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Liebe Leserin, lieber Leser!

Hätten Sie gewusst, dass schätzungsweise 850.000 Personen in
Österreich von einer Form der
Blasenschwäche betroffen sind?
Mehr als zwei Drittel der
Betroffenen versuchen, alleine
damit zurecht zu kommen und
nehmen keine Hilfe in Anspruch.
Inkontinenz, das Unvermögen,
den Ausscheidungsvorgang
kontrollieren oder willentlich
beeinflussen zu können, ist deshalb das Schwerpunktthema
dieser Ausgabe. Inkontinenz ist
kein unabwendbares Schicksal es gibt verschiedene Therapiemöglichkeiten.
Zählen Sie, liebe Leserin, lieber
Leser, selbst zum Kreis der
Betroffenen, oder kennen Sie
jemanden, der Probleme hat,
dann hoffen wir, Ihnen mit
unseren Beiträgen weiterzuhelfen. Lesen Sie auf den Seiten
fünf bis acht Informatives zu
diesem Thema.
Aus den vielfältigen Hilfsangeboten in Vorarlberg ist das
Institut für Sozialdienste (IfS)

nicht mehr wegzudenken.
Es feiert heuer sein 40-jähriges
Bestehen. Ab Seite 15 wird
Ihnen sein umfangreiches
Leistungsangebot vorgestellt.
In unserem Redaktionsteam
ergab sich durch die Pensionierung von Frau Marianne HautsGmeinder eine Änderung.
Frau Angelika Pfitscher übernimmt ihre Stelle. Sie hat im
Bildungshaus Batschuns die
Projektleitung „Rund um die
Pflege daheim“ inne und ist für
die Belange der Pflegenden
Angehörigen, Organisation der
Vernetzung ambulanter Dienste,
Planung und Begleitung von Veranstaltungen sowie für Öffentlichkeitsarbeit zuständig. Mehr
dazu finden Sie auf Seite 20.
Wir hoffen, dass Sie unser Leseangebot in Ihrem täglichen Tun
unterstützt!
Einen schönen Frühling
wünschen Ihnen

Editorial
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Gespräch mit einer Betroffenen
F r a u E . i s t 6 6 J a h re a l t . S i e h a t
i n j u n g e n J a h re n i h re n M a n n
t a t k r ä f t i g b e i m H a u s b a u u n t e rstützt - damit ist gemeint, dass
sie auch wirklich zupackte und

Pflege im Gespräch

Toilettengang, damit die Blase
auch wirklich ganz leer ist. Das
musste ich lernen.

Wie geht es Ihnen jetzt?
T ö c h t e r d u rc h z u m Te i l s c h w i e Meine Frauenärztin stellte beim
r i g e Geburten zur We l t g e b r a c h t
letzten Routinebesuch fest, dass
u n d g ro ß g e z o g e n .
sich der Beckenboden wieder
Ach, das war den beiden nicht
etwas gesenkt hat. Ich sollte jetzt
peinlich?
wieder regelmäßig Übungen für
Frau E., hat es in den 50er bis Nein. Das gehörte einfach zum den Beckenboden machen,
60er-Jahren, als Sie Ihre Kinder Älterwerden dazu. Ich ging zum empfiehlt sie.
bekamen, schon irgendwelche
Frauenarzt wegen der brennenInformationen und Übungsanden Schmerzen und dem Druckweisungen zur Stärkung des
gefühl im Unterleib. Der stellte Wissen Sie noch, wie das geht?
Beckenbodens gegeben? War das fest, dass ich eine Gebärmutter- Ja, irgendwo habe ich noch ein
ein Thema?
senkung hätte, von der diese
Blatt mit einfachen Übungen.
Nein, überhaupt nicht. Ich habe Schmerzen kämen. Und, man
Manchmal denke ich daran, und
einige Ratschläge für´s Stillen
müsse das operieren. Ich wurde dann mache ich eine „Kneifbekommen. An etwas anderes
dann 1991 operiert. Die Gebär- übung“. Aber ich sollte schon
kann ich mich nicht erinnern.
mutter wurde mir entfernt und regelmäßiger üben. Drum
der Beckenboden gestrafft,
kommt es mir gerade gelegen,
damit das Harntröpfeln aufhört. dass im Nachbarort ein Kurs für
Wann merkten Sie eine VerändeBeckenbodentraining angeboten
rung Ihrer Blasenfunktion?
wird. Da werde ich hingehen.
Hmm, ich glaube, so mit
Und wie ging es Ihnen danach?
45 Jahren hat es langsam ange- Gar nicht gut. Nach der OperaFrau E., herzlichen Dank
fangen. Da bekam ich immer
tion konnte ich das Wasser überfür dieses offene Gespräch!
wieder so kurze, brennende
haupt nicht mehr halten. Da
Schmerzen und einen unangefühlte ich mich ganz schrecklich!
Und viel Erfolg durch
nehmen Druck. Und wenn ich
Ich wurde ein Jahr später
den Kursbesuch!
lachte, da passierte es immer
nochmals operiert - über einen
öfter, dass ich einige Tropfen
Bauchschnitt. Erst durch diese
Harn verlor.
Operation stellte sich Besserung ein.
„ r a c k e r t e “ . U n d s i e h a t d re i
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Mutter und der Tante. Da saßen
die beiden dann mit verschränkten Beinen. Das fanden wir alle
lustig - wir lachten ja sowieso
wegen eines Witzes und dann
kamen noch die Verrenkungen
dazu.

Haben Sie über diese Probleme
mit jemandem gesprochen?
Also, ich kannte das, dass man
beim Lachen oder Husten Harn
verliert, schon von meiner

Ich habe auch regelmäßig die
Übungen zur Stärkung des
Beckenbodens gemacht. Und
man hat mir gesagt, ich solle mir
immer viel Zeit nehmen für den
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Harninkontinenz

Facharzt
Prim. Univ.
Dr. Peter Reisner Prof. Dr.
Alfred Hobisch
Abteilung für Urologie
Interdisziplinäres Inkontinenzzentrum LKH Feldkirch

H a r n i n k o n t i n e n z i s t e i n u n w i l lk ü r l i c h e r U r i n v e r l u s t , u n a b h ä ng i g v o m w i l l e n t l i c h e i n g e l e i t eten Harnlassen, welcher zu
s o z i a l e r, h y g i e n i s c h e r u n d p s ychologischer Beeinträchtigung
f ü h re n k a n n .

Die Ursache kann in verschiedensten Erkrankungen der Blase,
Harnröhre und des Schließmuskels liegen. Etwa 40 - 50 % aller
Altersheimbewohner leiden
unter diesem Problem, Frauen
doppelt so häufig wie Männer.
Neben körperlichen Folgen wie
entzündlichen Hautveränderungen (Windeldermatitis) bis zu
offenen Hautwunden durch das
Tragen von Einlagen wirft die
Urininkontinenz vor allem psychosoziale Probleme auf. Scham,
Depression, Resignation, sozialer
Rückzug bis zur Isolation,
gesellschaftliche Ausgrenzung
und zunehmende Bewegungsein-

schränkung sind mögliche
tinenz, welche eine differenzierte
Konsequenzen. Auch für die
Behandlung erfordern:
Pflegenden Angehörigen kann
der unwillkürliche Harnverlust
eine große Belastung darstellen. S T R E S S I N K O N T I N E N Z
Typisch für diese Form der
Inkontinenz ist der unwillkürliche
Altersbedingte Veränderungen
Urinabgang ohne Harndranggedes Gewebes von Blase und
Schließmuskelapparat, Begleiter- fühl bei körperlicher Belastung,
z.B. Husten, Niesen, Laufen.
krankungen wie die ZuckerUrsache ist eine Unterfunktion
krankheit oder verschiedene
(Insuffizienz) des SchließmuskelMedikamente (z.B. Diuretika)
apparates. Hauptbetroffene sind
können den unwillkürlichen
Frauen mit einer Schwäche des
Urinverlust fördern oder
Beckenbodens in Zusammenverschlimmern.
hang mit mehreren Geburten
Für die erfolgreiche Behandlung und daraus resultierender
der Inkontinenz ist eine genaue Gebärmuttersenkung.
Diagnostik Voraussetzung.
Die Basisabklärung umfasst eine Physiotherapeutische Maßnahmen
exakte Anamnese mit Erhebung haben zum Ziel, die Beckenbovon Grund- und Begleiterkran- denmuskulatur zu stärken und
kungen sowie die der einzuneh- ihre Funktion zu optimieren.
menden Medikamente. Obligat Beim Beckenbodentraining
ist eine Harnanalyse, um einen lernen die Betroffenen dieWahrHarnwegsinfekt auszuschließen, nehmung des Beckenbodens, die
Kontrolle der Muskelaktivität
sowie eine Restharnmessung
und üben die reflektorische
(mittels Ultraschall möglich).
Das Aufzeichnen von Trinkmen- Anspannung.
gen und -zeiten, der Toilettengänge und Harnmengen hilft bei Sinnvolle Unterstützung bieten
Diagnosestellung und Beurteilung Elektrotherapie („Beckenbodendes späteren Therapieerfolges. In stimulation“) und Biofeedbackder Hand des Facharztes liegen training, bei dem Intensität und
Spezialuntersuchungen urologi- Dauer der Muskelaktivität des
scher, gynäkologischer und neu- Beckenbodens dem Übenden
rologischer Art, welche jedoch direkt über einen Monitor sichtnicht in jedem Fall in Anspruch bar gemacht werden.
genommen werden müssen.
Einsatz finden in der Behandlung
Aus medizinischer Sicht gibt es der Stressinkontinenz auch
verschiedene Formen der Inkon- so genannte Pessare, die durch

Information

- aus medizinischer Sicht

ihre Stützfunktion in der Scheide zität wiederzuerlangen. Er wird
den unwillkürlichen Harnverlust dabei aufgefordert, schrittweise
zu verhindern trachten.
die Intervalle zwischen den
Toilettengängen zu verlängern.
Eine Stressinkontinenzoperation Die medikamentöse Therapie
kann über einen Bauchschnitt
der Dranginkontinenz ist sehr
oder durch die Scheide durchge- erfolgreich. Ein weiteres
führt werden, ein sehr neues
Behandlungskonzept stellt die
Operationsverfahren ist sogar in Elektrostimulationstherapie
örtlicher Betäubung möglich.
(sogenannte Neuromodulation)
dar.

Information

DRANG- ODER
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URGEINKONTINENZ

ÜBERLAUFINKONTINENZ

Urgeinkontinenz beschreibt
Harnverlust unter starkem,
nicht mehr unterdrückbarem
Drang zu urinieren. Die Ursache
kann zum einen in einer erhöhten
Sensibilität von Blase und Harnröhre liegen (sogenannter sensorischer Urge), zum anderen in
einer reduzierten Fähigkeit, den
Blasenmuskel zu hemmen
(sogenannter motorischer
Urge).

Dabei handelt es sich um einen
tropfenweisen Harnverlust bei
maximal gefüllter Blase ohne
eigentliches Urinieren. Dies
kann einerseits bei Blasenmuskelschwäche (z.B. bei Zuckerkrankheit) und andererseits bei
zu hohem Auslasswiderstand
(z.B. bei Prostatavergrößerung)
beobachtet werden.

Diese Inkontinenzform findet
man z.B. bei Entzündungen und
Tumoren des Harntraktes, vor
allem aber auch bei Durchblutungsstörungen des Gehirns, wie
bei Demenz und Zustand nach
Schlaganfall.
Die Behandlung der Dranginkontinenz ist nahezu ausschließlich
konservativ. Das Blasentraining
ist eine Form der Verhaltenstherapie, die dem Patienten helfen
soll, seine Blasenkontrolle durch
eine Erweiterung deren Kapa-

Ehe die zugrunde liegende
Störung behandelt wird, ist bei
dieser Inkontinenzform in der
Regel die Einlage eines Katheters
in die Blase erforderlich.

beschieden ist, ist in hohem
Maße sowohl von einer kompetenten Beratung durch das
Therapieteam (Arzt, Krankenschwester, Physiotherapeut) als
auch von der Motivation und
Mitarbeit pflegender und betreuender Angehöriger abhängig.

Neben den FachärztInnen für
Urologie und Gynäkologie im
niedergelassenen Bereich und in
den Spitälern stehen Ihnen in
Vorarlberg folgende anonyme
Informations- und Beratungsmöglichkeiten zu diesem Thema
zur Verfügung:
Die schon etablierte (In)Kontinenzberatungsstelle des aks in
Dornbirn, Eisengasse 19a,
Tel: 05572/55052,
Öffnungszeit: dienstags, von
18:00 bis 20:00 Uhr,

sowie die erst kürzlich eröffnete
Beratungsstelle der Medizinischen Gesellschaft für Inkontinenzhilfe Österreich (GIHÖ) in
Bregenz, Bahnhofstraße 43,
Tel: 05574/401-1633;
Inkontinenz ist keine bedrohliche Sprechstunde: dienstags von
Erkrankung, kann aber die
16:30 bis 18:00 Uhr.
Lebensqualität der Betroffenen
stark einschränken. Ärzte,
Pflegepersonal und betreuende
Angehörige sind gefordert, die
vielfältigen Therapieangebote
sinnvoll auszunutzen und
einzusetzen. Ob diesem
Bemühen ein Heilungserfolg
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Inkontinenz - ein Tabuthema?
WAS BEDEUTET INKONTINENZ?

Kontinenz ist die bewusste und
unbewusste Kontrolle über die
Blasen- und Darmfunktion.
Bei der Inkontinenz treten Probleme im Harn- und/oder
Stuhlverhalten auf, es kommt
für die betroffenen Personen in
der Regel zu einer Einschränkung
der Lebensqualität, die bei
schweren Formen bis zur sozialen
Isolation führen kann.

von Inkontinenzhilfsmitteln,
nimmt Anmeldungen für die
Teilnahme am Beckenbodentraining entgegen und organisiert
Vorträge zum Thema Inkontinenz.

In den meisten Fällen erfolgt die
erste Kontaktaufnahme über das
Telefon. Offensichtlich lässt sich
die Hemmschwelle am Telefon
leichter überwinden, um über
das Problem Inkontinenz zu
sprechen. Ist dieser erste Schritt
einmal getan, erhalten BetroffeDas Unvermögen, die Blasen- ne fachliche Unterstützung im
oder Darmentleerung zu kon- Umgang mit ihren Blasen- bzw.
trollieren, ist für viele Betroffene Darmproblemen – der erste
noch immer ein Tabu-Thema,
Schritt zur Selbsthilfe.
über das man nicht spricht und
das einfach „zum Älterwerden“ Der gezielte Einsatz von Inkontigehört. Dabei ist die Inkontinenz nenzhilfsmitteln führt zu mehr
nicht nur ein Thema für ältere
Wohlbefinden der betroffenen
Männer und Frauen, sondern
Personen und ermöglicht wieder
auch für junge Menschen.
Bewegungsfreiheit und Unabhängigkeit.

Dabei ist gegebenenfalls fachliche
Unterstützung notwendig. Ist
eine Inkontinenz erst einmal
eingetreten, kommt es um so
wahrscheinlicher zu Beschwerden
wie Hautproblemen oder
Geruchsbelästigung, je mehr
Zeit zwischen dem Einnässen
und dem Wechseln von Wäsche
und Einlagen verstreicht.

Hier kann das Aufstellen eines
Versorgungsplanes im Rahmen
der personellen Gegebenheiten
oft sehr hilfreich sein. Es sollte
versucht werden, ein Team von
INKONTINENZZur Selbstpflege lassen sich eine Helfern zu organisieren, vor
B E R AT U N G S S T E L L E
Menge Maßnahmen ergreifen.
allem, um den Bedürfnissen von
Die Menschen benötigen jedoch alleinstehenden behinderten
Um Betroffenen Unterstützung Informationen, die sie in die
Personen gerecht zu werden.
anzubieten, wurde vom aks
Lage versetzen, eine kompetente
(Arbeitskreis für Vorsorge- und Auswahl der Hilfsmittel zu trefUNTERSTÜTZUNG KANN
Sozialmedizin) vor neun Jahren fen. Körperpflege kann, z.B.
die (In)Kontinenzberatungsstelle infolge von Apathie, oft ein Pro- E R F O L G E N D U R C H :
in Dornbirn eröffnet. Die Bera- blem sein. Unter Umständen
tungsstelle ist Anlaufstelle für
bedarf der Patient der Ermuti- - Informationen im Sinne der
Selbstpflege;
Menschen mit Problemen der
gung und Unterstützung, um die
- Bestimmung des erforderlichen
Kontinenz bzw. Inkontinenz und Körperpflege in vernünftigem
Umfangs an Überwachung
umfasst die telefonische und per- Umfang wieder aufzunehmen,
bzw. Hilfestellung bei der
sönliche Beratung, Hilfestellung um Probleme mit der Haut und
Ausscheidung;
bei der Auswahl und Anpassung dem Geruch zu vermeiden.

Information

Ein Beitrag der (In)Kontinenzberatungsstelle des aks

- Unterstützung im Umgang
mit Inkontinenzprodukten,
bzw. Hilfsmitteln entsprechend
den individuellen Bedürfnissen;
- gemeinsames Planen eines
Blasentrainings;
- Erhaltung der Mobilität durch
physiotherapeutische Übungen;
- ergotherapeutische Unterstützung zur Erreichung der
größtmöglichen Unabhängigkeit bei den Aktivitäten des
täglichen Lebens;
- Sozialarbeiter als Ansprechpartner bei sozialen und
finanziellen Problemen;
- Verschreibung notwendiger
Medikamente und Durchführung spezieller Untersuchungen durch den Arzt.

Z I E L D E R B E R AT U N G S S T E L L E

Information

BECKENBODENTRAINING

Neben der Beratung und Information von Betroffenen ist die
Durchführung von Beckenbodentrainingskursen eine wesentliche
Aufgabe der Inkontinenzberatungsstelle.

möglichen Inkontinenz vorzubeugen.
Kursinhalte des Beckenbodentrainings sind neben therapeutischen Übungen auch Verhaltensmaßnahmen, Hilfsmittelberatung und vor allem der persönliche Erfahrungsaustausch mit
anderen Betroffenen.
Für die Teilnahme am Beckenbodentraining ist keine ärztliche
Überweisung notwendig.Wir
empfehlen aber allen Teilnehmerinnen, die bereits unter einer Inkontinenz leiden, die fachärztliche
Abklärung ihrer Beschwerden.
(In)Kontinenzberatungsstelle
Dornbirn
Eisengasse 19a
6850 Dornbirn
Te l . 0 5 5 7 2 / 5 5 0 5 2

IST UNTER ANDEREM DIE

Ö ff n u n g s z e i t :

Anmeldungen für das Beckenbodentraining werden laufend
- richtige Hilfsmittel: z.B.
entgegengenommen.
Größe der Inkontinenzeinla- Kurse finden in allen Regionen
gen - abgestimmt auf Menge Vorarlbergs unter Anleitung
und Art des Harnverlustes (ob von dipl. Physiotherapeutinnen
tropfenweise oder schwallartig statt.
nach Husten oder Niesen);
- Körper- und Hautpflege:
Wichtig ist, dass durch ein fachNach der Intim-Reinigung mit kundig geleitetes Beckenbodenklarem Wasser oder mit milder training nicht nur bei einer
Seife die Hautpartien vorsich- bestehenden Inkontinenz eine
tig mit einem weichen Hand- Besserung der Beschwerden
tuch abtupfen oder lauwarm erreicht werden kann. Auch bei
föhnen. Besondere Sorgfalt
jungen Frauen, die entbunden
gilt den Hautfalten bei über- haben, ist es zur Vorbeugung
gewichtigen Patienten, wo
sehr wichtig, den Beckenboden
Haut auf Haut liegt und die
wieder zu kräftigen, um so einer

Dienstag 18:00 bis 20:00 Uhr

INFORMATION DER PATIENTEN:
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Gefahr von Feuchtkammern
entstehen kann;
- Einlagen regelmäßig wechseln;
- das Trinkverhalten beobachten:
am Abend weniger trinken,
damit die Nachtruhe nicht
gestört wird, aber ausreichende Flüssigkeitsaufnahme
über den Tag verteilt;
- die Betroffenen ermuntern,
über ihre Probleme zu reden,
um gemeinsam Lösungen zu
finden.

9

Begegnung im Park
Ich genieße die warmen Sonnenstrahlen auf einer Parkbank –
und wie ich auch zwei ältere
Damen. Das heißt:Wirklich
genießen kann nur die eine von
beiden. Sie leben beide in einem
Altersheim. In einem gut geführten die Glücklichere, die andere
hat leider – so ihre Aussage –
sowohl was das Personal als auch
die Mitbewohner betrifft, Pech
gehabt.

längere Zeit bei keiner Gemein- und gehen kann, wann und wie
schaftsveranstaltung mehr mit- sie wolle, und im Krankheitsfall
gemacht habe.
nicht allein und hilflos zu sein.
Dieses Gefühl der Sicherheit
Die alte Frau kann einem wirk- trotz persönlicher Freiheit
lich leid tun; vor allem, als die
genieße sie ganz besonders,
andere ältere Dame – ich hätte meint diese glückliche Person.
sie für die weitaus jüngere gehalten, was sich aber als Irrtum
„Ja, ja die Freiheit!!“ seufzt iroherausstellt – von ihrem „Danisch die andere mit einem Blick
heim“ richtig ins Schwärmen
auf die Uhr. „Höchste Zeit aufkommt. Auch sie habe ein Ein- zubrechen! In einer halben Stunzelzimmer, erzählt sie und sei
de gibt’s Nachtmahl. Dieses EinIn ihrem Fall, so schildert die
froh, dass sie das Essen auf´s
geteiltsein stört mich sehr!“ –
bedauernswerte alte Dame, hat Zimmer serviert bekomme;
zwar jeder Heimbewohner ein
aber in der übrigen Zeit sei sie Dann gehen sie weg. Mit gesenkeigenes Zimmer, was aber eher dort kaum anzutreffen.
tem Haupt die eine; gespannt,
einer Ghettoisierung gleichwas es zum Nachtmahl geben
kommt, weil auch die Mahlzei- Mit der Zimmernachbarin habe wird, die andere. Sie gehen in
ten im Zimmer eingenommen
sich direkt ein freundschaftliches dieselbe Richtung, denn sie
werden müssen und die
Verhältnis entwickelt, und im
leben im gleichen Haus – aber
Gemeinschaftsräume aufgrund
Gemeinschafts- und Fernsehraum in verschiedenen Welten.
der unguten Mitbewohner kaum finde sich auch immer jemand
benutzbar sind. Letztere seien
zu einem Plausch. Besonders
Text entnommen aus der „Hasenfeldauch der Grund, dass sie schon aber schätze sie, dass sie kommen
post“,AH Hasenfeld Lustenau

Tipps:
Im Fachbereich Altenbetreuung
des IGK ist auf Wunsch von Landesrätin Dr. Greti Schmid eine
„Bettenbörse“ eingerichtet worden. Alle Vorarlberger Heime
melden ihre freien Plätze für fixe
Belegungen oder Urlaubsbetten
(bzw.Warteliste) an diese zentrale Stelle.
Wenn also dringend ein Pflegeheimbett benötigt wird, kann
bei Frau Rosemarie Wilfing nach
freien Plätzen gefragt werden.
Tel: 05574/48787-20

Verkaufe:
Das Institut für Sozialdienste hat
die Broschüre „Wissenswertes
zur Sachwalterschaft“ aktualisiert und eine neue Broschüre
„Patientenrechte und Unterbringungsgesetz“ herausgegeben. Sie
erhalten diese Broschüren bei
den einzelnen Beratungsstellen.

Stuhltreppenlift-Anlage Typ
FLOW, Lieferfirma: Doppelmayr,Wolfurt, für gerade oder
gewendelte Treppen über ein
Stockwerk. Lift ist mit Drehsitz
ausgestattet,Tragkraft 125 kg,
ist ca. ein Jahr alt, wird zu günstigen Konditionen abgegeben.

Der NORKA-Verlag hat eine
sehr informative Broschüre
„Inkontinenz ist kein Schicksal“
herausgegeben. Fordern Sie bei
uns ein Exemplar an.

Besichtigung nach telefonischer
Vereinbarung bei Frau Maria
Willinger, Rottlaweg 14,
6830 Rankweil,
Tel. 05522/41834

Information

Eine Geschichte einfach zum Nachdenken

Körperpflege - eine intime Angelegenheit
Maria Lackner
der intimen Zonen vor anderen
g e h ö r t z u u n s e re m Ta g e s a b l a u f durchzuführen? Aber auch die
wie Essen und Schlafen. Sie
unterstützende Person kann sich
w i rd s o i n d i v i d u e l l d u rc h g e unbehaglich fühlen. Es ist nicht
führt, wie wir Menschen eben
selbstverständlich, Vater oder
sind.
Mutter nackt zu sehen und zu
waschen, hat man diese wahrFür die einen geht ohne die täg- scheinlich jahrzehntelang oder
liche Morgendusche gar nichts, noch gar nie bei der Körperpflege
andere schüttelt es bei dem
gesehen.
bloßen Gedanken daran, um 6
Uhr unter der Brause zu stehen. Dass hier Gefühle des PeinlichDie einen brauchen 10 Minuten seins, der Unsicherheit oder des
im Bad, andere kommen vor
Ekels auftauchen, sollte Sie nicht
einer Stunde nicht mehr heraus. erschrecken. Auch wir profesWas der einen ihr Luxuschaum- sionell Pflegenden mussten und
bad ist, ist der anderen die
müssen uns damit auseinander
Ringelblumenseife ...
setzen.Wir lernen in der AusbilFür ganz viele von uns ist Kör- dung, wie man damit umgeht,
perpflege jedenfalls eine intime wenn persönliche Grenzen überAngelegenheit und die Reihen- schritten werden, wenn man in
folge der einzelnen Schritte ist die Privatsphäre eindringen muss.
immer die gleiche - wir haben
so unsere Gewohnheiten.
Menschen, die sich nicht mehr
selber waschen können, die sich
Sind wir nun bei der Körpernackt zeigen müssen, bedürfen
pflege plötzlich auf Hilfe
eines besonders behutsamen und
angewiesen, so bedeutet das
respektvollen Umgangs. Zu leicht
sowohl für die hilfsbedürftige
wird das persönliche Schamgefühl
Person als auch für die Pflegende verletzt.
Angehörige erst einmal, mit
einer ungewohnten, neuen
Körperpflege spielt sich im
Situation zurecht zu kommen. Spannungsfeld von Nähe und

Rund um die Pflege daheim
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KÖRPERPFLEGE
LÖST GEFÜHLE AUS

Vielfach gilt es, mit dem persönlichen Schamgefühl umzugehen.
Wer von uns Erwachsenen ist es
schon gewohnt, seine Körperpflege - vor allem das Waschen

Distanz ab. Können die Beteiligten so viel Nähe zulassen?
Herrscht ein gutes Vertrauensverhältnis, um sich in die Hände
des anderen begeben zu können?
Ein weiteres Spannungsfeld
ergibt sich aus unterschiedlichen
Sauberkeits- und Hygienevorstellungen. Andere Bedürfnisse
als die eigenen Vorstellungen zu
akzeptieren fällt oft leichter,
wenn die dahinterliegende
„Geschichte“ verstanden wird.
Für die ältere Generation, die
Krieg und Armut prägend
miterlebt hat, kann eine tägliche
Dusche die pure Verschwendungssucht bedeuten. Auch der
häufige Wäschewechsel ist vielleicht unverständlich. Damals
war ja Wäschepflege mit sehr viel
größerem Aufwand verbunden,
der noch in Erinnerung ist.
Den Standpunkt des Hilfsbedürftigen zu verstehen, ist die
eine Seite. Aber natürlich hat
auch die unterstützende Person
Grenzen - vor allem, wenn es
um Gerüche geht.
Es sind also kreative Lösungen
und Kompromisse gefragt, die

auf der Basis gegenseitigen
Respekts von Bedürfnissen
entstehen sollten.

Person konzentriere;
- ich nicht hektisch vorgehe stattdessen lieber einen
anderen Zeitpunkt wähle.

SENIOREN-BETREUUNG
FELDKIRCH
G E R N E Ä LT E R W E R D E N
IN FELDKIRCH MIT „FITNESS
IM KOPF“ - DEMENZPROJEKT

KÖRPERPFLEGE GEWUSST WIE

TRAGEN VON HANDSCHUHEN

Gerade am Anfang einer Pflegesituation ist man meistens unsicher. „Mache ich alles richtig?“
„Tue ich dir auch nicht weh?“
Da ist es gut, wenn man von
professioneller Seite die Körperpflege Schritt für Schritt gezeigt
bekommt.

Professionelle Pflegekräfte tragen
zu bestimmten Tätigkeiten
Handschuhe.

Seit Herbst 2000 trifft sich im Haus
Gisingen regelmäßig eine

KÖRPERPFLEGE -

- ich meine nächste Handlung
ankündige;
- ich mich nur auf diese Tätigkeit und die hilfsbedürftige

unter Vergesslichkeit, Zerstreutheit,
Orientierungsschwäche leiden und
etwas dagegen tun wollen.

Dies geschieht erstens um sich
selber und andere Patienten vor
krankheitserregenden Keimen
zu schützen, und zweitens, um
eine gewisse Distanz zu wahren
Wie führe ich nun die Körperund dadurch das Überschreiten
pflege behutsam und respektvoll von persönlichen Grenzen für
durch? Indem die pflegebedürftige Person
- ich so gut wie möglich auf die erträglicher zu machen.
Bedürfnisse und Gewohnheiten Empfehlenswert ist das Tragen
des Hilfsbedürftigen eingehe; von Handschuhen aus Latex zur
Pflege von Mundhöhle und
- ich nur dort unterstütze, wo
Gebiss sowie der Intimgegend
Hilfe nötig ist und ich den
und im Umgang mit Wunden,
Kranken so viel wie möglich Blut, Stuhl und Harn. Handnoch selbst machen lasse schuhe sollten auch zum Auftraauch wenn es länger dauert
gen medizinischer Salben verund umständlich erscheint;
wendet werden. Für alle anderen Bereiche benötigt man im
- nur der Körperteil entblößt
Normalfall keine Handschuhe.
wird, der gerade gewaschen
wird;
- keine weiteren Personen
anwesend sind;

Trainingsgruppe von Menschen, die

Trainiert werden das Gedächtnis und
die sozialen Alltagsfertigkeiten.
Die betreuenden Angehörigen
werden begleitet und geschult.

Die Projektleiterin Frau Dr. med.
Adelheid Gassner-Briem wird am
Donnerstag, 18. April 2002, um 19:00
Uhr, im Haus Gisingen über das
Thema Demenz und Alzheimererkrankung referieren und zusammen mit
den Mitarbeiterinnen Frau Alexandra
Schöch, Validationsanwenderin, sowie
Frau Caroline Ilg, Ergotherapeutin,
über ihre bisherigen Erfahrungen mit
dieser einmaligen Gruppe berichten.

Im Anschluss stehen die Vortragenden
für Fragen und zum Erfahrungsaustausch zur Verfügung.

Alle Interessierten sind zu diesem
Abend herzlichst eingeladen.
(Eintritt frei)

BEZIEHUNGSPFLEGE

Nützen Sie die Zeit zur Körperpflege nicht nur unter dem
Aspekt Reinigung und Hygiene,
sondern auch, um ohne viele
Worte Nähe und Vertrautheit v.l.n.r.:Alexandra Schöch, Dr. med.Adelheid
Gassner-Briem, Caroline Ilg
zu pflegen.

Rund um die Pflege daheim
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Veranstaltungen - April bis Juni 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-

MIT VERWIRRTEN MENSCHEN LEBEN -

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

GESPRÄCHSFORMEN IM SINNE DER VALIDATIONSMETHODE

Fax 05522/44290-5

Norbert Schnetzer, Dipl. psych. GKP
09. und 11.04.2002, 20:00 Uhr
Ort: Sozialzentrum Bregenz
Anmeldung: Lebensraum Bregenz,
Christine Oberforcher,Tel. 05574/52700, Fax: DW 4
e-mail: lebensraum.cho@aon.at
Kosten: € 12,--

e-mail: anmeld@bhba.vol.at

PFLEGE VON MENSCHEN, DIE AN INKONTINENZ LEIDEN

Die Harninkontinenz gehört zu den am häufigsten
tabuisierten Beschwerden sowohl junger als auch älterer
Menschen. Ca. 1/4 der Pflege-Arbeitszeit entfällt auf
die Versorgung dieser Patienten. Im Seminar werden
Anatomie, Physiologie des Wasserlassens und -haltens
und Störungen dieser Abläufe erklärt. Zusätzlich werden
Behandlungsmethoden (Physiotherapie und Biofeedback,
medikamentös, operativ) und Inkontinenzhilfsmittel vorgestellt. Dieses Seminar richtet sich in erster Linie an
Menschen, denen die Pflege und Therapie von inkontinenten Mitmenschen anvertraut ist.
Prim. Dr. Alfred Hobisch; Dr. Peter Reisner
04.04.2002, 14:00 bis 18:00 Uhr
Kosten: € 25,44; Jause: € 4,-TROTZ-ALLEM - „ICH WEISS NICHT MEHR WEITER...“

Ulrike Rauch
04. und 11.04.2002, 14:00 bis 17:00 Uhr
Anmeldung: BH Batschuns, Kosten: € 18,17

AUFTANKEN UND AUFATMEN FÜR
PFLEGENDE ANGEHÖRIGE

Angelika Pfitscher, DGKS
11.04., 16.05. und 13.06.2002
jeweils von 14:00 bis 17:00 Uhr
Kosten: € 11,63; inkl. Jause
MIT VERWIRRTEN MENSCHEN LEBEN GESPRÄCHSFORMEN IM SINNE DER VALIDATIONSMETHODE

Norbert Schnetzer, Dipl. psych. GKP
06. und 13.06.2002, 19:30 Uhr
Ort: Kochschule Oberdorf Dornbirn, Kirchgasse 8
Anmeldung: Amt der Stadt Dornbirn,
Mag. Elisabeth Fink: 05572/306-3150
Kosten: € 12,--

Information

KURZLEHRGANG ZUR BEGLEITUNG SCHWERKRANKER
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TROTZ-ALLEM - „ICH WEISS NICHT MEHR WEITER...“

UND STERBENDER MENSCHEN -

Christine Bösch, DGKS
09. und 16.04.2002, jeweils von 14:30 bis 17:30 Uhr
Ort: Gesundheitstreffpunkt Dornbirn
Anmeldung: Amt der Stadt Dornbirn,
Mag. Elisabeth Fink: 05572/306-3150
Kosten: € 18,17

„IM ABSCHIED LIEGT DER NEUBEGINN“- IN BEZAU

III. VERNETZUNGSTREFFEN DER AMBULANTEN

07.06.,14.06., 21.06. und 28.06.2002
sowie 04.07. und 12.07.2002
Anmeldung: BH Batschuns
Bitte Prospekt anfordern!
DIE ZEITSCHRIFT „DASEIN“
W I R D G E S P O N S E RT V O M :

DIENSTE RAUM BREGENZERWALD

Marianne Hauts-Gmeinder und
Angelika Pfitscher, DGKS
09.04.2002, 13:30 bis 17:30 Uhr
Ort: Bildungshaus im Kloster Bezau

BUNDESMINISTERIUM
FÜR SOZIALE SICHERHEIT UND GENERATIONEN

Institut für Gesundheits- und

VALIDATION: EINE KOMMUNIKATIONSMETHODE MIT

K r a n k e n p f l e g e , 6 9 0 3 B re g e n z

VERWIRRTEN ALTEN MENSCHEN

B ro ß w a l d e n g a s s e 8 , P o s t f a c h 5 2

Norbert Schnetzer,
Dipl. psych. GKP, Validationslehrer
13.05. und 16.05.2002, Rankweil,Volksschule Markt,
Kleiner Kultursaal

I n f o : Te l . 0 5 5 7 4 / 4 8 7 8 7 - 2 1 , F a x D W 6
e - m a i l : p a @ i g k v. a t
Vortragsdauer: jeweils von 19:30 bis 21:30 Uhr
Vorträge: Kosten pro Abend € 8,-- bzw. € 4,-- für

VERÄNDERTE SPRACHE -

IGK Mitglieder und UNIQA Kunden.

VERÄNDERTE GEFÜHLE IM ALTER

Jeannette Pamminger, DGKS
13.05.2002,Wolfurt, Seniorenheim
PFLEGEN UND BETREUEN OHNE „AUSZUBRENNEN“

Jeannette Pamminger, DGKS
04.04.2002, Krumbach,Treff.Hof

Ve r a n s t a l t e r : Vo r a r l b e r g e r K re b s h i l f e in
Zusammenarbeit mit dem B i l d u n g s h a u s
S t . A r b o g a s t , 6 8 4 0 G ö t z i s , M o n t f o r t s t r. 8 8

DEPRESSION IM ALTER

I n f o : Te l . 0 5 5 2 3 / 6 2 5 0 1 - 0 , F a x D W 3 2

Dr. Ingrid Künz
09.04.2002, Bregenz, IGK Bildungszentrum

e-mail: arbogast@kath-kirche-vorarlberg.at
HEILSAMEN

VERÄNDERTE SPRACHE -

...WAS JETZT WESENTLICH FÜR MICH IST - FÜR AN

VERÄNDERTE GEFÜHLE IM ALTER

GESUNDHEIT INTERESSIERTE, KRANKE UND ANGEHÖRIGE

Jeannette Pamminger, DGKS
11.04.2002, Lustenau, Altersheim Hasenfeld

Dr. Birgit Waldenberger, Psychotherapeutin
24.05.2002, 15:00 bis 18:00 Uhr, Kosten: € 13,--

ERLEICHTERUNGEN IM PFLEGEALLTAG DURCH

ICH KANN FÜR MICH SELBST ETWAS TUN

RICHTIGES BEWEGEN - KINÄSTHETIK

16.04. und 07.05.2002, 15:00 bis 16:00 Uhr
Ingrid Mathis, Psychotherapeutin, und am
21.05. und 04.06.2002, 15:00 bis 16:00 Uhr
Dr. Ulrike Glatter-Götz, Psychotherapeutin
jeweils im WIFI Hohenems,
Bahnhofstraße 27, Kosten: € 6,--

Heike Brüstle, DGKS
16.04. und 18.04.2002
jeweils von 19:00 bis 22:00 Uhr - bitte anmelden
Ludesch, IAP Sozialzentrum
VALIDATION: EINE KOMMUNIKATIONSMETHODE MIT
VERWIRRTEN ALTEN MENSCHEN

Norbert Schnetzer,
Dipl. psych. GKP, Validationslehrer
23.04.2002, Bludenz,WIFI

S e n i o re n - B e t re u u n g F e l d k i rc h

MIT BACHBLÜTEN SCHWIERIGE LEBENSSITUATIONEN

VORTRAG ZUM THEMA:

LEICHTER BEWÄLTIGEN

DEMENZ UND ALZHEIMERERKRANKUNG

Siegrun Nachbaur
07.05.2002, Mäder, Aula der Volksschule

Dr. med. Adelheid Gassner-Briem
18.04.2002, 19:00 Uhr, Haus Gisingen, Eintritt frei!

G e r n e ä l t e r w e rd e n i n F e l d k i rc h
„ F i t n e s s i m K o p f - D e m e n z p ro j e k t “

Information
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Ernährung bei Osteoporose
KALZIUMVORKOMMEN:

Eva Bechter,
Ernährungsmedizinische
Beraterin
Die Richtlinien für eine
k n o c h e n f re u n d l i c h e E r n ä h r u n g

Rund um die Pflege daheim

unterscheiden sich nicht von
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denen der richtigen Ernährung
an sich.

Die Knochendichte nimmt
während der Kindheit und
Jugend bis zum 35. Lebensjahr
ständig zu. Sie ist von der
Menge des eingelagerten Kalzium abhängig. Dieses wiederum
muss durch die Nahrung zugeführt werden. Je größer das in
der Jugend angelegte KalziumStartkapital ist, desto weniger
bedrohlich ist der normale
Altersabbau.
Eine knochenfreundliche Ernährung hängt vom ausgewogenen
Verhältnis zwischen Kalzium,
Phosphat und Eiweiß und vom
Vorhandensein von Vitamin D ab.
Tatsächlich ist laut Ernährungsbericht der DGE (Deutsche
Gesellschaft für Ernährung) die
Kalziumzufuhr zu gering, hingegen die Phosphat- und Eiweißzufuhr zu hoch.
KALZIUMBEDARF:

Kinder:
800 - 1500 mg
Erwachsene: 1000 - 1200 mg
Personen mit erhöhtem
Osteoporoserisiko:
1500 mg

WA S S I E W I S S E N S O L LT E N :

Kalzium ist in Milch- und Milch- - Milch- und Milchprodukte sind
produkten, und in geringerer
die wichtigsten Kalziumspender.
Menge in grünem Gemüse, in
Durch den Milchzucker wird
Nüssen und Hülsenfrüchten
die Kalziumaufnahme ins Blut
enthalten. Es ist wichtig, fettarme
verbessert;
Kalziumspender auszusuchen.
Trockenmagermilch enthält viel
Kalzium (10g = 130 mg Ca).
SO DECKEN SIE IHREN
Sie können damit Saucen,
KALZIUMBEDARF:
Suppen und Desserts
Wählen Sie senkrecht,
anreichern;
horizontal oder diagonal.
- bevorzugen Sie kalziumreiche
Mineralwasser;
5 dag
1 Bechter 1/4 Liter - essen Sie einmal wöchentlich
Schnittkäse Joghurt
Milch
1 Portion Seefisch (Dorsch,
1/4 Liter 1/4 Liter 1 Becher
Makrele,Thunfisch, Seelachs).
Milch
Milch
Joghurt
5 dag
5 dag
1 Becher
Schnittkäse Schnittkäse Joghurt
K A L Z I U M G E H A LT

5 dag Emmentaler
2 EL Parmesan
1 Becher Joghurt
1/4 l Milch

DIE KALZIUMAUFNAHME
W I R D B E H I N D E RT

1) durch reichlichen Genuss von
phosphorreichen Nahrungs510 mg
mitteln wie Fertigprodukte,
510 mg
Wurstwaren, Colagetränke
250 mg
und Schokolade;
300 mg

2) durch Alkohol, Zigaretten
Für die Einlagerung von Kalzium
und Kaffee in großen Menin die Knochen ist Vitamin D
gen.
notwendig.
VORSICHT BEI

Es ist in Fisch und in Milchprodukten enthalten. Als Ergosterin
liegt es unter der Haut und kann
durch Sonnenbestrahlung in
Vitamin D umgewandelt werden.

SCHLANKHEITSKUREN!

Sie sind oft unausgewogen und
können bei längerer oder
wiederholter Anwendung zu
Mangelerscheinungen führen.
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Institut für Sozialdienste Ist im weitesten Sinn von freier
Wo h l f a h r t s p f l e g e i n Vo r a r l b e r g
die Rede, fällt fast automatisch
d e r B e g r i ff I n s t i t u t f ü r S o z i a ld i e n s t e ( I f S ) . D a s i s t e i n K o mpliment, zugleich aber auch mit
einem hohen Erwartungsdruck
für die Einrichtung verbunden.

In vielen Fällen war das IfS
Vorreiter und Wegbegleiter,
wobei stets nach dem Prinzip
der kleinsten und den Menschen
am nächsten stehenden Strukturen gearbeitet wurde. „Wir
ergreifen Partei, wenn wir
Benachteiligung feststellen, und
setzen uns ein für Verbesserung
von Lebenschancen und Integration“, sagt IfS-Geschäftsführer
Dr. Stefan Allgäuer, „wir setzen
kritische sozialpolitische Akzente
und schärfen den Blick für
gesellschaftliche Missstände.“
In sechs Städten bzw. Regionen
Vorarlbergs sind die Beratungsstellen die erste Adresse für Ratund Hilfesuchende.
Jede Beratungsstelle hat entweder
dem Einzugsgebiet entsprechende
Schwerpunkte oder übergeordnete Aufgabengebiete übernommen. So übernehmen die lokalen Beratungsstellen auch eine
Verteilerfunktion zu einer Reihe
von speziellen Fachgruppen und
Einrichtungen. „Wir sind
bestrebt, dass jeder innerhalb
von 24 Stunden nach dem Erstkontakt zumindest schon den
Termin bei der für ihn richtigen

Einrichtung erhalten hat“, steckt Einrichtungen in Vorarlberg
Stefan Allgäuer den Anspruch
versetzt jene Menschen, die eine
ab, möglichst rasch zu helfen.
Hilfestellung brauchen in die
Lage, sich eine solche zu holen.
Eine eigene Beratungsstelle gibt KlientInnen und IfS-BeraterInnen
es unter anderem für Jugendli- gemeinsam definieren jene Ziele,
che. Im Jugendbereich engagiert die sie in der gemeinsamen
sich das IfS außerdem mit ambu- Arbeit anstreben.“
lant betreuten Wohnformen,
Jugendintensivprogrammen und Politisch unabhängig, konfessozialpädagogischen Wohngesionell ungebunden und mit
meinschaften.
einem Verein als Träger hat sich
das IfS dorthin entwickelt, wo es
Weitere eigenständige Beraheute steht, in dem fachlich
tungsstellen widmen sich erfolg- qualifizierte Sozialarbeiterreich dem „Menschengerechten Innen, EheberaterInnen,
Bauen“ und der Schuldenbera- BehindertenberaterInnen,
tung. Sachwalterschaft und
ErzieherInnen, ÄrztInnen,
Patientenanwaltschaft, Bereiche PsychotherapeutInnen,Juristwie Reha,Wohnen für Menschen Innen, DolmetscherInnen
mit geistiger Behinderung,
zusammenarbeiten.
Familienarbeit, Organisationsberatung für Gemeinden und
Regionen im Sozialbereich sind K O N TA K TA D R E S S E N :
weitere Aufgabengebiete des IfS.
Wir nehmen uns Zeit für Sie...
Als Einrichtungen, „die es gar
nicht geben dürfte, bzw. sollte“, gemeinsam können wir viel
verändern!
nennt Stefan Allgäuer die IfSFrauennot Wohnung und die IfSInterventionsstelle gegen Gewalt. IfS-Geschäftsleitung
6900 Bregenz,
Schedlerstrasse 10,
Die Zahl der Menschen in
Tel. 0043/5574/45187,
psychischen oder sozialen
Notsituationen wächst: Im Jahr e-mail: ifs@ifs.at
2001 kamen rund 23.300 (bei Geschäftsführer:
Dr. Stefan Allgäuer
rund 360.000 Einwohnern)
zum IfS. Der Jahresbericht trug e-mail: allgaeuer.stefan@ifs.at
den bezeichnenden Titel
„235.853 Stunden Einsatz für
ALLE IfS-ADRESSEN
ein menschlicheres Gesicht in
AUF EINEN BLICK FINDEN SIE
unserem Land“. Allgäuer: „Das
System der sozialen Dienste und A U F S E I T E 1 6 !
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„Wir setzen kritische sozialpolitische Akzente“, Franz Abbrederis

I f S - B E R AT U N G S S T E L L E N , D I E
FÜR FOLGENDE PROBLEME

Bludenz, Bahnhofstr. 8 a
Tel. 05552/34371

UND KRISEN ANLAUFSTELLEN

Rund um die Pflege daheim
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Trennungs- und Verlustsituationen, existenzielle Notlagen, Eheund Partnerschafts-Krisen,
Trennungsberatung (Mediation),
Familienberatung bei Konflikten
mit Kindern, Sexualität,
Schwangerschaftsberatung,
Missbrauch, Kinderwunsch,
Abtreibung, Verhütung,
Erziehungsprobleme, etc.

Römerstr. 35
Tel. 05574/42890

BREGENZ,

Frühlingsstr. 11
Tel. 05572/21331

DORNBIRN,

I f S - FA C H G R U P P E „ D I A L O G “

Bludenz, Bahnhofstr. 8 a
Tel. 05552/34371

WG-Unterland: Lustenau,
Rheinstr. 3 a,Tel. 05577/85096
WG-Oberland: Bludenz,
Rungelin 44
Tel. 05552/33152
I f S - S C H U L D E N B E R AT U N G

FA C H G R U P P E

GMBH, BREGENZ

„SOZIALE WOHNFORMEN“

Mehrerauerstraße 3
Tel. 05574/46185 und
Feldkirch, Schießstätte 14
Tel. 05522/39566

Bregenz, Römerstr. 35
Tel. 05574/42890
IfS-FRAUENNOTWOHNUNG
FÜR FRAUEN UND DEREN

I f S - FA M I L I E N A R B E I T G M B H ,

KINDER IN NOT

Feldkirch, Schießstätte 14
Tel. 05522/39566 und
Bludenz, Obdorfweg 1
Tel. 05552/66907

Tel. 05572/29304
(Rund um die Uhr)
IfS-KRISENWOHNUNGEN:

Bregenz, Hard und Dornbirn:
Tel. 05572/34851
Feldkirch und Bludenz:
Tel. 05522/69085

V E R E I N I f S - S A C H WA LT E R S C H A F T U N D PAT I E N T E N A N WA LT S C H A F T

Feldkirch, Marktplatz 10
Tel. 05522/75191

I f S - I N T E RV E N T I O N S S T E L L E
HOHENEMS

VORARLBERG

PAT I E N T E N A N WA LT S C H A F T

F. Michael-Felder-Str. 6
Tel. 05576/73302

Feldkirch, Drevestrasse 2/3
Tel. 05522/82440

Landeskrankenhaus Rankweil
Valdunastr. 16
Tel. 05522/403-543

ANDELSBUCH

I f S - B E R AT U N G S S T E L L E

Gemeindezentrum
Tel. 05512/2079

„MENSCHENGERECHTES

K L A RT E X T,

BAUEN“

I f S - G E WA LT B E R AT U N G

F E L D K I R C H , Schießstätte 14
Tel. 05522/75902

H.-Sanderstr. 1
Tel. 05552/62303

Informationsstelle für Behörden, 6900 Bregenz, Römerstr. 36
Architekten, Firmen oder Private Tel. 05574/42890
Götzis,Vlbg.Wirtschaftspark
Tel. 05523/55826
ANONYME IfS-INTERNETBERATUNG „RUND UM DIE UHR“:

BLUDENZ,

I f S - FA C H G R U P P E
„SOZIALPÄDAGOGIK“

I f S - J U G E N D B E R AT U N G S S T E L L E
MÜHLETOR, FELDKIRCH

Feldkirch, Schießstätte 14
Tel. 05522/75902

Schillerstr. 18;Tel. 05522/76729
Streetwork Bregenz,
Ambulant betreutes Wohnen für
Weiherstr. 20 b;
Jugendliche und JugendintensivStreetwork Bludenz,
programm (JIP)
Untersteinstr. 3 a

www.ifs-beratung.vol.at
Nähere Informationen im
I N T E R N E T: www.ifs.at
Für Pflegende Angehörige
könnten neben den allgemeinen Beratungsstellen vor
allem folgende IfS-Beratungss t e l l e n h i l f re i c h s e i n :

IfS-SOZIALPÄDAGOGISCHE

„ M e n s c h e n g e re c h t e s B a u e n “ ,

„IfS-REHA“, GmbH

WOHNGEMEINSCHAFTEN FÜR

„Sachwalterschaft“,

Behindertenintegration

JUGENDLICHE

„Schuldenberatung“.
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Mit Krisen leben
Wenn wir in einer Krise stecken,
suchen wir nach Gründen.
Wir wollen wissen:
Wa r u m g e h t e s m i r s o s c h l e c h t ?
Wa r u m t r i ff t e s g e r a d e m i c h ?

Viktor E. Frankl warnt davor,
das Leben zu befragen: Warum
ist meine Tochter behindert?
Warum ist mein Mann ein
Trinker? Warum bin ich krank?
Warum wurde ich betrogen?
Warum hasst mich meine
Kollegin?
Denn das Forschen nach einem
Warum ist immer erfolgreich,
aber selten hilfreich.
Auf die Frage nach dem Warum
bekommen wir selten eine
befriedigende Antwort, höchstens
Scheinklarheiten und Scheinantworten – und je mehr wir die
Warum-Frage stellen, desto verzweifelter werden wir.
Für Paul Watzlawick ist das
Suchen nach Ursachen in der
Vergangenheit eine unendliche
Quelle von Traurigkeit, und es
hilft nicht. Der Dichter Theodor Fontane hat diese Erfahrung
in die Worte gekleidet:
Halte dich still. Halte dich stumm.
Nur nicht forschen:
Warum, warum?
Nur nicht bittere Fragen tauschen,
Antwort ist doch nur Meeresrauschen.
Wie´s dich auch hinzuhorchen
treibt: Das Dunkel, das Rätsel,
die Frage bleibt.
Theodor Fontane

Die Frage nach dem Warum ist
bitter, die Antworten darauf sind
nicht mehr als Meeresrauschen.
Hilfreich ist es dagegen, nach
dem Wozu zu fragen, nach dem:
Wie lebe ich mit der Krise?
Für Viktor E. Frankl heißt
Leben Antwort geben, und zwar
Antwort geben auf die Fragen,
die das Leben uns stellt. Nicht
der Mensch hat zu fragen,
sondern wir sind die vom Leben meine besondere Zuwendung
Befragten, wir haben dem Leben erhalten.“ Und während der
zu antworten.
eine antworten wird: „Ich bin
krank geworden, deshalb freut
„Nicht das Fragen ist unsere
mich mein ganzes Leben nicht
Sache“, schreibt die Franklmehr“, wird der andere antworSchülerin Dr. Elisabeth Lukas, ten: „Ich bin krank geworden,
„sondern das Antworten; nicht deshalb nütze ich jede Minute
das Warum ist relevant für uns, meines Lebens sorgfältig aus.“
sondern das Deshalb. Das Leben
fragt den einen: „Deine Tochter Die Fragen, die das Leben uns
ist behindert.Was tust du jetzt?“ stellt, können wir uns nicht ausund den anderen: „Dein Mann
suchen, aber die Antworten, die
ist ein Trinker. Was machst du wir darauf geben, sind Zeugnis
daraus?“ Das Leben fragt den
unserer ureigensten geistigen
Dritten: „Deine Frau hat dich
Haltung. Allein durch die Wenbetrogen. Wie gehst du damit dung vom Warum zum Wozu
um?“ und den vierten: „Du bist steht die Krise in einem anderen
krank geworden.Wie stellst du Licht da, bekommt sie eine
dich dazu ein?“ Die Antwort ist andere Bedeutung, eröffnet
unser. Die Antwort ist frei.
einen neuen Freiheitsspielraum,
nämlich die Ahnung, dass ich,
Das Warum in letzter Schärfe zu auch wenn ich die äußeren
durchschauen, ist uns nicht
Umstände nicht ändern kann,
gewährt, aber das Deshalb in
immer noch meine Einstellung
letzter Freiheit zu wählen, ist
ändern kann.
uns gewährt.Während der eine
antworten wird: „Meine Tochter
UMDENKEN, UMDEUTEN:
ist behindert, deshalb will ich
nichts von ihr wissen“, wird der D I E E I N S T E L L U N G Ä N D E R N
andere antworten: „Meine Toch- In gewissen alternativen Kreisen
ter ist behindert, deshalb soll sie wird Krise heute vorschnell als

Für Sie gehört

Dr. Franz Josef Köb

Chance bezeichnet, so als sollte
man dafür dankbar sein, dass es
einem schlecht geht. Krise kann
eine Chance sein, doch man kann
daran auch zerbrechen. Chance
klingt für mich zu einseitig positiv, ich möchte lieber von Herausforderung sprechen. Diese
Herausforderung ist immer
schmerzhaft und geht nie schnell
vorbei. Man muss sich ihr behutsam nähern, darf nichts überstürzen oder gar erzwingen wollen, erst recht nicht als HelferIn
im Hinblick auf Dritte.

Für Sie gehört

Mehr als psychologische Fachliteratur regen mich persönlich
Gedichte zum Umdenken an. So
schreibt z.B. Hermann Hesse,
selbst ein krisengeprüfter und
krisenerfahrener Mann in dem
Gedicht „An die Freunde in
schwerer Zeit“:
Ob ich`s hell, ob trüb gefunden,
nie will ich das Leben schelten.
Sonnenschein und Ungewitter
sind desselben Himmels Mienen.
Schicksal soll, ob süß, ob bitter
mir als liebe Speise dienen.
Hermann Hesse

Dieses Gedicht kann anregen,
unsere Schwarz-Weiß-Perspektive aufzulösen, unser Beurteilen
in gut und schlecht, positiv und
negativ aufzugeben, es kann
unsere Einseitigkeit, unsere eingefahrenen Überzeugungen und
Denkmuster etwas aufweichen.
In dem Gedicht „Schicksalstage“
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geht Hermann Hesse noch einen
Schritt weiter, wenn er schreibt:

I N N E H A LT E N , R Ü C K Z U G :
E I N FA C H S E I N L A S S E N

Wem solche Gedichte zu pathetisch klingen, dem will ich die
Als dein Eigenstes erkennst du,
was dir fremd und feind erschien. Möglichkeit des Umdeutens
Und mit neuen Namen nennst du einer Krise noch in etwas nüchdein Geschick und nimmst es hin. ternerer Sprache anbieten. Die
Psychotherapeutin Verena Kast
versteht Krise als InkubationsWas dich zu erdrücken drohte,
zeigt sich freundlich, atmet Geist, zeit, wo sich von innen her neue
Ideen entwickeln. Krise ist nicht
ist ein Führer, ist ein Bote,
nur eine lästige Störung, die so
der dich hoch und höher weist.
Hermann Hesse rasch als möglich verschwinden
soll, sondern es ist eine Zeit, in
Krise wird zunächst immer als
der etwas in uns wächst, gärt,
etwas Fremdes, das von außen
reift. Da wird etwas in uns auskommt, erlebt. Krise wird desgebrütet, etwas Neues will in
halb bekämpft, abgelehnt.
unser Leben kommen.
Der Hinweis, dass gerade in der
Krise unser Eigenstes sein kann, Die Familientherapeutin
etwas, das mit der Zeit freund- Rosmarie Welter-Enderlin
lich wird und uns führt, kann
versteht Krisen als Vorboten von
uns vielleicht dazu bringen, das Wandel. Eine Veränderung, ein
Dagegen-Ankämpfen, das hekti- Umbruch in unserem Denken,
sche Agieren aufzugeben und
Fühlen,Verhalten zeigt sich an.
genauer hinzuschauen, was da in Krise ist die Spannung zwischen
unser Leben kommen will.
dem bisher Vertrauten, das wir
noch nicht loslassen wollen oder
Anselm Grün vergleicht die
können, und dem Neuen, das
Krisen mit bellenden Hunden, noch sehr unklar und vage ist.
die einen Schatz bewachen, und
schlägt vor, mit diesen bellenden Jede Krise erinnert uns daran,
Hunden ins Gespräch zu kombesonders uns Männer, dass es
men. Ein anderes Bild für die
im Leben immer wieder Zeiten
verborgene Seite der Krise ist
gibt, wo man sich zurückziehen
für Anselm Grün der brennende muss. Man(n) kann nicht immer
Dornbusch, aus dem Gott zu
vorwärtsstreben, nicht immer
Moses spricht. Das, was uns
mit Vollgas gut drauf sein.
wertlos, unfruchtbar, abweisend
erscheint, was dürr, öde und
Es braucht Zeiten, wo wir
verachtet ist, kann zu dem Ort innehalten, rasten, eine Pause
werden, an dem wir Gott
machen. Es braucht Zeiten, in
begegnen.
denen wir ganz bewusst aufhören

zu kämpfen, etwas dagegen zu
tun, etwas zu machen, Zeiten, in
denen wir uns ergeben, hingeben.
Wie ein Baum oder ein Feld, so
brauchen auch wir Brachzeiten,
wo wir weder blühen noch
Früchte tragen, sondern einfach
dastehen und warten im
Vertrauen auf den Frühling, der
auch ohne unser Zutun kommt.
Eine Ärztin hat mir in einer krisenhaften Zeit einmal die Frage
gestellt: „Warum nicht einfach
lassen?“ Ich muss zugeben, ich
habe die Frage zunächst gar
nicht verstanden, so fremd war
sie mir, weil ich meinte, ich
müsste etwas machen, etwas
verändern, etwas dagegen tun.
Dabei kam es darauf an, erst
einmal zur Ruhe zu kommen
und die Situation, auch wenn sie
unangenehm war, sein zu lassen.
Oft ergeben sich gerade aus der
Ruhe, aus der Stille heraus,
überraschend neue Perspektiven.
In der Krise erkennen wir die
Fragwürdigkeit des Lebens:
Alles ist einer Frage würdig,
alles hat (mindestens) zwei
Seiten. Wenn wir Glück haben,
erweitern diese Fragen unseren
Blick, lassen sie uns erkennen,
was wir vernachlässigt, eben
einseitig, gesehen haben.Wenn
wir Glück haben, bewirken die
Fragen Wandlung und Toleranz.
Dabei ist mir ein Rat von Rainer
Maria Rilke ganz wichtig geworden: zu lernen, mit offenen

Fragen, mit Ungeklärtem zu
leben. In der medialen Geschwätzigkeit der Talk-Sendungen
verfallen wir leicht dem Irrtum,
alles könne geklärt und erklärt
werden. Demgegenüber rät
Rainer Maria Rilke:

an die Ermahnung des Franz von
Sales: „Habe Geduld mit allen
Dingen, vor allem aber mit dir
selbst.“

Den langen Atem haben, die
Leere, die Unsicherheit, den
Schmerz und die Angst aushalten,
das ist vielleicht nur möglich mit
„Habe Geduld mit allem, was du
einer spirituellen, religiösen
an ungelösten Fragen in deinem
Herzen trägst, und liebe die Fragen Grundüberzeugung, die davon
ausgeht, dass alles Sinn hat, auch
um ihrer selbst willen, wie
Fehler, Schwächen, Hilflosigkeit,
verschlossene Räume und wie
Scheitern,Traurigkeit, OhnBücher, die in einer fremden
macht, und dass Gott mir gerade
Sprache geschrieben sind.“
dort begegnet, wo ich in mir
Leere und Wüste erlebe. Darauf
GEDULD UND LANGSAMKEIT
weist der Benediktinermönch
In einer Zeit der schnellen
Anselm Grün in seinen Schriften
Lösungen mit einfachen Patent- und Vorträgen immer wieder hin.
rezepten, ist es im Umgang mit
Krisen wohl am schwierigsten, Und ein Letztes:
die Geduld aufzubringen und die Es gilt, sich zu schützen vor zu
Langsamkeit zuzulassen, die
hohen Erwartungen an machbare
Voraussetzungen dafür sind, dass Veränderungen und das daraus
wir die Krise bestehen, ohne
resultierende Neue. Auch wenn
dass wir daran zerbrechen. Es ist wir die Krise annehmen und an
ein Paradoxon: Gerade, wenn
die Verwandlungskraft der Krise
wir uns Zeit nehmen, geht die
glauben, wir werden nachher
Krise rascher vorbei, als wenn
nicht wie Phönix aus der Asche
dagegen angekämpft wird, dann als neuer Mensch dastehen.
wird sie leicht verschleppt wie „Unser Leben wird nicht total
eine Infektion.
anders“, schreibt Anselm Grün.
„Wir bleiben sperrig und leer,
Erst wenn ich die Widerwärtig- hartnäckig und verschlossen,
keit eines Gefühles zulasse und ohnmächtig und schwach.“
annehme, schaffe ich die Voraussetzung, dass es sich möglicher- Krisen gehören zum Lebensweg.
weise auflöst. Nicht ich kann es Sie bleiben trotz aller Fortschritte
aktiv auflösen.
der Medizin und trotz aller
alternativen und esoterischen
In Zeiten der Ungeduld mit
Heilslehren unsere treuen
meinen Krisen denke ich gerne Begleiter.

Für Sie gehört
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Neues aus dem BH Batschuns
Frau Marianne Hauts-Gmeinder ging in Pension. Das Ziel ihrer Arbeit war stets die Unterstützung und
Entlastung Pflegender Angehöriger.Wir alle bedanken uns bei ihr für ihren unermüdlichen Einsatz und
wünschen ihr von ganzem Herzen alles Gute und Erfüllung im neuen Lebensabschnitt.
dürfen, dass nichts, aber schon
gar nichts selbstverständlich ist,
und dass es Morgen anders sein
kann. Dieses Wissen hat mich
Marianne Hauts- dankbar und demütiger werden
Gmeinder
lassen. Dafür möchte ich mich
bei diesen Lehrmeistern herzlich
Für mich beginnt heuer im Früh- bedanken.
jahr ein neuer Lebensabschnitt
Ich möchte mich aber auch bei
(die Pension), den ich ganz
allen Menschen bedanken, die
sicher durch meine Erfahrungen mir dabei behilflich waren, das
mit Pflegenden Angehörigen und eine oder andere Projekt sowie
den zu pflegenden Menschen
Seminare und Veranstaltungen
bewusster und sensibler leben
durchzuführen.Vor allem aber
werde. In der Arbeit mit diesen bei denen, die die Idee mitgetraMenschen habe ich erfahren
gen haben, denen es um die

„Sache“ ging. Ohne Unterstützung dieser Menschen wäre die
Umsetzung vieler Aktivitäten
nicht möglich gewesen. Es war
für mich eine erfüllte und gute
Zeit, und wenn mein Herz jetzt
sagt: „Im Abschied liegt der Neubeginn“, so ist auch ein klein
wenig Abschiedsschmerz verspürbar. Als zweites kommt mir
Folgendes in den Sinn: „Und jedem
Anfang wohnt ein Zauber inne“.
Diesen Zauber vom Neubeginn
wünsche ich meiner Nachfolgerin
Angelika Pfitscher, DGKS.
Von Herzen alles Gute!

Forum

Frau Angelika Pfitscher ist Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester und hat die Arbeit von
Marianne Hauts-Gmeinder bereits übernommen. Hier stellt sie sich persönlich vor:
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der Bereich Pflege doch vertraut.
Erfahrungen, persönliche Entwicklung und Weiterbildungen
stärkten mich in meiner fachliAngelika
chen, sozialen und SelbstkompePfitscher, DGKS
tenz.
Es freut mich, die von Liebe und
Die Bereitschaft und EntscheiEngagement getragene Arbeit
dung, etwas „Neues“ zu wagen, von Marianne Hauts-Gmeinder
führte mich zur Übernahme der weiterführen zu dürfen.
Projektleitung „Rund um die
Pflege daheim“. Einen Weg zu
Ein wichtiger Teil meiner zukünfgehen, der mich wieder lehrt,
tigen Aufgaben sind die PflegenVertrautes und Gewohntes los- den Angehörigen und ihre Thezulassen, um mich einer neuen men. Da sein für ihre Anliegen
Herausforderung zu stellen.
und gemeinsam Wege finden zur
Nach langjähriger Tätigkeit in
Entlastung ihrer so wertvollen,
verschiedenen Spitälern und
aber auch oft belastenden Arbeit.
Abteilungen als DGKS ist mir
„Aufatmen und Auftanken“ bleibt

weiterhin ein Angebot in unserem Programm.
Ein anderer Teil, der zu meinem
Aufgabenbereich zählt, ist die
Organisation der Vernetzung
ambulanter Dienste, die einerseits zum Kennenlernen untereinander und andererseits zur
Verbesserung der Zusammenarbeit dient. Die ambulanten
Dienste Vorarlbergs bieten vielfältige Unterstützung für die
Pflege daheim.Wichtig erscheint
mir die Bewusstseinsbildung für
diese Themen in der Bevölkerung und ein reichhaltiges Angebot an Veranstaltungen im BH
Batschuns, sowie in den einzelnen
Regionen vor Ort.
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Das wiederum heißt aber auch
nicht, träge, gleichgültig und
gottergeben der Dinge zu harren,
die auf uns zukommen.
Eva Kollmann
D i e s e b e r ü h m t g e w o rd e n e n
Wo r t e d e s r ö m i s c h e n Ly r i k e r s
H o r a z ( 6 5 – 8 v. C h r. ) – s i e
stammen aus seinen Oden –
h e i ß e n k o r re k t ü b e r s e t z t :
P f l ü c k e d e n Ta g !

Stellen Sie sich vor, das Leben
ist ein Baum voller Früchte,
deren Zahl wir nicht kennen;
aber jeder Tag ist quasi eine
Frucht, die wir von unserem
Lebensbaum herunternehmen –
allerdings ohne zu wissen, wie
oft es uns vergönnt ist, uns an der
köstlichen Frucht zu erfreuen.

Die Erkenntnis aus diesen Überlegungen ist eigentlich logisch
und klar – und doch schwer in
die Tat umzusetzen.Wir müssen
den Tag dazu nützen, um zu
arbeiten, für andere und uns zu
sorgen und die uns gestellten
Aufgaben möglichst gut zu
erfüllen.

Naja, werden Sie jetzt denken,
das ist es auch schon: so und so
viele Stunden verbringe ich bei
bzw. mit der Arbeit, ein wenig
Zeit schenke ich meinen Mitmenschen, der Kultur, der Erholung, und schlafen muss ich
schließlich ja auch noch. So –
und damit ist der Tag auch schon
Nütze den Tag! Heißt das, jede ausgefüllt, und morgen ist es
Minute des Tages genauestens zu ähnlich oder gleich, und überverplanen, rast- und ruhelos zu morgen auch, und nächste Woarbeiten, zu werken, zu managen, che, nächsten Monat ebenso –
hin- und herzurennen, um nur ja bis es dann einmal vorbei ist.
nichts von der kostbaren Zeit zu
„verplempern“? Nein, das hat
Liebst du das Leben? Dann verHoraz ganz sicher nicht gemeint, geude nicht die Zeit, denn aus
und viele Philosophen haben sich ihr ist das Leben gemacht.
seiner Meinung angeschlossen,
dass es nicht auf die Quantität, Wahrscheinlich kommt für jeden
sondern auf die Qualität dessen von uns früher oder später der
ankommt, wie wir unsere Tage Augenblick, da uns das Geschenk
nützen. Denn in der Hektik und des Innehaltens zuteil wird und
Hitze des Planens, Arbeitens,
wir uns ernsthaft fragen: Und
Geldverdienens und Herumren- jetzt? War das schon alles? Was
nens geht ja gerade das verloren, habe ich bisher aus meinem
was wir nützen sollten.
Leben gemacht? Warum fühle

ich mich trotz meinem tollen
Job, „funktionierender“ Familie,
Haus mit Garten und überschaubaren Eventualitäten so –
leer, unerfüllt, undankbar? Was
fehlt mir eigentlich? Einiges –
meine nicht nur ich: nämlich
generell Dankbarkeit, dass ich in
Frieden, Sicherheit und relativem
Wohlstand leben darf; Freude,
dass es liebe Menschen, eine
noch halbwegs intakte Natur
und schöne Dinge gibt, die ich
nicht unbedingt oder gar nicht
besitzen muss. Heitere Gelassenheit, dass ich das Leben mit
seinen Höhen und Tiefen so
annehme, wie es kommt, ohne
fatalistisch zu sein: mit einem
Wort, das Beste aus jedem Tag
zu machen. Und ein gewisses
Maß an Urvertrauen in Gott
oder ein höheres Wesen, das uns

Forum

Carpe diem - Nütze den Tag!

trägt und behütet, gehört wohl
auch dazu, um den Tag, jeden
einzelnen Tag zu pflücken, zu
nützen und wenn möglich, auch
zu genießen (es gibt ohnehin in
unserem Leben nicht viele
Tage, die so wunderbar und
sorgenfrei sind, dass wir sie
uneingeschränkt genießen
können).

benützen oder auszunützen, ist
überhaupt verwerflich.

Ein mir nicht näher bekannter,
gescheiter und gläubiger Mensch
drückte seine Lebensweisheit so
Aber das, was mir geschenkt ist, aus:
auf positive Weise zu nützen, zu
meiner geistigen und seelischen H e r r,
– sprich menschlichen – Weiter- g i b m i r d i e ( h e i t e re )
entwicklung, für meine MitmenGelassenheit,
schen, den Frieden, die Natur –
Dinge anzunehmen,
so lange meine Tage währen –
die ich nicht ändern kann;
sollte unser Bestreben sein.

Die Worte nützen, benützen,
ausnützen haben manchmal
einen etwas bitteren Beigeschmack.

den Mut, zu ändern,

Carpe diem – sagte einst ein
was ich ändern kann,
„heidnischer“ Lyriker und
u n d d i e We i s h e i t ,
meinte damit etwas Urchristden Unterschied zwischen
liches:
Immer nur zu fragen, was es mir nämlich mit der kostbaren Zeit, b e i d e m z u e r k e n n e n .
nützt, mir Nutzen, vor allem
die uns geschenkt ist, sorgsam
Dieser Mensch hat seine Tage
materiellen, bringt, ist höchst
und verantwortungsbewusst
wahrlich gut genützt.
egoistisch. Und jemanden zu
umzugehen.

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

Impressum
Medieninhaber und Herausgeber:
Institut für Gesundheits- und Krankenpflege (IGK)
Bildungshaus Batschuns
Mit Unterstützung der Vbg. Landesregierung
Redaktionsteam:
Maria Lackner, IGK
Marianne Hauts-Gmeinder, BH Batschuns
Angelika Pfitscher, BH Batschuns
Peter Hämmerle, VLR
Redaktionsadresse:
IGK, A-6903 Bregenz, Broßwaldeng. 8, Postfach 52
Tel. 0043 (0) 5574 / 48 787-0
Fax. 0043 (0) 5574 / 48 787-6, e-mail: pr@igkv.at
Für den Inhalt verantwortlich:
Die Herausgeber
Layout und Satz:
Andrea Kratzer, IGK
Druck:
Hecht Druck, Hard
Copyright:
Alle Rechte vorbehalten, Copyright ©
Die Herausgebe; Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung des Redaktionsteams.
Bildquellennachweis:
Nikolaus Walter, Feldkirch
„daSein“ erscheint viermal im Jahr
Bezugsbedingungen:
Abonnementpreis
Einzelpreis
Inland: € 8,72
Inland:
€ 2,91
Ausland: € 10,90
Ausland: € 3,63
Institutionsrabatt
Bei Abnahme von mind. 5 Abos - 10%
Bei Abnahme von mind. 10 Abos - 20%
Die Preise beinhalten MWSt. und
Versandkosten.
Bestellungen:
Siehe Redaktionsadresse
Konto:
Hypo Bank Bregenz, BLZ 58.000
Konto Nr. 11200117
DVR: 0419818

DER LEBENSKÜNSTLER
Ein Mensch, am Ende seiner Kraft,
Hat sich noch einmal aufgerafft.
Statt sich im Schmerze zu vergeuden,
Beschließt er, selbst sich zu befreuden
Und tut dies nun durch die Erdichtung
Von äußerst peinlicher Verpflichtung.
So ist ihm Reden eine Qual.
Sitzt er nun wo als Gast im Saal,
Befiehlt er streng sich in den Wahn,
Er käm jetzt gleich als Redner dran,
Macht selber Angst sich bis zum Schwitzen Und bleibt dann glücklich lächelnd sitzen.
Dann wieder bildet er sich ein,
Mit einem Weib vermählt zu sein,
Das trotz erbostem Scheidungsrütteln
Auf keine Weise abzuschütteln.
Wenn er die Wut, dass sie sich weigert,
Bis knapp zum Mord hinaufgesteigert,
So lacht er über seine List
Und freut sich, dass er ledig ist.
Ein Mensch, ein bisschen eigenwillig,
Schafft so sich Wonnen, gut und billig.

Die Inhalte wurden gewissenhaft recherchiert,
die Redaktion übernimmt jedoch keine Haftung.
Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht
unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.

Eugen Roth
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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!
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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.
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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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