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Liebe Leserin, lieber Leser!

Das Jahr 2001 war geprägt von
Katastrophen und Veränderungen.
Solchen Geschehnissen, wie sie
im vergangenen Jahr passiert
sind, stehen wir oft ohnmächtig
gegenüber.

Im Beitrag auf Seite 13 „Hilfen
für Pflegende Angehörige damit aus einer Herausforderung
keine Überforderung wird“
bieten wir Ihnen mögliche
Unterstützungen für Ihren
Pflegealltag an.

Überall im Leben kommt dem
Anfang große Bedeutung zu.
Egal, um welche neue Situation
es geht: werden zum richtigen
Zeitpunkt die richtigen Weichen
gestellt, so kann etwas Neues
gut beginnen. Ist der Anfang aber
Für den Einen oder Anderen
ungeordnet, gekennzeichnet von
waren dies Anlässe, seine
Zum Thema „Gewalt in der
belastendem Stress und Ängsten,
Lebenssituation zu überdenken. Familie“ fand im Herbst 2001 in so ist es viel schwerer, Sicherheit
„Was kann ich in meiner Situation Graz ein Kongress mit dem Titel zu gewinnen.
verbessern?“ „Wo bin ich über- „Ich liebe dich gewaltig“ statt.
Aus einer spannenden Herausfordert, wo fühle ich mich
Der dort aufgelegte Artikel von forderung kann so ÜberfordeProf. Dr. Erika Horn „Tatort
ohnmächtig?“
rung entstehen.
Altenpflege - werden überlastete
Dieses Heft soll für Sie Anlass
HelferInnen zu TäterInnen und
Wir wünschen Ihnen, dass die
sein, möglicher Überforderung welche Anteile haben die alten
Herausforderungen, die heuer
nachzuspüren. Schon zu Beginn Menschen selbst?“ will uns auf
auf Sie zukommen, von Ihnen
einer Pflegesituation kann man dieses vielschich-tige, sicher
gut bewältigt werden können!
einer Überbelastung entgegen- tabuisierte Thema hinweisen.
wirken.
Einen guten Start in das Jahr
In dieser Ausgabe veröffentlichen 2002 und viel Kraft für Ihr
Wichtige Hinweise finden Sie in wir zwei Erfahrungsberichte, die tägliches Tun!
den Beiträgen von Frau Berna- Pflegende Angehörige verfasst
dette Kronberger, Dr. Claus
haben. Ihre Erfahrungen sind
Hörburger und Mag. Dr. John
eine wesentliche Ergänzung zu
Okoro. Alle drei möchten Sie
Berichten der sogenannten
mit möglichen Lösungsansätzen „Professionellen“. Geben Sie
ermutigen und plädieren vor
deshalb Ihr Wissen anderen
allem dafür, Hilfen rechtzeitig in Angehörigen weiter - nehmen
Anspruch zu nehmen.
Sie Kontakt mit uns auf.

Editorial
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Pflege im Gespräch

Herausforderung - Anforderung - Überforderung
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fahrtüchtige Auto meines
Schwiegervaters. Täglich fuhr
ich mit gekochtem Essen zu
ihnen, erledigte ihren Haushalt,
half bei der Pflege und kehrte
Annelies Bleil
nachmittags wieder in meine
Wohnung zurück. Dort warteten
Die Übergänge sind leise und
meine Kinder, die natürlich
daher für Pflegende Angehörige sofort ihren Tribut forderten.
o f t m a l s s e h r s p ä t s p ü r b a r.
An den Wochenenden übernahm
mein Mann die Betreuung seiner
Mit folgenden Zeilen möchte
Eltern. Regelmäßig hielten wir
ich keinesfalls nur das Negative Familienrat über die neue Situaund Belastende einer Pflegetion und Tagesstruktur. Oma
situation herausgreifen.
und Opa waren sehr dankbar
und wir eigentlich sehr stolz, dass
Wie in der Überschrift ausge- wir alles so gut im Griff hatten.
drückt, bietet die Pflege eines
Angehörigen neue, wenn oft
Manchmal schmerzte mein
auch schwierige Perspektiven im Rücken, dann wieder bekam ich
Alltag einer Familie. Zahlreiche oder eines meiner Kinder eine
Gespräche mit Betroffenen ent- Grippe. Oder Migräneanfälle
halten diese Kernbotschaft.
lähmten immer wieder meine
Arbeitskraft. Zudem warfen
SO AUCH IN FOLGENDER
Elternsprechtage und andere
SCHILDERUNG:
Termine unsere Tageseinteilung
Mein Mann und ich wohnen mit zunehmend über den Haufen.
unseren 2 Kindern (12 und 14
Wir suchten nach Hilfen z.B.
Jahre) ca. 20 km vom Haus mei- für`s Bügeln der vielen Wäsche
ner Schwiegereltern entfernt.
Mit zunehmender Verschlechterung des Gesundheitszustandes
meines Schwiegervaters wurde
diese kurze Entfernung zum zunächst unüberwindbaren Problem. Meine Schwiegermutter wir nennen sie alle Oma - war
von doch immerhin 6 Personen.
durch ihr hohes Alter sehr schnell Damit wurde es für mich etwas
mit der Betreuung ihres bettleichter, aber zwei Jahre ständige
lägerigen Mannes überfordert. Erreichbarkeit, die tägliche
Fahrtstrecke und pubertäre
Daraufhin bekam ich das sehr
Jugendliche im Haus, zehrten an
alte, aber Gott sei Dank noch
meinen Nerven.

Die Dankbarkeit in den Augen
meiner Schwiegereltern gaben
mir aber immer wieder neue
Kraft.
Unser Opa ist vor 3 Wochen
gestorben. Ganz selbstverständlich und ohne Pause betreue ich
nun Oma. Sie ist auch schon 81
Jahre, sieht nicht mehr gut und
braucht auch in ihrer Trauer und
Einsamkeit Unterstützung.Was
soll ich denn machen, ich kann
sie doch jetzt nicht alleine
lassen...!
Dieses Beispiel zeigt sehr
anschaulich, wie eine Familie
mit einer Pflegesituation
umgeht, bzw. wie Generationen
zusammen das Leben meistern.
Dennoch versuche ich besonders
dieser Frau Wege aufzuzeigen,
wie sie in Zukunft mit ihrer sehr
lobenswerten Verantwortung
besser haushalten kann. Damit die
Symptome der Überforderung
(Rückenschmerzen, häufige
Infekte, Schlafstörungen, zu
wenig Pausen und persönliche
Freiräume u.v.m.) sich nicht
verstärken, rate ich ihr, noch
mehr ambulante Betreuungs- und
Entlastungsdienste einzufordern.
Spürbewusstes Grenzen-Setzen
verhindert eine Über-Verantwortung, die bei Missachtung
früher oder später zur eigenen
Erkrankung führt. Genügend
„Kraftinseln“ verhindern, dass
sich die Liebe zu sich und den
anderen nicht eines Tages ins
Gegenteil umschlägt.
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Herausforderung/Überforderung
stark genug ist, alles anfangs
Aufgezählte zu tun.
Dr. Claus
Hörburger
praktischer Arzt
WA S B E D E U T E T P F L E G E

WA S B E D E U T E T
ÜBERFORDERUNG?

Vereinfacht: wenn man vor einer
Aufgabe steht, die man nicht
lösen kann.

H E U T Z U TA G E ?

Das ist nicht nur Waschen und
Essen geben, Bett reinigen, Zimmer lüften, Einkäufe besorgen,
Hygienearbeit machen, Medikamente verabreichen und über die
Stiege helfen, sondern auch noch
viel mehr: Aushelfen, wo die
Kräfte des Patienten nachlassen,
sein Unwohlsein, seine Schmerzen mit aushalten können, sich
Gedanken machen mit ihm und
auch allein, wie es weitergehen
soll, wenn die Unheilbarkeit
feststeht.

Akute Überforderung ist wenigstens in der Pflege gut erkennbar.
Oft sind es starke Schmerzen,
plötzliche Verwirrtheit, Durchfall,
Komplikationen der verschiedensten Art, Stürze... eine lange
Liste der Möglichkeiten, aber
immer stark durch den Zustand
des Patienten bestimmt.
Die Lösung der Aufgabe ist
meist die Inanspruchnahme von
anderen, die das Problem kennen
und oft lösen oder zumindest
vorübergehend lösen können.

Pflegling zurück. Und sie/er
bleibt allein zurück, wenn
sie/ihn der Pflegling verlässt.
Der Arzt kann Pflegenden
Angehörigen Hilfe anbieten.
Wichtig ist Vertrauen, gegenseitiger Respekt und Offenheit.
Das heisst auch, dass man den
Arzt alles fragen darf, dass auch
konstruktive Kritik stattfinden
soll, dass man sich gegenseitig
hilft. Oft ist der Arzt Verbindungsglied zu anderen unterstützenden Kräften.
Das Aufzeigen von Möglichkeiten
und Grenzen wirkt entlastend,
ebenso das Zuhören, das Vermitteln, dass wir eine Lebensgemeinschaft sind, besonders in
schwierigen Zeiten.

Die Auseinandersetzung von
Schuldgefühlen, unverarbeiteten
Mitfühlend für eine wohltuende Chronische Überforderung ist
zwischenmenschlichen BezieUmgebung sorgen, mitdenkend schleichend, nicht gut erkennbar, hungskonflikten übersteigen die
Wünsche erfühlen und erfragen, da sie oft aus einem VerdränMöglichkeiten des Hausarztes,
planend und organisierend mit
gungsprozess entsteht und stark aber er kann ev. Fachkundige
Krankenhaus, Arzt, Hauskranken- vom Zustand des Pflegenden
empfehlen. Ein Angebot der
pflege, Mobilen Hilfsdiensten,
bestimmt ist.
Erreichbarkeit, eine Mitarbeit
Hospizbewegung und geistlichem
im Pflegeteam bringt weitere
Sie/Er glaubt sich alleinverant- Sicherheit und Entlastung.
Beistand, allen verbliebenen
Freunden und guten Bekannten wortlich für das Wohl und Weh
des Pfleglings, zieht sich von den Trotz allem bleibt die Aufgabe
leben.
meisten anderen Dingen des
eine sehr schwere, und ich
Ist man Pflegeprofi, braucht man Lebens zurück, hat kein Interesse möchte allen, die sich dazu enteine mehrjährige Fachausbildung mehr, was einen selbst erfreut schließen, meinen Respekt ausinklusive praktischer Anleitung. hat, beginnt auch andere in der drücken.
Pflegende Angehörige kommen Umgebung zu meiden, hat oft
Ich hoffe aber auch Anregung
oft unvermittelt aus einer Notsi- Schuldgefühle, weil Erschöpfung für die möglichst frühzeitige
tuation in diese „Berufskategorie“. und Überforderung als Nieder- Kontaktaufnahme gegeben zu
Und meist bleibt nicht einmal lage gesehen werden, zieht sich haben, denn Pflege ist Teamgenug Zeit zu klären, ob man
schlussendlich auch vom
arbeit.

Information

- aus medizinischer Sicht

- aus pflegerischer Sicht
es so gut wie du.“ Die Begleitung
eines Menschen kann eine
DGKS Bernadette schwierige, aber auch sehr bereiKronberger
chernde Aufgabe für das eigene
KrankenpflegeLeben sein. In den vielen Jahren
verein Rankweil
meiner Pflegetätigkeit durfte
ich diese Erfahrung immer
wieder machen. Es braucht
„ WA S T U T M I R G U T ? “
Mut, Kraft und Zeit, sich auf
das Unbekannte, Unabsehbare,
Dein Ja
auf eine neue Art der Beziegibt mir Kraft und Mut
hung einzulassen.
z u a k z e p t i e re n , w a s i s t .
Ich taste mich
a n m e i n e G re n z e n v o r,
wage Neues,
f re u e m i c h
meiner Möglichkeiten
und lerne nein sagen,
b e v o r e s z u v i e l w i rd .

Information

Max Feigenwinter
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Das Leben aller Beteiligten verändert sich völlig durch eine
Pflegesituation.Vieles muss neu
organisiert und geregelt werden.
FRAGEN –
GEDANKEN – GEFÜHLE

Was wird nun, wenn ich Mutter,
Vater, Oma zu Hause pflege begleite? Wie lebe ich damit,
dass sich Hoffnungen und Forderungen auf mich konzentrieren?
Wie gehe ich damit um, wenn
der KRANKE blockiert mit
Aussagen wie: „Ich will keine
Fremden im Haus.“ „Du machst
es ja so gut.“ „Ich will nur dich
um mich haben.“ „Keiner kann

ein Heimplatz vielleicht die
„bessere Lösung“? „Ich wurde
nie danach gefragt, ob ich diese
Pflege übernehmen kann oder
will.“ „Werden meine Kräfte
auch reichen, wenn die Pflege
längere Zeit in Anspruch nimmt
und das vielleicht über Jahre
hinweg?“ „Kann ich im nahen
Umfeld Verständnis für die
Übernahme der Pflege erwarten?“ „Wer dankt mir meine
Arbeit?“ „Ich bin ja sowieso zu
Dass man sich mit dem Gedanken Hause“.
beschäftigt, einen Menschen
Pflegende Angehörige müssen
zuhause zu pflegen, ist ein
sehr oft rund um die Uhr und
wichtiges Zeichen für den
tagtäglich mit unterschiedlichen,
Kranken. Es kann eine Liebeser- oft großen und belastenden Proklärung sein, aber auch aus einer blemen umgehen wie:Verwirrtmoralischen Verpflichtung heraus heit, Inkontinenz, Stürzen,
entstehen.
aggressivem Verhalten u.a.m.
Dabei entstehen Gefühle wie
„Bin ich diesen Anforderungen Angst,Trauer,Verzweiflung,
überhaupt gewachsen?“ „Wäre Zorn, Schuldgefühle, Ohnmacht
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- aber auch Mitleid, Liebe.
Ich möchte Ihnen hier an dieser
Stelle ganz besonders Mut
machen, diese Fragen, Gedanken
und Gefühle zuzulassen und Ihre
eigenen Grenzen wahrzunehmen,
aber nicht nur wahrzunehmen,
sondern auch auszusprechen.

Mag. Dr.
John Okoro
Gerontopsychotherapeut und
Psychologe
D a s Wo r t Ü b e r f o rd e r u n g h a t

3. Beziehung/Tradition,
4. Phantasie/Glaube.
Nach dem positiven psychotherapeutischen Ansatz ist jemand
gesund, der ganzheitlich lebt,
d.h. wenn jemand nach diesen
vier Bereichen lebt.

viele Bedeutungen in der

Es kann leicht passieren, dass
man diese Grenzen überschreitet, ohne es gleich zu merken:
Auf einmal traut man sich nicht
mehr weg vom Bett, bezieht
keinen anderen mehr in die
Pflege mit ein. Man hat zu wenig
Geduld - mit sich, dem Kranken,
der Familie. Es kommt zu
Partnerschaftsproblemen, zu
Schlafstörungen, innerer Unruhe.
Es wird oft schwierig, Hilfe
anzunehmen.

Psychologie. Zum Beispiel:
B e l a s t u n g j e d e r A r t , u n l ö s b a re r
K o n f l i k t , S t re s s s i t u a t i o n , Ü b e rangepasstheit, Burn-outS y n d ro m u s w.

Dieses Vierergespann ähnelt
einer Waage, die immer ein
ausgewogenes Verhältnis haben
muss, um ein seelisches, geistiges und körperliches Gleichgewicht zu garantieren.

In dieser kleinen Abhandlung
möchte ich Überforderung als
Bildlich gesehen entsprechen
Belastung in verschiedenen Ebe- die vier Lebensbereiche einem
nen der Altenpflege darstellen. Reiter, der motiviert (Leistung)
Nach meiner psychotherapeuti- einem Ziel zustrebt (Phantasie).
schen Erfahrung mit Pflegenden Er braucht dazu ein gut
Angehörigen ist die Belastung gepflegtes Pferd (Körper) und
in vier Lebensbereichen festzu- für den Fall, dass dieses ihn
Selbstpflege – das bedeutet, ich stellen:
einmal abwerfen sollte, Helfer,
brauche „Tankstellen“ um mich 1. Körper/Gesundheit,
die ihn beim Aufsteigen untergesund zu erhalten. Es ist nämlich 2. Leistung/Beruf,
stützen (Beziehung).
nicht möglich, grenzenlos zu
pflegen, ohne selbst gepflegt zu
KÖRPER/ GESUNDHEIT
werden. Es gibt viele MöglichSchlaf,
Medikamente/Krankheit,
Entspannung, Ernährung,
keiten des Auftankens:Wichtig
Bewegung, Sport, Schmerzen, Sexualität/Zärtlichkeit
ist dabei nur: „Was tut mir gut!?“
Sie haben ein Recht auf Unterstützung schon um Ihrer eigenen
Gesundheit willen. Es ist wichtig, sich früh genug Hilfe und
Entlastung zu holen.
Dies bedeutet nicht Schwäche
oder gar Versagen – sondern
liebevolles Umgehen mit sich
selbst.

P H A N TA S I E / G L A U B E

LEISTUNG/BERUF

Umwelt, Sinn des Lebens,
Tod, Leben nach dem Tod,
Religion/Gott,
Zukunftsperspektiven
Lebenseinstellung

Arbeit, Beruf, Hausbau,
Finanzen, Hobbys, Schulden
Fortbildung, Umschulung

BEZIEHUNG/TRADITION

PartnerIn, Kinder ,Geselligkeit, Beziehung zu Verwandten,
Freunden, Gästen, Fremden,Vereinen, Kultur

Information

- aus psychosozialer Sicht

groß sein, wenn der Pflegende
KÖRPER/GESUNDHEIT
Angehörige Kinder hat und vielPflegende Angehörige geraten
leicht im Beruf steht oder mit
öfters in eine Vernachlässigung
einem Partner lebt. Der innere
ihres eigenen körperlichen
Drang, alles perfekt zu machen
Wohlbefindens. Die Fixierung
und alles zu erledigen, bringt
auf die Pflege bringt mit sich, Erschöpfungstendenzen mit
dass ein Mangel an ausgleichen- sich. Viele lebensaufbauende
der Bewegung entsteht. Die
Kräfte wie Hobbys, FortbilErnährung konzentriert sich nur
auf die zu pflegende Person,
Zärtlichkeit und Sexualität
werden als Belastung empfunden.
1. BEREICH:

3. BEREICH:
BEZIEHUNG/TRADITION

Die Aufmerksamkeit, die
Pflegende Angehörige dem zu
Pflegenden schenken, fordert
einen großen Einsatz und enorme
Energie, so dass andere nötige
familiäre Beziehungen nicht
wahrgenommen werden.

Information

Manchmal wird jeglicher körperliche Genuss als nicht wichtig
abgetan. Dadurch können einige
körperliche Beschwerden entstehen. Zum Beispiel: Dauerndes
Kopfweh, Allergien aller Art,
Schlaflosigkeit, Herz-/Kreislauf-Störung usw.
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Pflegende Angehörige deuten
solche Beschwerden als Belastung
und kompensieren diese mit viel
Pflegetätigkeit.
dung/Ausbildung,Theaterbe2. BEREICH:
such,Tanz usw. werden vernachLEISTUNG/BERUF
lässigt. Dieser Teufelskreis hemmt
Pflegende Angehörige investieren Kreativität.
ihren ganzen Lebensinhalt in
diesen Bereich und müssen sich
Die Schlussfolgerung aus dieser
auch noch so banalen Dingen wie Lebenshaltung könnte sein, dass
Einkaufen, Putzen, Kochen und psychische Symptome wie
Waschen widmen. Es entsteht
Selbstwert-Probleme, Überforein Leistungsdruck, alles richtig derung, Stressreaktionen,
zu machen. Die VersorgungsVersagensangst, Konzentrationsmentalität und das Sicherheits- störungen, Entlastungsdepresdenken werden hier offensicht- sion oder Denkhemmungen
lich. Die Belastung wird enorm entstehen.

Freundschaften,Verwandschaftsbindungen, Mitgliedschaft in
einem Verein, politische Betätigung können verloren gehen.
Die Fixierung auf die Pflege
führt zum „Helfersyndrom“, die
weitere Folge davon ist die
Spaltung der Gefühle.
Wer ist nun wichtiger?
Die zu pflegende Person oder
Partner/Kinder? Dazu kommt,
dass die „Alles oder Nichts
Mentalität“, die bei Pflegenden

Angehörigen herrschen kann,
eine Atmosphäre entstehen lässt,
in der nicht jedes Familiemitglied
die gleiche Aufmerksamkeit
genießt, d.h. dass Pflegende
Angehörige bewusst oder unbewusst die Pflege zum Mittelpunkt aller Beziehungen
machen.

4. BEREICH:
P H A N TA S I E / G L A U B E

tige Person verstärkt, was wiederum zu Überforderung führt.

Die Problematik der Frage, ob
das Leben Sinn hat, was Tod und
was Leben nach dem Tod
bedeutet, Schuldgefühle,
5. LÖSUNGSANSÄTZE:
Testament, Moralvorstellungen,
Verluste aller Art und AbschiedsWie können Pflegende Angegedanken, Selbstzweifel und
hörige diese Überforderung in
den Griff bekommen? Aus meiner
psychotherapeutischen Praxis
sind folgende Faktoren sehr
entscheidend, um eine Entlastung
in der Pflege zu erlangen:
a) Pflegende Angehörige, die
gelernt haben, Arbeit zu
delegieren, erleben die Pflege
als etwas Heilsames;
b) richtige Distanz und Nähe in
der pflegerischen Tätigkeit
gibt dem Pflegenden Angehörigen und den zu Pflegen-

den Sicherheit und Vertrauen;
Zukunftsängste belasten viele
Menschen. Hier stellen sich
c) Pflegende Angehörige, die
Pflegenden Angehörigen viele
fachliche Beratung in
Eine Frau, die ihre Mutter
Fragen, die nicht leicht zu
Anspruch nehmen, können
pflegt, sagte Folgendes zu ihrem beantworten sind.
Mann: „Ich kann heute nicht mit
mit der Belastung besser
dir ausgehen, weil meine Mutter Das kann dazu führen, dass die
umgehen;
heute morgen Schmerzen bekom- manchmal verletzende oder
d) jede Art von Fixierung
kränkende Wirklichkeit ausgemen hat.Wir können Mutter
blendet wird und stattdessen
nicht allein lassen.“
hemmt Kreativität.
eine idealisierte Vorstellung der
Flexibilität hilft bei der
Solches Verhalten, Über- oder Situation entsteht. Aus dieser
Bewältigung von Ängsten
Untertreibung kann Beziehungen Vorstellung heraus wird das
gefährden.
Bemühen um die pflegebedürfund Unsicherheiten.
Die Pflege bestimmt sozusagen
die ganze Familientradition.

Information
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Ehepaare im Altersheim
Ulrike Baur und Alwin Ender, Altersheim Hard
I m t r a d i t i o n e l l e n E h e v e r s p re chen lauten zwei Kernsätze „in
g u t e n w i e i n s c h l e c h t e n Ta g e n “
u n d „ b i s d a s s d e r To d e u c h
scheidet“.

Zwei Menschen haben sich
gefunden, haben sich verliebt,
haben geheiratet und oft eine
lange Zeit miteinander das
Leben gemeistert. Manche
Schicksalsschläge wurden
bewältigt, manche schwierige
Zeiten durchlebt.

Information

Irgendwann im Leben verabschiedet sich ein Partner aus der
Gemeinsamkeit und der andere
muss sein Leben von nun an
ohne diesen geliebten Menschen
bewältigen.
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Bei uns im Altersheim erleben
und erlebten Bewohner/-innen
all dies natürlich auch. Manchmal ist es so, dass ein Ehepaar
gemeinsam bei uns einzieht und
dann hier im Haus seinen Partner
verliert.

im Haus, und es ist natürlich
auch der Fall, dass ein pflegebedürftiger Partner bei uns wohnt
und der andere Partner noch in
der ursprünglichen Wohnung
lebt.

anders, als man es sich vorgestellt und gewünscht hat.

Wir erleben dabei oft eine Verstärkung der Beziehung.
Was ein Mensch geleistet hat,
wird erst dann bewusst, wenn
Es ist berührend zu erleben, wie die Kräfte schwinden, wenn
Partnerschaften gelebt
nichts mehr selbstverständlich
werden, wie Unterstützung
ist. Ein Ehepartner sagte z.B.:
gegeben wird, wie sich Gemein- „Sie war eine sehr gute Partnerin und wir haben viel gemeinsam gemacht. Jetzt will ich ihr
meine Dankbarkeit zeigen und
meiner Frau das Beste geben.“
Viel Zuneigung, Liebe und
Unterstützung erleben wir
auch zwischen Eltern und Kindern. Gerade an betagten,
gereiften Ehepaaren können
wir aber besonders eindrucksvoll sehen, wie wichtig und
wertvoll tragfähige und tief
vertraute Beziehungen sein
können.

Diese Liebe befähigt die
Menschen, ein hohes Maß an
Lebensmut, Kraft und Hoffnung
Wenn wir ein Ehepaar oft über samkeit entwickelt und wie sich zu schenken.
längere Zeit als Paar erlebt
die Zuneigung gerade auch in
haben, ist die Trauer intensiver, schweren Zeiten zeigt.
weil wir miteinander trauern,
„DASEIN“
und es wird auch die Einsamkeit Mit der Pflegebedürftigkeit
W I R D G E S P O N S E RT V O M :
stärker bewusst. Ein möglicher eines geliebten Menschen
Vorteil kann es sein, dass die
zurechtzukommen ist nicht
Trauer gemeinsam erlebt wird, leicht. Nach Jahrzehnten des
dass Sicherheiten vorhanden sind gemeinsamen Handelns veränund Auffangnetze bestehen.
dern sich Realitäten und
Perspektiven. Das gemeinsame BUNDESMINISTERIUM FÜR SOZIALE
SICHERHEIT UND GENERATIONEN
Wir hatten schon einige Ehepaare Altwerden gestaltet sich ganz
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Tagesbetreuungsplätze
aktuelle Auflistung jener
Vo r a r l b e r g e r H e i m e , d i e Ta g e s -

PFLEGEHEIM HITTISAU

Information

Nachstehend finden Sie eine

Platz 500, 6952 Hittisau
Tel. 05513/2012

b e t re u u n g s p l ä t z e a n b i e t e n .
Unabhängig davon raten wir

ALTENWOHNHEIM

i h n e n , a u c h i n i h re m n ä c h s t g e -

DER GEMEINDE HÖCHST

Möglichkeiten zu fragen.

Franz-Reiter-Straße 12
6973 Höchst
Tel. 05578/72515

SOZIALZENTRUM ALTACH

SOZIALSPRENGEL LEIBLACHTAL

GEM. GES.M.B.H.

FÜR DAS SOZIALZENTRUM -

Achstraße 8, 6844 Altach
Tel. 05576/7172

HÖRBRANZ

legenen Heim nach diesen

ALTERSHEIM ANDELSBUCH

Moos 78, 6866 Andelsbuch
Tel. 05512/2243
SOZIALZENTRUM BÜRS

Judavollastraße 3a
6706 Bürs

Heribrandstraße 14
6912 Hörbranz
Tel. 05573/85550
SENIORENHEIM LAUTERACH

Montfortplatz 1, 6923 Lauterach
Tel. 05574/71294

FREUDE
IST EIN TREUER
VERBÜNDETER

Tel. 05552/63186

IAP SOZIALZENTRUM LUDESCH

SENIOREN-RESIDENZ

Kirchstraße 10, 6713 Ludesch
Tel. 05550/3960

IM KAMPF GEGEN JEDE
SCHWIERIGKEIT!

MARTINSBRUNNEN

Eisengasse 10, 6850 Dornbirn
Tel. 05572/3848

SOZIALZENTRUM KLEINWALSERTAL

Eggstraße, 4 6991 Riezlern
Tel. 05517/5580

SIE LÖSCHT
ZWEIFEL
ZAGEN

SENIOREN-BETREUUNG
FELDKIRCH GMBH

SENIOREN- UND

Haus Nofels (durch MOHI)
Herr Breuß Wolfgang
Magdalenastraße 9
6800 Feldkirch
Tel. 05522/32732

PFLEGEHEIM NENZING

SOZIALZENTRUM FRASTANZ

SOZIALZENTRUM SATTEINS

FÜR UNS

Schmittengasse 10
6820 Frastanz
Tel. 05522/51772

JAGDBERG GEM. GMBH

DIE DUNKELSTE NACHT!

(auch Angebot an Nachtbetreuung), Bahnhofstraße 25
6710 Nenzing
Tel. 05525/62477

Oberdorf 15, 6822 Satteins
Tel. 05524/8280

U N D U N S I C H E R H E I T.

SIE HEBT UNS
ÜBER BERGE HINWEG
U N D E R H E L LT

E D E LT R A U D D A N E S C H

Veranstaltungen - Jänner bis März 2002
B i l d u n g s h a u s B a t s c h u n s , 6 8 3 2 Z w i s c h e n-

I f S S a c h w a l t e r s c h a f t , 6 8 0 0 F e l d k i rc h

w a s s e r, K a p f 1 , I n f o : Te l . 0 5 5 2 2 / 4 4 2 9 0

M a r k t p l a t z 1 0 / 1 , Te l . 0 5 5 2 2 / 7 5 1 9 1 - 0

Fax 05522/44290-5
e-mail: anmeld@bhba.vol.at

ANLEITUNG FÜR SACHWALTER
FELDKIRCH:

FÜREINANDER DASEIN - MITEINANDER REDEN MITEINANDER TRAGEN

Marianne Hauts-Gmeinder
07.01.2002, 14:00 bis 17:00 Uhr
Kosten ATS 160,--/€ 11,63

07. und 14.03.2002, 19:00 bis 21:30 Uhr,
6800 Feldkirch, Arbeiterkammer,Widnau 4
Kursbeitrag: ATS 300,--/€ 21,80

BREGENZ:
AUFTANKEN UND AUFATMEN FÜR
PFLEGENDE ANGEHÖRIGE

Anna Rein und Marianne Hauts-Gmeinder
10.01.2002 und 14.02.2002
jeweils von 14:00 bis 17:00 Uhr
Kosten ATS 160,--/€ 11,63; inkl. Jause

12. und 19.03.2002, 19:00 bis 21:30 Uhr
6900 Bregenz, IfS-Schuldenberatung, Mehrerauerstr. 3
Kursbeitrag: ATS 300,--/€ 21,80
Anmeldung jeweils: Bildungs-Center der
Arbeiterkammer Vorarlberg,Widnau 4, 6800 Feldkirch
Tel. 05522/3551-0

MIT VERWIRRTEN MENSCHEN LEBEN GESPRÄCHSFORMEN IM SINNE DER VALIDATIONSMETHODE

Information

Opfl. Norbert Schnetzer
Ein Seminar für MOHI MitarbeiterInnen
16.03.2002, 09:00 bis 17:00 Uhr
Ort: Bildungshaus im Kloster Bezau
Kosten ATS 300,--/€ 21,80
Aufenthalt inkl. Jause ATS 185,--/€ 13,44

Zusammenarbeit mit dem J u g e n d - u n d
Bildungshaus St. Arbogast
6 8 4 0 G ö t z i s M o n t f o r t s t r. 8 8
I n f o : Te l . 0 5 5 2 3 / 6 2 5 0 1 - 0 F a x D W 3 2
e-mail: arbogast@kath-kirche-vorarlberg.at

PFLEGENDE ANGEHÖRIGE

HEILSAMEN

Marianne Hauts-Gmeinder und Ingrid Oswald
16.03.2002, 14:00 bis 17:00 Uhr
Ort: Bildungshaus im Kloster Bezau
Kosten ATS 160,--/€ 11,63

ALS PAAR UND FAMILIE MIT DER KREBSERKRANKUNG

VERNETZUNGSTREFFEN DER AMBULANTEN DIENSTE
RAUM BREGENZERWALD

Marianne Hauts-Gmeinder
09.04.2002, 13:30 bis 17:30 Uhr
Ort: Bildungshaus im Kloster Bezau
Kosten ATS 160,--/€ 11,63
VORSCHAU

Beginn Herbst 2002 - Bitte Prospekt anfordern!

IN PLANUNG - PALLIATIVLEHRGANG 2002
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Veranstalter: Vo r a r l b e r g e r K re b s h i l f e in

LEBEN - HILFREICHE ANREGUNGEN VON
BETROFFENEN/ANGEHÖRIGEN

DSA Georg Feuerstein, Feldenkrais Pädagoge,
Bewegungstherapeut, Leiter des Sutdios Drehpunkt
25.01.2002, 15:00 bis 18:00 Uhr
Kursbeitrag ATS 180,--/€ 13,08
HILFREICHE ANREGUNGEN VON
BETROFFENEN/ANGEHÖRIGEN

Dr. Peter und Irene Weyland, Facharzt für
psychotherapeutische und Allgemeinmedizin,
Psychoanalyse
15.03.2002, 15:00 bis 18:00 Uhr
Kursbeitrag ATS 180,--/€ 13,08
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W i r P ro f e s s i o n e l l e n v e r s u c h e n
auf verschiedene Ar t, Pflegende
Angehörige zu er reichen, sie
m i t d e n n ö t i g e n I n f o rm a t i o n e n
zu versorgen, sie zu beraten
und zu begleiten.
W i e a b e r e r re i c h t m a n s i e ?

Informationen noch vor Eintritt
von Krankheit oder Pflegebedürftigkeit an den Mann und an
die Frau zu bringen, ist äußerst
schwierig. Man beschäftigt sich
nicht gerne mit Themen, die
einen nicht unmittelbar betreffen
- vor allem, wenn sie unangenehm sind.

situation ganz allmählich beginnt
- man fängt mit der Übernahme
einzelner Aufgaben wie z.B.
dem Einkaufen an und übernimmt langsam immer mehr
Sachen. Irgendwann steht man
vor der Tatsache, dass das ganze
Leben auf die Betreuungssituation
eingestellt wurde und man nicht
mehr so ohne weiteres tun und
lassen kann, was man will.

HILFEN BEI DER
VORBEREITUNG DER
HÄUSLICHEN PFLEGE
VORBEREITUNG DURCH

Und doch wäre es ideal, wenn
manche Überlegungen schon
vor Eintritt der Situation geklärt
wären.Was ist, wenn ich Hilfe
benötige, welches sind wichtige
Kontaktpersonen, wissen diese
wirklich, welches meine Wünsche sind? Woher bekomme ich
nötige Informationen? Kann ich
für gewisse Situationen schon
Vorsorge treffen? Dies wäre zum
Beispiel der Beitritt zu einem
Krankenpflegeverein, die Vormerkung auf einen Heimplatz
oder eine Patientenverfügung.
Die Herausforderung einer neuen
Situation ist für die Beteiligten
klarer ersichtlich, wenn sie
plötzlich eintritt - beispielsweise
eine akute Erkrankung, die einen
Spitalsaufenthalt nötig macht.
Schwieriger wahrzunehmen ist
die Sache, wenn eine Betreuungs-

reitungen sind dafür zu treffen?
Welche Anschaffungen müssen
getätigt werden?
Einerseits sind hier Gespräche
mit dem zuständigen Arzt und
der zuständigen Pflegefachkraft
im Krankenhaus wichtig. Bei
rechtlichen oder finanziellen
Fragen hilft der Sozialarbeiter
des Spitals.
Andererseits gibt es in Ihrer
Gemeinde ebenfalls verschiedene
kompetente Gesprächspartner:
Hausarzt und Hauskrankenpflege
beraten Sie über die Möglichkeiten der Unterstützung.

I N F O R M AT I O N U N D

Die Hauskrankenpflege kann
ganz konkret beraten, ob und
Verschiedene Fragen sind zu
in welchem Ausmaß professioklären:Was kommt auf mich als nelle Pflege nötig ist, oder ob
Angehöriger/Patient zu? Bin ich etwa die Unterstützung durch
ausreichend über das KrankMobile Hilfsdienste oder
heitsbild und dessen Verlauf
Familienhilfe sinnvoller wäre.
informiert? Wer übernimmt die Sie organisiert auch diverse
Pflege zu Hause? Welche Vorbe- Hilfsmittel und Pflegebehelfe.
B E R AT U N G

Rund um die Pflege daheim

Hilfen für Pflegende Angehörige: damit aus einer
Herausforderung keine Überforderung wird - Maria Lackner

VORBEREITUNG DURCH
EINSCHULUNG

Rund um die Pflege daheim

Für gewisse Aufgaben ist es gut,
schon an Ort und Stelle eingelernt zu werden. So werden
beispielsweise schon im Spital
speziell nötige Fertigkeiten bei
Zuckerkranken eingeübt.

HILFEN WÄHREND DER
HÄUSLICHEN PFLEGE
ÜBERNAHME VON PFLEGEUND BETREUUNGSAUFGABEN
DURCH ANDERE

Besonders die MitarbeiterInnen
der Hospizbewegung, von
Besuchsdiensten der Pfarrcaritas
oder Sozialkreisen stehen zur
Begleitung von Patienten und
Angehörigen zur Verfügung.
Für spezielle Krisensituationen
kann das Institut für Sozialdienste
mit seinen regionalen Beratungsstellen in Anspruch genommen
werden.

Sie finden Entlastung in Ihren
Aufgaben, wenn Sie die Arbeit
auf mehrere Personen aufteilen U N T E R S T Ü T Z U N G I N D E R
AUFGABE DURCH BEFÄHIGEN,
können.Vereinbarungen mit
Verwandten, Freunden, Nach- B E G L E I T E N
barn sollten getroffen werden Nützen Sie das Angebot der
und zwar möglichst konkret,
damit jeder weiß, woran er ist. Hauskrankenpflege, sich in Ihrer
speziellen Pflegesituation
Denken Sie weiters an die verschiedenen ambulanten Dienste.
Hauskrankenpflege, Familienhilfe oder Mobile Hilfsdienste
sind hier zu nennen.
Essen auf Rädern oder die
Inanspruchnahme einer
Reinigungskraft können den
Tagesablauf ebenfalls erleichtern.
BEGLEITUNG IM LEBENS- UND
STERBEPROZESS

Wichtige Hilfen für die Betreuungssituation sind auch all jene
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Personen, die durch ihr Da-Sein,
ihr Offensein für Gespräche das
Gefühl geben, eine Ansprechperson zu haben, nicht alleine zu
sein. Gespräch und Begleitung
sind wichtiger Bestandteil der
Arbeit der ambulanten Dienste.

Anleitung und Tipps zu holen.
Die verschiedensten Bildungsveranstalter und Organisationen
bieten Kurse, die Ihnen in der
Pflege helfen können oder die
zum Energietanken oder Entspannen geeignet sind. Beachten
Sie unseren Veranstaltungskalender in der Mitte unserer Zeitschrift.
In verschiedenen Gemeinden
werden auch Gruppen für
Pflegende Angehörige angeboten.
In geschütztem Rahmen wird
Raum zum Aussprechen und
Aufatmen gegeben.
UNTERSTÜTZUNG DURCH
TECHNISCHE HILFEN

Erleichtern Sie sich die Pflege
auf jeden Fall durch den Einsatz
von Pflegehilfsmitteln. Solche
Hilfen unterstützen die pflegebedürftige Person in ihrer
Eigenständigkeit. Ein höhenver-

sich. Als Unterstützungsbeitrag
hiefür gibt es das sogenannte
Pflegegeld. Das Pflegegeld soll
für die entstandenen Mehrkosten
durch die Pflege und als Entschädigung für die Hauptbetreuungsperson verwendet
E N T L A S T U N G D U R C H U R L A U B werden. Informieren Sie sich in
VON DER PFLEGE
Ihrem Gemeindeamt oder bei
Ihrer PensionsversicherungsIm normalen Berufsleben gehört anstalt über Anspruchsvorauses dazu, Urlaub zu machen.
setzungen und Antragstellung.
Bei der Pflege zu Hause ist dies
nicht so selbstverständlich. Es
Der Sozialreferent der Gemeinde
finden sich viele Gründe, die
oder das Bundessozialamt
dagegen sprechen. Das Abschal- Vorarlberg können auch Auskunft
ten und Energienen-Tanken
über andere finanzielle Zuschüsse
sprechen aber klar dafür. In
geben.
vielen Vorarlberger Alten- und
Pflegeheimen besteht die Mög- Das Seniorenreferat des Landes
lichkeit, sogenannte „Urlaubs- Vorarlberg gibt einen Wegweiser
betten“ in Anspruch nehmen zu für Pflegende Angehörige heraus.
können.
Dieser wurde vor kurzem
aktualisiert. In diesem Wegweiser
Immer mehr Heime bieten
finden Sie Anregungen für Ihre
auch Tagesbetreuungsplätze an. Betreuungssituation und eine
Die Tagesbetreuung oder der
nähere Beschreibung von unterMittagstisch im Heim können stützenden Diensten oder
an sich eine Entlastung im Pfle- Organisationen sowie deren
gealltag sein - sie sind auch
Adressen.
eine Gelegenheit, von zu Hause
herauszukommen und andere
FORDERN SIE DIESEN
Menschen kennenzulernen.
R AT G E B E R A N :
Weiters können sie auch der
Einstieg dafür sein, einmal ein Amt der Vorarlberger
Landesregierung
Urlaubsbett zu belegen.
Seniorenreferat, 6900 Bregenz
FINANZIELLE
Landhaus
UNTERSTÜTZUNG
Tel. 05574/511-24117
Fax 05574/511-24195
Pflege und Betreuung bringen e-mail:
auch finanzielle Ausgaben mit
peter.haemmerle@Vorarlberg.at

Die IfS-Beratungsstelle
„Menschengerechtes Bauen“
führt kostenlose Beratungen
durch. Oft genügen einfache
Tipps, manchmal sind größere
Umbauten nötig.

stellbares Pflegebett oder ein
Badelifter schonen auch Ihren
Rücken sehr.
Das Angebot an Hilfen ist sehr
umfangreich, die Preise nicht
unbedeutend. Informieren Sie
sich daher vor einem Kauf
gründlich. In vielen Fällen ist es
nicht nötig, selbst etwas zu kaufen. Pflegebedürftige haben von
ihrer Sozialversicherung auch
Anspruch auf Sachleistungen.
Es werden beispielsweise Toilettenfahrstühle oder Badelifter
leihweise zur Verfügung gestellt.
Erkundigen Sie sich bei Ihrem
Krankenpflegeverein vor Ort auch hier können Sie Hilfsmittel
erhalten. Die Pflegefachkräfte
beraten Sie auch, wie und wo
Sie die Geräte bekommen.
Durch eine Pflegesituation ist
es oft nötig, den Wohnraum den
neuen Bedürfnissen anzupassen.

Rund um die Pflege daheim
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Hautpflege - Wasser ist zum Waschen da
Maria Lackner
stärker ist dieser Effekt. Deshalb
O r g a n . S i e h a t d i e v e r s c h i e d e nsind Duschen Wannenbädern
s t e n A u f g a b e n w i e A b g re n z u n g
vorzuziehen.Werden Waschzuz u r U m w e l t , S c h u t z v o r ä u ß eHautpflege dient nicht nur der sätze verwendet, so sollten diese
re n E i n f l ü s s e n o d e r Te m p e r a Reinigung. Der Gesundheitszu- einen neutralen bis leicht sauren
t u r re g e l u n g . S i e i s t a u c h e i n
stand kann beobachtet werden, pH-Wert haben. Ist der pH-Wert
w i c h t i g e s S i n n e s o rg a n und gibt das Wohlbefinden wird erhöht.
alkalisch - wie in den meisten
uns unser individuelles AusseHaut- und Körperpflege sind
herkömmlichen Seifen, wird die
hen. Nicht zuletzt drücken w i r
„berührend“. Auch ohne Worte Haut stärker ausgetrocknet und
über die Haut viel über unser
kommt es zum Beziehungsaufbau entfettet.
Befinden aus. Wir haben also
zwischen pflegender und
etliche Gründe, um gut zu
gepflegter Person.Weiters erhält P F L E G E „ D A N A C H “
u n s e re r H a u t z u s e i n .
die hilfsbedürftige Person viele Je nach dem Hautzustand sind
Reize und Informationen, die ihr der Haut nach der Reinigung
Richtige Hautpflege hängt vom helfen können, sich selber besser Fett und Feuchtigkeit in Form
Alter und vom Hauttyp ab. Mit wahrzunehmen, die beruhigend von Lotionen oder Cremes
zunehmendem Alter gehen
zuzuführen. Zusätzlichen Schutz
oder aktivierend wirken.
Dicke, Elastizität sowie Flüssigbenötigen eventuell besonders
keits- und Fettgehalt der Haut
belastete Hautstellen bei Bettzurück. Es entstehen Falten, das
lägerigkeit und Inkontinenz.
Vermögen, Druck zu empfinden,
PFLEGE VON „INNEN“
nimmt ab.
Von außen können der Haut
zwar pflegende Substanzen
Vollwertige Ernährung, ausreizugeführt werden, wesentlich ist
chende Flüssigkeitszufuhr oder
jedoch auch die Versorgung mit
der Schutz vor zuviel Sonne sind
Nährstoffen von innen her.
wesentliche Faktoren, die zu
Gerade ältere Menschen nehmen
einer gesunden Haut beitragen.
oft zu wenig Flüssigkeit zu sich.
ZIELE DER HAUTPFLEGE
Eine einseitige Ernährung und zu
Normalerweise schützt sich die
wenig Kalorien wirken sich
Haut selber. Die Mischung aus
ebenso negativ auf die WiderHauttalg und Schweiß, der sogestandskraft der Haut aus.
nannte „Schutzmantel“, pflegt
WOHLBEFINDEN
am besten. Dieser Schutzmantel R E I N I G U N G
wird schon durch reines Wasser Geht es nicht um die Entfernung Wohlbefinden entsteht durch
Vertrautes, durch eine
angegriffen, besonders, wenn es von groben Verunreinigungen,
warm ist. Je nach Hauttyp kann so reicht eigentlich klares Wasser gewünschte Wirkung - z.B.
zur Reinigung. Wasser lässt die Entspannung, Erfrischung, durch
es Stunden brauchen, bis sich
dieser Schutzmantel regeneriert oberste Hornschicht der Haut die gesamte Atmosphäre, die sich
aufquellen, was Austrocknung durch Düfte, Farben, Musik und
hat.
zur Folge hat. Je länger die Haut Raumtemperatur sehr verändern
dem Wasser ausgesetzt ist, desto lässt.
Die Hautpflege sollte deshalb

Rund um die Pflege daheim

Die Haut ist unser größtes
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möglichst schonend für diesen
Schutzmantel sein.
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Tatort Altenpflege
Unabhängigkeit, Gebrauchtprozesse und die damit verbunGeb. am 07. August 1918,
denen inneren Bedrohungen mit werden und mit Leistung verStudium der Philosophie und
bunden waren;
ihren widersprüchlichen
G e s c h i c h t e ; G e ro n t o l o g i n ;
Gefühlen und Ängsten. Zunächst
Ehe- und Familienberaterin;
können diese noch unterdrückt • dass „Hilfe annehmen“ immer
als beschämend galt und „zur
s e i t 2 5 J a h re n f re i e M i t a r b e i werden.Wenn jedoch keine
terin im Bildungshaus Maria
Hilfen gesucht und die Probleme Last fallen“ nicht auszudenken
Tro s t i n G r a z . B u c h a u t o r i n :
- bis hin zur Auseinandersetzung war;
• dass in der Generation der
„Du sollst ein Segen sein.“
mit dem näher kommenden
heute Hochbetagten Formen
Sterben - nicht bearbeitet werWERDEN ÜBERLASTETE
bewusster Auseinandersetzung
den, entladen sich aufgetankte
H E L F E R I N N E N Z U T Ä T E R I N N E N Emotionen letztendlich in
und Verarbeitung von KonflikU N D W E L C H E A N T E I L E H A B E N Aggressivität - in all ihren
ten nicht gelernt wurden, eher
DIE ALTEN MENSCHEN SELBST? physischen und psychischen
Strategien von Verleugnungen,
von Vermeidung, von Verschie„Spielarten“.
Um eingangs Rosemarie Kurz
bung;
• dass es meistens vermieden
zu zitieren: „Nicht zu vergessen Was wir bedenken müssen,
wird, eigene Erwartungen
sind Gewaltsituationen, die von ist:
bezüglich Hilfe und Pflege
den zu betreuenden Personen • dass die häufige Verdrängung
einer Auseinandersetzung mit
offen auszusprechen;
ausgehen und eine Kette der
• dass aber auch negative
dem Alter und dem Sterben
gegenseitigen Gewalt in
Gefühle wie Ängste, Neid,
(nur 50 % der 70jährigen
Bewegung setzen....“
Bitterkeit, Aggressionen - weil
beschäftigen sich damit)
Sanktionen sowohl von der
Offenbar sind die Opfer von
Ängste auslöst;
• dass körperliche Verluste und
Familie als auch von PflegeAggressionen und Gewalt am
Einschränkungen schwer verkräften gefürchtet werden „Tatort Altenpflege“, das heißt
kraftbar sind, um so mehr,
nicht zur Sprache kommen;
im häuslichen, familiären Bereich
• dass oft Lebensumstände,
wenn sie individuelle Wertund in Pflegeeinrichtungen,
institutionelle Bedingungen und
vorstellungen mitbetreffen,
auch Täter: wenn wir alte
häusliche Betreuung objektiv
wenn Identität und LebensMenschen nicht generell als
frustrierend sein können.
sinn mit Ansehnlichkeit,
unzurechnungsfähig erklären
wollen, scheint es notwendig,
auf ihre Anteile an der Überlastung von Angehörigen und
beruflichen PflegerInnen hinzuweisen, die die Entstehung von
Aggressionen und Ansätze zur
Gewalt auslösen und begünstigen
können.
Pflegebedürftige alte Menschen
sind nicht nur „hilflos“; wahrscheinlich unterschätzen wir die
schmerzlichen VeränderungsZur Person:

Für Sie gehört

Prof. Dr. Erika Horn

können. Auch den „Opfern“ steht
das ganze Arsenal unseres
Aggressionspotentials zur
Verfügung, das in jedem von uns
gespeichert ist: hartnäckiges
Schweigen, Verweigern, nonverbale Bestrafungen, Nörgeln,
Kritisieren, alle Angebote
ablehnen, versteckte oder
offene Vorwürfe, böse Nachrede,
Ausnützen, Beschimpfen,
Verhöhnen - die Reihe ist
beliebig fortzusetzen, bis hin
zu Tätlichkeiten.

Für Sie gehört

Eine Konfliktlösung ist nur dann
gegeben, wenn die „Spirale der
Gewalt“ unterbrochen wird.
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Wenn sich alte Menschen offen
mit ihren aggressiven Gefühlen
Alte Menschen brauchen viel
auseinandersetzen, wenn sie
Zeit, sich mit veränderten
auch bereit sind, sich helfen zu
Lebensumständen abzufinden. lassen, wenn die Betreuer ebenso
Manche verändern selbst etwas, bereit sind, zu ihren Widergestalten etwas Neues, um ihre ständen, auch zu ihren Grenzen
persönliche, intime Sphäre
zu stehen und wenn beide
nicht ganz zu verlieren und um Gruppen behutsam und ehrlich
sich etwas von ihrer Selbststän- miteinander sind, mutig und
digkeit zu bewahren.
geduldig gemeinsam nach Wegen
suchen, um konkrete Ziele zu
D i e Z u k u n f t w i rd u n s i c h e re r,
erreichen, um sich gegenseitig
d e r To d k o m m t n ä h e r :
vor Aggressionen und ihrer
Man kann verstehen, dass sich
möglichen Eskalation zu schütFrustrationen und Aggressionen zen, kann die Spirale der Gewalt
aufstauen und sich bis zu
durchbrochen werden.
Gewaltreaktionen entwickeln
können.Wir wissen aber auch, Gesprächs- und Streitkultur soldass diese Reaktionen Beziehun- len nicht nur gefördert, sondern
gen zu Familienmitgliedern
in vielen kleinen Schritten
ebenso zu Heimbewohnern und generationsübergreifend geübt
zu Pflegekräften nicht nur
werden, da ungelöste Konflikte
stören, sondern auch zerstören sowohl die Gegenwart von

mindestens zwei Generationen,
als auch oft die Zukunft der
Jüngeren belasten.
Auch in Einrichtungen der
Erwachsenenbildung und in
Angehörigengruppen können
diese Fragen und Nöte immer
wieder angesprochen, Seminare
dazu angeboten werden.
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Leserbriefe von Pflegenden Angehörigen
W i r w a re n g a n z n o r m a l e
Nachbar n, Frau B. alleinstehend,
i m P f l e g e b e r u f t ä t i g , u n d w i r.

Jeden Morgen hörten wir um
sechs Uhr oder noch früher die
Haustür gehen: Frau B. ging in
den Dienst. Wir grüßten uns,
Frau B. erzählte uns von einer
Urlaubsreise, hütete auch mal die
Kinder, wenn wir fort wollten.
Sie hatte Freude an Blumen und
wir pflegten auch die vor ihren
Fenstern... Ganz gewöhnliche
Nachbarschaft. Nach und nach
gingen die Kinder eigene Wege,
unsere Nachbarin kam in den
Ruhestand.Wir tranken gelegentlich zusammen Kaffee, machten
hie und da eine gemeinsame
Wanderung - es hätte immer so
weitergehen können...

Kochen. Die Wäsche hatte meine
Frau schon lange übernommen.
Immer mehr Hilfe wurde nötig,
und eins kam nach dem andern:
Gehbock in der Wohnung, Essen
auf Rädern, Rollstuhl....

Bereits im November 1995 hatten
wir für Frau B. den Antrag auf
Pflegegeld gestellt. Gutachten
wurden eingeholt,Wochen verstrichen... Die Dauer der Bearbeitung seitens der PVA war
eine Zumutung und schlicht auf
Zeitgewinn aus. Am 01.03.1996
wurde das Ansuchen abgelehnt!
Die schriftliche Begründung:
„Wie festgestellt wurde, liegt ein
Pflegebedarf für voraussichtlich
sechs Monate nicht vor.“
Es folgten: Sozialgerichtsverfahren, Gutachter vom Land,
„Vertrauens“-Arzt von der PVA.
Etwa 1994 bekam Frau B.
Die Ablehnung durch das Gericht
Schwierigkeiten mit den Beinen. kam am 10. September 1996.
Wir nahmen sie gerne mit, wenn Frau B. bekam schließlich Stufe
wir einkaufen fuhren und dach- eins, im Frühjahr 1998.
ten, dass man eben älter werde
und nicht mehr so flink sei wie Der letzte Teil des mühsamen
früher. Aber bald konnte sie
Weges unserer Nachbarin fing
ohne einen Halt nicht mehr
an. Die Pflege wurde immer
gehen, die Stiege wurde zum
schwieriger, aber die Zusammenunüberwindlichen Hindernis.
arbeit mit Hauskrankenpflege,
Da war nicht mehr zu verdrän- Mobilem Hilfsdienst,Therapeutin
gen, dass Frau B. nicht nur an
und Hausarzt klappte bestens.
„gewöhnlichen“ Altersbeschwer- Ihnen sagen wir auch heute noch
den litt. Arztbesuche waren
ein großes DANKE!
immer öfter nötig, Krankenhausaufenthalte folgten und wieder- Durch die Bemühungen der
holten sich.
Pflegeleitung während der
Belegung eines „Urlaubsbettes“
Wir wurden unversehens zum
erhielt Frau B. schließlich eine
„Taxi“, Einkäufer, Helfer beim
Erhöhung des Pflegegeldes.

Noch am 18. Juni hatte die PVA
dies schriftlich abgelehnt. Die
Art und Weise des Umganges,
auch der Formulierungen der
PVA gegenüber ihren Beitragszahlern empfinde ich schlicht als
katastrophal.
Der Zerfall des Körpers, jeden
Tag ein bisschen weniger Beweglichkeit, immer längere Liegeals Sitz-Zeiten, das täglich stärkere Angewiesensein auf Hilfe,
die zunehmenden Schmerzen,
die Wirkungslosigkeit der vielen
Medikamente - all das belastete
Frau B. ungeheuer.
Fast ein Jahr sollte sie es noch
ertragen müssen. Und wir? Wir
wussten um die größte Angst von
Frau B.: noch einmal in ein Spital
oder in ein Heim zu müssen.
Wir versicherten ihr, dass wir
das nicht zulassen würden. Aber
auch noch, als sie nicht mehr
sprechen konnte, standen Angst
und Furcht in ihren Augen, wenn
sie meinte, irgend etwas in dieser
Richtung gehört zu haben.
Die letzte Aufregung kam am
Sterbetag, dem 3. September:
Der Sonntagsdienst-Arzt musste
kommen. Er schlug vor, Frau B.
ins Spital zu bringen.
Wir konnten sie beruhigen und
behielten sie da. Gegen Abend
riefen wir den Krankenpater, er
kam gleich. Frau B. bekam alles
mit, die Gebete des Priesters,
die angezündete Kerze. Immer
wieder fielen ihr die Augen zu,
immer wieder tat sie sie auf,
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“Zuerst Nachbarn, dann Pflegefamilie“

schaute uns an. Ihr Atem wurde
flacher, gegen halb 8 Uhr blieb er
aus, die Augen halb geschlossen.
Ihr Kopf sank ein klein wenig
zur Seite, Entspannung und
Ruhe lagen in ihrem Gesicht unsere Nachbarin war in Frieden
gestorben, so, wie sie es sich

immer gewünscht hatte.
Für meine Frau und mich sind
sechs Jahre zu Ende, Jahre der
kleinen Hilfen bis zur Vollpflege.
Wir sind glücklich, dass wir es
geschafft haben. Zugleich
bedeuten diese Jahre für uns viel
Erfahrung, nicht nur mit Pflege

und Krankheit, sondern auch im
Umgang mit Ämtern und
Behörden, nicht zuletzt auch
mit Politikern.
Wir haben erlebt, worauf es
letztlich ankommt: Auf jemanden vertrauen können, Menschen um sich zu haben.
G.H.

„Mit einem Schlag ist alles anders...“
gungen. Oft fällt mir der Titel
h a b e i c h m i t b e s o n d e re m I n t e r - eines Vortrages ein: „Lass das
e s s e g e l e s e n . U n s e re M u t t e r
nur, ich mach das für dich!“
h a t t e k u r z v o r i h re m 9 0 . G e Immer wieder ertappe ich mich
burtstag einen Schlaganfall.
als „Dienerin“, weil ich nicht die
notwendige Geduld aufbringe.
Eine linksseitige Lähmung bes- „Pflege mit den Händen in den
serte sich in den ersten Tagen,
Hosentaschen!“ - auch ein Zitat
die Mobilität blieb aber unsicher, aus einer Fortbildung..., - alles
- an ein selbstständiges Leben
leichter gesagt als getan.
war nicht mehr zu denken. Oma Ich weiß nicht, wie es anderen
kam zu uns.Wie ein Geschenk
geht: dieses Warten, Geduld
empfinde ich heute jede Inforhaben, zwingt mich oft in eine
mation, Fortbildung für Pflegen- lähmende Müdigkeit.
de Angehörige, die ich mir sozusagen im vorhinein „gegeben“
Eine wichtige Basis ist für uns
habe. Doch die Umsetzung der ein fester Tagesrhythmus: in der
Theorie in die Praxis ist eine
gewohnten Abwechslung von
tägliche Herausforderung.
Zuwendung und Ruhe geben
wir jedem Tag Sinn und Inhalt.
Was mich z.B. unerwartet
Wir pflegen „Rituale“, die außer„nervt“, ist die Langsamkeit in
halb der Begriffe „sauber und
allen gemeinsamen Beschäftisatt“ liegen, - Programme, die
das körperliche wie das seelische
Wohl fördern: z.B. tägliche
Koordinations- und Bewegungsübungen (möglichst nach physiotherapeutischer Anleitung).
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Bewunderung, - sei die Leistung
in den Augen eines Gesunden
auch noch so klein! „Zur Belohnung für die Anstrengung“ werden die Füße eingecremt und
sanft massiert. Ruhige, bedachte
Berührungen machen Zuneigung
und Wertschätzung spürbar.
Kontakt mit der Außenwelt halten: Dieser Ruf „es gibt mich
noch!“ ist oft ein notwendiges
Signal für die Menschen „draußen“, die vielleicht aus Unsicherheit auf Distanz gehen...

Unersetzlich sind für mich die
wöchentlich fixen Freiräume,
die zu meiner Entlastung und
Omas Abwechslung durch Familienangehörige ermöglicht werden.Wie geht es mir dabei? Es
ist - bei aller Mühe - ein gutes
Gefühl, unsere Mama nah zu
haben, sie so gut es eben geht,
glücklich zu wissen. Durch die
Zuwendung rund um die Uhr
erfasse ich immer mehr von
ihrem Wesen.Wie sie ihr „neues“
Neben den positiven Auswirkun- Leben meistert, erfüllt mich mit
gen für die linke Körperhälfte
Stolz und Befriedigung. Ein bissergibt sich Gelegenheit für Lob, chen ist das auch mein Verdienst.
H.F.
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in uns die Großartigkeit der
Schöpfung. Eine beglückende
Begegnung für alle, deren Sinne
noch nicht verbildet oder verschüttet sind.

Eva Kollmann
Panta rhei – alles fließt, sagte
schon der griechische Philosoph
Heraklit; das heißt, alles ist in
Bewegung. Und wer sich
bewegt, nicht stille steht, sich
nicht abkapselt, wird früher
oder später auch jemandem
begegnen. Also ist Leben auch
Begegnung: mit anderen Menschen, mit der Natur, mit der
Welt der Gedanken in Literatur,
Philosophie und Wissenschaft,
mit der Vergangenheit, mit
Schönem und Unangenehmem.
An vielen Begegnungen haben
wir Freude, ziehen Nutzen,
geistigen oder materiellen
Gewinn aus ihnen. Es kommt
darauf an, wie wir auf die
Begegnung reagieren, und wie
der - oder dasjenige, das uns
begegnet, auf uns anspricht.
Eine Begegnung, bei der es keiner
Worte bedarf, ist die Begegnung
mit der Natur. Da sind unsere
Sinne gefragt: wir sehen die
Schönheit der Welt um uns
herum, wir riechen den Duft
der letzten Rosen, wir hören das
Zwitschern der Vögel und das
Plätschern des Wassers, wir
erfühlen oder tasten die raue
Rinde der Bäume oder die
unsägliche Zartheit eines
Blumenblattes, wir fühlen tief

Großes und Erfüllendes verstreichen?

Den meisten Menschen ist die
Begegnung mit sich selbst nicht
ganz geheuer.Wir müssen zwar
Bei der Begegnung mit unseren Tag für Tag mit uns selbst leben,
Mitmenschen ist Schweigen eher aber so ganz engen Kontakt mit
nicht gefragt. Meistens kommen uns wollen wir vielleicht doch
wir - im täglichen Leben - über nicht haben. Denn für eine gute
konventionelle und oberfläch- Begegnung mit sich selbst ist
liche Begegnungen mit dazueines unabdingbar: absolute
gehörigem Geplapper nicht
Wahrhaftigkeit. Und wer will
hinaus. Und doch gibt es hin
schon ganz genau wissen, wie er
und wieder auch in dieser
wirklich ist? In den Augen unse„Kategorie“ der Begegnungen
rer Mitmenschen kommen wir
solche, die uns lange im
doch meistens weit besser
Gedächtnis bleiben und das
weg.... !
normale Maß eines Zusammentreffens sprengen.
Die letzte Begegnung unseres
Lebens steht uns noch bevor Ja, und dann sind da die Begeg- und sie ist wahrscheinlich die
nungen der besonderen Art.
wichtigste: die Begegnung mit
Wenn uns z.B. der berühmte
unserem Tod, in dem auch unser
Blitz trifft, weil wir plötzlich
ganzes Leben eingebettet ist.
unserem Lebensmenschen
Rainer Maria Rilke sagt das sehr
gegenüberstehen. Niemals wird schön: „Oh Herr, gib jedem
man Datum, Uhrzeit und Ort
seinen eignen Tod. Das Sterben,
dieser Begegnung vergessen,
das aus jenem Leben geht, darin
obwohl doch für Sekunden die
er Liebe hatte, Sinn und Not.“
Welt still stand bzw. aus den
Jede Begegnung sollte ein
Fugen geriet. Eine so „umwer- Geben und Nehmen sein, und
fende“ und richtungsweisende
wenn es nur ein fröhliches
Begegnung kann auch der
Lächeln und ein paar ehrliche
Augenblick sein, da Gott uns
Worte sind. Und wenn uns die
anrührt und zu uns spricht Liebe begegnet ist, ganz gleich
durch große Freude, tiefes Leid, in welcher Form, dann hatte
unsäglichen Schmerz.
unser Leben wohl auch Sinn.
Und die Not des Herzens, die
Wie reagieren wir auf diese
doch keinem Menschen fremd
Begegnung? Lassen wir uns auf ist, kann getrost mit unserem
näheres Kennenlernen ein oder Leben in die Hände des Schöpfers
lassen die Chance auf etwas
zurückgegeben werden.

Forum

Begegnungen

Tipps
BELEBENDE ODER
BERUHIGENDE GANZKÖRPERWA S C H U N G :

Die Beachtung der Haarwuchsrichtung ist wesentlich, wenn

eine Waschung belebend oder
beruhigend wirken soll. Gegen
den „Strich“ gewaschen, d.h. die
Körperhaare werden beim
Waschen aufgestellt, fühlt man
sich belebt, angeregt. Diese Wirkung verstärkt sich noch, wenn
die Wassertemperatur eher
kühler ist und ein belebender

120 m2 - Kellerräume und
Dachgeschoß ausbaufähig 980 m2 Gartenfläche - sofort
„HAUSVERKAUF“
beziehbar - bestens geeignet für
H A L L O G R O S S FA M I L I E
Großfamilie - oder auch zur
Schönes Wohnhaus in Thüringen Betreuung oder Pflege
Bj. 1980 in bestem Zustand zu
hilfsbedürftiger Angehöriger
verkaufen - sonnige, ruhige
Tel. 05572/24 118 oder
Lage, mit 2 Wohnungen zu je
0664/20 44 290.

Verkauf

Duft wie Rosmarin oder Zitrone
verwendet wird.
Beruhigend wirkt eine Waschung,
wenn die Bewegung des Waschlappens der Haarwuchsrichtung
folgt, das Wasser wärmer ist und
es nach Lavendel oder Rose
duftet.

PFLEGEBETT

Neuwertiges Krankenpflegebett
mit Matratze, elektrisch
bedienbar. Preis: ATS 15.000,-oder € 110,-Bitte kontaktieren Sie Frau Sonja
Wimpissinger, 6811 Göfis,
Tel. 05522/35364 oder
0664 381 7656.

GESCHMACK & GENUSS

gut
zum
Druck
Kaffee aus Zentralamerika
und Afrika in exzellenter
Hochlandqualität

1 2 x i n Vo r a r l b e r g
(Rankweil, Frastanz, Dornbirn...)

druckerei wenin ohg
schmalenegg 9
a 6850 dornbirn
telefon 05572 22888 0
fax 22888 14

W
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Dornbirn – Bregenz retour von Eugen Heim

s‘Ländlejohr von Monika Hehle

In dem Buch wird die Alltagswelt der Pendler geschildert.
Zwischen Dornbirn und Bregenz hat der Autor in weit über 10.000
Stunden an die 350.000 km zurückgelegt. Der Pendlerzug erweist
sich auf eine nachdenkliche, liebevoll-spöttische Weise als ein
nicht unwichtiger Umschlagplatz der öffentlichen Meinung. Das
Buch ist leicht verständlich und in einem sehr persönlichen Stil
geschrieben, es wird zu einem vielschichtigen Zeitzeugnis über
einen wenig beachteten, aber bemerkenswerten Teil des
Alltagslebens unserer Generation.

Seid ihr auch Fan von Etwas? Fan… das ist eigentlich ein modernes Wort. Es bedeutet, sich für etwas total begeistern und alles
darüber wissen wollen. Ich bin der absolute Ländle-Fan!
Wundert euch das?
Ihr werdet sehen: Es ist unglaublich, was in unserem kleinen Land
los ist (und war)! Dabei gibt es noch viel mehr Dinge zum Thema
Feste und Bräuche in Vorarlberg. Man könnte zehn Bücher darüber schreiben! Und alles ist hochinteressant! Also… wenn man da
nicht zum Fan wird!

Format 15 x 21 cm · 190 Seiten mit SW-Bildern · Preis: ATS 245,–

Format 15,8 x 21 cm · 216 Seiten mit Farbbildern · Preis ATS 265.–

Anarchistenblut von Peter Bader

Einmal Hölle und zurück
von Raimund von der Thannen

Peter Bader, Musiker, Lehrer und Schriftsteller, lebt und arbeitet in
Dornbirn. Für einen Auszug aus „Anarchistenblut“ erhielt er 1997
den „Brixner Literaturpreis“ zugesprochen. Inhaltlich geht es bei
Anarchistenblut vordergründig um ein Familiendrama, angesiedelt
im provinziellen Musikermillieu. Es ist die Geschichte eines
Doppelmordes und eines Selbstmordes, die Geschichte eines talentierten Jazzsaxophonisten, der an dem Wesen seines Vater, selbst
Musiker, aber auch an seiner unzulänglichen Mutter sowie seinen
eigenen Ambitionen scheitert.

Seit früher Jugend ist der Lebensweg durch Spielsucht geprägt –
unzähligen Niederlagen standen ebenso viele Bewältigungsversuche gegenüber. 1999 war das Jahr des vollkommenen
Zusammenbruchs: depressionsbedingte Suizidsituationen,
Psychiatrieaufenthalt, Krebsoperation, gerichtliche Verurteilung.
Auf der Suche nach Heilung begann am 1. Februar 2000 die
Fußwallfahrt von Feldkirch/Vorarlberg nach Lourdes – 1500 km
Pilgerreise, hauptsächlich auf der Route des Jakobsweges.

Format 11,8 x 19 cm · 160 Seiten · Preis: ATS 180,–

Format: 21,5 x 15,5 cm · 144 Seiten mit Sw-Bildern ·Preis ATS 235,–

Buch des Lebens
von Wolfgang Lanik

Die Geschichte der Bahnen in Vorarlberg III
von Lothar Beer

Die Literatur hat Platz für Außenseiter und Querdenker. Der literarische Beitrag in diesem Buch ist einem solchen gewidmet. Der Text,
eine Art Schöpfungsgeschichte vermittelt ungeahnte Zusammenhänge.

Alle Nebenbahnen
in Vorarlberg, Bahnbus und Seilbahnen
360 Seiten, zahlreiche
Farbabbildungen
Format: 21 x 23,5 cm
Preis ATS 480,–

Format 20 x 29 cm
48 Seiten
Preis: ATS 160,–

Ebenso erhältich Bahnen in Vorarlberg I und II, zum Preis von ATS 430.–
bzw. ATS 450.–.
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