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Liebe Leserinnen!
Liebe Leser!

Österreich feiert in diesen Ta-
gen das 10jährige Bestehen des 
Heimaufenthaltsgesetzes. Dieses 
Gesetz ist nur ein Beispiel von 
unzähligen Veränderungen und 
Anpassungen, die die Altenarbeit 
ständig erlebt und zu bewältigen 
hat. 

August Höglinger berichtet in 
einem seiner Vorträge, dass die 
Veränderung das einzig stabile 
ist. Es ist notwendig, dass Sy-
steme, Abläufe und auch men-
schen von Zeit zu Zeit an sich ar-
beiten und wenn nötig sich auch 
verändern bzw. an die neuen Ge-
gebenheiten anpassen.

Wer den Entwicklungsprozess 
der vergangenen Jahre kennt, der 
weiß, dass sich in der Alten- und 
Pflegeheimlandschaft viel verän-
dert hat. So haben sich die Alten- 
und Pflegeheime zu modernen 
Pflegeeinrichtungen mit gut aus-
gebildeten mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, die nach Erkennt-
nissen der Pflegewissenschaft 
pflegen, betreuen und begleiten, 
entwickelt. 

Eines hat sich in diesem Bereich 
aber schon lange nicht mehr ver-
ändert – der Mindestpersonal-
schlüssel. Dieser steht wie ein 
Fels in der Brandung da und trotzt 
allen zusätzlichen Aufgaben und 
Leistungen, die seit seiner Ent-
stehung auf die mitarbeiterinnen 

und mitarbeiter in den Alten- und 
Pflegeheimen zugekommen sind. 

Eines ist auf jeden Fall ganz klar. 
In den Alten- und Pflegeheimen ist 
eine bestimmte Anzahl an Mitar-
beiterinnen und mitarbeitern not-
wendig, um die geforderte gute 
Qualität leisten zu können. Es ist 
wunderbar, dass wir in einer Zeit 
in der stationären Altenarbeit tätig 
sind, in der das Betreuungskon-
zept „warm – satt – sauber“ längst 
der Vergangenheit angehört. Es 
ist auch wichtig, dass diese Form 
der Betreuung in der Vergangen-
heit bleibt und uns nicht noch ein-
mal einholt. 

Damit dies nicht geschieht, ist es 
an der Zeit, den mindestpersonal-
schlüssel zu überdenken. Dieser 
ist nun schon fast 20 Jahre alt – 
schon auf den ersten Blick lässt 
diese hohe Anzahl an Jahren 

vermuten, dass dieser etwas an-
tiquiert sein könnte.

Anselm Grün schreibt in seinem 
Buch „Menschen führen – Le-
ben wecken“: „Der Mensch ist 
wichtiger als der wirtschaftliche 
Erfolg. Häufig werden in den Be-
trieben die menschen dem Erfolg 
untergeordnet.“ Im selben Absatz 
schreibt er weiter: „Mit Druck und 
mit dem moralischen Zeigefin-
ger, dass alle noch mehr arbeiten 
müssen, damit die Gemeinschaft 
überleben kann, wird man auf 
Dauer nicht effektiv führen.“ 

Man könnte glauben, dass diese 
Sätze für die vorherrschende Si-
tuation in den Alten- und Pflege-
heimen geschrieben wurden. 

In den Heimen wissen wir, dass 
Vorgaben und Standards regel-
mäßig zu evaluieren sind und an 
die neue Ist-Situation anzupassen 
sind. Da es sich beim Mindestper-
sonalschlüssel um eine qualitäts-
entscheidende Vorgabe handelt, 
kann man daraus ableiten, dass 
eine ehrliche Evaluierung längst 
überfällig ist. 

Bernhard Hatheier
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Premiere für Linz: 35 ge-
meinnützige Organisa-
tionen sagten “JA, ICH 
WILL!” und präsentierten 
sich und ihre Projekte mit 
rund 40 Ständen am 25. & 
26. April im Design Center.

mit dabei waren Einrichtungen aus den Be-
reichen Soziales, Kinder & Jugendliche, Bildung, 
Zivilcourage, Senioren und Seniorinnen, Sport und 
Umwelt! Ob nun der Alpenverein, die Caritas, das 
Rote Kreuz, Global 2000 oder die Special Olym-
pics – sie alle nutzten die Gelegenheit ihre span-
nenden Projekte vorzustellen und neue Volontäre 
und Volontärinnen zu gewinnen. Damit fanden an 
Freiwilligenarbeit interessierte menschen die ge-
samte Bandbreite freiwilligen Engagements vor und 
konnten sich bei den ausstellenden Organisationen 
unverbindlich informieren.

Am Dienstag, den 28. April fand im Bildungshaus 
Schloss puchberg, Wels die mitgliederversamm-
lung und Fachtagung zum Thema Recht der ARGE 
Alten- und Pflegeheime statt. Ca. 180 Führungs-
kräfte und Mitarbeiter/innen aus den öo. Alten- und 
Pflegeheimen nahmen an dieser Veranstaltung teil. 
Gestartet wurde mit der mitgliederversammlung: 
Obmann Bernhard Hatheier MBA informierte die 
Mitglieder über das Geschehen und die Tätigkeiten 
der ArGE im vergangenen Jahr. Ebenso berich-
tete Geschäftsführer der SoNe Soziales Netzwerk 
GmbH, martin König mBA über vergangene und 
laufende Projekte der SoNe.

Abschließend gab es zwei interessante Vorträge 
von:

Dr. Martin Greifeneder, richter am Landesgericht 
Wels, referierte zum Thema ‚Fit für die Pflegegeld-

1. OÖ Freiwilligenmesse im Design Center Linz

Auch LH Josef Pühringer besuchte den Stand der 
ARGE OÖ

Fachtagung „Recht“ und Mitgliederversammlung

Auch die ARGE Alten- und Pflegeheime OÖ war 
vor Ort um das freiwillige Engagement der Mitar bei-
terinnen und Mitarbeiter in den Alten- und Pflege-
heimen zu prä sentieren und den einen oder ande-
ren dafür zu begeistern .

begutachtung‘. Den Foliensatz kann man unter 
www.altenheime.org finden.

az. Prof. Mag. Dr. Reinhard Klaushofer gab Ein-
sicht in die Arbeit und Erkenntnisse der OPCAT-
Kommission. Dr. Reinhard Klaushofer ist Professor 
an der Universität Salzburg und Leiter der Kommis-
sion 2 der Volksanwaltschaft OÖ und Salzburg.
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„Pflegende Angehörige stehen aufgrund ihres ho  hen 
Einsatzes unter enormen Druck und vor vielfältigen 
Problemstellungen: So finden viele aufgrund der 
großen zeitlichen Belastung kaum Möglichkeit, ihren 
eigenen Bedürfnissen und Interessen nach zugehen 
– oft wird bereits der Gang zu Behörden oder Ärzten 
zu einem schwer überwindbaren Problem“, weiß So-
zial-Landesrätin Mag.a Gertraud Jahn. Darum wurde 
seitens der SoNe Soziales Netzwerk GmbH und des 
Diakoniewerkes Oberösterreich eine Informations-
Tour ins Leben gerufen, um über Unterstützungs-
möglichkeiten für pflegende Angehörige sowie Ange-
bote in der jeweiligen Re gion zu informieren.
Im rahmen von Abendveranstaltungen in den 18 
Bezirken Oberösterreichs werden bei Vorträgen und 
Infotischen unter anderem Fragen zu den unter-
schiedlichen Pflegeleistungen, Pflegegeld, Vorsor-
gevollmachten, patientenverfügung und Sachwal-
terschaft beantwortet. Fachexperten des Diakonie-
werks Oberösterreich, Land Oberösterreich und der 
Sozialhilfeverbände sowie Notare informieren zu den 
genannten Themenschwerpunkten. Dabei werden 
detailliert die Tagesbetreuung, die mobile Betreuung 
und Pflege sowie die Hauskrankenpflege, Betreutes 
Wohnen, 24 Stunden Betreuung, Kurzzeitpflege und 
Pflegeheime vorgestellt. Ziel ist es, Betroffenen und 
pflegenden Angehörigen einen Austausch mit kom-
petenten Gesprächspartnerinnen und Gesprächs-
partnern zu ermöglichen.  
Im Anschluss an die Vorträge gibt es die Gelegen-
heit, Fragen direkt an die Sozial-Landesrätin Mag.a 
Gertraud Jahn, die jeweiligen Bezirkshaupt leute und 
Sozialstadträte, die Fachexpertinnen und -experten, 
die zuständigen Koordinatorinnen und Koordina toren 
für Betreuung und Pflege sowie die Geschäftsführer 
als Veranstalter zu richten. „Es gibt ein enormes In-
teresse an dieser Thematik, besonders rechtliche 
Fragen sowie Fragen zu den verschiedenen Be-
treuungsleistungen und zu Pflegegeld werden häu-
fig gestellt“, so Martin König von der SoNe Soziales 
Netzwerk GmbH.
Weitere Informationen und alle Termine unter:
www.sone.co.at

Wir trauern
Theodor Fabretto, ehemaliger Heimleiter in Gaspoltshofen und Freistadt sowie lang-
jähriger Obmann-Stellvertreter der ARGE Alten- und Pflegeheime OÖ ist nach kurzer 
schwerer Krankheit im 79. Lebensjahr verstorben. Fabretto lebte zuletzt in der Wohnoase 
Freistadt.

v.l.n.r.: BH Dr. Martin Gschwandtner, Notarin Dr.in 

Wiltrud Frei, Soziallandesrätin Mag.a Gertraud Jahn, 
GF SoNe Martin König, MBA

Interessierte Besucher/innen in Steyr und Sierning

„Was tun, wenn Hilfe gebraucht wird?“
Sozial-Landesrätin Jahn informiert über Pflege im Alter
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Mutter und Tochter absolvieren 
gemeinsam die Ausbildung zur 
Fach-Sozialbetreuerin Altenar-
beit und sorgen für ordentlich 
Frauenpower in der Klasse. 

Die beiden ALIS-Stiftungsteilneh-
merinnen Sonja Gruber und Dani-
ela Freynhofer sind nicht nur Klas-
senkolleginnen in der Altenbetreu-
ungsschule, die beiden sind auch 
mutter und Tochter. Im Interview 
mit Stiftungsbetreuerin mag.a Cari-
na Seppänen erzählen die beiden 
über ihren Zugang zur Ausbildung 
und über die Auswirkungen auf 
ihre Beziehung.

Sonja Gruber (47) und Daniela 
Freynhofer (24) haben neben ihrer 
Verwandtschaft noch etwas ge-
meinsam: ältere menschen haben 
es Ihnen angetan.

Daniela durfte bereits vor einigen 
Jahren in die Altenarbeit hinein-
schnuppern, kam jedoch von die-
sem Berufsweg ab und arbeitete 
in den letzten Jahren als Kellnerin 
auf einem Schiff. Obwohl ihr die 
Arbeit gefallen hat lässt ihr der Be-
rufswunsch in der Altenarbeit kei-
ne ruhe, und sie entschied sich 
letztendlich für die Ausbildung zur 
FSB“A“.

Ihre Mutter Sonja lebte einige Jah-
re in der Schweiz und absolvierte 
dort die Pflegehelfer-Ausbildung 
SRK. In Österreich wird diese 
Ausbildung leider nur als Heimhel-
fer anerkannt, aus diesem Grund 
beschloss auch Sonja, die Ausbil-
dung zur FSB“A“ zu absolvieren.

War es Zufall oder Absicht, dass 
die beiden die Ausbildung gleich-
zeitig machen? 

Viele Gespräche wurden geführt, 
bevor sich die beiden für die ge-
meinsame Ausbildung entschie-
den haben. Gruber Sonja: „Für 

„Generationenduell“ in der Altenbetreuungs-
schule

mich war das aber wirklich sehr 
wichtig, dass die Daniela das nicht 
stört. Daniela ist erwachsen, wir 
haben beide unser eigenes Leben 
und deshalb war mir das schon 
sehr, sehr wichtig. Aber es hat ge-
klappt.“

Die Frage, ob sich die beiden ge-
genseitig beim Lernen unterstüt-
zen und motivieren bejahen sie 
ganz klar. Vor allem zu Beginn 
wurde viel miteinander gelernt. 
Gemeinsame prüfungssituationen 
werden aber mittlerweile bewusst 
vermieden. Gruber Sonja: „Man 
will sich einfach gegenseitig bei 
den Prüfungen helfen und eine 
Mutter-Tochter-Beziehung verstär-
kt dieses Gefühl noch zusätzlich. 
Als Mama kann man sich ja auch 
nicht zurück halten, das passiert 
dann automatisch. Aber grund-
sätzlich vermeiden wir gemein-
same Prüfungssituationen, vorher 
unbewusst, jetzt ganz bewusst. Es 
ist sonst auch eine Art doppelter 
Stress: man ist bei der eigenen 
Prüfung nervös und auch bei der 
Prüfung der Tochter.“

Wenn man gemeinsam eine solche 

Lebensphase durchläuft, stellt sich 
natürlich die Frage, wie sich das 
auf die Mutter-Tochter-Beziehung 
auswirkt. Darauf kam eine klare 
Antwort: durch die Ausbildung ver-
bringen mutter und Tochter mehr 
Zeit miteinander und genießen das 
auch. Freiräume müssen natürlich 
auch geschaffen werden. „Zeit für 
uns und etwas Abstand haben wir 
während der Praktikumszeit zur 
Genüge“, stellt Daniela mit einem 
Schmunzeln fest. 

Die Reaktionen auf das Mutter-
Tochter-Gespann in der Schule, 
bzw. in der Klasse sind unter-
schiedlich: Daniela: „In der Klasse 
sind wir die Dani und die Sonja, 
bei den Lehrer/innen sind wir aber 
auch manchmal das Mutter-Toch-
ter-Gespann. Amüsant sind auch 
immer die Überlegungen der Klas-
senkameraden zu den Ähnlich-
keiten zwischen uns.“ 

Herzlichen Dank an Sonja Gruber 
und Daniela Freynhofer für das 
lebhafte Gespräch. Das Team der 
ALIS wünscht euch alles Gute für 
den rest der Ausbildung und eu-
ren weiteren Lebensweg!
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Wir stellen vor:Neue Führungskräfte

Brigitte Kern
Leitung der Betreuung und Pflege 
im Bezirksalten- und Pflegeheim 
Garsten

Ich möchte mich als neue Leite-
rin des Betreuungs- und Pflege-
dienstes im BApH Garsten vor-
stellen.

Nach dem Abschluss meiner Aus-
bildung an der Allgemeinen Di-
plomkrankenpflegeschule in Steyr 

Pensionierung Regina Schauflinger
Der Sozialhilfeverband Steyr-Land bedankt sich bei Regina Schauflinger für die langjährige Leitung des 
Pflegeteams im BAPH Garsten herzlich und wünscht ihr alles Gute für ihren wohlverdienten Ruhestand.

begann ich 1989 meine berufliche 
Laufbahn als OP-Schwester im 
Landeskrankenhaus Steyr in ver-
schiedenen chirurgischen Abtei-
lungen. Im Dezember 1998 wech-
selte ich zum Sozialhilfeverband 
Steyr-Land und startete im Juni 
1999 erstmals als Pflegedienst-
leiterin des damals neu eröffneten 
Bezirksalten- und Pflegeheims 
Garsten mit dem Aufbau der Heim- 
und Pflegeorganisation. Mit großer 
Freude widmete ich mich bis zur 
Geburt meiner Tochter Elena im 
Jahr 2001 der Führung und Ein-
schulung unserer mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter sowie der Betreu-
ung unserer Bewohnerinnen und 
Bewohner. Von November 2001 bis 
zur Geburt meines Sohnes Leon 
im April 2003 war ich als teilzeit-
beschäftigte Vertretung von Pfle-
gedienstleiterin Regina Schauflin-
ger tätig. Von Februar 2005 bis zur 
Geburt meines zweiten Sohnes 
Konstantin im mai 2006 war ich im 
Auftrag der Altenbetreuungsschu-
le Linz als Lehrgangsbegleitung 
für die Altenfachbetreuerausbil-
dung in Bad Hall tätig. Ab Jänner 
2011 stieg ich nach längerer Kin-

derpause schrittweise wieder ins 
Berufsleben ein und habe nun am 
1. mai 2015 wieder die Leitung der 
Betreuung und Pflege im BAPH 
Garsten übernommen.

Ich fühle mich dem Anspruch un-
seres Hauses, den 64 Bewohne-
rinnen und Bewohner in familiärer, 
gemütlicher Umgebung bedürfnis-
orientiert zu betreuen und dabei 
ihre Selbstständigkeit bestmöglich 
zur erhalten, hochgradig verpflich-
tet. Dabei messe ich dem respekt-
vollen, wertschätzenden Umgang 
mit den uns anvertrauten men-
schen, ihren Angehörigen sowie 
allen mitarbeiterinnen und mitar-
beitern eine zentrale Bedeutung 
zu. Zusammen mit meinem Team 
werde ich deshalb kontinuierlich 
die Pflegeorganisation entspre-
chend zeitgemäßer Qualitäts- und 
Pflegestandards weiterentwi-
ckeln. Eine besonders spannende 
Herausforderung stellt dabei die 
umfassende Durchdringung von 
Informationstechnologien in allen 
organisatorischen Bereichen un-
seres Heimes dar, die einerseits 
eine effiziente Arbeit ermöglichen, 
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Jutta Stumbauer
Pflegedienstleiterin im Senioren-
wohnheim Unterweißenbach

mein Name ist Jutta Stumbauer 
und ich lebe aktuell in Linz. Un-
ter anderem habe ich mich für die 
Stelle als Pflegedienstleiterin im 
Seniorenwohnheim Unterweißen-
bach, aufgrund meiner eigenen 
Herkunft aus dem Bezirk Freistadt, 
beworben. 

Erfahrungen in der Pflege habe 
ich bereits seit 1997 gesammelt. 
Nach der Ausbildung zur diplo-
mierten Gesundheits- und Kran-
kenschwester, war ich ca. zwei 
Jahre in der internen Pflege tätig. 
Danach sammelte ich praktisches 

andererseits aber auch immer 
neue Anforderungen an das per-
sonal stellen.

Ich freue mich auf meine neue Auf-
gabe und auf ein harmonisches 
Zusammenarbeiten und Zusam-
menleben mit den menschen im 
BApH Garsten!

Wissen dreizehn Jahre lang an der 
Intensivstation im Wagner Jauregg 
Krankenhaus Linz. Zudem übte 
ich eine Referententätigkeit zur 
Fortbildung von praxisanleiter/
innen aus. Neben meiner beruf-
lichen Tätigkeit sehe ich Bildung 
als sehr wichtig. Daher habe ich 
in den letzten Jahren sowohl fach-
spezifische Ausbildungen absol-
viert, wie auch die matura und be-
rufsbegleitend Sozialmanagement 
an der FH Oberösterreich studiert. 

Im Zuge meines Studiums konnte 
ich bei der Implementierung einer 
computerunterstützten Dokumen-
tation zur Gänze mitarbeiten und 
dadurch einen Beitrag zur Orga-
nisationsentwicklung tun. Diese 
Aufgabe erwartet mich nun auch 
in meinem neuen Beruf, auf wel-
che ich mich schon sehr freue. 
Auch die Herausforderung be-
triebswirtschaftliche, strategische 
und pflegerische Aufgaben und 
Erfordernisse zu vereinen sehe 
ich als sehr interessant, vor allem 
in Anbetracht der steigenden Not-
wendigkeit von Demenzbetreuung 
sowie der steigenden Pflegebe-
dürftigkeit und den steigenden 
Ansprüchen von Stakeholdern. 
Zukünftig möchte ich weiter er-
möglichen, dass die Bewohner/
innen des Seniorenwohnheimes 
Unterweißenbach, ein würdiges 
Leben, in einer familienähnlichen 
Atmosphäre verbringen können, 
in welcher sie von motivierten 
mitarbeiter/innen liebevoll betreut 
werden.

Am 16. Juni beendeten insgesamt 20 Studierende der Bache-
lor-Studiengänge „Sozial- und Public-Management“ sowie des 
Master-Studiengangs „Gesundheits-, Sozial- und Public Ma-
nagement“ (GSP) ihre Zusatzausbildung zur Heimleitung nach 
den Standards des europäischen Heimleiterverbandes (E.D.E.). 
Die Abschlusszertifikate wurden vom Geschäftsführer der SoNe 
Soziales Netzwerk GmbH Martin König, MBA überreicht. Unter 
den Absolventinnen und Absolventen waren drei personen, die 
bereits als Heimleitungen tätig sind. 
Insgesamt sind etwa 20 der 124 Heimleitungen in Oberöster-
reich mit Absolventinnen und Absolventen der Fachhochschule 
Linz besetzt – Tendenz weiter steigend.
Frau Mag. Alexandra Gruber von der Sozialabteilung des Landes OÖ brachte in ihrer Rede zum Ausdruck, wie 
wichtig ihr eine gute Vernetzung der Heimleitungen ist. Der fachliche Austausch wird von der Fachhochschule 
unter anderem durch die Datenbank „Betreuung und Pflege im Alter“ (www.betreuungundpflegeimalter.net) unter-
stützt. Sie wird in Kooperation mit der Lebenswelt Heim betrieben und stellt Good-Practice-Beispiele zu aktuellen 
Themen wie z. B. Demenzversorgung, Prozessoptimierung, Qualitätsmanagement usw. zur Verfügung.
Ende September 2015 beginnt die nächste Zusatzausbildung für Heimleitungen. Zielgruppe sind in erster Linie 
Studierende der Bachelor-Studiengänge der FH Linz, aber auch Personen außerhalb der Fachhochschule, die 
bereits als Heimleitungen tätig sind und einen Studienabschluss haben.

Heimleiter-Ausbildung an der Fachhochschule
Oberösterreich – Übergabe der Ausbildungszertifikate
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Bad Schallerbach / Linz. Sech-
zehn Absolventinnen und Ab-
solventen des Lerngangs Pfle-
gemanagement des IBG in Bad 
Schallerbach freuten sich sehr, 
am 12. Juni 2015, von 11.00 Uhr 
bis 13:15 Uhr, im Gästehaus der 
voestalpine, Fachpublikum, Ver-
tretern aus der Gesundheitspolitik 
Österreichs und den Sponsoren 
aus der Wirtschaft, sowie ihren 
Familien und Freunden ihre pro-
jekte zu präsentieren. 

Vier Semester dauerte die Aus-
bildung beim IBG - Institut für 
Bildung im Gesundheitsdienst 
GmbH, denn Pflegemanage-
ment setzt fundiertes Fachwissen 
voraus und agiert in den unter-
nehmerischen Gesamtzusam-
menhängen. Zukunftsorientiert 

Abschlussevent von sechzehn neu diplomierten 
Pflegedienstleitungen aus fünf Bundesländern in 
der voestalpine
Unter dem Motto „Brennpunkt Pflegemanagement“ wurden beim Abschlussevent 
am 12. Juni 2015 die Projektergebnisse der Gruppenprojekte Wissen managen, 
Pflegeethik und Personalentwicklung dynamisch präsentiert.

(vorne - v.l.n.r.): LAbg. Hans Affenzeller, LAbg. Mag.a Johanna Priglinger, die Absolventinnen und Absolventen: Erna Hotter, 
Michaela Winklbauer, Anna Sattlecker, Heidi Lamprecht, Eva Maria Preier, Nicole Hagen, MSc, Birgit Frisch, Waltraud Bahr

(hinten - v.l.n.r.): Mag. a Maria Gamsjäger (Trainerin IBG), die Absolventinnen und Absolventen: Gerhard Hofer, Elisabeth 
Windbichler, Regina Hinterberger, Roland Nefischer, Katharina Kastler, Johanna Stöckl, Benjamin Koller, Ernst Gangl,  Dr. Andrea 
Gruber (Donauuniversität Krems), Sr. Franziska Buttinger (Lerngangsleitung) und Mag. a Adelheid Bruckmüller (Geschäftsführerin 
IBG)

managen in der Pflege bedeutet 
Vernetzung der Mitarbeiter/innen 
aller Berufsgruppen orientiert am 
Dienstleistungsprozess und eine 
enge Kooperation mit dem Um-
feld. Die Basis bildet ein perso-
nenbezogenes und soziales Ma-
nagement, das die motivation und 
Entwicklung der Mitarbeiter/innen 
fördert. Dieses verbunden mit un-
ternehmerischem management 
(fundierte betriebswirtschaftliche 
Planung und Steuerung), gestal-
tet die Wettbewerbsfähigkeit von 
Gesundheits- und Sozialeinrich-
tungen. Es geht um innovative 
und vernetzte Lösungen im Span-
nungsfeld zwischen Ökonomie, 
am Menschen (Patient/in, Bewoh-
ner/in, Mitarbeiter/in) orientierter 
Qualität und Ethik.

Die Projekte der Absolventinnen 
und Absolventen beinhalteten ge-
nau diese Anforderungen und er-
gaben wissenschaftlich fundierte, 
vielfach punktgenaue Ergebnis-
se. 
Aus der Festrede der Absolven-
tinnen und Absolventen: „Die 
Kombination der stets brennen-
den Hochöfen des heutigen Ver-
anstaltungsortes und die aktuell 
brennenden Themen im Gesund-
heitswesen waren der namens-
gebende Grund für dieses Event. 
Wir haben jetzt ein gutes Rüst-
zeug, um die „Brennpunkte in der 
Pflege“ gut meistern zu können.“

Beim Festakt wurden letztendlich 
die Diplome in feierlichem Rah-
men übergeben und im Anschluss 
die bestandene Ausbildung ge-
bührend gefeiert.
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Absolventinnen und Ab-
solventen: Baumgartner 
Klaus, Brüstle Simone, 
Ebner petra, Eder martina, 
Englmair Viktoria, Friedl 
Daniela, Hacker Elisabeth, 
Huber Katharina, Konstan-
tinou Inna, Molicka Moni-
ka, Nußbaumer Ingeborg, 
Oss Gabriele, Rebhahn 
Sabine, Schmidtmayr pet-
ra, Schweitzer Johanna, 
Schweitzer Stephanie, 
Thal hammer Adelheid.

Schulleitung, Lehrgangs-
begleitung und Ehrengä-
ste am Foto: LAbg. Erich 
Pilsner, HR Mag. Heinz 
Raab (SHV Grieskirchen), Vize-
bürgermeister Otto Oberhumer, 
Dir. Dr. Christian Neubauer (Lei-
ter der ABS OÖ), Gabriele Wie-
ser M.Sc. (Dir. der Pflegehilfe in 
Gaspoltshofen und Andorf und 
Lehrgangsleitung), Akademische 
Pflegepädagogin Anita rauch 

ABS Gaspoltshofen: Abschlussfeier und 
Zeugnisüberreichung am 07.05.2015 
Wir gratulieren sehr herzlich! Ausbildung Fach-Sozialbetreuung Altenarbeit 2012 – 2015

(Stellv. Dir. der Pflegehilfe), Ale-
xandra Duftschmid (Administra-
tion und Lehrgangsbegleitung)

Termine der Altenbetreuungs-
schule:

l	Praxisanleitung –
 Weiterbildung für 
 Fach-Sozialbetreuer/innen und 

 Diplom-Sozialbetreuer/innen  

 nach § 56 Oö. SBG

 21.09.2015 – 28.06.2016

 im BAPH Ried i.I.

l	Weitere Termine und nähere

 Informationen finden Sie unter 

 www.altenbetreuungsschule.at 
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Am ersten Festtag gesellten sich zu 
den rund 200 Teilnehmern und Teilneh-
merinnen aus Österreich, Slowenien, 
Luxemburg, Holland und Deutschland 
zahlreiche Ehrengäste – darunter die slo-
wenische ministerin für Arbeit, Familie, 
Soziales und Gleichstellung, Frau Anja 
Kopac Mrak. Auch der österreichische 
Bundesminister für Arbeit, Soziales und 
Konsumentenschutz, Herr Minister Ru-
dolf Hundstorfer, entsandte Herrn mag. 
Hörting als Vertreter, und aus Luxem-
burg überbrachte Herr Biver Glückwün-
sche und Grüße vom luxemburgischen 
ministerium. präsident Jean-Louis Zuffe-
rey vertrat die E.D.E, den europäischen 
Heimleiterverband, als Gesellschafterin 
der E-Qalin GmbH. Alle betonten in ih-
ren Ausführungen die umfangreichen 
Verbesserungen, die in Bezug auf die 
Lebensqualität der Bewohnerinnen und 
Bewohner bzw. der Klientinnen und Kli-
enten durch E-Qalin erreicht werden 
konnten. Der Wunsch nach einer weite-
ren Verbreitung von E-Qalin in Europa 
wurde insbesondere auch von präsident 
Zufferey geäußert. Anwesend waren 
auch zahlreiche Partner, die bereits bei 
der Entwicklung im Rahmen des EU-
Projektes E-Qalin dabei waren. Adelheid 
Bruckmüller vom Institut für Bildung im 
Gesundheitsdienst (IBG), Initiatorin des 
EU-Projektes vor 10 Jahren und Vertre-
terin des österreichischen Gesellschaf-
ters IBG, präsentierte die europäische 
Erfolgsgeschichte dieses Qualitätsma-
nagementsystems, das speziell für Ein-
richtungen der Altenhilfe, für menschen 
mit Beeinträchtigungen und für mobile/
ambulante Dienste entwickelt worden 
war.

In Einzelpräsentationen (Simon Groß, 
RBS/Luxemburg), Interviewrunden 
(Franci Imperl, Firis/Slowenien; Wilfried 
Schlüter, E.D.E. und andragogik konkret/
Deutschland; Johannes Wallner, Lebens-
welt Heim/Österreich; Kai Leichsenring/
für Italien und Heidemarie Staflinger/für 
Tschechien) sowie kleinen Filmeinspie-
lungen wurde die erfolgreiche Entwick-
lung von E-Qalin während der letzten 
10 Jahre nachgezeichnet. So konnte die 
Lebensqualität für die Bewohner und Be-
wohnerinnen nachhaltig erhöht werden, 
und die Optimierung von Arbeitspro-

10 Jahre E-Qalin®  - eine europäische
Erfolgsgeschichte
Unter dem Motto „10 Jahre E-Qalin – eine europäische Erfolgsgeschichte“ lud die 
E-Qalin GmbH am 19. und 20. März ins Colosseum nach Wien ein

zessen sowie die Auseinandersetzung 
mit Fragen der Führung hat zu einer 
Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
für die mitarbeiter und mitarbeiterinnen 
geführt. E-Qalin ist dabei zum Schlüssel 
für die Nachhaltigkeit der qualitativen 
Weiterentwicklung in den Einrichtungen 
geworden.

Die Schweizer Gruppe „Starbugs“ sorgte 
während des Abends mit ihren Show-
Einlagen aus einer Mischung von Tanz, 
Akrobatik und nonverbaler Comedy da-
für, dass Kultur und Unterhaltung nicht 
zu kurz kamen, stärken konnten sich alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Ga-
labuffet.

Der zweite Tag stand unter dem motto: 
„Zukunftswerkstatt – E-Qalin zieht 
weiter Kreise“ ganz im Zeichen der 
Weiterentwicklung von E-Qalin. Dafür 
sensibilisiert wurden die Gäste durch 
das Einführungsreferat von Prof. Dr. 
Franz Kolland aus Wien zum Thema 
„Lebensqualität und Würde im Alter“. 
Im Anschluss diskutierten die ca. 150 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen in län-
derübergreifenden Arbeitsgruppen die 
Thematik Lebensqualität unter den drei 
Gesichtspunkten „Strukturen und Pro-
zesse“, „Ergebnisse/Kennzahlen“ sowie 
„Fremdbewertung/Nationales Quailtäts-
zertifikat“. Dazu setzen Prof. Wilfried 
Schlüter, Kai Leichsenring und Johannes 
Wallner entsprechende Impulse. mode-
riert wurde die Veranstaltung von Margit 
Klein. 

Gerne nahmen alle Anwesenden die 
Gelegenheit wahr, ihre Erfahrungen und 
Ideen kreativ in die von Moderatorinnen 
und Moderatoren geleiteten Diskussi-
onsrunden einzubringen. Die wichtig-
sten Ergebnisse wurden am Schluss der 
Veranstaltung zusammengefasst und 
präsentiert, diese fließen in die nächste 
Handbuchversion zum QM-System E-
Qalin ein.

In zwei intensiven Tagen haben sich alle 
mit E-Qalin auseinander gesetzt, die Zeit 
wurde für den Austausch – auch länder-
übergreifend – und zum Netzwerken ge-
nutzt. Die Veranstaltung hat gezeigt, wie 
viele begeisterte Anwender E-Qalin hat 
und dass diese auch gerne bereit sind, 
sich bei der Weiterentwicklung zu enga-
gieren.

Als Geschäftsführerin der E-Qalin GmbH 
bedanke ich mich sehr herzlich bei allen 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern und 
bei allen, die zur erfolgreichen Durchfüh-
rung dieser zwei Tage beigetragen haben 
– bei den Vortragenden, beim Organisa-
tionsteam, beim Team des Colosseums 
XXI, bei Mike Klein von MMmarketing mit 
seinem Technikteam, bei den Starbugs 
und bei unseren Sponsoren, Fa. Nexus 
und Fa. Fabrika!

Gemeinsam werden wir dafür sorgen, 
dass E-Qalin weiterhin Kreise ziehen 
wird!

Bericht: margit Klein
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Entstehung der Projektidee

Seit Juli 2001 arbeite ich im Bezirksalten- und Pfle-
geheim Lambach mit Gruppen bestehend aus 10 
bis 15 Teilnehmer/innen nach den Prinzipien der 
Montessori-Pädagogik. Nach und nach wurden aus 
einer Gruppe drei wodurch ich den kognitiven und 
motorischen Fähigkeiten der Teilnehmer/innen ge-
rechter werden konnte.

Bei einer Fortbildung im Sommer 2013 kam ich mit 
unserem Pflegepersonal ins Gespräch und erkann-
te, dass im Bereich der Betreuung und Beschäfti-
gung noch sehr viele ressourcen vorhanden wären. 
Nach einem Gespräch mit der Leitung des Pflege- 
und Betreuungsdienstes und der Heimleitung ent-
stand im Jänner 2014 unser „Projekt Montessori“.

Die Ziele des Projektes sind:

l	Stimulation der Sinne 

l	vielfältige Bewegungsanreize für die 
 Fein- und Grobmotorik

l	Aktivierung von Erinnerungen anhand 
 konkreter Gegenstände und damit verbunden
 das Wachrufen positiver Gefühle 

l	Erhalten kognitiver Leistungsfähigkeit durch
 ansprechende materialien 

l	Trainieren von Kurz- und Langzeitgedächtnis 

l	Spaß am gemeinsamen Spiel

l	soziale Kontakte zu Mitbewohner/innen
 aufbauen und pflegen

Die Umsetzung erfolgt einerseits – wie bereits 
gewöhnt und langjährig bewährt – in den Montessori-
Gruppenstunden für geistig agile und mobile 
Bewohner/innen. 

Andererseits in den Wohnbereichen mit Kleingruppen 
und in der Einzelarbeit. 

Projekt MONTESSORI-PÄDAGOGISCHE
ARBEIT mit GERAGOGISCHEM
SCHWERPUNKT im Bezirksalten- und
Pflegeheim Lambach

Mit diesem “Spiel-
mobil” bewege ich 
mich durch alle 
Wohnbereiche und 
versuche für jeden 
Bewohner/ innen 
das bestmögliche 
“Trainingsmaterial” 
zu finden. Die Mate-
rialien entsprechen 
den Prinzipien der 
montessori-päda-
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gogik, werden regelmäßig ausgetauscht und den 
Interessen der Bewohner/innen, sowie den Jahres-
zeiten angepasst. 

Meine Tätigkeit im Detail:

Immobile Menschen mit biografischen Bildern, Ge-
genständen und alten Liedern konfrontieren und so 
Erinnerungen und Gespräche anregen. Dadurch 
fühlen sich Bewohner/innen in ihrer Welt verstan-
den und es wird ihre eigene Identität gestärkt.

mit dementen Bewohner/innen Gespräche führen, 
Tätigkeiten verrichten oder Spiele spielen, die ihrem 
Interesse entsprechen und sie so zur inneren Ruhe 
bringen. Das vermindert das Gefühl des Nicht-mehr-
gebraucht-werdens, stärkt den Selbstwert und das 
Selbstbewusstsein.

Mit neuen Bewohner/innen Kontakt aufnehmen, 
Zeit für Gespräche anbieten, sie ins soziale Netz-
werk des Heimalltags eingliedern und so Vertrauen 
aufbauen. Meist führt dies zu gemeinsamen Trai-
ningseinheiten. Für unsere Bewohner/innen bedeu-
tet es, eine Vertrauensperson zu haben, zu der man 
kommen kann, wenn „der Schuh drückt“. Ich habe 
die Möglichkeit, mir Zeit zu nehmen, da ich keine 
Pflegepflichten zu erfüllen habe.

Mit Menschen, die sich in ihrem Zimmer zurückzie-
hen Gespräche führen und ihnen einfach Zeit zum 
Reden geben. Oft führt das zum einen oder anderen 
Spaziergang am Gang oder im Garten und zu zag-
haften sozialen Kontakten.

Kleingruppenarbeiten mit menschen die nicht in die 
Gruppenstunde kommen können oder wollen. Auch 
sie bekommen die Möglichkeit zum Training und 
Spaß an der Beschäftigung. 

Einzelarbeit mit dementiell erkrankten oder multi-
morbiden menschen, die sich nicht mehr auf eine 
Gruppe einstellen können. Dieser intensive persön-
liche Kontakt schafft großes Vertrauen und stärkt das 
Selbstwertgefühl durch Erfolgserlebnisse. Durch die 
Ablenkung vergessen manche Bewohner/innen auf 
ihre Schmerzen und erleben eine erhöhte Lebens-
freude- zumindest kurzzeitig. 

Gruppenstunden für geistig agile und mobile Bewoh-
ner/innen in denen immer andere Themen bearbei-
tet, beleuchtet und aufgegriffen werden. Der Spaß 
am gemeinsamen Tun und die absolute Freiwillig-

Bericht: maria Hutterer 
(Montessori Pädagogin 
und ganzheitliche 
Gedächtnistrainerin, 
referentin montessori-
pädagogischer Themen 
für menschen von 0-99 
Jahre, seit 2001 als 
montessori-pädagogin 
im BApH Lambach 
tätig).

keit stehen im Vordergrund dieser Gruppenstunden. 
Denkflexibilität, Wortgewandtheit, manchmal auch 
Wortschatzerweiterung - oder Auffrischung sowie 
Sinnes- und Motoriktraining runden das Programm 
äußerst abwechslungsreich ab.

Insgesamt hat sich unser „Projekt Montessori“ be-
stens bewährt, da es sich in den Pflegealltag förm-
lich einschmiegt. Es ist mit jedem Pflegemodell kom-
patibel und hat viele Vorteile sowohl für Bewohner/
innen als auch für das Personal. Die Transparenz 
meiner Arbeitsweise ermöglicht dem Pflegeperso-
nal mir über die Schulter zu schauen, und wertvolle 
Anregungen für die Beschäftigung der Bewohner zu 
bekommen. 

„Projekt Montessori“ ist ein einzigartiger Versuch 
in Oberösterreich, die vor mehr als 100 Jahren 
erdachte und seither bestens bewährte Kinder-
Pädagogik in den Pflegealltag zu integrieren. Die 
gut durchdachten materialien regen den Geist der 
Menschen an, stimulieren ihre Sinne, aktivieren die 
Motorik und sind vielfältig und flexibel einsetzbar. 
Zudem macht es unseren Bewohner/innen Spaß 
mit mir zu arbeiten, zu lachen und manchmal auch 
zu lernen.



14

Nr. 106 / Juli 2015 www.altenheime.orgAus den Heimen

Dem Altenheim Laakirchen wurde im Rahmen der 
Diplomüberreichung der Gesundheits- und Kran-
kenpfleger im Landeskrankenhaus Gmunden am 
27. Februar 2015 der OPTIMUS 2015 verliehen. 
Diese Auszeichnung des Klinikums Salzkammer-
gut wird alljährlich an die beste Praktikumsstelle 
im Langzeitpflegebereich vergeben. Der Optimus 
wird von den Schüler/innen eines jeden Jahrgan-
ges gewählt und ist somit eine direkte Anerkennung 
an die Ausbildner und aller Kollegen/innen, die sich 
um eine bestmögliche Unterrichtung in freundlicher 
Atmosphäre bemühen.

Im Altenheim Laakirchen wird intensiv mit den Schü-
lern/Innen zusammengearbeitet, um das bereits er-
lernte theoretische Wissen in die Praxis umzuset-
zen. Dabei stehen das Wohlbefinden der Altenheim-
bewohner und der Zugang zu den Menschen stets 
an erster Stelle. Altenheimleiter Oskar Kendlbacher 

Altenheim Laakirchen wurde mit OPTIMUS 2015 
ausgezeichnet

und Pflegedienstleiter René Heinrich, MBA freuen 
sich über die positiven Rückmeldungen der Aus-
zubildenden und bedanken sich beim Altenheim-
Team für die vorbildliche Lehrarbeit, die neben der 
anspruchsvollen Pflegearbeit geleistet wird.

Foto: Foto Leutner

Das Diakoniewerk Oberösterreich errichtet 
in Bad Zell ein Haus für Senioren mit vier 
Hausgemeinschaften, einer Tagesbetreuung 
für Menschen im Alter und Wohnungen mit 
speziellem Service.

BAD ZELL. Gemeinsam mit offiziellen Vertretern 
der Gemeinde- und Regionalpolitik sowie der Bau-
firmen feierte das Diakoniewerk Oberösterreich am 
26. März in Bad Zell die Gleichenfeier im Haus für 
Senioren. Der Spatenstich für das Projekt fand be-

Gleichenfeier im Haus für Senioren Bad Zell

reits im Herbst 2013 statt, die Fertigstellung des 
Hauses ist für Ende 2015 geplant. „Dieses Projekt 
wurde nur durch die großartige Unterstützung von 
Bürgermeister Mag. Hubert Tischler sowie Bezirks-
hauptmann und Obmann des Sozialhilfeverbandes 
Freistadt mag. Alois Hochedlinger möglich. Es ist 
ein modell, das richtungsweisend auch für andere 
Gemeinwesen und Regionen sein kann “, zeigt sich 
der Geschäftsführer des Diakoniewerk Oberöster-
reich Dr. Johann Stroblmair dankbar über die gute 
Zusammenarbeit.

Vertreter der 
Gemeinde, 
regional-
politik, Bau-
firmen sowie 
Diakonie  
feierten ge-
meinsam das 
Fest der Glei-
chen in Bad 
Zell (Foto
Minichberger)
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Der Wings for Life World Run ist 
ein globaler Lauf- und rollstuhl-
Event, der am 3. mai 2015 um ex-
akt 11.00 Uhr UTC startete und 
erst endete, als der letzte Läufer 
vom sogenannten Catcher Car 
überholt wurde. Das Laufteam 
des BApH ried i.I. war bei die-
sem Event natürlich dabei!

Im Rahmen der Aktion „MANNSBILDER“ besuchten 
am 23.04.2015 zwölf Burschen der HS St. Martin 
im Mühlkreis (3. Klasse) im Alter von 13 Jahren das 
Bezirksalten- und Pflegeheim Kleinzell. Diese Akti-
on bietet Burschen ab 12 Jahren die Gelegenheit, 
Berufe abseits gängiger Rollenklischees zu entde-
cken. 
Als Einstieg verwendeten wir den Film „Frische Jobs 
im Altenheim“. Auf die Frage, wenn sie Lehrer wä-
ren, welche Note sie dem Film geben würden, kam 
spontan ziemlich einstimmig die Antwort ein „sehr 
gut“.
St. Martin ist die größte Herkunftsgemeinde un-
serer Bewohner/innen. Von zwei Buben leben die 
Großmutter bzw. der Großvater bei uns im Heim. 
Es entstand ein sehr offenes Gespräch und es war 
beeindruckend, wie sich alle auf den Austausch ein-
gelassen haben und erzählten, wie sie ihre Großel-
tern erleben. 
Kurze Einführung in den Umgang und in die Pflege 
von alten menschen:
Wie kann man durch Kinästhetik Menschen bei der 
Bewegung unterstützen?
Worauf sollte man achten bei Hilfestellungen beim 
Essen? 
Wie spricht man mit älteren Menschen? Was bedeu-
tet Demenz und wie können wir damit umgehen?
Führung durch das Haus: Vom Hausmeister lernten 
die Burschen die technischen Einrichtungen ken-
nen, z.B. Notstromaggregat, Heizung, Werkstätte.
Anschließend wurden die Burschen in Gruppen auf-
geteilt und besuchten die einzelnen Wohnbereiche. 

Aktion Mannsbilder im Bezirksalten- und 
Pflegeheim Rainbach

Mit Spielen („Mensch ärgere dich nicht“, UNO,...), 
Reden, Spazierenfahren mit den Bewohner/innen 
verbrachten die Jugendlichen den restlichen Tag.
mit großer Begeisterung berichteten die Burschen 
von ihren Eindrücken in der Schule.
Die Fotos im Anhang vermitteln einen Eindruck, wie 
intensiv die Buben bei der „Sache“ waren.

Das BAPH Ried 
läuft bei 
Charity-Event
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Das Thema Altersdemenz wird in unserer Gesell-
schaft immer präsenter. Passend dazu hat der 
Sozial hilfeverband Schärding eine Filmdokumen-
tation im Bezirksalten- und Pflegeheim Andorf ge-
dreht. 

Diese Dokumentation soll pflegenden Angehöri-
gen eine Hilfestellung zum Umgang mit demenz-
erkrankten Personen sein. An Hand von Beispielen 
wird im Film auf die Problematik im Zusammenle-
ben mit dementen personen eingegangen. Ziel war 
nicht ein Fachprojekt zu drehen sondern in erster 
Linie ein umfassendes Hilfswerkzeug für pflegende 
Angehörige zu schaffen. An Hand der validierenden 
Sprache wird gezeigt und erklärt wie man Konflikte 
vermeiden und einen würdevollen Umgang pflegen 
kann. Der Film trägt den Titel „Wenn der Verstand 
geht und die Gefühle bleiben “ und soll pflegenden 
Angehörigen als Leitfaden zur Verfügung gestellt 
werden. Der Film wurde in den Gemeinden sowie 
den Bezirksalten- und Pflegeheimen des Bezirkes 
Schärding aufgelegt und ist dort kostenlos erhält-
lich. Des Weiteren wird er auch an die weiteren 

Zwei Diamantene
Hochzeiten im 
Brigittaheim Gosau
Im Wonnemonat mai fanden im Brigittaheim Gosau 
zwei Diamantene Hochzeiten statt!

Wir gratulieren herzlich!
 
Sechzig Jahre lang zu zweit, ein ganzes Leben 
Seit´ an Seit´.

Höhen waren und auch Tiefen, manchmal gar die 
Tränen liefen.

Aber alles ging vorbei - zusammen hielten diese 
zwei.

Sie haben Gottes Wort erfüllt, des Herzens 
Sehnsucht auch gestillt.

Sie wurden eins nach Gottes Rat, ein ganzes sind 
sie - ohne Naht.

Das Jubelpaar, es lebe hoch und lebe glücklich 
weiter noch.

Filmprojekt Demenz als Hilfestellung für 
Angehörige mit demenzerkrankten Menschen

Sozialhilfe verbände OÖ. zur Ver teilung weiter-
geleitet.

Das Filmprojekt war ein Low-Budget-Projekt und 
wurde vom Land OÖ., der ARGE Altenheime OÖ. 
und den meisten oö. Sozialhilfeverbänden mitfinan-
ziert.

Ein Dank gilt dem Filmproduzententeam um Marcus 
Josef Weiss (Buch und Regie) und David Ketter 
(Interviews) und den beteiligten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern des Bezirksalten- und Pflegeheimes 
Andorf für das gelungene Projekt.
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Eine ausgesprochen originelle Idee, die mit Hilfe der 
JÖVP Bad Hall umgesetzt wurde, hatten die Mitar-
beiter/innen des Bezirksseniorenwohnheimes Bad 
Hall und bereiteten damit ihren Kolleginnen und Kol-
legen und den Bewohner/innen des Alten- u. Pflege-
heimes Grünburg eine Überraschung der besonde-
ren Art. Am Sonntag, dem 3. mai 2015 stand anstelle 
des, von der Landjugend Grünburg-Steinbach/Steyr 
aufgestellten maibaumes, ein Infusionsständer mit 
der Aufschrift:

“Euer Maibaum steht in Bad Hall, 
BSWH Adlwangerstraße 8a. Wollt Ihr den Baum 
haben, dann greift zur Kasse:

Jause, Bier und Wein – dann soll der Maibaum
wieder Euer sein!“

LG JÖVP + Bewohner + Mitarbeiter des
Bezirksseniorenwohnheimes Bad Hall

Das  Außergewöhnliche und Berührende an dieser 
Aktion  war, dass tatsächlich auch Bewohner/in-
nen des BSWH Bad Hall sowohl beim Stehlen, als 
auch beim Zurückbringen aktiv beteiligt waren. So 
schwärmte ein Bewohner des BSWH Bad Hall da-
von, dass er diesen Brauch zwar kenne, sich aber 
nie gedacht hätte es noch zu erleben, beim Mai-
baumstehlen einmal selbst dabei zu sein.
Gerne war 
der Bürger-
meister der 
Gemeinde 
Grünburg, 
Gerald Au-
gustin zur 
Auslöse be-
reit, da er 
von diesem 
Einfall ge-
nauso an-
getan war 
wie Heim-
leiterin rita 
Zeller, PDL 
E l i s a b e -
th Huemer 
sowie das 
g e s a m t e 
Grünburger 
Altenheim-
team.

BSWH Bad Hall stiehlt dem APH Grünburg 
den Maibaum
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In St. Josef | Wohnen mit Pflege 
| Sierning, dem Pflegeheim der 
Kreuzschwestern Sierning GmbH 
wird seit Mai 2012 das Projekt 
„Eissalon im Pflegeheim“ betrie-
ben. Dieses Projekt erhielt den 
ersten OÖ. Generationenpreis in 
der Kategorie Innovation, der von 
Soziallandesrätin Gertraud Jahn 
ins Leben gerufen wurde. Am 3. 
Juni 2015 erfolgte die feierliche 
preisverleihung im rahmen einer 
Gala im Linzer Oberbank Donau-
Forum. (Die Medien haben be-
richtet.) Der OÖ Generationen-
preis wurde zum ersten Mal ver-
liehen – ausgezeichnet werden 
Projekte, die den Zusammenhalt 
und die Zusammenarbeit der Ge-
nerationen nachhaltig stärken.
Mit dem „Eissalon im Pflege-
heim“ wurde ein unkomplizierter 
Treffpunkt für Jung und Alt ge-
schaffen, der für alle „mitten im 

Bei einer Gala im Linzer Ursuli-
nenhof wurde das Ehrenamts-
Team von St. Josef | Wohnen mit 
Pflege | Sierning mit dem Ehren-
preis der Bezirksrundschau, dem 
„Florian 2015“ für den Bezirk 
Steyr Land ausgezeichnet. Das 
geehrte Team „Sinnvoll geben 
und nehmen“ besteht derzeit aus 
24 freiwilligen mitarbeiter/innen.
Seit über 10 Jahren sind Her-
mann Blasl und Gisela Schröck in 
St. Josef ehrenamtlich tätig. Gise-
la Schröck hilft bei vielen Festen 
und Veranstaltungen, Hermann 
Blasl musiziert und sorgt mit sei-
nen Aschacher Musikerfreunden 
bei Feiern für gute Stimmung. 
„Wir sind unseren ehrenamtlichen 
Mitarbeiter/innen sehr dankbar! 

„Bezirks-Florian“ geht an 
St. Josef | Wohnen mit Pflege | Sierning

Im Bereich der Pflege und Betreu-
ung älterer menschen muss das 
Personal sehr bewusst eingesetzt 
werden – dass wir trotzdem einen 
Haus-Chor, Mundartlesungen, ei-

nen Sitztanznachmittag und wei-
tere Veranstaltungen haben, ver-
danken wir unseren Freiwilligen!“, 
meint Hausleiter Josef Füßlber-
ger, mSc.

Die Ehrenamtlichen mit Hausleiter Josef Füßlberger, MSc. (rechts)

Preisgekrönter „Eissalon im 
Pflegeheim“

Hausleiter Josef Füßlberger, MSc, 
Geschäftsführerin Dr. Irmtraud 
Ehren müller und Küchenleiter 
Walter  Schachermayr (v.l.n.r.)

Leben“ stattfindet. Die Bewoh-
ner erleben soziale Kontakte zu 
Eissalonbesuchern jeden Alters 
und haben die Gelegenheit, trotz 
meist höherer Pflegestufe am öf-
fentlichen Leben teilzunehmen 
– die Motivation zur Mobilisation 
sei nur nebenbei erwähnt. Ein 
zusätzlicher Austausch zwischen 
betagten und jungen Menschen 
findet in St. Josef durch die be-
triebliche Kinderbetreuung, die 
im Nachbarhaus angesiedelt ist, 
statt. Kinderbetreuung und „Woh-
nen mit Pflege“ nutzen manche 
Infrastrukturen gemeinsam, so 
befindet sich etwa der Spielplatz 
im Garten von St. Josef. Durch 
die generationenübergreifenden 
Kontakte profitieren beide Perso-
nengruppen: immer mehr Kinder 
wachsen ohne Großeltern oder in 
großer Entfernung zu diesen auf. 
Der Kontakt zu älteren Menschen 

außerhalb der Familie wird also 
für die Kinder immer wichtiger. 
Für ältere Menschen sind sozi-
ale Kontakte mit der Jugend von 
enormer Bedeutung, gelten doch 
Lachen und Freude als präven-
tion bzw. Linderung der erlebten 
Bedürftigkeit. 

Der Eissalon ist für die Erfüllung 
des Ziels, Generationentreff-
punkte zu schaffen, eine wichti-
ge Säule. Er stellt den zentralen 
Treffpunkt für Jung und Alt in 
Sierning dar.

Aus den Heimen
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„Wenn‘s ans Sterben geht, 
kommt der Pfarrer. MUSS man 
sich Seelsorge in Alten- und Pfle-
geheim so vorstellen?“

Nein! Seelsorge ist ein unver-
zichtbarer Bestandteil ganzheit-
licher Pflege. Seelsorge bein-
haltet natürlich Gottesdienste 
und Sakramentspende, wie die 
Krankensalbung. Seelsorge ist 
aber auch lebensgeschichtliche 
Begleitung. 

Was leistet Seelsorge im Altenheim?
Beobachtungen einer Pflegedienstleiterin

Unter dem Leitgedanken 
„Wahrnehmen und Er-
möglichen“ erfahren 
wir im BSWH Bad Hall, 
dass heute Seelsorge im 
Altenheimbereich mehr 
ist als das Feiern von 
Gottesdiensten, Geburts-
tagsbesuchen u.v.m.

Hier leben heute meist 
menschen in der Endphase 
ihres irdischen Lebens (mit allem, 
was das seelisch, körperlich, 
geistig bedeuten kann), hier 
sind mitarberiterInnen tätig, 
die oft bis an die Grenze ihrer 
Belastbarkeit gehen, hier finden 
sich Angehörige ein, die mit 
dem „Abgeben ins Altenheim“ 
zurechtkommen müssen 
und wir haben ehrenamtlich 
Tätige mit ihren freudigen und 
enttäuschenden Erfahrungen. 

Deshalb richtet sich unsere 
Seelsorge an die - orientierten, 
demenzkranken, sterbenden - 
Bewohner(innen), aber auch an 
Angehörige, Ehrenamtliche und 
Mitarbeitende. Dabei sind Reli-
giosität und Spiritualität, auf die 
sich Seelsorge bezieht, als eine 
menschliche Grunddimensi-
on anzusehen, die sich bei den 
Menschen (konfessionell) unter-
schiedlich manifestiert. Seelsor-
ge ist eingebettet in unseren All-
tag. Die Organisationskultur, das 
Führungsverhalten auf verschie-
denen Ebenen, die Kollegialität 
untereinander prägen das seel-
sorgliche Klima entscheidend 
mit. Eine wahrhaftig eigene Welt 
der Seelsorge, die aber gerade 
eine intensive Vernetzung zum 
Seelsorgebereich benötigt.

Gemeinsam auf‘s Leben schau-
en: Seelsorgerin Christa Meuwis-
sen, Frau Mayr und Frau Hörzing 
Claudia (PDL BSWH Bad Hall); 
Foto privat

Die Präsenz unserer Seelsorge 
zeigt unseren Bewohnern, dass 
sie wertgeschätzt sind, auch in ih-
rer Hinfälligkeit. Viele fragen sich 
doch, ob das alles war im Leben 
und was sie noch wert sind, wenn 
sie nur zur „Last“ fallen. Solche 
Fragen trägt unsere Seelsorge 
mit. Die Treue und Verlässlichkeit 
ist für die Bewohner ein Zeichen, 
dass Gott den Menschen zu kei-
ner Zeit allein lässt.

Gerade für die ältere Generation 
haben der Glaube, die damit ver-
bundenen rituale und Symbole 
einen sehr hohen Stellenwert. 
Sie geben ihnen viel Halt, Sicher-
heit und Hoffnung. Alle religiösen 
Feiern, riten, rituale und Worte 
haben dem Ziel zu dienen, die 
menschen mit dieser tragenden 
Kraft und Liebe Gottes in Berüh-
rung und Verbindung zu bringen. 

Unsere Seelsorge trägt ganz 
entscheidend dazu bei, dass 
die Menschenwürde in unse-
rem Heim erhalten bleibt - bis 
zum letzten Atemzug.
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Sicherheit und Gesundheits-
schutz am Arbeitsplatz ist noch 
kein selbstverständliches Thema 
in österreichischen Betrieben. 
Laut einer europaweiten Unter-
nehmensumfrage der Europä-
ischen Agentur für Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeits-
platz (EU-OSHA) liegt Österreich 
in Bezug auf die Thematisierung 
von Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzfragen im unteren 
Viertel aller 31 EU-Länder. In 30% 
der berücksichtigten Unterneh-
men wird dies bei Besprechungen 
mit Führungskräften zum Thema 
gemacht, im Vergleich zu 66% 
in Schweden. Der EU-Wert liegt 
bei 40%, das Schlusslicht bildet 
Litauen mit 22%1. 

Die Entwicklung der Kranken-
standstage aufgrund psychischer 
Ursachen weisen auf einen drin-
genden Handlungsbedarf hin: 
seit 2003 ist ein beträchtlicher 
Anstieg der Arbeitsunfähigkeits-
fälle aufgrund psychischer Er-
krankungen allein in Oberöster-
reich festzustellen (von 8.281 
AU-Fälle im Jahr 2003 auf 18.698 
AU-Fälle im Jahr 2013). Die Ana-
lyse der Krankenstandstage pro 
Krankheitsfall weist ebenso auf 
die Problematik der psychischen 

1 vgl. Europäische Unternehmensumfrage über neue und aufkommende Risiken, online unter: 
https://osha.europa.eu/de/publications/reports/de_esener1-summary.pdf 
2 vgl. AK Oberösterreich: Daten & Fakten. Psychische Leiden verursachen lange Ausfälle und hohe Kosten. 
Arbeitnehmer/-innen sind immer öfter seelisch krank. Stand: September 2014
3 vgl. AK Oberösterreich: Arbeitsbedingungen in der Pflege und Betreuung. Daten, Fakten und Forderungen der Arbeiterkammer 
Oberösterreich. Stand: September 2014

Evaluierung psychischer Belastungen:
Notwendigkeit und Nutzen für
Organisations- und Personalentwicklung
Anita Buchegger-Traxler 
(Johannes Kepler Universität Linz, anita.buchegger-traxler@jku.at)

Roland Spreitzer 
(Arbeiterkammer Oberösterreich, Abteilung Arbeitsbedingungen, spreitzer.r@akooe.at)

Erkrankungen hin: die Dauer 
in Tagen ist bei psychischer Er-
krankung und Verhaltensstörung 
mit durchschnittlich 40 Tagen 
am höchsten. Sie sind auch hin-
ter Erkrankungen des Muskel-
Skelett-Systems, des Atmungs-
systems und Verletzungen die 
vierthäufigste Ursache für Kran-
kenstände2.  Ein weiterer Grund, 
v.a. genauer auf die Arbeitsbedin-
gungen im Sozial- und Gesund-
heitsbereich zu schauen, ist das 
Ergebnis des Österreichischen 
Arbeitsgesundheitsmonitors in 
Bezug auf die Einschätzung der 
Arbeitsfähigkeit bis 60/65 Jah-
ren. Beschäftigte in der Pflege 
(Kranken- und Altenpflege) glau-
ben zu 33%, ihren Beruf mit 60 
bzw. 65 Jahren noch ausüben zu 
können, im Vergleich zu 56% der 
Arbeitnehmer/innen aller Bran-
chen3. Diese Zahlen rechtferti-
gen, sich mit der Evaluierung der 
psychischen Belastungen in den 
Betrieben zu befassen und diese 
umgehend umzusetzen.

Das Management von Risiken im 
Sicherheits- und Gesundheits-
schutzbereich am Arbeitsplatz 
ist seit Jahrzehnten ein wichtiges 
Thema und ein besonderes An-
liegen des Arbeitnehmer/innen-

schutzgesetzes (ASchG). Dieses 
Gesetz bietet einen rechtlichen 
Rahmen zur Gefahrenverhü-
tung aufgrund arbeitsbedingter 
physischer und psychischer Be-
lastungen, die zu Fehlbeanspru-
chungen führen können. Dabei 
werden auch Pflichten für den/die 
Arbeitgeber/in festgeschrieben, 
z.B. die Arbeitsplatzevaluierung 
(§ 4 Abs. 1 ASchG).

Die Evaluierung psychischer 
Belastungen ist derzeit zwar in 
aller munde, wird von vielen al-
lerdings nur als zusätzlicher 
bürokratischer Aufwand wahr-
genommen. Der hohe Nutzen 
wird unterschätzt, den die Eva-
luierung für die Organisation als 
Ganzes und die Personal- und 
Organisationsentwicklung bringt. 
Aus den Ergebnissen lassen sich 
wirksame Maßnahmen für gute 
Arbeitsbedingungen ableiten. Im 
Rahmen zweier Workshops zu 
diesem Thema an der AK OÖ in 
Kooperation mit der Universität 
Linz (im Februar 2015) konnten 
die Funktionsweise und die posi-
tiven Wirkungen der Evaluierung 
aufgezeigt werden und die Erfah-
rungen damit gemeinsam reflek-
tiert werden.
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Was sind die Ziele der Evaluie-
rung? Es geht um:

• die Vermeidung von
 psychischen Krankheiten
 und Arbeitsunfällen

• den Schutz der Gesundheit
 der Beschäftigten

• den Erhalt der Arbeitsfähigkeit

• eine menschengerechte
 Arbeitsgestaltung

• ein organisationales Lernen

Es geht nicht um das Heraus-
filtern von psychisch kranken 
Arbeitnehmer/innen, das Erken-
nen individueller Befindlichkeiten 
oder Störungen, die Einführung 
von psychotherapie im Betrieb 

4 entnommen von 
https://www.eval.at/evaluierung-
psychischer-belastungen

ist auch hier die Einhaltung be-
stimmter Schritte sinnvoll (siehe 
Abbildung).

Das „neuerliche Starten“ der 
Evaluierung ist so zu verstehen, 
dass eine Überprüfung der Wirk-
samkeit der gesetzten Maßnah-
men erfolgen muss. Damit ist 
eine nachhaltige Gestaltung der 
Arbeitsbedingungen aufgrund 
der Evaluierungsergebnisse si-
chergestellt. Die Ergebnisse sind 
nutzbar für die Personal- und 
Organisationsentwicklung, z.B. 
in Form von gezielten Weiterbil-
dungsangeboten, mitarbeiter-
bindung, Qualitätsmanagement, 
auch im Sinne einer lernenden 

 geistige und emotionale 
 Belastung, Qualifikations-
 probleme

• Sozial- und Organisations-
 klima: mangelhafte
 Zusammenarbeit, Informa-
 tionsdefizite, Handlungs-
 spielraum

• Arbeitsumgebung: klimatische, 
 akustische, visuelle Belastung;
 Platz-, Flächen-, Raumange-
 bot; Ausstattung und 
 Arbeitsmittel, Gefahren

• Arbeitsabläufe und -organisa-
 tion: Arbeitsprozesse,
 Störungen, Unterbrechungen, 
 Arbeitszeitgestaltung,
 Arbeitsmenge

Worauf ist besonders 
zu achten? 

Für die Akzeptanz der Durch-
führung der Evaluierung psy-
chischer Belastungen ist in ho-
hem Maße ratsam: rechtzeitige 
Informa tion und Einbeziehung 
der mitarbeiter/innen, Beteiligung 
von Betriebsräten/innen, Gewähr-
leistung der Anonymität und des 
Datenschutzes (es geht nicht um 
den einzelnen Menschen sondern 
um die Rahmenbedingungen), 
Freiwilligkeit der Teilnahme, Mit-
teilung der Ergebnisse und Sicht-
barmachen der maßnahmen und 
der Fortschritte.

Bezüglich der Erhebungsmetho-
den ist zu raten, sich gut beraten 
zu lassen und von eigenständig 
entworfenen Fragebögen abzu-
sehen. Es gibt eine Bandbreite 
an bereits bewährten und vom 
Arbeitsinspektorat anerkannten 
Erhebungsmethoden die jeweils 
auf die spezifischen Bedürfnisse 
des einzelnen Betriebes einsetz-
bar sind. 

oder die messung von Fehlbe-
anspruchungen wie z.B. Kopf-
schmerzen oder Burn-out.

Die Evaluierung psychischer 
Belastungen auf Grundlage des 
ASchG versteht sich als Prozess 
im Sinne eines kontinuierlichen 
Verbesserungsprozesses in den 
Organisationen und liegt primär 
in der Verantwortung der Füh-
rungsebene. Wie bei anderen 
qualitätssichernden Prozessen 

Organisation. Oftmals müssen 
keine neuen Maßnahmen gefun-
den werden, es reicht ein zielge-
richteter Einsatz bereits existie-
render Angebote.

Was sind die Ermittlungsdimen-
sionen? Vom Arbeitsinspektorat 
werden mitunter folgende vier Di-
mensionen kontrolliert:

• Aufgaben- und Tätigkeits-
 anforderungen: körperliche,

4
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„Mein schönster Moment in meiner Zeit
als Freiwilliger“  Teil 2
Ende April fand in Linz die erste Freiwilligenmesse statt. Für die 
Berichterstattung in den Medien starteten wir einen Aufruf an die 
Heime, uns Geschichten zum Thema „mein schönster Moment in 
meiner Zeit als Freiwilliger“ zukommen zu lassen. In der letzten 
Ausgabe durften wir schon viele Geschichten veröffentlichen, 
nun folgt Teil 2. 

Freiwilligenarbeit 
im LPBZ Schloss 
Cumberland 
Einer von „meinen“ Wachkom-
apatienten, mit dem ich am An-
fang mit dem rollstuhl gefahren 
bin, hat nur stur und ganz ernst 
dreingeschaut. Ich habe geredet 
mit ihm. Ich kenne ihn, seit er ein 
kleines Kind war. Und mit ihm 
rede ich von früher. Ich erzäh-
le ihm, wie er war und dass wir 
es oft recht lustig gehabt haben 
und er zum Badeplatz gekom-
men ist und um ein Eis gebet-
telt hat. Ich habe zu ihm gesagt: 
„Wir haben uns doch schon frü-
her immer gesehen und jetzt bist 
du todernst. Kannst du nicht ein 
bisschen lachen?“ Nichts. Einein-
halb Stunden lang Ernst. Als wir 
zum zweiten Mal ausgefahren 
sind und ich gesagt habe: „Heu-
te fahren wir wieder aus“, hat er 
so gelacht und sich gefreut. Das 
war für mich wunderbar. Wir sind 
gefahren, ich habe geredet und 
geredet mit ihm, dazwischen hat 
er wieder gelacht. Und als ich ge-
sagt habe: „Wir müssen wieder 
zurück, denn da möchte noch je-
mand unterwegs sein“, habe ich 
ihn angesehen. Zuerst hat er kei-
ne Miene verzogen, und plötzlich 
sind seine Tränen geflossen. Das 
war für mich so etwas Beson-
deres. Es war ein Zeichen, dass 
er eine Freude hatte, unterwegs 
gewesen zu sein. (Elfriede Gru-
ber, freiwillige Mitarbeiterin)

Ich leite ehrenamtlich seit ge-
raumer Zeit einen Singkreis, zu 
dem wir die Heimbewohner/innen 
einladen. Freiwillige Helfer brin-
gen sie sicher in den Festsaal. 
Dort versuchen wir einen großen 
Kreis zu bilden, damit der Kontakt 
untereinander auch gut funktio-
niert. Ich begleite auf Blockflöte 
oder Violine. Die Lieder, die ich 
auswähle sind zum großen Teil 
bekannt, man hat sie in der Ju-
gend gelernt und gesungen. Ich 
staune, wie viele Lieder noch prä-
sent sind und wie viele Strophen 
noch auswendig gewusst wer-
den. Ich bereite gut lesbare Texte 
vor und bringe auch immer wie-
der neue Lieder mit, die wir dann 

Offener Singkreis im Seniorenzentrum 
Hillinger

gemeinsam erarbeiten.

Wenn man mich nach dem 
schönsten moment bei dieser Ar-
beit fragen will, so kann ich nur 
sagen: Jede Musikrunde ist für 
mich eine ganz besonders schö-
ne Zeit. 

Man bedenke nur, dass mit vollem 
Einsatz mehrere über 90 Jahre 
alte Damen und Herren dabei 
sind! Und da wird eine Stunde oft 
zu kurz.

Wir feiern auch in bescheidenem 
rahmen Geburtstagsfeste und 
Feste des Jahreskreises. Dazu 
das entsprechende Liedgut.

Leuchtende Augen und viel Dank-
barkeit ermuntern mich immer 

wieder, auch wenn es manchmal 
terminlich schwierig ist, meine 
Sangesfreudigen nicht im Stich 
zu lassen. (Alexandra Kiss,

Freiwilligenkoordinatorin)
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Wir sind fest.engagiert
Freiwilliges Engagement lebt von seiner Vielfalt. Am 
Freitag, den 19. Juni fand am Linzer Hauptplatz be-
reits zum fünften Mal die Veranstaltung fest.enga-
giert statt. Diese Veranstaltung wird vom Unabhän-
gigen Landesfreiwilligenzentrum ULF organisiert 
und ist der ideale Treffpunkt für Menschen, die sich 
freiwillig engagieren möchten und Einrichtungen 
aus ganz Oberösterreich, die Freiwillige suchen. 
mit dabei waren die ApH’s aus Urfahr-Umgebung, 
das Magistrat Wels und die ARGE Alten- und Pfle-
geheime.

Gratulation den frisch 
gebackenen Freiwilligen-
Koordinatorinnen und 
–Koordinatoren!
In Kooperation mit dem ULF startet im November 
wieder ein Lehrgang Freiwilligenbegleitung und 
–koordination. Anmeldeschluss ist am 6. Novem-
ber 2015. Nähere Informationen gibt es im Büro der 
SoNe.

„Jetzt hab ich wieder eine 
Freundin gefunden“
Im Zuge des Besuchsdienstes besuchte Fr. Hau-
dum (Besuchsdienst BAH Neuhofen) wieder eine 
Bewohnerin. Es wurden Fotos von der Bewohnerin 
durchgesehen und dabei in Erinnerungen an Frü-
her geschwelgt. Dabei kam es zu einer Aussage, 
welche die Besucherin als einer der schönsten mo-
mente bezeichnet.

Der schönste Moment ist, wenn ein(e) Bewohner/in 
zu einem freiwilligen Besucher/in sagt: „Jetzt habe 
ich wieder eine Freundin gefunden.“

(Bericht von Koordinatorin FSB“A“ Maria Wieser)

Begegnungen der besonde-
ren Art im Seniorenzentrum 
Neue Heimat
meine Begegnungen mit Fr.W. im SZ Neue Heimat 
waren eigentlich jedes Mal anders. Manchmal trau-
rig, manchmal lustig, aber immer eine Bereiche-
rung.

So versuchte ich z.B. ihre Erinnerung für Begriffe 
wie Blumen, Obst, Gemüse mit Memorykarten ein 
bisschen zurückzuholen. Manche Bilder erkannte 
sie gleich, bei anderen musste ich helfen, aber un-
sere Lieblingskarte wurde die Kartoffel. Als ich Fr.W. 
das Bild zeigte, sagte sie sofort mit voller Überzeu-
gung: „Das ist ein Pfarrer!" „Aber nein!", rief ich la-
chend, „das ist eine Kartoffel!" „Ach so?" kam ihre 
etwas ungläubige Antwort. Was diese Assoziation 
hervorrief - ich weiß es nicht. Aber jedes Mal wenn 
diese Karte auftauchte, lächelte sie verschmitzt und 
freute sich offensichtlich, wenn auch ich zu lachen 
begann.

Ein berührender moment war, als ich sie eines Ta-
ges besuchen kam, und ihr Tränen über die Wange 
liefen. Auf meine Frage, was denn passiert sei, ant-
wortete sie: „Meine Mama ist nicht da." Es gelang 
mir, sie ein bisschen zu trösten, aber diese Trau-
rigkeit während des langsamen Abgleitens in eine 
andere, uns nicht nachvollziehbare Welt beschäftigt 
mich auch heute noch.
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Ein Blick hintEr diE kulissEn

    FrEitag, 
2. OktOBEr 

2015

am tag der altenarbeit ist für jeden etwas 
dabei: Ob du dich über Sozialberufe informie-

ren oder einfach wissen willst, was hinter den 
Kulissen der oberösterreichischen Alten- und 

Pflegeheime geschieht. Schau vorbei, wir freuen 
uns auf dich! 

            tag dEr 
altEnarBEit

Schau vorbei!
Im Alten-und  

      Pflegeheim

OberöSterreichS SinnStifter wirKen gAnz in deiner nähe.  
in den Alten- und Pflegeheimen OberöSterreichS!  
mehr infOS unter www.sinnstiFtEr.at
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