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Batschuns

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
wir hoffen, Sie konnten das neue Jahr
frohen Mutes beginnen! Schön, dass Sie 
unser Heft zur Hand genommen haben. 
Was erwartet Sie in dieser Ausgabe? Ein 
großes Thema: unser Umgang – und
der der Gesellschaft – mit dem Sterben.
Dr. Karl Bitschnau liefert in seinem Artikel
„In Würde leben bis zuletzt“ interessante 
Zahlen und lädt uns zum Nachdenken ein. 
Schreiben Sie uns dazu Ihre Meinung!

Das Pfl egegeld und die unterschiedlichen 
Erholungsangebote für pfl egende Ange-
hörige sind notwendige und wichtige Leis-
tungen für die Pfl ege daheim. In diesem 
Heft geben wir Ihnen einen Überblick
über das Angebot sowie die entsprechen-
den Kontaktstellen und informieren über
Neuigkeiten für 2014. Mit diesen und
anderen Beiträgen wollen wir Ihnen
Informationen, Hilfen und anregende
Inspiration bieten.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen ein 
gutes, friedvolles Jahr 2014!
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Tod

Warum? Warum er? Warum ich? Warum Warum? Warum er? Warum ich? Warum 
schreibe ich über den Tod?schreibe ich über den Tod?

Weil ich Experte zum Thema Tod bin – 
weil ich todesmutig oder des Lebens müde
bin? Wohl kaum. Der Tod ist etwas Faszi-
nierendes für mich. Nicht unbedingt das 
Totsein, sondern vielmehr das Thema 
Tod. Eines der letzten großen Tabuthemen 
der Lebenden, ein wahrer Mythos. Jeder 
Mensch macht sich zu Lebzeiten unend-
lich viele Gedanken über den Tod, stellt 
sich Fragen, versucht sich vorzustellen, 
was danach kommt. Wie ist das Leben der 
Hinterbliebenen ohne mich? Welche Texte 
und Lieder sollen an dem Tage vorgetragen 
werden, an dem ich zu Grabe getragen werde 
– heutzutage auch immer öfter „zur Urne“. 

Wie oft denken wir zurück an den Moment 
unserer Geburt? Wo wir doch jedes Jahr 
aufs Neue Geburtstag feiern. Welches Lied 
lief im Radio, als wir das Licht der Welt 
erblickten? Für viele Menschen hat der 
Tod etwas Schauderhaftes, Schreckliches, 
Unbesiegbares – er trägt die Farbe Schwarz 
und alle vergießen Tränen, wenn es soweit 

gekommen ist, dass ein uns lieber Mensch 
aus dem Leben scheidet. Für mich als sehr 
neugierigen Menschen hat der Tod etwas 
sehr Herausforderndes – nur ihm gestatte 
ich es, mir keine Antworten auf all meine 
Fragen zu geben. Denn egal welcher Vor-
stellung oder Glaubensrichtung ich mich 
zugehörig fühlen würde – der Tod und 
seine Konsequenzen für den Gestorbenen 
sind noch nicht wissenschaftlich erforscht 
und werden es wohl auch nie sein. Soll
ich mir nun von der katholischen Kirche 
den „Himmel und Hölle Glauben“ zum 
Vorbild nehmen oder doch lieber an eine 
Reinkarnation glauben, um dann fest-
zustellen, dass ich mir dieselben Fragen 
wieder und wieder stelle? Es gibt unsagbar 
viele Floskeln zu diesem Tabuthema.

Zweien möchte ich mich provokanterweise 
widmen:
 • Es ist so weit: „die letzte Stunde hat
geschlagen“ – dann sollten wir recht-
zeitig nach der Uhrzeit fragen.

 • Man sagt „dem Tod von der Schippe 
springen“ – niemand sagt uns, aus
welcher Höhe soll das gelingen.

Gedanken eines jungen MannesGedanken eines jungen Mannes

Ralph
Pamminger
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Was gibt es Schöneres, als herrliche Was gibt es Schöneres, als herrliche 
Speisen und Getränke in vollen Zügen Speisen und Getränke in vollen Zügen 
zu genießen? Wenn Sie dabei bewusst zu zu genießen? Wenn Sie dabei bewusst zu 
wertvollen Lebensmitteln greifen, können wertvollen Lebensmitteln greifen, können 
Sie zugleich Ihr Wohlbefi nden und Ihre Sie zugleich Ihr Wohlbefi nden und Ihre 
Gesundheit unterstützen. Das lohnt sich Gesundheit unterstützen. Das lohnt sich 
ganz speziell in den Wintermonaten, um ganz speziell in den Wintermonaten, um 
die natürlichen Abwehrkräfte zu stärken die natürlichen Abwehrkräfte zu stärken 
und Erkältungskrankheiten möglichst und Erkältungskrankheiten möglichst 
wenig Chancen zu geben. Probieren Sie wenig Chancen zu geben. Probieren Sie 
es doch einfach aus und lassen Sie sich es doch einfach aus und lassen Sie sich 
die Köstlichkeiten schmecken!die Köstlichkeiten schmecken!

Bunt ist gesundBunt ist gesund
Genießen Sie frische Früchte mit allen Sin-
nen, denn es sind neben den enthaltenen 
Vitaminen vor allem die Duft-, Farb- und 
Aromastoffe, die sie so wertvoll machen. 
Sie unterstützen das Immunsystem, sen-
ken das Krebs- und Herzinfarktrisiko und 
schützen die Haut vor vorzeitiger Alterung. 
Kräftige natürliche Farben unserer Lebens-
mittel sind ein Hinweis dafür, dass reich-
lich Schutzstoffe enthalten sind. So liefert 
beispielsweise Brokkoli mit seiner grünen 
Farbe deutlich mehr schützende Stoffe als 
der weiße Blumenkohl. Ähnlich verhält es 
sich auch mit schwarzen Johannisbeeren, 
die reicher an Schutzstoffen sind als die 
roten oder weißen Sorten. Auch die oran-
gene Farbe von Karotten und Kürbis ist
ein Merkmal für ihren hohen Gehalt an 
schützendem Carotin.

Wintergemüse wirkt WunderWintergemüse wirkt Wunder
Rotkraut und Randig schützen das Herz, 
Kraut und Kohl senken das Krebsrisiko und 
frischer Kren hemmt die Vermehrung von 
Bakterien und Pilzen. Als besonders wert-
voll für die Infektabwehr gilt auch milch-
sauer vergorenes Gemüse wie Sauerkraut 
und saure Rüben. Althergebrachte Gerichte 
aus regionalen Zutaten werden immer 

beliebter und haben in der gehobenen Ga-
stronomie einen ganz neuen Stellenwert 
erobert. Probieren doch auch Sie wieder 
einmal eines Ihrer alten Lieblingsrezepte 
aus heimischem Wintergemüse!

Kerngesunde KnabbereiKerngesunde Knabberei
Besonders reich an bioaktiven Stoffen sind 
unter anderem auch Walnüsse, Haselnüsse, 
Mandeln und Kürbiskerne. Sie enthalten 
wertvolle Fette, die sich günstig auf das 
Herz-Kreislauf-System auswirken. Auch an 
Vitaminen haben die Knabberkerne einiges 
zu bieten. In ihnen steckt Vitamin A zum 
Schutz der Haut, Vitamin B für starke Ner-
ven und ein funktionierendes Immunsys-
tem und Vitamin E zum Schutz von Zellen, 
Blutgefäßen und Herz. Lassen Sie sich da-
her anstelle von Knabbergebäck lieber eine 
Handvoll Nusskerne schmecken!

Winterzeit ist TeezeitWinterzeit ist Teezeit
Reich an schützenden Inhaltsstoffen sind 
auch viele unserer beliebten Tees. Ma-
chen Sie es sich doch am Nachmittag so 
richtig gemütlich und lassen Sie sich eine 
Tasse Kräutertee, Grün- oder Schwarztee 
schmecken. Dazu passen ein paar Kekse 
mit winterlichen Gewürzen wie Zimt, Nel-
ken und Vanille oder ein Früchtebrot. Der 
feine Duft von Tee und Gebäck sorgt für 
Entspannung und gute Laune. Zugleich 
schützen die Inhaltsstoffe des Tees vor 
Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen.

Vitamine in Äpfeln, Zitrusfrüchten und CoVitamine in Äpfeln, Zitrusfrüchten und Co
Zum Schutz vor Erkältungskrankheiten
benötigen wir bekannterweise Vitamin C.
Dieses kommt nicht nur in Äpfeln und 
Zitrusfrüchten, sondern auch in Blumen-
kohl, Brokkoli, Kohlrabi und Kartoffeln 
in nennenswerter Menge vor. Somit ist es 
auch während der kalten Jahreszeit nicht 

Gut geschützt durch
den Winter

Mag. Angelika 
Stöckler, MPH
Gesundheits- und 

Ernährungswissen-

schafterin
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schwer, gut mit Vitamin C versorgt zu 
sein. Speziell im Winter sollten Sie au-
ßerdem auf eine ausreichende Versorgung 
mit Vitamin A achten. Vitamin A hält die 
Schleimhäute der Atemwege intakt und 
macht sie widerstandsfähig gegen Infekte. 
Es kommt beispielsweise in Fisch, Käse 
und Eiern vor, die daher regelmäßig auf 
Ihrem Speiseplan stehen sollten. 

Vitaminpräparate sind keine AlternativeVitaminpräparate sind keine Alternative
Wer zu einseitigem Essverhalten neigt, be-
ruhigt sein Gewissen gerne mit dem Griff 
zur täglichen Vitamintablette. Selbst wenn 
die Werbung viel verspricht, sind Auszüge 
aus Pfl anzen und auch im Labor hergestell-
te Präparate weit davon entfernt, denselben 
Schutz vor ernährungsabhängigen Erkran-
kungen zu bieten wie die Originale aus der 
Natur. Essen Sie daher Ihrer Gesundheit und 
Ihrem Wohlbefi nden zuliebe mehrmals täg-
lich wertvolle pfl anzliche Lebensmittel!

Vollkornbrot und KartoffelnVollkornbrot und Kartoffeln
für gute Launefür gute Laune
Um in der dunkleren Jahreszeit Antriebs- 
und Lustlosigkeit vorzubeugen, sind Kar-
toffeln, Nudeln, Reis und Vollkornbrot 
ideal. Diese stärkereichen Lebensmittel 
kurbeln die Bildung des „Glückshormons“ 
Serotonin im Gehirn an. Damit wird ei-

nerseits die Stimmung an trüben Tagen 
aufgehellt und andererseits die körpereigene 
Infektabwehr unterstützt. Gesundheitlich 
wertvoll ist vor allem Brot aus vollem Korn, 
denn für die Herstellung werden die Getrei-
dekörner samt dem vitaminreichen Keim-
ling und den wertvollen Randschichten ver-
wendet. Achten Sie daher darauf, dass jede 
zweite Brotscheibe ein echtes Vollkornbrot 
ist und essen Sie möglichst oft Gerichte aus 
Vollkorngetreide. Das sorgt für ein gutes 
Nervenkostüm, einen gesunden Darm und 
unterstützt das Immunsystem. 

So bringen Sie Farbe auf den TellerSo bringen Sie Farbe auf den Teller
 • Bauen Sie in jede Mahlzeit Obst, Gemüse 
oder Salat ein.

 • Beginnen Sie den Tag am besten mit 
frischem Obst. Gut schmecken beispiels-
weise Äpfel, Trauben oder Birnen ins 
Müsli bzw. Joghurt gerührt oder einfach 
in mundgerechte Stücke geschnitten.

 • Eine Karotte, ein Apfel oder eine Man-
darine sind ideal für den Vormittag.

 • Starten Sie das Mittagessen mit
einem gemischten Salat oder einer
Suppe mit Gemüse. 

 • Essen Sie möglichst oft Gemüse zur 
Hauptmahlzeit. 

 • Am Nachmittag gibt frisches Obst oder 
ein Glas Fruchtsaft Energie.

 • Ergänzen Sie das Abendessen je nach 
Lust und Laune mit einem Stück
Paprika, ein paar Radieschen, einer
Tomate und dergleichen. 

 • Schmackhaft und bekömmlich sind
auch Salate aus gedünstetem Gemüse.

KontaktKontakt
aks gesundheit GmbH, Gesundheits-
bildung, Rheinstraße 61, 6900 Bregenz
T 05574 202-0, www.aks.or.at
gesundheitsbildung@aks.or.at
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Der Vorarlberger Pfl egegeldzuschuss ist Der Vorarlberger Pfl egegeldzuschuss ist 
eine in Österreich einzigartige Unter-eine in Österreich einzigartige Unter-
stützungsleistung. Zur besseren Hilfe stützungsleistung. Zur besseren Hilfe 
der Arbeit der pfl egenden Angehörigen der Arbeit der pfl egenden Angehörigen 
stellt das Land noch mehr Mittel zur stellt das Land noch mehr Mittel zur 
Verfügung. „Über 90 Prozent der Men-Verfügung. „Über 90 Prozent der Men-
schen haben den Wunsch, zu Hause in schen haben den Wunsch, zu Hause in 
ihrem gewohnten Umfeld alt werden zu ihrem gewohnten Umfeld alt werden zu 
können. Wir setzen uns mit aller Kraft können. Wir setzen uns mit aller Kraft 
dafür ein, den Menschen, die es brau-dafür ein, den Menschen, die es brau-
chen, auch in Zukunft bestmögliche chen, auch in Zukunft bestmögliche 
Pfl ege und Betreuung zu bieten. Mit der Pfl ege und Betreuung zu bieten. Mit der 
Verdoppelung des Pfl egegeldzuschusses Verdoppelung des Pfl egegeldzuschusses 
leisten wir einen Beitrag zur Stärkung leisten wir einen Beitrag zur Stärkung 
eben dieser Pfl ege zu Hause“, beschreibt eben dieser Pfl ege zu Hause“, beschreibt 
Landesrätin Greti Schmid die Intention Landesrätin Greti Schmid die Intention 
hinter dieser Erhöhung. „Die Familien-hinter dieser Erhöhung. „Die Familien-
angehörigen leisten einen gewaltigen angehörigen leisten einen gewaltigen 
Beitrag. Wir wollen diese Arbeit best-Beitrag. Wir wollen diese Arbeit best-
möglich unterstützen.“möglich unterstützen.“

Seit Anfang 2010 gewährt das Land Vor-
arlberg monatlich einen Zuschuss in der 
Höhe von 100 Euro an Personen, die 
Pfl egegeld der Stufe 5, 6 oder 7 bezie-
hen und überwiegend häusliche Pfl ege in 
Anspruch nehmen. Derzeit beziehen ca. 
850 Personen monatlich diesen Zuschuss. 
Ab 1.1.2014 wird die Höhe dieses sozial-
politischen Meilensteins verdoppelt. „Die 
Ausbezahlung des Pfl egegeldzuschusses 
in nunmehr doppelter Höhe ist ein wich-
tiges Signal der Anerkennung für alle, die 
Pfl ege und Betreuung übernehmen“, sagt 
Landesrätin Schmid. 

Investitionen in und für die MenschenInvestitionen in und für die Menschen
Die Bereitschaft des Landes, ab der Stufe 
fünf zusätzlich 200 Euro zu gewähren, ist 
als klares Bekenntnis für die Familien zu 
werten. Neben der Ausweitung der Gratis-
Pensionsversicherung ab der Stufe drei 
auf alle pfl egenden Familienangehörigen, 

Land verdoppelt Pfl egegeld-
zuschuss 

Landesrätin 
Dr. Greti 
Schmid

Unterstützung für pfl egende AngehörigeUnterstützung für pfl egende Angehörige

die am 1. Juli 2009 wirksam wurde, ist 
der Pfl egegeldzuschuss eine wichtige Un-
terstützung für pfl egende Angehörige. Die 
Betreuung eines Angehörigen stellt große 
Anforderungen an alle Beteiligten. Umso 
wichtiger ist die Sicherheit, bei Hilfs- und 
Pfl egebedürftigkeit mit Unterstützung 
rechnen zu können. 

Vorsprung durch EigenständigkeitVorsprung durch Eigenständigkeit
Derzeit werden in Vorarlberg über 80 
Prozent der pfl egebedürftigen Menschen 
daheim in ihrem gewohnten häuslichen 
Umfeld betreut. Dies ist nur durch den 
großen Einsatz der pfl egenden Ange-
hörigen und durch die Unterstützung 
der Hauskrankenpfl ege und der Mobilen 
Hilfsdienste möglich. „Wir befi nden uns 
glücklicherweise in der Lage, bei solch 
wichtigen gesellschaftspolitischen Fragen 
in Vorarlberg einen eigenständigen Weg 
gehen zu können“, unterstreicht Landes-
rätin Schmid.
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Sterben – ein Thema, das vielen die Spra-Sterben – ein Thema, das vielen die Spra-
che verschlägt. Doch wer in den letzten che verschlägt. Doch wer in den letzten 
Jahren aufmerksam die Medien verfolgt Jahren aufmerksam die Medien verfolgt 
hat, kommt zum Schluss, dass das Thema hat, kommt zum Schluss, dass das Thema 
Sterben längst kein Tabu mehr ist. Viel-Sterben längst kein Tabu mehr ist. Viel-
mehr wird sehr viel darüber öffentlich mehr wird sehr viel darüber öffentlich 
berichtet. Sterben wird gewissermaßen ins berichtet. Sterben wird gewissermaßen ins 
Schaufenster gestellt. Aber es ist immer Schaufenster gestellt. Aber es ist immer 
das Sterben das Sterben der anderender anderen. Doch wie sieht . Doch wie sieht 
es mit dem eigenen Sterben aus? Meist es mit dem eigenen Sterben aus? Meist 
beschäftigen wir uns erst dann wirklich beschäftigen wir uns erst dann wirklich 
mit diesem Thema, wenn wir nicht mehr mit diesem Thema, wenn wir nicht mehr 
daran vorbeikönnen. Und oft kommen wir daran vorbeikönnen. Und oft kommen wir 
uns dann recht hilfl os vor.uns dann recht hilfl os vor.

WO die Vorarlberger sterbenWO die Vorarlberger sterben
„Wenn Sie es sich aussuchen könnten, wo 
würden Sie am liebsten sterben?“ Diese 
Frage ist eine beliebte Einstiegsfrage, um 
Menschen zu motivieren, sich mit dem 
eigenen Sterben auseinanderzusetzen. Die-
se Frage stellte auch die Zeitschrift „Der 
Spiegel“ in einer repräsentativen Umfrage 
an die deutsche Bevölkerung. Rund zwei 
Drittel der Befragten wollten am liebsten 
zu Hause sterben. Jede zehnte Person in 
Deutschland würde gerne in einem Hospiz 
sterben und 4 Prozent auf einer Palliativ-
station. Nur 3 Prozent würden sich ein 
Krankenhaus als Sterbeort aussuchen und 
nur jede 100. Person ein Pfl egeheim. Ein 
ähnliches Ergebnis brachte eine Studie, die 
in sechs europäischen Ländern durchge-
führt wurde, nur dass nach dieser Studie 
jeder vierte Deutsche in einem Hospiz oder 
auf einer Palliativstation sterben möchte. 
Die Realität sieht etwas anders aus! Auch 
wenn Vorarlberg noch zu den wenigen 
Bundesländern gehört, wo rund jede dritte
Person zu Hause stirbt, so tritt der Tod 
doch am häufi gsten, nämlich bei rund 45 
Prozent der Todesfälle, im Krankenhaus 
ein. Vor dem Jahr 2005 ereigneten sich 
sogar mehr als die Hälfte der Todesfälle im 

Krankenhaus. Seither hat sich das Sterben 
zunehmend vom Krankenhaus ins Pfl ege-
heim verlagert. Jede sechste Person stirbt 
im Pfl egeheim.
Im Jahr 2012 starben in Vorarlberg 2.750 
Personen, davon 1.185 im Krankenhaus, 886 
zu Hause, 510 im Pfl egeheim und 169 an 
sonstigen Orten (z.B. auf der Straße, in den 
Bergen, auf dem Weg ins Krankenhaus).

WIE wir sterben wollenWIE wir sterben wollen
Auf die Frage, WIE sie denn sterben woll-
ten, wenn sie es sich aussuchen könnten, 
meinten zwei Drittel der Befragten, sie 
würden am liebsten plötzlich sterben, so 
lange es ihnen noch gesundheitlich gut 
geht. Das heißt, sie wünschen sich „einen 
Tod ohne Sterben“. Immerhin jede vierte 
befragte Person gab an, den Sterbeprozess 
bewusst wahrnehmen zu wollen und dafür 
einen längeren Krankheitsweg von zwei bis 
drei Jahren in Kauf zu nehmen. Allerdings 
unter der Voraussetzung, dass eine gute 
Pfl ege gewährleistet ist und die Möglich-
keit besteht, das Leben noch zu genießen. 
Nach schwerer Krankheit und dement 
würde nach dieser Umfrage so gut wie nie-
mand – nämlich nur 2 Prozent - sterben 
wollen. Rund ein Viertel der Bevölkerung 
stirbt in Österreich an einer Krebserkran-
kung und rund 40 Prozent an den Folgen 
einer Herz-Kreislauferkrankung. 

WAS den Menschen Sorge bereitetWAS den Menschen Sorge bereitet
Das Thema Tod stellt uns vor viele Fragen. 
Die existenziellste Frage ist sicher die nach 
dem „danach“. Diese Frage kann nicht wis-
senschaftlich beantwortet werden. Hier sind 
die Religionen gefragt. Ich möchte mich aber 
an dieser Stelle mit dem „davor“ beschäfti-
gen. Wer länger in diesem Bereich arbeitet, 
macht die Erfahrung, dass es meist nicht der 
Tod ist, der Angst bereitet, sondern die Frage: 
WIE werde ich sterben? Werde ich leiden 

In Würde leben bis zuletzt

Dr. Karl W. 
Bitschnau,
Leiter der Hos-

pizbewegung 

Vorarlberg
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müssen? Werde ich meine Würde bewahren 
können? Werde ich bis zuletzt über mein 
Leben bestimmen können oder werde ich zu-
mindest von Menschen betreut und begleitet, 
die mich so umsorgen, dass ich mich trotz 
allem wohlfühlen kann – bis zuletzt?

Diese Sorge ist verständlich und nachvoll-
ziehbar, kennen wir doch alle Situationen, 
wo wir sagen: so möchte ich nicht leben 
und so möchte ich nicht sterben! Deshalb 
wurde bereits im Jahr 2004 die Vorarlber-
ger Landesverfassung um einen Passus 
erweitert, der die Würde der Menschen bis 
zuletzt garantieren soll. So heißt es in Arti-
kel 7: „Das Land bekennt sich zum Schutz 
des Lebens und zur Achtung der Würde des 
Menschen im Sterben. Das Land unterstützt 
die begleitende Betreuung in der letzten 
Lebensphase.“ Ein Bekenntnis zur Würde 
wäre zu wenig, wenn dem nicht auch Taten 
folgen würden. Daher ist der Zusatz, die 
begleitende Betreuung zu unterstützen, von 
ungeheurer Wichtigkeit.

Denn die Sorge um die Würde des Men-
schen am Ende des Lebens hat in Europa 
seit den 1960er Jahren zwei unterschied-
liche Reaktionen ausgelöst: Auf der einen 
Seite stehen die internationale Hospizbe-
wegung, die Palliativmedizin und Palliative 
Care dafür, Menschen beizustehen, damit 
sie mit bestmöglicher Lebensqualität bis 
zuletzt leben können. Auf der anderen Sei-
te entstand eine Bewegung, die im Namen 
der Würde dafür plädierte, das Leben aktiv 
beenden zu können, wenn ein Mensch 
„unerträglich leiden“ müsse. 2002 führten 
die Niederlande als erstes Land weltweit 
ein Gesetz zur Legalisierung der Euthana-
sie ein. Mit ein paar Jahren Verzögerung 
folgten die beiden anderen Benelux-Länder 
Belgien und Luxemburg. Im Jahr 2010 
starben in den Niederlanden 3.800 Personen 

im Rahmen dieser Regelung. Das sind 2,8 
Prozent aller Sterbefälle. In Belgien waren 
es 2012 1.432 Personen. Das entspricht 1,3 
Prozent aller Sterbefälle. Darunter sind jähr-
lich auch 30 - 40 Personen mit psychischen 
Problemen. Im November 2013 votierten 
zwei parlamentarische Unterausschüsse in 
Belgien, die Sterbehilfe auch auf minder-
jährige Personen auszudehnen.

Umsorgung oder EntsorgungUmsorgung oder Entsorgung
„Umsorgung versus Entsorgung“ lautete das 
Motto eines Fachtages der Österreichischen 
Palliativgesellschaft Ende Oktober 2013. 
Damit setzten die Veranstalter ein Zeichen, 
dass die Antwort auf die Herausforderung 
des Sterbens nicht die Beschleunigung des 
Sterbens sein darf, sondern das Schaffen 
eines Umfelds, das uns Geborgenheit bis zu-
letzt erfahren lässt. Dazu gehört ein gesell-
schaftliches Klima, das sterbende Menschen 
nicht alleine und diesen auch jene Unter-
stützung zukommen lässt, die sie brauchen, 
um bis zuletzt ein Leben in Würde führen zu 
können. Das heißt, dass sich das Bekenntnis 
der Landesverfassung in konkreten Versor-
gungsangeboten ausdrücken muss.

Die Dienste von Hospiz Vorarlberg und 
der Palliativstation sind wichtige Pfeiler 
in unserem Versorgungssystem. Es ist aber 
auch wichtig, dass alle Menschen, wo im-
mer und woran auch immer sie sterben, 
ein sorgendes und fachlich kompetentes 
Umfeld vorfi nden. Dann kann der Angst 
vor dem „unerträglichen Leiden“, das 
meist als Begründung für die Legalisierung 
der Euthanasie angeführt wird, wirksam
begegnet werden. Glücklicherweise wurden 
in der Schmerztherapie und Symptomkon-
trolle in den letzten Jahren große Fort-
schritte gemacht, sodass die Angst vor 
unerträglichen Schmerzen in den meisten 
Fällen nicht mehr begründet ist.
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Die Angst vor dem unerträglichen LeidenDie Angst vor dem unerträglichen Leiden
Schmerzen und Leiden gehören offenbar 
zu unserem Leben dazu. Doch wann ist ein 
Leiden „unerträglich“? Und für wen ist es 
nicht zu ertragen: für den Leidenden oder 
für das Umfeld? In einer niederländischen 
Studie wurde erforscht, was von betroffe-
nen Menschen denn als „unerträgliches 
Leiden“ empfunden wurde. Gleichwertig
zu den medizinischen Symptomen wie 
Schwäche, allgemeine Beschwerden, Mü-
digkeit, Schmerzen, Appetitlosigkeit und 
Schlafprobleme waren es in hohem Maße 
psychische und soziale Belastungen, die 
das Leben unerträglich erscheinen ließen: 
die Beeinträchtigung des täglichen Lebens, 
die Abhängigkeit von anderen, Anpas-
sungsschwierigkeiten, Kontrollverlust,
sozialer Druck und die Angst vor künfti-
gem Leiden. 

In eine ähnliche Richtung deuten Daten aus 
dem US-Bundesstaat Oregon, wo ärztlich 
assistierter Suizid unter bestimmten Aufl a-
gen erlaubt ist. Diese Daten bestätigen die 
Erfahrung von Hospiz und Palliative Care, 
dass es in vielen Fällen sowohl einer guten 
fachlichen Betreuung als auch menschlicher 
Begleitung bedarf, um einen Leidensweg 
erträglich zu machen und darüber hinaus, 
ein Leben in Würde bis zuletzt zu ermög-
lichen. Auch hier zeigt die Erfahrung, dass 
es oft für die Angehörigen, Freunde und 
Bekannten schwieriger ist, das Leiden eines 
sterbenden Menschen zu ertragen als für 
den Patienten selbst.

Sterben dürfenSterben dürfen
Die moderne Medizin hat nicht nur viele 
Krankheiten besiegt und Möglichkeiten ge-
funden, das Leben trotz Einschränkungen 
annehmlich zu gestalten. Sie hat uns auch 
ein neues Dilemma beschert: Wann darf es 

einmal genug sein? Wann soll ein Mensch 
sterben dürfen? Diese Fragen bewegen un-
sere Gesellschaft. In jüngster Zeit haben 
Filme wie „Amour“ und „Die Auslöschung“ 
viel Aufmerksamkeit erweckt und viele 
Emotionen hervorgerufen. Sie suggerieren, 
dass im vorzeitigen Tod die Lösung zu fi n-
den sei. Doch was im Einzelfall vielleicht 
als Lösung plausibel erscheinen mag, birgt 
ein hohes gesellschaftliches und persön-
liches Risiko: alte und kranke Menschen 
empfi nden sich oft als Last für ihre Umge-
bung und die Gesellschaft. Mit der Option, 
durch ärztliche Hilfe vorzeitig aus dem 
Leben zu scheiden, wie es die Euthanasie 
oder z.B. der in der Schweiz legalisierte 
assistierte Suizid vorsieht, würde sich der 
Druck auf die Einzelnen vermutlich um ein 
Vielfaches erhöhen. 

Die Würde des Menschen wahrenDie Würde des Menschen wahren
bis zuletztbis zuletzt
Sterben, so viel ist sicher, wird niemandem 
von uns erspart bleiben. Doch wir können 
als Gesellschaft dafür sorgen, dass sich 
niemand davor ängstigen muss, in uner-
träglichem Leid oder würdelos zu sterben. 
Damit ein Leben in Würde auch noch in 
der letzten Lebensphase möglich ist, müs-
sen die Rahmenbedingungen stimmen. 
Vorarlberg ist in dieser Hinsicht grund-
sätzlich gut vernetzt. Dennoch gilt es, die 
notwendigen Strukturen weiter auszubauen 
und alles daran zu setzen, dass – egal ob 
im Krankenhaus, zu Hause oder im Pfl ege-
heim – die Würde des Menschen im Leben 
und Sterben gewahrt bleibt. 

Wenn Sie wissen wollen, welche Studi-
en Dr. Bitschnau gesichtet hat, melden 
Sie sich bitte beim Redaktionsteam.
Wir leiten gerne diese Informationen
an Sie weiter.



Helga Fürst

Alt werden möchte jeder – doch alt sein? Alt werden möchte jeder – doch alt sein? 
Ja, ja, denken wir und wissen eh ...Ja, ja, denken wir und wissen eh ...
Trotzdem: Aktivität mobilisiert Körper Trotzdem: Aktivität mobilisiert Körper 
und Geist.und Geist.

Einer Langzeitstudie zufolge (SimA Prä-
ventionsstudie, Erlangen) konnten mit 
psychomotorischen Übungen erstaunliche 
Erfolge festgestellt werden. Grundsätzlich 
geht es darum, dass durch eine Kombi-
nation aus Bewegungsübungen und Ge-
hirntraining eine Verbesserung des Hirn-
stoffwechsels erreicht werden kann. Durch 
Bewegung wird der Kreislauf angeregt, das 
Gehirn gut durchblutet, die Gedächtnisleis-
tung erhöht. 

Dazu gibt es unendlich viele Übungen – 
probieren Sie es mit einer Übung im
Sitzen:
 • Wickeln Sie Wolle auf einen Wollknäuel 
(symbolisch).

 • Nun werden auch die Beine aktiviert. 
Diese treten, wie beim Rad fahren, in
die Pedale.

 • Sie wickeln also im Sitzen die Wolle
auf und fahren gleichzeitig Rad.

 • Als weitere Herausforderung treten Sie 
weiterhin vorwärts, wickeln die Wolle 
aber rückwärts.

Finden Sie weitere Varianten!

Nun eine Übung im Stehen: Sie brauchen 
zwei Softbälle (Luftballone oder Organza-
tücher). Stehen Sie solide. Achten Sie auf 
Ihr Gleichgewicht.
1. Werfen Sie einen Ball hoch und fangen 

ihn mit der anderen Hand: rechts, links, 
rechts, links usw. Ganz ruhig, fi nden Sie 
einen guten Rhythmus.

2. Nehmen Sie den zweiten Ball dazu und 
werfen ihn rechts hoch, doch fangen Sie 
ihn diesmal mit derselben Hand.

3. Nun mit der linken Hand. Links hoch, 
links fangen. Geben Sie sich Zeit. Gehirn 
und Arme stellen sich darauf ein. 

Sie wissen, wie es weiter geht? Wie beim 
Jonglieren. Sollte nicht alles auf Anhieb 
klappen – denken Sie daran: Lachen ist ge-
sund! Fröhlich wird es, wenn Sie Übungen 
zu zweit oder zu mehreren machen! Bei 
gezielter psychomotorischer Aktivierung 
können wir Beweglichkeit und Koordina-
tion, Ausdauer, Kraft und Schnelligkeit 
fördern. 

Übungen fi nden Sie auch im Übungsbuch 
„ALT.JUNG.SEIN. Jeder Tag ein guter Tag“, 
das Sie über das Katholische Bildungswerk, 
T 05522 3485-125, zum Preis von 9 € be-
stellen können. Ein ALT.JUNG.SEIN. Kurs 
belebt die Sinne, vermittelt Energie, Mut 
und Lust auf mehr.

InformationenInformationen
zu ALT.JUNG.SEIN. Kursen in Ihrer
Nähe erhalten Sie über das Katholische
Bildungswerk, Dr. Evelyn Pfanner,
M 0664 2259141, www.altjungsein.at

Gehirntraining durch
Bewegung
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TANDEMTANDEM
Begleitung von Kleingruppen, Familien,
Einzelberatungen für Angehörige von
Menschen mit Demenz. Information:
Mirjam Apsner, 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 HerbstLicht | Detaillierte Info finden 
Sie unter: www.demenzsprechstunde.at | 
Veranstalter: pro mente

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

Jeden 2. Donnerstag im Monat
Gesprächsgruppe für betreuende undGesprächsgruppe für betreuende und
pfl egende Angehörigepfl egende Angehörige
Margrith Holzer, DGKS | 20 Uhr, Andels-
buch; Information: T 05512 2243-16 |
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Jeden Freitag
Demenzsprechstunde in Bludenz und BürsDemenzsprechstunde in Bludenz und Bürs
14.30 bis 17 Uhr, aks gesundheit GmbH, 
Bürs, Lünerseepark; Anmeldung:
T 05574 202-2900 | aks gesundheit GmbH 
Gedächtniszentrum

Jeden Freitag
Sprechstunde für Klienten, Angehörige, Sprechstunde für Klienten, Angehörige, 
Betreuerinnen und InteressierteBetreuerinnen und Interessierte
13 bis 17 Uhr, im Büro des Krankenpfl e-
gevereins Bludenz; weitere Informationen 
erhalten Sie bei Manuela Lerch unter:
0664 6255513 | Veranstalter: Betreuungs-
pool Vorarlberg

Mi 29. Jänner 2014
Bewegung und SportBewegung und Sport
Annette Reinbacher und Dr. Reinhard 
Spöttl | acht Mal, jeweils 15 – 16 Uhr, 
Home of Balance, Dornbirn, |
Eintritt: 80 € | Veranstalter: Krebshilfe 
Vorarlberg

Do 30. Jänner 2014
Mit Heilpfl anzen durch das JahrMit Heilpfl anzen durch das Jahr
Ingeborg Sponsel | 19.30 – 21.30 Uhr,
Thüringen, Büro Mobiler Hilfsdienst,
Alte Landstraße 4 | Eintritt: 5 € |
Veranstalter: connexia

Sa 25. bis So 26. Jänner 2014
Das Enneagramm – Die neun Gesichter Das Enneagramm – Die neun Gesichter 
der Seeleder Seele
Norbert Schnetzer | 9 bis 17 Uhr, Bil-
dungshaus Batschuns | Anmeldung und 
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Mi 5. Februar 2014
Tai Chi / Qigong als Ausgleich für den Tai Chi / Qigong als Ausgleich für den 
Pfl egealltagPfl egealltag
Monika Madlener | 19.30 – 21.30 Uhr,
Seniorenhaus Schützengarten, Lustenau, 
Schützengartenstraße 8 | Eintritt: 5 € | 
Veranstalter: connexia

Veranstaltungen

DGKS/DGKP: Diplomierte/r Gesundheits- und
Krankenschwester/pfleger
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Do 6. Februar 2014
Alkohol im AlterAlkohol im Alter
Mag. Bernhard Gut | 19.30 – 21.30 Uhr |
Seniorenheim Wolfurt, Gartenstraße 1 | 
Eintritt: 5 € | Veranstalter: connexia

Di 11. März 2014
Sanfte Kraft der DüfteSanfte Kraft der Düfte
Marlies Fritsche | 19.30 – 21.30 Uhr,
IAP Sozialzentrum an der Lutz, Ludesch | 
Eintritt: 5 € | Veranstalter: connexia

Do 13. März 2014
Ernährung, die uns gesund macht und Ernährung, die uns gesund macht und 
gesund hältgesund hält
Mag. Rudolf Pfeiffer | 19.30 – 21.30 Uhr,
Alte Schule, Waffensaal, Höchst |
Eintritt: 5 € | Veranstalter: connexia

Do 13. März 2014
Vorsorgevollmacht – Angehörigen-Vorsorgevollmacht – Angehörigen-
vertretung - Sachwalterschaftvertretung - Sachwalterschaft
Mag. Florian Bachmayr-Heyda | 19 bis 
20.30 Uhr, Feldkirch, Haus Nofels,
Information: Servicestelle für Pfl ege
und Betreuung, T 05522 3422-6882 |
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Fr 14. März 2014
In Einklang kommen – durchatmen – In Einklang kommen – durchatmen – 
entspannen – loslassenentspannen – loslassen
Bettina Grabher-Weiß | 9 – 17 Uhr,
Anmeldung und Veranstalter: Bildungs-
haus Batschuns

Do 20. März 2014
Heilkräuter – der ArzneischatzHeilkräuter – der Arzneischatz
der Naturder Natur
Mag. Günter Stadler | 20 – 22 Uhr,
Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe,
Pelzrain 610, Bezau | Eintritt: 5 € |
Veranstalter: connexia

Di 25. März 2014
Ethik in der Begegnung mit Kranken,Ethik in der Begegnung mit Kranken,
Behinderten und SterbendenBehinderten und Sterbenden
Marianne Hauts | 20 – 22 Uhr, Seminar-
raum im Vereinehaus, Andelsbuch | 
Eintritt: 5 € | Veranstalter: connexia

Di 25. März 2014
24 Stundenbetreuung zu Hause –24 Stundenbetreuung zu Hause –
Information und OrientierungshilfenInformation und Orientierungshilfen
Alfred Widtmann und Mag. Harald
Panzenböck | 14.30 bis 16 Uhr, Dornbirn, 
Treffpunkt an der Ach, Information:
Amt der Stadt Dornbirn, Soziales und
Senioren, T 05572 306-3305 | Veranstalter: 
Bildungshaus Batschuns

Mo 31. März 2014
Schlaganfall: Anzeichen, Therapiemög-Schlaganfall: Anzeichen, Therapiemög-
lichkeiten, Hilfestellungenlichkeiten, Hilfestellungen
Petra Frei-Gabriel | 19.30 – 21.30 Uhr,
Seniorenhaus Schützengarten, Lustenau, 
Schützengartenstraße 8 | Eintritt: 5 € | 
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
Österreichische Krebshilfe Vorarlberg Österreichische Krebshilfe Vorarlberg 
6850 Dornbirn, Rathausplatz 4
T 05572 202388; service@krebshilfe-vbg.at
pro mente Vorarlberg GmbHpro mente Vorarlberg GmbH
6850 Dornbirn, Färbergasse 15
T 05572 32421; www.promente-v.at

Di 8. April 2014
Finanzierung von häuslicher Pfl ege und Finanzierung von häuslicher Pfl ege und 
HeimaufenthaltHeimaufenthalt
Alexander Alge | 14.30 – 16 Uhr,
Dornbirn, Treffpunkt an der Ach,
Information: Amt der Stadt Dornbirn,
Soziales und Senioren, T 05572 306-3305 | 
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Di 8. April 2014
Lebensmitte – wenn sich die Gefühle Lebensmitte – wenn sich die Gefühle 
wandelnwandeln
Dr. phil. Caroline Bohn, Witten/D | 
9 – 16 Uhr, Bildungshaus Batschuns |
Anmeldung und Veranstalter: Bildungs-
haus Batschuns

Hecht Druck GesmbH & Co KG
Industriestraße 7, 6971 Hard | T +43 5574  74554 | F +43 5574 74554-85 | office@hechtdruck.at | www.hechtdruck.at

daheim umweltbewusst drucken



15

Pfl egegeld –

Das Ziel des Bundespfl egegeldgesetzes Das Ziel des Bundespfl egegeldgesetzes 
(BPGG) ist es, durch die Gewährung von (BPGG) ist es, durch die Gewährung von 
Pfl egegeld pfl egebedürftigen Menschen die Pfl egegeld pfl egebedürftigen Menschen die 
Möglichkeit zu bieten, sich die notwendige Möglichkeit zu bieten, sich die notwendige 
Betreuung und Hilfe zu sichern. Das Pfl e-Betreuung und Hilfe zu sichern. Das Pfl e-
gegeld soll Mehraufwendungen pauschal gegeld soll Mehraufwendungen pauschal 
abgelten und dazu beitragen, auch als abgelten und dazu beitragen, auch als 
pfl egebedürftiger Mensch ein selbstbe-pfl egebedürftiger Mensch ein selbstbe-
stimmtes und nach den persönlichen Be-stimmtes und nach den persönlichen Be-
dürfnissen orientiertes Leben zu führen.dürfnissen orientiertes Leben zu führen.

Anspruchsberechtigte PersonenAnspruchsberechtigte Personen
 • Bezieher einer Pension
 • Bezieher einer Vollrente aus der Unfall-
versicherung sowie Schüler und Stu-
dierende, wenn der Pfl egebedarf durch 
einen Arbeits(Dienst)unfall oder eine 
Berufskrankheit verursacht wurde

 • Bezieher von Ruhe-/Versorgungs-
genüssen (Beamte im Ruhestand und
deren Hinterbliebene)

 • Bezieher von Beihilfen und Renten aus der 
Kriegs- bzw. Verbrechensopfer- und Hee-
resversorgung sowie aus der Opferfürsorge

 • Bezieher eines Sonderruhegeldes nach 
dem Nachtschwerarbeitsgesetz

 • Österreichische Staatsbürger ohne 
Grundleistung (Pension/Rente), wenn
der gewöhnliche Aufenthalt im Inland 
liegt (z.B. mitversicherte Gattin eines
Pensionsbeziehers)

Voraussetzungen für den BezugVoraussetzungen für den Bezug
von Pfl egegeldvon Pfl egegeld
Einer Person gebührt Pfl egegeld, wenn
 • der gewöhnliche Aufenthalt im Inland 
liegt (unter bestimmten Voraussetzun-
gen gebührt das Pfl egegeld auch, wenn 
der gewöhnliche Aufenthalt in einen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union, 
des Europäischen Wirtschaftsraumes 
oder die Schweiz verlegt wird),

 • sie auf Grund einer körperlichen, geisti-
gen oder psychischen Behinderung oder 
einer Sinnesbehinderung der ständigen 
Betreuung und Hilfe bedarf und

 • der Pfl egebedarf voraussichtlich
mindestens sechs Monate andauert.

ZuständigkeitZuständigkeit
In der Regel ist die jeweilige Pensions-
versicherungsanstalt zuständig.

AntragstellungAntragstellung
Es muss grundsätzlich ein Antrag gestellt 
werden, um Pfl egegeld zu erhalten. Dafür 
ist ein Formular vorgesehen. Es genügt aber 
auch ein formloses Schreiben mit folgendem 
Inhalt: „Ich beantrage ein Pfl egegeld, weil 
ich ständige Hilfe und Betreuung benötige.“ 
Zweckmäßig ist es, den Antrag an die pensi-
onsauszahlende Stelle zu senden. Der Antrag 
kann jedoch bei jedem anderen Sozialver-
sicherungsträger, einem Gericht oder einem 
Gemeindeamt gestellt werden. Er wird so-
dann an die zuständige Stelle weitergeleitet. 
Ein aktuelles ärztliches Attest beizulegen ist 
ratsam, weil dadurch das für die Entschei-
dung nötige Verfahren vereinfacht wird.

Als Antwort auf den Antrag erhalten Sie 
einen Bescheid. Gegen den Bescheid kann 
innerhalb von drei Monaten das Rechtsmit-
tel der Klage beim zuständigen Arbeits- und 
Sozialgericht (siehe Belehrung über das Kla-
gerecht im Bescheid) erhoben werden. Die 
Kosten des Verfahrens in erster Instanz trägt 
der zuständige Sozialversicherungsträger.

Höhe des Pfl egegeldesHöhe des Pfl egegeldes
Das Ausmaß des Pfl egegeldes richtet sich 
nach dem Pfl egebedarf. Es gibt sieben
Stufen. Erforderlich ist ein Pfl egebedarf 
von mehr als 60 Stunden pro Monat.

Mag. Erich 
Gruber,
Abteilung 

Gesellschaft und 

Soziales, Amt 

der Vorarlberger 

Landesregierung

eine Möglichkeit, sich notwendige eine Möglichkeit, sich notwendige 
Betreuung und Hilfe zu sichernBetreuung und Hilfe zu sichern
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Ein ärztliches Gutachten ermittelt den Be-
darf an Betreuung und Hilfe. Dieser fest-
gestellte Bedarf bewirkt die Zuordnung zu 
den einzelnen Pfl egestufen. Bei der Un-
tersuchung kann auf Wunsch der pfl ege-
bedürftigen Person eine Vertrauensperson 
anwesend sein. Für bestimmte Gruppen 
von behinderten Personen (hochgradig 
sehbehinderte Personen, blinde und taub-
blinde Personen sowie Personen, die auf 
den Gebrauch eines Rollstuhls angewiesen 
sind) sind Mindesteinstufungen festgelegt. 
Diese Mindesteinstufung schließt allerdings 
nicht aus, dass ein höheres Pfl egegeld zu 
leisten ist, wenn auf Grund weiterer Be-
hinderungen die Voraussetzungen für eine 
höhere Einstufung vorliegen.

Zusätzliche Prüfung von pfl egeerschwe-Zusätzliche Prüfung von pfl egeerschwe-
renden Faktoren (Erschwerniszuschlag):renden Faktoren (Erschwerniszuschlag):
Die Pfl ege von schwerst behinderten Kin-
dern und Jugendlichen sowie von schwer 
geistig oder schwer psychisch behinder-
ten Menschen ist in hohem Maße her-
ausfordernd. Deshalb hat der Gesetzgeber 
einen Erschwerniszuschlag defi niert.
Der Erschwerniszuschlag gebührt schwerst 
behinderten Kindern und Jugendlichen, 
wenn zumindest zwei voneinander un-

abhängige, schwere Funktionseinschrän-
kungen vorliegen und beträgt 
 • bis zum vollendeten 7. Lebensjahr
monatlich 50 Stunden;

 • vom vollendeten 7. Lebensjahr bis zum 
vollendeten 15. Lebensjahr monatlich
75 Stunden.

Der Erschwerniszuschlag für schwer geistig 
oder schwer psychisch behinderte, insbe-
sondere demenziell erkrankte Personen 
beträgt, bei Erfüllung der Voraussetzungen, 
monatlich 25 Stunden. 

Beginn, Auszahlung, Ruhen, Erhöhung, Beginn, Auszahlung, Ruhen, Erhöhung, 
Herabsetzung und EndeHerabsetzung und Ende
Beginn   Das Pfl egegeld gebührt grund-
sätzlich mit Beginn des Monats, der auf 
die Antragstellung folgt. Dies gilt auch 
dann, wenn der Antrag auf Pfl egegeld 
gleichzeitig mit dem Pensionsbeginn ge-
stellt wird, die Zuerkennung der Pension 
jedoch rückwirkend erfolgt (bei Leistungen 
für Hinterbliebene).

Auszahlung   Das Pfl egegeld gebührt 
zwölfmal jährlich und wird üblicherweise 
zugleich mit der Pension oder Unfallrente 
(100%ige Versehrtenrente) an die pfl ege-
bedürftige Person bzw. an deren gesetzli-
che Vertreterin bzw. gesetzlichen Vertreter 
ausgezahlt. Vom Pfl egegeld werden weder 
Lohnsteuer noch Krankenversicherungs-
beiträge abgezogen.

Ruhen   Der Anspruch auf Pfl egegeld ruht
 • bei einem stationären Aufenthalt in
einer Krankenanstalt,

 • bei einem stationären Aufenthalt in
einer Einrichtung für medizinische
Maßnahmen der Rehabilitation,

 • bei jedem stationären Kur-, Genesungs- 
oder Erholungsaufenthalt im In- und 

StufeStufe

1

2

3

4

5

6

7

mtl. Höhe des mtl. Höhe des 
Pfl egegeldesPfl egegeldes

154,20 €

284,30 €

442,90 €

664,30 €

902,30 €

1.260,00 €

1.655,80 €

Pfl egebedarfPfl egebedarf
von mtl.von mtl.

61 bis 85 Std.

86 bis 120 Std.

121 bis 160 Std.

mehr als 160 Std.

mehr als 180 Std.*)

mehr als 180 Std.*)

mehr als 180 Std.*)

*) Für die Stufen 5 bis 7 erfordert es zusätzlich
eine besonders qualifi zierte Pfl ege.
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Ausland, sofern die Kosten der Pfl ege 
ein in- oder ausländischer Sozialver-
sicherungsträger, ein Landesgesundheits-
fonds, der Bund oder eine Krankenfür-
sorgeeinrichtung übernimmt.

Das Ruhen des Anspruchs beginnt ab dem 
2. Tag des stationären Aufenthaltes und ist 
mit dem Tag der Entlassung aufzuheben.

Erhöhung, Herabsetzung und Entziehung 
Bei einer Änderung im Pfl egebedarf kann 
es zu einer Erhöhung bzw. niedrigeren 
Einstufung oder Entziehung des Pfl ege-
geldes kommen. Für eine Erhöhung des 
Pfl egegeldes erfordert es einen erneuten 
Antrag. Erhöhungen werden mit dem Mo-
natsersten nach Antragstellung oder der 
amtswegigen ärztlichen Feststellung (z.B. 
Nachuntersuchung) wirksam. Ein länger 
als drei Monate dauernder Auslandsauf-
enthalt führt zur Entziehung des Pfl ege-
geldes mit dem Monatsersten nach der 

Ausreise aus Österreich (Ausnahme: Ex-
port des Pfl egegeldes). Die Herabsetzung 
bzw. Entziehung des Pfl egegeldes wird 
mit Ablauf des Monats wirksam, der auf 
die Zustellung des Bescheids folgt.

Ende   Der Anspruch auf Pfl egegeld
erlischt mit dem Todestag der anspruchsbe-
rechtigten Person. In diesem Kalendermo-
nat gebührt nur der verhältnismäßige Teil 
des Pfl egegeldes, wobei der Kalendermonat 
einheitlich mit 30 Tagen anzunehmen ist.

Anzeigepfl icht   Anspruchsberechtigte 
Personen bzw. deren gesetzliche Vertre-
tung haben eine Anzeigepfl icht. Sie müs-
sen binnen vier Wochen dem zuständigen 
Entscheidungsträger jede ihnen bekannte 
Veränderung in den Voraussetzungen für 
den Pfl egegeldbezug angeben, die den 
Verlust, eine Minderung, das Ruhen des 
Anspruches oder eine Anrechnung auf das 
Pfl egegeld begründet.
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Was hat mein Leben mit 
meinem Alter zu tun?

Kinder lernen, was sie leben, alte Men-Kinder lernen, was sie leben, alte Men-
schen leben, was sie gelernt haben.schen leben, was sie gelernt haben.
Wenn Kinder mit Kritik leben, lernen sie, 
Kritik zu verteilen, deshalb sind sie im 
Alter kritisch. Wenn Kinder mit Feindselig-
keit leben, lernen sie zu kämpfen, deshalb 
kämpfen sie im Alter. Wenn Kinder mit 
Angst leben, lernen sie, ängstlich zu sein, 
deshalb haben sie im Alter Angst. Wenn 
Kinder mit Mitleid leben, lernen sie, mit 
sich selbst Mitleid zu haben, deshalb wol-
len alte Menschen Mitleid oder fühlen sich 
als die Ärmsten. (...) Wenn Kinder mit Lob 
leben, lernen sie bis ins hohe Alter anzu-
erkennen. Wenn Kinder mit Bestätigung 
leben, lernen sie bis ins hohe Alter sich 
selbst zu mögen.

Wenn Kinder mit Bejahung leben, lernen 
sie, bis ins hohe Alter Liebe in der Welt 
zu finden. Wenn Kinder mit Anerkennung 
leben, lernen sie bis ins hohe Alter ein Ziel 
zu haben. Wenn Kinder teilen, lernen sie 
bis ins hohe Alter großzügig zu sein. Wenn 
Kinder mit Sicherheit leben, lernen sie, bis 
ins hohe Alter an sich und andere zu glau-
ben. Wenn Kinder mit Freundlichkeit leben, 
lernen sie, dass die Welt bis ins hohe Alter 
ein schöner Ort zum Leben ist. Wenn Kin-
der mit Gelassenheit leben, lernen sie, bis 

ins hohe Alter innerlich gelassen zu sein. 
Womit leben deine Kinder und wie verhal-
ten sich die älteren Menschen in unserer 
Gesellschaft? Dorothy L. Nolte 

Es kommt auf die erlebten Geschichten 
und die erlernten Bewältigungsstrategien 
an, wie sich Menschen im Alter zur je-
weiligen Situation verhalten. Seit Kurzem 
gewinnt die Lebensgeschichte in der Neu-
rowissenschaft immer mehr an Bedeutung. 
Auch die Demenz wird als Ergebnis einer 
Lebensgeschichte gesehen. So sagt der 
Neurowissenschaftler Joachim Bauer, dass 
eine neurobiologische Erkrankung aus ei-
ner seelischen Situation resultiert. Und der 
Pfl egewissenschaftler Erwin Böhm sagt 
zur Demenz: „Bevor der Körper mobilisiert 
wird, muss erst die Seele bewegt werden!“
Diese Sichtweisen führen zu neuen Heraus-
forderungen in der Betreuung von altern-
den und dementen Menschen.

Wie die Abhängigkeit in der Kind-Eltern-Wie die Abhängigkeit in der Kind-Eltern-
Beziehung, so können auch Partnerbe-Beziehung, so können auch Partnerbe-
ziehungen eine Bedeutung haben, lange ziehungen eine Bedeutung haben, lange 
bevor Demenzsymptome einsetzen. bevor Demenzsymptome einsetzen. 

In einer Untersuchungsgruppe wurde vor 
Beginn einer demenziellen Entwicklung bei 
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allen untersuchten Personen ca. ein halbes 
bis zwei Jahre vor einer Demenzdiagnose 
eine schwere Belastungssituation gefun-
den (Verlust des Partners, Stresssituatio-
nen durch zugespitzte Partnerproblematik, 
schwere Konfl ikte (Bsp. Arbeitsplatz), Wegfall 
von Unterstützung usw). Weiters hieß es, 
dass sich diese Menschen lange vor dem 
Auftreten von Symptomen aus der aktiven 
Gestaltung des Lebens zurückgezogen hatten. 
Sie hatten Kommunikation, Aktivitäten und 
die Mündigkeit an ihren Partner abgegeben. 

Die später Erkrankten wurden durchgehend 
als warmherzig, meist heiter, mitfühlend, 
anteilnehmend und weich geschildert. 
Sie waren wenig couragiert und unfähig, 
sich bei Widerständen durchzusetzen. Zu 
gemeinsamen Kindern hatten sie im Ver-
gleich zum gesunden Partner meist die 
emotional bessere Beziehung. Entschei-
dungsfi ndungen und Problemlöse-Aufga-
ben im Alltag wurden dagegen eher dem 
gesunden Partner oder anderen Bezugsper-
sonen überlassen.

So macht es den Eindruck, dass die spä-
ter an Demenz Erkrankten über eine stark 
entwickelte Gefühlswelt, aber über wenig 
strategisch-lösungsorientierte Kompetenz 
verfügten. Nachgiebigkeit, Verleugnungs- 
und Besänftigungsstrategien wurden einer 
Klärung von Meinungsverschiedenheiten 
vorgezogen. Offene Konfl ikte wurden als 
angstauslösend, depressionserzeugend und 
verwirrend erlebt. Dominanz und Führung 
durch die gesunden Partner einerseits, An-
passung und Selbstverleugnung der später 
Erkrankten andererseits, wurden in vielen 
Biografi en als derart ausgeprägt beschrie-
ben, dass sich der Eindruck ergab, die Part-
ner seien für viele der später Erkrankten zu 
externen Trägern des eigenen Selbstgefühls 
und der eigenen Vollkommenheit geworden.

Zusammenfassend zeigen die Studiener-
gebnisse - wie im Eingangstext beschrie-
ben - dass diese Personen schon früh im 
Leben in ihrer seelischen (Selbst-)Ent-
wicklung geschwächt wurden. Das Gefühl 
für eine eigene Identität konnte sich nur 
schwach entwickeln, wodurch eine soge-
nannte Überanpassung entstand. Sie sind 
in ihrer Problemlösefähigkeit und in ihrer 
Selbstbestimmung eingeschränkt und zei-
gen sich inkompetenter und hilfsbedürfti-
ger, als sie tatsächlich sind. Sie reagieren 
allerdings dankbar, wenn sie als kommuni-
kativ kompetent und als ernst zu nehmen-
de Person angenommen werden. Diese Stu-
dienergebnisse bestätigen meine eigenen, 
langjährigen Beobachtungen.

In Gesprächen mit Angehörigen oder 
Bezugspersonen erleben demente Menschen 
oft Frustration durch Nichtbeachtung ihrer 
Wünsche und gleichzeitig Angst vor einem 
daraus entstehenden Konflikt. Stress kann 
ein Weiterdenken oder Erinnern verhin-
dern, Aggression gegen sich selbst auslösen 
und so das Vergessen verstärken.

Eine validierende Haltung kann die kom-
munikativen Fähigkeiten und Erinne-
rungen wiederherstellen und mehr oder 
weniger offene Spannungen aufl ösen. So 
sind wir in der validierenden Arbeit dem 
„Dämon Demenz“ nicht hilfl os ausgelie-
fert. Mit dem Wissen über die Lebensge-
schichte eines Betroffenen können wir 
die Verhaltensweisen zu bestimmten The-
men besser verstehen und so entlastende 
Handlungsmöglichkeiten fi nden. Valida-
tion heißt so viel wie: Du bist gültig, so 
wie du bist, ich mag dich wie du bist, für 
mich brauchst du dich nicht verändern. 
Diese wertschätzende Haltung erleichtert 
das Zusammenleben für demente Men-
schen, Angehörige und Pfl egepersonen.

Wilfried 
Feurstein, 
Dipl. psych. 

Gesundheits- 

und Kranken-

pfleger, Lehrer 

für Gesundheits-

berufe, Aus-

bildungsleiter 

für Validation
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Eine große Zahl der Vorarlbergerinnen Eine große Zahl der Vorarlbergerinnen 
und Vorarlberger pfl egt ihre Angehörigenund Vorarlberger pfl egt ihre Angehörigen
mit viel Hingabe zu Hause. Dies erfor-mit viel Hingabe zu Hause. Dies erfor-
dert viel Kraft und Energie. Gleichzeitig dert viel Kraft und Energie. Gleichzeitig 
sind diese Leistungen von unschätzbarem sind diese Leistungen von unschätzbarem 
Wert für unsere Gesellschaft – und das Wert für unsere Gesellschaft – und das 
gehört unterstützt und belohnt. Deshalb gehört unterstützt und belohnt. Deshalb 
wurde der Erholungsurlaub für pfl egen-wurde der Erholungsurlaub für pfl egen-
de Angehörige unter dem Titel „Hilfede Angehörige unter dem Titel „Hilfe
für die Helfenden“ ins Leben gerufen. für die Helfenden“ ins Leben gerufen. 

Voraussetzungen für die Inanspruchnahme Voraussetzungen für die Inanspruchnahme 
eines Erholungsurlaubes in Krumbacheines Erholungsurlaubes in Krumbach
 • Sie pfl egen seit mindestens einem halben 
Jahr eine verwandte Person der Pfl ege-
stufe 3 oder höher.

 • Sie selbst sind bei VGKK, SVA der
gewerblichen Wirtschaft oder BVA ver-
sichert bzw. als anspruchsberechtigte 
Angehörige mitversichert.

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

 • Selbstkostenbeitrag von 50 Euro (Die 
Teilnehmer erhalten einen Gutschein über 
150 Euro für Anwendungen im Kurhotel). 
Erst die Einzahlung des Selbstbehaltes 
gilt als fi xe Anmeldung.

Termine
19.01. – 25.01.2014 | 16.02. – 22.02.2014
09.03. – 15.03.2014 | 27.04. – 03.05.2014
04.05. – 10.05.2014 | 01.06. – 07.06.2014
06.07. – 12.07.2014 | 24.08. – 30.08.2014
31.08. – 06.09.2014 | 12.10. – 18.10.2014

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

Zweiwöchiger Erholungsurlaub fürZweiwöchiger Erholungsurlaub für
Versicherte der Sozialversicherungsanstalt Versicherte der Sozialversicherungsanstalt 
der Bauern (SVB):der Bauern (SVB):
Die Sozialversicherungsanstalt der Bauern 
bietet einen zweiwöchigen Erholungsauf-
enthalt für pfl egende Angehörige in folgen-
den Orten an: Zwettl, Neustift im Mühlkreis, 
Kleinlobming, Weissensee und Bizau. 

Voraussetzungen für die Teilnahme sind: 
 • Kranken- oder Pensionsversicherung bei 
der SVB 

 • Die Hauptlast der Pfl ege einer Person 
tragen, die Pfl egegeld bezieht 

 • Keine gesundheitlichen Probleme haben, 
welche eine Teilnahme am Programm 
ausschließen 

Anmeldung und weitere Informationen:
Regionalbüro Vorarlberg 
Renate Böhler, 05574 4924 DW 7618 
www.svb.at

Nähere Informationen und Neuigkeiten
für 2014 werden Sie in unserer nächsten 
Ausgabe erfahren!

Seniorenerholung – Caritas VorarlbergSeniorenerholung – Caritas Vorarlberg
Ältere Menschen sind oftmals einsam. Um 
ihren Lebensalltag etwas abwechslungsrei-
cher zu gestalten, bietet die Caritas Vorarl-
berg Seniorenerholungswochen an. Dabei 
können sowohl alleinstehende Frauen und 
Männer sowie Ehepaare gemeinsam eine 
fröhliche Urlaubszeit erleben. Gesellige Zu-
sammenkünfte, leichte Wanderungen durch 
die Natur Vorarlbergs und kleine Ausfl üge 
stehen auf dem Programm. Die Teilnah-
me an allen Angeboten ist freiwillig, für 
fi nanziell schlechter gestellte Seniorinnen 
und Senioren besteht die Möglichkeit, nach 
Vorlage eines Einkommensnachweises Un-
terstützung von der Caritas Vorarlberg zu 
bekommen.

Erholungsurlaub für
pfl egende Angehörige

Eine gemeinsame
Aktion von AK 
Vorarlberg, Land 
Vorarlberg,Vorarlberger 
Gebietskrankenkasse, 
Sozialversicherungs-
anstalt der gewerblichen 
Wirtschaft und
Versicherungsanstalt
öffentlich Bediensteter.



21

Hinweise, Ratgeber

Die Ministerien für Gesundheit und Justiz Die Ministerien für Gesundheit und Justiz 
bieten kostenlos gut aufbereitete Ratgeber bieten kostenlos gut aufbereitete Ratgeber 
an. Die Themen „Recht“ und „Ernährung“ an. Die Themen „Recht“ und „Ernährung“ 
stellen wir Ihnen hier vor. Erfreulicher-stellen wir Ihnen hier vor. Erfreulicher-
weise sind diese Ratgeber kostenlos und weise sind diese Ratgeber kostenlos und 
warten nur darauf, angefordert zu wer-warten nur darauf, angefordert zu wer-
den. Es lohnt sich.den. Es lohnt sich.

„Alles was Recht ist“„Alles was Recht ist“
Was ist Justiz und wie funktioniert sie? 
Dieses Buch ist Wegweiser und erklärt
viele Begriffe. Es bietet Hilfen an, wie man 
zu seinem Recht kommt. Download unter:
www.justiz.gv.at

„Ernährung auf einen Blick“„Ernährung auf einen Blick“
„Richtige Ernährung ab dem 65. Lebens-„Richtige Ernährung ab dem 65. Lebens-
jahr – leicht gemacht“jahr – leicht gemacht“
In diesen beiden Broschüren können Sie sich 
über eine ausgewogene Ernährung informie-
ren. Sie sind auf die Ernährungsbedürfnisse 
von Seniorinnen und Senioren abgestimmt 
und auch sehr gut illustriert. Bestellung:
T 0810 81 81 64 (Ortstarif);
Internet: www.bmg.gv.at

VorsorgemappeVorsorgemappe
In jeder Lebenslage sicher sein, dass in 
meinem Sinn gehandelt wird ... Dabei hilft 

die Vorsorgemappe. Sie wurde vom Se-
niorenbeirat Feldkirch nach dem Vorbild 
der „Vorsorgemappe“ des Kreisseniorenrats 
des Bodenseekreises erarbeitet und enthält 
wichtige Informationen und Handlungsan-
weisungen, die im Notfall den Angehörigen 
oder einer Vertrauensperson zur Verfügung 
stehen. Die einzelnen Kapitel wie persönli-
che Daten, Finanzen und Versicherungen, 
Patientenverfügung, Nachlassregelung, etc. 
lassen sich heraustrennen und zusammen 
mit den entsprechenden Dokumenten ab-
legen. Wir fi nden, dass dies eine außeror-
dentlich hilfreiche und informative Bro-
schüre ist und empfehlen sie daher gerne 
allen unseren Leserinnen und Lesern! Sie 
erhalten die Vorsorgemappe im pdf Format 
als Download unter: www.vorarlberg.at/
vorarlberg/jugend_senioren/senioren/
senioren/start.htm

UrlaubsbettenUrlaubsbetten
Zum Anfang jeden Jahres weisen wir gerne 
darauf hin, an Erholung und Urlaub der 
pfl egenden Angehörigen zu denken! Be-
denken Sie auch, frühzeitig ein Urlaubsbett 
in einem Pfl egeheim zu buchen. So stellen 
Sie sicher, dass Sie zu Ihrem Wunschter-
min eine Entlastungsmöglichkeit haben.

Broschüren, die informieren und helfenBroschüren, die informieren und helfen

Dietmar
Illmer,
Claudia 
Längle,
connexia

Termine*
1. Turnus 24.05. – 31.5.2014, Krumbach
2. Turnus 07.06. – 14.6.2014, St. Gallenkirch
3. Turnus 30.06. – 10.7.2014, Eriskirch
4. Turnus 20.09. – 27.9.2014 für Menschen 
mit Demenz und deren Angehörige in
Krumbach 

Anmeldung und weitere Informationen: 
Caritas Vorarlberg, Seniorenerholung,
Gertrud Hefel, M +43 664 8240115
(telefonisch erreichbar: Montag und
Donnerstag, von 9 bis 11.30 Uhr),
E-Mail: gertrud.hefel@caritas.at 
(* Terminänderungen vorbehalten)



Eva Koll-
mann,
AHS Lehrerin 

i.R.

meine Pfl anzen – die sind natürlich alle 
hinüber. Ein äußerst trauriger Anblick!
Jetzt ist es so weit – ich kann nicht mehr 
allein daheim bleiben. Mein zunehmend 
schlechter werdender Gesundheitszustand 
zwingt mich zu einschneidenden Maß-
nahmen. Um daheim bleiben zu können, 
müsste ich eine Rundumpfl ege haben, 
was aber meine Wohnung nicht zulässt. 
Die Alternative ist die Unterbringung in 
einem Heim. Heim klingt irgendwie hei-
melig – aber ist es das wirklich? Ich weiß 
es nicht, habe aber keine andere Wahl, als 
diesen letzten Schritt in meinem Leben zu 
gehen – und das pronto!! Innerhalb von 
vier Tagen muss ich mich entscheiden 
und zuerst einmal die wichtigsten Dinge 

Ach, wie wunderbar, wieder zu Hause zu Ach, wie wunderbar, wieder zu Hause zu 
sein! Die Reise war schön und erlebnis-sein! Die Reise war schön und erlebnis-
reich, der Urlaub erholsam, aber daheim reich, der Urlaub erholsam, aber daheim 
ist halt daheim. Während ich in meinem ist halt daheim. Während ich in meinem 
bequemen Fernsehsessel sitze und mei-bequemen Fernsehsessel sitze und mei-
nen geliebten Kaffee genieße – schwarz nen geliebten Kaffee genieße – schwarz 
und heiß –, lasse ich meine Augen durch und heiß –, lasse ich meine Augen durch 
das Zimmer wandern, dann bleiben sie das Zimmer wandern, dann bleiben sie 
am Fensterbrett hängen.am Fensterbrett hängen.

O weh, meine Pfl anzen sehen erbärmlich 
aus. Trotz der Pfl ege durch eine Bekannte 
haben sie meine Abwesenheit nicht gut 
überstanden. Einige sind vertrocknet, ein 
paar andere stehen fi ngerhoch im Wasser. 
Aber das werde ich schon wieder hinkrie-
gen. Ich liebe meine Wohnung, in der ich 
mich rundum wohl fühle. Nach dieser kur-
zen Verschnaufpause bin ich wieder ganz 
Hausfrau, packe den Koffer aus, Wäsche 
rein in die Maschine, einen raschen Blick 
auf den Poststapel – der kann bis mor-
gen warten – und dann hat mich meine 
Wohnung wieder und ich bin daheim; und 
richtig rundherum zufrieden und glücklich.

Gott sei Dank bin ich wieder daheim. Nach 
einem langen Spitalsaufenthalt schnuppere 
ich etwas abgestandene, aber doch ver-
traute Luft. Die Sanitäter platzieren mich 
in meinen Fernsehsessel, binden mir die 
Seniorenhilfe ums Handgelenk und verab-
schieden sich mit guten Wünschen –
von denen ich weiß, dass sie nicht in Er-
füllung gehen werden. Ich sitze etwas 
unbequem, muss aber auf meine „MOHI“ 
warten, die jetzt das tun wird, was ich vor 
einigen Jahren noch selbst tun konnte: 
Kaffee machen, Koffer auspacken, Wäsche 
waschen, usw., usw. Aber ich bin daheim, 
wenn auch nicht rundherum zufrieden und 
glücklich, weil ich bald eine große Ent-
scheidung werde treffen müssen. Ach ja, 

Daheim – Heim – Heimat
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MedieninhaberMedieninhaber

zusammenpacken. Ich bin ziemlich durch 
den Wind, stehe irgendwie neben mir, sehe 
und höre alles wie durch einen Nebel, las-
se meine liebevolle Pfl egerin schalten und 
walten. Nach vier Tagen holt mich die Ret-
tung und bringt mich mit Koffer und Bett-
zeug an meine neue – letzte – Adresse. Das 
Zimmer ist mit Bett, Schrank und Tisch 
dürftig ausgestattet, kein sehr freundlicher 
oder fröhlicher Empfang. Wenn ich könnte, 
würde ich auf dem Absatz kehrtmachen. 
Die meisten, die hier einziehen, werden 
wohl von sehr ambivalenten Gefühlen 
heimgesucht. Aber die Realität ist eben 
hart und manchmal unbarmherzig. Nach 
und nach „bevölkern“ neben mir auch ver-
traute Dinge mein Domizil. Ich werde sehr 
gut versorgt und gepfl egt, ertappe mich 
dabei, dass ich manchmal schon in Kate-
gorien wie „daheim“ und „zu Hause“ denke. 
Ja, ich bin nun auch im Heim daheim.

Hat der Mensch nur eine Heimat oder meh-
rere „Heimaten“? Wenn ich so mein Leben 
überdenke und die einzelnen Stationen 

Mit Unterstützung vonMit Unterstützung von

VorschauVorschau
Freude und Glück

Revue passieren lasse, an denen ich mehr 
oder weniger lang lebte, komme ich immer 
wieder mit Wehmut im Herzen an meinen 
Geburtsort zurück, wo ich die ersten zehn, 
sehr glücklichen Jahre verbrachte, bis die 
Wirren der Nachkriegszeit uns diese Heimat 
nahmen. Später empfand ich an manchen 
Orten so etwas wie ein Heimatgefühl, an 
anderen lebte ich einfach nur. Dort, wo 
mein Herz heftig, glücklich und zugleich 
wehmütig klopft, ist Heimat, ist daheim 
und auch Heim. Und das muss nicht un-
bedingt ein Ort sein, sondern das sind die 
Menschen, die ich liebe und von denen ich 
geliebt werde – vorbehaltlos, zärtlich und 
trotz all meiner Unvollkommenheit.

Liebe Leserinnen und Leser, ich wünsche 
Ihnen von Herzen, dass Sie möglichst
lange daheim leben können, bzw. ein 
schönes Heim fi nden werden, in dem
Sie sich mit der Zeit daheim fühlen. Und 
dass Sie, wenn schon nicht auf Erden,
so doch im Jenseits eine wunderbare
Heimat fi nden werden.



www.humantechnik.at

Ihr Partner für Verleih 
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• Pfl egebetten

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