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Maria Lackner, 
connexia

Angelika
Pfitscher,
Bildungshaus

Batschuns

Liebe Leserin,
lieber Leser,
in Vorarlberg gibt es eine Vielzahl an 
Hilfsangeboten und Dienstleistern für be-
�������������������������
���!���	��
und ihre Angehörigen. Da kann es leicht 
passieren, dass Betroffene den Überblick 
verlieren und sich fragen: Wer weiß Be-
scheid, welches ist die passende Hilfe? 
Um hier den Ratsuchenden rasch die ge-
wünschte Information zu geben, wurde 
das sogenannte Case Management in den 
��
��������
���"#�����������
���
�	�
tet. Lesen Sie in dieser Ausgabe, welchen 
Nutzen Sie von diesem neuen Angebot 
haben können.

Wir greifen das Thema „Kriegskinder“ 
wieder auf. Diesmal beleuchtet Claudia 
$
�����������%���������
����&�	����
des Zweiten Weltkriegs und wie die da-
maligen Erziehungsnormen bis in heutige 
Zeit hineinwirken. Dieses Wissen kann uns 
„Jungen“ dabei helfen, „seltsame“ Verhal-
tensweisen oder Aussprüche zuzuordnen 
und damit anders umzugehen.

Nun steht der Sommer vor der Tür. Wir 
wünschen Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, 
Erholung, Auftanken und frohe Stunden!
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Petra Ilg, 
BScN, Projekt 

Case Manage-

ment

Case Management
in Vorarlberg
Das Projekt „Case Management in der 
���������	��
	�����	��	����������	
startete im Auftrag des Sozialfonds im 
�������	����	��
	���
�	���	��	���	
����	���	���	����	���!	"���#������	$�	
%�����	
�����	&���	'����������	���
	
sichergestellt, dass Menschen die Betreu-
���	��
	�����	���(�����)	*��+����������	
.���#����	��
	��������	��������)	��	
���������	����	�(���/���	�*������	
0(����	1�	�����������

(
��������������
���!���	�����
	���
Angehörigen sollen dank des Case Ma-
��������
�
	��������
����)&*�+��
#�
�
��7���
;)
�����<���������	��������
wenn nötig konsequent weitervermittelt 
oder begleitet werden. Mit dem Hand-
lungsansatz des Case Managements soll 
sichergestellt werden, dass individuell, 
bedarfsorientiert und gemeinsam ein Ver-
sorgungspaket geplant, umgesetzt – falls 
nötig auch koordiniert – und evaluiert 
wird. Dadurch soll sowohl eine Unter- als 
auch eine Überversorgung verhindert und 
�
�����������<�������������������-
����=��&����*

.�	���	���
��	��/�	
��
Case Management? 
�������)�
�	���!���	����
���
-
��<��������<�����������������
aufgrund einer körperlichen und/oder 

psychiatrischen Erkrankung haben und 
���������������>��	@�
��*�(
�����
Angebot kann dank der Finanzierung aus 
!
���������������#���=#����#��
�>-
spruch genommen werden.

Das Case Management kommt dann 
zum Tragen, wenn mehrere verschiede-
ne Dienstleister benötigt werden, eine 
komplexe Situation von den Betroffenen 
����
��
�	����&���
���&�����=���
#�����
������	�������	���������
��>-
gehörigen mit der Situation überfordert 
�
�*��������)�
�	��
��������
��G�������-
stimmung und Selbstverantwortung zu 
fördern.

Neben der Beratung und Begleitung sind 
die Case Managerinnen und Manager 
zum Teil auch bei Krankenhausentlas-
sungen involviert. Ebenso sind sie für 
Aufnahmen in die „Anmeldeliste” bei 
einer Daueraufnahme in ein Pflegeheim 
verantwortlich. 

>=�������
��OO�����
��������#Q�=��
beteiligt, das entspricht 87 Prozent der 
Vorarlberger Bevölkerung. In diesen 
����
����)&*�+��
#������
���Y[�
\��	=����������]����!�����
�����
Case Manager. Entscheidend für den 
Erfolg von Case Management ist die Be-
reitschaft aller lokalen und regionalen 
Akteure zur Kooperation.

Anfang dieses Jahres startete die Evalu-
ierung des Projektes. Das überarbeitete 
Konzept konnte bereits an die Entschei-
���������������%�����"#�������������-
geben werden. Ziel ist es, bis Ende 2013 
����	����=����
�]����!��������
�
der Betreuung und Pflege zur Verfügung 
zu haben. 



5

�
������^��������
���������
�����������
���<�����������
���&
�	�
�*�_
�����-
&�	����
�	��
��������	���������
�������������
Betreuungspools sowohl die Hauskranken-
�������������	�����!#�
���_
����
�����
�*�
Die Kosten für die Betreuung werden zwi-
��	��������������
�������#���������
�
�)&*�������������
�������#����������
und den Angehörigen des Klienten festge-
legt. Der Betreuungspool steht bei all die-
sen Punkten den Klienten auf Wunsch mit 
vielen Erfahrungen beratend zur Seite. 

`��������	����
����������
�������#�-
betreuung in der ambulanten Betreuung 
������������
����!���	���������)�-
���)�
�	��!@��
�	=�
���������	�*�(��
��
alles gut klappt, brauchen die Angehörigen 
{#�������������
��������@��
�	��}���-
stützung. Hier ist das gute Zusammenspiel 
verschiedener Einrichtungen sehr wichtig. 
Dazu gehören unter anderem die örtliche 
_���=��=������������@���
�	��!#�
���
Hilfsdienst, der regionale Case Manager 
sowie verschiedene soziale Einrichtungen 
und Behörden. Insgesamt ist die individu-
elle Personenbetreuung für den prognosti-
zierten erhöhten Betreuungsbedarf in den 
��
����\������
������
�	���!#����*�<�
��
Betreuungspool will man in Zukunft den 
Unterstützungsbedarf von Klienten und 
deren Angehörigen bei der Organisation 
�
�����������
�������#����������=�
-
entenorientiert weiterentwickeln.

2�/���4
������������	����������*���	�5��6	
52	'���	6����
	���1���(/�
7��"�/��������8	2��
���/�)	7�����������	�	
9�������)	.�	%������*���1	!:;
<	�;;��	=>���
@	�+E/�F����������*������	
��������������*������	

Erfolgsmodell Vorarlberger 
Betreuungspool

Landesrätin 
Dr. Greti 
Schmid

2G�	"����	*������
G�+����	'���/���	��
	
����	.����(�����	���	����	���������	
���������	
��/�	
��	������#�
���	���-
��������������	����	�/���	.��������"�	
1��	6����	$�	������	0����	����	
��	+G�	
umfangreiche Betreuungen, die einen 
.�+���
	"��	"���	7���
��	�
��	����	
��	<��	��+��
���	H	���	���	1��	%��
H
��H
��HJ��H����������	9����	@���#�1�	
�(����	�#����+������	����	�
��	��/�	����	
���11�����)	��������
	���	1���	<����)	
�
��	����	*�����
�	.����(����	����	
J������"���������	���(������

Ziel ist es, bei jedem Auftrag die passende, 
�
��������������
�������������
������-
sonenbetreuung mit entsprechenden Erfah-
rungen anzubieten. Dafür gilt es zu berück-
sichtigen, wie der konkrete Unterstützungs-
�����������
�	�*��
�	��Q������������
���
Personenbetreuerin bzw. jeder Betreuer ist 
die/der Richtige. Hier hilft der Betreuungs-
pool nun schon seit über 5 Jahren auf sehr 
hohem Niveau, denn jedes Betreuungsver-
	���
��	���������	
���
�	��G�	&����=����
die es zu berücksichtigen gilt. Zudem ist 
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„Der Mensch im Mittelpunkt“

Case Management – ein Erfordernis im 
����������/�
Die Ansprüche an die handelnden Perso-
��
��<��������������������)�	����
sich in den letzten Jahren grundlegend 
�������*�(������
�����>��
����������
!���	��
����������������	�������
�
��^��	��������#�����
�����������=-
heitsbilder haben die Nachfrage nach 
Dienstleistungen in diesem Bereich stark 
steigen lassen. Zum Beispiel haben sich die 
Einsatzstunden des Mobilen Hilfsdienstes 
Lustenau in den letzten fünf Jahren mehr 
����{���#�����*�^����)�
�	��>���#����
��
entstanden und haben die Situation für die 
��������>��	@�
���������
�	��
�	���
gemacht. Wenn für ein Familienmitglied 
�
��<�����������������#�&��
��
wird, bedeutet das für alle Betroffenen eine 
����
{��"��������*������������
�	�����
�
viele Fragen wie z.B.
 � ����
��������)��_�����#�	�����	�
geführt werden oder ist eine Aufnahme 

��
������	�
�����#�����
�	��

 � Wer unterstützt mich bei der Betreuung 
���������)��_�����

 � $���	��;�)
�����_
�����
������

}����������������������������
���
Menschen und deren Angehörige zu unter-
stützen, hat die Marktgemeinde Lustenau 
im Juli 2011 die Servicestelle für Betreu-
�������������
���
�	���*�(
�����
�	��
sich als Anlaufstelle für alle Fragen und 
Informationen rund um das Thema „Be-
����������������������	������	�����
Case Management durch (einzelfallbezo-
gene Unterstützung).

Information und Begleitung
�
���
��#�
�������������	=���������
��
Sozialarbeiterin informieren über
 � Angebote im sozialen Betreuungs- und 
�������)

 � Finanzielle Aspekte und Unterstützungen
 � ����������@��
�	=�
���������������
Angehörige

Bei Bedarf begleiten die Mitarbeiterinnen 
die Klienten bei
 � Erstellung eines individuellen Betreu-
�������������=#)�����

 � Vermittlung zu Leistungsanbietern 
����=������{���
��!#�
����_
���-
�
�����<���������##��������	�
������*�

 � >���������������������������������-
geldzuschuss etc.

Wenn es die Situation erfordert, werden die 
Beratungen auch zu Hause durchgeführt. 
Die Leistungen des Case Managements wer-
den vom Land Vorarlberg sowie der Markt-
gemeinde Lustenau gefördert und sind für 
die Bürgerinnen und Bürger kostenlos.

J������G�1���	+G�	*�����
�	.����(����
Ein weiteres wichtiges Angebot der Ser-
vicestelle sind Entlastungsangebote für 
��������>��	@�
��*�`�#����
#�{��-
�����������"#��������
	���������
��
�������	�������=�
#�����)��
�^�-
���������
���
���#��
���������	�
��-
angebote (z.B. Rückenschule) sowie ein 
�����
�������������	�=��
����������������
�����������>��	@�
����#�����
����
Menschen in ihrem herausfordernden
��������������������)�*

Starke Nachfrage 
Die Nachfrage nach den Dienstleistungen 
der Servicestelle ist seit Beginn stark ge-
stiegen. Deshalb wird es für die Case 
Managerinnen immer wichtiger, eine gute 
�����������	)���	��������
��^�����
����Q�����
����)����&�	���
������
��
einer Begleitung durch das Case Manage-
�����������*�����	������������@�
-
gen ca. 30 Prozent aller Klientinnen und 

Elisabeth 
Mair-Hille, 
Dipl. Gesund-

heits- und 

Krankenschwes-

ter, Leiterin der 

Servicestelle 

für Betreuung 

und Pflege der 

Marktgemeinde 

Lustenau

Markus 
Rusch,
Leiter der 

Gruppe Bür-

gerservice und 

Soziales der 

Marktgemein-

de Lustenau

��
��+�����/���	7��������	
��	���������	��
	�����	
��/�	*��+�����������	
&���	'����������	@��	@�+�����������/��	
��	'����������
�	0��������
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��
�����
��<����
����������
�������
ren Zeitraum. Für ein zielgerichtetes Case 
Management sind die Bereitschaft aller be-
��
�
����(
���������=�������{���
��!#�
biler Hilfsdienst, etc.) zum engmaschigen 
Informations- und Erfahrungsaustausch 
����
��\�	
�=�
������]����!�����
���
komplexe Situationen erfassen zu können, 
�������
�	*�`����	���[���&�����
�
Lustenau 76 Klientinnen und Klienten in 
=#��������������
��	���������
��	���)&*�
sozialen Situationen begleitet. Die durch-
schnittliche Dauer der Begleitung umfasste 
ca. 100 Tage. Im Weiteren fanden 183 In-
�#����
#������<��������������	�������*�
Die Vorsorgehausbesuche 70+ wurden in 
Lustenau ebenfalls von den Mitarbeiterin-
nen der Servicestelle für Betreuung und 
�����������	����	��*����%��������
��
und Lustenauer nahmen diese in Anspruch. 
Hier lagen die Interessensschwerpunkte der 
<�����
�����<�����������������{��
�
#�������;��)
�����>���=���{#�
����������<�������*

.�����	
��	9���������������
(
��G��{
�������������<������������������
mit dem Case Management ist mittlerweile 
ein unverzichtbares Angebot im Betreu-
����������������)�����!��=�����
���
Lustenau und nicht mehr wegzudenken. 
Die neutrale und angebotsungebundene 
Information und Begleitung sowie die 
gute Zusammenarbeit mit den Leistungs-
anbietern sind die Erfolgskriterien dieser 
Einrichtung. Wichtig für die Zukunft ist, 
����������������������	���������]����
Managements die Angebote im ambulan-
������
�����
#�����������
#����<���
�	�
sukzessive ausgebaut werden. Vor allem 
���{��
{��!���	���&
��)*<*��
��"#��
�#���	��������	��������	�
����#�������
für Seniorinnen und Senioren etc. sollten 
{������=������#���&����*

Case
Management

Mittlerweile bin ich sehr froh darüber, 
dass ich diese Unterstützung und Hilfe 
bekommen habe und noch immer bekom-
me. Dies war aber im ersten Moment 
gar nicht so einfach für mich, denn ich 
dachte, dass ich selber alles wieder in 
Ordnung und auch in geregelte Bahnen 
bringen kann. Ich wollte auch in meiner 
alten Wohnung bleiben. Leider hat diese 
jedoch Stufen, und so wurde es für mich 
mit den Hüftproblemen immer schwieri-
ger, den Alltag zu bewältigen.

Ich ließ mich überzeugen, dass eine 
andere Wohnform sinnvoller für mich 
wäre. Von der Idee ins Betreute Wohnen 
zu ziehen, war ich anfangs nicht begeis-
tert. Ich bin eine sehr skeptische und 
auch vorsichtige Person, brauche längere 
Zeit, um mich mit veränderten Gegeben-
heiten anzufreunden. Doch je länger ich 
nun hier bin, desto besser finde ich es. 
Die Pflege durch die Hauskrankenpflege 
ist toll und das Essen beim Offenen
Mittagstisch schmeckt hervorragend. 
Früher habe ich selber gekocht - meine 
ungarische Oma hat mir das Kochen 
noch beigebracht - aber hier schmeckt
es wirklich super! 

Der Case Manager ist für mich zu einer 
ganz wichtigen Bezugsperson gewor-
den. Er hat mich so gelassen und ange-
nommen, wie ich bin. Er ist für mich 
Anlaufstelle für einfach alles. Er gibt 
mir immer nett und kompetent Aus-
kunft und Hilfestellungen – egal was
ich ihn frage. Gut finde ich auch, dass 
ich, obwohl ich nun im Betreuten
Wohnen lebe, nicht bevormundet werde 
und meine Freiheit habe.

aus der Sicht eines Betroffenen
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Case Management in der Praxis

Was kann man sich unter Case Manage-
����	"���������	��
	���	+�����������	��L

Diese Frage wurde seit dem Projektstart 
vor eineinhalb Jahren oft gestellt. In der 
����
����@�)
��&�����{#����	�����	#�
die Meinung vertreten: „Mir sötten i da 
��#���Q������	#�������
�	����\�#���{#�
���%���)����	�������������<��������
kümmrat, zu deam se koh künnen, wenn 
se eppas wissa wellen, der sich dera Sach 
�
�������{�����	����%@����)���;��*�

Diese Aussage umschreibt sehr gut die Auf-
gabe und die Funktionsweise des Case Ma-
nagements: Dasein als Ansprechpartner für 
Betroffene und deren Angehörige bei Pro-
�������������
��������������<�������*�
Zusammenarbeiten mit den im Ort vorhan-
denen Sozialpartnern. Die beste Lösung für 
�
��<���#�����;��������
��}����)���
des erarbeiteten Konzeptes begleiten.

@��	2�������*���	1��	������/�����/����	
Vor einiger Zeit erhielt ich über den Sozial-
�
��������%����=��=�	������"#���������
eine Anfrage. Der Notarzt hatte bei der 
Einlieferung eines Patienten über chaotische 
^�������
�������$#	������
�	�������
���>�=����������G
����
#�������*�<�
�
meinem Besuch in der Wohnung - gemein-

�����
����������#���������#�����	�������
sich dieser Eindruck. Es musste eine Lösung 
der Problematik erarbeitet und ein Hilfeplan 
mit Zielen erstellt werden.

Dem ersten Ziel bzw. dem größten Wunsch 
des Betroffenen, wieder zurück in seine 
Wohnung zu können, kamen wir nach. Die-
se Zeit war sehr intensiv und ich machte je-
den zweiten Tag einen Hausbesuch. Schnell 
jedoch merkte ich, dass es unter diesen Um-
������
�	����=�
#
����&
��*�(
��;�-
)
�����!
����������
��������

�������
Instandsetzung der Wohnung fehlten und 
konnten auch nicht aufgetrieben werden. 
Der Betroffene war zudem infolge verschie-
dener Faktoren körperlich und psychisch 
nicht mehr in der Lage, für sich selbst zu 
sorgen. Rasch musste daher eine alternative 
Lösung gefunden werden.

$
��	���������=���
��$#	�
	�
��
��
Betreuten Wohnen wurde frei und konnte 
���	����
�	���)#���&����*�����
����
mit dem Betroffenen planten wir verschie-
dene Hilfestellungen. Deren Umsetzung 
vereinbarten wir mit den verschiedenen 
>�
�������&
��_���=��=��������!#�
����
_
����
������@�)��������@�)����G#)
���
�-
�����@�)
����&*

Anfangs war auch eine Menge an Papier-
=����)�������
��*�"�����������������=�-
�
��������������	�#����&������>������
bei Ämtern gestellt und auch die Bankge-
��	�����
�������������	��&����*�>���
diese Maßnahmen haben nach einiger Zeit 
eine Stabilisierung der Situation gebracht, 
und ich konnte den Fall abschließen. Heute 
noch bin ich mit dem Betroffenen und den 
verschiedenen Organisationen in Kontakt, 
beobachte die aktuelle Situation und kann 
so gegebenenfalls schnell reagieren, sollten 
�
�	��
��}�������{������*

Achim 
Steinhauser, 
Dipl. Gesund-

heits- und 

Krankenpfleger, 

Stelle für Pfle-

geberatung und 

Koordination 

Case Manage-

ment
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Leben der Kinder
im Nationalsozialismus
Die Reaktionen auf unseren Artikel 
O'@$Q@	5@7&6$&6<@	$7<	$''@%
9.�@$	H	6��+��	+G�	T��������
��	��
.����	��
	
����	.����(����	1������)
dass es hilfreich sein kann, sich mit der 
��������	5��/��/���	
��	OT��������
��H
5���������	��������
��1����1���

Als vertiefende Weiterführung möchte ich 
nun auf die Lebensumstände der Kinder 
im Nationalsozialismus eingehen, um 
����������>��	@�
������\��	����#��
zu sensibilisieren. Verhaltensweisen, wie 
z.B. die mangelnde Selbstfürsorge, das 
Ignorieren von körperlichen Belastungen, 
&�����	��;���������	��
��>���
����-
setzung mit den historischen Fakten ver-
�����
�	*�G
�	��������
�	���)���@��;-
det sich in dem Satz: „Das lohnt sich nicht 
mehr in meinem Alter!“ (vgl. daSein 1/2013)

Die steigenden Zahlen der demenziellen 
Erkrankungen sind durch die Kriegserfah-
rungen mitbestimmt, wie sich aus der um-
fassenden Studie an amerikanischen Viet-
��{�����������
�����������
���
�)���[�
Prozent erhöhtes Risiko hatten, an einer 
vorzeitigen Demenz zu erkranken. Somit 
&
����
��<��
����	�
����{#���
�����
���	��
���������	����
�	����	�#�������
�"��������������#��
��@��
�	����<�&��-
tigungsversuch“ eines im Krieg seelisch 
����	��
�����
���*�"��������������
����
��������
���������������
�
�����!�-
schen bildlich wieder ins Bewusstsein, oft 
ohne (historischen) Zusammenhang, ohne 
Sinnzusammenhang, quasi geschichtslos.
Das Wissen um die Vorgeschichte des de-
��)
������=��=�������#������������-
�����	=���������>��	@�
���=��	������
die Aufmerksamkeit weg vom Alltag in de-
�������	
�	���)����=���&�������#	�
-
�	�������	���	#�	=#������
��
�	����	��
unter Kontrolle gehalten werden können. 

Das kann z.B. bei ehemaligen Vergewalti-
����#�����>�&�	����
������@����������
��
��#����&��������������
�������#��
immer wieder rufen, dass sie Hunger haben, 
obwohl sie gerade gegessen haben.

���������#������	���	���	
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Andrea Vonbrül drückt es in ihrer Diplom-
����
������������� „Im Zweiten Welt-
krieg kam jeder achte männliche Deutsche 
(vom Kind bis zum Greis) ums Leben, 
vermutete 4,71 Millionen Todesfälle. In 
den Ostgebieten kam jede fünfte männ-
liche Person ums Leben. Von den in
������������	
���
�	�	��		��	�����	�
von den 20- bis 25-Jährigen 45 %, von
den 25- bis 30-Jährigen 56 %, von den
30- bis 35-Jährigen 36 %, von den 35- bis 
40-Jährigen 29 %. 

Die Geburtsjahrgänge ab 1920 (bezogen 
auf die Rekrutenzahlen) wiesen in der Re-
gel Todesquoten von mehr als 30  % auf. 
14 Millionen Menschen verloren zwischen 
1944 und 1947 ihre Heimat. Mehr als 2 
Millionen Zivilisten kamen auf der Flucht 
und während der Vertreibung ums Le-
ben, mehr als die Hälfte waren Frauen 
und Kinder. Eine halbe Million Menschen 
wurden Opfer des Bombenkrieges. Im deut-
schen Bundesgebiet wurden Ende 1950 
über 2,1 Millionen „Kriegsbeschädigte“
des I. und II. Weltkrieges registriert. 

Die Gefallenen und Vermissten hinter-
ließen mehr als 1,7 Millionen Witwen 
sowie fast 2,5 Millionen Halbwaisen und 
Vollwaisen. Ungefähr ein Viertel aller 
Kinder wuchs nach dem II. Weltkrieg auf 
Dauer ohne Vater auf. Im Frühjahr 1947 
befanden sich noch 2,3 Millionen Kriegs-
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gefangene in den Lagern der Alliierten 
und 900.000 in sowjetischen Lagern. 
1947 wurden 500.000 und 1949 weitere 
280.000 aus der Kriegsgefangenschaft 
entlassen. 

Die Gesamtzahl der Vergewaltigungen 
wird auf ungefähr 1,9 Millionen geschätzt, 
[…]. In Österreich kehrten 247.000 öster-
reichische Soldaten, die in die deutsche 
Wehrmacht eingezogen wurden, nach dem 
Krieg nicht mehr zurück. Durch politische 
Verfolgung starben 32.000 Menschen, 
���������������������������	�����	�����
Nationalsozialismus zum Opfer.“
(Andrea Vonbrül, 2010, Das Gesicht des Krieges, S 14/15) 

Studien in der Nachkriegszeit zeigten vor-
�����=�
����	&�
������>������
�=�
���
�����
����
���=
���*�G������Q��#�	�&�����
in Studien – mit verfeinerten Methoden –  
bei 8 – 10    % der ehemaligen Kriegskin-
der posttraumatische Belastungsstörungen 
nachgewiesen. Man spricht von einer „pa-
�	#�#�
��	���#����
������
�����������
#-
nen. „Es wird davon ausgegangen, dass 
25  % der Jahrgänge 1930 – 1948 unter 
lang anhaltenden und weitere 20 – 25 % 
�	��������������������
�	��	���	�"���	�
ihre Kindheit und Jugendzeit erlebte.“
(Andrea Vonbrül, S 20). Die schwersten Trau-
matisierungen erlebten die Kinder, die von 
Holocaust und Verfolgung betroffen waren. 
(vgl. Andrea Vonbrül, S 31)

Die „Schatten dieser Vergangenheit“ sind 
heute allzu deutlich zu erkennen. In der 
Sprache und in den Werten und (Erzie-
	������#���������������&�����
����
sie sich weiterhin erschreckend ab und 
&���������#�����	����������
#��
weitergetragen. Nach den historischen Ent-

wicklungsbedingungen erscheint der 
��	����<�
�=�&�
�������������
��������
wohl das ��/����������	��
	*��E
����	
@���	
��	Q7HU���8	
��	@�1������.

Die Erziehungsnormen, die seit der Indus-
trialisierung und dem Kaiserreich galten, 
wurden im „Dritten Reich“ weiter systema-
tisiert. Erziehung fand einerseits in institu-
�
#����������
������&
������_
����Q�-
���������<���������	���!���	��������
�
und Wehrmacht statt und die gelebte Ideo-
logie wurde in die Familien weitergetra-
gen. „Autoritätshörigkeit und unbedingte 
Gehorsamsbereitschaft gegenüber dem 
autoritären Herrschaftssystem waren die 
grundlegenden Stützen der Macht,
unerbittliche Disziplin und gehorsame
Befehlserfüllung wurden gefordert.“
(Andrea Vonbrül, S 17)
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������������=�
������	���)�
�������-
ten nicht über Probleme zu reden, mussten 
G�	���)��&������=���������
��
��^�	-
ne zusammenbeißen. Erziehungskonzepte 
���������
�	�
��������#����
�	����
„entweder - oder“, „Sieg oder Niederlage“, 
denn sogenannte „Halbheiten“ waren nicht 
vorgesehen. „Jede Regel muss (!) entweder 
immer eingehalten werden, oder es droht 
angeblich alles zusammenzubrechen.“ 
(Sigrid Chamberlain – Adolf Hitler, die deutsche Mutter und 

ihr erstes Kind, 2010, S 148)

@����
��	
�	�*����	V	�
��	��	������
Beispiele, die wohl noch jeder kennt: „Ent-
weder du parierst – oder es setzt was.“ 
„Entweder du spurst – oder es knallt.“ 
„Entweder du isst(!) den Teller sofort leer – 
oder du bleibst hier sitzen, bis du schwarz 
wirst.“ „Entweder du reißt dich am Riemen 
– oder ich schlag dich windelweich.“ 
(S. Chamberlain, S 149) – alles Soldatensprache. 

9��	0����	���	���	T��*+
Das Leben ist ein Kampf, dessen Ernst 
bekanntlich bereits in der Volksschu-
le beginnt, zumindest kein Vergnügen, 
und wenn, dann kein friedliches. Wir 
��#&�������
�	���
��)���"����������
G�	&��	���������������
����
�����
#�	�����&�
��>��=������������
uns doch vielfach so gut. Andererseits 
wurden die Erziehungsbücher von Dr. 
Haarer bis in die 50er-Jahre gedruckt und 
�����&�
���{��=����*�$
��;����
����-
zieherischen Auswirkungen, die bis in die 
intimsten Beziehungen hineinreichen und 
&�
���
�	����\#���������
�����
�
����
<
�����
����\��
�
��������������-
ration haben. Sie sind bis heute sichtbar. 
Wir haben diese Werte alle an uns selbst 
erlebt und geben vieles davon an unsere 

Kinder und Enkel weiter. Besonders auf-
����
��
�������>��
���
��������G����	��)��
;�����
��#�	�
�����{#��������>-
passung, Niederlage und „siegen wollen“ 
Zeugnis ablegt. Die realen Kriegs- und 
Nachkriegsereignisse mit allen erdenkli-
chen Folgen für die damaligen Kinder und 
heute „alten Menschen“ wirken also mit 
tradierten Werten und Normen zusammen. 
Da wundert es doch kaum noch, dass da-
bei der Eine „vergessen“ will, der Andere 
�)��^��	�������������������>���-
digkeit“ einmahnt oder ein „Heil Hitler“ 
{#��
�	��
��������
����
�������	�
�*�

<�����������������	.�����������
auf die Seele
Dies sind schwerwiegende und vor allem 
transgenerationale Auswirkungen auf die 
�"#�=���G����������=��������	�	���
���
��������	�����	�#���*�����������&�
-
terhin der Anerkennung des persönlich 
erlebten Leids des Einzelnen. Die not-
wendige Aufarbeitung der eigenen Fami-
liengeschichte im Bezug zu historischen 
������	��&��������
��	���
��������-
tionen vererbt.

��/���*+������	1��	<����
Chamberlain Sigrid, Adolf Hitler, die
deutsche Mutter und ihr erstes Kind:
Über zwei NS-Erziehungsbücher,
�������
��#�$�&�'�*���������+;����
&
ISBN-13: 978-3930096589

Vonbrül Andrea, Diplomarbeit:
Das Gesicht des Krieges: Auswirkungen 
von Weltkriegserfahrungen auf die
<��
���������	�=��>��	
&�#�$�&
http://kriegsenkel.at/wp-content/uploads/ 
2013/03/Diplomarbeit-korrigiert.pdf
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TANDEM
Begleitung von Kleingruppen, Familien,
Einzelberatungen für Angehörige von 
Menschen mit Demenz. Information: 
>���
=����
���	����(��G��!�[����Y��Y[�O�| 
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Q�/�	<�����"�����������
Psychoonkologische Beratung und Psycho-
therapie für Erkrankte und Angehörige | 
�
�\��
�
��������	�)���}�������)���| 
Information: Krebshilfe Vorarlberg,
T 05572 202388 | Veranstalter: Krebshilfe 
Vorarlberg

9����1�*��/�����
��
+�������
���(���)�����	����� in 
Bregenz, Dornbirn und Lustenau sowie 
Café Treffpunkt | Detaillierte Info finden 
Sie unter: www.demenzsprechstunde.at | 
Veranstalter: pro mente

��
��	��	9�������	��	'����
5��*�#/�����**�	+G�	��������
�	��

*�����
�	.����(����
!���
�!�����������(����| 20 Uhr, Sozial-
zentrum Bezau-Mellau-Reuthe; Anmel-
dung: M 0664 1864500 | Veranstalter: 
Bildungshaus Batschuns

��
��	��	9���������	��	'����
5��*�#/�����**�	+G�	��������
�	��

*�����
�	.����(����
!����
�	�_#�)����(��G�| 20 Uhr, Andels-
buch; Anmeldung: T 05512 2243-16 |
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Jeden Freitag
9����1�*��/�����
�	��	���
��1	��
	�G��
��*Y[��
���O�}	����=�������	�
�����_��
Bürs, Lünerseepark; Anmeldung: 
T 05574 202-2900 |��=�������	�
�����_�
�����	�
�)�����

9�	�=�	7�*������	����
Wie kann ich meine demenzkranke Mut-
���	:	������	
����1�������	�����	��-
gleiten?
�#���
��+������������
�| 19.30 – 21.30  
Uhr, Lochau, Altes Schulhüsle | Veranstal-
ter: connexia

'�	�>�	7�*������	����
6��
����
������	+G�	
��	6���������/�
Brigitte Pregenzer | 19.30 – 21.30 Uhr
Schwarzach, Hofsteiger, Dorfplatz 1 | Ver-
anstalter: connexia

9�	�[�	7�*������	����
6��
	��	6��
	��	Q�����
����
	V
����
�����
Anita Ohneberg | 19.30 – 21.30 Uhr
Lustenau, Seniorenhaus Schützengarten, 
Schützengartenstraße 8 | Veranstalter: 
connexia

'�	�;�	7�*������	����
5�����*�#"������	��	
��	�����
Christof Fuchs, MSc | 19.30 – 21.30 Uhr
�#����	������
��)������(#��!
�����
Werben 9 | Veranstalter: connexia

'�	�;�	7�*������	����
T��+�	��
	@������	
��/�
6��
����
���#�����
Brigitte Pregenzer | 19.30 – 21.30 Uhr
$�������>������������
�������!���	#���
������������| Veranstalter: connexia

2�	�=�	7�*������	����
&������/��	7/����1��	V	6�����+��
�����	
��/�	+G�	
��	0����
Paul Mathys | 19.30 – 21 Uhr, Bildungshaus 
Batschuns | Anmeldung und Veranstalter: 
Bildungshaus Batschuns

Veranstaltungen

(��G�(�����(
��#�
������������	�
������ 
Krankenschwester/pfleger



13

'�	��	�������	����
@2<	T��*+���*������	V	OT��*+	
�/�	��-
���
\	T��*+	
�/�	��G/���/�\
Sabine Klimmer, MBA | 19.30 – 21.30 Uhr
Thüringen, Büro Mobiler Hilfsdienst, Alte 
Landstraße 4 | Veranstalter: connexia

9�	��	�������	����
.����)	<(���)	7�����	+G�	T(�*��)
5����	��
	7����
_
����������#����
���\��
�| 17.45 – 19.45 
Uhr, Bildungshaus Batschuns; Folgeter-
mine: 17. und 31. Oktober, 14. und 28. 
November | Anmeldung und Veranstalter: 
Bildungshaus Batschuns

9�	���	�������	����
Q��	���	��������	���)	����	����������	
!��*�((�*�>���	�
���������<�
���| 
19 – 20.30 Uhr, Haus Nofels, Feldkirch | 
>��������G��{
����������������������
Betreuung, T 05522 3422-6883 

'�	�]�	�������	����
7�#�����	
��	.�������#+�� 

��/�	6��(�*�����
Dr. Claudia Czuba | 19 – 21 Uhr, Bildungs-
haus Batschuns | Anmeldung und Veran-
stalter: Bildungshaus Batschuns

9�	�=�	�������	����
����/��	��	����������L	^������������	
G���	.����(�����"���������)	7�/�������-
�/��+�	��
	��������"�����/��
Mag. Florian Bachmayr-Heyda | 19.30 – 
21.30 Uhr, Lustenau, Seniorenhaus Schüt-
zengarten, Schützengartenstraße 8 |  
Veranstalter: connexia

9�	�=�	�������	����
9��+	�/�	�����	<��	+���	��/���)	��	
�/�	
����	'���)	�����	'�����	���	��/�	��	
����	����/���L
Dr. Elisabeth Sorgo | 19.30 – 21.30 Uhr
Wolfurt, Kultursaal, Schulstraße 2 | Veran-
stalter: connexia

������������	_	T������
����

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

/����4��	V	5������/��+�	+G�	
5����
����	��
	�����
6900 Bregenz, Broßwaldengasse 8
T 05574 48787-0; www.connexia.at

0��������+�	.��
���� 
������������������[��@�)
� 
akademie@lhv.or.at; www.lebenshilfe.at

*��	�����	����������	5��6
���[�(#��
���\�������������
T 05572 32421; www.promente-v.at
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Fitness im Kopf
`��������
��/�

9��	`��������
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����������	<�����������**�	���	�����	
5��**����������	����	��	��/��	�����1���

Es soll jedoch für alle, die an einer Trai-
ningsgruppe nicht teilnehmen können oder 
wollen, ein Übungsleitfaden für zu Hause 
sein. Weiters kann es auch von allen, die 
bereits an Trainingsgruppen teilnehmen, 
)����)�
�	�)��_���������)��&����*

Bestellung
7��	��������	
��	`��������
��/�
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	��	���
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Versuchen Sie so viele Berge als möglich zu erkennen und ordnen Sie die Berge der rich-
�
���������)�*�$#�
�������<�����&
��=#����
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��G�	��
���G
��������	
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�
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Rote Wand
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@���	T���������������	"��	������"��H
�������	���	^�����	1��	<����	9����1	
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	���	��/����#�����	%�����*��H
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��	.�����	9����1	�����	��	
2�G�p���	���1	������/���
��/��	.��#��H
������	��	���	�������
��)	�������/��+�H
��/���	<�����

Auf Initiative der Aktion Demenz öffnete 
am 14. Februar 2013 die Ausstellung von 
kunst.vorarlberg unter dem Titel „memory 
tree“ ihre Türen. Acht Künstlerinnen und 
Künstler setzten sich im Vorfeld mit dem 
Thema Demenz auseinander. Sie wurden 
eingeführt von Norbert Schnetzer, dem 
Projektleiter der Aktion Demenz. Kirsten 
Helfrich, Lana Jonuzi, raumhochrosen – 
Heike Schlauch & Robert Fabach, Tobias 
Maximilian Schnell, Veronika Schubert, 
��#���"
�	����>�����	��^�������	����
ganz unterschiedliche Positionen zum 
�	�#�������"�����������
��
����
+���������"
����]����
��
�\���=
��	��
��
�O*�!��)�)����	��&���*

Über 500 Besucherinnen und Besucher 
)�	�����
��>����������
�������*�<�
�
Führungen mit Schülerinnen und Schü-
lern brachte Kuratorin Kirsten Helfrich die 
����&��=�����	�Q����!���	���	��*�
Sie erfuhren eine große Vielfalt von An-
�	�������������	��������"����������
kritische Blicke auf den Umgang unserer 
��������	�����
��������
��
������#�����
aber auch durchaus sehr persönliche Er-
lebnisse in der eigenen Familie wurden 
thematisiert. Ein ungewöhnlicher Kunst-
katalog entsteht derzeit in Form eines Do-
=������;������
������
���������
��
und Künstler von ihrer Herangehensweise 
��)�	����&�	��������
��;���
��	��
��������	��
��>����������������*�

U��	7*��/��	������
Parallel zur Ausstellung, die zeitgleich 
mit dem Palais Liechtenstein eröffnet 
wurde (dort zum Thema Alter und Tod), 
zeigte die Aktion Demenz ein umfang-
reiches Rahmenprogramm. Angefangen 
mit einem Vortrag von Prof. Dr. Reimer 
��#��������������
��{
������	������
}��������������������	�����
������
Alter kritisch beleuchtet. Auf ihn geht die 
�����������>=�
#�(���)�"#���������
im Jahr 2006 zurück. Weiters wurde ei-
��%������
��!��
=���	�>�#���
�����
Roman „Der alte König in seinem Exil“ 

����+���������"
����]����
��)���>���
��	����������	�*�^����)��������
�����
Literatur Vorarlberg in Kooperation mit 
der Palliativstation Hohenems eine Aus-
gabe des Literaturmagazins V#29 mit dem 
gleichnamigen Titel „memory tree“. Darin 
;�����
�	��
�����
��	������
��	��������
���
��
��	��<�
������)���"�������������
Altern und dem Tod. 

2�/���4
Die Film-Doku „memory tree“ sowie
das Literaturmagazin können unter
www.aktion-demenz.at bestellt werden.
Die neue Homepage der Aktion Demenz 
bietet einen raschen Zugang zu den we-
sentlichen Informationen rund um das 
Thema Demenz und über die Modellge-
meinden in Vorarlberg. 

T������	_	���p�������������	
��
Aktion Demenz
/����4��	V	5������/��+�	+G�
5����
����	��
	��	���
<	�;;=!	!>=>=H�
@	��+�F������H
����1���
����������H
����1���

memory tree
T����	��
	9����1

Daniela
Egger, Projekt-

management

Aktion Demenz
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Wenn ich nicht auf mich
schau, wer dann?

Wer sich zu hoch motiviert, sich zu 
*��+���	
��/�	�����	.�����	��
	
��	*��-
"����	.�����	�#�*+�)	����	�����
����	
���	�(�*����/���	7q�*�����	���+���-
�����	���
���

(
��G����#����
��{
������
�����
�
{
-
duell. Oft beginnend mit Antriebslosig-
=�
�������
)�	�
����#����	���)���!�����
und/oder Darmschmerzen, hohem Blut-
druck, Herzrasen, Lustlosigkeit bis hin 
)���^����=)
�	������������������	���*�
�������!���	���&���	���
������#��-
ren Belastung ausgesetzt sind, sind mehr 
����	����*�

So zeigt eine Studie, dass Personen, wel-
�	��>��	@�
������������#���<�����
tungen ausgesetzt sind. Die körperlichen 
Belastungen zeigten sich in Form von 
Magen- und Herzbeschwerden und durch 
����	��;���_���������������
����-
schmerzen. Es wurde auch festgestellt, 
dass es zu einer starken emotionalen 
Belastung kommt und dies zu einer er-
höhten Erschöpfungsneigung führt. Je 
	@	����<����������
����������>-
gehörigen ausgesetzt waren, desto mehr 
Beschwerden konnten festgestellt wer-
den. Werden diese Symptome nicht ernst 
genommen bzw. ignoriert, kann sich 
��������
�������	��
�	����
�����	@�-
fungszustand bis hin zum Burn-out ent-
wickeln. Zumeist bildet eine Kombination 
��������
�����)
;��	���������@�
�	��
Faktoren die Ursache für die Entwick-
��������<���#���*�}������������
�	��
>�����������#��������	�����������{#�
Angehörigen gewachsen zu sein, ist ein 
�����&#�����"��	���
��)&
��	��<�����
tung und Erholung sehr wichtig. 

^��	����	����	@��1�����	5����
����	
��
	�����	O^�����E�
��	�����/��)
��/�����������	��
	"���������	���
��L

Tanken Sie Energie, um die Herausfor-
derungen des Alltags mit Schwung und 
guter Laune zu meistern. Die Quellen 
�������
��{
������
�����
�
{
�����*�%��-
sen Sie es sich gut gehen und sich von 
der Vielfalt der Möglichkeiten, um Kraft 
zu schöpfen, überraschen. Die folgenden 
Ausführungen stammen aus der Informa-
tionsbroschüre „Stress und Burnout, Hilfe 
zur Selbsthilfe“ der Arbeiterkammer. 

$
������=��
����
{������������
�	��<�-
�����������Q�����
)����&
�=���	����
{#��������Q�=�
{�����;������������-
sönlichen Veranlagung und den persönli-
�	��<�&���
�����@��
�	=�
�����*�G������
hat auch etwas damit zu tun, wie wir eine 
Situation sehen oder bewerten. So kann 
eine positive Einstellung einem Problem 
gegenüber helfen, mit Stressoren besser 
umzugehen. Das richtige Zeitmanagement, 
wie z. B. Aufgaben in „wichtige“ und „un-
wichtige“ zu unterscheiden, deren schrift-
liche Planung und Berücksichtigung von 
Pufferzonen für die Erledigung von Un-
vorhergesehenem, sind wichtig für einen 
reibungslosen Arbeitsablauf.

Eine gute Kommunikation ist von gro-
����<�������*�G#�)�	����
��=�����>��-
drucksweise, der gute Ton und sofortige 
Problembesprechung���
��#�
=���)��
���!���	�����
����������	���)�-
sammen sind wir stark“ wachsen lassen. 
Ein gutes Arbeitsklima ist besonders in 
schwierigen und belastenden Situationen 
von großer Bedeutung. 

Veronika 
Klamm-
steiner,
Diplomierte 

Gesundheits- 

und Kranken-

schwester, MPH

5�1����	���	
��	�������	%������/��	
��	5����
����	��#�����
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Ausreichend regelmäßige körperliche Ak-
tivität ist für den Ausgleich wichtig. Da-
durch wird der Stresslevel reduziert und 
die Stresstoleranz kann durch Training im 
Ausdauerbereich markant gesteigert wer-
den. Zudem hat der Ausdauersport eine 
positive Wirkung auf die Hirnfunktion wie 
�����	�
������#)�����
#���	
�=�
���
����#�+����	����G�	&
�����������
=�
������������
������������
�����#-
ders ausgleichend). Nach dem Motto: „Der 
Mensch ist, was er isst“, sollte auf eine 
ausgewogene abwechslungsreiche Ernäh-
rung��
��{
�������������������"#��=#�-
brot geachtet werden. Der Umgang mit 
Suchtmitteln wie Alkohol und Kaffee sollte 
sinn- und maßvoll sein, so dass sie eine 
ausgleichende Wirkung entfalten.

Zwischenmenschliche Beziehungen schüt-
zen vor Dauer-Erschöpfung und vor allem 
vor dem „Ausbrennen.“ Das gilt für alle 
Kontakte (Hausgemeinschaft, Nachbar-
schaft, Vereine, Arbeitskollegen, Hobbys, 
���
�	���
����_����
�������*�*�

Ein ausgewogenes Verhältnis zwischen 
Beruf, Familie und Freunden�)��;����
ist eine besondere Herausforderung. Oft ist 
es hilfreich, bei Überforderung durch Un-
terstützung von Kollegen oder durch das 
Delegieren von Aufgaben für Entlastung 
zu sorgen.

�>��?����		������@��<��Q��
� – Psychohy-
giene: Je mehr die Sinne geschult und in 
unserem Körper verankert werden, desto 
��	�����;�����
������#��&�����	����
�	�
gut, wahr und schön an). Mut zu haben, 
����`�
{
�������)��;����G�
�
����
������
�
���������7������)����=���������-
ventiv zu nutzen, sind Faktoren, die sich 
�#�
�
{���������<�;������&
�=�*�

Beispielsweise:
 � $����������������<����)*<*��
��
��	��
��	�� �����G�����!������

 � Lichttherapie: Spaziergang, Bergwande-
rung, Schitouren, Biken, Ruhe/Einsam-
=�
��������������������
�������� 
von Wochenenden und Urlaub

 � Energie für die Seele: Musik, Theater, 
Ausstellungen, Konzert, Hobbys, ein 
�#�����<��	���������+��
�
#���`������
#�
einer schönen Landschaft, Blumen, Meer 
(Wasser), „lachen Sie“ – genießen Sie 
bewusst

 � +����
�����������	��)����������
>��	@�
����\�����������=���#����
����������������\��
��������	�����

Gesunder, erholsamer Schlaf ist wichtig für 
����$#	���;�����
��%�
�������	
�=�
��
und die Zukunft. Der Schlaf hilft uns beim 
%���������=�������>�&�	�����������
macht uns vital – „Schlafqualität ist Le-
bensqualität“.

G������������
�	���&���{#�	����������#�-
�������*�<�	�������������=#��7�����
=��
��"����������
�����%������	-
rung (ein Stockwerk laufen, kein Zucker
in den Kaffee) können schon sehr viel
bewirken und zu einer Verbesserung der 
�������
����
#���	��*�

Gesundheit ist nicht alles,
aber ohne Gesundheit ist alles nichts!
(Arthur Schopenhauer)
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V	����	'(���/�����)	
��	���������+#�������	
1�	�������G�1��	��
	1�	+(�
����	w<���	�x

��
����	��
���
�����������

Alte, kranke, und desorientierte Men-
schen tendieren zu einer drastischen 
%�
������	
��	��������	��
	"��������	

��	@��������������	7/���/��	��
	����-
��	'���/���	"��������	��/�	�#�E�	
��	
'���"�����)	��/�	1�	�������)	����	���	

�1�	"���	.����������	���(������	9��-
����	���	��	��/����)	
���	���	
��/�	
��	
��������������	������)	����	.������-
����	�������	���1����1���	@���	'(�-
��/�����	���	
��	5���������	
��	J���-
����	w����)	0����������������)	U�����)	
'�������)	����x�

Der gesunde Mensch hat der Umgebung 
gegenüber zwei Verhaltensweisen zur 
Verfügung:
Er passt sich mit seinem Körper an die 
}����������#�������{���������
��
Umgebung und passt diese so an seine 
Bedürfnisse an.

<�
����
����������	��
���!���	��

�	��#�����������	��=���@��
�	*�}�-
gebungsgestaltung ist also ein wichtiger 
������
��	���>������*�(���	�}�������-
gestaltung kann die Bewegung der Massen 
erleichtert oder erschwert werden. Die Vor-
bereitung für eine Mobilisation geschieht 
schon bei der Lagerung. Wenn Patienten 
durch die Lagerung im Bett oder auf dem 
Stuhl in ihrer Bewegung behindert sind, 
�������
������	����
�	�&���)���
����#����
steif und verspannt zu werden. 

Beispiel: Es ist wichtig, darauf zu achten, 
dass Patienten angeregt werden, ihre vor-
	�����\�	
�=�
���)����	����*�<����	��
z.B. eine Versteifung einer oder mehrerer 
������
����������#�����������������	-
ten, dass diese genügend Anregung erhal-
ten, sich aus ihrer „versteiften“ Haltung 
	������)����&���*��
��!@��
�	=�
��&�����
dass man den Stuhl/Rollstuhl oder das Bett 

bewusst so stellt, dass sie sich minimal an-
strengen müssen, wenn sie verfolgen wol-
len, was z.B. in der Küche geschieht oder 
sie das Fernsehprogramm sehen möchten. 
(�����	�&���������
���
��\�	
�=�
���
trainiert und erweitert.

.���"��#�
Setzen Sie sich auf einen Stuhl und über-
nehmen Sie die Rolle Ihres Angehörigen. 
Stellen Sie einen zweiten Stuhl so, dass 
G
��#	��>��������`	�����������
wahrnehmen können. Nun bitten Sie eine 
zweite Person, Ihren Stuhl Stück für Stück 
zu verschieben, behalten Sie aber Ihre Rol-
le bei. Überprüfen Sie, ab wann Sie sich 
anstrengen müssen, um aus Ihrer starren 
Haltung herauszukommen. Übertragen Sie 
Ihre Erfahrung einfühlsam auf Ihren zu 
��������>��	@�
��*

^������	J��������"��#�
�������
�(����	����
 � Ein Plastiksack zwischen Patient und 
Matratze kann die Massen im Bett 
���
���	
�������	�*

 � Reizfördernde Zimmer (Farben, Bilder, 
>=�
{
�����@��
�	=�
���

 � Richtige Bett- und Stuhlhöhe (Schemel, 
Hartstyroporplatten, …)

 � Passendes Waschbecken oder Dusche 
���
�����>�
�����	�������¢�

 � Ein Herunterrutschen im Bett zum Fuß-
ende oder ein Herausrutschen aus dem 
Rollstuhl kann durch das Unterlegen von 
Handtüchern oder Waschlappen (je nach 
��@�����������#��{#���
��G
�)��
	@�=���
und durch eine korrekte Knickung im 
Hüftgelenk (soweit möglich) vermieden 
werden.

9��	*�����
�	������	���	������
����	
��	
J�������
 � ������������
�������#����)���
��
���������#�����������������
�	��
��

Ambros 
Schupp, 
Akad. gepr. 

Lehrer für 

Gesundheits- 

und Kranken-

pflege, Kinaes-

thetictrainer
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seiner Unterstützung hochzuziehen, 
aufzurichten etc.

 � (
�����������#����
��������}��������
indem sie auf einem Hocker sitzt oder 
über Knietransfer arbeitet usw.

'���/���/��	��������
Bewegung ist Leben. Sie fördert geistige 
>=�
{
�����=@�����
�	���$#	���;����>-
����������G�#��&��	���{#�������$�	�-
nehmung der Umgebung und u.v.m. Jede 
<�&������
��	��=���)
�	���#�����
-
�	��<��
����	�
���������=@�����
�	����
psychischer und geistiger Ebene mit sich. 
Versuchen Sie die Eigenbewegung Ihres 
Angehörigen zu erhalten, bzw. ermutigen 
Sie Ihren Angehörigen, sich so viel als 
möglich selbst zu bewegen. Achten Sie 
auch auf Ihre eigene Beweglichkeit – 
machen Sie zum körperlichen Ausgleich 

����&���	��<�&������=�
{
�����
(Spaziergang, Tanzen, Fitnesscenter, Tai-
Chi, …). Je besser Sie sich bewegen kön-
nen, umso besser können Sie sich an die 
�
��	��=����`	����>��	@�
����-
passen. Bewegung braucht Energie – aber 
der Mensch braucht auch Bewegung, um 
die nötige Energie zu bekommen, um sich 
zu bewegen. 

Beispiel: Denken Sie an einen arbeitsrei-
chen Tag. Wenn Sie am Abend nach Hause 
=#�����	������	��;�����`�������
�	�
hinzulegen und kurz auszuruhen. Der Ef-
fekt ist meist gegenteilig, man wird noch 
������#������	�����������)��
*�+��������
sich aber auf und geht eine halbe Stunde 
an die frische Luft, macht einen Spazier-
����#��������
����
�����������	������
sich hinterher meist wieder viel frischer 
und erholter.

Für Menschen sind spiralige Bewegungs-
muster am leichtesten durchzuführen. Sie 

benötigen wenig Raum, weniger Anstren-
gung und ermöglichen mehr Selbstkontrol-
���
�����(���	��	���������
�	�������-
wicht bei der Bewegung im eigenen Körper 
{����
��*�(
�����������#������&�
����
��&
�	���������
���������	��*�(���	�
die Kombination von Strecken und Drehen 
bzw. Beugen und Drehen entsteht das spi-
ralige Bewegungsmuster des Körpers.

.���"��#�
Stehen Sie von einem Stuhl so auf, wie Sie 
es gewohnt sind. Dabei werden Sie sich 
vermutlich nach vorne bewegt haben. Man 
kann auch so aufstehen, dass man sich zu 
einer Seite dreht und dann langsam wei-
terdrehend zum Stehen kommt. Der Unter-
schied besteht darin, dass das Körperge-
wicht bei einer spiralförmigen (drehenden) 
Bewegung besser verteilt wird und der 
Betroffene wesentlich weniger Kraft für die 
Bewegung benötigt.

Üben Sie die gleiche Bewegung im Bett, 
um auf den Bettrand zum Sitzen zu kom-

men. Setzen Sie 
sich zuerst im 
Bett von der 
Rückenlage aus 
ganz gerade in 
Richtung Fuß-
ende auf. Wie 
viel Kraft haben 
Sie benötigt? 
Nun legen Sie 
sich wieder in 

Rückenlage und drehen Ihren Kopf zu der 
Seite, wohin Sie aufstehen möchten. Neh-
men Sie nun Ihre Arme auch auf die Seite, 
zu der Sie sich drehen, nehmen Sie die 
Beine und den Brustkorb auch langsam 
drehend zur Seite. Lassen Sie die Beine 
zur Seite aus dem Bett drehen und setzen 
sich nun auf (vgl. Abb.). 
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 � Können Sie jede Bewegung gut 
spüren?

 � Merken Sie deutlich, wie das Körper-
gewicht nunmehr Richtung Beine/ 
Füße geht?

 � Bewegen Sie sich nicht als Stock, 
sondern die Bewegung „rollt“ ohne 
sonderlichen Kraftaufwand ab.

.����
��������*����
�� (��	��
��<���
�� !#�
�
���
#�{#��%
����)���G
�)�
�� "#��G
�)��)���G��	�
�� >�����	��{#��G��	�
�� �*{*�*
(
��>���
���
��=
���	��
��	���#)�����

����
�	������
������
�	��=@�����
�	�������-
arbeit und fördert den kranken Menschen 

�{
������
����$�
��*��
���	��
=����@�-
licht ein menschenwürdiges Miteinander 
�������������>������{#����=������-
genden und Angehörigen. Die Konzepte 
können in Kursen erlernt werden. Diese 
Kurse dienen besonders dem Schutz Ihres 
�
�����@����������+��=����������=-
��	��
���������	��
�����������
��)��
vermeiden.

$�+����������	1�	T�����	+G�	O������
�	
.����(����	��������	7��	���	
��	
/����4��	��
	��	���
��������	
����/�����
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Herbstprogramm 2013
O�����	��	5��*�#/�	���	����	���
�������	
�������������������	+G�	*�����
�	.�-
���(����	��
	$������������)	
��	/����4��	
��	.�+����	
��	.����	
��	������������	
0��
�����������	���������	9����	��������	
���	���	���	
��	p���������	5�����
��	
1�������)	��	���	*�����
��	.������	��	
$����	%�����	���������	1�	�(�����	

�����"#�������)���	������������
��
<�������������������	�����G
����
����
Veranstaltungen Informationen über das 
örtliche bzw. regionale Betreuungs- und 
�������)���
��}�������)�������#���{#��
��������
��)�����
���<�������������*�

.��1��	���	
��	6�����*�������8

9�	�=�	7�*������	����
„Wie kann ich meine demenzkranke 
Mutter / meinen demenzkranken Vater 
begleiten?“
�#���
��+������������
�£��¤*Y[���
21.30  Uhr
Lochau, Altes Schulhüsle 

'�	�>�	7�*������	����
„Hildegardmittel für den Hausgebrauch“
Brigitte Pregenzer | 19.30 – 21.30 Uhr
Hofsteiger, Dorfplatz 1, Schwarzach

9�	�[�	7�*������	����
„Hand in Hand im Niemandsland – 
Validation“
Anita Ohneberg  | 19.30 – 21.30 Uhr
Seniorenhaus Schützengarten, Lustenau, 
Schützengartenstraße 8 

'�	�;�	7�*������	����
���&������{��
#�
�����������
Christof Fuchs, MSc | 19.30 – 21.30 Uhr
�#����	������
��)������(#��!
�����
Werben 9 

'�	�;�	7�*������	����
„Kraft und Energie durch Hildegard-
���	����
Brigitte Pregenzer | 19.30 – 21.30 Uhr
����
�������!���	#����������������$����
am Arlberg

Liebe Leserin, lieber Leser! Wenn Sie 
Wünsche oder Ideen zu weiteren interes-
�����"#�������	�����������&
�����
über Ihren Anruf.

Weitere Informationen zu den Veranstal-
tungen können Sie bei connexia unter 
T +43 5574 48787-0 anfordern oder unter 
www.connexia.at herunterladen.

�#��=���]����
��%������!�¥�Y�����
1237190, claudia.laengle@connexia.at



Eva Koll-
mann,
AHS Lehrerin 

i.R.

\���	��$���������������=��
��`����	��
	�������	�������(��	�����
)����<�����
und „Überbleibsel“ von Feldern und Wie-
sen. Auf der Erde sah es aber anders aus. 
Tausende Menschen mussten evakuiert 
werden, mussten alles zurücklassen und 

��#�����=�����^����	�����	���
zumeist in Sporthallen, auf harten Liegen 
und unter Hunderten von Leidensgenos-
sen. Wer nicht bei Verwandten oder Be-

kannten unterkam, musste froh sein, dort 
ein Dach über dem Kopf und etwas zu 
trinken und zu essen zu bekommen.

Tausende von freiwilligen Helfern, Feuer-
wehr und Soldaten füllten Abertausende 
{#�G�����=�������
��(�
�	��)����-
höhen und zu befestigen, die Türen und 
\������{#�_���������$#	������-
zudecken (was meistens leider vergeblich 
war) und um der Flut, wo es Sinn hatte, 
��&���������)����)�*�(
��G#�
���
����
und die spontane Hilfsbereitschaft der 
Menschen waren großartig, beispiellos 
und in diesem Ausmaß noch nie da ge-

��
	����y�	�����	��������	���)	
���	
�(��	��	���
��	��+�	�������/��	���	$����)	
�����	0���������	��
	0����)	�#����
	
��	
�������/���	%������/���	
�����	T��
��-
����	��	
��	7���	���������	J�
	����-
�/������/�	�����	7��	�����+1�8	^���	�(��	
der Regen endlich auf? Es hat ja schon 
����	���	�����	��������\	.���	��	�(���	
��/��	��+)	���
���	�������	������	�������

Regen ist köstlich, erfrischend und le-
bensnotwendig für Natur, Mensch und 
Tier. Was gibt es Schöneres, als im sanft 
rieselnden, warmen Sommerregen spazie-
���)����	����
�	������������$
����
und der bunten Blumenpracht zu erfreuen 
�����)��#�	��
������
���#����
=��-
handlung für den Teint (so der Volks-
mund) zu bekommen? Doch diese Idylle 
kann sehr schnell vorbei sein, wenn aus 
�����
�����������@�)�
�	�G���)���	��
werden, die aus dem Himmel auf die Erde 
prasseln. Vielleicht denkt man sich, naja, 
ein etwas heftiger Sommerregen, der bald 
wieder vorbei sein wird. Aber es kam an-
������>���=��
��<��	��&�����
�=��-
zer Zeit Flüsse, die durch die Ortschaften 
donnerten und alles mit sich rissen, was 
nicht niet- und nagelfest war. Die Bewoh-
ner suchten etwas von ihrem Hab und 
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��	@	����
Stockwerke schafften. Aber auch dort war 
es bald nicht mehr sicher, denn das Was-
ser stieg zu nie da gewesenen Höhen.

Die großen Flüsse Elbe, Moldau, Donau 
���`�������	&������&�
������
���*�
Überall, wo sie sich im wahrsten Sinn 
des Wortes breit machten, herrschte Ka-
tastrophenalarm der höchsten Stufe. Aus 
der Vogelperspektive sah die Landschaft 
grandios aus – eigentlich war es ja keine 
Landschaft mehr, sondern eine riesige 

Es regnet, es regnet,
es regnet seinen Lauf,
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wesen. Politiker kamen und besahen mit 
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chen sofortige Hilfe.
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verloren. Jetzt standen sie wieder vor dem 
Nichts. Was in ihrem Inneren vor sich ging 
und geht, kann man kaum erahnen. Ver-
)&�
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Zorn auf nicht durchgeführte Sicherheits-
maßnahmen, aber auch auf das Wetter, den 
Regen, den alles vernichtenden Schlamm.

Man fragt sich: Warum solche Wetterka-
priolen, solche Unwetter, solches Unglück? 
Es gibt keine befriedigenden Antworten, 
von keiner Seite. Die Menschen freuten 
sich auf einen schönen, erholsamen Som-
mer – und dann das. Wir sind noch einmal 
mit einem blauen Auge davongekommen. 
Aber das ist nicht unser Verdienst, sondern 
����=*�}�����
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���)���������{#�
einer Jahrhundertkatastrophe betroffenen 
Menschen auf jede mögliche Weise zu hel-
fen. Vielleicht sind auch wir einmal auf 
������_
�������&
������&����#���{��	�-
ten möge.

Nordsee

Der Fremdling kommt, er ist gespannt.
Was sieht er? Sand und wieder Sand.
Der Kitsch der Welt begegnet ihm
Hier ausgesprochen maritim.
Ob rechter Weg, ob linker Weg,
Es ist der gleiche Klinkerweg.
Und hier soll er drei Wochen bleiben?
Wie soll er sich die Zeit vertreiben?
Soll er sich einen Strandkorb chartern?
Sich gar mit Burgenbauen martern?
Er fühlt sich über die erhaben,
Die eifervoll im Sande graben.
Am zweiten Tag, als Stundenschmelzer,
Holt er hervor den dicken Wälzer,
Doch schaut er, durch und durch versandet,
Bald nur noch, wie die Woge brandet.
Am dritten - wie ein Teufelchen
Gräbt selbst er mit dem Schäufelchen
Und hat am vierten sich, als Gast,
Schon ganz der Umwelt angepasst.
Die Zeit, der Sand, die Welle rinnt:
Der Mensch wird unversehns zum Kind
Und heult auch wie ein Kind zum Schluss,
Unglücklich, weil‘s nach Hause muss.

Eugen Roth
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