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daSein 3

Maria Lackner, 
connexia

Mirjam Apsner,
Bildungshaus

Batschuns

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
schon wieder blicken wir dem letz-
ten Teil des Jahres entgegen. Und 
mit dem Herbst kommt auch die für 
heuer letzte Ausgabe von daSein. 
Als Schwerpunkt haben wir das 
Thema „Betreutes Wohnen“ gewählt. 
In der Baubranche gibt es laufend 
solche Projekte, und viele Bauträger 
haben dieses Angebot im Programm. 
Doch was bedeutet „Betreutes Woh-
nen“ eigentlich?

Wir hoffen, dass wir Ihnen mit dieser 
Ausgabe einen Einblick geben können.

Liebe Leserin, lieber Leser, in unse-
rem Redaktionsteam tut sich wieder 
etwas. Nach vierzehn Jahren im Re-
daktionsteam beendet Maria Lackner 
diese Tätigkeit. Lesen Sie mehr dazu 
auf Seite 4.

Wir wünschen Ihnen einen
schönen Herbst!

Für das Redaktionsteam
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Liebe Leserin, lieber Leser,
mit dieser Ausgabe verabschiede ich 
mich aus dem Redaktionsteam! Schon 
bei der Entwicklung der Zeitschrift
dabei, habe ich ab dem Jahr 2000 beim 
Entstehen von 60 Heften mitgearbeitet. 
Das ist für mich eine schöne Zahl und 
die richtige Zeit, um nun zu sagen:
„Es ist genug!“

Die redaktionelle Arbeit habe ich gerne 
gemacht – zumal wir aus unserer Leser-
schaft ein fast ausschließlich positives 
Echo erhalten haben! Das hat mich immer 
wieder darin bestärkt, nach interessanten 
Autoren, hilfreichen Themen und den 
letzten Neuigkeiten Ausschau zu halten. 
Besonders berührt war ich immer wieder 
von den persönlichen Erfahrungsberich-
ten, die uns pflegende Angehörige ge-
schrieben haben. 

Es ist jetzt auch Zeit, ein „herzliches
Dankeschön“ auszusprechen: den vielen 
Autorinnen und Autoren, die uns un-
entgeltlich Beiträge fürs daSein geschrie-
ben haben, den Betroffenen und Pfle-
genden, die uns ihre Erfahrungen und 
Lebensgeschichten mitgeteilt haben, den 
professionellen und ehrenamtlichen

Nichts bleibt im Leben,
wie es war und ist,
denn das Gesetz des Daseins
ist der Wandel.
(Georg Quedens)

Helfern aus dem Betreuungs- und Pfle-
genetz, die uns interessante Themen 
genannt haben – und natürlich allen 
Personen, die an der Zeitschrift daSein 
mitarbeiten!

Ich bitte nun all jene „vor den Vorhang“, 
die pro Ausgabe dabei sind: 
 • Dietmar Illmer, connexia
 • Claudia Längle, connexia
 • Maria Lackner, connexia
 • Mirjam Apsner, Bildungshaus Batschuns
 • Eva Kollmann, Kurzgeschichte 
und Korrektur

 • Monika Braun, Rechtschreibprüfung
 • Andrea Kratzer, Satz und Layout
 • Nikolaus Walter, Bilder
 • Martin Caldonazzi, Layout

Uns allen war und ist es wichtig, Ihnen 
ein gutes, ansprechendes Produkt zu bie-
ten! Dass wir auf dem richtigen Weg sind, 
hat uns auch die letzte Leserbefragung 
gezeigt: Die Auswertung der retournierten 
Fragebögen ergab, dass die überwiegende 
Mehrheit der Leserinnen und Leser mit 
der Zeitschrift daSein zufrieden ist und 
dass sie deren Erwartungen erfüllt. Das 
freut uns! Wir danken all den Einsendern 
für ihre Bewertungen!

Maria Lackner, connexia
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Mein Name ist Getrud E. und ich bin 81 
Jahre alt. Ich lebe in Damüls und wohne 
dort ganz malerisch ein wenig abseits 
vom Dorf. Der Rundblick ist ein einziges 
Bergpanorama, ein wunderschöner Platz, 
an dem ich lebe.

Im Winter ist es manchmal etwas schwie-
rig, zu meinem Haus zu gelangen. Ein Um-
weg, bei dem man ein Stück über eine Ski-
piste geht, ist dann notwendig. Eine Ski-
piste führt direkt an meinem Haus vorbei, 
und da ist an schönen Wintertagen viel 
los. Im Sommer weiden Kühe ums Haus, 
und ich höre ihre Kuhglocken. In diesem 
Haus lebe ich schon viele Jahrzehnte. Über 
lange Zeit führte ich hier eine Pension. Es 
war Platz für 15 Gäste; diese Arbeit hat 
mir immer viel Freude gemacht. Ein deut-
sches Filmteam hat einmal einen Film über 
mich und die Pension gedreht, das wurde 
dann auch ausgestrahlt. Die Gäste haben 
sich bei mir immer sehr wohl gefühlt, ich 
hatte viele Stammgäste. Im Jahr 2006 habe 
ich die Pension geschlossen. 

Das Haus ist das älteste von Damüls, ein 
Teil davon stammt aus dem Jahr 1411, und 
ich lebe sehr gerne hier. Ich fühle mich 
eigentlich noch recht gesund, allerdings 
habe ich eine Erkrankung, die meine Seh-
fähigkeit sehr einschränkt. Mit einem Ver-
größerungsglas konnte ich bis vor einem 
Jahr noch ein wenig lesen – das war aber 
sehr mühevoll für mich. Ich höre gerne 
Radio und mache meinen Haushalt noch 
selbst. In meiner Küche steht ein Herd, den 
man anfeuern muss, das mache ich immer 
selbst. Ich bin mit dem Haus ganz vertraut; 
obwohl ich wenig sehe, weiß ich, wo die 
Sachen alle liegen und wo ich aufpassen 
muss. Das Haus ist in keiner Weise bar-
rierefrei oder behindertengerecht, aber es 
ist mir „verinnerlicht“. Ich bin alle Wege 

Mein Haus ist nicht barrierefrei – 
aber für mich ist es barrierefrei

gewohnt und alle räumlichen Gegebenhei-
ten sind praktisch in mir programmiert. Ich 
kenne die Stiege, die ins Freie führt, ich 
kenne den Weg zum Bänkle vor dem Haus. 
Die Sehbehinderung ist lästig und erschwert 
mein Leben, aber ich kann trotzdem hier le-
ben, das ist für mich sehr wichtig.

2012 war ich für drei Monate im Heim. Ich 
hatte mich verletzt und konnte vorüberge-
hend nicht mehr in meinem Haus wohnen. 
Im Heim wurde ich sehr gut betreut und 
gepflegt, aber die Abhängigkeit, weil ich 
eben so schlecht sehe und mich räumlich 
nicht zurechtfinden konnte, empfand ich 
als sehr belastend. Zum Glück haben mir 
dann viele geholfen, und ich konnte wie-
der in mein Haus zurück. 

Ich habe Kontakt zu meinen Geschwistern, 
die in Au leben. Mein Bruder macht mir 
das Holz zum Anfeuern und kauft ein. 
Die Post im Winter bringt mir der Liftan-
gestellte, weil der Briefträger da nicht zu 
meinem Haus kommen kann. Die Haus-
krankenpflege vom Großen Walsertal hilft 
mir, wenn ich pflegerische Unterstützung 
brauche. Ich kann also mit dieser Unter-
stützung hier gut leben und ich hoffe, dass 
es noch lange so bleibt. 



Betreutes Wohnen –
Praxisbeispiele
Beispielhaft für die vielen Projekte, die 
es in Vorarlberg gibt, stellen wir Ihnen 
hier zwei davon vor: „Wohnen im Alter 
am Altenreuteweg“ und „Betreutes
Wohnen in Margrits Hus“.

„Wohnen im Alter am Altenreuteweg“
in Feldkirch-Nofels
Welche Ziele verfolgen Sie 
mit diesem Projekt?
„Wohnen im Alter“ ist ein Angebot für 
Paare oder alleinstehende ältere Menschen.  
Die selbständige Wohn- und Lebensweise 
für Menschen auch mit gesundheitlicher 
Beeinträchtigung soll ermöglicht werden. 
Durch regelmäßig stattfindenden Kontakt 
mit MitarbeiterInnen des Antoniushauses 
werden soziale und körperliche Ressourcen 
gestärkt (z.B. gemeinsame Aktivitäten). 

Welche Voraussetzungen müssen
Interessierte erfüllen, um eine dieser 
Wohnungen mieten zu können?
Keine – sie sollten aber sinnigerweise zur 
oben beschriebenen Zielgruppe gehören.

In welche Leistungen gliedert sich
das Betreuungspaket, das in Anspruch
genommen werden kann? 
 • Kontaktaufnahme von Mo bis Fr
 • Bei Bedarf Organisation einer ambu-
lanten Unterstützung (z.B. Essen auf 
Rädern, Hauskrankenpflege, …) 

Wie hoch sind die Kosten für Leistungen 
des Betreuungspakets?
Eine Pauschale von 90 € pro Person (bei 
Paaren bezahlt die zweite Person nur noch 
die Hälfte) wird pro Monat verrechnet.

Welche Vorteile bietet Ihr Projekt
„Wohnen im Alter“?
 • Neubau, moderne, solide nutzungs- 
orientierte Architektur
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 • Charakter einer normalen, privaten 
Wohnanlage mitten im Dorf, mitten im 
Grünen, mitten im Leben

 • Gemeinschaftsraum – zur Kontakt- und 
Gemeinschaftspflege

 • Barrierefreie, altengerechte, mit Lift 
erschlossene Wohneinheiten

 • Garantiert abrufbare Dienstleistungen
 • Marktübliche Mietpreise. Die Bewohne-
rinnen und Bewohner haben freie Verfüg-
barkeit über ihr Eigentum, da das Objekt 
ohne öffentliche Mittel errichtet wurde.

„Betreutes Wohnen in Margrits Hus“
in Meiningen
Welche Ziele verfolgen Sie
mit diesem Projekt?
Das „Betreute Wohnen“ soll alten, hilfs- 
und pflegebedürftigen Menschen eine nach-
haltige Lebensführung ermöglichen. Durch 
die Art und Weise der Bauausführung und 
des gleichzeitig garantierten Angebots 
ambulanter und sozialer Dienstleistungen 
sollen die Bewohner von „Margrits Hus“ die 
Möglichkeit erhalten, ihren privaten Haus-
halt so lange wie möglich eigenständig und
eigenverantwortlich zu führen. Das „Be-
treute Wohnen“ bietet den Bewohnern 
von „Margrits Hus“ ein hohes Maß an 
Sicherheit bei größtmöglicher Autonomie. 
Jede einzelne Bewohnerin, jeder einzelne 
Bewohner erhält nur so viel Hilfe, wie be-
nötigt wird. Es geht vor allem darum, so 
lange wie möglich einen eigenen Haushalt 
und ein selbstständiges, unabhängiges und 
selbstbestimmtes Leben führen zu können. 

Welche Voraussetzungen müssen
Interessierte erfüllen, um eine dieser 
Wohnungen mieten zu können?
 • Menschen, die das 60. Lebensjahr 
vollendet haben oder sich bereits im 
vorzeitigen Ruhestand befinden.

„Wohnen 
im Alter am 
Altenreuteweg“
Johannes Lampert, 

wohnen@

lampert.st



Betreutes Wohnen –
Praxisbeispiele

 • Menschen, die sich selbst nicht mehr 
beziehungsweise nur mit Hilfe ambulanter 
Pflegedienste versorgen können, ohne dass 
das 60. Lebensjahr vollendet sein muss.

 • Bei Ehepaaren oder Lebensgemeinschaf-
ten genügt es, dass einer der Partner 
eine dieser Voraussetzungen erfüllt.

In welche Leistungen gliedert sich
das Betreuungspaket, das in Anspruch
genommen werden kann? 
Die Dienstleistungen von „Margrits Hus“ 
orientieren sich an den Notwendigkeiten 
der Bewohner. Sie beinhalten hauswirt-
schaftliche, pflegerische und soziale
Hilfeleistungen. Diese sind in einen
verbindlichen Grundservice und einen
Wahlservice aufgeteilt. Ziel dieser Service- 
leistungen ist die Unterstützung der Be-
wohner, auch im hohen Alter selbststän-
dig leben und soziale Kontakte
pflegen zu können. 

Leistungen des Grundservices
 • Sprechstunden
 • Unterstützung in Behörden- 
angelegenheiten

 • Regelmäßige Informations- und 
Kommunikationsangebote

 • Aufbau und Koordination von 
Selbsthilfeaktivitäten

 • Entwicklung und Gestaltung 
der Hausgemeinschaft

 • Integrative Gemeinwesenarbeit 
im Wohnumfeld

 • Benutzung der Gemeinschaftsräume
 • Information und Beratung pflegender 
Angehöriger

 • Freizeitaktivitäten und kulturelle 
Angebote

 • Hausnotruf

Wahlservice
 • Hauswirtschaftliche Dienste

 • Wohnungsreinigung
 • Blumenpflege
 • Aufräumhilfen
 • Wäscheversorgung
 • Einkaufshilfen und Botengänge
 • Vorleseservice
 • Spaziergänge
 • Fahrdienste
 • Mahlzeitenversorgung

Pflegerische Dienste
 • Hilfen durch Mobile Hilfsdienste und 
Krankenpflegevereine

 • Zusätzliche pflegerische Dienste

Wie hoch sind die Kosten für
diese Leistungen?
Dies kann derzeit noch nicht
beziffert werden.

Welche Vorteile bietet Ihr Projekt 
„Wohnen im Alter“?
 • Selbstständige, abgeschlossene Wohnung 
mit Wohnküche und davon getrenntem 
Schlafraum, Sanitärbereich sowie 
Abstell- bzw. Nebenraum

 • Barrierefreiheit der Wohnung und der 
Wohnungszugänge nach Ö-Norm B 1600

 • In der Wohnanlage vorhandener Raum 
für gemeinschaftliche Aktivitäten

 • Zentrumsnah mit guter Infrastruktur 
im Umfeld

 • Einkaufsmöglichkeiten für die 
Grundversorgung

 • Haltestelle für den öffentlichen Verkehr 
nicht mehr als 300 Meter entfernt

Für die Bewohner stehen zudem folgende 
Räume in „Margrits Hus“ zur Verfügung: 
 • Gemeinschaftsraum mit Küche
 • Büro für das „Betreute Wohnen“
 • Behandlungsräume für diverse 
Behandlungen (Pflege, Physiotherapie, 
Massage usw.)
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„Margrits Hus“ 
Gemeinde

Meiningen

gemeinde@

meiningen.at
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Lebensräume für Jung und Alt

Rüstige, aktive Seniorinnen und Senioren 
möchten so lange wie möglich zu Hause 
bleiben, sind aber besorgt, ob sie bei 
zunehmendem Hilfsbedarf alleine leben 
können und wollen. Den heutigen Be-
dürfnissen nach Selbstbestimmung und 
Sicherheit im Alter versucht das Wohn-
modell „Lebensräume für Jung und Alt“ 
gerecht zu werden, das 2004 in Bregenz-
Mariahilf eröffnet wurde. Verschiedene 
Generationen leben zusammen, unter-
stützen sich gegenseitig und sorgen für 
eine lebendige, bunte Gemeinschaft.

Aktive Nachbarschaft
Die St. Anna-Hilfe hat dieses Wohnkon-
zept entwickelt und im Bregenzer Stadtteil 
Mariahilf in Zusammenarbeit mit der VO-
GEWOSI und der Stadt Bregenz umgesetzt. 
Die Idee hinter dem Konzept ist, dass äl-
tere oder auch beeinträchtigte Menschen 
länger selbstständig leben können, wenn 
Nachbarschaft aktiv gelebt wird. Genauso 
können auch junge Familien von einer 
wohlwollenden Nachbarschaft mit älteren 
Menschen profitieren. Aktive Nachbar-
schaft bedeutet Wohnqualität, Sicherheit, 
Beheimatung. Einiges kann die Wohnge-
meinschaft selber leisten, was sonst durch 

soziale Einrichtungen geleistet werden 
muss. Um das Zusammenleben zu unter-
stützen, steht in diesem Wohnkonzept ein 
Gemeinwesenarbeiter als Ansprechperson 
und Moderator zur Verfügung. Zum Kon-
zept gehört auch, dass die Wohnanlage 
barrierefrei gebaut ist. Ein Bewohnerbeirat 
fördert das Engagement der Bewohnerin-
nen und Bewohner, indem er sich um die 
Anliegen und Anregungen kümmert und 
Gemeinschaftsaktivitäten initiiert.

Gemeinwesenarbeit
Wünschenswert wäre, dass Menschen 
von selbst die aktive Nachbarschaft le-
ben. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass es 
dafür oft eine Moderation braucht, eine 
Person, die da ist, auf die man zukommen 
kann, die die Anliegen aufgreift, die Leu-
te zusammenbringt, die sich gegenseitig 
unterstützen können, usw. Daher ist bei 
den „Lebensräumen für Jung und Alt“ 
ein Gemeinwesenarbeiter angestellt, der 
diese Aufgabe wahrnimmt und auch den 
Bewohnerbeirat bei seinen Aktivitäten 
begleitet. Der Gemeinwesenarbeiter achtet 
dabei darauf, dass er das richtige Maß für 
die Unterstützung findet und nicht die Ei-
genverantwortung abnimmt. Er hat auch 

10 Jahre generationenübergreifende aktive Nachbarschaft
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nicht die Aufgabe, die Bewohnerinnen und 
Bewohner zu betreuen. Diese sollen in mög-
lichst großer Autonomie und Selbstständig-
keit ihr Leben führen und sich selbstständig 
jene Hilfen organisieren, die sie brauchen. 
Aus diesem Grund muss der Gemeinwesen-
arbeiter nicht ständig anwesend sein und 
nicht alle Aktivitäten organisieren, sondern 
unterstützend wirken und für eine positive 
Atmosphäre des Miteinanders sorgen.

Aktivitäten der Bewohnerinnen
und Bewohner
Im Anfangselan nach dem Bezug der An-
lage vor zehn Jahren haben die Bewoh-
nerinnen und Bewohner einige Initiativen 
gesetzt: gemeinsames Kochen, Malkurse, 
Einrichtung einer Bibliothek, Grillfeste, ge-
meinsames Frühstück, usw. Die Erfahrung 
hat gezeigt, dass solche Aktivitäten auf 
längere Sicht nicht so leicht aufrechter-
halten werden können. Bei 38 Wohnungen 
ist die Zahl der potenziellen Mitwirken-
den nicht so groß und natürlich reicht der 
Freundeskreis, der gepflegt werden will, 
über die Wohnanlage hinaus. Gehalten ha-
ben sich drei bis vier gesellige Treffen im 
Jahr, darunter das obligatorische Grillfest 
und der Adventhock. Diese Veranstaltun-
gen bringen die Menschen zusammen, 
stiften Gemeinschaft und sind die Basis 
für die Nachbarschaftshilfe. Hier können 
sich auch viele einbringen und ihren Teil 
zum Gelingen der Veranstaltung beitragen. 
Hilfreich für alle ist auch die Organisation 
einer jährlichen Sperrmüllsammlung, von 
Fensterputz- und Aufräumaktionen. Der 
Bewohnerbeirat trifft sich ca. alle sechs 
Wochen, um solche Aktivitäten zu organi-
sieren und um die kleineren und größeren 
Probleme in der Wohnanlage zu bespre-
chen. Es trägt viel zu einer positiven At-
mosphäre bei, wenn jemand da ist, der sich 
um solche Dinge kümmert.

Mag. Günther 
Willi,
Stadt Bregenz – 

Gemeinwesen-

arbeit

Wohnanlage und Stadtteil
Die „Lebensräume für Jung und Alt“ be-
finden sich im Zentrum des Bregenzer 
Stadtteils Mariahilf. Da ist man mitten im 
Geschehen: nebenan die Kirche, auf der 
gegenüberliegenden Straßenseite der sehr 
stark frequentierte Park Mariahilf, vor dem 
Haus der Wochenmarkt, im Erdgeschoß 
des Hauses Geschäfte, darunter ein Café-
Restaurant und die Räumlichkeiten des 
Stadtteilbüros, des Vereins Lebensraum 
und Veranstaltungsräume, die vermietet 
werden. Aus diesem Grund liegt es nahe, 
sich nicht abzuschotten, sondern sich in 
das Geschehen einzubringen. Einige Be-
wohnerinnen und Bewohner backen Ku-
chen für diverse Veranstaltungen, betreuen 
die Küche des Veranstaltungsraums, helfen 
beim Versand von Zeitschriften, machen 
Schlüsseldienst, usw. So bleiben viele aktiv 
und halten sich durch ihr Interesse und ihr 
Engagement jung. Die Verknüpfung der 
Wohnanlage mit dem Stadtteil ist etwas, 
was sich im Laufe der Jahre entwickelt 
und auch dadurch verstärkt hat, dass die 
Stadt Bregenz im Stadtteil Mariahilf Ge-
meinwesenarbeit installiert hat, die von 
derselben Person wahrgenommen wird wie 
die Begleitung der Lebensräume. Daraus 
ergeben sich Synergien und auch Qualitä-
ten für die Lebensräume wie auch für den 
Stadtteil. Entstanden ist so z.B. das „Früh-
stück im Park“, das von Besucherinnen 
und Besuchern aus dem Stadtteil gerne 
aufgesucht und von einem Team organi-
siert wird, in dem auch Frauen sind, die 
nicht in den Lebensräumen wohnen.

Die Verknüpfung der Gemeinwesenarbeit 
für die Lebensräume mit der Gemeinwe-
senarbeit für das Quartier oder den Stadt-
teil ist eine Perspektive, die im Blick auf 
die zukünftige Entwicklung noch stärker in 
den Fokus genommen werden könnte.



Grundbedürfnisse verbinden wir in 
erster Linie mit Begriffen wie Nahrung, 
Wohnung, Kleidung und vielen anderen 
materiellen Dingen, die wir unbedingt 
zum Leben brauchen.

Das ist aber nur die eine Seite der Medail-
le. Neben den materiellen Grundbedürf-
nissen, die sich meist auf das körperliche 
Wohlbefinden beziehen, hat auch die Seele 
jedes Menschen ihre Grundbedürfnisse. 
Erst beide Seiten der Medaille machen die 
Medaille ganz und zu einem Glanzstück. 
Dieses Bild der Medaille lässt sich auch auf 
die seelische Gesundheit eines Menschen 
übertragen. 

Der Mensch fühlt sich nur dann wirklich 
gut, wenn die Grundbedürfnisse in beiden 
Dimensionen – Körper und Seele – erfüllt 
sind.

Wonach sehnen Sie sich? Wann haben Sie 
sich diese Frage das letzte Mal gestellt?
Menschen, die sich in einer herausfordern-
den Lebensphase befinden, stellen sich diese 
Frage eher nicht. Menschen, die gerade die 
Karriereleiter besteigen, Mütter, die nach 
der Kinderpause im Berufsleben wieder Fuß 
fassen oder Menschen, die sich um einen 
kranken oder pflegebedürftigen Menschen 
kümmern - sie alle stellen sich die Frage 
nach den eigenen Bedürfnissen und deren 
Erfüllung kaum oder gar nicht, weil all ihre 
Sorge im Augenblick einem anderen Men-
schen oder einer großen Aufgabe gilt. Das 
ist für eine gewisse Zeit kein Problem. Auf 
Dauer aber kann das Zurückstellen der eige-
nen Lebensnotwendigkeiten die psychische 
Gesundheit belasten und sogar gefährden.
Ein Mensch ist in dem Maß psychisch 
gesund, in dem er dem jeweiligen Grund-
bedürfnis in der jeweiligen Situation 
entsprechen kann.

Wonach sehnst du dich?
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Grundbedürfnisse und seelische Gesundheit – Teil 1

Die Grundmotivation menschlichen Lebens 
ist die Erfahrung von Sinn – Sinn als 
Wahrnehmung gelingenden Lebens. Alle 
Grundbedürfnisse zielen letztlich auf diese 
Grundmotivation menschlichen Lebens ab.

Die Psychologie beschreibt Grundbe-
dürfnisse als jene Bedürfnisse, die allen 
Menschen gleich sind und durch die alle 
Menschen miteinander verbunden sind – 
gesunde und kranke, vitale und einsame, 
bedrohte und freie Menschen. Ob aber 
ein Mensch das jeweilige Grundbedürfnis 
als befriedigt erlebt, kann er nur für sich 
selbst beurteilen. Dabei spielen seine au-
genblickliche Lebenssituation und seine 
augenblicklichen Möglichkeiten eine er-
hebliche Rolle. Eine begeisterte Bergstei-
gerin bricht sich ein Bein und kann lange 
Zeit ihre Sehnsucht nach Gipfelerlebnis-
sen nicht stillen. Ein für sie wesentliches 
Grundbedürfnis lässt sich nicht mehr so 
realisieren wie bisher. Gefühle des Ab-
schieds und der Trauer stellen sich ein. 
Die seelische Gesundheit kommt aus dem 
Gleichgewicht, weil ein wichtiges Grund-
bedürfnis nicht befriedigt werden kann. 
Die permanente Frustration von Grund-
bedürfnissen wird durch herausforderndes 
Verhalten kompensiert und führt zu psy-
chischen Erkrankungen.

Damit die Seele dieser Frau nicht die Far-
ben ihrer Gedanken annimmt (Marc Aurel), 
ist es wichtig, dass sich die Bergsteige-
rin überlegt, wie sie ihre Sehnsucht nach 
Erlebnissen in der Natur, beim Wandern 
anders, aber dennoch leben kann. Und, es 
gibt eine andere Form – hier als plakatives 
Beispiel: Die beeinträchtigte Bergsteigerin 
hat die Möglichkeit, die derzeitigen Lebens-
umstände anzunehmen. Sie weiß, dass sie 
jetzt für lange Zeit nicht auf hohe Berge 
steigen kann und sucht nach Möglichkei-

Reingard 
Feßler,
connexia
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ten, ihrem Bedürfnis dennoch gerecht zu 
werden. Sie unternimmt leichte Wanderun-
gen, bisher unbeachtete Dinge. Es gelingt 
ihr, ihr Grundbedürfnis in ihrem Maße 
und mit ihren derzeitigen Möglichkeiten 
dennoch zu befriedigen. Wesentlich und 
entscheidend ist die individuelle Dimen-
sion der Grundbedürfnisse, das individuelle 
Gesicht, das der jeweilige Mensch diesen 
Grundbedürfnissen gibt und im Augenblick 
geben kann. Bisher haben wir den Blick 
auf uns selbst und die Ausgewogenheit 
unserer Psyche gerichtet. Wenn wir nun 
davon ausgehen, dass alle Menschen die-
selben Grundbedürfnisse haben, dann hat 
Ihre zu pflegende Mutter oder Ihr zu pfle-
gender Vater dieselben Grundbedürfnisse 
wie Sie selbst. Das Besondere aber ist, dass 
Ihr Gegenüber auf Sie und mitunter auch 
auf Ihre unterstützende Hilfe angewiesen 
ist, um die eigenen Bedürfnisse zu leben. 
Wenn wir diese These in den Alltag eines 
pflegenden Angehörigen übertragen, be-
deutet dies, dass die pflegebedürftige Mut-
ter dieselben Grundbedürfnisse hat wie die 
Tochter, die sie pflegt.

Die Möglichkeiten und das Empfinden, 
wie die Grundbedürfnisse der beiden 
Frauen erfüllt werden, sind aber völlig 
unterschiedlich. Hier sind Kreativität und 
Achtsamkeit gefordert. Die beiden Frauen 
können sich gegenseitig unterstützen, den 
jeweiligen Bedürfnissen zu entsprechen. 

Pflegende Angehörige sind im Besonderen 
gefordert, Möglichkeiten und Rahmen-
bedingungen zu schaffen, die es dem An-
gehörigen ermöglichen, Sinnerfahrungen 
trotz Angewiesenseins zu machen. Unzu-
friedenheit darüber, dass Grundbedürfnisse 
nicht gelebt werden können, ist oft die 
Ursache für schwieriges Verhalten von 
Menschen. Um Eskalationen zu vermeiden, 

kann es sehr hilfreich sein, sich auch mit 
dem SOLL-IST-STAND der Bedürfnisbe-
friedigung des Gegenübers auseinander-
zusetzen.

Wie kann es nun im Alltag eines pfle-
genden Angehörigen gelingen, trotz der 
alltäglichen Herausforderungen auf eine 
ausbalancierte Befriedigung der Grund-
bedürfnisse zu achten und so die psy-
chische Gesundheit des Pflegenden und 
des zu Pflegenden zu stärken?

Grundbedürfnisse stehen in einer ständi-
gen Dynamik und in gegenseitiger Wech-
selwirkung. Mal braucht das Eine mehr 
Achtsamkeit, mal das Andere. Um nicht 
ständig das Frustrationsgefühl zu ver-
stärken, gilt es, das Absolut-Setzen eines 
einzigen Bedürfnisses zu vermeiden. So ist 
das Wohlergehen nicht auf ein einziges Be-
dürfnis fixiert. Ein Bedürfnis, das derzeit, 
aufgrund einer schwierigen Lebenssituation, 
nicht ausreichend gelebt werden kann, kann 
durch Sinnerfahrungen in einem anderen 
Bedürfnis einen gesunden Ausgleich bieten. 

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe die Fortsetzung.
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SPRECHSTUNDEN

Demenzsprechstunden
Regelmäßige Demenzsprechstunden in Bre-
genz, Dornbirn, Hohenems und Lustenau | 
Detaillierte Informationen finden Sie 
unter: www.demenzsprechstunde.at | 
Veranstalter: pro mente

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

Jeden Freitag
Demenzsprechstunde in Bürs
14.30 bis 17 Uhr, Gedächtnis-Therapiezen-
trum Bürs, Lünerseepark; Anmeldung: 
T 05574 202-2900 | aks gesundheit GmbH

TANDEM
Begleitung von Kleingruppen, Familien,
Einzelberatungen für Angehörige von 
Menschen mit Demenz. Information: 
Mirjam Apsner, MA, M 0664 3813047 | 
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Do 9. Oktober 2014
Wie bin ich? Charakterstruktur und 
Stressbewältigung
Prof. Dr. Anneliese Fuchs | 9 bis 17 Uhr 
Bildungshaus Batschuns | Anmeldung 
und Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Veranstaltungen
Do 9. Oktober 2014
Auszeit vom Pflegealltag
mit Jin Shin Jyutsu®
Maria-Anna Zündt | 9 bis 17 Uhr, Bil-
dungshaus Batschuns | Anmeldung und 
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns 
mit der Krebshilfe Vorarlberg

Do 9. Oktober 2014
Innehalten – vom Wert der Langsamkeit 
und der Pausen
Dr. Franz Josef Köb | 19.30 bis 21.30 Uhr
Seniorenheim Wolfurt, Gartenstraße 1 | 
Eintritt: € 5 | Veranstalter: connexia

Mo 13. Oktober 2014
Burn-out und Achtsamkeit
Dr. Michael E. Harrer | 19.30 Uhr | Eintritt: 
€ 13 | Anmeldung, Ort: Bildungshaus 
Batschuns | Veranstalter: Bildungshaus 
Batschuns mit der Krebshilfe Vorarlberg

Di 14. Oktober 2014
Die Heilkraft der Gedanken
Elmar Eisele | 19 bis 21 Uhr
Kleiner Dorfsaal, Schwarzenberg, Hof 454 | 
Eintritt: € 5 | Veranstalter: connexia

Di 14. bis Mi 15. Oktober 2014
Achtsamkeit in Sterbebegleitung
und -behandlung
Dr. Michael E. Harrer | jeweils von 9 bis 
17 Uhr | Anmeldung, Ort: Bildungshaus 
Batschuns | Veranstalter: Bildungshaus 
Batschuns mit der Krebshilfe Vorarlberg

Mi 15. Oktober 2014
Die Sprache als Quelle aller
Missverständnisse
Barbara Ganath | 19.30 bis 21.30 Uhr
Volksschule Dalaas, Mehrzwecksaal, 
Bahnhofstraße 140 | Eintritt: € 5 | 
Veranstalter: connexia
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Mo 20. bis Di 21. Oktober 2014
Kraft schöpfen aus der eigenen Familien-
geschichte | Familienaufstellungen
Ulrike Tschofen | jeweils von 9 bis 18 Uhr | 
Anmeldung und Veranstalter: Bildungs-
haus Batschuns

Do 23. Oktober 2014 
Testament – Erben und Schenken
Dr. Richard Forster | 19 bis 20.30 Uhr, 
Treffpunkt: Haus Nofels, Feldkirch | An-
meldung und Veranstalter: Haus Nofels, 
Magdalenastr. 9, Feldkirch, Servicestelle für 
Pflege und Betreuung T 05522 3422-6883

Di 4. November 2014
Leben mit verwirrten Menschen –
Hilfen für Angehörige und Begleitper-
sonen von Menschen mit Demenz
Barbara Weber, Mirjam Apsner, MA | 
14.30 bis 16 Uhr, Treffpunkt an der Ach, 
Dornbirn | Information und Anmeldung: 
Amt der Stadt Dornbirn, Soziales und Se-
nioren, T 05572 306-3305

Di 4. November 2014
Die Heilkraft der Märchen
Sabine Graber | 20 bis 22 Uhr, Sozial-
zentrum Egg, Pfister 518 | Eintritt: € 5 |
Veranstalter: connexia

Mi 5. November 2014
Familiendynamik in der Pflege Ange-
höriger (Schuldgefühle, Vorwürfe etc.)
Mag. Hemma Tschofen | 19.30 bis 21.30 
Uhr, Gemeindezentrum DorfMitte,
Werben 9, Koblach | freier Eintritt |
Veranstalter: connexia

Mi 5. November 2014
Lebensqualität durch Beweglichkeit
von Körper und Geist
Regina Brunmayr | 19.30 bis 21.30 Uhr 
Alte Schule, Kirchplatz, Höchst | freier 
Eintritt | Veranstalter: connexia

Do 6. November 2014
Wenn das Gehör im Alter nachlässt
Katja Gstach | 19.30 bis 21.30 Uhr, Thü-
ringen, Büro Mobiler Hilfsdienst, Alte 
Landstraße 4 | Eintritt: € 5 | Veranstalter: 
connexia

Do 13. November 2014
Pflegende Angehörige im Familiensystem
Johannes Staudinger | 18.30 bis 20.30 Uhr
Seniorenhaus im Schützengarten, Lustenau, 
Schützengartenstraße 8 | Eintritt: € 5 | 
Veranstalter: connexia

Mi 19. November 2014
Werkstatt der Lebensfreude | Das Ver-
trauen in die eigenen Fähigkeiten stärken 
Inge Patsch | 9 bis 17 Uhr, ab 18 Uhr 
offene Abendeinheit | Anmeldung und 
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Veranstalter | Kontaktdaten

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

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

Österreichische Krebshilfe Vorarlberg
6850 Dornbirn, Rathausplatz 4
T 05572 202-388; www.krebshilfe-vbg.at

pro mente Vorarlberg GmbH
6850 Dornbirn, Färbergasse 15
T 05572 32421; www.promente-v.at

DGKS/DGKP: Diplomierte/r Gesundheits- und 
Krankenschwester/pfleger



Was für Menschen im jungen Erwachse-
nenalter längst eine beliebte Wohnform 
geworden ist, bewährt sich auch für 
ältere Menschen! 2011 wurde ein neues 
Projekt der Sozialdienste Götzis ins 
Leben gerufen: eine Wohngemeinschaft 
für ältere Menschen (derzeit zwischen 
50 und 92 Jahren alt), die leichte
Unterstützung brauchen und sich in
den Pflegestufen 1 bis 3 befinden. 

Zwölf große, schöne Zimmer mit eigenem 
Bad und Balkon, die sich über zwei Gänge 
in unterschiedlicher Richtung erstrecken, 
stehen zur Verfügung. Dort wo sich die 
Gänge treffen, kommen auch die Menschen 
zusammen: in einem gemeinsamen Ess-
Wohnbereich mit offener Küche und zwei 
weiteren Balkonen. Es ist also möglich, die 
eigene Privatsphäre im Zimmer zu genie-
ßen, Aktivitäten außerhalb der Wohnge-
meinschaft zu planen oder sich in die Ge-
sellschaft der Mitbewohner zu begeben. In 
den Gemeinschaftsbereichen wird mit Un-
terstützung gekocht, gegessen, gespielt, ge-
sungen, geturnt, Besuch empfangen, philo-
sophiert, dekoriert und gearbeitet. Abends 
wird eine Aktivierungsrunde angeboten, 
die nahtlos in den „Stammtisch Harmo-
nie“ übergeht, wo der Tag nachbesprochen 
wird, gelacht und gewitzelt wird, aber auch 
ernstere Themen diskutiert werden. 

Das Projekt ist für Menschen konzipiert, 
die in der Lage sind, sich am Alltag zu 
beteiligen, sich selbst einzubringen. So fin-
det jeder seinen Platz in der Gemeinschaft 
und die passende Aufgabe: Blumen gießen, 
kleine Besorgungen erledigen, Tisch decken, 
Geschirrspüler ausräumen, den Kalender 
aktualisieren oder Handarbeiten für den 
Verkaufstisch herstellen u.v.m.

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. 
Ein gutes Miteinander verlangt Wertschät-
zung, Respekt und Anteilnahme. Das be-
deutet, schöne und auch traurige Ereignisse 
miteinander zu teilen. Für viele hat dieser 
Aspekt eine wirklich große Bedeutung! Es 
erleichtert die Umstellung und lässt das 
anfängliche Heimweh schneller vergehen. 
All das gibt dem Leben Sinn und Struktur.

Professionelle Unterstützung gibt es von 
7 bis 21 Uhr. Über Nacht ist kein Betreu-
ungspersonal anwesend. In dieser Zeit 
besteht die Möglichkeit, über ein Ruf-
system das benachbarte Pflegeheim zu 
kontaktieren. Die ärztliche Versorgung 
ist individuell. Die einen gehen, mit oder 
ohne Begleitung, in die Ordination ihres 
Hausarztes. Für die anderen findet eine 
monatliche Hausarztvisite statt. Was pas-
siert, wenn sich der Zustand eines Bewoh-
ners verschlechtert? Glücklicherweise ist 
die Wohngemeinschaft ein Teil des Hauses 
der Generationen. Es ist also möglich, in 
das benachbarte Pflegeheim zu wechseln 
und dann mehr Hilfe zu erhalten. Da alle, 
die in der Wohngemeinschaft wohnen, mit 
dem Haus der Generationen in Kontakt 
sind, sind die Nachbarn gute Bekannte und 
die Angst vor einem weiteren Wechsel ist 
geringer. Eine wirklich gute Lösung und 
immer zum Wohle der Bewohner!

Die Wohngemeinschaft:
„Nachbarschaft am Garnmarkt“ 

Susanne 
Fink,
Diplomkranken-

schwester
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„... es häuft sich in mir der Irrgarten 
an“ Aktion Demenz in der Bücherei

Menschen mit Demenz und Angehöri-
ge berichten von ihren Erfahrungen im 
Alltag, stellen philosophische Betrach-
tungen über das Vergessen an und be-
antworten die überaus praktische Frage 
nach dem WIE im Zusammenleben. In 
Zusammenarbeit mit den Büchereien 
Krumbach, Bregenz, Schruns und Rank-
weil werden ab 6. November Lesungen 
und Gespräche mit Betroffenen und 
Angehörigen stattfinden. Die Lesungen 
werden begleitet von Norbert Schnetzer 
(Pflegedienstleiter LKH Rankweil) und 
Wilfried Feurstein (Validationsexperte), 
die danach für Fragen und Ausführun-
gen zur Verfügung stehen.

Eine ausgewählte Bücherkiste mit Lite-
ratur und Filmen zum Thema – von Un-
terhaltung bis Fachinformation – steht 
in den Büchereien zur Verfügung. Der 
Eintritt ist gratis, Fragen sind willkom-
men und der Austausch und das Auslei-
hen der Medien sind erwünscht. Genaue
Termine unter www.aktion-demenz.at

Aktion Demenz: Die Unterführung der 
Feldkircher Bärenkreuzung als Kunstraum

Seit Sommer 2013 werden in Feldkirch, 
Hard und Götzis Vitrinen im öffentlichen 
Raum zu Mini-Kunsträumen, die Arbeiten 
zum Thema Demenz zeigen. An stark
frequentierten Stellen zieht die künst- 
lerische Aufarbeitung des Themas die
Aufmerksamkeit der Passanten auf andere, 
unerwartete und auch sehr persönliche 
Aspekte des Vergessens. 

Die neugestalteten Vitrinen in der Unter-
führung der Feldkircher Bärenkreuzung 
zeigen Arbeiten von Albrecht Zauner, 
Robert Fabach und Georg Vith. Die 
Künstler haben sich bereits 2013 anläss-
lich der Ausstellung „memory tree“
in der Villa Claudia mit dem Thema De-
menz befasst. Gleichzeitig wird auch am 
Harder Seeufer im Stedepark eine Vitrine 
von Verena Leija bespielt und Roland
Adlassnig gestaltet in Götzis, im Haus
der Generationen eine weitere Vitrine.
So soll die Sensibilisierung für das große 
gesellschaftliche Phänomen des Verges-
sens möglich werden. 

Daniela
Egger, Projekt-

management

Aktion Demenz

Aktion Demenz –
gemeinsam für ein besseres Leben mit Demenz
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anderer angewiesen zu sein. Die gezielte 
Sturzprophylaxe im Alter ist daher auch 
ein politisches Gebot der Stunde. 

Selbstständigkeit erhalten
Bereits in wenigen Jahren, nämlich 2020, 
wird es in Vorarlberg 50.000 über 70-Jäh-
rige geben. Ziel muss es sein, durch pas-
sende Maßnahmen und Angebote den 
älteren Menschen die Selbstständigkeit 
länger zu erhalten. Das bedeutet für diese 
Menschen nicht nur Lebensqualität, son-
dern erspart auch Kosten. Denn Tatsache 
ist, dass 60 bis 70 Prozent der Gestürzten 
innerhalb der folgenden 12 Monate neuer-
lich „zu Boden gehen“, und der Sturz dann 
noch fatalere Folgen haben kann. Nicht 
umsonst sind Stürze im Alter der häufigste 
Grund für eine nachfolgende Pflegebedürf-
tigkeit. 

Doch das muss nicht sein. Bewegung nützt 
Körper und Geist in jedem Alter. Heute 
weiß man, dass sogar noch 90-Jährige 
ihre Balance und Kraft durch gezielte 

Bewegung ist das beste Rezept

Stürze und ihre Folgen stellen speziell 
im Alter ein enormes Gesundheitsrisiko 
dar. Sie sind aber kein unabwendbares 
Schicksal. Schon einfache Maßnahmen 
können das Sturzrisiko senken, so etwa 
die Benützung von Sehhilfen, das Tragen 
stabiler Schuhe und eine adäquate Be-
leuchtung in der Wohnung auch bei Dun-
kelheit. Sicheres Vorarlberg widmet sich 
seit beinahe zehn Jahren dieser, vor dem 
Hintergrund des demografischen Wandels 
immer brisanter werdenden, Thematik. 
Inzwischen konnte mit Unterstützung 
verschiedener Partner ein dichtes Netz an 
Angeboten zur Sturzprävention aufge-
baut werden. 

Das wirksamste Medikament –
angepasste körperliche Aktivität
Eine Erfolgsgeschichte ist etwa das Projekt 
„Im Gleichgewicht bleiben“. Es umfasst 
Bewegung, medizinische Begleitung sowie 
die Gestaltung des unmittelbaren Lebens-
raums älterer Menschen. In den landesweit 
160 Bewegungsgruppen sind wöchentlich 
2500 Seniorinnen und Senioren unter 
fachlicher Anleitung aktiv. Denn eines 
hat sich auch gezeigt: Das wirksamste 
Medikament für ein gesundes längeres Le-
ben ist angepasste körperliche Aktivität. 
Allerdings hat derzeit nur ein Viertel der 
betagten Menschen ausreichend Bewegung. 
Wer jedoch möglichst lange selbstständig 
bleiben will (und das möchten wohl alle), 
der benötigt Ausdauer, Beweglichkeit und 
soziale Kontakte. Stürze können dieses 
Netz des Lebens zerreißen, weil Sturzopfer 
ihren eigenen Kräften nicht mehr vertrau-
en, das Haus dann kaum noch verlassen 
und so langsam in die Isolation abgleiten. 
Wer unsicher oder langsamer geht, fällt 
nämlich öfters hin. Fallen gehört zu den 
häufigsten Gründen, nicht mehr allei-
ne wohnen zu können oder auf die Hilfe 

Gegen Stürze im Alter helfen körperliche Aktivität, 
Lebenslust und ein angepasstes Wohnumfeld



Bewegung verbessern können. Wichtig ist 
aber, dass es Freude und Spaß macht. Und 
das tut es, wenn die Senioren erst einmal 
auf den Geschmack gekommen sind. Mo-
tivation spielt in diesem Zusammenhang 
eine große Rolle. Entsprechend breit ist das 
Angebot schon aufgerollt. 

Informationsplattformen
So startet im Herbst in Zusammenarbeit 
mit den Volkshochschulen sowie mit Un-
terstützung der Ärztekammer und des 
Landes eine Vortragsreihe zum Thema „Im 
Gleichgewicht bleiben“. In den Praxen 
niedergelassener Ärzte liegen Folder dazu 
auf, und Fitnesscenter bieten mittlerweile 
spezielle Seniorentarife an. Die Sturzprä-
vention ist auch Inhalt der Ausbildung 
von Pflegefachkräften und Ordinations-
assistentinnen. Weitere wertvolle Infor-
mationsplattformen stellen Seniorenrun-
den und die Jahreshauptversammlungen 
diverser Vereine dar. Ebenso liegen die 
Broschüren „Im Gleichgewicht bleiben“ in 
Apotheken auf. Sie werden im Zuge von 
Pflegegeldanträgen übermittelt. Ein eben-
falls bedeutender Baustein in diesem Mo-
saik ist die ifs-Wohnberatung, mit deren 
Hilfe das Umfeld des betagten Menschen 
auf seine persönlichen Bedürfnisse abge-
stimmt werden kann. Nicht unterschätzt 
werden dürfen auch Medikamente. Die re-
gelmäßige Überprüfung dessen, was noch 
nötig ist oder umgestellt werden sollte, ist 
ein wesentlicher Beitrag zur Sturzvorbeu-
gung. Nach einem Sturz oder bei Gang-
verschlechterung sollten ältere Menschen 
grundsätzlich einmal jährlich vom Arzt zu 
ihrer Beweglichkeit befragt und falls er-
forderlich, entsprechende Maßnahmen zur 
Risikominimierung eingeleitet werden.
Weitere Informationen zum Angebot:
Sicheres Vorarlberg, Tel. 05572/54343-0, 
E-Mail: info@sicheresvorarlberg.at 

Vortragsangebote
 „Im Gleichgewicht bleiben“,
jeweils 14.30 bis 16 Uhr, 
keine Anmeldung notwendig
 • Götzis: Mittwoch, 8. Oktober 2014, 
Donnerstag, 5. März 2015, 
Volkshochschule, Am Garnmarkt 12

 • Bregenz: Mittwoch, 15. Oktober 2014, 
Donnerstag, 12. März 2015, 
Landesberufsschule, Feldweg 3

 • Hohenems: Mittwoch, 29. Oktober 2014, 
Donnerstag, 26. März 2015, 
Bäuerliches Schul- und Bildungszen-
trum, Rheinhofstraße 16

 • Bludenz: Mittwoch, 12. November 2014, 
Donnerstag, 16. April 2015, Volkshoch-
schule, Zürcherstraße 48, Seminarraum

 • Rankweil: Mittwoch, 19. November 
2014, Donnerstag, 23. April 2015, 
Vinomnasaal, kleiner Saal

Ansatzpunkte zur Sturzprävention
 • Lose Kabel auf dem Boden
 • Teppichkanten und -falten 
 • Zu hohen Bade- oder 
Duschwannenränder

 • Rutschende Teppiche 
 • Zu hohe oder lockere Türschwellen
 • Feuchte oder glatte Fußböden 
 • Zu hohe Betten und Stühle
 • Zu niedrige Betten und Stühle
 • Rollstühle oder Rollatoren ohne 
angemessene Bremswirkung

 • Duschen oder WC ohne passende 
Haltemöglichkeit

 • Mobilitätsverbesserung durch 
Balance-, Geh- und Krafttraining

 • Optimierung der Beleuchtung
 • Stabiles Schuhwerk
 • Gehhilfen
 • Haltegriffe
 • Hüftprotektoren
 • Überprüfung der Notwendigkeit 
von Medikamenten

17

Ing. Franz 
Rein, 
Geschäftsführer 

Sicheres Vorarl-

berg
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Viele Vorarlbergerinnen und Vorarlber-
ger konnten ihren Traum vom Eigenheim 
verwirklichen. Älter und vielleicht sogar 
schon hilfsbedürftig geworden, erkennen 
sie nun, dass das Bad im Obergeschoß 
unpraktisch ist und der Gang in den 
Keller mühsam wird. Führen Umbauten 
nicht zum gewünschten Ergebnis, stellt 
sich die Frage nach einer neuen, passen-
den Wohnform. Betreutes Wohnen wird 
immer häufiger als hilfreiche Alternative 
angepriesen. Doch was kann man sich 
darunter vorstellen?

Der Begriff „Betreutes Wohnen“ für ältere 
Menschen ist vieldeutig. Je nach Anbieter 
stehen dahinter unterschiedliche Wohn- und 
Betreuungskonzepte. Allen gemeinsam ist 
die mehr oder weniger gute Barrierefreiheit 
der Wohnung selber.

Betreutes Wohnen –
eine Begriffsklärung

Beim Betreuungsangebot wird es unein-
heitlich. Meist versteht der Anbieter dar-
unter nur, dass die Möglichkeit besteht, 
sich Betreuungs- und Pflegeleistungen 
über einen separaten Vertrag mit ambu-
lanten Diensten zuzukaufen. Wenn be-
treutes Wohnen für Sie interessant klingt, 
dann lassen Sie sich in Ihrer Gemeinde 
umfassend über das bestehende Angebot 
beraten. Wesentlich ist, dass der jeweilige 
Anbieter konkret darlegt, was alles in der 
Grundleistung inkludiert ist, und was als 
Zusatzleistung separat zu vereinbaren ist.

Das Land Vorarlberg gliedert das
bestehende Angebot in:
 • Ambulant betreute Wohnungen 
für ältere Menschen

 • Stationäre und teilstationäre 
Einrichtungen für ältere Menschen



Die Definition dieser Angebote ist dem 
Bericht des Landes Vorarlberg und der 
connexia „Stationäre und teilstationäre 
Angebote für Menschen mit Betreuungs- 
und Pflegebedarf 2013“ entnommen:

Ambulant betreute Wohnungen
für ältere Menschen:
 • Mehrgenerationen-Wohnanlagen 
Senioren und junge Familien bewoh-
nen in einem ausgewogenen Verhältnis 
eigenständige Wohnungen. Ein hoher 
Grad an Nachbarschaftshilfe ist mög-
lich. Ziel ist ein lebendiges, solidarisches 
Zusammenleben zwischen den Mietern 
und gegenseitige Hilfestellung, mög-
lichst unter Verzicht auf professionelle 
Hilfeleistung. In der Praxis sind dafür 
die Aktivierung der Bewohner und die 
Moderation der Beziehung unter den 
Bewohnern (Gemeinschaftsaktivitäten, 
Konfliktlösungen etc.) durch eine quali-
fizierte Betreuungsperson notwendig.

 • Eigenständige betreute Wohnanlagen 
Altersgerechte Wohnungen sind in einer 
Wohnanlage zusammengefasst, ergänzt 
durch Gemeinschaftsräumlichkeiten. 
Es gibt eine spezielle Betreuungsperson, 
die als feste Bezugsperson regelmäßig 
vor Ort ist, die Bewohner berät, Hilfen 
vermittelt und Freizeitaktivitäten organi-
siert. Mit der Wohnung ist ein Angebot 
an Betreuungs- und Pflegeleistungen 
kombiniert, die als Grund- und Wahlser-
vice angeboten werden. Die mögliche Be-
treuungsintensität ist begrenzt durch die 
Kapazität der ambulanten Dienste, in der 
Regel ist daher in der Nacht keine Betreu-
ung vorhanden. Bei mittlerer oder schwe-
rer Pflegebedürftigkeit ist ein Umzug in 
ein Pflegeheim meistens unvermeidbar. 

 • Barrierefreies Wohnen  
Es handelt sich in den meisten Fällen 
um Seniorenwohnungen, die zum 
Großteil eine gewisse Barrierefreiheit 
aufweisen und älteren Menschen zur 
Verfügung stehen. Wenn Betreuung 
und Pflege erforderlich sind, erfolgt 
dies über ambulante Dienste. 

 • Heimgebundenes betreutes Wohnen 
Die betreuten Wohnungen befinden sich 
in unmittelbarer Nähe oder in einem 
Pflegeheim. Die Bewohner können prin-
zipiell auf ambulante Dienste zurück-
greifen, aber auch die Grundversorgung, 
Mahlzeiten, Freizeit-aktivitäten und 
pflegerische Leistungen des Pflegeheimes 
als Grund- bzw. Wahlleistungen in An-
spruch nehmen. Betreuung ist bei Bedarf 
auch nachts sichergestellt.

Stationäre und teilstationäre
Einrichtungen für ältere Menschen
 • Betreute Wohngemeinschaften 
für ältere Menschen 
Als ergänzender Teil einer differen- 
zierten Betreuungs- und Pflegeland-
schaft wurden in den letzten Jahren 
Angebote entwickelt, die täglich eine 
rund zehn- bis zwölfstündige Personal-
präsenz anbieten. In den Einrichtungen 
dürfen nur jene älteren Menschen be-
treut werden, deren Betreuungsbedarf 
in einem Pflegeheim in den Pflegeheim-
stufen 1 bis 3 liegen würde. Bei einer 
länger andauernden erhöhten Pflege-
bedürftigkeit müssen die Bewohner in 
ein Pflegeheim verlegt werden. Eine 
vorübergehende Pflegebedürftigkeit 
wird mit Unterstützung der Hauskran-
kenpflege und/oder Kooperationen mit 
Pflegeheimen bewerkstelligt. 

Maria Lackner, 
connexia
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Das Thema begleitet mich beinahe täg-
lich. Immer wieder arbeiten wir in Si-
tuationen, in denen es unseren Klienten 
nur unter großen Anstrengungen möglich 
ist, ihre Wohnung zu verlassen. Trotz-
dem fehlt oft die Bereitschaft, notwen-
dige Veränderungen und Adaptierungen 
(z.B. Handläufe, Lichtbewegungsmelder...) 
vorzunehmen, die letztlich Verbesserung, 
Erleichterung und Sicherheit schaffen 
würden.

Für jene Menschen, die bereit sind (oft nur 
kleine und unwesentliche) Veränderungen 
zuzulassen, steigert sich die Sicherheit und 
Lebensqualität in der eigenen Umgebung 
und sie können meistens länger zu Hause 
wohnen.

Natürlich begegnet mir das „Wohnen im 
Alter“ auch in meiner eigenen Familie. 
Da ist z.B. meine Mutter, inzwischen über 
80, die lernen muss, mit den Herausfor-
derungen einer Arthrose zu leben. Die 
baulichen Maßnahmen in ihrem Haus 
wie ein Umbau der Sanitärbereiche, der 
Küche, Handläufe und Bewegungsmelder 
im Innen- und Außenbereich und das 
Entfernen von Läufern und Teppichen 
konnten wir – mit bester menschlicher 
Unterstützung und fachlicher Beratung 
von Ing. Hermann Mayer vom ifs Men-
schengerechtes Bauen – glücklicherweise 
früh genug umsetzen. Inzwischen sind 
alle getroffenen Maßnahmen für meine 
Mutter unverzichtbar geworden.

Das Thema „Wohnen im Alter“ geht auch 
an mir persönlich nicht spurlos vorbei. 
Kürzlich 50 geworden, befinde ich mich 
bereits wesentlich über meiner Lebensmitte. 
Zum Geburtstag habe ich unerwartet viele 

liebe und gute Glückwünsche erhalten. So 
liegt mir im Moment das Wünschen nahe, 
und ich möchte diesen Artikel mit meinen 
persönlichen Wünschen für „mein Wohnen 
im Alter“ beenden.

 • Ich wünsche mir, dass es verschiedene 
Wohnformen gibt, aus denen ich die 
Passende für mich auswählen kann.

 • Ich wünsche mir, dass sich das Zusam-
menleben im Alter so entwickelt, dass 
Gemeinschaft und Selbstständigkeit in 
guter Ergänzung gelebt werden können.

 • Ich wünsche mir, dass es möglich wird, 
einen eigenen Wohnraum altersgerecht 
anzupassen. Vielleicht sollte ich sogar 
den Mut haben, die eigenen Türen zu 
öffnen, um mit anderen Menschen in 
meiner gewohnten Umgebung weiter-
zuleben.

 • Ich wünsche mir, dass die gesetzlichen 
Vorschriften und Regeln fließender 
werden und dadurch neue Initiativen 
und Ideen entstehen können.

 • Ich wünsche mir, dass ich fähig sein 
werde, Wichtiges und Wesentliches früh 
genug zu entscheiden und umzusetzen.

 • Ich wünsche mir, dass in meinen 
eigenen vier Wänden oder an dem Ort, 
an dem ich vielleicht einmal wohne, 
Menschen da sind, die mich betreuen 
und pflegen.

 • Ich wünsche mir, dass ich mir diese 
Hilfe leisten kann und noch mehr, dass 
mich diese Menschen verstehen, wenn 
ich mit ihnen rede. 

 • Ich wünsche mir, dass ich in meinem 
Denken und Handeln flexibel bleibe 
und dass es mir auch im Alter gelingt, 
in einem freundschaftlichen, bunten 
und wohlwollenden sozialen Netz ein-
gebunden zu sein.

Meine persönlichen Wünsche 
für das Wohnen im Alter

Wolfgang 
Breuß,
Geschäftsführer 

des Mobilen 

Hilfsdienstes 

Feldkirch
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Bewohnerin: den Oberkörper und den Un-
terkörper, das Gesicht, dann werden die 
Zähne geputzt, die Haare gebürstet, bis sie 
wieder frisch im Bett liegt. Und dann ist 
es ruhig im Zimmer. Die Frau schaut die 
Bilder an, die da hängen. Das Bild ihres 
Mannes. Ich nehme an, es ist ihr Mann. 
Die Blumen, die Orchidee, die dort steht, 
und so weiter.

Wenn ihr gar zu langweilig ist, dreht sie 
den Fernseher an. Vormittags wird sie in 
den Rollstuhl gesetzt und dann schaut sie 
hinaus: vor ihrem Fenster steht ein großer, 
grüner Lindenbaum. Die Vögel springen 
hin und her und zwitschern und dann 
denkt sie sich: „Vor meinem Zimmer in 
meiner alten Wohnung waren auch Vögel, 
die ich immer beobachtet habe“. Ein leich-
tes Lächeln kommt auf ihre Lippen und sie 
erinnert sich dankbar, fröhlich, freundlich, 
manchmal aber sind ihre Augen auch sehr 
traurig. Weinen tut sie nicht. Das kommt 
nur ganz, ganz selten vor. Das Mittagessen 
ist auch so eine Sache. Es ist nicht immer 
nach ihrem Geschmack, was sie da serviert 
bekommt, aber das meiste ist doch gut 
und schmeckt ihr. Der Nachmittagschlaf 
ist ihr heilig. Da kann sie dann die Augen 

Liebe Leserinnen und Leser, ich bin
sicher, dass die meisten von Ihnen zu 
Hause ein Kuscheltier haben: einen
Löwen, einen Tiger, ein Affenbaby,
eine Katze und natürlich vor allem den 
Urahn aller Kuscheltiere, den Teddybär. 

Ich bin auch ein Kuscheltier. Ich bin ein 
kleiner, weißer Eisbär mit runden Ohren, 
schwarzen Knopfaugen und einer schwar-
zen Schnauze. Ich sitze auf dem Sekretär 
in einem Zimmer im Seniorenheim. Neben 
mir ist eine Schale mit künstlichen Dah-
lien, die in der Nacht leuchten. Über mir 
hängt das Bild eines Mannes mit grauem 
Bart und freundlichem Lächeln. Vis-à-vis 
von mir steht ein Krankenbett. Darin liegt 
eine Frau. Wir sind eigentlich den ganzen 
Tag in Blickkontakt. In der Früh, wenn 
sie aufwacht, schaut sie mich an und sagt 
meistens: „Guten Morgen, kleiner, wei-
ßer Eisbär.“ Ich kann ihr leider nicht in 
menschlichen Worten antworten, aber sie 
versteht schon, was ich sagen will. 

Von meinem Platz aus kann ich gut über-
blicken, was sich den ganzen Tag in die-
sem Zimmer abspielt. In der Früh kommt 
die Krankenschwester und wäscht die 

Der kleine Eisbär

Eva Koll-
mann,
AHS Lehrerin 

i.R.



de noch die Fernbedienung des Fernsehers 
halten und schauen, dass sie irgendein 
interessantes Programm erwischt. Manch-
mal blickt sie dann im Zimmer herum. Ihre 
Augen bleiben dann an mir hängen und 
zum Schluss auf dem kleinen Elefanten, 
der über ihrem Bett platziert ist. Ein wei-
teres Kuscheltier. Ich habe sie gefragt: „Wo 
kommt der Elefant her?“ Und da hat sie 
gesagt: „Ja, als ich noch gut zu Fuß war, 
habe ich in der Stadt in einem Geschäft 
diesen Elefanten gesehen und er hat mir 
so gut gefallen. Es war als würde er sagen: 
Nimm mich mit.“ 

Da konnte sie nicht widerstehen und da 
hängt er nun, der kleine Elefant und wedelt 
sanft mit seinen großen, grauen Ohren.
Die Frau schaut ihre dünnen Unterarme an, 
die übersät sind mit braunen und violetten 
Flecken. Eine Erinnerung an bestimmte 
Medikamente. „Hässlich“, sagt sie und ver-
steckt die Unterarme unter der Bettdecke. 
Sie schließt die Augen und denkt wahr-
scheinlich an die Zeit zurück, als sie noch 
schöne, runde Unterarme hatte. Plötzlich 
verzieht sich ihr Gesicht, ihre Lippen sind 
verkniffen. Sie holt die Hände unter der 
Bettdecke hervor und knetet sie und stöhnt 
leise vor sich hin. „Aha“, sage ich, „ich 
weiß“. Jetzt hat sie der Schmerz wieder im 
Griff, der grausame Schmerz, an den sie 
nur mit einer weiteren Schmerztablette 
herankommen kann. Sie tut mir leid, aber 
das darf ich ihr nicht sagen, denn sie will 
kein Mitleid. Sie sagt, so viele Menschen 
leiden in der Welt und das ist eben nur 
ihr Schicksal und das muss sie ertragen. 
Das wird sie auch ertragen, auch wenn es 
manchmal sehr bitter ist.

Es ist Abend geworden. Die Schwestern 
haben sie für die Nacht zurechtgemacht. 

zumachen. Es ist ruhig im Haus und kaum 
jemand kommt ins Zimmer herein. 

Wenn das Wetter schön ist, wird sie mit 
dem Rollstuhl auf die Terrasse hinunter-
geschoben. Da sieht sie dann ein bisschen 
mehr von der Welt. Autos kommen und 
fahren wieder weg. Leute gehen ins Haus 
hinein, holen die Bewohner mit dem Roll-
stuhl ab und gehen mit ihnen spazieren. 
Manchmal gibt es auch eine Singrunde. Da 
sitzen die Bewohnerinnen und Bewohner 
und ein Lehrer kommt mit seiner Gitarre 
und da wird gesungen: schöne, alte Lieder, 
zu denen auch sie den Takt klopft. Ihre 
Stimme ist leider verloren gegangen. Sie 
kann also nur leicht mitbrummen. 

Es ist schön auf der Terrasse, aber die Welt 
hört natürlich beim Eingang auf. Was sich 
jenseits der Terrasse abspielt, kann sie nur 
erahnen. 

Am Anfang hat es ihr schrecklich weh 
getan, dass sie nicht wegfahren konnte, 
dass niemand mit ihr um den Häuserblock 
gefahren ist. Jetzt macht es ihr eigentlich 
nichts mehr aus. Sie sitzt und schaut und 
hört und ihre Gedanken gehen zurück in 
die Vergangenheit oder auch in die Zu-
kunft. Wie lange wird sie noch auf der 
Terrasse sitzen? Wie lang ist noch die Le-
bensspanne, die vor ihr liegt? Was wird 
noch auf sie zukommen? Wenn sie ins 
Zimmer hinaufgeschoben wird, ist sie wie-
der in ihren vier Wänden und es kehrt Ru-
he ein. Sie ist allein. Sie betrachtet wieder 
ihre Bilder und auch mich, den kleinen, 
weißen Eisbären. Ich bin mir sicher, dass 
die Tage für die Frau im Krankenbett lang 
und meistens auch langweilig sind. Was 
soll sie denn auch tun? Sie kann sich nicht 
bewegen. Mit ihren Händen kann sie gera-
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Medieninhaber

Sie liegt im Bett, zappt noch im Fernseher 
hin und her und überdenkt den Tag. Ein 
Tag wie der andere und doch gibt es Un-
terschiede. Einmal das Duschen, ein Got-
tesdienst pro Woche und dann die Besuche, 
die kommen. Sie freut sich, aber manchmal 
sind sie ihr zu viel. Sie kann sich dann auf 
das Gespräch nicht konzentrieren, schließt 
die Augen, der Kopf brummt und summt 
und tut ihr weh. Sie dreht sich auf die 
Seite und will so den Besuchern verdeutli-
chen, dass sie einfach nicht mehr kann.

Die Frau dreht das Licht aus und jetzt 
leuchtet nur noch die künstliche Dahlie 
neben mir. Es ist ganz still. Die Frau atmet 
so leise, dass man sie überhaupt nicht hört. 
Plötzlich sagt sie: „Kleiner Eisbär, wirst 
du mich nicht verlassen, wenn ich gehen 
muss?“ Ich nicke mit dem Kopf. Was soll 
ich ihr jetzt auch sagen? Sie wird es ohne-
hin erahnen. Wenn sie ihren letzten, lan-
gen Weg geht, werde ich bei ihr sein. Ich 
werde sie nicht verlassen. Ich werde bei ihr 
liegen, werde mich an ihr Kinn kuscheln 
und dann werden wir gemeinsam diesen 
Weg gehen. Wo sie dann Frieden finden 
und keine Schmerzen mehr haben wird. 

Mit Unterstützung von

Vorschau
„Angehörige betreuen und pflegen –
eine (Auf-) Gabe“

Nachbarn

Im Herbst sammelte ich 

alle meine Sorgen und 

vergrub sie in meinem 

Garten. Und als der April 

wiederkehrte und der 

Frühling kam, die Erde 

zu heiraten, da wuch-

sen in meinem Garten 

schöne Blumen, nicht 

zu vergleichen mit allen 

anderen Blumen. Und 

meine Nachbarn kamen, 

um sie anzuschauen, und 

sie sagten zu mir: Willst 

du uns, wenn der Herbst 

wiederkommt, zur Saat-

zeit, nicht auch Samen 

dieser Blumen geben, 

damit wir sie in unseren 

Gärten haben?

Khalil Gibran
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