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Maria Lackner, 
connexia

Angelika
Pfitscher,
Bildungshaus

Batschuns

Liebe Leserin,
lieber Leser,

welche spontanen Gedanken haben
Sie beim Thema „Alter“? Kommen
Ihnen auch nur „schwere“ Begriffe
in den Sinn – wie: mühsam, krank,
alleine, beschwerlich …? 

Wir meinen, dass dies eine zu ein-
seitige Betrachtungsweise ist. Deshalb 
haben wir unser letztes Heft diesen 
Jahres unter das Motto „Zufrieden
altern“ gestellt. Lassen Sie sich
inspirieren von den unterschiedlichen 
Beiträgen! Wir hoffen, dass Sie eine
innere Leichtigkeit spüren werden,
die Ihnen dabei hilft, Ihren Alltag
zu meistern!

Viele beglückende und bereichernde 
Begegnungen mit Menschen jeden
Alters wünschen Ihnen

Für das Redaktionsteam
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Als Wissenschaftsjournalist habe ich laufend Als Wissenschaftsjournalist habe ich laufend 
Hiobsmeldungen über das Alter bekommen, Hiobsmeldungen über das Alter bekommen, 
z.B.: „Die Gangunsicherheit und die damit z.B.: „Die Gangunsicherheit und die damit 
verbundene Sturzgefahr nimmt zu. Dahinter verbundene Sturzgefahr nimmt zu. Dahinter 
stecken Krankheiten wie Parkinson, Schlag-stecken Krankheiten wie Parkinson, Schlag-
anfälle oder Wirbelsäulenbeschwerden bis anfälle oder Wirbelsäulenbeschwerden bis 
hin zur Altersepilepsie. hin zur Altersepilepsie. 

Andere Sturz fördernde Beschwerden sind 
Lähmungen, zum Beispiel nach einem 
Schlaganfall, Kreislaufschwäche, Schwin-
del- und Ohnmachtsanfälle, chronische 
Durchblutungsstörungen des Gehirns, Kno-
chenschwäche und Knochenschmerzen oder 
Erkrankungen des Rückenmarks, aber auch 
die zunehmende Beeinträchtigung des Seh-
vermögens und die Einengung des Blick-
felds.“ Die Medizin schlägt dauernd Alarm: 
drohende Demenz, drohender Krebs, drohen-
de Multimorbidität, drohende Pfl egebedürf-
tigkeit. So entsteht ein äußerst bedrohliches, 
düsteres Bild vom Alter, das zu der bekann-
ten Spaltung führt, dass zwar (fast) alle alt 
werden, aber nicht alt sein wollen.

Lange Zeit habe ich dieses düstere, Angst 
machende Bild vom Alter übernommen. 
Jetzt steht bei meiner eigenen Altersangabe 
an erster Stelle eine 6, ich gehöre also zu 
den sogenannten „jungen Alten“, und ich 
fi nde es schön, endlich den Lebensabschnitt 
erreicht zu haben, den man Alter nennt. 
Und ich fi nde es dringend notwendig, unser 
Bild vom Alter zu ändern.

Der stoische Philosoph Epiktet hat (ca. 100 
n. Chr.) geschrieben: „Es sind nicht die 
Dinge, die uns beunruhigen, sondern die 
Meinungen, die wir von den Dingen haben“ 
(= unsere Bewertungen und Urteile). So ist 
zum Beispiel für Epiktet „der Tod nichts 
Furchtbares, sondern nur die Meinung, er 
sei furchtbar, ist das Furchtbare. Wenn wir 
also in Schwierigkeiten geraten, beunruhigt 

oder betrübt werden, wollen wir die Schuld 
niemals einem anderen, sondern nur uns 
selbst geben, das heißt unseren Meinungen 
und Urteilen.“

Diese Erkenntnis gilt natürlich 1:1 für das 
Alter: „Das Alter ist nichts Furchtbares, 
sondern nur die Meinung, es sei furchtbar, 
ist das Furchtbare.“ Wir müssen also die 
Meinung ändern, das Bild, das wir vom
Alter haben. Und das sollte uns gar nicht
so schwer fallen, wenn wir uns die vielen 
positiven Fakten vor Augen halten, die
heute mit dem Alter einhergehen.

Das Alter ist heute kein Anhängsel von ein 
paar Jährchen, sondern ein eigener, neu-
er Lebensabschnitt, der viel länger dauert 
als z.B. die Kindheit oder die Jugend. Alte 
Menschen bleiben heute in der Regel viel 
länger gesund und fi t und sehen deshalb 
nicht nur jünger aus, sondern fühlen sich 
auch zu Recht jünger als ihre Großeltern 
im selben Alter. Bei all den Hiobsmeldun-
gen darf man nicht vergessen: Auch wenn 
20 Prozent an einem bestimmten Leiden 
erkranken, so sind doch 8 Prozent davon 
nicht betroffen! Selbst wenn 50 Prozent 
eine bestimmte Krankheit haben, so gibt 
es ebenso viele, die nicht daran erkranken! 
Deshalb dürfen wir nicht starr vor Angst – 
wie das Kaninchen auf die Schlange – auf 
die Bedrohungen des Alters schauen, son-
dern auf den viel größeren Anteil von alten 
Menschen, denen es im Alter gut geht. 

Man begegnet vielen davon in der nächs-
ten Umgebung und erst recht, wenn man 
sich einmal umschaut, ohne die dunkle 
Brille anzuhaben. Dann entdecken wir, 
dass das Alter kein Problemfall, sondern 
ein Glücksfall ist, wie Prof. Peter Gross 
das sehr eindrücklich in seinem lesens-
werten Buch „Glücksfall Alter“ erklärt 

Ziemlich beste Jahre
Mit Freude, Begeisterung undMit Freude, Begeisterung und
Dankbarkeit alt werdenDankbarkeit alt werden
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und beschreibt. Weil wir viel länger leben 
und viel länger gesund bleiben als vorhe-
rige Generationen, ist die Vorstellung vom 
„Ruhestand“ etwas höchst Fragwürdiges. 
Natürlich will man nicht mehr mit dem 
Zeitdruck und mit der Fremdbestimmung 
wie im Beruf durchs Leben hetzen, über-
fordert und gestresst – aber „nichts mehr 
tun“ als Idealvorstellung, das ist ein großer 
Irrtum, ein Holzweg, der uns nur unzufrie-
den, unglücklich und krank macht! Das zu 
erkennen, ist schon vor dem Zeitpunkt der 
Pensionierung wichtig.

Wir leben mit einer völlig falschen gesell-
schaftlichen Grundeinstellung, die seit Jahren 
getrommelt wird: „Arbeiten ist schlecht – um 
nicht zu sagen Scheiße - Freizeit ist schön.“ 
Deshalb gibt es den Wunsch und bisher 
auch den Zwang, möglichst früh in Pension 
zu gehen. Man meint, Pension sei wie Ur-
laub – aber Urlaub ist begrenzt und deshalb 
kostbar. Dauerurlaub wird schnell langweilig. 
George Bernard Shaw sagt es treffend: „Ein 
immerwährender Feiertag ist eine gute, allge-
meinverständliche Defi nition von Hölle.“ Das 
heißt, Ruhestand ist die Hölle der Nutzlosig-
keit! Man kann nicht nur Rad fahren, well-
nessen, Schi fahren, Bus- und Kreuzfahrten 
machen usw. Schon auch – aber nicht nur.

Man braucht das Gefühl, noch gebraucht 
zu werden. Dieses „feeling, being needed“ 
ist ganz entscheidend für die Lebensqualität 
im Alter. Man will nicht zum „alten Eisen“ 
zählen, zu nichts mehr nutze sein. Und da-
zu braucht es eine sinnvolle Aufgabe/Tätig-
keit. Denn es gilt: „Wer keine Aufgabe hat, 
gibt sich auf“. Wer eine Aufgabe hat, hat ein 
Ziel vor Augen, für das es sich am Morgen 
lohnt aufzustehen und am Tag zu leben, 
und das gewährleistet, am Abend dank-
bar einschlafen zu können. Im Alter für 
sich und für andere etwas tun zu dürfen, 

das ist der wahre Genuss, denn Tätigkeit 
gibt dem Leben Sinn, macht zufrieden und 
dankbar, hält jung und schützt vor Krank-
heit. Deshalb müssten zunächst einmal die 
Personalverantwortlichen in den Betrieben 
umdenken. Prof. Peter Gross ist überzeugt: 
Mit den neuen Alten ist im Innern der Ge-
sellschaft eine Gruppe herangewachsen, 
die extrem kenntnisreich und belastbar ist, 
deren Potenzial aber partout nicht gesehen 
werden will. Er fordert: Jede Form von 
Zwangspensionierung muss aufhören! Statt 
zu überlegen, wie man ältere Dienstnehmer 
möglichst früh los wird, sollte man alles 
tun, sie möglichst lange zu behalten. Dazu 
müssten natürlich altersgerechte Arbeits-
bedingungen geschaffen werden. Das ist 
für alle ein Gewinn: Der Arbeiter, die An-
gestellte fühlt sich nicht abgeschoben.
Dem Betrieb stehen die meist enorme Er-
fahrung und die ebenso große Loyalität 
und Verlässlichkeit der Älteren länger zur 
Verfügung, die Pensionskassen würden 
entlastet, der Generationenkonfl ikt ent-
schärft. Warum wird in dieser Richtung
so wenig unternommen?

Aber auch jeder Einzelne sollte sich mög-
lichst früh fragen: Welche Aufgabe trägt 
mich durch die nächsten Jahre? Wo werden 
meine Erfahrung und meine Fähigkeiten 
gebraucht und geschätzt? Das kann vom 
Betreuen der eigenen Enkelkinder und der 
damit verbundenen Entlastung für die ge-
stressten jungen Eltern bis zum ehemaligen 
Manager gehen, der mit seinen Erfahrungen 
jungen Unternehmern unter die Arme greift.

Über solche Themen sollten wir gemein-
sam nachdenken. Ich bin gerne bereit, mit 
einem Vortrag über die ziemlich besten 
Jahre Sie zu ermutigen und zu inspirieren, 
mit Freude, Begeisterung und Dankbarkeit 
alt zu werden.

Dr. Franz 
Josef Köb,
61 Jahre
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Vorsorgeuntersuchungen

Dr. Hans 
Concin, Leiter 

Wissenschaft 

und Krebsregister 

im aks

bei älteren Menschenbei älteren Menschen

Österreich bietet im internationalen Ver-Österreich bietet im internationalen Ver-
gleich älteren Personen das breiteste und gleich älteren Personen das breiteste und 
beste Angebot in der Gesundheitsförderung beste Angebot in der Gesundheitsförderung 
und Unterstützung des psychosozialen und Unterstützung des psychosozialen 
Wohlbefi ndens. Kein anderes westliches Wohlbefi ndens. Kein anderes westliches 
Land, und in Österreich ganz besonders Land, und in Österreich ganz besonders 
Vorarlberg, bietet neben einer traditionell Vorarlberg, bietet neben einer traditionell 
sehr guten Vorsorgemedizin und raschem sehr guten Vorsorgemedizin und raschem 
niedrigschwelligem Zugang zur Topmedizin niedrigschwelligem Zugang zur Topmedizin 
zusätzlich viele Angebote im pfl egerischen zusätzlich viele Angebote im pfl egerischen 
und psychosozialen Bereich.und psychosozialen Bereich.

Als Früherkennungsmethode verliert die 
traditionelle medizinische „Vorsorgeunter-
suchung“ (neu seit 2005, früher „Gesun-
denuntersuchung“) bei älteren Personen 
an Wertigkeit. Aber sie gewinnt sehr an 
Bedeutung als Coaching-Instrument, weil 
sich Ärzte im Rahmen einer Vorsorgeunter-
suchung nicht nur für aktuelle Probleme, 
sondern auch verstärkt für Maßnahmen 
der aktiven Förderung von Gesundheit und 
Lebensqualität Zeit nehmen.

Im Wesentlichen sind für ältere Personen Im Wesentlichen sind für ältere Personen 
zwei Faktoren besonders wichtig: zwei Faktoren besonders wichtig: 
 • Die Eigeninitiative für eine allgemeine 
körperliche und geistige Fitness, Selbst-
beobachtung, Ernährung, Gewichts-
konstanz, Spiritualität, Psychohygiene,
soziales Netz, ausreichend Schlaf, 
Rauchfreiheit, Unfallverhütung … und 

 • ein nachhaltiges medizinisches Coaching 
durch Ärzte und Pfl ege mit sinnvoller 
Diagnostik, Beratung, Begleitung, Mo-
tivation, Zielvereinbarungen, Therapie 
und Impfungen.

Medizinische VorsorgeuntersuchungenMedizinische Vorsorgeuntersuchungen
Die klassische Vorsorgeuntersuchung ist 
umso wertvoller, je früher sie Risikofakto-
ren erfasst und je höher die verbleibende 
Lebenserwartung zum Zeitpunkt der Un-
tersuchung ist. Wenn z.B. bei einer/einem 

Zwanzigjährigen ein hoher Blutzucker, Blut-
druck oder ein erhöhtes Cholesterin fest-
gestellt werden und möglicherweise auch 
schon bei nahen Verwandten ein Hirnschlag 
oder Herzinfarkt aufgetreten ist, besteht ein 
hohes Erkrankungsrisiko, das durch eine 
frühe Diagnose und die eingeleitete Thera-
pie sehr wahrscheinlich deutlich reduziert 
werden kann. So können große gesundheit-
liche Langzeitschäden mit relativ geringem 
Aufwand abgewendet werden.

Diese Bilanz ist z.B. im Alter von 80 Jah-
ren völlig anders. Ganz grob kann man 
sagen, dass alle Risikofaktoren, die sich 
bis ins höhere Alter gesundheitlich nicht 
negativ ausgewirkt haben, auch weiterhin 
keinen großen Schaden anrichten und der 
erwartete Nutzen einer eventuellen The-
rapie den potenziellen Nebenwirkungen 
gegenübergestellt werden muss. In vielen 
Ländern der westlichen Welt werden die 
Kosten von Vorsorgeuntersuchungen nur 
bis zu einem defi nierten Alter vom Staat 
bzw. den Krankenkassen übernommen. 
Dies gilt nicht für Österreich – sämtliche 
Programme werden ohne Altersbegrenzung 
nach oben angeboten und die Kosten von 
den Sozialversicherungen getragen.

Krebsvorsorge-/Krebsvorsorge-/
FrüherkennungsuntersuchungenFrüherkennungsuntersuchungen
Die Erfolge der „Krebsvorsorge und Früh-
erkennung“ sind sehr unterschiedlich von 
ausgezeichnet bis umstritten und enttäu-
schend, während die Erfolge der Krebsthera-
pie in den letzten Jahren deutlich verbessert 
wurden. Jede Früherkennung birgt Vorteile 
und Risiken in sich. Verbesserten Heilungs-
aussichten stehen vermehrte Verdachtsfälle 
mit Überdiagnosen, Übertherapien und
Therapiekomplikationen gegenüber. Eine
individuelle Beratung mit dem Arzt des
Vertrauens hilft die Entscheidung zu treffen.
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Die häufi gsten KrebserkrankungenDie häufi gsten Krebserkrankungen
Dickdarmkrebs ist die häufi gste bösartige 
Erkrankung. Eine sogenannte hohe Dick-
darmspiegelung kann Krebsvorstadien er-
kennen und durch rechtzeitige Behandlung 
heilen. Die Untersuchung sollte beginnend 
mit dem 50. Lebensjahr alle 10 Jahre wie-
derholt werden. Ab dem 75. Lebensjahr 
kann mit dem betreuenden Arzt individuell 
die Sinnhaftigkeit weiterer Untersuchungen 
besprochen werden.

Die Brustkrebsfrüherkennung ist nach wie 
vor in Diskussion. Die meisten internatio-
nalen Expertengremien (WHO, Europäische 
Expertenkommission) empfehlen bei feh-
lenden Risikofaktoren eine Mammographie 
alle zwei Jahre zwischen dem 50. und 69. 
Lebensjahr. Die steigende Lebenserwartung 
lässt eine Anhebung dieser Altersgrenze 
sinnvoll erscheinen. Die Brust-Selbstunter-
suchung und jährliche ärztliche Untersu-
chung soll ohne Altersgrenze weitergeführt 
werden. Von allen Frauen sterben 4 Prozent 
an Brustkrebs.

Lungenkrebs kann zu 90 Prozent durch 
Vermeidung von aktivem und passivem 
Rauchen sehr wirksam vorgebeugt wer-
den. Bei starken Rauchern (20 Zigaretten 
pro Tag über 30 Jahre) kann eine jährliche 
Spiral-Computer-Tomographie mit niedriger 
Strahlenbelastung die Früherkennung ver-
bessern und die Sterblichkeit reduzieren. 

Nachteile betreffend die Gesamtbeurteilung 
der Lebensqualität werden wissenschaftlich 
heftig diskutiert.

Die Früherkennung des Prostatakrebses  
und Therapie von Frühstadien wird von 
internationalen Expertengremien sehr un-
terschiedlich bewertet. Von Obduktionen 
weiß man, dass bis zu 80 Prozent der über 
70-Jährigen ein Prostatakarzinom haben, 
ohne daran verstorben zu sein. Von allen 
Männern sterben 3 Prozent an Prostata-
krebs.

Auch die Hautkrebs-Früherkennung als 
eigenständiges Programm wird international 
sehr kontrovers diskutiert. Es gibt zu diesem 
Thema leider sehr wenige große, aussage-
kräftige Studien. Erste vorläufi ge Auswer-
tungen des Vorarlberger Hautvorsorgepro-
grammes von Ende der 80er bis Anfang der 
90er Jahre stimmen optimistisch.

Der Gebärmutterhalskrebs ist die große 
Erfolgsstory der Krebsbekämpfung. Der Vor-
sorgeabstrich (PAP) hat durch Erkennung 
und Behandlung von Krebsvorstadien zu 
einer dramatischen Reduktion von Erkran-
kungsfällen geführt. Eine „HPV-Impfung“ 
(= Impfung gegen Humane Papillomaviren) 
bietet nur einen 70-prozentigen Schutz, 
daher müssen die PAP-Abstriche auch nach 
einer Impfung fortgeführt werden. Von der 
HPV-Infektion bis zum Auftreten eines
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Zeigen Sie Eigeninitiative, investieren Sie in 
Ihre Zukunft und konzentrieren Sie Ihre
Energie auf Bewegung. Jeder Schritt zählt. 
Ihre Leistungs- und Gesundheitsreserven 
werden verbessert, und sie benötigen bei 
chronischen Krankheiten weniger Medika-
mente. Heute ist Fitness für ältere Personen 
der entscheidende Faktor für die weitere 
Gesundheit und Lebensqualität. Motivieren 
Sie Ihren betreuenden Arzt, Sie dabei indi-
viduell und nachhaltig zu coachen. Verein-
baren Sie mit ihm persönliche Gesundheits-
ziele und lassen Sie diese regelmäßig von 
ihm kontrollieren. Nutzen Sie das vielfältige 
Bewegungsangebot unseres Landes, der
Gemeinden und diversester Einrichtungen 
und Institutionen. Machen Sie Bewegung mit 
Ihrer Familie, Kindern, Enkeln, Freunden, in 
Vereinen … und verbessern Sie damit auch 
Ihre sozialen Kompetenzen und Netzwerke.

ÜbergewichtÜbergewicht
Halten Sie Ihr Gewicht stabil. Immer mehr 
setzt sich wissenschaftlich die Erkennt-
nis durch, dass Gewichtsschwankungen 
grundsätzlich ungünstig für die Gesundheit 
sind. Wenn Sie normal- oder leicht überge-
wichtig sind, sollen Sie weder Gewicht zu- 
noch abnehmen. Ausdauer- und Krafttrai-
ning, Gleichgewichts- und Beweglichkeits-
übungen halten Sie fi t und Ihr Gewicht 
stabil. Verschwenden Sie nicht Ihre Energie 
mit quälenden Versuchen, nachhaltig Ge-
wicht abzunehmen. Die meisten Anläufe 
scheitern und schlagen ins Gegenteil um, 
was dann erst recht schädlich ist.

IndividualitätIndividualität
Je älter man wird, umso mehr muss Gesund-
heitsförderung individuell maßgeschneidert 
werden. Die Vorsorgeuntersuchung bietet 
eine solide Basis, gemeinsam mit Ihrem Arzt 
eine persönliche Gesundheitsstrategie zu 
entwickeln und zu verfolgen.

Gebärmutterhalskrebses dauert es Jahrzehn-
te. Deshalb kann nach dem 65. Lebensjahr 
auf weitere PAP-Untersuchungen verzichtet 
werden, vorausgesetzt, es liegen mehrere 
unauffällige PAP-Abstriche in Kombination 
mit einem negativen HPV-Test vor.

Eine allgemeine EmpfehlungEine allgemeine Empfehlung
Es gibt kaum eine chronische Krankheit, 
der durch regelmäßige moderate Bewegung 
nicht vorgebeugt oder die nicht gebessert 
werden kann. Körperliche Aktivitäten und 
Fitness sind in jedem Alter möglich und 
eine „Wunderwaffe“ im Kampf gegen fast 
alle chronischen Krankheiten und Behin-
derungen. Auch depressive Verstimmungen 
werden günstig beeinfl usst.

Bewegung sollte die häufi gste ärztliche Bewegung sollte die häufi gste ärztliche 
Verordnung sein!Verordnung sein!
Die Generation der heute älteren Personen hat 
sich überwiegend in der Jugend viel bewegt. 
Bewegen Sie sich wieder! Welche körperliche 
Aktivität hat Ihnen früher Spaß gemacht? 
Reaktivieren Sie Ihre Freude an der Bewegung 
und tun Sie sich damit viel Gutes für ein ge-
sundes Altern mit geistiger und körperlicher 
Mobilität, Lebensfreude und Selbstständigkeit. 
Mit keiner anderen Einzelmaßnahme (Aus-
nahme: Rauchstopp) können Sie so viele 
Vorteile für Ihre Gesundheit erreichen.
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Hinrich 
Böttcher, 
Geschäftsfüh-

rung Moderation 

von „tisch: Wir 

bauen Nachbar-

schaft!“

Nachbarn gesuchtNachbarn gesucht

Sie sind alleinstehend oder ein Paar, älter Sie sind alleinstehend oder ein Paar, älter 
als 50 Jahre und machen sich Gedan-als 50 Jahre und machen sich Gedan-
ken darüber, wie Sie im Alter wohnen ken darüber, wie Sie im Alter wohnen 
wollen. Sie sind offen und bringen die wollen. Sie sind offen und bringen die 
Bereitschaft mit, sich auf die Herausfor-Bereitschaft mit, sich auf die Herausfor-
derungen eines lebendigen Miteinanders derungen eines lebendigen Miteinanders 
einzulassen. Sie können sich vorstellen, einzulassen. Sie können sich vorstellen, 
gemeinschaftlich mit rund 10 Nachbarn gemeinschaftlich mit rund 10 Nachbarn 
zu wohnen und zu leben …zu wohnen und zu leben …

… mit diesen oder ähnlichen Worten su-
chen immer mehr Initiativen von Men-
schen über fünfzig Jahren nach Gleich-
gesinnten, um gemeinsam innovative 
Wohnprojekte ins Leben zu rufen.

Eine qualitätsvolle Lösung für dasEine qualitätsvolle Lösung für das
Wohnen und Leben im Alter Wohnen und Leben im Alter 
Wir alle sorgen uns darum, wie wir im 
Alter wohnen und leben werden. Demo-
grafi scher Wandel, überschuldete Kommu-
nen und wegbrechende Familienstrukturen 
stellen zunehmend die Versorgung und 
Pfl ege im Alter in Frage. Neue Ideen für 
das Wohnen im Alter sind gefragt.

Private Projektinitiativen wie z.B. die 
von Eva-Maria Horntrich und Rosa Maria 
Mayer, selbst im Alter von 50+, bieten 
eine Antwort, die es älteren Menschen 
ermöglicht, selbstbestimmt zu leben und 
gleichzeitig in einer Gemeinschaft soziale 
Kontakte zu pfl egen und gegenseitige 
Unterstützung zu erfahren. Die Projekt-
gruppe will in einer gemeinsam geplanten 
Wohnanlage mit maximal 12 Wohnein-
heiten eine gemeinschaftliche Wohn- und 
Lebensform umsetzen. Neben den Woh-
nungen im Eigentum sind Gemeinschafts-
räume und Freifl ächen geplant, die Raum 
für das soziale Miteinander und Aktivi-
täten aller Art bieten.

Wie will ich leben?Wie will ich leben?
Die Konzepte für innovative Wohnpro-
jekte sind so vielfältig wie die beteiligten 
Menschen. Deswegen ist es für Menschen, 
die sich einem Wohnprojekt anschlie-
ßen wollen, sehr wichtig, sich im Vorfeld 
Klarheit über die eigenen Bedürfnisse zu 
verschaffen: Möchte ich mit gleichaltrigen 
Menschen zusammenleben oder in einem 
generationengemischten Umfeld? Welchen 
Mix von Privatsphäre und Gemeinschaft 
wünsche ich mir? Welchen Wohnraum be-
nötige ich? Möchte ich Eigentum erwerben 
oder in einer Mietwohnung leben? Welche 
Gemeinschaftsnutzungen sind mir wichtig?

Diese und viele weitere Fragen gilt es im 
Vorfeld zu klären, damit sich passende 
Gruppen von Interessentinnen und Interes-
senten fi nden. Der klare Umgang mit den 
eigenen Bedürfnissen sowie eine gelassene 
Haltung gegenüber der Gemeinschaft sind 
eine gute Voraussetzung für den Einstieg 
in ein Wohnprojekt und das Entstehen von 
gelungenen Gemeinschaften.

Gemeinschaftlich planen, bauen und lebenGemeinschaftlich planen, bauen und leben
tisch: Wir bauen Nachbarschaft! ist Vor-
arlbergs Plattform für gemeinschaftliches 
Bauen und Wohnen. Auf www.tisch.me 
können sich Interessierte vernetzen und 
bestehende Projekte fi nden oder gründen. 
Die Spezialisten für Moderation, Planung 
und Architektur begleiten innovative 
Wohnprojekte von der Idee bis zum Ein-
zug. Dabei legen sie auf die Beteiligung 
der Menschen an der Planung genau so 
viel Wert wie auf eine wirtschaftliche und 
termingerechte Realisierung. 

tisch: Wir bauen Nachbarschaft!tisch: Wir bauen Nachbarschaft!
T Baugruppen- und Projektentwicklungs 
GmbH, A 6900 Bregenz
E hinrich@tisch.me, www.tisch.me

Selbstbestimmt leben!
Innovative Wohnformen für „Silver Ager“Innovative Wohnformen für „Silver Ager“
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Ältere Menschen werden vorwiegend Ältere Menschen werden vorwiegend 
über ihre Vergangenheit wertgeschätzt. über ihre Vergangenheit wertgeschätzt. 
Wer waren sie im Beruf, was haben sie Wer waren sie im Beruf, was haben sie 
alles geleistet oder wie viele Erfahrungen alles geleistet oder wie viele Erfahrungen 
haben sie gewonnen?haben sie gewonnen?

Junge Menschen werden geachtet, welche 
Ziele sie anstreben und wie sie Lebens-
aufgaben anpacken. Es ist für Menschen 
spezifi sch, dass sie ihrem Leben Sinn ver-
leihen und ihre Zukunft planen können. 
Menschen sind nie abgeschlossene, son-
dern immer werdende Wesen. Da dies auch 
im Alter gilt, stellen wir hier die Frage an 
den älteren Menschen: Was will ich wer-
den? In diesem Beitrag wird begründet, 
warum sich diese Frage gerade im Alter 
akzentuiert stellt.

Alter – ein Freiraum zurAlter – ein Freiraum zur
persönlichen Nutzungpersönlichen Nutzung
Alter defi nieren wir als den Lebenszeit-
raum nach der Pensionierung. Diese Al-
tersdefi nition lässt alle Erscheinungsfor-
men des Alters zu: sie beinhaltet sowohl 
Krankheit, Tod und Sterben wie auch alle 
Lebensfreuden, Möglichkeiten und Hand-
lungsspielräume. Während die Gesellschaft 
für frühere Lebensphasen Lebensaufgaben 
wie Schule, Ausbildung, Militär, Beruf,
Familie, Kinder oder Karriere vorgibt, 
bestehen bisher wenig Visionen, wie nor-
males Alter ausschaut und welche Erwar-
tungen man an diese Bevölkerungsgruppe 
hat. Das Alter hat sich in den letzten 
Jahrzehnten stark gewandelt. Im Alter von 
65 beträgt die durchschnittliche Lebens-
erwartung 20 Jahre, das Alter dauert also 
länger als Kindheit und Jugend zusammen. 
Zudem ist man heute länger körperlich 
und geistig fi t. Weiters wird man im Alter 
weitgehend von der Erwerbsarbeit entbun-
den, was einen Zugewinn an selbstständig 

zu gestaltender Freizeit ergibt. Diese perso-
nalen und gesellschaftlichen Bedingungen 
haben als Konsequenz, dass das heutige 
Alter einen großen Zeitraum darstellt, der 
gesellschaftlich unterbestimmt ist und 
folglich weitgehend individuell gestaltet 
werden kann.

Dadurch wird das Leben für den einzelnen 
älteren Menschen auch herausfordernder. 
Bei der Pensionierung können die meisten 
Menschen ausgestattet mit personalen, 
zeitlichen und fi nanziellen Ressourcen ih-
ren Lebensstil wählen. Der ältere Mensch 
steht jetzt vor der Frage, was will ich die 
nächsten 20 Jahre werden, welche Hand-
lungen machen für mich Sinn, welche 
Aufgaben will ich übernehmen und wel-
che Rollen will ich spielen? Dadurch, dass 
das Alter wenig vorbestimmt ist, sowie 
die Vielfalt der Möglichkeiten machen die 
Lebensgestaltung im Alter zu einem indi-
viduellen Akt. Was man aus seinem Alter 
macht, beruht in höherem Ausmaß auf 
individueller Sinnfi ndung als in früheren, 
stärker normierten Lebensphasen. Alte 
Menschen unterscheiden sich stark unter-
einander, wie sie diesen Freiraum nutzen 
und was sie aus ihrem Alter machen. Das 
Alter ist sehr anspruchsvoll geworden und 
konfrontiert den Menschen mit der Aus-
einandersetzung mit eigenen Werten und 
subjektiver Sinnfi ndung.

Diversifi zierung (Vielfalt) derDiversifi zierung (Vielfalt) der
Lebensgestaltung im AlterLebensgestaltung im Alter
In früheren Jahrzehnten hat die Geronto-
logie darauf aufmerksam gemacht, dass die 
älteren Menschen keine homogene Gruppe 
bilden. Wie die Menschen aller Generatio-
nen bleibt man auch im Alter ein Individu-
um. Eine der wichtigsten Erkenntnisse der 
Gerontologie besagt, dass die Menschen im 

Was will ich werden im Alter?

Prof. Dr.
Urs Kalber-
matten,
Gerontologe
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Alter unterschiedlicher sind als in vorigen 
Lebensphasen. Der Vergleich zwischen Kin-
dern und älteren Menschen zeigt, dass sich 
Kinder und Jugendliche in der Entwick-
lung ähnlicher sind als ältere Menschen. 
Dies ist bedingt durch unterschiedliche 
körperliche und geistige Entwicklung und 
unterschiedliche soziale Einfl üsse. Unsere 
gegenwärtige Forschung weist zusätzlich 
darauf hin, dass auch im Handlungsspek-
trum eine größere Differenzierung und In-
dividualisierung als in vorigen Lebenspha-
sen festzustellen ist. Die Gründe für diese 
Vielfalt wurden in den vorigen Abschnit-
ten besprochen. Die Pensionierung bietet 
Raum zu verschiedensten Tätigkeiten und 
die Freiheitsgrade werden stark erweitert. 
Im hohen Alter führen körperliche Abbau-
prozesse dann wieder zu einer Reduzierung 
der Freiheitsgrade. Jugendliche sind durch 
Schule und Ausbildung und Erwachsene 
durch Beruf und Kindererziehung viel stär-
ker in ihren Freiheitsgraden eingeschränkt. 
Sie sind sich folglich ähnlicher als Senio-
ren in der Organisation und Wahl der Le-
bensinhalte.

Mit einem Beispiel aus einem Interview 
mit einem Handwerker seien diese Annah-
men illustriert. Er beschreibt sich vor der 
Pensionierung mit seiner Berufsrolle, die 
weitgehend seinen Alltag bestimmt. Nach 
der Pensionierung zählt er spontan 14 „Be-
rufe“ auf, die er jetzt ausübt. Er ist Hilfs-
sakristan, Großvater, Imker, Freiwilliger, 
Aushilfe und Gärtner geworden und hat 
neue Hobbys, Interessen und Besuche von 
Bildungsveranstaltungen in sein Leben ein-
gebaut. Er erlebt sich geistig und räumlich 
viel mobiler als vor der Pensionierung. 
Mit Diversifi zierung sprechen wir die gro-
ße Streuung an, wie ältere Menschen ihre 
Möglichkeiten im Alter nutzen oder auch 

nicht. Es stehen ihnen verschiedene Tätig-
keitsfelder zur Auswahl: handwerkliche 
Verrichtungen, Hausarbeit, Hobbys, Frei-
willigenarbeit, soziale Beziehungen, Fami-
lie, Interessenpfl ege, religiöse Betätigung, 
Weiterführung des Berufes, Bildung, Kunst 
oder Muße zu pfl egen. Vor der Pensionie-
rung nehmen Beruf und Familie den größ-
ten Teil der Zeit ein. Ein großer Teil der 
Senioren verbringt viel Zeit mit Massen-
medien wie Fernsehen, Radio und Zeitung. 
Aber ein anderer Teil zeichnet sich durch 
eine neue Kombination verschiedenster Tä-
tigkeiten aus, die sich facettenreicher als
in der Berufsphase präsentiert.

Alter schützt nicht vor NeuemAlter schützt nicht vor Neuem
Im Leben ist das Bedürfnis nach Kontinui-
tät hoch, da sie scheinbar Sicherheit bietet. 
Dies kann auch zu einem Widerstand ge-
gen Neues insbesondere im Alter führen. 
In Befragungen zum Übergang in die Pen-
sionierung zeigt sich, dass oft der Wunsch 
nach Kontinuität und leichten Verände-
rungen hoch sind. Neues zu tun und Altes 
wegzulassen werden viel weniger bewusst 
angestrebt. Aus der Forschung weiß man, 
dass Personen, die vermehrt neue Interes-
sen und Aufgaben aufgreifen, bei schwieri-
gen Lebensübergängen widerstandsfähiger 
werden. Das Alter ist gekennzeichnet durch 
viele neue Erfahrungen wie Verlust der 
Arbeit, Abbauprozesse, Krankheiten, Heim-
eintritt oder Tod von nahestehenden Perso-
nen. Eine gute Vorbereitung, um mit diesen 
neuen Herausforderungen umzugehen, 
besteht darin, sich nach der Pensionierung 
breite Stützsysteme an sinnstiftenden Tä-
tigkeiten und Beziehungsnetzen aufzubau-
en. Die Bereitschaft, sich kontinuierlich auf 
Neues einzulassen, bedeutet gewappnet zu 
sein, wenn das Leben uns unaufgefordert 
mit neuen Herausforderungen konfrontiert.
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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 05572 202388 | Veranstalter: Krebshilfe 
Vorarlberg

DemenzsprechstundenDemenzsprechstunden
Regelmäßige Demenzsprechstunden in
Bregenz, Dornbirn und Lustenau sowie
Café Treffpunkt | Detaillierte Info finden 
Sie unter: www.demenzsprechstunde.at |
Veranstalter: pro mente

TrauercaféTrauercafé
Zeit und Raum für trauernde Menschen | 
Detaillierte Info finden Sie unter:
www.hospiz-vorarlberg.at | Veranstalter: 
Hospiz Vorarlberg

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

Jeden 2. Donnerstag im Monat
Gesprächsgruppe für betreuende undGesprächsgruppe für betreuende und
pfl egende Angehörigepfl egende Angehörige
Bernhard Kempf, DGKP | 20 Uhr, Andels-
buch; Anmeldung: T 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

Do 11. Oktober 2012
Fachtagung TrauerFachtagung Trauer
Dr.in Christine Pernlochner-Kügler, Maria 
Hammerer, Robert Mähr, Anna Frick |
9 bis 16.30 Uhr, Bildungshaus Batschuns | 
Veranstaltung in Kooperation mit Hospiz 
Vorarlberg | Anmeldung und Veranstalter: 
Bildungshaus Batschuns

Do 11. Oktober 2012
Darf ich einen freien Tag machen, wo Darf ich einen freien Tag machen, wo 
doch mein Mann, meine Mutter ...doch mein Mann, meine Mutter ...
mich so sehr brauchen?mich so sehr brauchen?
Dr. Elisabeth Sorgo | 19.30 bis 21.30 Uhr, 
Höchst, Alte Schule | Veranstalter: connexia

Do 11. und 18. Oktober 2012
in Feldkirch und Di 23. und 30. 
Oktober 2012 in Dornbirn
Anleitung für SachwalterInnenAnleitung für SachwalterInnen
Rechtliche Grundlagen und praktische Rechtliche Grundlagen und praktische 
UmsetzungUmsetzung
Von 19 bis 21.30 Uhr, Kosten: 25 Euro | 
Veranstalter: IfS Sachwalterschaft | An-
meldung: nur beim Bildungs-Center der 
Arbeiterkammer Vbg., T 050 258-4000

Sa 13. bis Fr 19. Oktober 2012
Fotoausstellung: „Was bleibt ...“Fotoausstellung: „Was bleibt ...“
von Michael Uhlmann, Menschen mit
Demenz – Portraits und Geschichten
von Betroffenen, Hohenems, Salomon
Sulzer Saal

Veranstaltungen
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Mo 15. Oktober 2012
Wenn die Schuhe plötzlich im Kühl-Wenn die Schuhe plötzlich im Kühl-
schrank stehen – Umgang mit demenziell schrank stehen – Umgang mit demenziell 
ErkranktenErkrankten
Rosemarie Wilfi ng | 19.30 bis 21.30 Uhr, 
Hohenems, Salomon Sulzer Saal | Veran-
stalter: connexia

Di 16. Oktober 2012
Umgang mit Demenz-VeränderungUmgang mit Demenz-Veränderung
in der Familiein der Familie
Norbert Schnetzer, Dipl. psych. GuKP,
Validationslehrer | 14.30 bis 16 Uhr, Dorn-
birn, Treffpunkt an der Ach; Anmeldung:
T 05572 306-3305 | Veranstalter: Bil-
dungshaus Batschuns

Di 16. Oktober 2012
Chronische Schmerzen – muss das heute Chronische Schmerzen – muss das heute 
noch sein?noch sein?
Dr. Bernhard Schwärzler | 20 bis 22 Uhr, 
Schwarzenberg, Kleiner Dorfsaal | Veran-
stalter: connexia

Do 18. Oktober 2012
Alkohol im AlterAlkohol im Alter
Mag. Bernhard Gut, Psychologe | 19 bis 21 
Uhr, Feldkirch, Haus Nofels; Anmeldung:
T 05522 3422 6883 | Veranstalter: Bil-
dungshaus Batschuns

Mo 22. Oktober 2012
Der Umgang mit dementen PersonenDer Umgang mit dementen Personen
Wilfried Feurstein | 19.30 bis 21.30 Uhr, 
Hohenems, SeneCura Sozialzentrum | Ver-
anstalter: connexia

Di 23. Oktober 2012
Darf ich einen freien Tag machen, wo Darf ich einen freien Tag machen, wo 
doch mein Mann, meine Mutter ... mich doch mein Mann, meine Mutter ... mich 
so sehr brauchen?so sehr brauchen?
Dr. Elisabeth Sorgo | 19.30 bis 21.30 Uhr, 
Hohenems, SeneCura Sozialzentrum | Ver-
anstalter: connexia

Di 23. Oktober 2012
Testament – Erben und Schenken Testament – Erben und Schenken 
Mag. Christoph Winsauer, MBL | 14.30 bis 
16 Uhr, Dornbirn, Treffpunkt an der Ach |
Anmeldung: T 05572 306-3305 | Veran-
stalter: Bildungshaus Batschuns

Mi 24. Oktober 2012
Ganz Mensch sein bis zuletzt – der Weg Ganz Mensch sein bis zuletzt – der Weg 
des Abschiednehmensdes Abschiednehmens
Melitta Walser | 19.30 bis 21.30 Uhr,
Frastanz, Sozialzentrum | Veranstalter: 
connexia

Do 25. Okt. bis 12. Nov. 2012
Fotoausstellung: „Was bleibt ...“Fotoausstellung: „Was bleibt ...“
von Michael Uhlmann, Menschen mit
Demenz – Portraits und Geschichten von 
Betroffenen, Götzis, Kulturbühne AMBACH 

Di 30. Oktober 2012
Was kränkt, macht krankWas kränkt, macht krank
Mag. DDr. Adelheid Gassner-Briem |
19.30 bis 21.30 Uhr, Blons, Mittelschule | 
Veranstalter: connexia

Mo 5. November 2012
Tai Chi - Qi Gong als AusgleichTai Chi - Qi Gong als Ausgleich
zum Alltagzum Alltag
Monika Madlener | 19.30 bis 21.30 Uhr, 
Lauterach, Rathaus | Veranstalter: connexia
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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
Institut für SozialdiensteInstitut für Sozialdienste
6850 Dornbirn, Poststraße 2/4
T 05572 908888-50; www.ifs.at
Hospiz VorarlbergHospiz Vorarlberg
6800 Feldkirch, Maria-Mutter-Weg 2
T 05522 200-1100
www.hospiz-vorarlberg.at
pro mente Vorarlberg GmbHpro mente Vorarlberg GmbH
6850 Dornbirn, Färbergasse 15
T 05572 32421; www.promente-v.at

Do 8. November 2012
24 Stunden Betreuung zu Hause –24 Stunden Betreuung zu Hause –
Information und OrientierungshilfenInformation und Orientierungshilfen
Mag. Harald Panzenböck und Alfred
Widtmann | 18 bis 19.30 Uhr, Bregenz,
Lebensraum; Anmeldung: T 05574 52700-
12 | Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Do 8. November 2012
Demenzielles Verhalten verstehenDemenzielles Verhalten verstehen
Jeannette Pamminger | 14.30 bis 16.30 
Uhr, Koblach, DorfMitte | Veranstalter: 
connexia

Do 8. November 2012
Der Kampf mit dem Wasserglas – wenn Der Kampf mit dem Wasserglas – wenn 
das Durstgefühl fehlt | Hintergründe und das Durstgefühl fehlt | Hintergründe und 
Tipps für ausreichende FlüssigkeitszufuhrTipps für ausreichende Flüssigkeitszufuhr
Birgit Höfert | 20 bis 22 Uhr, Bezau,
Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe |
Veranstalter: connexia

Fr 9. November 2012
Jin Shin Jyutsu (=strömen):Jin Shin Jyutsu (=strömen):
Etwas für mich ...Etwas für mich ...
Mag. Martina Gächter | 19.30 bis 21.30 
Uhr, Fluh, Haus St. Wendelin | Veranstalter: 
connexia

Mi 14. November 2012
Ganz Mensch sein bis zuletzt – der Weg Ganz Mensch sein bis zuletzt – der Weg 
des Abschiednehmensdes Abschiednehmens
Melitta Walser | 19.30 bis 21.30 Uhr, 
Rankweil, Haus Klosterreben | Veranstalter: 
connexia

Mi 14. November 2012
Jin Shin Jyutsu (=strömen):Jin Shin Jyutsu (=strömen):
Etwas für mich ...Etwas für mich ...
Mag. Martina Gächter | 19.30 bis 21.30 
Uhr, Lustenau, Seniorenhaus Hasenfeld | 
Veranstalter: connexia

Mi 14. November 2012
Familiäre Konfl ikte im pfl egerischen Familiäre Konfl ikte im pfl egerischen 
Kontext lösenKontext lösen
Mag. Hemma Tschofen | 19.30 bis 21.30 
Uhr, Thüringen, Büro MOHI Blumenegg | 
Veranstalter: connexia

Di 20. November 2012
Hildegardmittel für den HausgebrauchHildegardmittel für den Hausgebrauch
Brigitte Pregenzer | 19.30 bis 21.30 Uhr, 
Hörbranz, Pfarrsaal | Veranstalter:
connexia

Sa 19. bis So 20. Jänner 2013
Das Enneagramm – Die neun Gesichter Das Enneagramm – Die neun Gesichter 
der Seele der Seele 
Norbert Schnetzer, Dipl. psych. GuKP, Vali-
dationslehrer | 9 bis 16 Uhr, Bildungshaus 
Batschuns | Anmeldung und Veranstalter: 
Bildungshaus Batschuns

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

schwester/pfleger
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Demenz – Wie Sie mit den Gefühlen Ihres Demenz – Wie Sie mit den Gefühlen Ihres 
Angehörigen besser umgehen könnenAngehörigen besser umgehen können

Jede Demenz bringt auch Veränderungen 
der Persönlichkeit und des Verhaltens mit 
sich. Es ist kaum möglich, sich in die Welt 
Betroffener einzufühlen. Aber es ist anzu-
nehmen, dass diese geprägt ist von Angst, 
Wut, Trauer und Gefühlen der Wert- und 
Hilfl osigkeit. Auch wenn Sie manche Ver-
haltensänderungen vielleicht als verletzend 
und schmerzlich empfi nden, Ihr Angehö-
riger will Sie ganz gewiss nicht kränken! 
Seine verstandesmäßigen Fähigkeiten mö-
gen abnehmen, seine Empfi ndungen und 
Gefühle aber bleiben erhalten und nehmen 
an Intensität zu. Gerade auf der Gefühls-
ebene gibt es Wege, Vertrauen, Zuneigung 
und Liebe zu vermitteln.

So können Sie in die aus den FugenSo können Sie in die aus den Fugen
geratende Welt Ihres Angehörigengeratende Welt Ihres Angehörigen
Sicherheit und Geborgenheit bringen:Sicherheit und Geborgenheit bringen:
 • Nehmen Sie Ihren Angehörigen und seine 
Gefühle ernst und gehen Sie auf seine 
Bedürfnisse ein. Geben Sie ihm das Ge-
fühl, wertgeschätzt und geliebt zu sein.

 • Bleiben Sie ruhig und gelassen, selbst 
wenn Sie mit Vorwürfen konfrontiert 
werden. Oder immer wieder dieselben 
Fragen beantworten müssen.

 • Erleichtern Sie die gegenseitige Ver-
ständigung: Sprechen Sie langsam
und in kurzen, leicht zu beantworten-
den Sätzen.

 • Widersprechen Sie nicht, wenn stur
an einem undurchführbaren Vorhaben 
festgehalten wird. Lenken Sie ruhig
und bestimmt davon ab.

 • Bewahren Sie die Würde Ihres Ange-
hörigen. Und schützen Sie seine Intim-
sphäre. Scham ist ein starkes Gefühl
und erfordert Behutsamkeit im Umgang 
mit Hygiene und Inkontinenz.

 • Behandeln Sie Ihren Angehörigen nicht 
wie ein Kind – auch wenn er kindlich 
erscheinen mag. Er ist ein erwachsener 
Mensch mit einer eigenen Geschichte.

 • So wie Gefühle nicht verloren gehen, 
so bleibt auch das Bedürfnis nach so-
zialen Kontakten bestehen. Ermöglichen 
Sie diese und verlieren Sie nicht Ihren 
Humor. Lachen tut Ihrem Angehörigen 
ebenso gut wie Ihnen!

Im Rahmen der Aktion Demenz sind
drei Broschüren mit dem Titel „Leben
mit Demenz“ erschienen. Sie enthalten 
weiterführende und umfassende Informa-
tionen 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

Daniela
Egger, Projekt-

management

Aktion Demenz
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Alt werden will jeder –
aber keiner will es sein ...aber keiner will es sein ...

Dieses Sprichwort von Martin Held kennen Dieses Sprichwort von Martin Held kennen 
wir alle und in den Gesprächen mit unse-wir alle und in den Gesprächen mit unse-
ren Klienten wird es oft ausgesprochen.ren Klienten wird es oft ausgesprochen.

In unserer Arbeit spüren wir tagtäglich, 
was das Älterwerden so alles mit sich 
bringt. Vor allem die Beeinträchtigun-
gen beim Gehen oder Denken, aber auch 
andere Erkrankungen verändern den Le-
bensalltag oft überraschend schnell und 
manchmal schleichend, oft kaum spürbar. 
Auch die Wandlung des sozialen Umfeldes 
durch Tod und Krankheit ist oft eine große 
Herausforderung für diese Menschen und 
ihre Angehörigen. Vor jedem Neueinstieg 
des Mobilen Hilfsdienstes führen wir ein 
Erstgespräch und lernen so die betroffene 
Person und ihr soziales Umfeld kennen. 
Fast immer steht eine große Unsicherheit, 
manchmal sogar Angst im Vordergrund, 
nicht wissend, was durch unsere Einsätze 
wohl alles zu erwarten ist.

„... i Gotts‘ Nama, denn„... i Gotts‘ Nama, denn
probieremr’s halt ...“probieremr’s halt ...“
Wenn dann die Entscheidung getroffen ist, 
Zeit und Tätigkeit vereinbart wurden, las-
sen sich viele auf das, was kommt, offen 

Wolfgang 
Breuß, 
Geschäftsführer 

MOHI Feldkirch

ein. Diesen Personen geht es gut, denn sie 
spüren meistens schnell die Vorteile und 
angenehmen Seiten, die sie durch unsere 
Hilfe erfahren. Jene, die stur auf der Sei-
te der Ablehnung und des Widerstandes 
bleiben, machen sich selbst, ihren Angehö-
rigen oder den Sachwaltern und natürlich 
auch unseren Helferinnen und Helfern das 
Leben schwer.

Früh genug Hilfe in Anspruch nehmen.Früh genug Hilfe in Anspruch nehmen.
Alle Beteiligten sind gut beraten, wenn sie 
früh genug Hilfe in Anspruch nehmen.
Als ideale Einstiegssituationen für den 
Mobilen Hilfsdienst sind 4 bis 6 Stunden 
pro Woche. Da kann davon ausgegangen 
werden, dass die eigenen Ressourcen noch 
vorhanden sind und auch ein funktionie-
rendes soziales Umfeld im Hintergrund 
steht. Je nach Situation können die Ein-
sätze dann erweitert oder reduziert wer-
den. Urlaubszeiten oder Krankheiten von 
pfl egenden Angehörigen können in einem 
bestehenden Gefüge oft problemlos mit zu-
sätzlichen Einsätzen gelöst werden; wenn 
in solchen Fällen alles neu geplant werden 
muss, wird es meist schwierig.

Betreuungen dauern oft über Jahre.Betreuungen dauern oft über Jahre.
Viele Klienten, die wir betreuen, nehmen 
unsere Dienste über Jahre in Anspruch. 
Eine dieser Klientinnen ist Frau C. Sie 
wird bald 91 Jahre alt und lebt noch 
immer alleine in ihrem Haus. Im Jänner 
2002 begannen wir mit der Betreuung. 
Damals war sie mit starken Gleichge-
wichtsstörungen konfrontiert. Das ständi-
ge Alleinsein war damals für ihre Kinder 
eine große Beunruhigung. Gemeinsam 
suchten wir nach Lösungen, um die an-
gespannte Situation zu entlasten. Der 
damals beinahe tägliche Besuch unserer 
Tagesbetreuung im Haus Nofels gab dann 
vor allem ihren Angehörigen, aber auch 
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Frau C. selbst Sicherheit in dieser kriti-
schen Zeit. Im Laufe der Zeit stabilisierte 
sich ihr Zustand, die Selbstständigkeit 
von Frau C. nahm sichtbar zu. Die Tages-
betreuung war jedoch in der Zwischenzeit 
zu einem Fixpunkt im Leben von Frau C. 
geworden, auf den sie nicht mehr ver-
zichten wollte. Dreimal pro Woche nimmt 
sie seit Jahren dieses Angebot in An-
spruch. Sie nutzt dabei die Möglichkeit 
der sozialen Kontakte, der Tischgemein-
schaft beim Mittagessen und das regel-
mäßige Kartenspiel. Wenn sie dann um 
14 Uhr wieder nach Hause geht, freut sie 
sich wieder auf die Ruhe in ihrem Haus, 
auf den Garten, in dem sie immer noch 
ein bisschen werkelt, auf einen Ausfl ug 
in die Stadt und auf Besucher, die sie 
dann und wann überraschen.

Seit Kurzem betreuen wir Frau C. nun 
auch morgens zu Hause. Obwohl sie um
8 Uhr bereits aufgestanden und angezogen 
ist, gibt es inzwischen Handreichungen 
und Hilfestellungen, die auch für das 
selbstständige Leben zuhause wichtig 
werden. Die tägliche Aktivierung der 
Rufhilfe, der Blick auf die Medikamente 
u.v.m. geben vor allem den Angehörigen 
wieder Sicherheit und die Gewissheit,
dass der Tag für Frau C. gut begonnen hat. 
Frau C. steht dieser neuen Lösung im Mo-
ment noch skeptisch gegenüber. Sie fühlt 
sich in ihrer Freiheit und Eigenständigkeit 
eingeschränkt und sieht keine Notwendig-
keit für diese zusätzliche Betreuung.

In den aktuellen Gesprächen mit Frau C. 
erinnere ich mich, dass auch der Einstieg 
vor zehn Jahren kein leichter war. Ich bin 
zuversichtlich, dass es nicht mehr lan-
ge dauern wird, bis sich Frau C. auf die 
Helferin freut, die sie jetzt am Morgen zu 
Hause betreuen wird.

Wohnen mit
Demenz Tipps für den AlltagTipps für den Alltag

Die Alzheimer Krankheit ist die häufi gste Die Alzheimer Krankheit ist die häufi gste 
Form einer Demenz und hat ganz gravie-Form einer Demenz und hat ganz gravie-
rende Auswirkungen auf das Wohnen. Hier rende Auswirkungen auf das Wohnen. Hier 
einige Tipps, wie das Wohnen mit einer einige Tipps, wie das Wohnen mit einer 
Alzheimer Demenz besser gelingen kann.Alzheimer Demenz besser gelingen kann.

Hilfsmittel für die Kommunikation
 • Altengerechtes Mobiltelefon mit großen 
Schriftzeichen 

 • Hörverstärker verwenden
 • Leselupe als Lesehilfe
 • Rauchmelder bei Brandgefahr anbringen
 • Rufhilfe vermittelt Sicherheit
 • Bildsymbole für den jeweiligen Raum 
anbringen

Die Gedächtnisstörungen, Orientierungs-
schwierigkeiten, die Probleme mit der 
Handhabung von Gegenständen und die 
Unsicherheit machen es nötig, bestimmte 
Veränderungen in der Wohnung vorzu-
nehmen. Solche Veränderungen müssen 
behutsam und schrittweise durchgeführt 
werden. Nehmen Sie immer nur die Maß-
nahmen vor, die für das augenblickliche 
Stadium der Krankheit erforderlich sind. 

Tipps für den Wohnungseingang
 • Gute Ausleuchtung des Hauseinganges
 • Bewegungsmelder im Außenbereich des 
Einganges anbringen

 • Sichern Sie Haus- und Balkontüren 
durch geeignete Schlösser

 • Alarmtürstopper bei der Haustüre gegen 
unkontrolliertes Verlassen der Wohnung

Hilfsmittel für die Sturzprävention
 • Verwenden Sie geschlossene Hausschuhe
 • Türschwellen durch Holzkeile angleichen
 • Bewegungsmelder schalten selbstständig 
das Licht ein und aus

 • Sorgen Sie für eine ausreichende und 
gute Beleuchtung

 • Glasfl ächen im Gehbereich kontrastreich 
kennzeichnen

BM Ing. 
Hermann 
Mayer, IfS-

Menschenge-

rechtes Bauen
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 • Haltegriffe beim WC, der Dusche
oder Badewanne können nützlich sein

 • Eine angepasste WC-Höhe erleichtert
das Aufstehen

 • WC-Erhöhungen mit Armlehnen
verwenden

 • Zum Duschen einen Duschhocker
verwenden

 • Ein Duschklappsitz mit Armlehnen
ermöglicht sicheres Sitzen

 • Einstiegshöhe bei der Dusche reduzieren
 • Eine bodengleiche Duschfl äche ist
praktisch und bequem

Hilfsmittel für Wohnen und Schlafen
 • Anpassung der Sitzhöhe bei Sitzgarnitur 
und Polstermöbeln

 • Betthöhe anpassen
 • Großfl ächige Spiegel verhängen
 • Bewegungsmelder verwenden
 • Ausleuchtung der Bettkante
 • Piktogramm beim Kleiderschrank
anbringen

 • Haltegriffe als Aufstehhilfe einsetzen
 • Telefonanschluss neben dem Bett
 • Wecker mit großer Schrift

Ziel all dieser Maßnahmen muss sein, dass 
der betroffene Mensch sicher, praktisch 
und bequem in der gewohnten Umgebung 
weiterleben kann. Er soll sich orientieren 
können, auch dann, wenn seine Welt sich 
verändert hat. Eine qualifi zierte Wohnbera-
tung kann eine wichtige Unterstützung für 
ein selbstständiges Leben sein. Nützen Sie 
das kostenlose Angebot einer Wohnbera-
tung der IfS-Beratungsstelle für Menschen-
gerechtes Bauen. Ein Anruf genügt.

Institut für SozialdiensteInstitut für Sozialdienste
IfS-Menschengerechtes Bauen
BM Ing. Hermann Mayer
T 05523 55826-0, www.ifs.at
E menschengerechtes.bauen@ifs.at

 • An- und Austrittsstufen farblich markieren
 • Zusätzlicher Handlauf im Stiegenhaus

Tipps für Hausgänge und Flure
 • Entfernen Sie lose Teppiche
 • Verwenden Sie eine rutschsichere Unter-
lage für Teppiche

 • Entfernen Sie mögliche Stolperstellen
 • Sichern Sie lose elektrische Kabel
 • Vermeiden Sie spiegelnde Flächen
 • Türen mit Vorhängen abdecken
 • Helle, freundliche Farben verwenden
 • Keine Farbmuster an Wänden und Böden
 • Nicht mehr benötigte Möbelstücke ent-
fernen

Tipps für die Küche
 • Herdüberwachung gegen unkontrollierte 
Erwärmung einbauen

 • Offene Küchenschränke mit Pikto-
grammen kennzeichnen

 • Sitzplatz am Fenster einrichten
(Außenkontakt)

 • Elektrogeräte mit Abschaltautomatik 
einsetzen

 • Blendfreies Licht an den Unterschränken
 • Gute Ausleuchtung des Arbeitsplatzes 
„Küche“

Hilfsmittel für Bad und WC
 • Verwenden Sie eine rutschsichere
Dusch- oder Badematte

 • Ein Badewannenbrett macht das
Sitzen über der Badewanne möglich
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Die Lebenshilfe Vorarlberg hat mit der Die Lebenshilfe Vorarlberg hat mit der 
Dienstleistung „Leben im Alter“ die Dienstleistung „Leben im Alter“ die 
Voraussetzungen geschaffen, um älteren Voraussetzungen geschaffen, um älteren 
Menschen mit Behinderungen eine auf Menschen mit Behinderungen eine auf 
deren Bedürfnisse abgestimmte Betreu-deren Bedürfnisse abgestimmte Betreu-
ung bieten zu können. Neben der ge-ung bieten zu können. Neben der ge-
zielten Förderung der körperlichen und zielten Förderung der körperlichen und 
geistigen Fitness steht dabei auch die geistigen Fitness steht dabei auch die 
individuelle Lebensqualität der betreuten individuelle Lebensqualität der betreuten 
Personen im Mittelpunkt.Personen im Mittelpunkt.

Mit „Leben im Alter“ bietet die Lebens-
hilfe Vorarlberg älteren Menschen, die 
in einem Wohnhaus oder in einer Klein-
wohnanlage leben, eine passende Tages-
struktur und fl exible Beschäftigung an. 
In den Kleinwohnanlagen Hard, Lustenau 
und Dornbirn-Birkenwiese sowie in den
drei Wohnhäusern in Batschuns wird
diese Dienstleistung mittlerweile erfolg-
reich umgesetzt.

Lebensqualität schaffenLebensqualität schaffen
Für die Lebenshilfe Vorarlberg steht die 
persönliche Zukunftsplanung und -ge-
staltung der betreuten Menschen mit 
Behinderungen im Vordergrund. Mit dem 
von der Lebenshilfe selbst entwickelten 
Zielwärts-Prozess wird besonders für jene 
Menschen, die ein besonderes Maß an 
Unterstützung benötigen, soziale Teil-
habe und die Individualität in der Be-
treuung gefördert.

Lebenshilfe im Alter

Auch im vorgerückten Lebensalter die Vor-
aussetzungen für eine gute Lebensqualität 
schaffen – das wollen wir für unsere älte-
ren Bewohnerinnen und Bewohner errei-
chen. Sie sagen uns, wie sie sich ihr Leben 
im Alter vorstellen: in ihrer vertrauten 
Umgebung, mit einer sinnvollen Beschäfti-
gung und vielen Kontakten.

Demenz als besondereDemenz als besondere
Herausforderung Herausforderung 
Mit der Betreuung in Wohnhäusern und
in Kleinwohnanlagen erhalten ältere
Menschen mit schweren Behinderungen 
in allen Regionen des Landes die Chance 
auf ein Leben in ihrem bisherigen Wohn-
umfeld. Ihre sozialen Beziehungen bleiben 
erhalten, wobei auf ausschließlich homo-
gene Wohnformen bewusst verzichtet 
wird. Daneben gehört natürlich das Si-
cherstellen einer guten medizinischen und 

pfl egerischen Versorgung ebenso zu den 
Basisaufgaben. Eine besondere Herausfor-
derung stellt dabei die Betreuung jener 
Personen dar, die an einer Demenzform 
erkrankt sind. Eine enge Zusammenarbeit 
mit Pfl egefachkräften und Ärzten, eine 
Kooperationsvereinbarung mit der Haus-
krankenpfl ege und vor allem der sehr 
engagierte Einsatz unserer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter sollen den Verbleib 
im vertrauten Umfeld ermöglichen.

Andreas 
Dipold, 
Geschäfts-

bereichsleiter

Wohnen,

Lebenshilfe
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Seniorenbörse Bregenz
Ein Zukunftsprojekt in Zeiten des Ein Zukunftsprojekt in Zeiten des 
demografi schen Wandelsdemografi schen Wandels

Auch in Vorarlberg und in der Stadt Bre-Auch in Vorarlberg und in der Stadt Bre-
genz werden die Auswirkungen des de-genz werden die Auswirkungen des de-
mografi schen Wandels in absehbarer Zeit mografi schen Wandels in absehbarer Zeit 
noch stärker als bisher spürbar werden. noch stärker als bisher spürbar werden. 

Dies sind in erster Linie:
 • Steigende Anzahl älterer und hoch-
betagter Mitbürgerinnen und Mitbürger

 • Zunehmende Vereinzelung und
Individualisierung in der Gesellschaft

 • Steigende Bedeutung des eigenverant-
wortlichen und ehrenamtlichen Engage-
ments im Sinne der Bürgerbeteiligung

 • Gleichzeitig steigende Ausgaben der
öffentlichen Haushalte bei sinkenden 
Einnahmen

Diese Entwicklung bringt eine Reihe von 
neuen Herausforderungen für das Gemein-
wesen der Stadt. Dabei stehen folgende 
Fragen im Mittelpunkt: Wie kann das hohe 
Niveau an Lebensqualität und des gesell-
schaftlichen Miteinanders gewährleistet 
werden/bleiben? Wie kann das hohe Maß 
an sozialer Betreuung für ältere Mitbür-
gerinnen und Mitbürger sichergestellt 
werden, wenn die frei verfügbaren Fi-
nanzmittel in den Kommunen sinken? Wie 
kann der Anonymisierung innerhalb der 
Gesellschaft entgegengewirkt werden? Wie 
können Selbstorganisation und Eigenver-
antwortung der mündigen Bürger gestärkt 
werden? Entscheidende Fragen, wenn es 
um eine zukunftsfähige und nachhaltige 
Entwicklung unserer Gesellschaft und unse-
rer Stadt geht. Und genau an diesen Punk-
ten setzt die Seniorenbörse Bregenz an.

„Vom Ich zum Wir“„Vom Ich zum Wir“
Der demografi sche Wandel birgt nicht nur 
große Herausforderungen, sondern trägt 
auch eine große Chance in sich. Es gibt 
eine immer größere Zahl an agilen Se-
niorinnen und Senioren, die bereit sind, 

Eigenverantwortung in der Gesellschaft 
mitzutragen und durch ehrenamtliches
Engagement zur Steigerung der Lebens-
qualität beizutragen.

Erste Zielsetzung ist daher dieErste Zielsetzung ist daher die
AktivierungAktivierung
Nach einem erfüllten Berufsleben fallen 
viele „Neu-Senioren“ in ein Loch. Dieses 
gehört geschlossen und die Person akti-
viert. Damit stellen Seniorinnen und
Senioren ihre Fähigkeiten und Fachkennt-
nisse anderen Seniorinnen und Senioren 
zur Verfügung.

Zweite Zielsetzung ist HilfestellungZweite Zielsetzung ist Hilfestellung
Sinn und Zweck der Seniorenbörse ist 
es, dass Seniorinnen und Senioren, die 
fallweise kleinere Hilfsdienste benöti-
gen, diese von anderen Seniorinnen und 
Senioren erhalten. Dabei ist es Prinzip 
der Seniorenbörse, dass alle Leistungen 
ehrenamtlich erbracht werden. Mit der 
Seniorenbörse soll der Kontakt unter den 
Seniorinnen und Senioren gefördert und 
damit das Sozialkapital in der Stadt ge-
stärkt werden.

Bei entsprechenden Anfragen wird der 
Kontakt telefonisch von einer ehrenamtlich 
besetzten Zentrale an eine Helferin oder 
einen Helfer vermittelt, der die Dienstleis-
tung erbringen soll. Die Dienstleistung 
wird schlussendlich zwischen der anfra-
genden Person und der Person, welche die 
Dienstleistung erbringt, vereinbart. Dabei 
geht es um einfache Hilfsdienste in Haus 
und Garten und einfache Betreuungen im 
Sinne von „Zeit schenken“.

Erreichte Wirkungen und bisherigeErreichte Wirkungen und bisherige
LeistungenLeistungen
Diese verschiedenen ehrenamtlichen Tätig-
keiten, die die Mitglieder der Seniorenbörse 

Gottfried 
Schröcken-
fuchs, 
Obmann der 

Seniorenbörse 

Bregenz
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Leseoma und 
-opa für leseschwache Schülerfür leseschwache Schüler

Seit rund einem Jahr bietet die Senioren-Seit rund einem Jahr bietet die Senioren-
börse Bregenz an den Bregenzer Volks-börse Bregenz an den Bregenzer Volks-
schulen mit dem Projekt „Leseoma/schulen mit dem Projekt „Leseoma/
Leseopa“ Hilfe und Unterstützung fürLeseopa“ Hilfe und Unterstützung für
leseschwache Schüler an.leseschwache Schüler an.

In enger Zusammenarbeit mit dem sehr 
engagierten Lehrpersonal kommen Senio-
rinnen der Seniorenbörse Bregenz zwei 
Stunden pro Woche an die Bregenzer 
Volksschulen Schendlingen, Rieden und 
Belruptstraße, um dort mit Schülerinnen 
und Schülern zu lesen.

Dabei lesen die Kinder den Omas einen 
Text vor und diese wiederum überprüfen 
das Leseverständnis und die Lesestärke 
der jungen Leseratten. 

Das Projekt ist bei Schülern, LehrernDas Projekt ist bei Schülern, Lehrern
und Leseomas sehr beliebt.und Leseomas sehr beliebt.
Einerseits wird der Schulalltag etwas 
durch den Besuch der Omas aufgelockert, 
andererseits freuen sich unsere Leseomas, 
mit jungen Menschen einige nette Stun-
den zu verbringen. So hat die Senioren-
börse Bregenz in der Zwischenzeit 26 
Leseomas im Einsatz. „Wir lassen unsere 
Leseoma nicht mehr weg“ ist der über-
wiegende Tenor der Schüler an den Bre-
genzer Volksschulen.

der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, 
erzielen einen gesellschaftlichen Mehrwert 
auf unterschiedlichen Ebenen:

 • Für den einzelnen Menschen ist es eine 
rasche und unkomplizierte Hilfeleistung, 
die den Alltag erleichtert und zur
persönlichen Lebensqualität und zum 
Wohlbefi nden in der Stadt beiträgt.

 • Für die ehrenamtlich Engagierten bietet 
es wiederum eine sinnstiftende Tätigkeit, 
die in unserer allzu hektischen Zeit oft-
mals verloren geht. 

 • Für die öffentliche Hand ist es ein Einspa-
rungspotenzial an öffentlichen Geldern, da 
die erbrachten Leistungen ehrenamtlich 
und kostenlos erbracht werden.

Seit der Gründung der Seniorenbörse Bre-
genz im März 2010 konnte gleich von 
Beginn an eine rege Nachfrage festgestellt 
werden. Über 400 Frauen und Männer sind 
zwischenzeitlich ehrenamtlich tätig und/
oder erwarten einen Kontakt.

AusblickAusblick
International ist ein Rückgang des Sozial-
kapitals zu beobachten. Diesem Trend – 
dass der „soziale Kitt“ in der Gesellschaft 
brüchig wird – wollen wir mit der Senio-
renbörse Bregenz entgegenwirken. Die sehr 
erfreuliche Entwicklung und starke Nach-
frage der Seniorenbörse zeigt den großen 
Bedarf und zugleich Nutzen, den diese für 
eine älter werdende Gesellschaft und für 
ein Zusammenleben der Generationen in 
einem lebenswerten Bregenz erbringt. Der 
Seniorenbörse Bregenz gehört die Zukunft.

Anmerkung der RedaktionAnmerkung der Redaktion
Weitere Seniorenbörsen gibt es in folgen-
den Vorarlberger Gemeinden: Dornbirn, 
Feldkirch-Gisingen, -Nofels, -Tosters,
-Tisis, Hard, Lauterach, Rankweil, Wolfurt. 



Eva Koll-
mann,
AHS Lehrerin 

i.R.

Suchen nach dem innersten Sein meines 
Wesens. Wenn ich das gefunden habe, bin 
ich ganz bei mir selbst und mit mir und 
meiner Umgebung in Frieden. Je älter man 
wird – und ich weiß, wovon ich schreibe – 
desto kritischer, aber auch unangenehmer 
und manchmal auch demütigender wird 
der Blick in den Spiegel. Sehr oft möchte 
man den Blick in das unbestechliche Glas 
auch vermeiden.

Das geht aber nicht, denn man muss sich 
der Welt ja halbwegs „aufgemacht“ zei-
gen. Augenbrauen, Wimpern, Lippen und 
Wangen bekommen den trendigen Touch. 
Wer blickt mir dann aus dem Spiegel ent-
gegen? Bin das noch ich? Ja, aber verbor-
gen unter kosmetischen Hilfsmitteln, die 
meine Falten und mein Alter ein wenig 
verbergen sollen.

Haben Sie schon einmal beobachtet, dass 
man sich eigentlich sehr selten direkt 
in die Augen blickt, wenn man vor dem 
Spiegel steht? Man untersucht die Haut, 
die Falten, etc., aber direkt in die Augen 
– nein, da schaue ich lieber nicht hinein, 
denn da müsste ich innehalten und mir 

Vor Jahren gab es im Fernsehen ein Vor Jahren gab es im Fernsehen ein 
Ratespiel namens „Was bin ich?“. Vier Ratespiel namens „Was bin ich?“. Vier 
prominente Ratefüchse mussten den – prominente Ratefüchse mussten den – 
meistens recht ausgefallenen - Beruf des meistens recht ausgefallenen - Beruf des 
Kandidaten erraten. Er zeigte eine typi-Kandidaten erraten. Er zeigte eine typi-
sche Handbewegung und durfte auf die sche Handbewegung und durfte auf die 
Fragen nur mit „Ja“ oder „Nein“ antwor-Fragen nur mit „Ja“ oder „Nein“ antwor-
ten. Für jedes „Nein“ wanderte ein Fünf-ten. Für jedes „Nein“ wanderte ein Fünf-
Mark-Stück in ein Keramikschweinderl, Mark-Stück in ein Keramikschweinderl, 
das der Kandidat mitnehmen konnte.das der Kandidat mitnehmen konnte.

Viel schwieriger ist die Frage nach dem 
„Wer bin ich?“ zu beantworten. Ja, wer bin 
ich wirklich? Weiß ich das so auf Anhieb, 
oder will ich es vielleicht gar nicht so ge-
nau wissen? Sicher bin ich ein Produkt aus 
Familie, Umwelt, kulturellem und religiö-
sem Hintergrund, Erziehung und eigenen 
Erfahrungen. Also bin ich ein sehr komple-
xes und doch einmaliges Wesen. Aber sagt 
mir das alles, wer ich wirklich bin?

Die Philosophin und Nonne Edith Stein, 
die am 9. August 1942 im KZ Auschwitz 
vergast wurde, sagte: „Es ist die Aufga-
be eines jeden Menschen, zu sich selbst 
zu kommen.“ Was bedeutet nun „zu sich 
selbst kommen“? Ich glaube, das ist das 

Wer bin ich?
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VorschauVorschau
Wunden aus der Vergangenheit

Gedanken über mein Inneres machen.
Es ist ja nichts gegen ein gefälliges Äu-
ßeres zu sagen, das man ein bisschen 
„aufmöbelt“, aber man darf sich selbst 
nicht komplett übertünchen. Wer weiß ei-
gentlich außer mir, wer ich wirklich bin? 
Wir zeigen der Welt doch ein gefälliges, 
angenehmes Wesen, das mit uns selbst 
manchmal recht wenig zu tun hat. Warum 
wir das tun? Vielleicht, weil wir Angst 
haben, unser wahres Ich zu zeigen, denn 
es könnte unangepasst und nicht konform 
auffallen. Und uns damit als nicht netten 
Mitmenschen deklarieren, der es in der 
Gesellschaft und im Beruf schwer oder 
schwerer hat.

In stillen Stunden, ohne Hektik, Stress 
und Lärm, habe ich vielleicht die Gnade, 
tief in mich hinein zu horchen und mein 
Innerstes zu erforschen und etwas von 
meinem wahren Ich an die Oberfl äche ge-
langen zu lassen. Dann habe ich hoffent-
lich einen Teil der Aufgabe gelöst, von 
der Edith Stein gesprochen hat: „Es ist
die Aufgabe von uns allen, zu uns selbst 
zu fi nden.“

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg, wenn
Sie sich dieser – lebenslangen – Auf-
gabe stellen.

EpirrhemaEpirrhema

Müsset im NaturbetrachtenMüsset im Naturbetrachten

Immer eins wie alles achten;Immer eins wie alles achten;

Nichts ist drinnen, nichts ist draußen:Nichts ist drinnen, nichts ist draußen:

Denn was innen das ist außen.Denn was innen das ist außen.

So ergreifet ohne SäumnisSo ergreifet ohne Säumnis

Heilig öffentlich Geheimnis.Heilig öffentlich Geheimnis.

Freuet euch des wahren Scheins,Freuet euch des wahren Scheins,

Euch des ernsten Spieles:Euch des ernsten Spieles:

Kein Lebendiges ist ein Eins,Kein Lebendiges ist ein Eins,

Immer ist´s ein Vieles.Immer ist´s ein Vieles.

Johann Wolfgang von GoetheJohann Wolfgang von Goethe

Mit Unterstützung vonMit Unterstützung von



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

A-6800 Feldkirch, Reichsstraße 69a, 
T +43 664 431 85 11, offi ce@humantechnik.at

24h - SERVICE

GRATISZUSTELLUNG

in Vorarlberg


