Studiums 
an der Fachhochschule 

Linz lebe ich derzeit in Urfahr/Linz. Mit 10. Novem-
ber übernahm ich die Aufgaben der Heimleitung des 
BApH Wolfern.

Nach der Matura an der BAKIp Steyr arbeitete ich 
vier Jahre als Kindergartenpädagogin. Im Herbst 
2012 entschied ich mich eine weitere Ausbildung 
zu machen und begann mit dem Studium Sozialma-
nagement an der Fachhochschule Linz. Während 
meiner Ausbildung absolvierte ich bereits verschie-
dene praktika im Bereich Controlling, personal und 
Qualitätsmanagement.

Ein Wandel von der „Pflege durch die Familie“ hin 
zur „Pflege durch die Institution“ ist in den letzten 
Jahren deutlich spürbar und stellt gerade den sozi-
alen Bereich immer wieder vor neue Herausforde-
rungen. Durch diese Veränderungen hat sich auch 
die Wirkung des Sozialberufes in der Öffentlichkeit 
verändert. Die Arbeit der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter im BApH Wolfern nimmt einen wichtigen 
Teil in der Gesellschaft ein.

Die Tätigkeiten, die ich als Heimleitung zu erfüllen 
habe, sind sehr vielfältig und umfassen die unter-
schiedlichsten Bereiche. Jeder Tag bringt neue 
Themen und hält Herausforderungen bereit. Mein 
Anspruch ist es, diesem Aufgabenbereich mit viel 
Freude und Engagement zu begegnen und die Auf-
gaben nach bestem Wissen zu erfüllen. 

Mein Ziel ist, den Bewohnerinnen und Bewohnern 
des BApH Wolfern und deren Angehörigen weiter-
hin diese angenehme Atmosphäre und diesen platz 
zum Wohlfühlen zu erhalten. Meine Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter finden bei mir im Falle von jeglichen 
Fragen, Anliegen und Anregungen ein offenes Ohr. 
Besonderen Wert lege ich auf einen respektvollen 
und wertschätzenden Umgang miteinander. 

Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit mit 
meinen Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, Bewohnerinnen und Bewohner und 
deren Angehörigen.
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LINZ. Mitte November wurde österreichweit ein 
„Boys’ Day“ abgehalten. Ziel dieser Initiative, 
die in Oberösterreich vom BFI koordiniert wur-
de, ist die Erweiterung des Berufswahlspek-
trums für männliche Jugendliche in Richtung 
Erziehungs-, Gesundheits- und Pflegeberufe. 
Denn Mechaniker und Tischler sind OK, aber Al-
tenbetreuer und Kindergartenpädagoge sind es 
ebenso!     

„Die Burschen erhielten am Boys’ Day Informati-
onen aus erster Hand zu Berufen, in denen ihr Ge-
schlecht unterrepräsentiert ist“, sagt Johann Wink-
ler, Projektkoordinator am BFI Oberösterreich. „Sie 
hatten an diesem Tag die Möglichkeit, sowohl ihre 
Berufsvorstellung als auch bestehende Männlich-
keitsbilder zu hinterfragen.“

Der Boys’ Day bestand im Wesentlichen aus Exkur-
sionen und Workshops. In Oberösterreich hatten die 
Schüler Gelegenheit, in 31 Einrichtungen hineinzu-
schnuppern – das Spektrum reichte vom Haus der 
Senioren der Diakonie in Linz über den Kindergar-
ten Asten (Bezirk Linz-Land) bis hin zur Lebenshilfe 
ried in Innkreis. 

Begeistert von Anekdoten aus dem Heimleben

23 Burschen der Neuen Mittelschule riedau (Bezirk 
Schärding) besuchten das Bezirks- und Pflegeheim 
Zell an der pram. Die Schüler verschafften sich ei-
nen Überblick über die Arbeit und wurden über die 
Vielseitigkeit des Berufes des Fach-Sozialarbeiters 
in der Altenarbeit und über das Berufsbild zum Di-
plomierten Gesundheits- und Krankenpfleger auf-
geklärt. „Besonders begeistert waren sie von den 
lustigen Anekdoten aus dem Heimleben“, berichtet 
Heimleiterin Sabine Schwarzgruber. 

Auch die Seniorenbetreuung der Stadt Wels be-
kam jungen Besuch. „Es freut uns ganz besonders, 
wenn sich junge Menschen für dieses spannende 
und verantwortungsvolle Arbeitsfeld interessieren“, 
sagt die stellvertretende Leiterin, Bettina Hofmann. 
Heuer nutzten 25 junge Männer die Gelegenheit, 
eine der vier stationären Häuser von innen ken-
nenzulernen. Im Anschluss nahmen sich die Mit-
arbeiter der Seniorenbetreuung Zeit, um bei einer 
gemütlichen Jause noch alle offenen Fragen (z. B. 
über Demenzerkrankungen) zu beantworten. „Es 
war sehr erfreulich zu sehen, wie interessiert sich 

die Jugendlichen bei diesem Besuch zeigten“, sagt 
Hofmann.

Auch das Bezirksalten- und Pflegeheim Sierning hat 
sich an diesem Aktionstag beteiligt. Dreizehn Schü-
ler der Neuen Mittelschule St. Florian besuchten die 
Einrichtung. Der Tag stand unter dem Thema: „Ak-
tiv bis ins hohe Alter“. „Was bedeutet aktiv sein im 
hohen Alter?“. Es steht für den Besitz der Fähigkeit 
selbstbestimmt die Anforderungen des Alltags zu 
gestalten, mitzureden und mitzuentscheiden. Dazu 
gehören Fertigkeiten wie alleine die Körperpflege zu 
bewältigen, sein Gedächtnis zu trainieren und vor 
allem noch jede Menge Spaß zu finden im letzten 
Lebensabschnitt. Beim Zusammentreffen mit ei-
ner Bewohnerin und einem Bewohner erlebten die 
Schüler sehr beeindruckend, mit wieviel Lebendig-
keit hochbetagte Menschen ihren Alltag aktiv gestal-
ten.

Neben den Exkursionen wurden 14 Workshops an 
verschiedenen Schulen durchgeführt. 151 junge  
Männer haben dabei in einem immer flexibler wer-
denden Arbeitsmarkt ihren beruflichen Horizont er-
weitert. Der Boys’ Day soll Anregungen und Mög-
lichkeiten bieten, um Mut zu einer etwas anderen 
Berufsentscheidung zu haben. Fix ist: 2015 wird es 
eine Fortsetzung der erfolgreichen Aktion geben.
Bericht: Mag. Johann Winkler, bfi OÖ

Wie wär’s mit Altenbetreuer statt Mechaniker 
oder Kindergartenpädagoge statt Tischler?

Foto: Seniorenbetreuung der Stadt Wels
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Am 18. Oktober 2014 verwandel-
te sich der parkplatz des Caritas-
Seniorenwohnhauses Schloss 
Hall zu einem riesigen Oktober-
festgelände. Alles was ein zünf-
tiges Oktoberfestherz begehrt – 
ein großes Zelt, eine Hüpfburg, 
Weißwürstl, Brezen, Spanferkl 
mit Knödl und Kraut, Bauernkrap-
fen und vieles mehr – erwartete 
die rund 400 großen und kleinen 
Gäste. „Wir wollten mit diesem 
Oktoberfest Alt und Jung zum 
gemeinsamen Feiern einladen“, 
erklärt Heimleiterin Angelika Kral-
linger, BA. Dass dies mehr als 
gelungen ist, dafür sorgte neben 
dem leiblichen Wohl aus der hau-
seigenen Küche das rahmenpro-
gramm. Volksschulkinder aus Bad 
Hall ließen mit ihrem Gesang die 
Herzen der Senioren und Senio-
rinnen höher schlagen, die Stadt-
musikkapelle Bad Hall lud mit ih-
ren stimmungsvollen Liedern zum 
Schunkeln und Tanzen ein und 
der Oma-Opa-Enkelbewerb mit 
Kürbis-Boccia, Glücksrad, Kasta-
nien-Fischen und Kegeln erfreute 
sich größter Beliebtheit. 

Eine große Unterstützung war das 
große soziale Engagement von 

11 Jugendlichen aus Timelkam, 
die im rahmen ihres „72-Stun-
den-Projekts“ (einer Jugendso-
zialaktion von der Katholischen 
Jugend Österreich in Zusammen-
arbeit mit youngCaritas und Hit-
radio Ö3) fleißig mitanpackten, 
das große Zelt und die Biertische 
aufstellten, Dekorationen bastel-
ten und das Festzelt dekorier-
ten. Sie verkauften auch fleißig 
Lose für die Tombola, waren für 
das Glücksrad verantwortlich und 
unterstützten die Gäste bei den 
Oma-Opa-Enkel-Bewerben. „Ich 
bin beeindruckt von dem Fleiß 
dieser Jugendlichen. Ihre tat-
kräftige Unterstützung hat dieses 
Fest der Generationen erst er-

Ein Fest der Generationen im
Caritas Seniorenwohnhaus Schloss Hall

möglicht“, bedankt sich Krallinger 
für ihr großartiges Engagement. 

Neben den Senioren, Seniorinnen 
und Mitarbeiter/innen von Schloss 
Hall zählten zahlreiche Menschen 
aus Bad Hall und Umgebung so-
wie Bewohner/innen und Mitarbei-
ter/innen von den Linzer Caritas-
Seniorenwohnhäusern, die Lei-
terin der Seniorenbetreuung der 
Stadt Wels, Dr. Monika Geck mit 
Bewohner/innen, Martin König, 
Geschäftsführer der SoNe, Ge-
spag-Vorstand Dr. Harald Geck, 
Prof. (FH) Dr. Paul Brandl von der 
Fachhochschule Linz, Mag. Bern-
hard ruf, Bürgermeister von Bad 
Hall sowie Mag.(FH) Andrea An-
derlik, Geschäftsführerin der Ca-
ritas für Betreuung und Pflege, zu 
den Gästen. Sie alle ließen sich 
mitreißen von der lustigen Okto-
berfeststimmung. Zufriedene Ge-
sichter gab es auch abends bei 
den Bewohner/innen von Schloss 
Hall. „Das war heute ein wirklich 
schöner Tag“, lächelt eine Bewoh-
nerin. „Hoffentlich gibt es so ein 
Fest wieder einmal.“ Heimleiterin 
Angelika Krallinger kann beruhi-
gen: „Dies war zwar unser erstes 
großes Generationenfest, aber 
bestimmt nicht das letzte“, ver-
spricht sie.
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Martinsfest im Bezirks-
alten- und Pflegeheim 
Lambach
Wir ziehen mit unserer Laterne…

Zu Martini kamen die Kindergartenkinder von Lambach 
mit ihren Laternen zu Besuch ins Bezirksalten- und 
Pflegeheim  Lambach und übermittelten damit den Heim-
bewohner/innen viel Freude. Der Tradition gemäß wur-
den zum Schluss der Feier Kipferl mit den Heimbewoh-
ner/innen geteilt. Wir kommen nächstes Jahr wieder, war 
die Botschaft der Kinder.

Eine Linzer Institution feierte 
Geburtstag. Der Sonnenhof am 
Freinberg bietet seit nunmehr 
60 Jahren alten und pflegebedürf-
ten Menschen ein Zuhause. Die 
Vinzenzgemeinschaft Hl. Familie 
lud daher zu einem Fest und viele 
folgten der Einladung. 

Allen voran Landeshauptmann 
Josef pühringer und Bürgermei-
ster Klaus Luger, die den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern herzlich 
dankten und ihre Assoziationen 
mit dem Sonnenhof schilderten. 
Mit dabei waren auch Soziallan-
desrätin Gertraud Jahn und Vi-
zebürgermeisterin Karin Hörzing, 
die im rahmen einer Interview-
runde die Wichtigkeit des würde-
vollen Alterns und den Pflegebe-
ruf als Zukunftsjob hervorhoben. 
Weiters mit dabei waren neben 
vielen Gästen von anderen Sozi-
allorganisationen auch Landtags-
abgeordnete Ulrike Wall, Stadträ-
tin Susi Wegscheider und von der 
hohen Geistlichkeit Generalvikar 
Maximilian Mittendorfer (geistli-
cher Beirat der Vinzenzgemein-
schaft) und Pastoralamtsdirektor 
Willi Viehböck. 

Der Festakt spannte einen Bogen 
von der Geschichte des Hauses 
bis zur Zukunft der Pflege. Im 
rahmen eines Tages der offe-

60 Jahre Sonnenhof Freinberg

nen Tür wurden den Besuchern 
das Haus, die Therapieangebote 
aber auch von den Bewohnerin-
nen und Bewohnern Selbstherge-

stelltes präsentiert. Die Linz AG 
Musik und das Wiff& Hanzhanz 
Ensemble sorgten für eine flotte 
musikalische Umrahmung.
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Den Verantwortlichen und Mitwirkenden des Alten- 
und Pflegezentrums Vöcklamarkt stand die Freu-
de und Begeisterung ins Gesicht geschrieben, als 
über 400 Gäste in den Saal des Gasthofes Fellner 
in Vöcklamarkt drängten, um eine Modenschau der 
besonderen Art zu sehen:

Mode aus sieben Jahr-
zehnten wurde von Mit-
arbeitern und Mitarbeite-
rinnen, Angehörigen und 
Heimbewohnerinnen am 
Laufsteg präsentiert. Auf 
diesem „Catwalk“, wie er 
in der Modewelt bezeich-
net wird, waren über 150 
verschiedene Kleidungs-
stücke zu sehen. Die älte-
sten Exponate stammten 
noch aus der Zeit vor dem 
Ersten Weltkrieg. Das 

publikum wurde dann in die Goldenen 20er Jahre 
entführt, wo der Charleston groß in Mode war. Am 
anderen Ende der modischen Zeitreise standen die 
70er und 80er Jahre, als Kunststofffasern das Non-
plusultra waren.

Zwischendurch präsentierten die mutigen Laien-
Models Schlafwäsche, Bademode und sogar Ski-
bekleidung von anno dazumal.

Alten- und Pflegezentrum Vöcklamarkt: 

Nostalgie-Modenschau mit Besucheransturm

Steyr/Garsten: Eine Krippe aus Naturmaterialien 
bauten rene Kögl und Bernhard Just mit Hilfe 
von FSB “A“ Ritha Zeilermayr im Rahmen ihres 
Sozial projektes gemeinsam mit 5 Bewohner/in-
nen des BApH Garsten. Die gewonnene Erfah-
rung der zwei Studenten der SOB Steyr: „Unser 
Ziel die Feinmotorik mit unterschiedlichen Mate-
rialien zu aktivieren, konnte neben der intensiven 
Förderung aller Sinne sehr gut umgesetzt wer-

den. Es ist beeindruckend mit welch großer Begeisterung die 
Bewohner/innen sich daran beteiligten.“ 

Die Krippe, die zu 100% aus Handarbeit und Naturmaterialien 
besteht, kann während der gesamten Weihnachtszeit im BApH 
Garsten besichtigt werden. Die Krippenlandschaft stellt Maria 
und Josef auf Herbergsuche bis zur Geburt Jesus dar und zeigt 
auch die Hirten samt Schafe und die Hl. 3 Könige am Weg zur 
Krippe. Die vielen kleinen Details, mit der die Krippe ausgestattet 
ist, laden zum Entdecken und Suchen ein.

Die Hauptverantwortliche der Modenschau, Diplom-
krankenschwester Elisabeth Six, zeigte sich über-
wältigt von der unerwartet großen resonanz: „Es 
war eine Veranstaltung im kleineren Rahmen ge-
plant - speziell für unsere Heimbewohner/innen. Das 
große Interesse im Vorfeld zwang uns dazu unser  
„DaHeim“ zu verlassen und in größere Räumlichkei-
ten auszuweichen. Die Begeisterung der Mitwirken-
den und die außerordentlich positiven reaktionen 
der zahlreicher Zuschauer/innen entlohnten den 
großen Einsatz aller Beteiligten.“

Kreativwerkstatt  Gelungenes Fach-Sozialprojekt  im Altenheim Garsten
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Seit mehreren Wochen treiben ei-
nige Asylwerber ihr „Unwesen“ der 
besonderen Art. Sie haben keine 
Möglichkeit einer geregelten Be-
schäftigung nachzugehen, möch-
ten das aber gerne. Die Deutsche 
Sprache zu erlernen, um sich bes-
ser integrieren zu können ist, ohne 
Kontakte zu Inländern zu haben, 
bekanntlich schwierig und wird 
ohne Zugang zum Arbeitsmarkt 
nicht besser. Was ihnen dazu ein-
gefallen ist um Abhilfe zu schaffen 
ist bemerkenswert. 

Seit einigen Monaten leisten sie 
mehrere Stunden täglich ehren-
amtliche Arbeit im Altenheim Haus 
Leopold Spitzer in Wels. Sie unter-
stützen dabei die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bei hauswirtschaft-
lichen Tätigkeiten. Sie arbeiten 
mit bei der Essensversorgung, 

Beim Gewinnspiel im Zuge des Danke-Tages 2014 
hat Pflegedienstleiterin Karin Pilz aus dem BAPH 
Vorchdorf einen Team-Ausflug in den Cumberland 
Wildpark gewonnen. Im Herbst wurde der Gutschein 
eingelöst und 15 Mitarbeiter/innen des Altenheimes 
machten sich auf den Weg nach Grünau. Biologin 
Mag.a Gudrun Gegendorfer führte die Gruppe durch 
den Wildpark und erzählte über die vielfältigen Tier-
arten. Abgeschlossen wurde der Ausflug noch mit 
einem kurzen Abstecher zum Almsee.

räumen Tische ab und reinigen 
rollstühle, begleiten die älteren 
Menschen auf ihren Wegen zum 
Friseur, zur Therapie oder in den 
Garten. Sie leisten ihnen Gesell-
schaft, erzählen oder musizieren. 
Sie sind eine herzlich willkom-
mene Abwechslung im Heimalltag 
und zudem immer fröhlich und mit 
Herzen bei der Sache. Hört man 
sich ihre Gründe zur Flucht aus der 
Heimat an, ist man ob ihrer Herz-
lichkeit und Fröhlichkeit mehr als 
erstaunt. Wir vermögen es nicht 
uns das wirklich vorzustellen. 

Kann der Wille zur Integration 
noch deutlicher gezeigt werden? 
Ich weiß es nicht. Wie aber gehen 
wir, die Gesellschaft mit solchen 
Menschen um? Nur allzu gerne 
stellen wir sie in die Ecke als „So-
zialschmarotzer“, die lediglich un-

Immer diese Asylanten!

Am Ende September machten sich die Besucher/innen des Tageszentrums Neu-
stadt der Stadt Wels auf den Weg nach Maria Taferl. – Bei der heiligen Messe 
in der Basilika wurden die Damen und Herren persönlich willkommen geheißen 
und alle bewunderten die Kunstwerke der Wallfahrtskirche. – Bei strahlendem 
Sonnenschein und warmen Temperaturen genossen die Senioren und Senio-
rinnen den Blick zur Donau und dem Ötschergebirge. Nach einem herzhaften 
Mittagessen ging es weiter nach Spitz an der Donau  ins Hotel Mariandl. In die-
sem besonderen Hotel erlebte man den Flair der „guten alten Zeit“. Im Gunter 
philipp Museum konnten die Besucher/innen in stilvollem Ambiente in Erinnerungen schwelgen und Filme 
von einst genießen. – Nach Kaffee und Kuchen im schattigen Gastgarten ging der Ausflug in die Vergangen-
heit zu Ende und über die Donauuferstraße kehrten die Ausflügler/innen nach Wels zurück. – Gerne besteht 
nach telefonischer rücksprache die Möglichkeit, das Tageszentrum zu besuchen bzw. einen kostenlosen 
Gasttag in netter Gesellschaft in Anspruch zu nehmen!

Seniorenbetreuung Wels: Ausflug Tageszentrum

ser angeblich „soziales“ System 
ausnützen wollen. Wir schüren 
ressentiments gegen „diese Aus-
länder“ die nichts anders wollen 
als alle anderen Inländer auch, 
nämlich als gleichwertige Men-
schen gesehen und geschätzt zu 
werden.

Unsere älteren Menschen und die 
Mitarbeiter sind jedenfalls sehr 
dankbar für die tolle Unterstüt-
zung die sie allen angedeihen 
lassen. Wir, die „Gesellschaft“, 
sollten einmal  nachdenken bevor 
wir pauschalurteile vergeben.

Bezirksalten- und Pflegeheim Vorchdorf: 
Ausflug in den Cumberland Wildpark Grünau
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Am 26. September 2014 eröffnete 
Landeshauptmann Dr. Josef pühringer 
das neue erbaute Bezirksalten- und 
Pflegeheim Kremsmünster feierlich.

Zirka 10 Minuten vom Ortszentrum 
Kremsmünster entfernt, am rechten 
Kremsufer, liegt das Bezirksalten- und 
Pflegeheim Kremsmünster. 

Seit 1980 steht auf diesem Grundstück 
ein Alten-und Pflegeheim des SHV 
Kirchdorf.

Es bietet platz für 104 Bewohnerinnen 
und Bewohner. Zwei Zimmer sind für 
Kurzzeitpflege reserviert. Bis zu acht 
Tagesgäste können zusätzlich in den 
Wohnbereichen betreut werden. 

2012 wurde ein Teil des alten Gebäudes abgebro-
chen und so platz für einen Neubau geschaffen. 

Das neue Bezirksalten- und Pflegeheim Kremsmün-
ster wurde nach den plänen der Architekten Gärtner 
und Neururer aus Vöcklabruck in 20-monatiger Bau-
zeit von der LAWOG errichtet und am 3. Dezember 
2013 bezogen. 

Im Erdgeschoss sind Eingangsbereich, ein Café, 
das Büro der Sozialberatung, ein Andachtsraum, 
Küche, Waschküche, Büros, Werkstätte und diverse 
Nebenräume situiert.

In den vier Obergeschossen liegen die Bewohner-
zimmer. Es sind ausschließlich Einbettzimmer funk-
tionell und freundliche eingerichtet und mit WC und 
Dusche ausgestattet. 

pro Stockwerk gibt es zwei Wohngrup-
pen mit jeweils dreizehn Bewohnerzim-
mer, ein gemeinsames Pflegebad und 
diverse Funktionsräume. Außerdem ist 
pro Geschoss ein raum für die inte-
grierte Tagesbetreuung vorgesehen.

Das Besondere des Hauses ist das 
Pflegekonzept: Es ist angelehnt an 
das „Hausgemeinschafts modell“ und 
verbindet die Vorteile der Hausge-
meinschaften mit den Synergien eines 
konventionell organisierten Hauses. 
In jedem Stockwerk werden jeweils 
zwei Gruppen mit 13 Bewohner/innen 
betreut. Eine „Präsenzkraft“ ist den 

Feierliche Eröffnung des
Bezirksalten- und Pflegeheimes Kremsmünster

ganzen Tag über für die Bewohner/innen da. Neben 
der nötigen Pflege soll es möglichst „normal“ zuge-
hen und viele Anregungen für alle Sinne geben. Also 
wird hier gekocht, nämlich Frühstück und Abend-
essen und Teile des Mittagessens. Das gibt Ge-
sprächsstoff, man kann dabei mithelfen, zuschauen 
und es duftet schon herrlich wenn zum Beispiel der 
Apfelstrudel im Backrohr fertig gebacken wird. Die 
Großküche sorgt dafür, dass alles bestellt und vor-
bereit ist und garantiert die wirtschaftliche Führung.

Westseitig an das Haus schließt ein großer park mit 
teilweise altem Baumbestand, Blumenbeeten, Sitz-
gelegenheiten und einem Naschgarten an, der sich 
–mit Blick auf das imposante Stift – großzügig zum 
Kremsfluss hin öffnet.
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Qualitätscontrolling in der Pflege
Eingangs möchten wir uns für 
die Möglichkeit bedanken, einen 
Artikel zum Thema Qualitätssi-
cherung und –entwicklung in der 
Pflege in ihrer Zeitschrift zu ver-
öffentlichen. Das Gesundheits-
wesen unterliegt sehr strengen 
gesetzlichen Auflagen, mehr und 
mehr wird nun auch in den Lang-
zeitbereichen das Thema Qualität 
der Leistungen diskutiert. Letzt-
endlich rücken QM-Systeme wie 
Equalin, Iso, ….mehr und mehr 
in den Mittelpunkt unseres Han-
delns. QM-Systeme sind wichti-
ge Grundlage einen dauerhaften 
Qualitätsentwicklungsprozess 
in Gang zu bringen. Ergänzend 
hierzu hat sich die Firma Moik in 
den letzten Jahren ausführlich mit 
dem Thema der Qualitätssiche-
rung in Langzeitbereichen ausein-
andergesetzt. Gerade im Bereich 
der Langzeitpflege ist es schwie-
rig, die pflegerische Leistung mit 
entsprechenden Kennzahlen zu 
versehen und so dafür Sorge zu 
tragen, dass auch ein außenste-
hender Dritter die Qualität pflege-
rischer Leistungen erkennen und 
auch die Entwicklung transparent 
dargestellt werden kann.

Die Fa. Moik hat hierzu ein Con-
trolling-System aufgebaut, wel-
ches neben Kennzahlen auch 
evidenzbasierte Daten aus der 
pflegerischen Tätigkeit erfolg-
reich überprüfen, und so eine 
kontinuierliche Weiterentwick-
lung möglich macht. Kennzah-
len sind wichtige Grundlage zur 
Steuerung eines Unternehmens 

Die Kernprozesse in Langzeit-
einrichtungen betreffen vorrangig 
pflegerische Leistungen, diese 
regelmäßig zu überprüfen ist da-
her wichtige Grundlage und Füh-
rungsverantwortung. Nach dem 
Motte „wir reden nicht nur über 
Qualität, wir belegen unsere mit 
Zahlen und Fakten“.  

Die Firma M.O.i.K bietet ihnen 
kein QM-System an, sondern viel-
mehr eine sinnvolle Ergänzung 
zu diesem. Letztendlich geht es 
ja auch darum, jene Bereiche 
nach bestimmten Qualitätskriteri-
en zu prüfen, die sich einer Zu-
friedenheitsmessung durch den 
Bewohner, Klienten entziehen. 
Nämlich dort wo es darum geht, 
fachliches Know-How evidenz-
basiert durchzuführen. Die Firma 
M.O.I.K bietet ihnen hierzu ein 
maßgeschneidertes System die-
se Qualität der Leistungen selbst 
aber auch durch außenstehende 
Dritte regelmäßig zu überprüfen. 
Hierzu erhalten sie auch entspre-
chende statistische Auswertung, 
die auch einem außenstehenden 
Dritten die Möglichkeit bietet, die 
geleistete Qualität zu prüfen und 
entsprechend die prozesse in-
nerhalb der Pflege zu steuern, 
zu leiten und zu beherrschen. 
Im Arbeitsalltag ist es oft schwer 
möglich, sich mit dem Thema 
Controlling in der Pflege und dem 
evidenzbasierten Wissen ausein-
anderzusetzen. Nicht zuletzt die-
ses Wissen  entsprechend in den 
Berufsalltag zu integrieren. Die 
Firma M.O.I.K kann ihnen hierbei 

wichtige Grundlagen bieten, die 
ihnen Zeit und Geld sparen hel-
fen, so dass sie sich ihren wirk-
lichen Aufgaben widmen können. 
Pflegedienstleitungen erhalten 
ein wichtiges Instrument, um ih-
ren Aufgaben in angemessener 
Weise nachkommen zu können. 
Pflegevisiten bekommen so ei-
nen anderen Bezugsrahmen und 
dienen letztendlich der Steuerung 
bestimmter pflegerischer Prozes-
se hin zu einer kontinuierlichen 
Qualitätssteigerung. Wenn sie 
gerne mehr zum Thema Qualität 
in der Pflege wissen möchten, 
steht ihnen die Firma M.O.I.K je-
derzeit gerne zur Verfügung.

Fr. Moik, MSc hat dieses System 
in jahrelanger konsequenter Ar-
beit entwickelt. Sie hat Pflege-
wissenschaften mit Schwerpunkt 
Management an der Donauu-
niversität Krems studiert und 
zusätzlich die Ausbildung zum 
Systemmanager Qualität im Ge-
sundheitswesen gemäß der EN 
ISO/IEC 17024 absolviert. Die-
ses EOQ-Zertifikat ist in 34 eu-
ropäischen Ländern anerkannt. 
professionalität und praxisnähe 
zeichnen unsere  Arbeit aus.

Kontakt:
Christine Moik, MSc
Haslach 1/2
4894 Oberhofen am Irrsee,
T: 06213 / 72348 – 10
E: office@chmoik.at 
www.christinemoik.at
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Die Advent- und Weihnachtszeit 
ist für viele unserer Bewohner 
und Bewohnerinnen mit Kirche 
und religion eng verbunden. Was 
wäre diese Zeit ohne gemein-
sames Feiern um den Advent-
kranz? Ohne Nikolaus? Ohne Bar-
barazweige? Ohne Christbaum 
und Krippe? Ohne weihnachtliche 
Musik, instrumental oder gesun-
gen? Ohne Sternsinger?

Wie aber Advent und Weihnach-
ten feiern, wenn die Sinne, vor 
allem Hören und Sehen nach-
lassen? Wie Advent und Weih-
nachten feiern, wenn die geistige 
Orientierung ganz oder teilwei-
se verloren ist? Wie Advent und 
Weihnachten feiern, wenn die 
Tage gezählt sind? Manchen wird 
gerade bei diesem Fest schmerz-
lich bewusst, was ihnen fehlt - lie-
be Menschen, die Selbstständig-
keit, die vertraute Umgebung von 
früher.

Das wird möglich über das Gefühl 
und über vielfältige Sinneswahr-

nehmungen: berührende Musik, 
gute Düfte, vertraute Gebete, ge-
meinsames Binden des Advent-
kranzes, gemeinsames  Kekse 
backen, die Krippe aufstellen, den 
Christbaum schmücken, altbe-
kannte rituale - Zuwendung von 
Herz zu Herz. Dazu gehört auch, 
von „Weihnachten früher“ zu er-
zählen, der Besuch von Kindern, 
der Besuch eines Weihnachtsgot-
tesdienstes. 

Das Foto zeigt zwei alternde 
Hände. Sie halten Symbole, die 
in der katholischen Tradition sehr 
wichtig sind: Eine brennende 
Kerze und einen rosenkranz. 
Die Wärme der Kerze zu fühlen, 
die perlen des rosenkranzes zu 
ergreifen, ist vielen Älteren noch 
vertraut. Diese Symbole verbin-
den auch Menschen mit einge-
schränkter Sinneswahrnehmung 
und Menschen mit dementiellen 
Erkrankungen mit Gebet und 
Gott. Sie stellen sozusagen eine 
Beziehung zu einer „größeren“ 

Wirklichkeit her.

Viele Menschen in den Alten- und 
Pflegeheimen bemühen sich den 
Bewohnerinnen und Bewohnern 
adventliche, weihnachtliche Stim-
mung erfahrbar und erlebbar zu 
machen. Diese Atmosphäre hebt 
heraus aus der üblichen Betrieb-
samkeit des Heim-Alltags. Sie 
löst natürlich nicht die anstehen-
den probleme oder so manchen 
Unfrieden. Aber ein stimmungs-
volles Weihnachtsfest kann deut-
lich machen, wie es sein könnte, 
wenn alles gut wäre. 

So wünschen wir von der Alten-
heimseelsorge allen Bedienste-
ten, allen Bewohnerinnen und 
Bewohnern, sowie deren Ange-
hörige und den vielen Ehrenamt-
lichen ein frohes Weihnachtsfest 
und ein gesegnetes neues Jahr 
2015!

Weihnachten im Altenheim:
Kleine Zeichen, große Hoffnung

Christa Meuwissen,
Altenheimseelsorgerin in Bad Hall
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Ausbildung mit Zukunft - Job mit Sinn.

SOZIAL- UND
GESUNDHEITSBERUFE

Entscheide dich jetzt. Der Schritt zum Sinnstifter liegt 
in deiner Nähe: www.sinnstifter.at

Ausbildung mit Zukunft - Job mit Sinn.

Entscheide dich jetzt. Der Schritt zum Sinnstifter liegt 
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