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Liebe Leserin,
lieber Leser,
diesem unverlierbar Geborgenen widmen
wir uns hauptsächlich in dieser Ausgabe.
Wir befassen uns mit dem Thema Biografie. Wir hoffen, dass Sie mit der ausführlichen Betrachtung des Themas Ihr Wissen
erweitern können und Anregungen für
Gespräche mit alten Menschen finden.
Für gewöhnlich sieht der
Mensch nur das Stoppelfeld der Vergänglichkeit;
was er übersieht, sind die
vollen Scheunen der Vergangenheit.
Im Vergangensein ist
nämlich nichts unwiederbringlich verloren, vielmehr
alles unverlierbar geborgen.
Viktor E. Frankl

Welche Pläne haben Sie für das Jahr 2011?
Haben Sie vor, Ihre persönliche Situation
zu klären? Dazu bieten wir Ihnen zwei
Beiträge von Inge Patsch und Mag. Birgit
O´Sheedy an.
Wir ermuntern Sie auch, sich eine Auszeit
oder einen Urlaub zu gönnen. Bitte denken Sie frühzeitig daran, im Pflegeheim
Ihrer Wahl ein sogenanntes Urlaubsbett zu
buchen. Neben dem schon etablierten Angebot an Erholungsurlauben für pflegende
Angehörige haben wir noch weitere Möglichkeiten für Sie gefunden. Lesen Sie dazu
unseren Beitrag auf Seite 18.

Maria Lackner,
connexia

Angelika
Pfitscher,
Bildungshaus
Batschuns

Für das neue Jahr wünschen wir Ihnen
glückliche Stunden, fruchtbringende
Begegnungen und viel Freude!
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Biografiearbeit

ist mehr als Dokumentation

Biografisches Arbeiten bedeutet, drei
Zeitdimensionen einer Lebensgeschichte miteinander zu verbinden: die Erinnerung an die VERGANGENHEIT, die
Begleitung des alten Menschen in der
GEGENWART und die Lebensplanung für
die ZUKUNFT. Unsere Biografien sind
geschichtliche Gewordenheiten und sind
somit ein Bestandteil unseres Seins, unseres Denkens und unseres Erlebens.

Mag. Dr.
Paul Koch,
Prof. für Humanwissenschaften
an der Schule für

Als pflegender Angehöriger saß ich unzählige Abende am Bett meiner alten Mutter und hörte ihre Erzählungen aus ihrer
Erinnerung an. Als ich Kind war, saß sie
an meinem Bett und las mir Geschichten
vor, erzählte Geschichten, die durch ihr
Leben „gefärbt“ waren. Die Erzählungen
aus meiner Kindheit sind auch Teil meiner
eigenen Lebensgeschichte, die Erzählungen
am Pflegebett waren Erzählgeschichten, die
mir einen völlig anderen Einblick in die
Biografie meiner Mutter erlaubten.

Sozialbetreuungsberufe Bregenz

Da meine Mutter in Innsbruck aufgewachsen war und sie ihre Kindheit und
Jugend in der Zeit des Zweiten Weltkrieges
verbracht hatte, hörte ich Geschichten,
Erinnerungen, Ängste, Befürchtungen aus
dieser Zeit. Es waren Erzählungen über
Bombennächte im Luftschutzkeller, von
verschütteten Kellerstiegen, ausgebombten
Wohnungen, über die Reste ihrer lieb gewordenen Gegenstände. Zeitlebens hat sie
ihren Schmuck in einem kleinen Schmuckkästchen aus Holz aufbewahrt – dies war
ihr als einziges Stück aus ihrer zerbombten
elterlichen Wohnung als Erinnerung an
ihre Kindheit geblieben. Ein Übergangsobjekt, das alles in ihrem Leben zu beinhalten schien, was sie je besaß.
Dokumentation ist das Festhalten, Aufschreiben, Sammeln von Fakten, Begeben-
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heiten und somit die Nutzbarmachung von
Informationen. Dokumentation lässt die
Emotionen bewusst außer Acht und konzentriert sich auf Tatsachen, Berichte und
objektive geschichtliche und persönliche
Ereignisse.
Biografisches Arbeiten aber ist mehr
Es ist Spurensuche, das Erinnern, das
Bewahren, das Verstehen der eigenen Geschichte und die Auseinandersetzung mit
Krisen und Wendepunkten im eigenen
Leben. Biografiearbeit ist ein Prozess, der
dem Menschen hilft, im geschützten Rahmen und in Begleitung von vertrauten
Menschen die eigene Lebensgeschichte
zu rekonstruieren, Widersprüche zu integrieren und ein Verständnis für Unzulänglichkeiten oder auch für das Scheitern
in manchen Situationen zu entwickeln.
Biografiearbeit ist somit auch eine Aussöhnung mit dem eigenen Leben, mit eigenen
Erinnerungen und das Zulassen von Trauer
über Verluste und Abschiede. Grundsätzlich wird mit diesem Prozess kein Zweck
verfolgt, es ist keine therapeutische Intervention, obwohl die Auseinandersetzung
mit dem ICH und dem SELBST sehr heilsam sein kann.
Das Arbeiten an der eigenen Biografie ist
ein sehr intimer Prozess, der viel Vertrauen, Wertschätzung und Einfühlungsvermögen benötigt. Biografisches Arbeiten
ist somit auch Beziehungsarbeit, die zur
Begleitung einen verlässlichen Partner
braucht. Informationen und Erzählinhalte
dürfen daher nur mit der Zustimmung der
betroffenen Person weitergegeben werden.
Erzählen verändert
Das Erzählen aus der Vergangenheit erhebt
grundsätzlich keinen Anspruch auf Wahrheit. Keine Geschichte, kein Erlebnis wird

genau gleich erzählt. Bereits im Erzählen
wird verändert, gestaltet und „umgebaut“.
Erzählungen sind Erinnerungen, die sich
im Laufe der Zeit ändern, verschieben oder
verdichten. Einige bedeutungsvolle Ereignisse behalten ihre Wichtigkeit – z.B. die
eigene Hochzeit oder der Tod der Eltern,
andere verlieren ihre Bedeutung mit der
Zeit. Manches Vergessen und „Ziehenlassen“ ist auch eine Aussöhnung mit der eigenen Vergangenheit und hilft so den letzten Lebensabschnitt mit positiven Gefühlen
zu erleben. Somit ist es möglich, anderen
Menschen, die einen gekränkt oder verletzt
haben, zu verzeihen oder ihnen durch das
nochmalige Hervorholen dieser Gegensätzlichkeiten einen neuen Stellenwert in der
eigenen Biografie zu verleihen.
Lebensbuch und Schatzkiste
Gemeinsam mit einem alten Menschen ein
Lebensbuch zu gestalten, gibt den Erzählungen ein Stück Ewigkeit. Es ermöglicht
dem alten Menschen, wichtige Stationen,
Menschen, Ereignisse und Beziehungen zu
„sammeln“ und ihnen dadurch eine (neue)
Bedeutung zu verschaffen. Wichtig ist dabei immer, dass der „Autor“, die „Autorin“
selbst bestimmt, was das Buch enthalten
soll, wer es anschauen darf und wen er oder
sie zum gemeinsamen Anschauen einlädt.
Inhalte können sein: Bilder und Fotos, Texte
oder alles, wofür sich der Biograf, die Biografin interessiert. In der Begleitung ist es
wichtig, genügend Zeit für die Gestaltung,
die Erzählgeschichten etc. einzuplanen und
einen guten Rhythmus zu entwickeln.
Erfahrungsgemäß benötigt man für die Gestaltung eines Lebensbuches mehrere Wochen, wobei immer nur ein bis zwei Stunden pro Woche gemeinsam gearbeitet wird,
da die Erzählungen und Geschichten immer
auch eine „Nachwirkung“ haben.

Eine andere Möglichkeit ist das Sammeln
von Schätzen aus der eigenen Biografie.
Durch das Sammeln wird den Erinnerungen eine Gewichtung gegeben. Der Vorteil
der Schatzkiste ist, dass die Gegenstände
bei jedem Öffnen eine neue Zuschreibung
bekommen; und doch ist alles Leben in
diesem Behältnis bewahrt. Die Schatzkiste bietet zudem die Möglichkeit, dass
die Schätze nicht nur Fotos und Texte sein
können, sondern auch sperrigere Erinnerungen, die durchaus auch Ecken und Kanten haben dürfen.
Das Lebensbuch und die Schatzkiste benötigen immer einen sicheren Ort der Aufbewahrung. Der alte Mensch muss jederzeit
die Möglichkeit haben, selbst einen Blick
hineinzuwerfen oder auch allein daran
weiterzuarbeiten. Ein Lebensbuch oder eine
Sammlung ist eigentlich nie zu Ende – es
wird fortgeschrieben.
Geschlossen wird das Buch oder die Schatzkiste erst, wenn sich auch das Leben zu
Ende neigt. Für diesen Fall ist es wichtig zu
vereinbaren, was mit den „Lebensschätzen“
geschehen oder wer das Erinnerungsstück
bekommen soll.
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Inkontinenz –

kein Schicksal, mit dem man sich abfinden muss!

„Unfreiwilliger Harnverlust“ wird auch
als Blasenschwäche bezeichnet und ist
ein verbreitetes Leiden. Nach Schätzungen sind jede vierte Frau und jeder
zehnte Mann davon betroffen.

Blasen/Darmschwäche ist kein Schicksal,
mit dem man sich abfinden muss. Je nach
Ursache stehen heute eine Reihe von medikamentösen, physikalischen (Beckenbodentraining) und letztlich auch operativen
Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung.
Mit zunehmendem Alter steigt die Wahrscheinlichkeit, von unfreiwilligem Harnverlust betroffen zu sein.

Brigitte
Amort,
Dipl. Gesundheits- und Krankenschwester,
Kontinenz/Stomaberaterin, Dipl.
Beckenbodentrainerin

Probleme bei der Blasenentleerung, häufige Harnwegsinfekte, hormonelle Veränderungen bzw. Hormonmangel, vergrößerte
Prostata, aber auch Medikamente können
die Ursache sein. Ebenso kann es nach
einer Schwangerschaft durch eine Schwächung der Beckenbodenmuskulatur zu
unfreiwilligem Harnverlust kommen. Bei
ersten Anzeichen einer Blasenschwäche ist
es sinnvoll, gleich einen Arzt aufzusuchen.
Viele Betroffene ziehen sich aus Angst und
Schamgefühl zurück. Solch ein Rückzug
aus dem sozialen Leben kann sehr schnell
zu Vereinsamung führen.
Es gibt verschiedene Inkontinenzformen
1. Stressinkontinenz (Belastungsinkontinenz)
Hier kommt es zum Harnverlust durch die
Schwäche des Harnröhrenverschlusses. Es
kommt beim Husten, Niesen, Heben, Tragen schwerer Lasten oder beim Treppensteigen zum unfreiwilligen Harnabgang.
Ursache bei Frauen ist vor allem eine
geschwächte Beckenbodenmuskulatur,
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zum Beispiel nach Schwangerschaft und
Geburt. Altersbedingt spielen hormonelle
Veränderungen eine Rolle. Beim Mann
kommt die Belastungsinkontinenz vor
allem nach Verletzungen des Schließmuskels im Rahmen von Operationen an der
Prostata vor. Die Harnblase funktioniert
normal.
Therapie Beckenbodentraining, wenn nötig
Gewichtsreduktion und Stuhlgangsregulation sind wesentliche Maßnahmen. Je nach
Schwere und Ausmaß kann auch eine Operation notwendig sein.
2. Dranginkontinenz (Urgeinkontinenz)
Dies ist ein unfreiwilliger Harnabgang,
verbunden mit starkem Harndrang trotz
funktionierendem Harnröhrenverschluss.
Die Ursachen sind vielfältig: krankhafte
Veränderungen in der Blase, chronische
Entzündungen, erschwerte Blasenentleerung durch beispielsweise eine vergrößerte
Prostata, aber auch altersbedingte Veränderungen im Nervensystem.
Therapie Blasen- und Toilettentraining,
Beckenbodentraining, Medikamente, bei
Frauen lokale Verabreichung von Östrogen,
Elektrotherapie.
Stress- und Dranginkontinenz sowie
Mischformen aus diesen beiden Typen
zählen zu den häufigsten Formen einer
Harninkontinenz.
3. Die überaktive Blase
Sie wird duch drei Symptome gekennzeichnet:
• zwanghafter Harndrang
• häufiges Wasserlassen
• Dranginkontinenz
Das Krankheitsbild der überaktiven Blase
trifft Frauen und Männer gleich häufig.

ten Füllung reflektorisch (automatisch).
Häufig ist die Blasenentleerung auch
unvollständig (sogenannter Restharn).
Therapie Medikamente, regelmäßige
Blasenentleerung zum Beispiel durch
Katheterisierung.
5. Überlaufinkontinenz
Sie definiert sich über tröpfchenweisen,
andauernden Urinverlust bei überfüllter
Blase. Wenn der Druck in der übervollen
Blase höher wird als der Verschlussdruck
des Schließmuskels, spricht man von einer
Überlaufinkontinenz. Ursachen können
bei Frauen eine Gebärmuttersenkung oder
Myome sein, bei Männern meist eine vergrößerte Prostata.
Therapie Entlastung der übervollen Blase
durch Katheterisieren, Medikamente.
Die überaktive Blase ist für die Betroffenen eine große Belastung. Die Angst, nicht
mehr rechtzeitig auf das WC zu kommen,
ist enorm. Die Gedanken drehen sich nurmehr darum, ob die Toilette rechtzeitig
erreicht wird. Der Besuch eines Konzertes,
Reisen oder Sport ist für viele eine enorme
Herausforderung. Die Behandlung einer
überaktiven Blase verordnet der Arzt (beispielsweise Medikamente, Elektrotherapie
und Blasentraining).
4. Reflexinkontinenz
Diese Form von Inkontinenz entsteht,
wenn Nervenbahnen und Nervenzentren,
die für die willkürliche Blasensteuerung
verantwortlich sind, geschädigt werden
bzw. ausfallen. Dies kann z.B. bei Querschnittlähmung, Multipler Sklerose oder
Morbus Parkinson vorkommen. Der Betroffene spürt keinen Harndrang, die Blase
entleert sich bei Erreichen einer bestimm-

Bei all diesen Inkontinenzformen ist es
wichtig, dass die Betroffenen professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.
Das heißt konkret:
• Suchen Sie einen Arzt, eine Ärztin auf.
• Kontaktieren Sie die Inkontinenzberatungsstelle.
• Informieren Sie sich über Blasen-/
Toilettentraining.
• Informieren Sie sich über Beckenbodentraining und bauen Sie es in
Ihren Alltag ein.
• Verwenden Sie geeignete Hilfsmittel.
Information und Beratung
(In)kontinenzberatungsstelle, Brigitte
Amort, aks Dornbirn, jeden Di von
18 bis 20 Uhr, kostenlos und anonym,
T 05574 202-3000,
brigitte.amort@aks.or.at
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Biografiearbeit

… als „Türöffner“ in der Pflegearbeit

Die Lebensgeschichte jedes Menschen
wird von historischen, gesellschaftlichen,
kulturellen und auch familiären Erfahrungen geprägt. Diese bilden die innere
Landkarte einer Person und können als
Wegweiser für Gegenwart und Zukunft
dienen.

Mag. Monika
Drexel,

Menschen können sich nur sozial erklären. Das heißt, je mehr das soziale System
versagt, desto heimatloser und fremder
wird der Mensch. In Lebenssituationen,
wo es keine selbstverständlichen Lebenszusammenhänge gibt, oder wo das Leben
unübersichtlich wird, kann Biografiearbeit
hilfreich sein, um zu klären und zu verstehen – auch im Nachhinein.

Pädagogin,
Trainerin in der
Erwachsenenbildung

Es steht eine Reihe von Methoden der Biografiearbeit zur Verfügung – je nachdem,
welchen Zweck man verfolgt und wie die
Zugänge zu den Erinnerungen geschaffen
werden sollen. „Ein wesentliches Element
in der Biografiearbeit ist es, zu lernen,
die richtigen Fragen zu stellen – aus einem Überblicken, Hinhören und geistigen
Wahrnehmen.“ (Burkhard, 2009, S. 6f)

Fotos aus der Vergangenheit eignen sich
hervorragend als idealer Ausgangspunkt
für die Erzählungen. Beim Betrachten
von Fotos erinnert man sich an viele
kleine Geschichten. Es tauchen Fotos von
Menschen auf, deren Namen nicht mehr
erinnerlich sind. Das Wesentliche an diesem Prozess sind aber nicht die Namen,
sondern die Geschichten aus der Kindheit,
die jetzt, beim Betrachten der Fotos auftauchen. Geschichten, die es wert sind,
erzählt zu werden.
Der Auftakt für die Biografiearbeit ist in
diesem Fall die Spurensuche über Fotografien. Die „kleinen“ Geschichten werden im Zuge der Erzählung zu „großen“
Geschichten. Unterstützt wird der Erzählende dabei von weiterführenden Fragen.
Das sind zum einen Verständnisfragen,
aber auch Fragen nach den Gefühlen und
Befindlichkeiten, die mit dem Erzählten
zusammenhängen. Aber auch Fragen über
die Bedeutung der erinnerten Ereignisse
können gestellt werden. Was haben diese
Ereignisse beim Erzählenden bewirkt?

Bedeutung der Kommunikation in der
Dieses Zusammenspiel von Erzählendem
Biografiearbeit
und Zuhörendem soll in groben Zügen
Der Erinnernde erzählt von sich, will
im Folgenden wiedergegeben werden. Im
gehört werden, ohne von anderen RatMittelpunkt steht dabei der Prozess der
schläge zu bekommen. Der Zuhörer nähert
Biografiearbeit und die dabei verwendeten sich dem Erzählenden mit Fragen an, die
Methoden, Erfahrungen und Eindrücke, die das Interesse an dessen Lebenswelt zum
sich aus der Arbeit mit Senioren ergeben
Ausdruck bringen sollen. Bedeutsam sind
haben.
Neugier und die Bereitschaft, Perspektiven
eines anderen wahrzunehmen, die gleichzeitig wiederum neue Perspektiven erAnfang
Wo sollen die Erzählenden beginnen? Wie öffnen. Die erfahrene Wertschätzung des
Erinnernden durch den Hörenden ermutigt
kann der Prozess der Erinnerung unterzum Weitererzählen und hält das Gestützt werden? Wie kann ein Anfang gespräch im Fluss.
macht werden?
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Dokumentieren
Die Geschichten des Erzählenden zu dokumentieren kann unter Umständen sehr
schwierig werden. Manchmal ist das auch
nicht erforderlich. Wenn Aufzeichnungen
gemacht werden, kann das für ein neuerliches Gespräch ein leichterer Einstieg sein.
Erzählende springen in ihren Erinnerungen gerne hin und her. Das macht das
Zuhören nicht unbedingt leicht. Ruhe beschreibt diesen Vorgang folgendermaßen:
„Ein Erinnerungssignal löst das nächste
aus. Der Erinnernde verliert den Faden,
entdeckt ‚Wichtigeres‘.“ (Ruhe, 2009, S. 15)

Erkennen
Unsere Erinnerungen schreiben unsere
Geschichte. Dabei geben Empfindungen,
Gefühle oder auch Erfahrenes dieser Geschichte eine besondere Färbung. Wir formen dabei unsere Erinnerung, damit wir
sie aushalten können. Durch das Erzählen
und die – möglichst neutrale – Spiegelung
durch den Zuhörenden brechen manchmal
über eine lange Zeit geübte Wahrnehmungsmuster auf. Erinnerungen lassen
sich dann neu interpretieren – das kann
Erleichterung bedeuten, aber auch Frieden
schließen mit dem, was war.

Dabei kann es einerseits darum gehen, Teile der eigenen Geschichte zu verschweigen
oder es wird – oft unbewusst – Schmerzliches verdrängt oder Beschämendes tabuisiert. Hilfreich kann es sein, die erinnerten
Ereignisse auf einer Zeitleiste darzustellen
und eine Lebenskurve zu beschreiben.

Literatur
Burkhard, Gudrun; Schlüsselfragen zur
Biografie. Ein Arbeitsbuch, 2009, Verlag
Freies Geistesleben, Stuttgart
Ruhe, Hans Georg; Methoden der Biografiearbeit. Lebensspuren entdecken und verstehen,
2009, Juventa Verlag Weinheim, München
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Dem Leben vertrauen
Tausend Dinge könnten wir besser machen, wenn wir alles vorher wüssten.
Zum Glück spielt das Leben nicht so. Außerdem wäre das ziemlich langweilig.

Inge Patsch,
Logotherapeutin
und Buchautorin

Viele Menschen meinen, man könne im
Leben alles planen, aber das ist ein Irrtum.
Schauen wir genau hin, entdecken wir,
dass es im Leben der meisten Menschen
viel Grund zur Freude und zum Fröhlichsein gibt. Manchmal gibt es auch traurige
Zeiten, die zu bewältigen sind, und schwere Tage, die länger zu dauern scheinen als
das Freudvolle. Wer Vertrauen in das Leben
hat und ahnt, dass es eine höhere Macht
gibt, die das Leben lenkt, lebt fröhlicher,
gesünder und unbeschwerter. Die Hektik in
unserer Zeit verschlingt wie ein gefräßiges
Tier viel Schönes und Wertvolles. Meist entdecken wir im Rückblick auf unser Leben,
dass wir einer besonderen Art von Zufall
viel öfter hätten vertrauen können. Der Zufall ist das unberechenbare Geschehen, das
sich unserer Vernunft und Absicht entzieht.
Die Brüder Grimm haben uns diesen Gedanken geschenkt. Diesem nicht planbaren und
unberechenbaren Zufall eine Chance zu geben wäre eine gute Möglichkeit, mehr Zeit
für das Wesentliche zu haben.
Was hatte uns hierher geführt? Vordergründig die übliche Kette kleiner Schritte, Zufälle,
Entscheidungen, die erst im Nachhinein von
jemandem gelenkt scheinen, auf den wir
wenig Einfluss haben. (Tiziano Terzani)
Dem Leben und seinen Zufällen zu vertrauen bedeutet: Ich verzichte auf die „Wenndann-Hoffnung“. Was ist die „Wenn-dannHoffnung“? Eine gesunde Ernährung ist
eine gute Sache. Wenn ich jedoch voraussetze, dass eine gesunde Ernährung einen
Menschen gesund erhält, stimmt das nicht
immer. Eine Erkältung oder einen Schnupfen bekommen auch Menschen, die gesund
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leben. „Wenn ich auf andere Rücksicht
nehme, dann nehmen sie auch auf mich
Rücksicht!“ Dies ist ein Wunsch, erfüllt sich
jedoch nicht immer. Die „Wenn-dann-Hoffnungen“ sind Wünsche, die wir uns nicht
immer selbst erfüllen können. Diese Art von
Wünschen ist eine Irreführung des positiven
Denkens. Bitte lesen Sie jetzt weiter!
Ich habe nichts gegen eine positive Lebenseinstellung. Der Unterschied zwischen
„Wenn-dann-Hoffnung“ und einer positiven Lebenseinstellung ist wesentlich. Ein
Schnupfen oder andere Missgeschicke sind
nicht auf einen Mangel an positivem Denken zurückzuführen. Freude und Trauer,
Fröhlichkeit und Schmerz gehören zum
Leben wie Tag und Nacht. Die sogenannten negativen Seiten des Lebens werden
nicht durch die „Wenn-dann-Hoffnung“
zum Verschwinden gebracht, sondern durch
das Vertrauen, dass es gut ausgehen wird.
Eine positive Lebenseinstellung kennt kein
krampfhaftes Vermeiden von unliebsamen
Überraschungen. Vielmehr befähigt uns alle
eine positive Lebenseinstellung, dem Leben
mehr zu vertrauen und dem Zufall eine
Chance zu geben.
Als ich mich selbst zu lieben begann, habe
ich verstanden, dass ich immer und bei jeder
Gelegenheit zur richtigen Zeit am richtigen
Ort bin und dass alles was geschieht richtig
ist – von da an konnte ich ruhig sein.
Heute weiß ich, das nennt man: Vertrauen.
(Charlie Chaplin)
Der Mut zum Leben ist eng mit dem Vertrauen ins Leben verbunden. Dem Leben
Freund sein ist eine Herausforderung an
jeden Menschen. Freundschaft zum eigenen
Leben und zu sich selbst zu erfahren bedeutet, der Freude und der Dankbarkeit Ausdruck zu verleihen – auch wenn das Leben
ist, wie es ist.

Hinter Ecken und Kanten
entdecke ich Charme und Herz
Meine erste Begegnung mit Maria war
sehr kurz und eine aufwühlende Erfahrung. Meine Einsatzleiterin wollte mich
ihr vorstellen. Wir kamen jedoch nur
bis zur Türschwelle, wo sie uns erklärte:
„Heute möchte ich niemanden sehen!“ Es
war klar, dass sie grundsätzlich eine Unterstützung vom Mobilen Hilfsdienst ablehnte. Erst als augenscheinlich war, dass
die Alternative das Heim wäre, durfte ich
meinen Einsatz beginnen.
Wie zu erwarten, war Maria sehr vorsichtig
und ablehnend mir gegenüber. Bei den ersten Einsätzen gab es strikte Anordnungen
bezüglich Hausarbeit; sie duldete keine
Abweichungen. Wenn ich nicht gewusst
hätte, dass ich Böden und Fenster putzen
kann, hätte ich an meiner Intelligenz zu
zweifeln begonnen.
So aber war schnell klar, dass das Problem
ganz woanders lag. Obwohl sie sich ärgern
musste, besann sie sich auf ihre Gastfreundschaft und so tranken wir als Abschluss immer noch gemeinsam Kaffee. Bei
dieser Gelegenheit stellte ich immer wieder
Fragen zu Gegenständen und Bildern in
ihrer Wohnung. Viele dieser Dinge hatten
große Geschichten – ich begann Maria allmählich zu verstehen. Je wertschätzender
ich mit diesen Objekten umging, umso
lieber erzählte sie mir ihre Geschichten.
Anfangs war sie verschlossen, abweisend
und menschenscheu. Aus ihren Erzählungen erfuhr ich, dass sie früher sehr
kontaktfreudig und unternehmungslustig
gewesen war. Je länger ich bei Maria war,
desto mehr kristallisierte sich ihre humorvolle Seite heraus. Ich hatte einen Goldschatz entdeckt!
Im Laufe der Zeit wusste ich so viel von
ihr, dass ich mit Fragen oder kurzen Be-

merkungen Erinnerungen in ihr wecken
konnte, welche ihre Augen zum Leuchten
brachten. Fantastisch war für mich zu
sehen, wie in dieser alten, gebrechlichen
Frau auch ein energiegeladener, wortwitziger Mensch sichtbar wurde. Das Wissen,
Maria in einer positiven Stimmung zurückzulassen, erleichterte mir das Heimgehen.
Dieser Einsatz hat mir aufgezeigt, wie hilfreich Lebensgeschichten für das Verstehen
und den einfühlsamen Umgang sind. Hinter Ecken und Kanten ist auch viel Charme
und Herz versteckt!

Bettina K.,
Heimhelferin beim
Mobilen Hilfsdienst in Göf is

Die ARGE Mobile Hilfsdienste organisiert
Tagesseminare zum Thema „Biografiearbeit“ speziell für Helferinnen beim Mobilen Hilfsdienst. Diese Fortbildung ist sehr
hilfreich bei der Alltagsarbeit im Mobilen
Hilfsdienst, und das vermittelte Wissen
kann vielseitig angewendet werden.

Veranstaltungen
Projekt TANDEM
Begleitung von Kleingruppen, Familien,
Einzelberatungen für Angehörige von
demenzerkrankten Menschen. Information:
Angelika Pfitscher, DGKS, M 0664 3813047 |
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Jeden 2. und 4. Freitag im Monat

nach Terminvereinbarung
Psychoonkologische Beratung und Psychotherapie für Erkrankte und Angehörige |
Ein Familiengespräch zur Unterstützung |
Information: Krebshilfe Vorarlberg,
T 05576 73572 | Veranstalter: Krebshilfe
Vorarlberg

Alle gehören dazu – Angehörige als Teil
des Familien- und des Helfersystems
Manfred Buchacher, Lebens- und Sozialberater | 19.30 bis 21.30 Uhr, Frastanz,
Sozialzentrum | Veranstalter: connexia

Jeden 2. Donnerstag
Gesprächsgruppe für betreuende und
pflegende Angehörige
20 Uhr, Bernhard Kempf, DGKP,
Andelsbuch; Anmeldung: 05512 2243-16 |
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Jeden Donnerstag
Demenzsprechstunde in Bregenz
15 bis 17 Uhr, Pro Mente, Tageszentrum
Bregenz, Broßwaldengasse 12; Anmeldung:
T 05574 86427 | Veranstalter: Pro Mente
Vorarlberg

Demenzsprechstunde in Dornbirn
14 bis 16 Uhr, Treffpunkt an der Ach,
Höchsterstraße 30, Dornbirn; Anmeldung:
T 05572 20110 | Veranstalter: Pro Mente Vbg.

Mo 24. Jänner 2011

„Leben mit dem Vergessen – Reden wir
darüber …“
Begleitete Gruppe für Angehörige von
Menschen mit Demenz | 14 bis 15.30 Uhr,
Lebensraum Bregenz, Information: T 05574
52700 | Veranstalter: Lebensraum Bregenz

Sa 29. und So 30. Jänner 2011
Das Enneagramm
Norbert Schnetzer, DGKP | 9 bis 16 Uhr |
Bildungshaus Batschuns
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Fr 4. Februar 2011

Woran leiden Menschen mit Demenz?
Prof. Dr. Bettina Sandgathe-Huseboe, Forschungszentrum für Demenz Bergen, NorJeden Freitag
Demenzsprechstunde in Bludenz und Bürs wegen | 19 Uhr, Bildungshaus Batschuns |
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns
14.30 bis 17 Uhr, Dr. Bacher GedächtnisTherapiezentrum Bürs, Lünerseepark;
Anmeldung: T 05574 202-2900 | Dr. BaMi 23. Februar 2011
cher Gedächtnis-Therapiezentrum GmbH
Mundpflege im Griff?
Dr. Frank Bargon, Zahnarzt, Bludenz |
19 Uhr, Bildungshaus Batschuns |
Jeden 1. Mittwoch im Monat
Demenzsprechstunde in Feldkirch-Tosters Veranstalter: Bildungshaus Batschuns
17 bis 19 Uhr, Haus Tosters, Langäckerweg 2,
Feldkirch; ohne Voranmeldung oder nach
Kraft und Energie durch HildegardTerminvereinbarung: T 05522 77275 |
ernährung
Veranstalter: Senioren-Betreuung Feldkirch Brigitte Pregenzer, Hildegardberaterin |
19.30 bis 21.30 Uhr, Lustenau, Seniorenhaus Hasenfeld | Veranstalter: connexia
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Die leisen Kräfte, die uns tragen
Mag. Elmar Simma, Caritasseelsorger |
19.30 bis 21.30 Uhr, Altach, Sozialzentrum | Veranstalter: connexia

Do 24. Februar 2011
Stressbewältigung durch Achtsamkeit
Veronika Seifert, MBSR-Lehrerin | 14.30
bis 17 Uhr, Rotes Kreuz Egg; mitzubringen
sind bequeme Kleidung und eine Decke |
Veranstalter: Krebshilfe Vorarlberg

Di 15. März 2011
Schlafstörungen und andere Verhaltensänderungen im Alter
Prim. Dr. Albert Lingg, Facharzt für
Psychiatrie und Neurologie | 19.30 bis
21.30 Uhr, Lochau, „Altes Schulhüsle“ |
Veranstalter: connexia

Mo 21. März 2011
Wann ist Gewalt Gewalt? Gewalt gegen
ältere Menschen in der Familie
Mag. Dr. Margit Scholta, Soziologin, Wien
und Mag. Mona Müller-Ganahl, Psychologin, Feldkirch | 14 bis 17 Uhr,
Bildungshaus Batschuns | Veranstalter:
Bildungshaus Batschuns
Sterben – vom letzten Abschiednehmen
Dr. Franz Josef Köb, Wirtschaftspädagoge
| 19.30 bis 21.30 Uhr, Lauterach, SeneCura
Sozialzentrum | Veranstalter: connexia

Di 29. März 2011

Mi 16. März 2011

Chronische Schmerzen – muss das heute
noch sein?
Dr. Bernhard Schwärzler, LKH Hohenems |
19.30 bis 21.30 Uhr, Schruns, Gesundheitsund Sozialzentrum Montafon, Mehrzwecksaal | Veranstalter: connexia

Verwirrte und alte Menschen besser verstehen mit der Kommunikationsmethode
„Validation“
Norbert Schnetzer, DGKP | 19.30 bis
21.30 Uhr, Röthis, Vorderlandhus |
Veranstalter: connexia

Schlafstörungen
Dr. Ursula Kaufmann, Fachärztin für
Psychiatrie | 20 bis 22 Uhr, Schwarzenberg, Kleiner Dorfsaal | Veranstalter:
connexia

Di 29. März und 5. April 2011

Der Kampf mit dem Wasserglas – Wenn
das Durstgefühl fehlt
Mag. Simone Chukwuma-Lutz, Dozentin
für Pflege und Pflegewissenschaften |
19.30 bis 21.30 Uhr, Lingenau,
Kulturraum | Veranstalter: connexia

Anleitung für SachwalterInnen
Zwei Abende von 19 bis 21.30 Uhr in
Dornbirn, | Veranstalter und Anmeldung:
beim Bildungs-Center der AK Vorarlberg,
T 050 258 4000

Do 17. und Do 24. März 2011

Do 31. März 2011

Anleitung für SachwalterInnen
Zwei Abende von 19 bis 21.30 Uhr in
Feldkirch, | Veranstalter und Anmeldung:
beim Bildungs-Center der AK Vorarlberg,
T 050 258 4000

Ressourcenorientierte Tagesgestaltung für
Menschen mit Demenz
Kornelia Rümmele-Gstrein, DGKS, Gedächtnistrainerin | 19.30 bis 21.30 Uhr,
Wolfurt, Seniorenheim | Veranstalter:
connexia
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Grenzen der Bela
Di 5. April 2011
Geistige Veränderungen im Alter –
zwischen Normalität und Krankheit
Mag. Michaela Jenny, Psychologin |
19.30 bis 21.30 Uhr, Hohenems, SeneCura
Sozialzentrum, Angelika Kauffmannstr. 6 |
Veranstalter: connexia

Fr 8. April 2011
Gehst du schon oder rennst du noch?
Mehr Lebensqualität durch mentale Stärke
Christiane Huber-Hackspiel, Akad. Mentalcoach, Dipl. Lebens- und Sozialberaterin |
9.30 bis 21.30 Uhr, Fluh, Haus St. Wendelin |
Veranstalter: connexia

Sa 9. April 2011
Heilsame Kreise – Seminar zur Stärkung
der Gesundheit
Mag. DDr. Adelheid Gassner-Briem,
Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie,
Psychotherapie, Psychosomatik, Lehrtherapeutin der ÖAK, Feldkirch | 9 bis 17 Uhr,
Bildungshaus Batschuns | Veranstalter:
Bildungshaus Batschuns
DGKS/DGKP: Diplomierte/r Gesundheits- und Krankenschwester/pfleger

Veranstalter / Kontaktdaten
Bildungshaus Batschuns
6835 Zwischenwasser, Kapf 1
T 05522 44290
www.bildungshaus-batschuns.at
connexia – Gesellschaft für
Gesundheit und Pflege
6900 Bregenz, Broßwaldengasse 8
T 05574 48787-0; www.connexia.at
Österreichische Krebshilfe Vorarlberg
6845 Hohenems, Franz-Michael-Felder-Str. 6
T 05576 73572; www.krebshilfe-vbg.at
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„Meine Schwiegermama ist jetzt 92 – seit
acht Jahren können wir sie nicht mehr
allein lassen. Seit fünf Jahren braucht sie
volle Pflege. Natürlich wollen wir ihr ein
Altwerden im Kreise der Familie ermöglichen – und mit Hilfe der Krankenschwestern und der MOHI-Frauen haben wir
viele schöne und berührende Momente.
Aber immer öfter ist es zum Davonlaufen. Dieses ewige Angehängt-Sein, ihre
Unzufriedenheit und die lieben Verwandten, die zwar gern mitreden, aber selten
was tun.“ (Frau M., 62 Jahre alt, drei erwachsene Kinder)
Die Betreuung eines geliebten Nächsten
kostet viel Kraft und ist oftmals mit starken Emotionen verbunden. Diese Erfahrung kann einerseits sehr befriedigen,
andererseits werden die eigenen Grenzen
manchmal überschritten. Dies kann zu
Kummer und Schmerz führen.
Welche Faktoren gestalten diese Tätigkeit
so anspruchsvoll und kräfteraubend?
Generell wird die Pflege zu Hause durch
mehrere Faktoren erschwert. Zum einen
gibt es „objektive Stressoren“ und zum anderen darf die körperliche und psychische
Belastung dieser Aufgaben nicht vergessen
werden. „Objektive Stressoren“ sind beispielsweise die Art der Krankheit, die Pflegeaufgaben, das Beziehungsverhältnis, die
Gesundheit der Betreuerin und die äußeren
und finanziellen Umstände. Die körperliche
Belastung umfasst vor allem die Bedrohung der eigenen Gesundheit, mangelnde
Nachtruhe, Vernachlässigung der eigenen
Bedürfnisse bzw. die teilweise fehlende
Hilfe durch das Umfeld. Nicht zu unterschätzen sind die psychischen Belastungen,
denen die pflegenden Angehörigen oft
ausgesetzt sind. Gefühle der Schuld, Angst
und Aggression gegenüber sich selbst bzw.
dem zu Betreuenden und den anderen

stbarkeit –

in der Betreuung und Pflege daheim
Hausmitbewohnern, mangelnde Privatsphäre, fehlende Anerkennung und soziale
Isolierung sind nur einige der psychischen
Belastungen, mit denen Betroffene oft zusätzlich noch fertig werden müssen.

Mögliche Folge: Pflegestress
Viele Menschen zeigen durch die vielen
Aufgaben in den Bereichen Verhalten, Körper und Psyche Signale von Stress. Jeder
Mensch hat einen körperlichen Schwachpunkt. Beim einen ist es die Haut, beim
anderen der Rücken und beim dritten der
Magen. Stress verändert einen Menschen.
Manchmal fällt es sehr auf, und ein anderes Mal zeigt es sich nur in kleinen Dingen. Oftmals erkennen die Betroffenen diese Warnzeichen zu spät. Sie überschreiten
die eigenen körperlichen oder psychischen
Grenzen. Unterschiedlichste Gründe spielen
eine Rolle, wenn Pflegende keine Hilfestellungen annehmen, und es zum Burnout kommt. Der Wunsch, alles alleine zu
bewerkstelligen, ist ein Grund dafür, dass
manchmal zu spät Alarm geschlagen wird.
Hilfe von außen bedeutet, dass Fremde ins
Haus kommen und ein Gefühl von Abhängigkeit entstehen kann. Es kann ebenfalls
sein, dass man überzeugt ist, dass der Angehörige nur von einem selber bzw. einer
einzigen Person die Pflege annimmt. Oder
aber es wird in aller Stille gepflegt, weil
die betreffenden Pflegenden nicht wissen,
wo Hilfe zu bekommen ist. Zudem kommt
eine Aufnahme in ein Heim für die meisten
Familien überhaupt nicht in Frage.
Für eine erfüllende Erfahrung als Pflegender zu Hause ist es bedeutsam, tief in sich
hinein zu hören und sich zu fragen, ob
man diese herausfordernde Tätigkeit wirklich annehmen will. Gerade am Lande sind
die Erwartungen der Familie an den Pflegenden sehr hoch, und eine freie Entscheidung ist oft gar nicht möglich.

Wie können Sie diese Endlosschleife von
Belastungen, Enttäuschungen und Überforderungen durchtrennen?
Informationen Zeitschriften, Broschüren,
Bücher und das Internet liefern Informationen (zu den Themen) und Veranstaltungshinweise. Bei Seminaren und Vorträgen können sich Betroffene austauschen.
Zusätzlich hilft der Informationsgewinn
zur realen Einschätzung der Situation und
dient zur Aufklärung des Krankheitsbildes. Somit können Enttäuschungen und
Überforderungen sowohl für den pflegenden Angehörigen als auch für den zu
Pflegenden vermieden werden.
Konkrete Hilfe / Situationsabklärung
Einer der wichtigsten Ansprechpartner
bei der medizinischen Versorgung ist der
Hausarzt/die Hausärztin. In allen Betreuungs- und Pflegefragen werden Sie vom
örtlichen Hauskrankenpflegeverein oder
Mobilen Hilfsdienst beraten. Damit kann
eine individuelle Lösung für jeden Einzelnen gefunden werden.
Lebensqualität Für die Lebensqualität
Pflegender ist es äußerst wichtig, emotionale Unterstützung in Form einer
Vertrauensperson zu haben. Ausspannen
ist wichtig – sowohl für kurze als auch
für längere Zeit – um durchatmen und
entspannen zu können. Geben Sie sich
diese „Auszeit“ nicht, so schränkt sich die
Lebensqualität stark ein und es kommt
zur Überbelastung.

Mag. Birgit
O’Sheedy,
Psychologin, Wien

Ich hoffe, diese Zeilen konnten Ihnen
Mut machen, Kontakte zu knüpfen, Hilfen
anzunehmen und Ihre eigenen Grenzen
zu spüren, um die Erfahrung der Pflege
daheim als bereicherndes Erlebnis wahrzunehmen.
Für weitere Fragen kontaktieren Sie mich
gerne unter birgit.osheedy@gmail.com
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Ein gesunder Optimismus

mit viel Selbstvertrauen gibt dir Kraft für etwas Neues!

Ich stamme aus einer einfachen Arbeiterfamilie mit sieben Kindern und bin 1937
in Göfis geboren.

Walter
Schmid,
Göfis

Die Kriegs- und Nachkriegszeit Meine ersten acht Jahre verbrachte ich auf engstem
Raum im Elternhaus meiner Mutter. Aufgrund des Krieges verspürten wir alle Not
und Hunger, da wir keine eigene Landwirtschaft und daher kein eigenes Fleisch und
nur Pulvermilch hatten. Gleich nach dem
Krieg begann mein Vater, unter Mithilfe der
ganzen Verwandtschaft, ein eigenes Haus
zu bauen. Ich musste mit meinen zwei Brüdern monatelang jeden Morgen drei große
Schlackensteine mit Mörtel mischen und in
eine Stahlform gießen. Anschließend gingen
wir, oft hungrig, in die Schule. Am Abend
entfernten wir dann die Verschalung von
den Steinen und reinigten diese. Als wir mit
dem Hausbau fertig waren, zogen wir in ein
rohes, fast leeres Haus ein. Möbel gab es
in dieser Zeit kaum. Aber wir freuten uns
trotzdem, denn nun hatten wir endlich genug Platz und auch einen eigenen Garten.
Mit zehn Jahren musste ich nach Brederis
zu einer Tante meiner Mutter, welche eine
große Landwirtschaft besaß. Ein „Esser weniger am Tisch“ war eine große Erleichterung für meine Familie. In Brederis musste
ich sehr viel arbeiten, aber es ging mir gut
und ich kam wieder zu Kräften. Dort konnte
ich auch das fünfte und sechste Volksschuljahr absolvieren. Die letzten zwei Volksschulklassen besuchte ich wieder in Göfis.
Ich hatte das Glück, einen hervorragenden
Lehrer mit großartigen pädagogischen
Fähigkeiten zu bekommen. Dieser Lehrer
erzählte uns einmal von seinem Schicksal:
Er musste mit seiner Frau und seinen drei
Kindern innerhalb von drei Stunden mit
wenigen Habseligkeiten seinen Heimatort
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verlassen. Nach Wochen der Ungewissheit
und Angst landete er mit seiner Familie
dann in Göfis. Hier fand er glücklicherweise eine Anstellung als Volksschullehrer. Er
wurde im Dorf geschätzt und bewundert.
Sein Motto lautete: „Ein gesunder Optimismus mit viel Selbstvertrauen gibt dir Kraft
für etwas Neues!“ Dieser Satz hat mich sehr
geprägt.
Traumberuf Kfz-Mechaniker Nach der
Volksschulzeit kam die Berufswahl. Mein
Traumberuf war immer Kfz-Mechaniker.
Auch mein Vater übte diesen Beruf aus.
Durch die Bekanntschaft meines Vaters
zum Besitzer einer großen Autowerkstätte
in Feldkirch hatte ich die Möglichkeit, ein
paar Tage zu schnuppern. Meine technische
Begabung wurde erkannt, und ich konnte
als Folge eine Lehrstelle in diesem Betrieb
antreten.
Den Sommer vor meiner Lehre verbrachte
ich als freiwillige „Hüteferien“ auf einem
Bauernhof in Göfis. Dafür durfte ich sogar
einen Monat früher die Schule verlassen.
Ich arbeitete dort fleißig als „Hütebub“,
konnte gut essen und nebenbei auch noch
ein wenig Geld verdienen. Damit kaufte
ich mir mein erstes Fahrrad, welches ich
dringend für meinen Arbeitsweg nach Feldkirch brauchte. Nach kürzester Zeit stellte
sich heraus, dass Kfz-Mechaniker genau der
richtige Beruf für mich war. Ich lernte in
dieser Zeit sehr viele Leute kennen. Nach
dreieinhalb Jahren absolvierte ich die Gesellenprüfung mit Auszeichnung. Zwei Jahre
später wurde ich zum Bundesheer nach
Linz-Hörsching eingezogen. Ich gehörte
damals zum ersten Jahrgang, der nach dem
Krieg zum Bundesheer musste. Es war eine
besondere Zeit, in der ich sehr viele Erfahrungen fürs Leben sammelte.

Hella, meine große Liebe Mit 23 Jahren
legte ich dann als jüngster Teilnehmer Vorarlbergs die Kfz-Meisterprüfung ab. Mein
Selbstvertrauen wurde dadurch sehr gestärkt.
Im selben Jahr lernte ich Hella aus Koblach
kennen. Es war Liebe auf den ersten Blick.
Schon ein Jahr später begannen wir, unser
Haus in Göfis zu bauen. Im Oktober 1962
heirateten wir, und gleichzeitig konnten wir
in unser neues Heim einziehen. Vier Mädchen machten unser Glück vollkommen.
Heute dürfen wir uns auch noch über fünf
Enkel freuen, die uns immer auf Trab halten.
Neue Herausforderungen Im Betrieb, in dem
ich damals arbeitete, bildete ich auch die
Lehrlinge (zeitweise bis zu 15 Burschen)
aus. Ich arbeitete immer schon gerne mit
jungen Menschen. Folglich überlegte ich
mir auch einen Berufswechsel zum Berufsschullehrer. Über die Arbeiterkammer hatte
ich nebenberuflich die Möglichkeit, die
B-Matura zu machen. Zusätzlich besuchte
ich viele Vorträge. Das Absolvieren von
verschiedenen Kursen, unter anderem auch
über Menschenführung, war mir ein großes
Anliegen. Durch Zufall bot mir eine Testgerätefirma an, in verschiedenen Firmen die
neuesten Geräte vorzustellen. Somit war ich
auch immer auf dem neuesten Stand der
Technik. 1970 wurde eine Lehrerstelle an
der Berufsschule Bregenz ausgeschrieben.
Aufgrund meiner guten beruflichen Referenzen bekam ich diese Stelle zugesprochen.
Ein einjähriger Besuch der Pädagogischen
Akademie in Innsbruck folgte. Dort absolvierte ich alle Lehramtsprüfungen mit gutem Erfolg. Nach sechs Jahren wechselte ich
von Bregenz in die neue Berufsschule nach
Bludenz. Der Aufbau einer Kfz-Abteilung
war eine besondere Herausforderung für
mich. 21 Jahre lang war ich an der Berufs-

schule Bludenz tätig – eine schöne Aufgabe,
an die ich mich gerne erinnere. 1997 ging
ich in Pension. Wenn ich heute zurückblicke, war die Zeit mit den jungen Menschen manchmal stressig, aber immer eine
Bereicherung für alle. Dadurch, dass ich aus
der Kfz-Branche kam, hatte ich das Gefühl,
dass sie mich nicht nur als Lehrer, sondern
auch als einen von ihnen sahen. Ich konnte
immer gut zuhören. Oft musste ich die
Vaterrolle übernehmen und außerschulische
Tipps geben.
Gutes Familienleben, bereichernde Hobbys
Das alles habe ich nur darum so leicht
geschafft, weil ich ein gutes Familienleben
gehabt habe. Meine Frau hat mich in allen
Bereichen voll unterstützt. Sie war mir eine
große Hilfe. Viel Freude und Ausgleich fand
ich auch bei meinen Hobbys, der Musik und
dem Tischtennis. Ich möchte keine Stunde
missen. Nach 50 Jahren Musikvereinszugehörigkeit legte ich meine aktive Vereinsmitgliedschaft im Alter von 71 Jahren
nieder. Damit mein Gedächtnis noch lange
fit bleibt, habe ich mir vor ein paar Jahren
eine Ziehharmonika und ein Keyboard gekauft. Ein sehnlicher Wunschtraum ging in
Erfüllung! Heute bin ich stolz darauf, dass
ich nur durch mein Eigenengagement das
Spielen dieser Instrumente erlernt habe. Zu
meinem musischen Hobby kommt noch ein
gesundheitlich wohltuendes und doch körperlich forderndes Hobby: das „Holzen“ im
Göfner Wald. Unser gesamtes Heizmaterial
bereite ich selbst auf.
Meine Frau und ich singen auch gerne. In
geselliger Gemeinschaft fühlen wir uns sehr
wohl. Wir genießen den Ruhestand in vollen Zügen. Und das hoffentlich noch lange.
Unser Motto lautet: „Wir können, aber wir
müssen nicht!“
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Urlaubsangebote Erholungstage
für Menschen mit Demenz und
ihre Angehörigen

Aktivwoche im Allgäu
vom 20.05. bis 27.05.2011 mit Unterkunft
und Halbpension im Feriendorf Eglofs. Diese Woche soll zur Erholung, Entlastung und
zum Kräftesammeln dienen. Dabei können
Sie eigene Freiräume kennenlernen und
nützen, mit der Gewissheit, dass wir den
Kranken in dieser Zeit professionell betreuen und fördern. Die Krankheit und den
Kranken besser zu verstehen und das Lernen am Beispiel der eigenen Betreuungssituation sind weitere Zielsetzungen. Anmeldung: über das Pro Mente Tageszentrum.
Erholungswoche für Menschen mit
Demenz – gemeinsam mit ihrem Angehörigen bzw. ihrer Betreuungsperson
vom 10.09. bis 18.09.2011 im Kur- und
Gesundheitshotel Rossbad in Krumbach. Es
besteht dabei das Angebot einer ganzheitlichen Tagesstruktur mit Musik und Rhythmus, kreativem Gestalten, gemeinsamer Bewegung in der Natur, Spielen und Übungen
für die Sinne und das Gedächtnis. Freizeiten
zur Entlastung der Begleitperson können
täglich genützt werden – auch für Kuranwendungen im Haus. In dieser Zeit betreuen
wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
mit Demenz professionell. Zusätzlich ist
auch eine fachliche Beratung durch Frau Dr.
Ingrid Fend und Sozialpädagogin Barbara
Weithmann möglich.
Anmeldung
Pro Mente Tageszentrum
Barbara Weithmann, T 05574 86427
tageszentrum.bregenz@promente-v.at
Caritas Seniorenarbeit
Regina Brunmayr, T 05522 200-3022
regina.brunmayr@caritas.at
Dies ist ein gemeinsames Angebot von
Pro Mente und Caritas Seniorenarbeit im
Rahmen der Aktion Demenz.
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für Pflegende und Gepflegte

Pflegende und Pflegebedürftige können in Vöcklabruck gemeinsam Urlaub
machen. Verbringen Sie zusammen mit
Ihrem Angehörigen einige Tage mit
uns im Seminarhaus St. Klara. Sie sind
ebenso herzlich willkommen, wenn Sie
als Pflegende ohne Ihren Angehörigen
ein paar Tage „Auszeit“ vom Pflegealltag
genießen möchten.
Sie können während dieser Tage ausspannen, die Natur und das Ambiente des Hauses genießen. Das hauseigene Schwimmbad
und die Infrarotwärmekabine mit Farbund Aromatherapie laden zum Entspannen und Auftanken ein. Für das Wohl der
pflegebedürftigen Menschen steht tagsüber
oder auch stundenweise eine erfahrene
Pflegekraft zur Verfügung. Deshalb können
Sie gemeinsame Ausflüge und Unternehmungen beruhigt mitmachen. In der Nacht
haben Sie die Möglichkeit, Hilfe vom
benachbarten Alten- und Pflegeheim St.
Klara zu erhalten. Weiters stehen hier auch
Kurzzeitpflegeplätze zur Verfügung.
Ort: Seminarhaus und Seniorenkompetenzzentrum St. Klara, Salzburgerstraße 20,
4840 Vöcklabruck
Termin: 16. bis 20. Mai 2011
Kosten: Einzelzimmer mit Dusche und WC,
Vollpension: ca. 45 € pro Tag
Doppelzimmer mit Dusche und WC,
Vollpension: ca. 40 € pro Tag
Kursbeitrag inkl. div. Materialien:
60 € pro Person für die Aufenthaltsdauer
Information und Anmeldung
Servicestelle Pflegende Angehörige
Caritas für Betreuung und Pflege
Bethlehemstraße 56-58, 4020 Linz
T 0676 87762440 oder 0676 87762443
pflegende.angehoerige@caritas-linz.at

Aktion Demenz –

gemeinsam für ein besseres Leben mit Demenz

und Informationen zu regionalen Angeboten online. Sie finden neben aktuellen
Terminen und Berichten aus den Modellgemeinden auch allgemeine Grundinformationen wie beispielsweise „10 Fragen
zum Thema Demenz“. Ein wesentlicher und
gern genutzter Service ist unser Buch- und
Filmverleih. Wir stellen Privatpersonen
in Vorarlberg ein vielfältiges Angebot an
Fachbüchern und -filmen, Erfahrungsberichten, Kinderbüchern bis hin zu Erzählungen und Romanen rund um das Thema
Demenz kostenlos zur Verfügung.

Angebote und Serviceleistungen
Seit dem Jahr 2008 setzt sich die landesweite Aktion Demenz dafür ein, dass die
Gesellschaft in Vorarlberg Menschen mit
Demenz und deren Angehörige auffängt
und im sozialen Netz der Gemeinden mitträgt – als wertgeschätzte und integrierte
Mitglieder der Gemeinschaft.
Seit 2009 online – hier finden Sie
Informationen zum Thema Demenz in
Vorarlberg
Je mehr wir über Demenz und ihr Erscheinungsbild wissen, umso mehr Sicherheit
und Selbstvertrauen gewinnen wir in der
Auseinandersetzung und Begegnung damit.
Anliegen der Aktion Demenz ist es – zusätzlich zu zahlreichen Aktionen – Betroffenen, pflegenden Angehörigen, Betreuungsund Pflegepersonen sowie Interessierten
grundlegende und weiterführende Informationen und Serviceleistungen zu bieten.
Seit dem Jahr 2009 stellt die Homepage
www.aktion-demenz.at eine landesweite
Plattform zum Thema Demenz dar. Wir
stellen hier regelmäßig Veranstaltungen

Unterstützung, Rat und Begleitung für
pflegende Angehörige
Pflegende Angehörige sind von Demenz
in besonderem Ausmaß mitbetroffen. Auf
deren Bedürfnisse zugeschnittene Serviceleistungen der Aktion Demenz bieten Hilfe
und Halt in einer belastenden Lebenssituation, die sich zusammen mit anderen
Menschen besser meistern lässt. Neben
spezifischen Angeboten leisten Publikationen wie zum Beispiel die dreiteilige Broschürenreihe „Leben mit Demenz“ einen
wesentlichen Beitrag. Die Broschürenreihe
wendet sich auch direkt an pflegende Angehörige. Außerdem ist die Homepage mit
allen Partnern der Aktion Demenz und
Anlaufstellen, die weitere Informationen
sowie Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten anbieten, vernetzt.
Für weitere Informationen besuchen Sie
uns unter www.aktion-demenz.at
Kontakt | Projektmanagement der
„Aktion Demenz“
connexia – Gesellschaft für
Gesundheit und Pflege, T 05574 48787-0
E info@aktion-demenz.at
www.aktion-demenz.at
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Altern mit „Köpfchen“
Ein funktionierendes Gedächtnis ist eine
wesentliche Voraussetzung, um im Alter
selbständig zu leben. Wussten Sie, dass
die Gesamtheit der Gedächtnisleistungen
durch die immense Aktivität der 100
Milliarden Nervenzellen in den neuronalen Netzwerken im Gehirn geleistet wird?

Hilfe der physikalisch-chemischen Signale
höchst angeregt zu unterhalten, müssen sie
täglich neu „gereizt“ werden.
Dazu haben wir einige Schüttelwörter vorbereitet: Bitte bringen Sie die Buchstaben
in die richtige Reihenfolge. So nebenbei
erhalten Sie auch gleich ein paar gute Ernährungstipps.
LEPAF
Er schützt das Gehirn vor freien
Radikalen. Ein
täglich ersetzt den Arzt.
ICHSF

enthält viel Vitamin D.
sollten Sie zweimal
wöchentlich essen.
ERGÜNTE
hat eine Schutzfunktion für das Herz-/
Kreislaufsystem, schützt vor Krebs und
anscheinend auch vor Alzheimer.

Das Gedächtnis bildet sich, indem unser
Gehirn innerhalb dieser Netze bestimmte Wege - „Gedächtnisspuren“ – anlegt,
auf denen sich unsere Gedächtnisabläufe
bewegen. Diese Gedächtnisspuren aktivieren wir, wenn wir uns „erinnern“, sei
es an Namen, Ereignisse, Düfte oder Berührungen.
Dr. Evelyn
Pfanner,
ALT.JUNG.
SEIN.
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„Wer geistig fit bleibt und sein Gedächtnis
trainiert, hält damit auch seine Nervenzellen und die Bildung der notwendigen
Botenstoffe in Schwung“, so Heide-Ulla
Drucker, Referentin von ALT.JUNG.SEIN.
Lebensqualität im Alter. Dieses Training
wird durch die höhere Lebenserwartung
immer wichtiger. Damit die Milliarden von
Nervenzellen in der Lage sind, sich mit

ÜNSES
enthalten die Omega 3 Fettsäuren. Sie
gelten als Fitmacher für das Gehirn.
JASO
Lecithin.

enthält reichlich

LINDEK
sorgt für stabile Nerven.

Diese und andere Übungen finden Sie auch
im Übungsbuch ALT.JUNG.SEIN. Jeder Tag
ein guter Tag, das Sie über das Katholische
Bildungswerk, T 05522 3485-125 zum
Preis von 9 € bestellen können.

Lösungen: Apfel, Fisch, Grüntee, Nüsse,
Soja, Dinkel

Biografiearbeit im
Pflegeheim
Die Biografie ist Grundlage optimaler
Betreuung und Pflege hochbetagter
Menschen im Pflegeheim.
Biografie: griech. (bios) „Leben“ und
(-grafie) „Schrift“ ist die Lebensbeschreibung, der Lebenslauf oder die
Lebensgeschichte einer Person.
Die meisten Menschen werden in Heimen
aufgenommen, ohne dass ihre Lebensgeschichte bekannt ist. Diese fehlenden
Informationen stellen das Pflegepersonal
in der ersten Zeit ständig vor neue Herausforderungen, vor allem dann, wenn es sich
um Menschen mit Demenz, sprachlicher
Beeinträchtigung oder anderer Nationalität
handelt.
Biografieerhebung als ständiger Prozess
Bei der Biografieerhebung versuchen wir,
die Lebensgeschichte einer Person in Erfahrung zu bringen. Wenn die Erhebung
direkt mit dem Bewohner stattfindet,
spricht man von einer Eigenbiografie. Ist
der Bewohner nicht mehr in der Lage,
befragt zu werden, können/sollten Angehörige, Freunde, Nachbarn oder der Arzt
befragt werden. Hier spricht man von einer
Fremdbiografie. Grundsätzlich gilt: Eigenbiografie vor Fremdbiografie.
Eine Biografieerhebung darf keine reine
Datensammlung sein, sondern soll vielmehr
aus vielen verschiedenen, wohltuenden Geschichten aus dem Leben bestehen. Wichtig sind vor allem prägende positive und
negative Ereignisse aus dem Leben! Wobei
das Hauptaugenmerk auf den schönen und
wohltuenden Geschichten liegen sollte. Wir
wollen den Menschen Gutes tun. Wenn
jemand von sich aus sehr traurige, einschneidende Erlebnisse schildert, nehmen

wir diese zweifelsohne auf, angesprochen
werden sie von uns nur, wenn der Bewohner dies wünscht oder immer wieder
selbst thematisiert (beispielsweise der Tod
der Mutter).
Auch wenn eine Erhebung auf dem Papier
beendet ist, heißt das nicht, dass der Prozess abgeschlossen ist. Es kommt ständig
zu Ergänzungen und Erweiterungen durch
andere Geschichten. Diese Information ergänzen wir in der Dokumentation.
Man muss nicht alles über einen Menschen wissen. Wir respektieren es, wenn
der Bewohner über bestimmte Themen
nicht sprechen will.
Kurze Übersicht inhaltlicher Themen:
• geschichtlich Erlebtes (Krieg, Politik)
• Familienverhältnisse
(Eltern, Geschwister, Ehe, Kinder)
• beruflicher Werdegang und
Ausbildungen
• Religion
• Freizeitgestaltung (Musik, Hobbys)
• gesundheitliche Entwicklung

Christian
Koch, Dipl.
Gesundheits- und
Krankenpfleger,
Validationsanwender, Mentor für
Wahrnehmende

Unter Biografiearbeit verstehen wir das
Einbeziehen von Informationen aus der
Biografieerhebung in den Pflegealltag.
Dadurch wollen wir eine angenehme
Situation schaffen. Der Bewohner fühlt
sich wohl, auch wenn er die Pflegeperson
nicht kennt, denn er spürt, dass da jemand
ist, der weiß, was ihm gut tut.

Unternehmenskultur

Das Pflegepersonal versucht herauszufinden, welche Bedürfnisse, Vorlieben, Abneigungen und Wünsche der Bewohner hat.
Je mehr wir von den „guttuenden Dingen“
eines Menschen wissen, umso individueller
können wir die Pflege gestalten.
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Es geht alles vorüber,

es geht alles vorbei, auf jeden Dezember folgt wieder ein Mai.

Wahrscheinlich können sich noch etliche
meiner lieben Leserinnen und Leser an
dieses Lied erinnern, das natürlich auch
ich als Kind in den Kriegsjahren zu hören
bekam. Es hatte eine besondere Bedeutung für mich, da ich nicht verstehen
konnte, dass auf den Dezember nicht der
Mai folgen sollte – es folgte ja der meistens noch kältere Jänner. Mein kindliches
Vertrauen in die Erwachsenenwelt wurde
zum ersten Mal tief erschüttert; die Botschaft dieser Zeilen habe ich natürlich
nicht verstanden.

Eva Kollmann,
AHS Lehrerin i.R.

Aber zurück zu unserem Lied. Fred Raymond komponierte es 1942, Kurt Feltz und
Max Wallner steuerten den Text bei. Es
war neben „Lili Marleen“ das bekannteste
Lied in der Kriegszeit und machte seine
Interpretin Lale Andersen weltberühmt.
Als „Durchhalteschlager“, als Trost- und
Hoffnungsspender sollte es die durch die
schrecklichen Kriegsereignisse gebeutelte
und schwer leidende Bevölkerung positiv stimmen und den Glauben an bessere
Zeiten stärken. Im Mittelpunkt steht der
„Landser“, der an vielen Fronten kämpfte
und sich nach Heimat und Familie sehnte.
In viele Sprachen übersetzt, sollte es in
der englischen Übersetzung („Roll on the
Blue Funnel“) im Dienst der nazistischen
Auslandspropaganda „wehrkraftzersetzend“
auf die alliierten Truppen einwirken.
Schon in den Kriegsjahren provozierte der
Schlager zahlreiche NS-kritische Parodien, die an den Refrain anknüpften: „Es
geht alles vorüber, es geht alles vorbei,
zuerst Adolf Hitler, dann seine Partei“; ...
„im Herbst geht der Führer, und im Mai
die Partei“; ... „im Monat Dezember gibt´s
wieder ein Ei“; ... „rückwärts im Dezember
und vorwärts im Mai“; ... „mein Mann ist
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in Russland, ein Bett ist noch frei“. Dass
die Parteiführung, der diese galgenhumorigen Zeilen natürlich bekannt waren, darüber nicht gerade glücklich war, kann man
sich vorstellen.
Ja, das Lied hat tatsächlich recht: es geht
wirklich alles vorüber. Nichts in der Welt
und nichts in unserem Leben ist von Dauer. Die Natur zeigt uns das Jahr für Jahr:
Den Wandel der Jahreszeiten, den Wechsel
zwischen schönem und „grauslichem“ Wetter erleben wir ja hautnah mit, oft begleitet von körperlichem Wohlbefinden oder
Unbehagen. Auch auf unser Gemüt wirkt
sich dieser Wechsel je nach Naturell positiv
oder negativ aus.
Wenn wir einen Überschwang des Glücks
erleben, wünschen wir uns nichts mehr, als
dass dieser Zustand ewig anhalten möge.
Aber Glück ist kein Dauerzustand, das
Schweben auf „Wolke sieben“ weicht bald
dem mühsamen Gehen auf dem harten Boden der Realität. Ich will damit keinesfalls
andeuten, dass es kein Glück gibt – nur

Das Neue Jahr

eben dieser euphorische Zustand geht einmal vorüber. Auch Schmerz und Leid, vor
allem nach einem persönlichen Verlust,
verblassen nach und nach, auch wenn man
sich dies zuerst nicht vorstellen kann. Die
Tränen versiegen langsam, das scheinbar
zerrissene Herz beginnt wieder normal zu
schlagen und sich dem Leben zuzuwenden.
Es ist gut so, wie es ist. Beim Schreiben
dieser Zeilen nähern wir uns wieder dem
Dezember, dem letzten Monat im Jahr, dem
leider nicht sofort der Mai folgen wird. Er ist
der Monat mit den längsten und dunkelsten
Nächten, der in sich allerdings die Hoffnung
trägt, dass „es“ besser wird: heller, wärmer,
freundlicher. Für uns alle aber ist wieder
ein Lebensjahr vorbei. Wir werden uns fragen: Was bringt das neue Jahr? Gesundheit,
Glück, Erfolg, Erfüllung so mancher Wünsche? Wir wissen es nicht. Sicher ist nur,
dass wir dauernden Veränderungen ausgesetzt sind. Darin liegen aber auch die Chancen, etwas anders oder besser zu machen, an
Umkehr zu denken oder hoffnungsfroh der
Zukunft entgegenzublicken.
Es geht alles vorüber,
es geht alles vorbei,
und zwei die sich lieben,
die bleiben sich treu.
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Nacht ist es,
wenn es eintritt
das Neue Jahr.
Geheimnis
ungeborener Zukunft
zwischen dem Dunkel der Sterne.
Doch die Wegweiser
hoch in der Wölbung
des Himmels leuchten.
Halte dich fest
an ihrem Licht.
Es wird dich stützen,
wenn du durch
Finsternis stolperst,
es wird dich wärmen,
wenn Kälte
hoch kriecht an dir.
In dieser ungeborenen Zukunft
strahlen Sterne für dich.
Olly Komenda-Soentgerath

Vorschau
Minderjährige betreuen
Erwachsene
Medieninhaber

Mit Unterstützung von

„daSein“ ist kostenlos und erscheint viermal im Jahr Bestellungen an die
Redaktionsadresse Auflage 6.200 Stück
Die Inhalte wurden gewissenhaft recherchiert, die Redaktion übernimmt
jedoch keine Haftung. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht
unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.
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Ihr Partner für Verleih
und Verkauf von:
• Pﬂegebetten
• Lifter und Aufstehhilfen
• Antidekubitus-Systeme
• Textilien für den Pﬂegebereich
• Sturzprävention
• Sicherheitstechnische Überprüfungen
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www.humantechnik.at
A-6800 Feldkirch, Reichsstraße 69a,
T +43 664 431 85 11, ofﬁce@humantechnik.at

