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Liebe Leserin, lieber Leser,

diesmal steht die Ausgabe der 
Zeitschrift „daSein“ ganz im
Zeichen der Betreuenden und 
Pflegenden Angehörigen.

Anlass dazu gibt das 10-jährige 
Bestehen des Projekts „Rund 
um die Pflege daheim“ des Bil-
dungshauses Batschuns. Seit im 
Jahre 1997 der Startschuss zur 
Kampagne „mit menschen pfle-
gen“ fiel, hat sich in Vorarlberg 
in Sachen „Angehörigenarbeit“ 
einiges verändert und für die 
Betreuenden und Pflegenden 
Angehörigen Erleichterungen 
gebracht. Manche Themen von 
damals sind auch heute noch 
aktuell.

Die Unterstützungsangebote,
die von vielen verschiedenen 
Institutionen entwickelt wurden, 
werden inzwischen gerne ange-
nommen.

In diesem Heft lassen wir daher 
Personen, die bei der Entstehung 

des Projekts mit dabei oder
in den letzten Jahren in der An-
gehörigenarbeit tätig waren, zu 
folgenden Fragen Stellung zu 
nehmen: „Was sind Bedeutung 
und Inhalt der Angehörigenar-
beit?“ sowie „Wie wird diese in 
der Zukunft gesehen?“

Diese Stellungnahmen sind 
neben schon veröffentlichten 
Beiträgen Betreuender und 
Pflegender Angehöriger aus den 
acht Jahrgängen der Zeitschrift 
„daSein“ der Schwerpunkt dieser 
Ausgabe. Als Ergänzung zu die-
sen beiden Sichtweisen gewährt 
uns Frau Eva Kollmann einen 
sehr persönlichen Einblick in die 
Rolle des Hilfe-Annehmenden, 
von Pflege Abhängigen.

Das Bewusstsein um die Kom-
plexität der Pflege daheim ist 
in der Bevölkerung durch die 
Diskussionen in den letzten Mo-
naten gewachsen. Mehr denn je 
sind gute Lösungen gefragt.

Unsere Anerkennung und
 Wertschätzung gilt jenen, die 
sich trotz der oft schwierigen 
Umstände für das Wohl der 
Hilfsbedürftigen und Kranken 
einsetzen, besonders den
Betreuenden und Pflegenden
Angehörigen.



10 Jahre Projekt 

„Rund um die 

Pflege daheim“ 

bedeutet für mich 

10 Jahre sehr wich-

tige und wertvolle 

Arbeit für die Pflegenden Angehö-

rigen in unserem Land. Verbunden 

damit möchte ich der Projektleiterin 

von „Rund um die Pflege daheim“, 

Frau DGKS Angelika Pfitscher vom 

Bildungshaus Batschuns, für die 

ausgezeichnete und sehr engagierte 

Tätigkeit herzlichst danken. 

Pflegende Angehörige leisten in 
unserem Land enorm viel, denn 
nur durch ihren Einsatz „rund 
um die Uhr“ und die Unterstüt-
zung durch ambulante Dienste 
ist es möglich, dass rund 80 % 
der betreuungs- und pflegebe-
dürftigen Menschen in unserem 
Land zu Hause in ihrer vertrau-
ten Umgebung bleiben können. 
Diese Betreuungs- und Pflege-
arbeit hat meinen Respekt und 
meine Anerkennung und muss 
auch weiterhin ideell und finan-
ziell unterstützt werden. Ich 
bin daher sehr froh, dass es nun 
wiederum Verbesserungen in der 
freiwilligen Pensionsversiche-
rung für Pflegende Angehörige 
seitens des Bundes gegeben hat. 

Es ist mir ein großes Anliegen, 
Pflegende Angehörige in ihrer 
sicherlich nicht immer leichten 
Aufgabe zu unterstützen und zu 
entlasten. Die Unterstützung 
geschieht durch den sukzessiven 
Ausbau der ambulanten Dienste,

durch neue ambulante Modelle, 
wie z.B. die Betreuungshilfen 
sowie durch den Ausbau der 
Tages-, Nacht- und Wochenend-
betreuung. Auch hat sich der 
Pflegeurlaub für die Pflegen-
den Angehörigen im Rossbad 
in Krumbach bestens bewährt, 
weshalb in diesem Jahr bereits 
12 Turnusse angeboten werden.

Ein wichtiger Partner in der Be-
treuung und Pflege ist für uns 
auch das Bildungshaus Batschuns, 
das in unserem Auftrag zahlrei-
che Maßnahmen im Bereich der 
„Angehörigenarbeit“ setzt.
Jüngstes Beispiel neben den fort-
laufenden Angeboten an Vorträ-
gen, Infoveranstaltungen, Semi-
naren usw. sowie der Herausgabe
des „Wegbegleiters zur Pflege 
daheim“ ist die Ausweitung des 
Projektes „Tandem“, in welchem 
Angehörige und Betreuende von 
Demenzerkrankten fachliche
Begleitung und Hilfe erhalten. 

Ich möchte alle Angehörigen von 
Pflege- und Betreuungsbedürfti-
gen ermutigen, die zahlreichen 
Unterstützungs- und Entlastung-
sangebote in unserem Land an-
zunehmen, um sich somit Hilfe 
und Erleichterung in der oft 
schwierigen Arbeit zu verschaf-
fen. Liebe Pflegende Angehörige, 
Sie verdienen unseren Respekt, 
unsere Anerkennung und Wert-
schätzung für Ihr Wirken und
Ihre wertvolle und unverzicht-
bare Betreuungs- und Pflege-
arbeit. Danke!

Landesrätin
Dr. Greti Schmid
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Die herausragen-

den Leistungen 

der Pflegenden 

Angehörigen sind 

die Basis des guten 

Vorarlberger Pfle-

genetzes. Als Sozial- und Gesund-

heitsreferent der Vorarlberger 

Landesregierung war mir die Unter-

stützung und Stärkung der „Pflege 

daheim“ immer ein ganz besonderes 

Anliegen.

Denn viele kranke und pflege-
bedürftige Menschen wünschen 
sich vor allem, so lange wie mög-
lich zu Hause in ihrer vertrauten 
Umgebung bleiben zu können. 
Dem sind wir nachgekommen 
und haben zahlreiche unterstüt-
zende Maßnahmen für Pflegende 
Angehörige getroffen.

Der Pflege- und Betreuungs-
bedarf wird in den nächsten
Jahren weiter steigen. Um ein 
möglichst hohes Entlastungspo-
tenzial für die Pflegenden An-
gehörigen zu erreichen, müssen 
dafür alle assistierenden und 
unterstützenden Dienste quali-
tativ als auch quantitativ weiter 
ausgebaut werden. Dabei bilden 
die Hausärzte, Hauskrankenpfle-
gevereine, Mobilen Hilfsdienste, 
die ambulante therapeutische 
Nachsorge, die Hospizbewegung,
die teilstationären und statio-
nären Dienste eine Einheit, in 
deren Mittelpunkt die Pflege-
bedürftigen und die selber 
Pflegenden stehen. Pflegende 
Angehörige leisten mit ihrem 

LSth. a.D.
Dr. Hans-Peter  
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Einsatz einen unbezahlbaren 
Dienst an der Gesellschaft. Das 
ist aber keine Selbstverständ-
lichkeit, sondern eine große 
persönliche Herausforderung 
und eine vorbildliche, eine
unersetzliche Leistung.

Es ist eine gesellschaftliche 
Herausforderung, alles zu tun, 
um die Chancen des Alters zu 
nutzen und den sogenannten 
„dritten Lebensabschnitt“ mit 
Sinn, Lebenserfüllung und 
gesellschaftlicher Akzeptanz zu 
bereichern. Wir wollen damit 
dem Leben nicht nur mehr 
Jahre, sondern den Jahren
auch mehr Leben geben.

Ich bedanke mich bei allen
Pflegenden, vor allem den Ange-
hörigen, sowie den zahlreichen 
Helferinnen und Helfern für ih-
ren unermüdlichen Einsatz und 
ihre vorbildliche Arbeit.

Bischof 
Peter Hämmerle
Amt der Vbg. Landesregierung, Abteilung für Gesellschaft und Soziales

„Du kannst an

keiner Stelle mit 

eins beginnen ...“

... Diesen Satz von 

Hugo Kükelhaus 

deute ich als Aufforderung, immer 

darauf zu achten, was bereits da ist.

Die gesellschaftliche Zuwendung 
in Richtung Pflegende Angehö-
rige gab es selbstverständlich 
bereits vor der Kampagne „mit 
menschen pflegen“.

Die Tradition der Hauskranken-
pflegevereine in unserem Land 
ist das leuchtende Beispiel dafür 
oder der Auf- und Ausbau der 
Mobilen Hilfsdienste und der 
Hospizbewegung.

Wir haben damals lediglich ver-
sucht, einige Schwerpunkte zu 
setzen: In den Medien mit
Plakaten, Inseraten sowie

Fernseh- und Radiospots und 
durch eine bunte Vielzahl an 
Veranstaltungen und Angeboten. 
Die Kampagne entstand in enger 
Zusammenarbeit mit Angehöri-
gen, KrankenpflegerInnen,
HelferInnen, usw.

Wir haben auch hier bewusst 
darauf geachtet, was es bereits 
an Ideen, Wünschen, Visionen 
und Vorschlägen gab. Für mich 
sind die Texte und Botschaften 
der Kampagne heute noch
gültig: 

„Wir beide sind wichtig“, weil 
wir den Blick auf die Kranken 
und auf die Pflegenden rich-
ten sollten. 
„Hilfe geben, Hilfe nehmen“, 
weil die ehrenamtlichen und 
hauptamtlichen helfenden 
Kräfte in den Gemeinden, 
Pfarren, Krankenpflegeverei-
nen, Mobilen Hilfsdiensten, 
Pflegeheimen, in der Hospiz-
bewegung, usw. der wichtigste 
Entlastungsfaktor für Pflegen-
de Angehörige sind.
„Pfl ege ist eine Frage der Zeit“, 
weil kein Kind seine Eltern, 
keine Schwiegertochter ihre 
Schwiegereltern, kein Lebens-
partner den anderen betreuen 
und pflegen kann, ohne dass 
die Lebens- und Beziehungs-
geschichte mit hinein spielt. 
Die Höhen und Tiefen, die 
Kränkungen und Bestärkun-
gen der vorangegangenen
gemeinsamen Lebenszeit.

•

•

•



Pflege ist
eine Frage
der Zeit

Pflegen oder gepflegt 
werden sind 

Phasen unserer Lebenszeit. 
Pflegen bedeutet,

anderen Zeit schenken, 
für jemanden da sein. 

Wochen, Monate, oft Jahre. 
Im Austausch zwischen 

Jung und Alt.



Das eigene Leben
von Mag. Carmen Feuchtner („daSein“ 1. Ausgabe 2000)
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Lachen und Weinen liegen in 

Susannes Augen, wenn sie erzählt. 

Wir spazieren am See entlang.

„In der ersten Zeit habe ich mich 
selbst völlig vergessen. Der 
Schlaganfall meines Mannes, 
es war ein Blitz aus heiterem 
Himmel. Wir waren über dreißig 
Jahre verheiratet, beide berufs-
tätig. In unserer Freizeit sind wir 
viel gewandert. Als er plötzlich 
keinen Schritt mehr tun konnte, 
kam es mir nicht in den Sinn, 
ohne ihn zu gehen. Ich habe 
mich fast schuldig dafür gefühlt, 
gesund zu sein.“

Was Susanne erzählt, erfahren 
viele Pflegende Angehörige –
besonders wenn die Situation
noch ungewohnt ist und die 
Pflege viele Fragen aufwirft. Wie 
darf ich den kranken Menschen 
berühren? Was darf er essen, was 
trinken? Wie gelingt es, einen 
guten Schlafrhythmus zu finden? 
Und: Wie kann ich ihn unter-
stützen, sich trotz des 
Verlusts von Fähig keiten 
wohlzufühlen?
Solange diese Fragen 
brennen, kann die Auf-
forderung, für sich selbst 
zu sorgen, nur selten 
gehört werden. Später 
braucht es meist eine 
Ermutigung von außen. 
Allzuleicht wird der Moment 
versäumt, das neue, das eigene 
Leben zu beginnen.
Susanne erhielt den Anstoß von 
ihrem Mann selbst. Er ermutigte 

Pflegesituation belastete, begann 
sie zu üben: ihr Leben ohne 
Albert zu lernen. Sie engagierte 
eine Mitarbeiterin des Mobilen 
Hilfsdienstes. Und wählte eine 
neue Wanderroute, um nicht 
ständig in der Vergangenheit zu 
versinken. Auf den Spaziergän-
gen versuchte sie, immer wieder 
in den Augenblick zurückzukeh-
ren, die Bäume zu sehen, die 
Menschen. „An Tagen, an denen 
es Albert gut ging, fiel mir das 
deutlich leichter als an seinen 
schlechten Tagen.“

„Als mein Mann so auf mich an-
gewiesen war, konnte ich kaum 
mehr unterscheiden: War das 
mein Schmerz, den ich spürte, 
meine Angst vor dem Alleinsein, 
oder war es das Echo seines Be-
findens?“ Keine Phase ihrer Be-
ziehung hat Susanne so intensiv 
erfahren wie die Pflegesituation.

„Während der ganzen Ehe wa-
ren wir nicht so aufeinander 
angewiesen wie während Alberts 
Krankheit. Ich bin froh, alles 
getan zu haben, was ich konnte. 
Als Albert 5 Jahre nach seinem 
ersten Schlaganfall einen weite-
ren bekam, ging es sehr rasch.“ 
Susanne spricht vom Tod ihres 
Mannes. Sie wirkt klar, sehr bei 
sich. Schmerzerfahren, denke 
ich. Erfahren auch darin, ihr ei-
genes Leben zu leben.

Das Gespräch ist verstummt. 
Wir sehen dem Nebel zu, der 
sich vom Wasser löst.

sie, wieder stundenweise als Ver-
käuferin zu arbeiten und ab und 
zu wandern zu gehen. „Als ich 
das erste Mal den Weg gegangen 
bin, auf dem mich Albert immer 
begleitet hatte, musste ich die 
ganze Zeit weinen. Die Tränen 
sind mir runtergekugelt, ich hat-
te Angst, weinend auf Bekannte 
zu treffen. Vielleicht ist mir dort 
richtig klar geworden, dass mein 
Leben nie mehr so sein würde 
wie früher.“

Als Susanne wieder nach Hause 
kam, fühlte sie sich erleichtert. 
Albert war noch da, sie war 
nicht allein. „Gleichzeitig merkte
ich, dass ich mich in seinem 
Kranksein und der Pflege einge-
richtet hatte. Albert kennt mich 
gut, er hat gesehen, was los ist. 
Wir haben nicht viel gespro-
chen. Es hat uns wohl beiden 
zu weh getan.“ Bis zu Susannes 
nächstem „Wandertag“ verging 
viel Zeit. Sie konzentrierte sich 
auf ihren Mann, arbeitete aus-

hilfsweise im Ge schäft. Für be-
zahlte Arbeit Pause zu machen, 
fiel deutlich leichter als für einen 
Spaziergang. Erst als Susannes 
Erschöpfung zunehmend die 



Angelika Pfitscher
Pädagogische Mitarbeiterin im Bildungshaus Batschuns

Projektleiterin

„Rund um die 

Pflege daheim“

In den letzten Jah-

ren hat sich viel in 

der Betreuung und Pflege daheim 

getan. Verschiedenste finanzielle 

sowie praktische Entlastungs- und 

Unterstützungsangebote erleichtern 

Angehörigen den pflegerischen All-

tag. Inzwischen wird das Thema in 

der Öffentlichkeit diskutiert. Vorhan-

dene Angebote zur Erleichterung der 

Pflege daheim werden vermehrt in 

Anspruch genommen.

Als Projektleiterin „Rund um 
die Pflege daheim“ mache ich 

immer wieder die Erfahrung, 
dass Angehörige bereits bei 
der Betreuung an ihre Grenzen 
kommen können. 

Sie fühlen sich zu diesem Zeit-
punkt noch gar nicht als Pfle-
gende Angehörige angesprochen 
und nützen daher Entlastungs- 
und Unterstützungsangebote nur 
selten. Da jedoch die Dauer der 
Betreuung und in weiterer Folge 
der Pflege nicht absehbar ist, 
ist es wichtig, schon bei der Be-
treuung mit den eigenen Kräften 
hauszuhalten. Ebenso dürfen die 
eigenen Bedürfnisse nicht ganz 
vernachlässigt werden.
Was hilft es den Betroffenen, 

wenn die Pflegenden Angehö-
rigen, überfordert und ausge-
brannt, selbst erkranken?
Betreuung und Pflege, als ganz-
heitliche Begleitung gestaltet, 
verlangen Kraft und Energie. 
Um wieder auftanken zu können 
ist es wichtig, sich regelmäßig 
Auszeiten zu gönnen und fremde 
Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Damit die letzte Phase des Zu-
sammenlebens gelingen kann, 
benötigt es ein Wechselspiel von 
Geben und Nehmen sowie einen 
achtsamen Umgang miteinander 
und auch mit sich selbst als
Betreuende und Pflegende
Angehörige.

Gibt es „DEN

Pflegenden Ange-

hörigen“ und

folglich „DIE

richtige Angehöri-

genarbeit“?

Nein, auch die Gruppe der
Betreuenden und Pflegenden 
Angehörigen besteht aus lauter 
Einzelmenschen, mit indivi-
duellen Geschichten, Strategien, 
Problemen und dementspre-
chend auch einem ganz eigenen 
Unterstützungs- und Hilfebe-
darf.

Ich denke, wir werden Men-
schen nur dann gerecht, wenn 
wir feinfühlig und mit allen 
Sinnen wahrnehmen, wo der 
Einzelne steht. Wir Professio-

nellen haben dann die Aufgabe, 
denjenigen zu begleiten und zu 
unterstützen, damit er seine 
eigenen Lösungen entwickeln 
kann. Wir müssen also weg von 
der „Expertensicht“, die weiß, 
was für den anderen gut und 
richtig ist, und stattdessen hin zu 
einer Begleitung eines Prozesses, 
einer Entwicklung. Das Motto 
dazu lautet „Beziehungsarbeit“.

Ich verstehe darunter den 
Aufbau und die Pflege einer 
tragfähigen Beziehung, die auf 
Vertrauen und Wertschätzung 
gegründet ist. Wichtig dabei ist 
der Ansatz, Betroffene auf ihre
Stärken und Möglichkeiten auf-
merksam zu machen, anstatt sie 
auf ihre Defizite und Mängel 
hinzuweisen.

Maria Lackner  Ambulanter Bereich | connexia

Als letzten wichtigen Aspekt 
möchte ich den Systemgedan-
ken einbringen. Auch wenn wir 
alle Individuen sind, dürfen wir 
nicht vergessen, dass wir in eine 
Gruppe – beispielsweise Familie, 
Freundeskreis, oder Kollegen –
eingebunden sind. Wir Dienst-
leister haben daher neben der 
Einzelperson auch immer deren 
Umfeld einzubeziehen.

Aus meiner Rolle der mitpfle-
genden Enkelin ist es mir ein 
Anliegen, die Vielschichtigkeit 
der Erfahrungen und Gefühle als 
Angehörige zu erwähnen: Neben 
Schwere, Durchhaltevermögen, 
Anstrengung und Stress gibt es 
genauso die Realität von Freude, 
Lachen, Geduld, Wertschätzung, 
Liebe und Gelassenheit.
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In wenigen Sätzen 

haben wir vor 10 

Jahren umrissen, 

was „mit menschen 

pflegen“ umfasst: 

Pfl ege ist eine Frage der Zeit.
Wir sind am Beginn unseres Le-
bens und in der letzten Lebens-
phase grundlegend von der Güte 
anderer Menschen abhängig: 
Wie können wir uns also in der 
Lebensmitte der Illusion hinge-
ben, unabhängig zu sein? 
Wir beide sind wichtig. Der eine 
Mensch, bei Kräften, und der 
andere, der Hilfe dulden muss. 
Der Angehörige, nahestehend, 
er kennt das Einzigartige, und 
der professionell Helfende, der 

viele Situationen überblickt,
erkennt das Wiederkehrende.

Jeder geht dem anderen in 
grundlegenden Erfahrungen 
menschlicher Existenz voraus 
und weist einen Weg. Im Zusam-
menwirken verbinden sich die 
Erfahrungen zu einem Ganzen 
und führen zur zentralen Aus-
sage, auf die alles hinweist, die 
Lektion, die es zu lernen gilt: 
Hilfe geben, Hilfe nehmen. Darin 
erweist sich in meinem Verständ-
nis der Wert einer Gesellschaft, 
es entscheidet ihr Gelingen. 

„Wir müssen einander tragen. 
Wenn wir das nicht können, was 
sind wir dann?“ Solche Sätze zu 

formulieren ist ungleich leichter, 
als „Rund um die Pflege daheim“ 
die erforderliche Achtsamkeit 
aufzubringen – und zur Erkennt-
nis beizutragen, dass Helfen 
nicht herrschen ist, sondern 
dienen. Auch Möglichkeiten für 
solche Dienstleistungen bereit-
zustellen, für Angehörige, Pfle-
gebedürftige und Professionelle, 
im Alltäglichen, durch die Zeit 
hindurch. Ich bin dankbar, in
einer Gesellschaft leben zu
dürfen, die solche Arbeit
unterstützt und ermöglicht.

Allen Verantwortlichen herzli-
chen Glückwunsch zum
Geburtstag von „Rund um die
Pflege daheim“!

Pflegende Ange-

hörige leisten 

ihren Einsatz aus 

verschiedensten 

Motivationen: aus 

Dankbarkeit, Not-

wendigkeit, aus 

finanziellen Gründen. Ganz selten 

verläuft Langzeitpflege für Ange-

hörige ohne Probleme. Demenz, 

Schlaganfall, Lähmung … verändern 

die Persönlichkeit eines geliebten 

Menschen stark.

Berufstätige Frauen können 
durch Pflegeübernahme ge-
zwungen sein, ihren Beruf 
aufzugeben. Die Aufteilung des 
Pflegegeldes kann zum Zwist 
führen. Oft muss die Jüngere 

über Ältere „bestimmen“. Der 
Pflegealltag ist ungleich schwe-
rer als ein gelegentlicher Sonn-
tagsbesuch. Pflegende müssen 
mit rauen Widrigkeiten fertig 
werden. Solche Anforderungen 
– oft auf unabsehbare Zeit – 
zermürben auch „gute Geister“.
Darum brauchen Pfl egende
Angehörige Unterstützung:

physisch – Anleitung und Hil-
fe durch Fachpersonal, zum 
Beispiel, wie mit den Persön-
lichkeitsveränderungen bei 
Demenz, wie mit Aggression 
umzugehen ist; Ablösen bei 
Nachtwachen; stundenweise 
Entlastung durch Zuverlässi-
ge; Tagesbetreuung; Umzug 
ins Pflegeheim;

•

psychisch – Lob und Erkundi-
gung nach dem Befinden der 
Pflegenden durch den Haus-
arzt; Anerkennung der Leis-
tung durch die hilfsbedürftige 
Person und Verwandte; mit 
ähnlich Betroffenen über Freud 
und Leid reden können; Schutz 
vor Verurteilung durch Bes-
serwisser/innen bei Umzug 
ins Heim. 

Die Zukunft bringt als Segen 
ein durchschnittlich höheres Le-
bensalter für die Bevölkerung. 

Als unausweichliche Kehrseite 
werden mehr hilfsbedürftige, 
alte Menschen auf Pflege durch 
Angehörige angewiesen sein.

•

Mag. Carmen Feuchtner
1997 bis 2000 verantwortlich für „mit menschen pflegen“

Mag. Hugo Fleisch
ehem. Moderator von Angehörigengruppen im Bildungshaus Batschuns
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Damals und heute - ein besonderer Fall von Pflege daheim

(„daSein“ 4. Ausgabe 2005)
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DAMALS

vor 30 Jahren,
 habe ich dich geliebt, haben 

wir eine Familie gegründet und 
uns auf unsere Kinder gefreut.

DAMALS 

vor 26 Jahren
 ist unser Sohn nach seiner 

Geburt gestorben und du hast 
mich in meinem Schmerz
allein gelassen.

DAMALS 

war unser gemeinsames Glück 
zu Ende. Die Zeit der Demü-
tigungen, Drohungen und des 
Alleinseins neben dir hat
begonnen.

Es waren unsere beiden Kinder, 
die mich glücklich machten 
und für all das, was du mir 
angetan hast, entschädigen 
konnten.

Sie schenkten mir die Liebe, die 
du mir entzogen hattest. 

Du hast dich dem Alkohol hinge-
geben und bist trotzdem nicht 
glücklicher geworden. Aber du 
hast mich gezwungen, bei dir 
zu bleiben.

DAMALS

vor 10 Jahren
 hat mein Körper für all diese 

Belastungen Tribut gezahlt.
Ich wurde krank und drohte 
dir zur Belastung zu werden. 
Nur darum hast du mich frei-
gegeben.

HEUTE 

seit 10 Jahren ist eine neue 
Liebe an meiner Seite. Mein 
Partner hat mich aufgefangen 
in meinem Schmerz und mich 
stark gemacht. Mit seiner
Hilfe bin ich gesundet, denn 

ich spüre mich angenommen 
und geliebt.

HEUTE

seit 6 Jahren bist du durch die 
Folgen deines schlechten Le-
benswandels ein pflegebedürf-
tiger Mensch und brauchst die 
Hilfe, die du mir versagt hast. 

Mein neues Glück und unsere 
Kinder geben dir seither
Heimat, Pflege und Versor-
gung, die du eigentlich nicht 
verdient hättest. Wir wissen 
nicht, wie lange es noch
dauern wird, aber wir tun es. 
Du machst es uns nicht leicht, 
aber wir rechnen nicht auf.

Was haben wir damals
versprochen?
In guten und
in schlechten Tagen!

Diese Zeilen stammen von einer Frau, die all dies erlebt hat und mit Hilfe ihres Lebensgefährten 
einen Patienten in ihrem Haushalt rund um die Uhr pflegt, dessen Bewegungszentrum nach einem 
schweren Gehirnschlag abgestorben ist, der aber geistig noch „voll da“ ist.

Der Impuls für diese Betreuung stammte von ihrem Lebensgefährten, der ebenso wie sie wusste, dass 
der Betreffende sich nichts Schlimmeres vorstellen konnte, als in ein Heim zu müssen.

Zu schaffen ist dies nur mit einem großen Herzen und mit der nötigen Distanz zu früher. Natürlich ist 
der Pflegling für die Betreuer nur ein Patient, nicht mehr der Ehemann und Vater! Trotzdem erfährt 
er nach eigener Aussage genau die Art Leben, die er sich wünscht. Er leidet nicht an seinem Nichts-
tun, an seiner Hinfälligkeit und Hilflosigkeit und verbringt seine Tage mit dem Ausblick auf einen
großen Teil Vorarlbergs (Eckzimmer mit Balkon), Fernsehen, Literatur und schöner Musik.
Regelmäßige Mahlzeiten, gute Pflege und gelegentliche Besucher runden den Alltag ab.

Mit diesen Zeilen soll aufgezeigt werden, dass es vielfache Formen der Pflege daheim gibt.
Und alles hat seinen Platz!

PA 



Hilfe geben,
Hilfe nehmen

Helfende brauchen Menschen, 
die mittragen.

Menschen, die die Belastung
der Pflege kennen.

Menschen, die auf Pflegende zugehen.
Teilen wir unser Wissen und 

unsere Kraft.
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Veranstaltungen - September bis Oktober

12

BILDUNGSHAUS BATSCHUNS

6832 Zwischen wasser,  Kapf 1

Info: T 05522 44290, F 05522 44290-5

E-Mail :  bi ldungshaus@bhba.at

GRUPPEN- UND EINZELBEGLEITUNG FÜR ANGEHÖRIGE 

VON MENSCHEN MIT EINER DEMENZERKRANKUNG

Zeit: Nach Vereinbarung, kurzfristige Organisation

einer Kleingruppe möglich

Ort: Bildungshaus Batschuns, oder nach Absprache 

an einem anderen Ort; Information und Anmeldung: 

DGKS* Angelika Pfitscher, T 05522 44290-39

Kosten: Für die TeilnehmerInnen fallen keine Kosten 

an. Diese werden vom Amt der Vorarlberger

Landesregierung  übernommen.

10 JAHRE PROJEKT RUND UM DIE PFLEGE DAHEIM 

FESTAKT UND VORTRAG

01.09.2007, von 13:30 bis ca. 18:00 Uhr

Ort und Anmeldung: Bildungshaus Batschuns

WENN DIE SCHUHE IM KÜHLSCHRANK STEHEN

LEBEN MIT VERWIRRTEN MENSCHEN

DGKS Rosemarie Wilfing 

21.09.2007, 19:30 Uhr

Ort: Bregenz, Sozialzentrum Mariahilf, Haus II 

Anmeldung: Lebensraum Bregenz

T 05574 52700-2; Eintritt frei!

WENN DAS GEDÄCHTNIS GEHT 

LEBEN MIT VERWIRRTEN MENSCHEN

DGKS Barbara Weber 

03.10.2007, 20:00 Uhr

Ort: Lustenau, Seniorenhaus Hasenfeld

Anmeldung: Krankenpflegeverein Lustenau

T 05577 82721-1; Eintritt frei!

DIE RUFHILFE – SICHERHEIT FÜR ÄLTERE MENSCHEN

Rudolf Girardi, Rotes Kreuz

09.10.2007, von 14:30 bis 16:30 Uhr

Ort: Treffpunkt An der Ach, Höchsterstr. 30, Dornbirn 

Anmeldung: Amt der Stadt Dornbirn

T 05572 306-3305; Eintritt frei!

MIT VERWIRRTEN MENSCHEN LEBEN

Norbert Schnetzer, Dipl. psych. Gesundheits- und

Krankenpfleger, LKH Rankweil, Validationslehrer, Sulz

11.10.2007, von 14:30 bis 16:30 Uhr

Ort: Senioren-Betreuung Feldkirch,

Haus Schillerstraße, Sonnensaal

Anmeldung: Netzwerk Feldkirch, Gemeinwesenarbeit

T 05522 304-1287; Eintritt frei!

LIEBE UND TRAUER –

WAS WIR VON KINDERN LERNEN KÖNNEN

VORTRAG UND DISKUSSION

Univ.-Prof. Dr. Stein Husebö, Bergen in Norwegen,

Palliativarzt, Gründungsmitglied der europäischen 

Gesellschaft für Palliativmedizin

12.10.2007, 19:30 Uhr

Kurs: € 15,--; Ort: Vinomnasaal in Rankweil

Anmeldung: Bildungshaus Batschuns

VORSORGEVOLLMACHT, PATIENTENVERFÜGUNG,

ANGEHÖRIGENVERTRETUNG

Dr. Daniel Malin, Notar, Feldkirch

18.10.2007, 19:30 Uhr 

Ort: Rankweil, Herz-Jesu-Heim

Anmeldung: T 05522 44278; Eintritt frei!

SCHWIERIGE SITUATION – FORTBILDUNG PALLIATIVE CARE

OA Dr. Otto Gehmacher,

Palliativstation Krankenhaus Hohenems

DSA Karl Bitschnau, MAS, Hospizbewegung Vorarlberg

22.10.2007, von 14:00 bis 17:30 Uhr

Kurs: € 45,--; Teilnehmerzahl begrenzt

Ort und Anmeldung: Bildungshaus Batschuns

HEILEN MANCHMAL, LINDERN OFT, TRÖSTEN IMMER

DSA Karl Bitschnau, MAS, Hospizbewegung Vorarlberg

23.10.07, von 14:30 bis 16:30 Uhr

Ort: Treffpunkt An der Ach, Höchsterstraße 30

Dornbirn, Anmeldung: Amt der Stadt Dornbirn,

Abteilung „Soziales und Senioren“

T 05572 306-3305; Eintritt frei!
*DGKS Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester
*MAS Master of Advanced Studies
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connexia – Gesellschaft für Gesundheit und 
Pflege gem. GmbH
6900 Bregenz, Broßwaldengasse 8
Info: T 05574 48787-0,  F DW -6
E-Mail :  info@connexia.at

Vorträge: Kosten pro Abend 8 €

BURN-OUT: PRÄVENTION UND ANZEICHEN

Montag, 17.09.2007, 19:30 Uhr

Dr. Adelheid Gassner-Briem

Wald am Arlberg, Gemeindesaal Maschol

MIT MUSIK DEM ANDEREN BEGEGNEN –

MUSIK ALS KOMMUNIKATIONSMITTEL

Donnerstag, 20.09.2007, 18:00 Uhr

Malou Eberspächer

Götzis, Sozialzentrum

INNEHALTEN – VON DER VERLANGSAMUNG DER ZEIT

Dienstag, 25.09.2007, 19:30 Uhr

Dr. Franz-Josef Köb

Hohenems, SeneCura Sozialzentrum

PFLEGEFALL ELTERN – SO HELFEN SIE SICH SELBST

Donnerstag, 27.09.2007, 19:30 Uhr

Andreas Pott

Krumbach, Treff.Hof

„WENN DIE SCHUHE PLÖTZLICH IM KÜHLSCHRANK 

STEHEN“ – UMGANG MIT DEMENZIELL ERKRANKTEN

Dienstag, 02.10.2007, von 15.00 bis 17.00 Uhr

(mit Möglichkeit, die Tagesbetreuung in Anspruch zu nehmen)

Norbert Schnetzer

Lauterach, Betreuungsraum Kirchfeld

„WENN DIE SCHUHE PLÖTZLICH IM KÜHLSCHRANK 

STEHEN“ – UMGANG MIT DEMENZIELL ERKRANKTEN

Donnerstag, 04.10.2007, 19:30 Uhr

Norbert Schnetzer

Schruns, Sozialzentrum Montafon

WAS KRÄNKT, MACHT KRANK

Dienstag, 09.10.2007, 19:30 Uhr

Dr. Adelheid Gassner-Briem

Götzis, Sozialzentrum

SEXUALITÄT IN DER PFLEGE

Dienstag, 09.10.2007, 19:30 Uhr

Jeannette Pamminger

Ludesch, IAP Sozialzentrum

WAHRNEHMUNG FÖRDERN – BASALE STIMULATION® 

FÜR PFLEGENDE ANGEHÖRIGE

Dienstag, 09.10.2007, 19:30 Uhr

Barbara Bischof-Gantner

Lochau, Schulhüsle

AN GRENZEN BEGLEITEN – MIT GRENZEN BEGLEITEN

Dienstag, 16.10.2007, 19:30 Uhr

Mag. Elmar Simma

Wolfurt, Seniorenheim

WAS KRÄNKT, MACHT KRANK

Dienstag, 16.10.2007, 19:30 Uhr

Dr. Adelheid Gassner-Briem

Andelsbuch, Seminarraum im Vereinehaus

DIE HEILKRAFT DES HUMORS

Donnerstag, 18.10.2007, 15:00 bis 16:30 Uhr

Elke Maria Riedmann

Langen bei Bregenz, Pfarrsaal

ÖSTERREICHISCHE KREBSHILFE VORARLBERG
F.-Michael-Felder-Straße 6, 6845 Hohenems
Info und Anmeldung: T 05576 73572;
service@krebshilfe-vbg.at

REIHE „HEILSAMEN“

FÜR ERKRANKTE, ANGEHÖRIGE UND INTERESSIERTE

„RÄUCHERN UND RITUALE“

DIE KRAFT DES RÄUCHERNS UND DER RITUALE

ENTDECKEN

Freitag, 12.10.2007, 14:30 bis 17:30 Uhr

Bildungshaus St. Arbogast – Bitte um direkte Anmel-

dung; T 05523 62501-0, Leitung: Gertraud Lunardon

Kursbeitrag: € 12,--; Jause € 4,--



Wir beide
sind

wichtig

Um aus der eigenen Mitte
heraus helfen zu können,

muss ich mich selbst in den 
Mittelpunkt stellen.

So kann ich immer neu
auf Dich zugehen, für Dich da sein.

Wir beide sind wichtig.



„Sie werden einen ganz neuen Mann 

bekommen ...“

Diesen wohlgemeinten Satz sprach 

der behandelnde Arzt im AKH, nach-

dem mein Mann vor zwanzig Jah-

ren eine schwere Gehirnoperation 

wegen einer geplatzten Gefäßwand-

ausdehnung gut überstanden hatte.

Es dauerte Jahre, bis mir die Bedeu-

tungsträchtigkeit dieses Satzes so 

recht bewusst wurde.

Es waren dies Jahre der Hoff-
nung auf Besserung, ja Heilung 
des schwierigen Zustandes mei-
nes Mannes. Eine gewisse Ver-
besserung seiner Aggressivität 
trat ein, auch das Gehen wurde
besser, aber mir waren diese 
Lichtblicke zu wenig. Von Anfang 
an befasste ich mich verstandes-
mäßig mit seiner Erkrankung 
und den psychischen und phy-
sischen Schäden, die daraus 
entstanden waren, und ich klam-
merte mich an alles, was irgend-
wie Hoffnung bot. Ich wollte 
meinen Mann zu seinem alten 
Selbst verhelfen, ich wollte
wieder den Mann haben, den ich 
drei Jahre zuvor geheiratet hatte. 
So las ich medizinische Bücher, 
studierte ein Semester Psycho-
logie, machte Musiktherapie mit 
ihm, befasste mich mit Esoterik, 
kurzum, ich glaubte, dass ich das 
Wunder der Genesung irgend-
wie herbeiführen könnte ...
Allmählich dämmerte es mir, 
dass ich meinem Mann nur 
helfen, ihn aber nicht heilen 
konnte. Diese Erkenntnis mach-
te mich krank. Ich suchte Hilfe 

und fand sie bei einer betagten 
Psychotherapeutin, mit der ich 
meine Probleme bearbeitete. Da 
lernte ich diesen „neuen Mann“ 
und mich selber besser kennen, 
anzunehmen und auf eine neue 
Art zu lieben. Es dauerte dann 
immer noch Jahre, bis ich mei-
nen Mann zum ersten Mal in
einer psychiatrischen Betreu-
ungsstätte unterbrachte und
selber Arbeitsurlaub machte.

An dem Tag, an dem ich ihn „ab-
gab“, – so kam es mir vor – wein-
te ich stundenlang. Am nächsten 
Morgen flog ich zu einer Konfe-
renz ins Ausland. Dort erging es 
mir eigenartig. Während der Re-
ferate und im Gespräch mit Kol-
leginnen und Kollegen fühlte ich 
mich erstaunlich wohl und war 
den beruflichen Anforderungen 
völlig gewachsen. Aber in der 
Einsamkeit des Hotelzimmers 
übermannten mich der Schmerz 
der Trennung, die Sorge um den 
geliebten Menschen und die
Schuldgefühle ... Als ich ihn wie-
der nach Hause holte, erfasste 
mich das bestimmte Gefühl, dass 
sich durch die Trennung unsere 
Beziehung geändert hatte.
Ich grübelte dem Warum nach, 
kam aber zu keiner endgültigen 
Antwort...

An unserem Verlobungstag hat-
ten wir einander versprochen, 
alle Entscheidungen gemeinsam 
zu treffen und zu tragen, nie 
getrennt auszugehen, außer der 
Beruf verlangt es, immer alles 

zu teilen, auch die Hausarbeit, 
usw. Mit dem „neuen Mann“ 
ging das nicht mehr. So war die 
Entscheidung, meinen Mann 
„abzugeben“, meine eigene, kei-
ne gemeinsam gefasste. Als er 
(erst) im Spital erfuhr, dass er 
hier längere Zeit bleiben würde, 
fiel sein Gesicht herunter.
Er sagte kein Wort, ging in den 
Speisesaal und suchte sich Leute 
zum Kartenspielen, während ich 
von einem Pfleger betreut wur-
de. Ich war von meinem „neuen 
Mann“ maßlos enttäuscht.
Er konnte einfach weggehen und 
Karten spielen! Da wir jahre-
lang dieselbe Aufenthaltsstätte 
benützten und er sich daran ge-
wöhnte, fiel es mir mit der Zeit 
leichter, ihn jährlich zwei, drei 
Mal zur Betreuung dorthin zu 
bringen ...

Ich habe seit zwei Jahren keinen 
Pflegeurlaub gehabt und bin vor 
wenigen Monaten „an meine 
Grenzen gekommen“, wie es 
mein Neurologe ausgedrückt 
hat. Ich wurde ernstlich krank. 
Wir Pflegenden Angehörigen 
müssen uns zeitweise von un-
serer selbst auferlegten Aufga-
be trennen. Abstand nehmen, 
auftanken, Atem holen usw. ist 
eine Verpflichtung dem Kranken 
gegenüber. Je länger die Pflege 
dauert, desto wichtiger wird die 
regelmäßige Pflegepause.

Ich habe es erlebt ...

Dr. Sigrid Gassner-Roberts, Bludenz

Aus unserem Leben -
Bericht einer Pflegenden Angehörigen („daSein“ 3. Ausgabe 2000)
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AUSSAGEN VON DAMALS:

„Dieser Nachmittag ist eine 
Hilfe, mich selbst über Wasser 
zu halten“;
„Ein Anker, an dem ich mich 
festhalten kann“;
„Ich sehne mich immer
wieder nach diesem Nach-
mittag der Begegnung, ohne 
den ich längst verzweifelt 
wäre“;
„Es ist ein Ort, wo alles Platz 
hat – man kann immer wieder 
das Gleiche, Belastende erzäh-
len – ein Ort, wo Weinen und 
Lachen sein dürfen“.

Die derzeit laufenden gesell-
schaftspolitischen Auseinander-
setzungen unterstreichen die 
Bedeutung des Projektes „Rund 
um die Pflege daheim“.

Als ehemalige Leiterin des Bil-
dungshauses Batschuns freut es 
mich, dass aus den Anfängen in 
fruchtbarer Zusammenarbeit 
mit der Vorarlberger Landesre-
gierung, der wir auch für die
finanzielle Unterstützung
danken, ein wichtiges und fun-
diertes Hilfsangebot entstand 
und dass diese Aktivitäten unter 
Leitung von Frau Angelika
Pfitscher weiterhin im Bildungs-
haus Batschuns beheimatet sind.

Zum 10-jährigen Jubiläum
gratuliere ich herzlich und
wünsche eine gute Weiterent-
wicklung zum Wohle aller
Betroffenen.

•

•

•

•

10 Jahre Angehörigen-Arbeit 

haben die Pflege zu Hause erleich-

tert und auch das öffentliche

Interesse zu Recht gefördert:

Pflegende Angehörige tragen 
(noch) 80 % der Pflege und Be-
treuung. Sie ermöglichen dem 
Pflegebedürftigen ein Leben im 
gewohnten Umfeld. Sie reduzie-
ren die enormen Kosten, die für 
Fremdpflege anfallen würden.

Das verdient Aufmerksamkeit, 
Wertschätzung und Unterstüt-
zung. Die vom Land Vorarlberg 
ermöglichte Angehörigen-Arbeit 
des Bildungshauses Batschuns 
vermittelt pflegerische und
organisatorische Kompetenz, 
aber auch psychologische Un-
terstützung. Im „Wegbegleiter 
zur Pflege daheim“ für Pfle-
gende Angehörige wird auf 
organisatorische Fragen und 
Probleme, die sich im Pflegeall-
tag ergeben können, umfassend 
eingegangen, Zuständigkeiten 
und Anlaufstellen werden auf-
gezeigt. Gesprächsrunden unter 
kompetenter Leitung bieten 
Möglichkeit zum Erfahrungsaus-
tausch und zur Kommunikation. 
In Vorträgen wird Fachwissen 
und Sicherheit vermittelt. Se-

ES ZEIGTE SICH EINFACH …

Eine Betreuungs- und Pflegesitua-

tion stellt eine Familie bzw. einen 

Familienverband vor große Heraus-

forderungen. Dies zeigen die Bemü-

hungen im Bildungshaus Batschuns 

sehr deutlich, die wir seit mehr als 

10 Jahren im Rahmen unseres Enga-

gements im Bereich Palliativpflege 

und -medizin setzen.

Mitte der 90-er-Jahre sahen die 
damaligen MitarbeiterInnen im 
Bildungshaus Batschuns,
Marianne Hauts-Gmeinder, 
Anna Rein und Hugo Fleisch 
(ehrenamtlich), dass die Angehö-
rigen der zu Pflegenden neben 
fachlicher Hilfe auch mensch-
liche Unterstützung suchten.

Es begann mit Gesprächsange-
boten an Nachmittagen. Neben 
dem wohltuenden Austausch der 
ähnlichen Situation kamen auch 
Spazierengehen, Kaffee trinken, 
Entspannen und Erholen nicht 
zu kurz. Das war wichtiges Han-
deln zum passenden Zeitpunkt 
am richtigen Ort.

Nach einem griechischen Wort 
nennt man solche Momente
„Augenblicke des Kairos“.

Dr. Karoline Artner
ehem. Leiterin des Bildungshauses Batschuns

Helga Fürst
Bereich Pflegende Angehörige im IGK
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minare ermöglichen Kontakte 
mit Experten und Pflegenden 
Angehörigen, geben Gelegenheit 
zur Selbstorientierung und Mo-
tivation.

UND MOTIVATION BRAUCHEN 

WIR ALLE! 

Sie wird in einer von manipu-

KRANK UND

PFLEGEBEDÜRFTIG, 

WAS NUN?

Wie aus heite-
rem Himmel 

kann jeder und jede mit dieser 
Frage konfrontiert werden. Ich 
erinnere mich, als eine Frau ca. 
Mitte 50 nach einem Seminartag 
sagte: „Mit so etwas hatten mein 
Mann und ich nie gerechnet. 
Und jetzt ist er schon 2 Jahre 
bettlägerig und pflegebedürftig. 
Zum ersten Mal bin ich seit dem 
Zeitpunkt einen Tag für dieses 
Seminar weg. Ich habe an diesem 
Tag viel Praktisches gelernt, aber 
seit heute weiß ich auch, dass 
ich nicht allein bin. Alle hier An-
wesenden leben in der gleichen 
oder ähnlichen Situation. – Und 
ich darf mir auch Hilfe holen.“

Das Projekt „Rund um die Pfle-
ge daheim“ stellt seit 10 Jahren 
die Bedürfnisse der Pflegenden 

Marianne Hauts-Gmeinder
ehem. Projektleiterin von „Rund um die Pflege daheim“

liertem Fortschrittsdenken und 
falsch verstandener Selbstver-
wirklichung geprägten Zeit
unabdingbar sein, damit unser 
Dasein nicht wertlos, unsere 
Ziele nicht sinnlos, unsere
letzten Jahre nicht würdelos 
werden! Es ist eine Herausfor-
derung für die Politik, sozial 

gerechte, individuelle, unbüro-
kratische Rahmenbedingungen 
zu schaffen.

Es ist aber auch eine Herausfor-
derung für jeden von uns, das 
„Gedächtnis des Herzens“, die 
Dankbarkeit, zu fördern, um sie 
auch erfahren zu dürfen.

Angehörigen in den Mittelpunkt. 
Unterstützung und Hilfe für 
Menschen, die ihre Angehörigen 
oft monate- und jahrelang, Tag 
und Nacht betreuen und pflegen.

Meine Aufgabe war, Gruppen-
treffen, Gesprächsmöglichkeiten 
für die Pflegenden aber auch vie-
le Vernetzungstreffen mit allen 
professionellen Diensten rund 
um die Pflege daheim – Mohi, 
Krankenpflege, Ärzteschaft, 
Pflegeheime, Therapeuten – zu 
organisieren. Weiters veranstalte-
ten wir regionale Treffen, Kurse, 
Ausstellungen und Kabarettaben-
de. Der oft zahlreiche Besuch 
der Veranstaltungen hat uns, dem 
Bildungshaus Batschuns, gezeigt, 
dass wir mit unserem Angebot 
einen Teil zur Unterstützung 
Pflegender Angehöriger leisten.

10 Jahre Projekt „Rund um die 
Pflege daheim“ – ein Anlass für 
mich, den Initiatoren des Pro-

jekts, Mag. Carmen Feuchtner 
und Peter Hämmerle, herzlich 
zu danken für die Offenheit, mit 
der ich das Projekt damals über-
nehmen konnte und für die hilf-
reiche Zusammenarbeit. Dank 
auch an jene, die unterstützend 
mitgearbeitet haben, z.B. Barba-
ra Fink, Renate Ludescher sowie 
Anna Rein, die viele Gruppen 
zusammen mit mir begleitet hat.

Pflegende Angehörige zeigen 
mir immer wieder, was Mensch-
lichkeit, Herzlichkeit, Liebe, 
Grenzgang, aber auch Grenz-
überschreitung und Überfor-
derung heißt. Sie brauchen alle 
Unterstützung der Gesellschaft 
– das Projekt kann dazu einen 
unverzichtbaren Beitrag leisten.



Im Jahre 2005 star-

ben in Vorarlberg 

795 Personen zu 

Hause (= 32,5 % 

aller Todesfälle).

Bei vielen von ihnen war eine 
mehr oder weniger lange Be-
treuung und Pflege durch Ange-
hörige notwendig. Was das heißt, 
wissen wohl nur die Betroffenen 
selbst: dauernd angebunden sein, 
nur mit schlechtem Gewissen 
weggehen können, physische 
Probleme (nachts immer wieder 
aufstehen, Rückenschmerzen, 
Müdigkeit, mit den Kräften am 
Ende sein …), psychische Be-
lastungen (die Realität, dass ein 
lieber Mensch langsam stirbt, das 
Allein-damit-fertig-werden-Müs-

sen, das Verhalten anderer Men-
schen, seelische Erschöpfung, 
die Frage nach dem Warum, das 
Hadern mit Gott ...).

Schon oft habe ich Vorträge ge-
halten zum Thema „An Grenzen 
begleiten – mit Grenzen beglei-
ten“. Der körperliche und geisti-
ge Abbau von Pflegebedürftigen 
ist eine schwer zu ertragende 
Grenze. Und die Angehörigen 
dürfen und müssen sich auch 
selbst die eigenen Grenzen zuge-
stehen.

Mir wird immer mehr bewusst, 
dass die Pflegenden die gleichen 
körperlichen, sozialen, emotio-
nalen und spirituellen Schmer-
zen leiden und Bedürfnisse haben 

wie die Kranken. Für manche 
wirkt das sehr befreiend, wenn 
sie sich zugestehen: Ich bin ja 
selbst mitbetroffen und leidend. 
Es ist wichtig, dass Pflegende 
Angehörige auf sich selbst schau-
en. Wenn man ausgebrannt ist, 
kann man den Patienten nicht 
mehr die nötige Zuwendung ge-
ben und ihnen eine Stütze sein. 
Dazu gehört, dass man auch 
bereit ist, verschiedene Hilfen 
in Anspruch zu nehmen. Viele 
Pflegende meinen, sie müssten 
alles selbst leisten und dürften 
es den Kranken nicht zumuten, 
dass auch andere Personen hel-
fen kommen.Deshalb benötigt es 
tragende soziale Netze für die, 
die ihre kranken und alten Ange-
hörigen liebevoll begleiten.

Mag. Elmar Simma
Caritasseelsorger, Vorträge für Pflegende Angehörige
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Sicher! Sie haben Ihr Leben lang hart gearbeitet.
Jetzt ist es an der Zeit, dass Sie an sich selbst den-
ken. Die Senioren Residenz versteht sich als
Schnittpunkt zwischen Geselligkeit und Gesund-
heit, zwischen Geborgenheit und Lebensfreude.
Bringen Sie Leben in Ihr Leben.

„Eine Senioren Residenz – 
kann ich mir das leisten?“
„Eine Senioren Residenz – 
kann ich mir das leisten?“

Schön, daheim zu sein!
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Eine
Humanocare
Residenz

Eisengasse 10 • 6850 Dornbirn
Telefon: 05572/38 48 • Telefax: 05572/53 552

martinsbrunnen@humanocare.at 
www.seniorenresidenz.at

Ist es nicht ein gutes Gefühl, sich in sicheren
Händen zu wissen? Nach einem Aufent-
halt im Krankenhaus, während die Ange-

hörigen Urlaub machen oder einfach für ein paar
Wochen Kraft tanken – mit unserer Kurzzeit- und
Urlaubspflege. Auf uns können Sie sich verlassen.
Wir gehen mit Ihnen Hand in Hand durchs Alter.
Schön, Geborgenheit zu erfahren!

Schön,
dass jemand da ist!
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Schön, daheim zu sein!

Eine
Humanocare
Residenz

Eisengasse 10 • 6850 Dornbirn
Telefon: 05572/38 48 • Telefax: 05572/53 552

martinsbrunnen@humanocare.at 
www.seniorenresidenz.at



Frau Th. aus Schwarzach stellte 
sich für ein Gespräch mit Frau 
Dagmar Habian zur Verfügung.

Seit 1998 pflegt Frau Th. ihren 

Mann. Nach mehreren Schlagan-

fällen ist er vollkommen pflegebe-

dürftig. Die Kinder sind berufs-

tätig und haben ihre eigenen 

Familien. Frau Th. ist offen für 

Neues und stolz darauf, dass sie 

mit 57 Jahren die Führerschein-

prüfung auf Anhieb bestanden 

hat. Jetzt ist das Auto eine große 

Unterstützung für sie.

Wie haben Sie gelernt, Ihren 
Mann zu pflegen?
Sehr wichtig sind für mich die 
Treffen in einer Gruppe für 
Pflegende Angehörige. Dort 
bekommen wir auf alle Fragen 
eine Antwort. Besonders der 
Austausch mit einer Frau aus 
dieser Gruppe ist wertvoll, da 
auch sie ihren Mann nach einem 
Schlaganfall pflegt. Wir lernen 
beide von unseren Erfahrungen. 
Das in der Gruppe Besprochene 
bleibt unter uns, und das schätze 
ich sehr. Durch Kenntnisse,
die ich in Kinästhetikkursen 
erworben habe, gelingt es mir, 
meinen Mann selbstständig zu 
lagern und zu mobilisieren. 
Anleitung und viele Tipps erhalte 
ich durch die Hauskrankenpflege 
und die Physiotherapeuten. Ich 
habe auch Kurse und Vorträge 
für Pflegende Angehörige be-
sucht.

Wer hilft Ihnen bei der Pflege?
Die Hauskrankenpflege kommt 
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Gemeinsam schaffen wir es ...
(„daSein“ 3. Ausgabe 2004)

Oft ruft jemand an oder kommt 
auf einen Besuch vorbei. Mein 
Mann war Hasen- und Hunde-
züchter. Zweimal im Monat
treffe ich mich mit den Frauen 
aus diesem Verein. Wir organi-
sieren Ausstellungen und basteln 
zusammen. Zur Entspannung 
mache ich jeden Morgen eine 
halbe Stunde lang kinesiolo-
gische Übungen. Wöchentlich 
erhalten mein Mann und ich ei-
ne Fußreflexzonenmassage. Jetzt 
habe ich mit Nordic Walking 
begonnen. Da mein Mann bei 
Bewusstsein ist, kann ich ihn für 
kurze Zeit alleine lassen. Doch 
nach zwei Stunden werde ich 
unruhig. 

Ich habe den Eindruck, dass Sie 
gut unterstützt werden.
Was vermissen Sie?
Die Wochenenden sind ein
Problem, da kommt die Haus-
krankenpflege nicht.
Zur Rehabilitation musste mein 
Mann nach Radkersburg. Die 
achtstündige Fahrt war überaus 
anstrengend für ihn. Durch die 
Distanz konnte ich ihn selten 
besuchen.

Welchen Rat möchten Sie
Pflegenden Angehörigen geben?
Nur wenn man auch die persön-
lichen Bedürfnisse wahrnimmt, 
kann man über längere Zeit 
einen Angehörigen zu Hause 
pflegen.

Vielen Dank für das Gespräch
und weiterhin viel Kraft für
Ihre Aufgabe!

während der Woche täglich, 
wöchentlich erhält mein Mann 
Physiotherapie. Zwei Wochen im 
Jahr mache ich Urlaub und fahre 
weg. In dieser Zeit übernimmt 
eine Tochter die Pflege.
In der Familie finde ich Halt
und Unterstützung. 

Haben Sie schon einmal das
Angebot der Urlaubsbetten 
genutzt?
Einmal war mein Mann während 
meines Urlaubs in einem Pflege-
heim. Trotz der guten Betreuung 
war sein Heimweh sehr groß. 
Deshalb haben wir die Lösung 
mit meiner Tochter gefunden.

Werden Sie in der Hausarbeit 
unterstützt?
Ich habe eine Putzfrau angestellt 
und bin somit ganz davon
entlastet. Die Gartenarbeit 
übernimmt mein Sohn.

Was machen Sie für sich?
Wir haben einen großen Freun-
deskreis und hilfsbereite Nach-
barn. Sie laden mich zum Essen 
ein oder nehmen mich zu
kulturellen Veranstaltungen mit. 
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Die letzten Lebensjahre meiner

Mutter waren geprägt von

Orientierungslosigkeit und Ängsten, 

von Sich-nicht-mehr-Auskennen, 

von Fragen nach Sicherheit, wie sie 

Kinder stellen, wenn sie unsicher 

sind. Mit zehn Jahren verlor sie ihre 

Mutter. Vielleicht hat sie diese frü-

hen Erfahrungen von Verlassensein, 

von bodenloser Angst und tiefem 

Schmerz noch einmal durchleben 

müssen. Vom frühen Tod ihrer Mut-

ter hat sie in der letzten Zeit sehr 

oft erzählt. 

Die oft ruhelose Hektik und
Betriebsamkeit wichen langsam 
einer großen Müdigkeit und 
dem Bedürfnis, nicht mehr
allein zu sein. Sie wollte immer 
jemanden um sich haben.

Ihre fordernden Ansprüche und 
die immer stärker werdende 
Hilflosigkeit stellten an uns
Pflegende hohe Anforderungen. 
Ärger, Verletztheit, Ohnmacht 
und auch Schuldgefühle, die 
Angst, Fehler gemacht zu haben, 
waren oft die Folge.

Bei allem notwendigen Organi-
sieren blieb zwischen uns eine 
Offenheit, die es zuließ, sich 
einzubringen und auszutauschen. 
Das dadurch wachsende
Verständnis und Vertrauen half 
mir, meiner Mutter trotz ihrer 
Demenz mit Würde und
Achtung zu begegnen.

Unsere Mutter war in ihren 
schweren Tagen eingebettet in 
ihre Familie, in die täglichen
Besuche ihrer Schwestern,
Verwandten und Nachbarn.
Sie hat etwas zurückbekommen, 
was sie ein Leben lang mit vol-
len Händen gegeben hat. Diese 
Geborgenheit und gegenseitige 
Wertschätzung erleichterten es 
uns und der Mutter, langsam 
loszulassen. Ihr leises, fast un-
merkliches Weggehen von dieser 
Welt hatte etwas Tröstliches und 
Versöhnliches.

Zwei Tage konnten wir unsere 
Mutter nach ihrem Sterben zu 
Hause haben, um von ihr Ab-
schied zu nehmen. In diesen 
Tagen drückten ihre sich verän-
dernden Züge – so meine ich –
vor allem zwei ihrer Seiten aus: 
Ein Gesicht, voll Leichtigkeit, 
Kindlichkeit und Unbeschwert-
heit, und ein Gesicht, das ge-
zeichnet war durch die Erfah-
rungen von Schwerem, von Leid 
und Ungewissheit. 

Es war für mich eine ganz
besondere Zeit.                 Ch. D.

Geholfen haben mir in dieser 
Zeit regelmäßige Zusammen-
künfte und Gespräche mit
den an der Pflege beteiligten
Menschen. Dabei konnten wir
Gefühle ausdrücken, Pläne
verändern, wenn sie nicht mehr 
stimmten, und anderes mehr. 

Die letzte Zeit war anstrengend, 
ermöglichte jedoch auch
wunderschöne Begegnungen. 
Einfache Rituale wie Singen, 
Beten für eine gute Sterbestunde, 
die „Gespräche“ beim Zu-Bett- 
Bringen halfen bei der Bewälti-
gung der Arbeit und der Pflege. 

Das beruhigte meine Mutter 
und mich. Immer „einfacher“
zu werden, das scheint mir im 
Rückblick von Bedeutung zu 
sein. So haben wir uns in ihrer 
pflegeintensivsten Phase ent-
schieden, kein Krankenbett zu 
organisieren, sondern sie in ih-
rem gewohnten Bett zu lassen, 
obwohl es technisch gesehen 
vielleicht Erleichterungen
gebracht hätte.

Vom Abschiednehmen meiner Mutter
(„daSein“ 4. Ausgabe 2004)
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Vielen Dank – und es tut mir leid!

Eva Kollmann,
AHS-Lehrerin i.R.
Bregenz

Diese Worte habe ich während

meiner schweren Krankheit wohl am 

häufigsten ausgesprochen. Der Dank 

galt dem Pflegepersonal für alle 

Hilfen. Das schlechte Gewissen, dass 

ich allen so viel Mühe bereitete, ver-

anlasste mich immer wieder, mich zu 

entschuldigen. Ich war ein Pflegefall 

– rund um die Uhr.

Ich starre auf die Glocke, die 
noch immer am Galgen meines 
Spitalbettes hängt. Sie ist so
unerreichbar und weit entfernt 
wie die Sterne am Himmel. 
Meine rechte Hand liegt auf ei-
ner Halbkugel aus rotem Gum-
mi (mit eingebauter Batterie), 
die wie eine Glocke funktio-
niert – wenn man draufdrückt. 
Neun von zehn Mal gelingt es 
mir nicht, mich bemerkbar zu 
machen, meine Hand ist zu 
schwach. Aber der „Bumper“ 
gibt mir ein Gefühl der relativen 
Sicherheit. Ich horche auf die 
Schritte auf dem Flur.

Inzwischen erkenne ich schon 
beinahe jede Schwester und 
jeden Pfleger an ihrem Gang. 
Aha, das ist der immer lächeln-
de Oberpfleger Alfons, und da 
kommt die zarte, blonde Schwe-
ster, die ich „Cinderella“ nenne. 

Bald kommt das Frühstück. 
Dann wird man den Kopfteil 
meines Bettes hochstellen und 
mich füttern. Ich habe keinen 
Hunger und keinen Appetit, 
aber wenigstens ein paar Bis-
sen muss ich hinunter würgen. 
Wieder heißt es warten, bis ich 
mit der Körperpflege an der 
Reihe bin. Es ist eine aufwändige 
Prozedur. Zwei Pflegepersonen 
sind damit beschäftigt, mich 
zu waschen, mich auf die Seite 

zu drehen, meine Windeln zu 
wechseln. Und das ist der Au-
genblick, wo ich mich immer 
wieder entschuldige, obwohl 
ich ja nichts dafür kann, dass 
diese unangenehme Aufgabe von 
fremden Leuten erledigt werden 
muss. 

Es gibt für mich keine Intimität 
mehr. Bloß und nackt liege ich 
da, kann mich nicht rühren, 
muss alles mit mir geschehen 
lassen.

Ich bin dankbar, aber tief drin-
nen schäme ich mich wegen 
meiner Hilflosigkeit, wegen 
meines alten Körpers, wegen 
der Dinge, die halt passieren, 
wenn man gelähmt ist. Danach 
bin ich erschöpft, auch wenn ich 
keinen Finger gerührt habe. Da 
ich kein Buch halten und daher 
auch nicht lesen kann, liege ich 
mit geschlossenen Augen in mei-
nem frisch gemachten Bett und 
lasse die Gedanken schweifen. 

Über meinen Zustand denke ich 
nicht nach, denn ich will nicht 
in Selbstmitleid zerfließen.

Nach vier Monaten bin ich nach 
einer Odyssee durch verschie-
dene Krankenhäuser wieder zu 
Hause, ein „halber“ Pflegefall. 
Mit Unterstützung kann ich
gehen, aber meine Arme und 
Beine schmerzen fürchterlich, 
und meine Finger greifen noch 
nicht richtig. Meine Tochter 
ist da, sie geht mit mir auf die 



Verkaufe 

PFLEGEBETT

Ausstattung/Funktionen
Das Kopfteil ist elektrisch 
verstellbar.
Die Höhe ist elektrisch
verstellbar.
Das Fußteil ist mechanisch 
verstellbar.
Komplett mit spezieller
Pflegematratze.

Gebraucht, sehr guter Zustand, 
günstig, € 600,--!
T 05522 47871 ab 18:00 Uhr, 
Frau Hämmerle

ELEKTRISCHES PFLEGEBETT

Modell SCAN 385, 4-teilige 
Liegefläche, Sitzposition im Bett 
möglich; inkl. Matratze,
Antidecubitus-Matratze mit
Motor, sowie Bettgittern,
6 Jahre alt. Preis: Verhandlungs-
basis rund € 1.500,--, bzw. nach 
Vereinbarung. Kontaktaufnahme: 
Frau Schwärzler, Kennelbach,
T 0664 4539473

MULTIFUNKTIONS-ROLLSTUHL

Rea 704 Silencio in erstklassiger 
und kompletter Ausstattung, 
neuwertig, € 1.500,--
T 05574 72403

AUFRICHTEHILFE AM BETT

metallene Haltehilfe über dem 
Krankenbett und Dreiecksgalgen 
mit Riemen. T 05553 611

•

•

•

•

Toilette und hilft mir beim Du-
schen. Seit Jahrzehnten hat sie 
mich nur bekleidet gesehen. 

Was denkt sie über den Körper 
ihrer Mutter, an dem wegen des 
großen Gewichtsverlustes die 
Haut einen „wunderschönen“ 
Faltenwurf aufweist? Sie ist lie-
bevoll und umsichtig, lässt mich 
meine Unbeholfenheit und Be-
hinderung nicht spüren.

Später habe ich Pflegerinnen, 
wieder fremde Menschen, denen 
ich mich anvertrauen und vor 
ihnen alle Scham fallen lassen 
muss.

Ich habe in den vergangenen 
Monaten sehr viel gelernt – 
über mich, über die Menschen 
um mich herum, über mensch-
liche Tugenden und Schwächen, 
über Geduld, Leid, Demut und 
die Kraft des Willens.

Und darüber, wie schwer es ist, 
jemanden zu pflegen, aber auch 
gepflegt zu werden, es zuzu-
geben, sich anderen Menschen 
quasi „mit Haut und Haaren“ 
auszuliefern.
Ich habe beide Seiten kennen 
gelernt – und ich würde wieder 
lieber pflegen als gepflegt zu 
werden.

***

***

***
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Ja, ich habe Interesse und   
   abonniere die Zeitschrift „daSein“  (Abo Preis € 9,70)
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Das worauf es im Leben am meisten ankommt,

können wir nicht vorausberechnen.

Die schönste Freude erlebt man immer da,

wo man sie am wenigsten erwartet hat.

Diese Sternstunden aber lassen eine so tiefe 

Sehnsucht im Herzen zurück, dass manche 

Menschen Heimweh nach ihren trübsten

Zeiten fühlen, wenn diesen ihre Freuden 

entsprossen sind.

Antoine de St. Exupéry




