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Liebe Leserin,
lieber Leser,
wir begrüßen Sie herzlich zur ersten wir begrüßen Sie herzlich zur ersten 
Ausgabe des Jahres 2012!Ausgabe des Jahres 2012!

Wie haben Sie den Jahreswechsel gestal-
tet? Haben Sie „gute Vorsätze“ gefasst? 
Vielleicht, sich mehr zu bewegen? Ums 
Thema Bewegung geht es nämlich in die-
sem Heft. „Wer rastet, der rostet“ – dieser 
Spruch bewahrheitet sich im Alltag. Ge-
nauso, wie sich inzwischen herausgestellt 
hat, dass wir unsere Muskeln in jedem Le-
bensalter aktivieren und trainieren können. 
Dies gilt erfreulicherweise auch für unser 
Gehirn – hier stellen sich gleichfalls Erfol-
ge ein, wenn wir durch diverse Übungen 
unsere Nervenzellen bewegen. Zu guter 
Letzt geht es uns bei diesem Thema auch 
um die innere Bewegung: Also darum, sich 
Neuem zu öffnen, oder festgefahrene Ver-
haltensmuster hinter sich zu lassen.

Nun, das wissen wir ja alles – wieso kom-
men dennoch viele Menschen nicht ausrei-
chend „in die Gänge“? Fehlt es da vielleicht 
an der passenden Motivation? Wir meinen, 
es geht nur mit Freude und einem schönen, 
lockenden Ziel.

Zu Anfang jedes Jahres weisen wir auch 
gerne darauf hin, frühzeitig an Erholung 
und Urlaub für die pfl egenden Angehörigen 
zu denken! In diesem Heft f inden Sie wie-
der Angebote dazu.

Liebe Leserin, lieber Leser, wir wünschen 
Ihnen ein bewegtes Jahr!

Für das Redaktionsteam



Ich bin fasziniert, wenn mich ältere Men-Ich bin fasziniert, wenn mich ältere Men-
schen auf Wanderwegen bergauf überho-schen auf Wanderwegen bergauf überho-
len, wenn ich gut trainierte, weißhaarige len, wenn ich gut trainierte, weißhaarige 
Leute auf Radwegen treffe oder erlebe, Leute auf Radwegen treffe oder erlebe, 
wie beweglich und mobil Neunzigjäh-wie beweglich und mobil Neunzigjäh-
rige sein können. Es ist eine besonde-rige sein können. Es ist eine besonde-
re Genugtuung, die Lebensfreude, den re Genugtuung, die Lebensfreude, den 
Witz und die Weisheit alter Menschen Witz und die Weisheit alter Menschen 
erleben zu dürfen und zu erfahren, dass erleben zu dürfen und zu erfahren, dass 
sie gerade durch körperliche Aktivität sie gerade durch körperliche Aktivität 
in Schwung geblieben sind. Sport bietet in Schwung geblieben sind. Sport bietet 
unzählige Möglichkeiten an Bewegung, unzählige Möglichkeiten an Bewegung, 
Spaß und menschlichen Berührungs-Spaß und menschlichen Berührungs-
punkten, die nicht nur junge, sondern punkten, die nicht nur junge, sondern 
auch alte Menschen schätzen.auch alte Menschen schätzen.

Die Vielzahl an möglichen Sportarten und 
Bewegungsprogrammen macht es für die 
Einzelperson leicht, den Vorlieben entspre-
chend auszuwählen und damit nicht nur 
das Wohlbefinden zu steigern, sondern 
auch die Gesundheit zu unterstützen. Sport 
im Alter ist heutzutage bereits ein vertrau-
tes Thema und erfreut sich immer größerer 
Beliebtheit. Das Ergebnis sind gesunde, rüs-
tige, bewegliche und autonome alte Leute, 
die mit Optimismus in die Zukunft blicken.
Sport passt grundsätzlich für jeden Men-
schen, ob übergewichtig oder zerbrechlich, 
ob alt oder jung, ob voll mobil oder mit 
Handicap, ob geistig rege oder einge-
schränkt. Für alle gibt es geeignete Möglich-
keiten, Bewegung in den Alltag zu bringen.

Was ist das Wichtigste?Was ist das Wichtigste?
Die Freude an der Bewegung soll speziell
bei alten Menschen im Vordergrund ste-
hen. Darum ist ein angemessenes, den 
Neigungen entsprechendes Bewegungs-
programm von außerordentlicher Wichtig-
keit. Wenn die Vorlieben der betreffenden 
Person bekannt sind, kann ein erfolgsver-
sprechendes Bewegungskonzept erstellt 
werden.

Meine 95-jährige Mutter würde sich strikt 
weigern, auch nur einen Finger zu rühren, 
wenn ich sie zu „sportlichen Aktivitäten“ 
animieren würde. Was ihr jedoch sehr 
am Herzen liegt, ist die Teilnahme am 
gesellschaftlichen Leben. Deshalb ist sie 
jederzeit bereit, mit dem Rollator und in 
Begleitung ins Kaffeehaus zu gehen. Somit 
ist ihr Bedürfnis, unter Menschen zu sein, 
gestillt, ohne zu bemerken, dass sie durch 
das Gehen ihre Ausdauerleistung trainiert. 
Das Stiegensteigen, welches beim Verlassen 
der Wohnung und beim Betreten des Ca-
fés notwendig wird, stärkt die Beuge- und 
Streckmuskulatur ihrer Beine. Durch das 
Festhalten am Handlauf sind auch ihre Ar-
me in Bewegung, ihre Gelenke werden mo-
bilisiert und ihre Armmuskeln gestärkt.

Die Motivation ist der Motor, der den 
Menschen zu Meisterleistungen befähigt. 
Ideenreichtum sowie Lob und Anerken-
nung von Familienmitgliedern machen es 
möglich, Eltern oder Großeltern aus der 
Reserve zu locken und sie für eine Berei-
cherung ihrer Lebensqualität durch Bewe-
gung zu gewinnen. Für betagte Menschen 
ist ein Training nicht mit dem eines jungen 
Menschen zu vergleichen. Sport ist für alte 
Leute alles, was den Muskelreiz des Alltags 
um Nuancen überschreitet. „Sport“ kann 
auch Lachen sein, Ärgern beim Kartenspiel, 
Stampfen, wenn etwas nicht gelingt oder 
Klatschen, wenn etwas gefällt. 

Wozu sporteln?Wozu sporteln?
H. Zwick schreibt in seinem Buch „Be-
wegung als Therapie“ Folgendes: „Regel-
mäßiges, ganzjähriges und lebenslanges 
Training der Ausdauer und der Kraft ist in 
jedem Alter die wichtigste und wirkungs-
vollste Maßnahme zur Erhaltung von Ge-
sundheit und Leistungsfähigkeit. Es ist die 
einzige Anti-Aging-Maßnahme von erwie-

Bewegende Stunden –
Sport im Alter

Christine 
Mähr, 
Dipl. Gesund-

heits- und Kran-

kenschwester,

Dipl. Body-

Vitaltrainerin
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sener Wirksamkeit, die eine schwache Leis-
tungsfähigkeit wieder verbessern kann. Es 
gibt kein Medikament und keine Kombina-
tion von Medikamenten, die dem Training 
an umfassender Wirksamkeit und Sicher-
heit auch nur annähernd gleichkämen.“ 
(2004, S. 11)

Gründe, sich körperlichen Aktivitäten zu 
widmen und folgende positive Auswirkun-
gen zu erleben:
 • Die Körpersysteme werden durch Bewe-
gung entlastet.

 • Bewegung führt zu allgemeinem Wohl-
befinden.

 • Bewegung steigert das Selbstwertgefühl. 
 • Die konditionellen Fähigkeiten werden 
gefördert (Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, 
Beweglichkeit) und die Selbstständigkeit 
wird erhöht.

 • Die Erhaltung der konditionellen Fähig-
keiten bereichert den Lebensalltag. 

 • Bewegung kann Erkrankungen lindern 
bzw. verhindern (z.B. Diabetes, Arterio-
sklerose, Durchblutungsstörungen, Über-
gewicht, Depression …).

Vor einiger Zeit habe ich eine alte Dame, 
deren Beingelenke in ihrer Mobilität ein-
geschränkt sind, zu einem kleinen Spa-
ziergang eingeladen. Erstmals, nach vielen 
Wochen oder gar Monaten, stieg sie die 
Haustreppe hinunter und war über ihren 
sicheren Tritt und das gute Ankommen am 
Ende der Treppe sehr erstaunt und freute 
sich sichtlich. Weil das angenehme Wetter 
zum Weitergehen verleitete, spazierten wir 
gemeinsam zum nahegelegenen Friedhof, 
den sie früher schon wegen der wunder-
schönen blumengeschmückten Gräber gerne 
besuchte. Ihre Begeisterung war nicht zu 
übersehen und ihr Stolz, nach so langer Zeit 
den „weiten“ Weg gehen zu können, richtete 
ihre – üblicherweise etwas gebückte – Hal-
tung auf. Auch das kann Ausdauer-, Kraft- 
und Koordinationstraining sein.

Ganz anders ist die Situation einer Dame, 
die aufgrund ihres Krankheitsbildes am 
Fuß im Rollstuhl sitzt. Ihr Übungspro-
gramm erfolgt im Liegen. Dabei werden
die Fuß- und Beingelenke durch Abwin-
keln und Strecken mobilisiert, wie auch



6

die Beuge- und Streckmuskulatur bean-
sprucht. Das Heben der gestreckten Beine 
trainiert zusätzlich Bauch und Becken und 
bewegt das Hüftgelenk. Das tägliche Wie-
derholen der Übungen ergab eine wesent-
liche Verbesserung der Kraft in genannten 
Bereichen und eine bessere Beweglichkeit, 
was das Aus- und Einsteigen in den Roll-
stuhl vereinfachte.

Die beiden Beispiele sollen vermitteln, 
dass Art und Intensität eines Trainings 
sehr unterschiedlich sein können und den 
Interessen und Fähigkeiten angepasst wer-
den müssen. Liegen gesundheitliche Ein-
schränkungen vor, ist es notwendig, einen 
Arzt und/oder Physiotherapeuten nach den 
empfohlenen Belastungsgrenzen zu fragen. 
Überforderung führt zu Leistungsabfall und 
kann ernsthafte gesundheitliche Probleme 
hervorrufen. Äußerungen und/oder Zeichen 
von Überforderung des Betreffenden sind 
unbedingt ernst zu nehmen, das Training 
abzubrechen und neu anzupassen.

Meine Erfahrungen zeigen, dass ein aus-
gewogenes und angepasstes Bewegungs-
programm ermutigt, anregt, Freude weckt, 
leistungsfähig macht, Beschwerden lindert 
oder beseitigt und die Lebensqualität hebt. 
Für mich ist dies Grund genug, sportlich 
aktiv zu sein und im Rahmen meiner be-
rufl ichen Tätigkeit sehr alten Menschen 
die Möglichkeit zu geben, ihre körperliche 
Mobilität zu stabilisieren und/oder zu
verbessern. Ich hoffe, Ihnen als Leserin-
nen und Lesern ein wenig Lust darauf 
gemacht zu haben, aktiv zu sein, sport-
liche Angebote zu nützen, andere da-
für zu begeistern und Möglichkeiten zu 
schaffen, Ihren betagten Angehörigen 
„bewegende“ Stunden zu bereiten.

Franz Praeg geht auf den 90er zu und ist Franz Praeg geht auf den 90er zu und ist 
f it wie „ein Turnschuh“. Claudia Längle f it wie „ein Turnschuh“. Claudia Längle 
sprach mit dem rüstigen Sportler über sprach mit dem rüstigen Sportler über 
seine Passion.seine Passion.

Herr Praeg, Sie sind 89 Jahre alt und sehr 
aktiv. Wie erhalten Sie sich Ihre Vitalität?

In erster Linie bewege ich mich sehr viel. 
Zum Beispiel turne ich täglich 30 Minuten 
lang. Im Sommer unternehme ich Berg-
touren, Wanderungen, rudere, schwimme, 
fahre Rad und nicht zuletzt arbeite ich 
täglich in meinem Garten. Im Winter gehe 
ich spazieren, mache kleinere Wanderun-
gen und trainiere zweimal wöchentlich auf 
dem Ruderergometer.

Bewegung tut 
mir einfach gut
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Das klingt sehr sportbegeistert. Haben Sie 
immer schon Sport betrieben?

Von meinen Eltern weiß ich, dass ich im 
Alter von zweieinhalb Jahren mit meinem 
Vater „ohne jegliche Hilfe“ den Pfänder in 
einer Stunde und zehn Minuten erklom-
men habe. In den Fünfzigerjahren habe 
ich alle namhaften Gipfel in Vorarlberg 
bestiegen. Ich bin viel geklettert, sogar 
bis zum fünften Schwierigkeitsgrad. In 
meiner Jugend bin ich dem Ruderverein 
und dem Alpenverein beigetreten. Beides 
sind Hobbys, die ich bis heute ausübe. 
Richtigen Leistungssport habe ich aber 
nie betrieben. 

Haben Bewegung und Sport für Sie auch 
noch eine weitere Bedeutung?

Durch den Sport und die Bewegung in der 
Natur habe ich sicher eine gewisse men-
tale Stärke aufgebaut. Auch habe ich eine 
körperliche Zähigkeit, die mir schon oft 
in meinem Leben hilfreich war. Vor vier 
Jahren bin ich mit dem Fahrrad schwer 
gestürzt und habe mir einen Oberschen-
kelhals gebrochen. Trotz Hüftprothese war 
ich schon nach zwei Monaten wieder ohne 
Gehhilfe unterwegs. Auch die soziale Kom-
ponente - das gemeinschaftliche Erlebnis 
beim Wandern oder Rudern - ist mir wich-
tig. Mit meinen Bergsteiger- und Ruder-
kameraden verbinden mich lebenslange 
Freundschaften. 

Welche besonders schönen Momente haben 
Sie in Verbindung mit dem Sport erlebt?

Mit unseren Kindern verbrachten wir über 
Jahre die Ferien in Dünserberg. Tag für
Tag bestiegen wir gemeinsam Berggipfel. 
Mit diesen Ferien verbinde ich wunder-

schöne Erinnerungen. Auch die Ruderwan-
derfahrten zu Seen und Flüssen waren
Naturerlebnisse, die ich nie vergessen werde. 

Welche anderen Faktoren, glauben Sie, 
sind darüber hinaus noch wichtig, um 
gesund zu bleiben?

Die Ernährung ist meiner Meinung nach 
ein wichtiger Punkt. Meine Frau kocht 
wunderbar und achtet auf eine ausgewoge-
ne und qualitativ hochwertige Ernährung. 
Wir essen wenig Fleisch, oft Fisch und viel 
Gemüse, das ich großteils selbst in meinem 
Garten anbaue. Geheimtipp habe ich je-
doch keinen. 

Hobbys sind sicher auch wichtig, um geis-
tig vital zu bleiben. In meinem Fall ist es 
das Fotografieren, ein Hobby, das mich 
schon seit meiner Jugendzeit begleitet. 
Heute fotografiere ich allerdings digital. 
Diese Veränderung und der Umstand, dass 
ich mich mit dem Computer auseinander-
setzen musste, sind für mich Herausforde-
rungen, denen ich mich gerne stelle. Ein 
weiteres, für mich faszinierendes Hobby 
ist die Gemmologie: die Edelsteinkunde. 
Auf vielen Reisen quer über den Erdball 
habe ich wunderschöne Exemplare zu-
sammengetragen. Noch erwähnen möchte 
ich, dass ich viele der oben genannten 
Aktivitäten gemeinsam mit meiner Frau 
betreibe. Wenn ich etwa im Winter lieber 
in der warmen Stube bleiben möchte, mo-
tiviert sie mich, doch an die frische Luft 
zu gehen. Und nach dem Spaziergang 
fühle ich mich viel agiler. Bewegung tut 
mir einfach gut!

Herr Praeg, ich danke Ihnen herzlich für Ihre 
interessanten Ausführungen und freue mich, 
Sie am Pfänder oder beim Rudern zu treffen.

Claudia 
Längle,
connexia

Franz Praeg,
Bregenz
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Wer auch im Alter fit und gesund blei-Wer auch im Alter fit und gesund blei-
ben möchte, kann viel dafür tun. Die ben möchte, kann viel dafür tun. Die 
richtige Ernährung und ausreichend Be-richtige Ernährung und ausreichend Be-
wegung helfen dabei. Als Ernährungs-wegung helfen dabei. Als Ernährungs-
wissenschafterin und Sportwissenschafter wissenschafterin und Sportwissenschafter 
von der aks Gesundheitsvorsorge geben von der aks Gesundheitsvorsorge geben 
wir Ihnen Tipps für mehr Gesundheit wir Ihnen Tipps für mehr Gesundheit 
und Wohlbefinden.und Wohlbefinden.

Gut und gesund essen im SeniorenalterGut und gesund essen im Seniorenalter
Gut und bedarfsgerecht zu essen trägt 
maßgeblich zur Erhaltung der Leistungs-
fähigkeit, zum Wohlbefinden und zur Le-
bensfreude bei. Denn die Versorgung mit 
lebenswichtigen Nährstoffen kann alters-
bedingte Veränderungen der Organe ver-
langsamen und Krankheiten vorbeugen.

Auf Vitamine und Mineralstoffe achtenAuf Vitamine und Mineralstoffe achten
Mit zunehmendem Alter braucht der Kör-
per weniger Energie für die Arbeit seiner 
Organe. Die meisten Vitamine und Mi-
neralstoffe werden allerdings mindestens 
in derselben Menge wie in jungen Jahren 
benötigt. Bei kleiner werdenden Portionen 
sollten Sie daher besonders hochwertige 
Lebensmittel mit vielen wertvollen In-
haltsstoffen auswählen. Die Basis einer 
gesunden Ernährung für Seniorinnen und 
Senioren bilden Gemüse, Obst, Getreide, 
(Vollkorn-)Brot und Beilagen. Obst und 
Gemüse schmecken roh, gekocht sowie als 
Saft. Sie liefern reichlich Vitamine, Mi-
neral- und Schutzstoffe. Daher sollten sie 
bei keiner Mahlzeit fehlen. Getreidefl ocken 
und Vollkornbrot aus fein vermahlenem 
Korn sind bekömmlich und unterstützen 
die Verdauungsvorgänge.

Energie- und Eiweißmangel vorbeugenEnergie- und Eiweißmangel vorbeugen
Mit Milch und Milchprodukten sowie zwei 
bis drei Mal Fleisch pro Woche und ab und 
zu Fisch können Sie einem Energie- und 
Eiweißmangel vorbeugen. Eine gute Ei-

weißversorgung ist unter anderem ent-
scheidend für den Erhalt der Muskelmasse. 
Viele ältere Menschen vertragen Fett und 
fettreiche Nahrungsmittel nicht mehr so 
gut. Achten Sie daher auf verstecktes Fett 
in Speisen und Gebäck. Verwenden Sie 
beispielsweise Raps- oder Olivenöl für 
die Speisenzubereitung. Essen Sie selte-
ner scharf angebratene Speisen, da diese 
schwerer verdaulich sind.

Ans Trinken denkenAns Trinken denken
Ausreichend zu trinken ist lebenswichtig. 
Stellen Sie sich am besten eine Flasche 
oder einen Krug Wasser auf den Tisch, 
damit Sie immer wieder ans Trinken den-
ken. Neben Wasser sind auch Früchte- und 
Kräutertees sowie verdünnte Fruchtsäfte 
empfehlenswerte Getränke.

Qualität vor QuantitätQualität vor Quantität
Ernährung im Alter ist nicht kompliziert, 
muss auch nicht aufwändig sein und er-
fordert keine speziellen Einschränkungen. 
Unter dem Motto „Qualität vor Quantität“ 
gilt es den Speiseplan abwechslungsreich 
zu gestalten. Dabei ist alles erlaubt, was 
schmeckt und gut vertragen wird. Gege-
benenfalls ist auf Erkrankungen und auf 
Probleme wie Schluckbeschwerden, Appetit-
mangel oder vermindertes Geschmacksemp-
finden Rücksicht zu nehmen.

Mit 70 noch fit wie ein TurnschuhMit 70 noch fit wie ein Turnschuh
Auch mit 70 oder darüber ist Fitness 
möglich, denn der menschliche Körper ist 
ein „Wunderwerk“ und selbst bis ins al-
lerhöchste Lebensalter trainierbar. Daher 
ist es eigentlich auch falsch, von Alters-
schwäche zu sprechen. Verständlicher und 
korrekter wäre es, in den meisten Fällen 
von einem schwachen Trainingszustand 
zu reden. Ein Sportler arbeitet gezielt an 
seinen Defiziten. Genau das kann jeder 

Fit und gesund bis 
ins hohe Alter

Stephan 
Schirmer,
Sportwissen-

schafter, aks 

Gesundheits-

vorsorge

Mag. Ange-
lika Stöckler,
Ernährungswis-

senschafterin, 

aks
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Mensch auch – in JEDEM Alter. Die Mus-
kulatur einer 90-jährigen Frau ist bei-
spielsweise genauso gut trainierbar wie 
die der 30-jährigen Enkelin.

Ziele definierenZiele definieren
Überlegen Sie sich genau, welche Ziele 
Sie erreichen möchten. Wollen Sie so fit 
bleiben wie Sie momentan sind, um auch 
die nächsten 20 Jahre in den Bergen wan-
dern gehen zu können? Oder möchten Sie 
kräftiger in den Beinen werden, um wieder 
alleine die Stiege hochzukommen? Viel-
leicht wollen Sie nächsten Sommer sogar 
auf dem Piz Buin stehen? Die individu-
ellen Voraussetzungen, die jeder Mensch 
mitbringt, variieren gerade im höheren 
Lebensalter sehr stark. Während manche 
Menschen bereits mit Einschränkungen 
zurechtkommen müssen, gibt es rüstige 
Seniorinnen und Senioren, die am Berg 
noch immer Jüngere weit hinter sich las-
sen. Für beide Seiten gilt: Je genauer und 
realistischer man sich ein Ziel setzt, umso 
besser kann man dafür trainieren und um-
so leichter erreicht man es.

Fit und gesund bleibenFit und gesund bleiben
Wer fit und gesund bleiben will, sollte 
neben einer ausgewogenen Ernährung 
auch ausreichend körperlich aktiv sein. 
Das muss nicht unbedingt Sport sein. Wer 
regelmäßig zum Holzen geht oder einen 
großen Gemüsegarten pfl egt, ist zumindest 
mehrere Monate im Jahr relativ gut aus-

gelastet. Ideal sind Betätigungen, die Spaß 
machen, sich gut in den Alltag integrieren 
lassen und abwechslungsreich sind, denn 
Spaß, Alltagstauglichkeit und Abwechslung 
sind die Voraussetzungen, dass Aktivitäten 
auch regelmäßig ausgeübt werden. Stren-
gen Sie sich auch mal richtig an, denn ein 
gewisses Maß an Anstrengung ist wichtig, 
um den Körper zu fordern!

Überanstrengung vermeidenÜberanstrengung vermeiden
Genauso wichtig ist es allerdings, sich 
nicht zu überanstrengen. Falls Sie vor 
lauter schnaufen nicht mehr sprechen kön-
nen oder Seitenstechen bekommen, ist es 
höchste Zeit, einen Gang zurückzuschalten. 
Falls körperliche Anstrengung etwas Neues 
für Sie ist oder Sie auch schon ein biss-
chen älter sind, ist ein kurzer Check beim 
Arzt sehr zu empfehlen.

Spüren ist erlaubt!Spüren ist erlaubt!
Achten Sie auf das eigene Körperge-
fühl. Viele Menschen spüren ihren eige-
nen Körper erst dann, wenn der Rücken 
schmerzt oder etwas weh tut – dann ist 
es meist schon viel zu spät. Gerade Sport 
und Bewegung bieten hier eine sehr gu-
te Möglichkeit, wieder besser mit sich in 
Kontakt zu kommen. 

KontaktKontakt
aks Gesundheitsvorsorge, 6900 Bregenz, 
T 05574 202-0, E gesundheitsvorsorge@
aks.or.at, www.aks.or.at
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Unter diesem Motto besteht seit nun-Unter diesem Motto besteht seit nun-
mehr fast drei Jahren in Vorarlberg das mehr fast drei Jahren in Vorarlberg das 
Caritas-Projekt „Musik schenkt Freude“. Caritas-Projekt „Musik schenkt Freude“. 

Etwa 40 angemeldete MusikgruppenEtwa 40 angemeldete Musikgruppen
mit 200 Einzelmusikerinnen und -mu-mit 200 Einzelmusikerinnen und -mu-
sikern musizieren ehrenamtlich bei sikern musizieren ehrenamtlich bei 
verschiedenen Anlässen (Senioren-verschiedenen Anlässen (Senioren-
kränzle, Geburtstagsfeiern, Gartenfeste kränzle, Geburtstagsfeiern, Gartenfeste 
usw.) in karitativen und sozialen Ein-usw.) in karitativen und sozialen Ein-
richtungen und bei Benefizkonzerten. richtungen und bei Benefizkonzerten. 
Dafür fallen lediglich Kosten für Kilo-Dafür fallen lediglich Kosten für Kilo-
metergeld an.metergeld an.

Im Jahr 2011 musizierten wir im Rahmen 
des Projekts „Musik schenkt Freude“ auf 
ca. 30 verschiedenen Veranstaltungen
für 2.000 Menschen. Dabei gibt es oft 
schöne und auch berührende Momente 
für alle Beteiligten. 

Da war beispielsweise ein älterer Herr
im Sozialzentrum, der sehr traurig wirk-
te und kaum sprach. Die vorgetragene 
Musik aber brachte ihn dazu, stunden-
lang von seinen Erlebnissen zu berich-
ten, die er mit bestimmten Musikstücken 
in Verbindung brachte.

Oder: Eine Musikgruppe war verzweifelt 
auf der Suche nach einem Mitmusikan-
ten und wollte schon aufhören zu musi-
zieren. Über Kontakte des Projekts „Mu-
sik schenkt Freude“ konnten sie einen 
passenden Mitspieler finden. Nun sind 
sie wieder engagiert am Proben. 

Unterstützen Sie unser Projekt aktiv Unterstützen Sie unser Projekt aktiv 
als Musikerinnen und Musiker oder als Musikerinnen und Musiker oder 
MusikgruppeMusikgruppe
Unser Anforderungsprofil für Musiker: 
offene und fröhliche Musiker und Hob-
bymusikanten jeder Altersgruppe mit
Publikumserfahrung. 

Sind Sie interessiert? Sind Sie interessiert? 
Dann musizieren Sie mit uns. Damit 
schenken Sie Ihren Mitmenschen viele 
fröhliche und heitere Stunden. Im Raum 
Oberland suchen wir noch Hobby-Mu-
sikerinnen und -musiker, die bei „Musik 
schenkt Freude“ mitmachen wollen.
Oder kontaktieren Sie uns als Veranstal-
ter in sozialen Einrichtungen, Vereinen 
und Institutionen, die ehrenamtlich oder 
karitativ tätig sind und eine musikali-
sche Umrahmung für ihre Aktivitäten 
benötigen. 

Kontakt „Musik schenkt Freude“Kontakt „Musik schenkt Freude“
Gerti Weingärtner | Koordinatorin
M +43 664 8240143
E gerti.weingaertner@caritas.at

Mit Musik Freude und
Zeit verschenken

Gerti Wein-
gärtner, 
Koordinatorin 

„Musik schenkt 

Freude“
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Wir müssen nicht alle Beeinträchtigun-Wir müssen nicht alle Beeinträchtigun-
gen unseres Gedächtnisses hinnehmen, gen unseres Gedächtnisses hinnehmen, 
die mit zunehmendem Alter auftreten die mit zunehmendem Alter auftreten 
können. Wir können versuchen, durch können. Wir können versuchen, durch 
gezieltes Training unsere Gedächtnis-gezieltes Training unsere Gedächtnis-
leistungen zu verbessern. leistungen zu verbessern. 

Der Einfl uss, den jeder Mensch auf sein Der Einfl uss, den jeder Mensch auf sein 
Gedächtnis nehmen kann, wird häufig Gedächtnis nehmen kann, wird häufig 
unterschätzt.unterschätzt.
Gehirnleistungen im Bereich des Kurzzeit-
gedächtnisses sind stark an den Alterungs-
prozess gebunden, der bereits mit 30 
Jahren seinen Anfang nimmt. Tatsache 
ist, dass die Geschwindigkeit der Informa-
tionsverarbeitung nachlässt und störungs-
anfälliger wird. Wie schnell können wir 
denken? Wie schnell erkennen wir etwas? 
Wie schnell nehmen wir eine Information 
auf und verstehen ihren Sinn? Wie schnell 
können wir darauf reagieren? 

Die Denkgeschwindigkeit lässt sich durch Die Denkgeschwindigkeit lässt sich durch 
regelmäßiges Üben verbessern oder er-regelmäßiges Üben verbessern oder er-
halten. Das zeigen viele Untersuchungen halten. Das zeigen viele Untersuchungen 
der Gehirnforschung. der Gehirnforschung. 
Eine kreative und spielerische Übung ist 
das ANAGRAMM: Nehmen Sie ein Wort, 
beispielsweise Lebensqualität. Aus den 
vorhandenen Buchstaben dieses Wortes 
können Sie zahlreiche neue Wörter bilden. 
Die Spielregel sagt, dass nur mit den vor-
handenen Buchstaben ohne Verdoppelung 
gearbeitet werden darf. Neue Wörter könn-
ten sein: Nebel, Lust, neu, Qual, eben, es, 
uns, Liebe, Laus, Tat ...

Bei diesem Spiel mit Worten und Buchsta-
ben werden Konzentration und Aufmerk-
samkeit geübt. Auch die Geschwindigkeit 
der Informationsverarbeitung im Gehirn 
wird trainiert. Probieren Sie das Ana-

gramm doch auch mit anderen Wörtern 
aus: Weihnachtslieder; Winterbekleidung; 
Gutenachtgeschichten; Wetterkapriolen.

Diese Übung kann zwischendurch neben 
einer Tasse Kaffee unterhaltsam sein oder 
Ihnen die Wartezeit beim Arzt sinnvoll 
verkürzen. Lassen Sie das Anagramm lie-
gen. Am nächsten Tag fallen Ihnen sicher 
noch weitere Wörter ein. Sie werden stau-
nen, was die Kreativität unseres Gehirns 
zu produzieren imstande ist. Übung macht 
den Meister! Viele dieser Übungen gibt es 
auch bei den ALT.JUNG.SEIN Kursen des 
Katholischen Bildungswerks. Dort wird das 
Gedächtnis in Kombination mit leichten 
Bewegungsübungen trainiert. Informatio-
nen zur besseren Bewältigung des Alltags, 
Gespräche zu Lebensfragen und das Finden 
von Kraftquellen sind wertvolle Bestand-
teile des Kurses. Dabei kommt auch der 
Humor nicht zu kurz, denn Lachen und 
Fröhlichkeit öffnen Herz und Hirn!

InformationenInformationen zu ALT.JUNG.SEIN Kursen 
in Ihrer Nähe erhalten Sie beim Katholi-
schen Bildungswerk, Dr. Evelyn Pfanner,
M 0664 2259141, www.altjungsein.at

Denken fördert das Denken

Rita Halmer, 
ALT.JUNG.SEIN 

Kursleiterin



12

TANDEMTANDEM
Begleitung von Kleingruppen, Familien,
Einzelberatungen für Angehörige von
Menschen mit Demenz. Information:
Angelika Pfitscher, DGKS, M 0664 3813047 | 
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Nach TerminvereinbarungNach Terminvereinbarung
Psychoonkologische Beratung und Psycho-
therapie für Erkrankte und Angehörige | 
Ein Familiengespräch zur Unterstützung | 
Information: Krebshilfe Vorarlberg,
T 05576 73572 | Veranstalter: Krebshilfe 
Vorarlberg

DemenzsprechstundenDemenzsprechstunden
Regelmäßige Demenzsprechstunden in Bre-
genz, Dornbirn und Lustenau sowie Café 
Treffpunkt | Detaillierte Info finden Sie 
unter: www.demenzsprechstunde.at | Ver-
anstalter: pro mente

Jeden 2. Dienstag im Monat
Gesprächsgruppe für betreuende undGesprächsgruppe für betreuende und
pfl egende Angehörigepfl egende Angehörige
20 Uhr, Martin Meusburger, DGKP, Sozial-
zentrum Bezau-Mellau-Reuthe; Anmeldung: 
0664 1864500 | Veranstalter: Bildungshaus 
Batschuns

Jeden 2. Donnerstag im Monat
Gesprächsgruppe für betreuende undGesprächsgruppe für betreuende und
pfl egende Angehörigepfl egende Angehörige
20 Uhr, Bernhard Kempf, DGKP, 
Andelsbuch; Anmeldung: 05512 2243-16 | 
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Jeden Freitag
Demenzsprechstunde in Bludenz und BürsDemenzsprechstunde in Bludenz und Bürs
14.30 bis 17 Uhr, Dr. Bacher Gedächtnis-
Therapiezentrum Bürs, Lünerseepark;
Anmeldung: T 05574 202-2900 | Dr. Ba-
cher Gedächtnis-Therapiezentrum GmbH

Sa 21. und So 22. Januar 2012
Das EnneagrammDas Enneagramm
Norbert Schnetzer, DGKP | 9 bis 16 Uhr, 
Bildungshaus Batschuns| Veranstalter:
Bildungshaus Batschuns

Di 7. Februar 2012
„Diabetes mellitus Typ 2 – Was im„Diabetes mellitus Typ 2 – Was im
Umgang mit dieser Erkrankung beachtet Umgang mit dieser Erkrankung beachtet 
werden soll“werden soll“
Ruth Giesinger, DGKS | 19.30 bis 21.30 
Uhr, Ludesch, IAP Sozialzentrum an der 
Lutz | Veranstalter: connexia

Mi 8. Februar 2012
„So viel Unterstützung wie notwendig – „So viel Unterstützung wie notwendig – 
von der Kunst, das richtige Maß anvon der Kunst, das richtige Maß an
Unterstützung zu finden“Unterstützung zu finden“
Barbara Bischof-Gantner, DGKS | 19.30 bis 
21.30 Uhr, Altach, Sozialzentrum | Veran-
stalter: connexia

Di 14. Februar 2012
„Pfl egende Angehörige im Familien-„Pfl egende Angehörige im Familien-
system“system“
Johannes Staudinger | 20 bis 22 Uhr,
Egg, Sozialzentrum | Veranstalter:
connexia

Do 23. und Fr 24. Februar 2012
Die Logik des HerzensDie Logik des Herzens
Inge Patsch, Logotherapeutin | 10 bis 12 Uhr, 
Bildungshaus Batschuns | Veranstalter:
Bildungshaus Batschuns

Fr 24. Februar 2012
Positiv denken?Positiv denken? Eigene Erlebnis- und Eigene Erlebnis- und 
Handlungsspielräume erweiternHandlungsspielräume erweitern
Dr. Birgit Waldenberger | 14.30 bis 17.30 
Uhr, Bildungshaus St. Arbogast | Veran-
stalter: St. Arbogast in Kooperation mit 
Vlbg. Krebshilfe

Veranstaltungen
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Fr 24. und Sa 25. Februar 2012
Hoffnung in stürmischen Zeiten –Hoffnung in stürmischen Zeiten –
AtempauseAtempause
Pfr. Erich Baldauf | Fr 18.15 Uhr bis Sa 25. 
Februar, 17 Uhr | Anmeldung und Veran-
stalter: Bildungshaus St. Arbogast

Mo 27. Februar 2012 
Achtsamer Umgang mit sich selbst Achtsamer Umgang mit sich selbst 
und anderenund anderen
Dr. Michael E. Harrer | 19 Uhr, Bildungs-
haus Batschuns | Veranstalter: Bildungs-
haus Batschuns

Mo 5. März 2012
„Lebenslust statt Altersfrust“„Lebenslust statt Altersfrust“
Elke Maria Riedmann | 19.30 bis 21.30 
Uhr, Lauterach, SeneCura Sozialzentrum | 
Veranstalter: connexia

Do 8. März 2012
SchlaganfallSchlaganfall
Margarethe Lerchenmüller, Leiterin SMO | 
18 bis 19.30 Uhr, Bregenz, im Lebensraum; 
Anmeldung: T 05574 52700-2 | Veranstal-
ter: Bildungshaus Batschuns

Mi 14. März 2012
„Habe ich genug getan? Hätte ich noch „Habe ich genug getan? Hätte ich noch 
mehr helfen können? Und wieder fühle mehr helfen können? Und wieder fühle 
ich mich schuldig ...“ich mich schuldig ...“
Dr. Elisabeth Sorgo | 19.30 bis 21.30 Uhr,
Lustenau, Seniorenhaus Hasenfeld | Veran-
stalter: connexia

Do 15. März 2012
„Umgestaltung des Wohnbereichs für „Umgestaltung des Wohnbereichs für 
Menschen mit Demenz“Menschen mit Demenz“
Cornelia Rümmele-Gstrein | 19.30 bis 
21.30 Uhr, Röthis, Sozialzentrum Vorder-
landhus | Veranstalter: connexia

Di 20. März 2012
Ein Mensch in meiner Nähe hat Krebs – Ein Mensch in meiner Nähe hat Krebs – 
was tun und was lassen?was tun und was lassen?
Dr. Birgit Waldenberger, Psychologin, 
Psychoonkologin | 14.30 bis 17 Uhr, Ro-
tes Kreuz Egg | freiwillige Spende für die 
Krebshilfe Vorarlberg | Veranstalter und 
Anmeldung: Krebshilfe Vorarlberg

Interessensvertretung für
pfl egende und betreuende 
Angehörige

Wir laden Sie herzlich ein – 

und freuen uns auf einen lebendigen
Austausch, gute Gespräche, und darauf,
Sie und Ihre Anliegen kennenzulernen.
Nur so können wir gemeinsam stark wer-
den und unsere Interessen in der Öffent-
lichkeit vertreten.

Am 10. März 2012 wollen wir ab
15 bis ca. 18 Uhr in der Töbelehalle 
in Götzis zusammen feiern.

Es erwarten Sie Menschen mit gemeinsa-
men Interessen und Anliegen, viel Infor-
mation und ein Wohlfühlprogramm mit 
Energietankstelle. Wir freuen uns auf Sie!

Für die Kerngruppe der Interessensver-
tretung für pfl egende und betreuende
Angehörige: Rita Fontanari (Obfrau)
Anmeldung bei: Elfi Wohlgenannt
M 0664 51063229 von 18 bis 20 Uhr oder 
E-Mail: wohlgenannt.elfi@a1.net
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Fr 23. bis So 25. März 2012
Dem Leben mit Ritualen Tiefe schenken,Dem Leben mit Ritualen Tiefe schenken,
Alltag und Lebensübergänge bewusstAlltag und Lebensübergänge bewusst
gestaltengestalten
Lukas Niederberger | Freitag, 18.30 Uhr bis 
Sonntag, 13 Uhr | Anmeldung und Veran-
stalter: Bildungshaus St. Arbogast

Di 27. März 2012
Alkohol im AlterAlkohol im Alter
Mag. Bernhard Gut, Psychologe | 18 bis 
19.30 Uhr | Bregenz, im Lebensraum;
Anmeldung: T 05574 52700-2 |
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Di 27. bis Do 29. März 2012
Ruht ein wenig aus!Ruht ein wenig aus!
Stille, Entspannung, ErholungStille, Entspannung, Erholung
P. Peter Lenherr | Dienstag, 9.15 Uhr bis
Donnerstag, 17 Uhr | Anmeldung und
Veranstalter: Bildungshaus St. Arbogast

Do 19. April 2012
Allergien und UnverträglichkeitenAllergien und Unverträglichkeiten
erkennen und ganzheitlich behandelnerkennen und ganzheitlich behandeln
Mag. Rudolf Pfeiffer | 19.30 bis 21.30 Uhr,
Dalaas, Mehrzwecksaal | Veranstalter: 
connexia

Do 19. April 2012
Vorbeugung und Umgang mit Sinnes-Vorbeugung und Umgang mit Sinnes-
veränderungen im Alterveränderungen im Alter
Mag. Michaela Jenny | 19.30 bis 21.30 Uhr,
Haus der Generationen, Götzis | Veranstal-
ter: connexia

Fr 20. April 2012
Stress lass nach!Stress lass nach!
Dr. Hanna Fink, Psychotherapeutin und 
Ärztin | 14.30 bis 17.30 Uhr, Ort und
Anmeldung: Bildungshaus St. Arbogast | 
Veranstalter: Krebshilfe Vorarlberg

Mo 23. April 2012
„Marias letzte Reise“„Marias letzte Reise“
Film- und GesprächsabendFilm- und Gesprächsabend
Bruni Schnitzer | 19.30 bis 21.30 Uhr,
Lauterach, SeneCura Sozialzentrum |
Veranstalter: connexia

Mi 25. April 2012
„Warum lässt Gott das zu?“„Warum lässt Gott das zu?“
Diakon Johannes C. Heil | 19.30 Uhr
bis 21 Uhr, Gaißau | Anmeldung und
Veranstalter: Krebshilfe Vorarlberg

DGKS/DGKP: Diplomierte/r Gesundheits- und Kranken-

schwester/pfleger

Veranstalter | Kontaktdaten

Bildungshaus BatschunsBildungshaus Batschuns
6835 Zwischenwasser, Kapf 1
T 05522 44290
www.bildungshaus-batschuns.at

connexia – Gesellschaft für connexia – Gesellschaft für 
Gesundheit und Pfl egeGesundheit und Pfl ege
6900 Bregenz, Broßwaldengasse 8
T 05574 48787-0; www.connexia.at

Österreichische Krebshilfe VorarlbergÖsterreichische Krebshilfe Vorarlberg
6845 Hohenems, Franz-M.-Felder-Str. 6
T 05576 73572; www.krebshilfe-vbg.at

pro mente Vorarlbergpro mente Vorarlberg
6850 Dornbirn, Färbergasse 15
T 05572 32421; www.promente-v.at
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Zahlreiche Studien belegen, dass ältere Zahlreiche Studien belegen, dass ältere 
Menschen sturzgefährdet sind. Bei Pfl ege-Menschen sturzgefährdet sind. Bei Pfl ege-
heimbewohnerinnen und -bewohnern ist heimbewohnerinnen und -bewohnern ist 
das Risiko am höchsten, hier stürzen mehr das Risiko am höchsten, hier stürzen mehr 
als die Hälfte der Bewohnerinnen und Be-als die Hälfte der Bewohnerinnen und Be-
wohner mindestens einmal pro Jahr. wohner mindestens einmal pro Jahr. 

Häufige Sturzfolgen sind Krankenhaus-
aufenthalte, Brüche, Angstzustände und 
anschließende eingeschränkte Mobilität 
und Rückzug des Betroffenen. Doch das 
muss nicht sein und einfache Maßnahmen 
und ein entsprechendes Bewegungstrai-
ning können entgegensteuern. Vor diesem 
Hintergrund wurde das Projekt „Bewegt 
ins Alter“ initiiert. Seit 2009 wird in acht 
Pilotheimen - und zwar im Sozialzentrum 
Altach, Sozialzentrum Bezau, Gesundheits-
betriebe Dornbirn (zwei Heime), Sozial-
zentrum Frastanz, Sozialdienste Götzis, IAP 
Sozialzentrum Ludesch und Sozialzentrum 
Satteins - das Projekt „BEWEGT ins Alter“ 
durchgeführt. Ziel ist es, die Gesundheit der 
Heimbewohner und vor allem deren indivi-
duelle Mobilität und Alltagsbewältigung zu 
fördern und Sturzprophylaxe zu betreiben. 
Die Sportunion Vorarlberg ist für die Ab-
wicklung des Projektes vor Ort verantwort-
lich. Unterstützt wird sie durch das Sport-
ministerium und das Land Vorarlberg.

Ablauf des Projektes im HeimAblauf des Projektes im Heim
Qualifizierte Übungsleiterinnen und -leiter 
der Sportunion bieten wöchentliche Bewe-
gungsgruppen an. Weiters führen sie so-
genannte „motorische Assessments“ durch. 
Damit erheben sie die Beweglichkeit der 
Menschen, um das Sturzrisiko einzuschätzen.

In den Bewegungsgruppen geht es vor 
allem darum, die Gesundheit und Lebens-
freude zu erhalten und mobil und sturzfrei 
den Alltag zu meistern. Die Heimbewoh-
nerinnen und -bewohner trainieren durch 

einfache Übungen mit verschiedenen Hilfs-
materialien wie Bällen, Tüchern, Bohnen-
säckchen oder Ähnlichem das Gleichgewicht 
und kräftigen die Muskeln. Der Spaß in 
der Gruppe kommt dabei nie zu kurz. Die 
ersten positiven Ergebnisse konnten in den 
begleitenden Tests bei den „trainierenden 
Heimbewohnern“ bereits feststellt werden. 
So kamen 42% der Bewohnerinnen und 
Bewohner regelmäßig zum Bewegungstrai-
ning. Die Sturzhäufigkeit reduzierte sich 
von 33% im Jahr 2010 auf 27% im Jahr 
2011. Dies sind beachtliche Erfolge durch 
eine einfache Bewegungsgruppe im Heim.

Neben den Bewegungsgruppen gibt es be-
gleitende Vorträge zum Thema „BEWEGT 
ins Alter“, die Wissen zum Thema „Gesund 
altern“ vermitteln und ein erhöhtes Be-
wusstsein im Umfeld schaffen sollen. 

Der nächste Vortrag findet am 24. Jänner 
2012, um 19 Uhr im Sozialzentrum Satteins 
zum Thema „Alles in Bewegung. Wohlbe-
finden in und durch Bewegung“ statt. Alle 
interessierten Personen sind herzlich dazu 
eingeladen, der Eintritt ist frei. 

KontaktKontakt
Für nähere Informationen können Sie 
uns gerne kontaktieren unter
bewegtinsalter@gmx.at oder
www.sportunion-vorarlberg.eu

Bewegt ins Alter
Ein Bewegungs- und Gesundheitsförderungsprojekt für mehr Mobilität Ein Bewegungs- und Gesundheitsförderungsprojekt für mehr Mobilität 
im Alltag der Pfl egeheime Vorarlbergs und der Sportunion Vorarlbergim Alltag der Pfl egeheime Vorarlbergs und der Sportunion Vorarlberg

MMag. Nicole 
Salzmann,
„Fit für Öster-

reich“ Koordinato-

rin, Sportunion

Vorarlberg
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Ruth
Giesinger,
Dipl. Gesund-

heits- und Kran-

kenschwester, 

Diabetesberaterin

Der Begriff Diabetes mellitus kommt aus Der Begriff Diabetes mellitus kommt aus 
dem Griechischen und bedeutet so viel dem Griechischen und bedeutet so viel 
wie „honigsüßer Durchfl uss“. Als Diabe-wie „honigsüßer Durchfl uss“. Als Diabe-
tes wird eine Gruppe von Stoffwechsel-tes wird eine Gruppe von Stoffwechsel-
erkrankungen bezeichnet, die allesamt zu erkrankungen bezeichnet, die allesamt zu 
einer erhöhten Zuckerkonzentration im einer erhöhten Zuckerkonzentration im 
Blut führen.Blut führen.

Um diese Erkrankung verstehen zu können, 
muss man erst wissen, wie der Zuckerstoff-
wechsel im Körper funktioniert. Denn
Zucker ist neben Fett und Eiweiß der wich-
tigste Energiestoff für den Körper. Vor 
allem das Gehirn ernährt sich davon, aber 
auch Muskel- und Fettzellen decken ihren 
Energiebedarf mit Zucker. Der Körper ver-
sucht daher, eine gleichbleibende Menge 
Zucker im Blut bereitzuhalten, egal ob 
man gerade isst oder fastet.

Wie läuft der Zuckerstoffwechsel ab?Wie läuft der Zuckerstoffwechsel ab?
Zuckerhaltige Lebensmittel wie z.B. Scho-
kolade, Brot oder Nudeln werden im 
Darm verdaut und es entstehen einzelne 
Zuckerbausteine. Dieser Zucker wird ins 
Blut aufgenommen und sammelt sich dort 
messbar an. Der Blutzuckerspiegel, also die 

Diabetes mellitus –
Zuckerkrankheit

Menge des gelösten Zuckers im Blut, steigt. 
Ein zu hoher Blutzucker wird vom Körper 
bemerkt. Der Körper schüttet dann den 
Botenstoff Insulin aus. Dieser wird in der 
Bauchspeicheldrüse gebildet. Insulin senkt 
den Blutzucker und ist für die Energiever-
wertung im Körper verantwortlich. Hohe 
Insulinspiegel bewirken, dass der Zucker 
aus dem Blut in verschiedene Körperzellen 
aufgenommen und dort verwertet wird. 
Der Zucker wandert also aus dem Blut in 
die Zellen. Der Blutzucker sinkt dadurch 
wieder. Wenn dieser Prozess in seinem Ab-
lauf behindert wird, spricht man von einer 
Stoffwechselerkrankung.

Der Diabetes mellitus Typ 2Der Diabetes mellitus Typ 2
Der Diabetes mellitus Typ 2 ist von den 
verschiedenen Störungen des Zuckerstoff-
wechsels die weitaus häufigste Erkran-
kung. Dieser entsteht durch eine vermin-
derte Empfindlichkeit der Körperzellen 
auf Insulin. Dies wird im Fachjargon In-
sulinresistenz genannt. Es kann aber auch 
durch eine jahrelange Überproduktion
von Insulin zu einer „Erschöpfung“ der 
Insulinproduzierenden Zellen kommen. 
Wenn nun der Botenstoff Insulin nicht 
mehr ausreichend wirken kann, kommt
es zu einem Blutzuckeranstieg. 

Dies wird vom Betroffenen oftmals sehr 
spät oder überhaupt nicht bemerkt. Oft 
werden auch die ersten Symptome, die 
durch die hohe Zuckerkonzentration im 
Blut entstehen, nicht richtig gedeutet. 

Hinweise auf einen erhöhtenHinweise auf einen erhöhten
BlutzuckerspiegelBlutzuckerspiegel
Wenn die Blutzuckerwerte über einen län-
geren Zeitraum 180 mg/dl übersteigen, 
treten die ersten Symptome auf, wie ver-
mehrtes Harn lassen, Durst, Schwäche oder 
ein erhöhtes Infektionsrisiko. Dies kann 
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besonders in der Pfl ege älterer Menschen 
zu zusätzlichen Belastungen führen. Zum 
Beispiel bei Blasenschwäche, Demenz, 
schlechter Koordination, etc. Wenn die-
se erhöhten Zuckerkonzentrationen über 
Jahre im Blut bestehen, werden dabei die 
Blutgefäße stark in Mitleidenschaft gezo-
gen. Es steigt das Risiko, an einem Herz-
infarkt oder Schlaganfall zu erkranken. Es 
können auch Schäden an den Augen, den 
Nieren, am Herz-Kreislauf-System und an 
den Nerven entstehen. Daraus ergeben sich 
wieder Komplikationen wie das Diabetische 
Fußsyndrom, Erblindung oder eine einge-
schränkte Nierenfunktion. 

Auslösende FaktorenAuslösende Faktoren
Die wichtigsten Auslöser des Diabetes mel-
litus Typ 2 sind häufiges und zu üppiges 
Essen, wenig Bewegung, Übergewicht und 
eine familiäre Vorbelastung.

Um Diabetes mellitus Typ 2 vorzubeugen 
und die Risiken einer schon bestehenden 
Erkrankung zu senken, sollte man in erster 
Linie auf sein Gewicht achten. Denn 80 Pro-
zent der Erkrankten sind übergewichtig. 
Durch das Übergewicht steigt die Insulin-
resistenz, die zu erhöhten Zuckerwerten 
im Blut führt. Um das Gewicht zu regulie-
ren, sollte sich jeder gesund ernähren und 
sich regelmäßig bewegen. Beim Planen der 
körperlichen Betätigung ist nicht der Trai-
ningszustand wichtig, sondern vielmehr das 
ständige Wiederholen der Muskeltätigkeit. Es 
sollte jeden Tag eine zusätzliche Bewegungs-
einheit in den Alltag eingebaut werden.

Dabei kann die ganze Familie profitieren, 
denn Bewegung und die Ernährungsemp-
fehlungen für Diabetiker sind grundsätzlich 
auch für die Allgemeinbevölkerung zur Er-
haltung der Gesundheit gültig. Somit steigt 
sicherlich die Chance, gesund alt zu werden.

Eine große Zahl Vorarlbergerinnen und Eine große Zahl Vorarlbergerinnen und 
Vorarlberger pfl egt ihre Angehörigen Vorarlberger pfl egt ihre Angehörigen 
mit viel Hingabe zu Hause. Für diese mit viel Hingabe zu Hause. Für diese 
Tätigkeit werden viel Kraft und Energie Tätigkeit werden viel Kraft und Energie 
benötigt. Gleichzeitig sind diese Leistun-benötigt. Gleichzeitig sind diese Leistun-
gen von unschätzbarem Wert für unsere gen von unschätzbarem Wert für unsere 
Gesellschaft – und das gehört unterstützt Gesellschaft – und das gehört unterstützt 
und belohnt. Aus diesem Grund wurde und belohnt. Aus diesem Grund wurde 
der Erholungsurlaub für pfl egende An-der Erholungsurlaub für pfl egende An-
gehörige unter dem Titel „Hilfe für die gehörige unter dem Titel „Hilfe für die 
Helfenden“ ins Leben gerufen. Helfenden“ ins Leben gerufen. 

Voraussetzungen für die Inanspruchnahme 
eines Erholungsurlaubes sind:
 • Seit mindestens einem halben Jahr
Pfl ege einer verwandten Person der
Pfl egestufe 3 oder höher.

 • Bei VGKK, SVA der gewerblichen Wirt-
schaft oder BVA versichert bzw. als 
anspruchsberechtigter Angehöriger mit-
versichert.

 • Verwandtschaft mit der zu pfl egenden 
Person. Dazu zählen neben Verwandt-
schaft in gerader Linie auch Ehegatten, 
Lebensgefährten, Wahl-, Stief- und Pfl e-
gekinder, Geschwister, Schwager und 
Schwägerinnen sowie Schwiegerkinder 
und Schwiegereltern.

 • Selbstkostenbeitrag von 50 Euro.
(Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
erhalten einen Gutschein über 150 Euro 
für Anwendungen im Kurhotel.)

Termine Termine 
15.01. bis 21.01.2012; 05.02. bis 11.02.2012
04.03. bis 10.03.2012; 22.04. bis 28.04.2012 
29.04. bis 05.05.2012; 03.06. bis 09.06.2012 
08.07. bis 14.07.2012; 26.08. bis 01.09.2012
02.09. bis 08.09.2012; 14.10. bis 20.10.2012

Anmeldung und weitere InformationenAnmeldung und weitere Informationen
AK Vorarlberg, Evelyne Kaufmann
T 050 258-4216
E evi.kaufmann@ak-vorarlberg.at

Erholungsurlaub
für pfl egende Angehörige: Durchatmen und für pfl egende Angehörige: Durchatmen und 
ausruhen im Rossbad in Krumbach ausruhen im Rossbad in Krumbach 

Eine gemeinsa-

me Aktion von 

AK Vorarlberg, 

Land Vorarlberg, 

Gebietskranken-

kasse, Sozialver-

sicherungsanstalt 

der gewerblichen 

Wirtschaft und 

Versicherungs-

anstalt öffentlich 

Bediensteter.
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... meint Udo Jürgens in einem Schlager. ... meint Udo Jürgens in einem Schlager. 
Offensichtlich gehört es zu den größten Offensichtlich gehört es zu den größten 
Wünschen vieler Menschen, auch mit zu-Wünschen vieler Menschen, auch mit zu-
nehmendem Alter Lebensqualität zu haben.“nehmendem Alter Lebensqualität zu haben.“

Diese Zeilen sind der Beginn eines Ein-
ladungsschreibens zum Projekt „Unab-
hängig leben im Alter“, welches in 17 
Krankenpfl egevereinen im Zeitraum 2011 
bis 2013 durchgeführt wird. Diese Vereine 
sind: Alberschwende, Bludenz, Blumen-
egg (Ludesch-Thüringen-Thüringerberg), 
Bürs, Bregenz, Egg-Andelsbuch, Feldkirch-
Levis-Tisis, Göfis, Hohenems, Rheindelta 
(Höchst-Fußach-Gaißau), Ludesch, Luste-
nau, Meiningen, Kleinwalsertal (Mittel-
berg-Riezlern), Sulzberg, Tosters, Wolfurt.

Was häufig mit unscheinbaren Behinde-
rungen im Alltag beginnt, endet für viele 
ältere Menschen mit Pfl egebedürftigkeit 
und Aufnahme in ein Heim. Das Projekt 
der Hauskrankenpfl ege Vorarlberg kümmert 
sich um diese Menschen, lange bevor tat-
sächlich Einschränkungen für ein unab-
hängiges Leben zu Hause bestehen. Durch 
die Änderung in der Lebenserwartung 
haben Fragen der Prävention und Gesund-
heitsförderung bei Menschen ab 60 Jahren 
wesentlich an Bedeutung gewonnen. Was 
können Menschen in der zweiten Lebens-
hälfte tun, um die Gesundheit zu erhalten 
und wie kann ein möglichst verantwortli-
cher Umgang mit der eigenen Gesundheit 
gefördert werden?

Der Eintritt in die Pension stellt für viele 
Menschen einen großen Einschnitt in ihr 
Leben dar. Für viele bedeutet es das Ende 
der Erwerbstätigkeit und das Verlassen bis-
heriger Strukturen. Es steigt aber zugleich 
auch die Bereitschaft, sich mit den Fragen 

des Alters auseinanderzusetzen und die
Bereitschaft, sich aktiv mit der eigenen
Gesundheit und den Möglichkeiten der 
Vorsorge zu befassen.

Kompetente Beratung vor OrtKompetente Beratung vor Ort
Bei diesem Projekt wird Menschen ab 
75 Jahren eine kostenlose Beratung und 
kompetente Hilfestellung angeboten. Die-
se Beratungen und Gespräche finden in 
den eigenen vier Wänden der Klienten 
statt. Das geschützte Umfeld der eigenen 
Wohnung oder des eigenen Hauses wird 
von den älteren Menschen sehr geschätzt 
und es entsteht wesentlich schneller eine 
angenehme und vertraute Atmosphäre. 
Gleichzeitig kann durch die Gesund-
heitsberaterinnen und -berater (dies sind 
diplomierte Pfl egefachkräfte der Kranken-
pfl egevereine) im Lebensumfeld des Kli-
enten eine eventuelle Gefährdung sicht-
bar gemacht werden, wie zum Beispiel 
Stolperfallen. Bei jeder Beratung wird zu 
mehreren Themen informiert und beraten. 

Bei diesen Besuchen haben die Berate-
rinnen und Berater häufig sehr positive 
Erlebnisse:
 • „Ich hätte nie gedacht, dass es so viele ge-
sundheitsbewusste ältere Menschen gibt!“

 • „Ich war heute bei einer 95-jährigen Frau, 
die noch alle eigenen Zähne hat, das sind 
mehr als ich selbst im Mund habe!“

 • „Es fällt mir immer wieder auf, dass es 
sehr viele Personen sind, die sich ganz 
bewusst über ein spezielles Thema infor-
mieren lassen wollen.“

 • „Für mich ist jeder Hausbesuch eine Be-
reicherung und ich lerne selbst sehr viel 
dabei.“

 • „Ich konnte vielen Personen bei ver-
schiedenen Tätigkeiten helfen, wie 

„Mit 66 Jahren, da fängt das 
Leben an ...

Susanne 
Luisi-Schmid, 
MPH,
Leitung | Ambu-

lanter Bereich

connexia
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zum Beispiel Pfl egegeldbeantragung, 
spezielle Arzttermine koordinieren, Er-
nährungsberatungen bei Diabetikern 
organisieren, oder Hilfsmittel (Badelifte, 
Einlagen) bestellen.“

Unterstützen, fördern, helfenUnterstützen, fördern, helfen
Die Ziele des Projektes werden wie folgt 
beschrieben:
 • Einschätzung der Lebenssituation
aus pfl egerischer Sicht – Aufzeigen
von vorhandenen Fähigkeiten und
möglichen Gefährdungen.

 • Information über Hilfs- und Unter-
stützungsangebote örtlich und regional.

 • Dem Klienten unterstützend und
beratend zur Seite zu stehen, damit
dieser selbstbestimmt sein Leben
gestalten kann.

 • Gegebenenfalls Vermittlung an betref-
fende Dienste.

 • Eine deutlich länger anhaltende und 
bessere Lebensqualität zu erreichen.

 • Älteren Mitbürgern zu ermöglichen,
wesentlich länger in ihrer Wohnung 
bleiben zu können.

Aus den Gesprächen mit den Gesund-
heitsberaterinnen und -beratern war zu 
erkennen, dass sich die besuchten Per-
sonen sehr darüber freuten, dass sich je-
mand wirklich Zeit für sie nimmt und die 
Gespräche kostenlos angeboten wurden. 
Auch schätzten die Menschen, dass der 
Gemeinde und dem Krankenpfl egeverein 
die Bürgerinnen und Bürger „etwas wert 
sind“ und dass für die „älteren Menschen“ 
in der Gemeinde etwas getan wird. Die 
kostenlosen Hausbesuche werden hoffent-
lich viele Menschen in Anspruch nehmen, 
denn das ist eine Möglichkeit, den prä-
ventiven Gedanken in die Tat umzusetzen.

Urlaubsangebote 
der Caritas

Auch im Jahr 2012 bietet die Caritas
Seniorenarbeit Erholungswochen an:
 • Im Erholungshaus Mariahilf St. Gallen-
kirch: vom 26. Mai bis 2. Juni 2012

 • Im St. Theresienheim Eriskirch am
Bodensee: vom 2. bis 13. Juli 2012

KontaktKontakt
Seniorenerholung, Gertrud Hefel
Kolumbanstraße 9, 6900 Bregenz
M 0664 8240115
E gertrud.hefel@caritas.at

******

In Zusammenarbeit mit pro menteIn Zusammenarbeit mit pro mente
Vorarlberg findet ebenfalls wieder eine Vorarlberg findet ebenfalls wieder eine 
Erholungswoche für Menschen mitErholungswoche für Menschen mit
Demenz statt – gemeinsam mit ihrem Demenz statt – gemeinsam mit ihrem 
Angehörigen bzw. der BetreuungspersonAngehörigen bzw. der Betreuungsperson

 • Vom 15. bis 23. September 2012 im
Kur- und Gesundheitshotel Bad Rossbad 
in Krumbach im Bregenzerwald

KontaktKontakt
pro mente Tageszentrumpro mente Tageszentrum
Barbara Weithmann, 05574 86427
Mi und Do E tageszentrum.bregenz@
promente-v.at

CARITAS SeniorenarbeitCARITAS Seniorenarbeit
Regina Brunmayr, T 05522 200-3022
E regina.brunmayr@caritas.at

Dies ist ein gemeinsames Angebot von
pro mente und Caritas Seniorenarbeit im 
Rahmen der Aktion Demenz.

Erholungswochen für Menschen imErholungswochen für Menschen im
höheren Lebensalterhöheren Lebensalter
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Seit einem Jahr besteht das Projekt „Ta-Seit einem Jahr besteht das Projekt „Ta-
gespfl ege“, welches gemeinsam vom gespfl ege“, welches gemeinsam vom 
Krankenpfl egeverein Tosters und der Krankenpfl egeverein Tosters und der 
Senioren-Betreuung Feldkirch im „Haus Senioren-Betreuung Feldkirch im „Haus 
Tosters“ angeboten wird. Speziell ist die-Tosters“ angeboten wird. Speziell ist die-
ses Angebot, da es vor allem Patienten ses Angebot, da es vor allem Patienten 
und deren Angehörige anspricht, welche und deren Angehörige anspricht, welche 
bisher keine Möglichkeiten mehr hatten, bisher keine Möglichkeiten mehr hatten, 
professionelle Unterstützung über einen professionelle Unterstützung über einen 
längeren Zeitraum zu erhalten.längeren Zeitraum zu erhalten.

Es kann Menschen helfen, bei denen die 
Tagesbetreuung nicht mehr zielführend 
oder möglich ist. Weiters kann es eine 
Alternative für Personen sein, welche die 
Aufnahme in ein Pfl egeheim nicht wün-
schen oder aufschieben wollen.

Das Angebot der Tagespfl ege richtet sich 
an Personen, die professionelle Betreuung 
und Pfl ege durch qualifiziertes Fachper-
sonal brauchen. Dabei spielt auch die 
Betreuungsintensität eine Rolle: Gäste der 
Tagespfl ege brauchen in vielen Bereichen 
ihres Lebens Hilfe. Wesentlich ist auch, 
dass es zur Hilfe und Entlastung der Ange-
hörigen dient. Die Grundidee ist, dass wir 
Patienten über einen längeren Zeitraum 
beobachten und begleiten. So können wir 
besser auf Defizite reagieren und vor allem 
vorhandene Ressourcen stärken. Das hebt 
das Selbstwertgefühl und verbessert die 
Lebensqualität.

Unterschied Tagespfl ege – Tages-Unterschied Tagespfl ege – Tages-
betreuungbetreuung
Pfl ege ist die Hilfe durch Pfl egefachper-
sonen zur möglichst selbständigen Ge-
staltung des Alltags durch Förderung der 
gesunden Anteile und durch gezielte Maß-
nahmen für die kranken Anteile. Betreu-
ung ist der Begriff für: sich um jemanden 

kümmern, jemanden unterstützen. In der 
Tagespfl ege geht es also nicht nur darum, 
sich um jemanden zu kümmern, sondern 
gesunde und kranke Anteile der Menschen 
aus pfl egefachlicher Sicht zu erfassen und 
maßgeschneiderte Hilfsangebote zu erstel-
len. Diese Hilfsangebote und Tätigkeiten 
erfordern ein spezifisches Fachwissen, 
bzw. dürfen auch nur diplomierte Pfl ege-
personen erbringen.

Zu diesen Tätigkeiten zählen: Erstellen ei-
nes Pfl egeplans, pfl egerische Beratung von 
Patienten und Angehörigen, Aromapfl ege, 
medizinische Pfl ege auf Arztanordnung 
(z.B. Wundbehandlung, Infusionstherapie, 
Nahrungsgabe über Ernährungssonde), 
Körperpfl ege, Hilfe bei der Nahrungs-
aufnahme, Mobilisation bei Menschen 
mit komplexen Krankheitsbildern (z.B. 
Lähmungen, Schluckstörungen, schwere 
Gleichgewichtsstörungen).

Zielsetzung der Tagespfl egeZielsetzung der Tagespfl ege
 • Entlastung der Angehörigen
 • Höhere Lebensqualität, Erhöhung des 
Selbstwertgefühls, Erleichterung bei
den Aktivitäten des täglichen Lebens

 • Wirtschaftlichkeit: Pfl egetätigkeiten 
können optimiert werden, Verzögerung 
bzw. Verhinderung von Aufnahmen ins 
Pfl egeheim

Öffnungszeiten Mo und Do von 9 bis
17 Uhr Kosten Stundensatz: 12 Euro,
plus Essenskosten Ort Im Erdgeschoss des 
„Haus Tosters“ Koordination und Aufnahme
Krankenpfl egeverein Tosters, Sabine All-
geuer, T 05522 77275

Gerne stehen wir Ihnen nach Terminver-
einbarung für Gespräche zur Verfügung.

Tagespfl ege –

Sabine
Allgeuer,
Pfl egeleiterin des 

Krankenpfl ege-

vereins Tosters

ein neues Angebotein neues Angebot
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Demenz – Erstellen eines BefundesDemenz – Erstellen eines Befundes
und Therapieund Therapie

Ab und zu etwas zu vergessen, muss kein 
Anzeichen von Demenz sein. Kommen 
aber langanhaltende Gedächtnisverluste 
mit Stimmungsschwankungen und einer 
Persönlichkeitsveränderung dazu, sollte 
dringend der Hausarzt aufgesucht werden. 
Er ist der erste Ansprechpartner, wenn es 
darum geht, einen Befund zu erstellen.

Erstellen eines BefundesErstellen eines Befundes
Dazu gehört eine sorgfältige Untersu-
chung des körperlichen und psychischen 
Zustandes. Denkvermögen, Sprache und 
Wahrnehmungsfähigkeit werden mithilfe 
psychologischer Tests erfasst. Laborbestim-
mungen und bildgebende Verfahren wie et-
wa Computer-Tomografie oder MRT (Ma-
gnetresonanztomografie) vervollständigen 
eine umfassende Diagnose. Der Hausarzt 
wird dazu Spezialisten wie Neurologen, 
Neuropsychologen, Psychiater und Ra-
diologen hinzuziehen. Auch Angehörige 
sind von Bedeutung: Sie ermöglichen eine 
objektive Einschätzung, da sie den Betrof-
fenen am besten kennen.

So schmerzlich es ist, von der Diagnose 
Demenz betroffen zu sein, der Anspruch 
darüber informiert zu werden – oder auch 
nicht – steht jedem zu. Es gilt mit dem 
Arzt abzuklären, ob und wie viel dem Be-
troffenen mitgeteilt wird. Allerdings bietet 
eine Diagnose auch die Möglichkeit, sich 
mit der Erkrankung auseinanderzusetzen 
und die weitere Lebensplanung zu gestalten.

TherapieTherapie
Medikamentöse Therapie   Demenzen wie 
z.B. die Alzheimer-Demenz sind noch nicht 
heilbar. Durch die Einnahme sogenannter 
Antidementiva können aber die Symptome 
der fortschreitenden Demenz gelindert und 
hinausgezögert werden.

Nichtmedikamentöse Therapie   Dazu 
gehören unter anderem die Verhaltensthe-
rapie, Selbst-Erhaltungs-Therapie, Erinne-
rungs-, Musik- und Kunsttherapie. Die Per-
sönlichkeit und die Verfassung der Betrof-
fenen sind bei der Wahl einer Therapie 
ausschlaggebend. Wesentlich für die eigene 
Lebensqualität und die der Angehörigen 
sind menschliche Zuneigung, Beschäfti-
gung, Aktivierung und eine demenzgerechte 
Gestaltung des Lebensraumes.

Im Rahmen der Aktion Demenz sind drei 
Broschüren mit dem Titel „Leben mit De-
menz“ erschienen. Sie enthalten weiterfüh-
rende und umfassende Informationen und 
sind kostenlos bei connexia zu beziehen.

Kontakt | Projektmanagement derKontakt | Projektmanagement der
Aktion DemenzAktion Demenz
connexia – Gesellschaft für Gesundheit 
und Pfl ege, T 05574 48787-0
E info@aktion-demenz.at
www.aktion-demenz.at

Aktion Demenz –
gemeinsam für ein besseres Leben mit Demenzgemeinsam für ein besseres Leben mit Demenz



22

Eva Koll-
mann,
AHS Lehrerin 

i.R.

den ersten Platz, den er bisher bei seinen 
Eltern eingenommen hatte, nicht so ohne 
Weiteres an das Baby abtreten. In Zeich-
nungen, die wir im Papierkorb fanden, 
drückte er auf eine Besorgnis erregende 
Art seine Eifersucht aus. Da ich damals 
lange Zeit bei meiner Tochter war, um ihr 
mit den zwei Kindern zu helfen, kümmerte 
ich mich vermehrt um Stefan und seine 
Probleme. Wir hatten nach wie vor einen 
guten Draht zueinander. Einmal kam er 
aus der Schule und erzählte, die Lehrerin
habe ihn gelobt, weil er etwas wusste, 
was die anderen Kinder nicht wussten. Da 
sagte er: „Das weiß ich von meiner Oma, 
denn die weiß alles.“ Er ging nicht schla-
fen, bevor ich nicht mit ihm gebetet hatte. 
Schade, dass sich meine Tochter diese Ge-
legenheit entgehen ließ, ihr Kind ruhig und 
geborgen in den Schlaf zu begleiten. Am 
Ende kam dann immer der Satz: „Lieber 
Gott, beschütze meine Mama, den Papa, 
die Oma und gib allen Kindern auf der 
Welt etwas zu essen und ein warmes Bett.“ 

Was ist los mit Stefan?Was ist los mit Stefan?
Je älter Stefan wurde, desto mehr Probleme 
tauchten auf. In der Schule funktionierte es 
nicht mehr, die Freunde waren auch nicht 
gerade das, was man sich für sein Kind 
wünscht, die ersten Schwänzereien beun-
ruhigten uns, dann klaute er Geld aus der 
Schulkasse, usw. Einmal verschwand er von 
zu Hause. Eine große Suchaktion begann – 
er war mit dem Rad 25 km weit gefahren 
und war stolz darauf, dass man ihn sogar 
mit dem Hubschrauber gesucht hatte. Für 
uns waren diese Stunden die Hölle, denn 
wir malten uns die schrecklichsten Szena-
rien aus. Ein zweites Mal, da war er schon 
ein bisschen älter, verschwand er wieder 
von zu Hause unter Mitnahme allen Bargel-
des. Wir wussten 14 Tage lang nichts von 
seinem Verbleib – bis er schließlich wieder 

Es gibt im Evangelium wohl kein berüh-Es gibt im Evangelium wohl kein berüh-
renderes Gleichnis als das vom verlorenen renderes Gleichnis als das vom verlorenen 
Sohn – zeigt es uns doch die Güte und Sohn – zeigt es uns doch die Güte und 
unendliche Barmherzigkeit Gottes. Uns unendliche Barmherzigkeit Gottes. Uns 
Menschen fällt es vielleicht schwer, so Menschen fällt es vielleicht schwer, so 
völlig und uneingeschränkt zu verzeihen, völlig und uneingeschränkt zu verzeihen, 
was immer man uns auch angetan hat.was immer man uns auch angetan hat.

StefanStefan
Ich erzähle Ihnen hier nun eine sehr per-
sönliche und schmerzliche Geschichte, die 
meine Familie und mich betrifft und in 
schwere seelische Turbulenzen gestürzt hat. 
Mein zweites Enkelkind Stefan (Name geän-
dert) habe ich in seinen ersten Lebensjahren 
nur sehr selten gesehen. Ich stand noch im 
Berufsleben, er wohnte mit seinen Eltern 
weit weg. Erst nach dem Tod meines Man-
nes und meiner Pensionierung änderte sich 
das, und ich begann ein sehr liebesvolles 
Verhältnis zu Stefan aufzubauen. Wir gin-
gen viel miteinander spazieren und redeten 
über Gott und die Welt. Der kleine Knirps 
war sehr wissbegierig und intelligent. 

Ein Geschwisterchen kommtEin Geschwisterchen kommt
Die Geburt seines Bruders stürzte ihn, 
wenn ich so sagen kann, in eine Sinnkrise. 
Er fühlte sich vernachlässigt und wollte 

Der verlorene Sohn
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Mit Unterstützung vonMit Unterstützung von

VorschauVorschau
Herausforderung häusliche Pfl ege/
Betreuung und Berufstätigkeit

erschien. Danach schmiss er die Schule, gab 
seine diversen Lehrstellen schon nach zwei 
Tagen auf und kam dann in eine betreute 
Wohnung. Auch von dort hörten wir nur 
Katastrophenmeldungen, die für seine Zu-
kunft nichts Gutes verhießen. 

Der verlorene SohnDer verlorene Sohn
Eines Tages präsentierte er uns eine Freun-
din, die scheinbar einer Satanistensekte an-
gehörte. Und dann nichts mehr. Wir wussten 
nicht, wo er sich herumtrieb. Einmal traf er 
sich noch mit seinem Vater und sagte, die 
Freundin habe ein Kind bekommen. Da bin 
ich wohl nun schon Urgroßmutter und werde 
das Kind wohl nie sehen.

Stefan ist uns verloren gegangen. Ob er je 
wieder auftauchen wird – wer weiß? Wir 
würden ihn trotz allem mit offenen Ar-
men aufnehmen. Aber vielleicht will er die 
Gesellschaft, in der wir leben, nicht. Was 
hätte er mit seiner Intelligenz für Chancen 
gehabt! Wo sind die Zeiten, als er mir als 
Dreijähriger ins Ohr fl üsterte: „Oma, ich 
habe dich so lieb wie zur Sonne und zum 
Mond und wieder zurück.“ Lebt er in so 
schlimmen Verhältnissen wie der verlore-
ne Sohn aus dem Gleichnis? Es bricht uns 
beinahe das Herz, dass er aus unserer Mitte 
einfach so verschwunden ist und vielleicht 
nie mehr zurückkommen wird.

Im halben EiseIm halben Eise

Blick in die Welt und lerne leben,Blick in die Welt und lerne leben,

bedrängt Gemüt;bedrängt Gemüt;

Braucht nur ein Tauwind sichBraucht nur ein Tauwind sich

zu heben, und alles blüht.zu heben, und alles blüht.

Die Hasel stäubt, am Weidenreise Die Hasel stäubt, am Weidenreise 

glänzt seidner Glast, Schneeglöck-glänzt seidner Glast, Schneeglöck-

chen lenzt im halben Eise und chen lenzt im halben Eise und 

Seidelbast.Seidelbast.

Braucht nur ein Tauwind sich zu Braucht nur ein Tauwind sich zu 

heben – verzagt Gemüt,heben – verzagt Gemüt,

Blick in die Welt und lerne leben:Blick in die Welt und lerne leben:

Der Winter blüht!Der Winter blüht!

Rudolf Alexander SchröderRudolf Alexander Schröder



www.humantechnik.at

Ihr Partner für Verleih 
und Verkauf von:

• Pfl egebetten

• Lifter und Aufstehhilfen

• Antidekubitus-Systeme

• Textilien für den Pfl egebereich

• Sturzprävention

• Sicherheitstechnische Überprüfungen
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24h - SERVICE
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