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Liebe Leserin,
lieber Leser,
in dieser Ausgabe stellen wir Menschen
in den Mittelpunkt, die zu Hause betreuen
und pflegen bzw. Menschen, die diese
Betreuung und Pflege „bekommen“. Sie
berichten über das gemeinsame Leben
zu Hause, über Höhen und Tiefen und
wie das manchmal beschwerliche Leben
trotzdem gut gelingen kann.
Ursprünglich waren Interviews mit vorgegebenen Fragen vorgesehen. Geworden
sind es dann sehr unterschiedliche Texte:
Interviews, freie Berichte und Gedichte.
Gerne geben wir diese Beiträge so an
Sie, liebe Leserinnen, liebe Leser weiter.
Nichts ist authentischer als die Worte der
Betroffenen selbst.
Da die Zeitschrift „daSein“ auch in Arztpraxen, Apotheken und Gemeindeämtern
aufliegt, wird sie auch von Personen
gelesen, die nicht zu unserer primären
Zielgruppe gehören. So hoffen wir, dass
diese Berichte die Sensibilität zum Thema
„Betreuung und Pflege zu Hause“ erhöhen
und weite Kreise in der Gesellschaft ziehen.
Herzlichst,
Ihr „daSein“ Redaktionsteam
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Projekt 75+

Unabhängig leben im Alter

So lange wie möglich selbständig zu Hause
in der vertrauten Umgebung wohnen, das
wünschen wir uns alle. Im Alter schleichen
sich jedoch oft Defizite ein, die selbst nicht
erkannt werden. Unscheinbare Beeinträchtigungen können, wenn nicht entsprechend
reagiert wird, sehr rasch zum Verlust der
Selbständigkeit führen.
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Den Fokus auf die Ressourcen zu richten, auf
das, was noch gut möglich ist, hat eine besondere
Qualität. Während des Gesprächs entstehen
wieder neue Ressourcen. Und plötzlich gelingt
manches leichter oder hat an Schrecken verloren. Stärke macht sich bemerkbar.

Auf Initiative des Landesverbands Hauskrankenpflege hat die Vorarlberger Landesregierung
bereits 2007 das Projekt „Unabhängig leben im
Alter“ finanziert und ermöglicht. Ziel dieses
Projektes ist es, mit präventiven Hausbesuchen
bei Personen über 75 Jahren die Lebens- und
Wohnsituation zu beurteilen, allfällige Probleme zu erkennen und frühzeitig entsprechende
Maßnahmen zu setzen.

• Wenn durch den präventiven Hausbesuch
Ängste gemildert werden, dann ...
• Wenn vor Ort Teppiche als Stolperfallen
mit Einverständnis entfernt werden
können, dann ...
• Wenn beim Beratungsgespräch eine
Beziehung hergestellt werden konnte,
dann ...
• Wenn durch die Beratung Impulse
für eine gesundheitsfördernde Lebensgestaltung gelegt werden, dann ...

Alle Personen in der Altersgruppe 75+ bekommen
von ihrer Wohnortgemeinde einen Gutschein
für einen kostenlosen Beratungshausbesuch
zugeschickt. Gesundheitsberaterinnen und
Gesundheitsberater (diplomierte Gesundheitsund Krankenpflegepersonen) führen diese
Beratungsgespräche durch.

... dann hat sich bereits etwas bewegt. Dann
hat sich vielleicht eine Tür geöffnet hin zu
einem achtsamen Umgang mit den Veränderungen, die das Älterwerden mit sich bringt.
Wenn Empfehlungen umgesetzt werden, dann
ist ein erster Schritt gesetzt. Der Entschluss
gefasst, mutig alt zu werden und zu sein.

Der Ablauf des Beratungsgespräches gestaltet
sich sehr individuell. Dabei dient ein Fragebogen als Gesprächsleitfaden und als Dokumentationshilfe. In der Phase des Älterwerdens und
Älterseins ist Lebensqualität ein wichtiges Thema.
Es ist ein Grundbedürfnis. Ältere Menschen
wünschen sich geeignete Rahmenbedingungen
und Ressourcen, um die Herausforderungen des
Alltags meistern zu können.

Liebe Leserinnen, liebe Leser, das wünschen
wir Ihnen – mutig älter zu werden und zu sein.
Wir freuen uns auf die Begegnung mit Ihnen
und ermutigen Sie, dieses kostenlose Beratungsangebot „75+ - Unabhängig leben im Alter“ in
Anspruch zu nehmen.

Zu Ihrem Wohle und zum Wohle
Ihres Umfeldes.

Lydia Hagspiel
Krankenpflegeverein Bregenz

So viel wie möglich ambulant,
so viel wie nötig stationär
Liebe Leserinnen und Leser, liebe
Angehörige und zu Betreuende!
Das Thema „Was wir zu sagen haben“
dieser Ausgabe des „daSein“ passt ganz
aktuell zu den Aktivitäten des Landes im
Bereich der Pflege und Betreuung. Seit
über einem Jahr arbeite ich als zuständige
Soziallandesrätin, gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern der Städte,
Gemeinden und sozialen Institutionen an
der Strategie der weiteren Sozialplanung
des Landes Vorarlberg.
Dem wichtigen Bereich der Pflege wird dazu
ein eigenes Kapitel gewidmet.
Die nächsten Jahre bringen einige Herausforderungen mit sich. Die steigende Zahl der über
75-Jährigen, die veränderten Familienstrukturen,
die zukünftige Finanzierung des Pflegesystems.
All dies bedarf einer abgestimmten Planung. Dabei braucht es eine gute Zusammenarbeit von
Care und Case Management, den ambulanten
Diensten und den Pflegeheimen. „So viel wie
möglich ambulant, so viel wie nötig stationär“
ist eine Handlungsmaxime, an der sich das Land
Vorarlberg und die Systempartner orientieren.
Diesen Auftrag will das Land weiterhin sehr ernst
nehmen. Damit soll den Menschen Sicherheit und
Wertschätzung entgegengebracht werden.
Aus Gesprächen mit betroffenen Menschen und
ihren Angehörigen weiß ich, dass der Wunsch
„so lange wie möglich zu Hause wohnen zu
können“ ein ganz zentraler ist. Deshalb wird
konzeptionell und vorausschauend daran gearbeitet, dass Rahmenbedingungen und Angebote

geschaffen werden, die dies ermöglichen. Es besteht eine breite Übereinstimmung, dass es sinnvoll ist, auch Menschen in höheren Pflegestufen
zu Hause zu pflegen und dass die Angebote in
der Betreuung und Pflege individuell und aufeinander abgestimmt erfolgen sollen. Angebote im
Bereich der Tagesbetreuung und der ambulanten
gerontopsychiatrischen Betreuung und Pflege
werden nahraumorientiert entwickelt und bedarfsgerecht ausgebaut. Die Angebote in der Kurzzeitpflege werden unter anderem, um pflegende
Angehörige zu unterstützen, weiterentwickelt. Um
diese Angebote bewohnerorientiert entwickeln zu
können, müssen sie gemeinsam mit allen Systempartnern besprochen, diskutiert und weitergetragen
werden. Dazu benötigen wir eine ausreichend gute
Personalsituation, sowohl in der ambulanten als
auch in der stationären Pflege.
Gemeinsam können diese Ansprüche für die
Zukunft gemeistert werden. Ich danke daher
allen für das Engagement und die wertvolle
Arbeit, die bisher geleistet wurde.

Landesrätin Katharina Wiesflecker
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Was wir zu sagen haben
Angelika Forti und Rudi Kreil

Die Geschwister Angelika Forti und Rudi
Kreil sitzen im Wohnraum ihres kleinen,
sehr gemütlichen Häuschens in Bregenz.
Hier leben Angelika, ihr Mann Roland, die
erwachsene Tochter Bianca, die Katze Lady
und Rudi. Er ist 49 Jahre alt, hat das
Downsyndrom und arbeitet in der Lebenshilfe – Werkstätte Bildgasse Dornbirn.
Rudi wuchs gemeinsam mit seinen 4 älteren
Geschwistern in Dornbirn auf. Die Geschwister
zogen aus, gründeten ihre eigenen Familien. Der
Bruder übernahm das Elternhaus und Rudi zog
mit seiner Mutter in eine kleine Wohnung in
Dornbirn. Rudis Geschwister bekamen insgesamt
8 Kinder. Rudis Mutter war eine fleißige, hilfsbereite Oma, kümmerte sich viel um ihre Enkel
und sorgte für Rudi. Eines Tages rutschte sie auf
Glatteis aus und brach sich ein Bein. Danach
verschlechterte sich ihr Zustand zusehends. Die
Geschwister begannen zu besprechen, ob es der
Mutter im Pflegeheim vielleicht besser gehen
würde. Mit Mobilem Hilfsdienst und Essen auf
Rädern konnte der Alltag noch einige Zeit
bewältigt werden. Rudi übernahm das Einkaufen
und andere kleine Dienste. Er verbrachte immer
wieder das Wochenende bei einer seiner drei
Schwestern, da er mit der Situation zu Hause
zunehmend überfordert war.
Vor allem mit Angelika und der Lieblingsnichte
Bianca wurde die Situation besprochen. Möchte
Rudi ausziehen? Vielleicht ins betreute Wohnen
oder möchte er bei der Mutter bleiben? Eines
Tages kündigte Rudi an, er möchte ins Gästezimmer seiner Schwester einziehen. Angelika, ihr
Mann Roland, Bianca und Rudi setzten sich dreimal gemeinsam zum Gespräch an einen Tisch,
um eine gute Lösung zu finden. Für Rudi war
die Entscheidung schon gefallen, immer wieder
betonte er: „das ist mein Wunsch“. Die anderen
Geschwister waren einverstanden. Für die Mutter
war es schwer, aber sie gewöhnte sich langsam
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an den Gedanken. Der Umzug von Rudi nach
Bregenz war dann für die Osterferien geplant.
In der Zwischenzeit vergrößerte Roland Rudis
Zimmer. Daraufhin meinte Rudi: „Roland, du
bist mein Held!“ Rudi wollte unbedingt in seiner
Werkstätte der Lebenshilfe in der Dornbirner
Bildgasse bleiben. Dafür musste er selbständig
Zug fahren lernen. Das nahm er mutig in Kauf.
Der Einzug von Rudi war für alle Beteiligten
eine große Umstellung. Alle mussten im kleinen
Häuschen zusammenrücken. Angelika, die Lebensund Sozialberaterin ist und im Kindergarten
arbeitet, ist es wichtig, dass Rudi auch einen
Beitrag für den gemeinsamen Haushalt leistet.
Er ist für die Müllentsorgung zuständig und
ist der „Kaffeemaschinenchef“.
Rudi lebt jetzt seit zwei Jahren in der Patchwork
Familie. Seine Privatsphäre ist ihm allerdings
wichtig. Er hat verschiedene Schilder, die er
abwechselnd an seine Zimmertüre hängt: „Bitte
nicht stören“, „Eintritt verboten“, „Achtung
Lebensgefahr“ – dann ist allen klar, er will seine
Ruhe. Auch Bianca braucht ihre Privatsphäre.
Anfänglich musste sie Rudi klar machen, dass
sie nicht immer kuscheln und ihre Freizeit mit
dem Onkel verbringen möchte. Jetzt kuschelt Rudi
mit Katze Lady, die bei ihm im Bett schlafen
darf. Trotz aller Umstellungen ist Rudi eine große
Bereicherung für alle. Wir können viel von ihm
lernen. Niemand ist so höflich und so gut aufgelegt wie er. Die beiden Männer verstehen sich
sowieso. Sie verbringen gemeinsam regelmäßig
Männerabende oder Rudi begleitet Roland zur
Stadtkapelle Vorkloster, denn Roland ist Musiker,
so wie es Rudis Vater auch war.
Mittlerweile wohnt die Mutter im Pflegeheim.
Rudi geht jeden Mittwoch nach seiner Arbeit in
der Lebenshilfe zu Fuß zu ihr und fährt dann
vom Bahnhof Schoren nach Hause. Jeden Abend
telefoniert er kurz mit seiner Mutter, fragt wie es
ihr geht, erzählt, was es Neues gibt.

Was tust du am liebsten?
Angelika: Bei schönem Wetter im Garten sitzen
und lesen. Rudi: Kaffee trinken, wenn ich heimkomme; Urlaub auf dem Vorsäß in Bersbuch
machen und Fernsehen.

Was ärgert dich am meisten?
Angelika: Wenn jemand ungerecht behandelt
wird und wenn ich angelogen werde (kleiner
Seitenblick auf Rudi). Rudi: Wenn man über
mich blöd redet, das mag ich nicht!

Was gibt dir Kraft?
Angelika: Mir gibt mein Glaube Kraft, das Beten
und die Natur. Rudi: Wasser trinken gibt Kraft,
Spezi trinken gibt Energie.

Kannst du am sozialen Leben teilhaben?
Rudi fragt: Was heißt das? Angelika zählt einige
Beispiele auf: Wir machen manches gemeinsam
(Wandern, Schwimmen, …). Rudi macht auch vieles
alleine, geht auf den Friedhof, dort liegt der
Vater begraben. Er fährt mit dem Zug zur Arbeit,
er geht spazieren, oder mit dem Schwager zur
Musik-Probe, oder er entsorgt den Müll im Container. Halt ein ganz normales Leben. Rudi nickt.

Was behindert dich am meisten?
Angelika: Die fehlende Zeit; wenn ich mit Roland
alleine verreisen möchte, muss ich es organisieren.
Rudi: Weiß nicht was gemeint ist. Angelika meint,

er habe zu wenig Platz. Ja, sagt Rudi, einen
Aufenthaltsraum für sich alleine und ein
Besprechungszimmer hätte er sehr gerne!

Wie ist dein Lebensmotto?
Angelika sagt spontan: Humor ist, wenn man
trotzdem lacht! Sie denkt nach: Im Leben hat
alles seinen Sinn, davon ist sie überzeugt. Und
als Familie zusammenhalten ist sehr wichtig.
Rudi: Was ist Lebensmotto? Angelika meint,
Rudi sage oft: „Nur die Harten kommen durch“.
Ja, das sagt er oft, wenn er etwas nicht so gerne
tun möchte, es aber trotzdem tut. Dann fällt ihm
noch ein: „guat ghalta“ habe er sich.

Was erwartest du von deinen Mitmenschen?
Angelika: Besser man erwartet sich nichts, aber
gerne hätte ich Höflichkeit und Hilfsbereitschaft.
Leben lassen und akzeptieren, wie jeder ist.
Rudi sagt sehr oft „das tut man nicht“ – Rudi
mag gutes Benehmen und Höflichkeit und hätte
das auch gerne von seinen Mitmenschen.

Was erwartest du von Politikern?
Angelika: Wie gesagt, erwarten kann man nicht,
aber wünschen: es soll nicht an den Sozialleistungen gekürzt werden. Über Soziales wird mehr
geredet, als wirklich getan: z.B. im Pflegeheim
bräuchte es mehr Personal, das auch Zeit für die
Menschen hat. Rudi weiß, Politiker sind wichtig,
darum geht er immer wählen.

Luise Hämmerle
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Was ich zu sagen habe ...
René Kremser

Kurzporträt: René Kremser ist 35 Jahre alt
und lebt bei seinen Eltern in Altach. Seine
jüngste Schwester lebt auch noch zu Hause.
Seine beiden anderen Geschwister sind
bereits ausgezogen. Herr Kremser ist blind
und hauptsächlich auf den Rollstuhl
angewiesen. Er ist nicht an den Rollstuhl
gekettet (der hat keine Fesseln), auch
kann er kurze Strecken mit Krücken bzw.
mit Einhängen gehen.
Er sei ein „Frühchen“ gewesen und habe zu viel
Sauerstoff erhalten. Auf dem linken Auge ist
er von Geburt an blind. Auf dem rechten Auge
gab es einen Sehrest, er konnte Licht und Farbe
erkennen. Durch eine Netzhautablösung ist dieser Rest verloren gegangen, als er neun Jahre
alt war. Durch eine beinbetonte Cerebralparese
ist er in seiner Bewegung eingeschränkt. Seine
Volks- und Hauptschulzeit verbrachte René
Kremser im Blindeninternat in der Schweiz. Die
Matura absolvierte er am BORG Götzis. 2007
schloss er das Master-Studium „Soziale Arbeit“
an der FH Dornbirn ab. Seit 2008 arbeitet er
beim Institut für Sozialdienste im Bereich
„Assistenz“ für Menschen mit Beeinträchtigung.

Was tun Sie am liebsten?
Ich habe viele Hobbys. Ich möchte es nicht auf
nur eine Lieblingstätigkeit reduzieren. Ich bin
vielseitig kulturell interessiert, gehe gerne in
Konzerte, ins Kino oder besuche das Theater
(z.B. gestern „Das Fantom der Oper“). Ich bin
ein begeisterter Passiv-Sportler. Im Sommer
schwimme ich gerne in den Rheinauen. Essen
und Trinken, Partys feiern und Zeit mit netten
Menschen verbringen, das mag ich. Besonders
wichtig sind mir meine Freunde, mit denen
tausche ich mich aus.
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René Kremser

Was ärgert Sie am meisten?
Ganz aktuell ärgere ich mich über die Geschichte
rund um die Egger Bürgermeisterkandidatin
Carmen Willi. Dass es immer noch solche Vorurteile und gestrige Ansichten gibt, dass einer
Mutter mit Kindern nicht zugetraut wird, beide
Aufgaben bewältigen zu können, erschüttern und
beschämen mich. Ärgerlich ist, dass es immer
noch keine bundesweite gute Regelung für die
persönliche Assistenz gibt. Bezüglich Behinderung
ärgert es mich auch, dass die UN-Konventionen
zwar unterschrieben, aber nur halbherzig umgesetzt wurden. Nach wie vor gibt es keine
bauliche Barrierefreiheit, obwohl schon seit
2006 bekannt ist, dass ab 2016 die Barrieren
weitgehend weg sein sollten …

Was gibt Ihnen Kraft?
Da muss ich nachdenken. Gute Freunde, mit
denen ich offen über alles reden kann, das gibt
mir Kraft. Abwechslung im Leben ist mir wichtig,
Langeweile mag ich nicht. Ich schätze es, wenn
ich gelobt werde (so wie jeder andere auch) und
wenn mir jemand Mut zuspricht. Gerne bin ich
auch ein Vorbild für andere. Mein Physiotherapeut meint, ich sei ein „Elitebehinderter“: gut
ausgebildet, mit positiver Einstellung, voll im Leben stehend … das freut mich und gibt mir Kraft.

Können Sie am sozialen Leben teilhaben?
Ich lebe ein Leben in der Gesellschaft. Ich habe
eine Familie, die mich unterstützt, Freunde und
Hobbys. Durch die Persönliche Assistenz am
Arbeitsplatz gelange ich an meinen Arbeitsplatz
in Dornbirn.

Was behindert sie am meisten?
Die Barrieren in den Köpfen und die baulichen
Barrieren schränken mich am meisten ein.

Vorurteile behindern. Häufig wird zuerst der
Rollstuhl gesehen, dann die Behinderung und
zum Schluss erst der Mensch mit seinen Fähigkeiten. Das Ganze ist noch sehr defizitorientiert.

Wie ist Ihr Lebensmotto?
Ich bin grundsätzlich ein sehr positiver Mensch.
Ich bin überzeugt, dass man es großteils selbst
in der Hand hat, wie man mit seinen Schicksalsschlägen oder Niederlagen umgeht. Auch aus
negativen Erfahrungen kann ich etwas lernen.
Darum möchte ich sagen: „Das Leben ist schön“.
Das erinnert mich an den wunderbaren Film
mit … Oder in Forrest Gump sagt die Mutter:
„Das Leben ist wie eine Pralinenschachtel, man
weiß nie was man bekommt“.

Was erwarten Sie von Ihren Mitmenschen?
Ich begegne meinen Mitmenschen sehr offen
und ehrlich. Das wünsche ich mir auch von den
anderen. Wenn es Unsicherheiten bezüglich
Hilfestellungen gibt, einfach fragen.

Es ist schade, wenn jemand scheu ist – der weiß
nicht, was er versäumt. Sehr unangenehm finde
ich es, wenn ich bemitleidet werde. Pflegenden
Angehörigen möchte ich ans Herz legen: Nehmt
die eigenen Grenzen wahr und haltet sie ein.
Hilfe holen und Hilfe annehmen, Auszeit nehmen,
es sich selbst gut gehen lassen. Abgeben was zu
viel ist, das ist keine Schande!

Was erwarten Sie von Politikern
(Bürgermeister, Landeshauptmann, …)?
Die Politiker sollen die UN-Konventionen
endlich umsetzen. Das heißt: Barrieren sollen
abgebaut werden, Geld für notwendige Dinge,
wie für die Persönliche Assistenz bereitgestellt
werden. Gesamtgesellschaftlich wünsche ich
mir, dass Menschen mit Behinderung mehr
vor den Vorhang und in die Politik kommen
sollen. Die einzigen sind die Behindertensprecher der Parteien. Behinderung soll normal
werden, soll mehr im Straßenbild vorkommen –
Inklusion halt.
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Was ich zu sagen habe ...
Bewohnerin im Haus der Generationen

Kurzporträt: Ich bin 90 Jahre alt und lebe
seit 3 Jahren im Haus der Generationen in
Götzis. Mir geht es gesundheitlich recht
gut, ab und zu leide ich unter Schwindel.

Können Sie am sozialen Leben teilhaben?
Ja, auf jeden Fall.

Was behindert Sie am meisten?

Was tun Sie am liebsten?

Dass ich für weitere Wege einen Rollstuhl
benötige, schränkt mich am meisten ein.

Ich pflege die Blumen, lese gerne und sehe
mir alte Fotos (von zu Hause) an.

Wie ist Ihr Lebensmotto?

Was ärgert Sie am meisten?
Mich stört, wenn meine Mittagsruhe gestört
wird (z.B. wenn jemand putzen kommt) oder
wenn es während des Essens laut ist.

Was gibt Ihnen Kraft?
Ich freue mich immer über die Besuche meiner
Kinder und meiner Verwandten. Ich besuche
auch regelmäßig die Heilige Messe, mein
Glaube gibt mir sehr viel Kraft. Auch schätze
ich es sehr, wenn die Bewohner und das Pflegepersonal miteinander gut auskommen.
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„Nit lugg lo!“

Was erwarten Sie von Ihren Mitmenschen?
Ich erwarte mir, dass sie ein angenehmes
Umfeld mitgestalten und dass gleiches Recht
für alle gilt.

Was erwarten Sie von Politikern
(Bürgermeister, Landeshauptmann, …)?
Ich erwarte mir, dass sie mir zum Geburtstag
gratulieren, dass die Parteien miteinander
auskommen und nicht immer streiten.

Was ich zu sagen habe ...
Roswitha W.

In guten und in schlechten Tagen ...
Bevor ich meinen Bericht schreibe, möchte
ich mich vorstellen. Ich heiße Roswitha,
habe fünf Kinder, alle verheiratet, davon
17 Enkel und 13 Urenkel. Sie machen mir
Freude, die sie auch von mir zurückbekommen. Dieses Jahr im August werde ich
82 Jahre alt, mein Mann ist 85 Jahre.
Bei ihm wurde ärztlich eine Altersdemenz
diagnostiziert.
Zum Tagesablauf
Ab ca. 7.30 Uhr helfe ich meinem Mann beim
Aufstehen und begleite ihn mit kleinen, langsamen Schritten ins 5 m entfernte Badezimmer,
wobei ich ihn sehr unterstützen muss. Anschließend nehmen wir gemeinsam das Frühstück ein.
Dabei muss ich ihm alles so vorbereiten, dass er
mit dem Besteck das Essen noch einigermaßen
selbst in den Mund bringt. Dabei muss ich noch
beachten, dass seine rechte Hand seit einem Unfall nur mehr schlecht eingesetzt werden kann.
Ich versuche im Verlauf des Vormittages meine
Hausarbeit neben meinem Mann zu erledigen.
Dies ist aber nicht leicht möglich, weil ich immer
wieder unterbrochen werde. Mein Mann muss
häufig zur Toilette gehen - manchmal auch mit
falschem Alarm – oder ist überhaupt unruhig
und will immer wieder aufstehen. Da er schon
sehr unsicher auf den Füßen ist, muss ich immer
in seiner Nähe sein.
Die Nächte sind verschieden. Ich lege vor dem
Schlafengehen Einlagen ein, dennoch kommt
es mindestens drei- bis viermal dazu, dass er
mich ruft, weil er Wasser lassen muss. Auch hier
werde ich oft umsonst gerufen, weil - wenn er
auf der Toilette ist - dann doch nicht muss. Ich

Roswitha W.

habe mir von anderen Betroffenen sagen lassen,
wie mühsam und stressig so eine Pflege ist. Ich
kann das aus eigener Erfahrung nur bestätigen.
Um mich zu erholen, brauche ich Ablenkung in
anderer Umgebung. Ein Fixpunkt ist für mich
der Dienstagnachmittag, an dem ich zum Seniorentanzen gehe. Das gefällt mir sehr gut und ist
für mich wertvoll wie eine Therapie. Mit meinem
Mann machen wir Ausfahrten, wobei das nur
noch mit dem Rollstuhl geht. Für meinen Mann
und mich sind auch die Besuche der Kinder und
Enkelkinder, die mit ihm sehr liebevoll umgehen,
sehr wichtig. Über die Wesensänderungen meines
Mannes, die Folge seiner Krankheit sind, vergieße
ich oft Tränen. Im persönlichen Umgang mit ihm
wird es zusehends schwerer, weil mein Gatte immer wortkarger wird und oft stundenlang kein
Wort mit mir wechselt.

Ich möchte nicht jammern, sondern empfinde
jeden Tag, den wir noch miteinander verbringen
können, als Gnade. Auch hoffe ich, noch lange
fit genug sein zu können, um meinen Gatten
weiter zu pflegen. Jedes Lichtlein der Hoffnung
ist in meinem Alltag wertvoll. Licht und Schatten,
so ist eben unser Leben, das wir schon sechzig
Jahre gemeinsam verbracht haben.
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Veranstaltungen
Di 20. September 2016

Do 29. September 2016

Demenz – Leben mit verwirrten Menschen

Kraftquellen für den Alltag | Seminar
für Begleitende

Wilfried Feurstein | 14.30 bis 16 Uhr, Dornbirn,
Treffpunkt an der Ach | Anmeldung: Amt
der Stadt Dornbirn, Soziales und Senioren,
T +43 (0)5572 306-3305 | Veranstalter:
Bildungshaus Batschuns

Mi 21. September 2016
Finanzierung von häuslicher Pflege und
Heimaufenthalt
Manfred Lackner | 19.30 Uhr, Haus der Generationen, Götzis | freier Eintritt | Veranstalter:
connexia

Do 22. September 2016
Sind alte und junge Gehirne verschieden?
Dr. Klaus Zitt | 19.30 Uhr, Pfarrsaal Thüringen,
Sägawinkel 14 | Eintritt: 5 € | Veranstalter:
connexia

Di 27. September 2016
Sind alte und junge Gehirne verschieden?
Dr. Klaus Zitt | 18.30 Uhr, Seniorenhaus im
Schützengarten, Schützengartenstraße 8,
Lustenau | Eintritt: 5 € | Veranstalter: connexia

Di 27. September 2016
Sicheres Wohnen für Menschen
mit Demenz
Kornelia Rümmele-Gstrein | 18.30 Uhr, Stadtvertretungssaal, Rathaus Bludenz, freier Eintritt |
Veranstalter: connexia

Mi 28. September 2016
Testament − Erben und Schenken
Mag. Eva Hämmerle | 18 Uhr | Anmeldung
und Ort: Lebensraum Bregenz, ClemensHolzmeister-Gasse 2, T +43 (0)5574 52700 |
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns
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Christine Greusing-Neyer | 9 bis 17 Uhr | Ort,
Anmeldung und Veranstalter: Bildungshaus
Batschuns

Sa 1. Oktober – Fr 18. November 2016
Atmen – Bewegung – Stimme
Dr. Lisa Malin | 1. Oktober 9 bis 17 Uhr,
4. Oktober, 11. Oktober und 18. November
jeweils 17.45 bis 19.45 Uhr | Die Seminare
können auch einzeln gebucht werden |
Anmeldung und Ort: Bildungshaus Batschuns |
Veranstalter: Krebshilfe Vorarlberg

Sa 1. Oktober 2016
Kreativität und Weisheit der Träume
Gerhard M. Walch, Dipl. Leib-, Atem-, Stimm-,
Tanz- und Psychotherapeut | 10 bis 17.30 Uhr |
Ort, Anmeldung und Veranstalter: Bildungshaus
Batschuns

Di 4. Oktober 2016
Scham − die tabuisierte Emotion
Dr. Stephan Marks | 20 Uhr | Ort: Vereinehaus
Andelsbuch, Hof 720 | Eintritt: 5 € |
Anmeldung: Koordinationsstelle Andelsbuch,
T +43 (0)5512 2243-16 | Veranstalter: connexia

Mi 5. Oktober 2016
Von der Kunst, das richtige Maß an
Unterstützung zu finden
Barbara Bischof-Gantner | 19 Uhr, Sozialzentrum
Kleinwalsertal, Eggstraße 4, Riezlern | Eintritt:
freiwillige Spende | Veranstalter: connexia

Mi 5. Oktober 2016
Sind alte und junge Gehirne verschieden?
Dr. Klaus Zitt | 19.30 Uhr, Pfarrheim Hörbranz,
Martinsraum | Eintritt: 5 € | Veranstalter:
connexia

Mi 5. Oktober 2016

Di 18. Oktober 2016

Leistungen des Sozialministeriumservice

Marias letzte Reise – Film- und Gesprächsabend

Alfred Widtmann | 19.30 Uhr, Kulturraum,
Blumeneggsaal, Ludesch | Veranstalter:
Interessensvertretung für pflegende und
betreuende Angehörige

Bruni Schnitzer | 18.30 Uhr, Sozialzentrum
Bürs, Judavollastraße 3a | freier Eintritt |
Veranstalter: connexia

Mi 5. Oktober 2016
Räuchern – die magische Verbindung von
Pflanzen und Feuer

Di 18. Oktober 2016
Finanzierung von häuslicher Pflege
und Heimaufenthalt

Ingeborg Sponsel | 19.30 Uhr, Gemeindesaal
Maschol, Wald am Arlberg | Eintritt: 5 € |
Veranstalter: connexia

Alexander Alge | 14.30 bis 16 Uhr, Dornbirn, Treffpunkt an der Ach | Anmeldung: Amt der Stadt
Dornbirn, Soziales und Senioren, T +43 (0)5572
306-3305 | Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Mo 10. Oktober 2016

Do 20. Oktober 2016

Die heilende Kraft der Gedanken

Herausforderung Pflege und Betreuung

Clemens Maria Mohr | 18.30 Uhr, Seniorenhaus
im Schützengarten, Schützengartenstraße 8,
Lustenau | Eintritt: 5 € | Veranstalter: connexia

Christiane Huber-Hackspiel | 19 Uhr, Haus Nofels,
Feldkirch | Anmeldung: Servicestelle für Pflege
und Betreuung, T +43 (0)5522 3422-6882 |
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Mi 12.Oktober 2016
„Schizophrenie ist scheiße, Mama!“
Lesung mit musikalischer
und kulinarischer Begleitung
Janine Berg-Peer | 19 Uhr | Kulturhaus
Dornbirn | freier Eintritt | Anmeldung und
Veranstalter: pro mente Vorarlberg

Do 13. Oktober 2016
Ernährung und Krebs
Univ.-Prof. Dr. Gebhard Mathis | 14 bis 17 Uhr,
Ort, Anmeldung und Veranstalter: Bildungshaus
Batschuns

Do 20. Oktober 2016
Der Weg des Sterbens
Elmar Simma | 19.30 Uhr, Pfarrsaal Thüringen,
Sägawinkel 14 | Eintritt: 5 € | Veranstalter:
connexia

Mo 24. bis Di 25. Oktober 2016
Kraft schöpfen aus der eigenen Familiengeschichte | Familienaufstellungen
Ulrike Tschofen, Familientherapeutin, Psychotherapeutin | Mo 9 Uhr bis Di 18 Uhr | Ort,
Anmeldung und Veranstalter: Bildungshaus
Batschuns
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Regelmäßige Veranstaltungen

Impulsgruppe

Demenzsprechstunden

Coaching mit Inge Patsch | Termine auf Anfrage |
Ort, Anmeldung und Veranstalter: Bildungshaus
Batschuns

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

Gesprächsgruppen für betreuende
und pflegende Angehörige –
Die Gesprächsgruppen finden an mehreren Orten
Vorarlbergs statt. Nähere Informationen finden
Sie auf der Homepage: www.bildungshausbatschuns.at oder unter T +43 (0)5522 44290-23

TANDEM
Hilfe für Angehörige und Begleitpersonen von
Menschen mit Demenz: Kleingruppen, Familien,
Einzel- und Telefonberatung; Information:
Mirjam Apsner, M +43 (0)664 3813047 |
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Trauercafés
Termine: Sa 4. Juni, 2. Juli und 6. August 2016 |
9.30 bis 11.30 Uhr | Dornbirn, Sozialzentrum
an der Ach, Höchsterstr. 30 | Sa 18. Juni,
16. Juli und 20. August 2016 | 9.30 bis 11.30
Uhr, Feldkirch, Caritashaus, Wichnerg. 22 |
Der Besuch ist kostenlos. Informationen und
Veranstalter: Hopiz Vorarlberg
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Veranstalter | Kontaktdaten
Bildungshaus Batschuns
6835 Zwischenwasser, Kapf 1
T +43 (0)5522 44290
www.bildungshaus-batschuns.at

connexia – Gesellschaft für
Gesundheit und Pflege
6900 Bregenz, Broßwaldengasse 8
T +43 (0)5574 48787-0, www.connexia.at

Hospiz Vorarlberg
6800 Feldkirch, Maria-Mutter-Weg 2
T +43 (0)5522 200-1100
www.hospiz-vorarlberg.at

Interessensvertretung für pflegende
und betreuende Angehörige
M +43 (0)699 18316406
www.pflegedaheim.info

Österreichische Krebshilfe Vorarlberg
6850 Dornbirn, Rathausplatz 4
T +43 (0)5572 202388
www.krebshilfe-vbg.at

pro mente Vorarlberg GmbH
6850 Dornbirn, Färbergasse 15
T +43 (0)5572 32421, www.promente-v.at

Was ich zu sagen habe ...
Herbert Bell

Kurzporträt: Herbert Bell wurde 1926 in
Götzis geboren. Bereits in seiner Jugend
entdeckte er seine große Liebe zur Lyrik
und verfasste vor allem Gedichte mit positivem Inhalt. So erzählen auch die Gedichte
„Vaskulär“ von den schönen Momenten,

die Herr Bell mit seiner Frau erlebt, die an
vaskulärer Demenz erkrankt ist. Von Herbert Bell sind im Bucher Verlag erschienen:
„Wanderung in den Morgen“, „Geh und leb
die Freude“ und „Die Lehre vom glücklichen
Leben – Gedanken zur Weisheit“.

Vaskulär I

Vaskulär II

Manchmal bist du ganz weit fort,
dann willst du etwas sagen.
Doch stockst du schon beim ersten Wort,
und hörst nicht meine Fragen.

Es kam nun schon seit langer Zeit
kein Wort aus deinem Munde.
Doch heute hast du mich erfreut
zur frühen Morgenstunde.

Wie bin ich manchmal dir so fremd!
Schlimm wär´s, wenn ich dich küsste,
denn frag ich dich, ob du mich kennst,
sagst du: „Wenn ich das wüsste?“

Als du erwachtest, sahst mich an
und lächeltest ganz leise,
so lieb wie es sonst niemand kann,
auf einzig liebe Weise.

Fünf Kinder brachtest du zur Welt,
und frag ich dich: „Wie viele?“
sagst du zuerst: „Ich weiß es nicht“
und dann: „Es waren viele.“

Als du an mir vorübergingst,
geführt ins Badezimmer,
und dann auf einmal mich umfingst,
mich hieltest wie für immer,

Den Tag, den du im Heim verbringst,
er dünkt mich immer lange.
Weil du mir lang zur Seite gingst,
macht mir Alleinsein bange.

da hab ich heute früh durch dich
schon zwei Mal Glück erfahren.
Von der Umarmung träumte ich
im Stillen schon seit Jahren.

Du kannst stets ganz beruhigt sein:
Ich bleib an deiner Seite
und möcht dir meine Dienste leihn.
Nichts gibt´s, das uns entzweite.

Herbert Bell
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Was ich zu sagen habe ...
Meine Erfahrungen mit dem Mobilen Hilfsdienst

Mein Vater ...
... hatte im Dezember 1998, er war 69 Jahre
alt, einen Hirninfarkt. Als er aus dem Koma
aufwachte, war er auf Hilfe angewiesen.
Er wurde im LKH Rankweil soweit mobilisiert, dass er wieder eigenständig laufen
konnte. Ansonsten war sein Verhalten das
eines Kindes.
Er wurde von meiner Mutter, und soweit als
möglich von uns Töchtern, betreut. Unterstützung
und Hilfe durch den MOHI oder durch den Krankenpflegeverein lehnte unsere Mutter ab.
Sie sagte sich immer wieder: „Das mache ich
jetzt bis zum bitteren Ende“. Mein Vater zeigte
Zeit seines Lebens keine Gefühle. Erst während
der Krankheit wurden sie wach und ausgelebt.
Für unsere Mutter und uns Kinder war es eine
harte Zeit. Sie hatte keinen Partner mehr, sondern
ein Kind, das alle Emotionen an ihr ausließ. Mit
einem Grinsen im Gesicht spuckte er das Essen
auf den Tisch und seine sexuellen Triebe machten
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Elvira Sturn

auch vor uns Töchtern nicht halt. In dieser Zeit
war es für uns Töchter nicht leicht, ihn als Vater
zu sehen, denn jeder Gang zur Toilette war sehr
unangenehm. Jedoch konnten wir ihn nicht sich
selbst überlassen. Gott sei Dank ging auch diese
Phase vorbei. Dennoch merkten wir, wie unserer
Mutter die Situation über den Kopf wuchs und
die Überforderung immer mehr zunahm. Die Bereitschaft, Hilfe durch den MOHI anzunehmen,
lehnte sie nach wie vor ab. So habe ich – nach
informativen und hilfreichen Gesprächen mit der
Einsatzleitung des MOHI Feldkirch –meinen Vater
ohne die Zustimmung meiner Mutter in der Tagesbetreuung angemeldet. Meine Mutter war von der
Entscheidung nicht begeistert. „Was sagen denn
nur die Leute?“ Diese Frage wurde zur größten
Sorge ... Meine Frage darauf war: „Helfen dir diese
Leute bei der Betreuung?“
Ab September 1999 ging mein Vater jeden Montagnachmittag für drei Stunden in die Tagesbetreuung des MOHI Feldkirch im Haus Nofels.

Meine Mutter musste sich an die neue Situation
gewöhnen. Jeden Montag dasselbe: „... aber heute ist es das letzte Mal.“ Wir vereinbarten einen
Kompromiss, das Angebot bis Weihnachten in
Anspruch zu nehmen. Während der Weihnachtsferien war die Tagesbetreuung geschlossen, und,
kaum zu glauben, nach den Ferien war von Aufhören keine Rede mehr. Vater fühlte sich in der
Tagesbetreuung wohl und ging immer sehr gerne
nach Nofels.
Zusätzlich, um noch mehr Entlastung zu bieten, war mein Vater jeden Donnerstag von 8 bis
19 Uhr bei uns. Für unsere Kinder war es nicht
immer einfach, aber sie hatten auch viel Spaß
mit ihm. Vor allem unsere Tochter, sie war zwei
Jahre alt, entwickelte eine besondere Beziehung
zu ihrem Opa. Sie spielte mit ihm, holte Bücher,
in denen Werkzeuge abgebildet waren und unser
Sohn hat oft mit ihm Karten gespielt. Je näher
er dem Lebensende entgegenkam, umso angenehmer wurde er. Mit den Unterstützungen des
MOHI wurde es für uns leichter und meine Mutter hat gelernt, die freien Zeiten für Arztbesuche,
Einkäufe, Besuche usw. zu nützen. Mein Vater ist
im Dezember 2003 ganz ruhig eingeschlafen.

wurde aber nicht in die Tat umgesetzt. Mit der
Zeit rückte auch das Thema Hygiene in den
Vordergrund. Einlagen und alle Hilfsmittel, den
Alltag zu erleichtern, wurden wieder verweigert.
Obwohl die MOHI-Erfahrungen meiner Mutter
damals im Begleiten unseres Vaters letztlich
gute und wertvolle waren, war sie mit meiner
Schwester gegen eine neuerliche Unterstützung
durch diese Organisation. Im Frühling 2015
habe ich meiner Schwester, auf Druck meiner
eigenen Familie und guter Freunde mitgeteilt,
dass für mich die Betreuung nicht mehr alleine
zu bewältigen ist.
Nach gemeinsamen Gesprächen mit dem Leiter
des MOHI Feldkirch, er stand uns auch in den
Betreuungszeiten unseres Vaters immer mit Rat
und Tat zur Seite, planten wir einen Betreuungseinstieg zu Hause. Der Anfang war nicht
leicht; unsere Mutter benahm sich schrecklich
und die MOHI Frauen taten uns leid. Inzwischen
haben beide Helferinnen das Herz und das Vertrauen unserer Mutter erobert. Inzwischen wird
sie zweimal vormittags vom MOHI betreut und
von den Helferinnen im Anschluss daran in die
Tagesbetreuung begleitet. Nach langen Jahren
freue ich mich mit meinem Mann auf einen Urlaub im Sommer. Die verstärkten MOHI-Einsätze
sind bereits geregelt. Zudem freut sie sich am
Freitag auf „Zemma si in Feldkirch“, ein Singnachmittag, der vom MOHI wöchentlich im
Haus Nofels angeboten wird.

Meine Mutter ...
... war bis zum Sommer 2012 selbständig,
mobil und guter Dinge. Nach mehreren
Entzündungen im Körper veränderte sie
sich zusehends. Sie wusste auf einmal nicht
mehr, wozu man Beine braucht. Es war
schlimm, dies mitanzusehen.
Gott sei Dank hat sich wieder alles zum Guten
Mehr und mehr konnte sie ihren Haushalt nicht
mehr alleine bewältigen. Wenn wir ihr Hilfe bieten wollten, wurden wir beschimpft und sie sagte
immer: „Das mache ich alleine.“ Das Gesagte

gewendet. Mutter durfte sich einmal mehr davon überzeugen, dass die MOHI Dienste keine
Strafe, sondern eine Bereicherung für ihr Leben
geworden sind. Ich bin sehr dankbar, dass es
diese Organisation gibt.
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Freizeitgestaltung
für pflegebedürftige Menschen

Dornbirnerinnen und Dornbirner mit
Pflegebedarf sind bei uns in der
Tagesbetreuung herzlich willkommen.
Sie finden hier soziale Kontakte,
Abwechslung und selbstbestimmte
Freizeitgestaltung.
Pflegende Angehörige können sich sicher sein,
dass ihre Liebsten bei uns gut aufgehoben sind,
weil jeder Tagesgast beim ersten Besuch nach
seinen liebsten Gerichten, Hobbys und Lebensereignissen gefragt wird. Auch nach Dingen, die
er überhaupt nicht mag. Das ist Teil unserer
professionellen Erinnerungsarbeit.
Unsere Senioren kommen gerne und regelmäßig
zu uns, entweder halbe oder ganze Tage. Ab
einem gewissen Alter sind viele Freunde und
Verwandte bereits gestorben und Krankheiten
schränken die Kontakte außerhalb der Familie
weiter ein. Bei uns finden Senioren einen Ort,
wo sie soziale Kontakte pflegen können und
wo Freizeitgestaltung nach ihren Bedürfnissen
eine große Rolle spielt. Das schätzen auch die
Angehörigen, die an den Betreuungstagen Zeit
finden, um wichtige Dinge zu erledigen.

Selbstbestimmte Tagesgestaltung
Unsere Gäste können beim Kochen helfen, ihre
Spielwünsche wie einen Kreuzjass oder Liedersingen in die Tagesgestaltung einbringen, Ausflüge anregen oder einfach nur gemütlich in der
Liegeecke entspannen. Ausflugswünsche wie eine
Fahrt auf den Karren oder an den Bregenzer
Hafen konnten wir bereits erfüllen. Wir haben
einen kleinen Bus mit Platz für Rollstuhlfahrer,
deshalb sind auch Senioren mit Gehhilfen und
Rollstühlen immer mit dabei.
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Einmal monatlich auf Genussreise
Wir haben bereits – ohne die Stadtgrenze zu
überschreiten - die Türkei, Kroatien und Italien
besucht. Die türkische Genussreise starteten wir
in der Bücherei, wo wir Bücher über das wunderschöne Land am Bosporus ausgeliehen haben.
Wieder zurück in der Tagesbetreuung wurden
die Bücher nach Informationen durchsucht.
Zur Stärkung gab es zwischendurch türkisches
Gebäck und Chai. Manche Gäste erzählten von
ihren Urlaubserinnerungen. Gegen Abend bereiteten die Tagesgäste einen Döner Kebap zu:
Es wurde zusammen „geschnippelt“, gekocht
und gegessen.
Wir freuen uns über jeden einzelnen Tagesgast,
der zu unserer bunten Gruppe hinzukommt und
beantworten gerne die Fragen von Angehörigen.
Rufen Sie uns einfach an oder kommen Sie
gemeinsam zum Schnuppern vorbei!

Factbox
Tagesbetreuung für ältere oder pflegebedürftige
Menschen, Höchsterstraße 30, 6850 Dornbirn
Öffnungszeiten: Di, Mi, Fr von 8 bis 18 Uhr,
Do von 13 bis 18 Uhr bei entsprechender
Nachfrage. Halbtags- oder Ganztagsbetreuung,
kostenloser Schnuppertag. Voranmeldung nur
vormittags unter T +43 (0)5572 306-3306

Hinweis der Redaktion
Tagesbetreuung wird an vielen Orten Vorarlbergs
angeboten. Informieren Sie sich in Ihrer Gemeinde. Die
Öffnungszeiten und Angebote in den Tageszentren sind
unterschiedlich. Diese reichen von Abhol- bzw. Heimtransport-Service, Verpflegung, bedarfsgerechter Pflege
bis hin zu unterschiedlicher Freizeitgestaltung.

Michaela Ostini, DGKS, Leiterin der Tagesbetreuung für
ältere und pflegebedürftige Menschen in Dornbirn

Jede Erinnerung ist ein Unikat
Aktion Demenz

„Da war doch was!“, so lautete der Titel
einer Ausstellung der Aktion Demenz im
Atrium des vorarlberg museum, die im
April und Mai zu sehen war. Dabei ging
es nicht um eine Themenaufarbeitung des
Phänomens der Demenz, sondern mehr um
eine Sensibilisierungskampagne, die dafür
sorgte, dass möglichst viele Menschen sich
selbst die Frage stellten: Was möchte ich
nie vergessen?
Den Beginn machten fünf Schulen von Bludenz
bis Bregenz, die mit ihren Schüler/innen bereits
im Herbst 2015 dieser Frage nachgingen, sei es
im Unterricht über Demenz, bei einem Besuch
einer Demenzstation in einem Pflegeheim oder
bei einem Theaterstück für Jugendliche. Unter
der Projektleitung des Wahlpflichtfachs Kulturmanagement des Gymnasium Schillerstraße Feldkirch und der Leitung von Frauke Kühn entstanden riesige, handgeschöpfte Papiere, die danach
zu einem überdimensionalen Buch gebunden
wurden. „Jede Erinnerung ist ein Unikat“ ist
ein Buch voller Erinnerungen von Jugendlichen
zwischen 13 und 19 Jahren, welche auch in 50
Jahren noch im Archiv des vorarlberg museum
nachschauen können, was sie damals, im Jahr
2016, nie vergessen wollten.
Große Tafeln mit Fragen, für die es keine einfachen Antworten gibt, wanderten ebenfalls im
Vorfeld der Eröffnung der Ausstellung in den
Händen von Fachleuten und Interessierten durch
die Stadt, und zauberten den Passantinnen und
Passanten mindestens ein Lächeln ins Gesicht.
In unserer kognitiv geprägten Welt suchen wir
reflexartig nach Antworten – wie wohltuend ist
es dann, sich in einem Gespräch über Demenz
wiederzufinden, weil man keine Antwort hat
auf ein komplexes Thema wie das demenziell

bedingte Vergessen, das derart gehäuft auftritt.
Viele Menschen, die den Fragesteller/innen
irgendwo in der Stadt oder in einer der Modellgemeinden der Aktion Demenz begegnet sind,
nahmen die Gelegenheit wahr und sandten ihre
persönlichen Gedanken auf einer der bereitgestellten Karten an die Aktion Demenz zurück.
Etwa auf die Frage: „Welches ist Ihre wertvollste
Erinnerung?“ schrieb eine Frau: Mit 50 und
Singleleben in einem Anflug von Vertrauen und
Wohlgefühl einen „Liebesantrag“ zu wagen.
Oder eine andere Karte kam auf die Frage „Werden Katzen auch dement?“ mit einer poetischen
Antwort: „Ich denke schon, aber sie sprechen
nicht darüber.“ Antworten wie diese flossen in
eine Novelle ein, die teilweise öffentlich am Tisch
inmitten der Ausstellung geschrieben wurde. An
diesem Tisch entstand ein buntes Netzwerk von
Institutionen, die in Vorarlberg Unterstützungsangebote für Betroffene bieten. So nahm sich
etwa Dr. Joseph Bachmann ein, zwei Stunden
Zeit für eine spontane Demenzsprechstunde,
oder eine Vertreterin von Tandem bot ihre Erfahrungen im Gespräch mit Interessierten, wie
auch die Caritas oder pro mente und viele
andere. Je nach Uhrzeit und Wetter wurde
dieses Angebot häufig genutzt und zahlreiche
Menschen holten sich ihre ganz persönliche
Beratung im Museum ab.
Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker beglückwünscht die Initiatoren der Ausstellung
zu diesem innovativen und kreativen Zugang:
„Zusammen mit jungen Menschen das Thema
Alter und Vergessen zu erarbeiten, das ist ein
interessanter Ansatz und macht neugierig. Eine
sympathische und offene Darstellungsweise im
öffentlichen Raum ist ein wertvoller Beitrag
zur Enttabuisierung der Demenz.“

Daniela Egger
Aktion Demenz – Projektmanagement
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Netzwerk Eltern Selbsthilfe
In Vorarlberg gibt es verschiedene Selbsthilfegruppen und Elternvereine, die die
Anliegen von Eltern von Kindern mit Behinderung vertreten. Kinder, Jugendliche
und Erwachsene mit und ohne Behinderung sollen in allen Lebensbereichen
gemeinsam leben und lernen. Im Leben
und in der Arbeit mit Menschen mit
schwersten Behinderungen sind Eltern
und Betroffene speziell gefordert und mit
schwierigen Situationen konfrontiert.

Das gemeinsame Auftreten als große Gruppe wird
stärker wahr- und ernstgenommen.

Folgende Gruppen arbeiten im „Netzwerk
Eltern Selbsthilfe“ zusammen:

• Down-Syndrom, Arbeitsgruppe Vorarlberg
Obfrau: Gabriela Meusburger
M +43 (0)664 2804067
www.down-syndrom.at/vbg
• Autistenhilfe Vorarlberg
Obfrau: Petra Girardi, T +43 (0)5578 72426
www.netzwerk-autismus.at
Doppeltes und dauerhaftes Engagement kostet • Elternverein EINZIGARTIG für Menschen
Kraft und Energie
mit Behinderung
Eltern, die sich ehrenamtlich in diesen GrupObfrau: Claudia Pichler, M +43 (0)676 6141950
pen engagieren, sind mit ihrer Kraft und Energie
www.einzigartig-verein.at
• Elternselbsthilfe für sehgeschädigte Kinder
doppelt gefordert. Einmal in ihrer Beziehung
Obmann: Walter Thöni, M +43 (0)664 3421572
zum eigenen Kind als auch in der Arbeit für die
www.esh.at
Ideen und Ziele der Gruppe. Das kostet enorm
viel Kraft und Energie. Aus dieser Notlage heraus • Integration Vorarlberg
Obfrau: Dr. Claudia Niedermair
schlossen sich die Elternselbsthilfegruppen zum
M +43 (0)664 5329634
„Netzwerk Eltern Selbsthilfe“ zusammen. Dieses
www.integration-vorarlberg.at
Netzwerk fördert die Zusammenarbeit. Dadurch
kann die ehrenamtliche Arbeit effektiver gestaltet • Marathon - Verein von Eltern und Angehörigen gegen Muskelerkrankungen bei Kindern
werden. Der Informationsaustausch unter BeObfrau: Nortraud Feurstein, M +43 (0)699
troffenen, Eltern und Fachleuten wird verbessert.
10531616 www.verein-marathon.at
Das Netzwerk leistet außerdem einen Beitrag zur
• NOAH – Selbsthilfegruppe Albinismus
politischen und gesellschaftlichen Aufwertung
Obfrau: Andrea Burtscher,
der Integration von Menschen mit Behinderung.
M +43 (0)676 7707045, www.albinismus.de
Stärkere Wahrnehmung durch Zusammen• Tuberöse Sklerose Complex Mitanand
schluss im Netzwerk
Obfrau: Jeannette Bobos, M +43 (0)664
Im Netzwerk erhalten die Mitgliedsgruppen
4063503 www.tuberoesesklerose.at
Unterstützung in ihrer Arbeit. Gemeinsam werNetzwerkkoordinatorin:
den Vorträge, Workshops und Feste organisiert.
Mag. Marlies Vith
VertreterInnen des „Netzwerk Eltern Selbsthilfe“
M +43 (0)664 60884502
arbeiten in Arbeitsgruppen mit dem Amt der
E-Mail: marlies.vith@ifs.at
Vorarlberger Landesregierung und diversen
www.ifs.at
Institutionen zusammen.
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Mag. Marlies Vith
ifs, Netzwerk Eltern Selbsthilfe

Vorschau
Herbst 2016

„Pflege im Gespräch“
19 Vorträge und Workshops umfasst
das diesjährige Herbstprogramm der
Reihe „Pflege im Gespräch“
Bei diesen Veranstaltungen erhalten Sie umfangreiche Informationen und Anregungen zu
diversen Themen. Der Erfahrungsaustausch und
das Wissen, mit seiner Situation nicht allein zu
sein, gibt pflegenden Angehörigen eine wichtige
Hilfestellung.
„Pflege im Gespräch“ wird in enger Zusammenarbeit mit verschiedenen sozialen Einrichtungen
organisiert und vom Amt der Vorarlberger
Landesregierung unterstützt.
Kontakt
Claudia Längle
E-Mail: claudia.laengle@connexia.at
www.connexia.at, T +43 (0)5574 48787-0

„Rund um die Pflege daheim“
Das Bildungshaus Batschuns
startet kraftvoll
in den Herbst 2016
Mit dem Seminar „Kraftquellen für den Alltag“ startet das Bildungshaus Batschuns in den
Herbst. Wer Menschen begleitet, betreut oder
pflegt, bewegt sich im Spannungsverhältnis
zwischen Fürsorge und Selbstsorge. Ein Tag
zum Neu-Entdecken oder Wieder-Finden der
eigenen ganz persönlichen Kraftquellen.
Zum Auftanken und Aufatmen:
Donnerstag, 29. September 2016, 9 bis 17 Uhr
Kontakt
Mirjam Apsner, E-Mail: mirjam.apsner@bhba.at
www.bildungshaus-batschuns.at
(Rubrik: Pflege daheim), T +43 (0)5522 44290-23
oder Sie fordern unser Programmheft unter:
bildungshaus@bhba.at an.

Die Termine beider Veranstaltungsreihen finden Sie im
Veranstaltungskalender auf den Seiten 12 bis 14.
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Fitness im Kopf
Übungshandbuch

Kennen Sie die Berge in Vorarlberg?
Wo sind diese Berge?
Versuchen Sie so viele Berge als möglich zu erkennen und ordnen Sie die Berge der richtigen
Gegend zu. Wo ist der Berg, wie komme ich hin?
Vielleicht brauchen Sie bei dieser Übung Hilfe.
Freunde, die viel wandern, könnten Ihnen bei
dieser Übung helfen, oder Sie suchen auf einer
Landkarte von Vorarlberg nach diesen Gipfeln.
Schreiben Sie daneben hin, wo sich diese Berge
befinden. In welchem Tal oder in welcher Gegend?
Niemand weiß alles!

Rechenaufgaben
Sie gehen auf den Markt und kaufen
von einer Bäuerin: 550 g Erdbeeren, 250 g
Himbeeren, 400 g Brombeeren. Wie viel
Gewicht müssen Sie insgesamt nach
Hause tragen?

Sie wollen Marmelade kochen und gehen ins
Erdbeerland. Sie kaufen 4 ½ Kilogramm
Erdbeeren. Ein Kilo kostet 3,50 Euro. Wie viel
müssen Sie insgesamt bezahlen?

Beispiel: Drei Schwestern
Rätikon, Saminatal, bei Feldkirch

Sie bezahlen mit einem 50-Euro-Schein.
Wie viel bekommen Sie zurück?
Dreiländerspitze

Großer Widderstein

Großlitzner

Für die Marmelade brauchen Sie Gläser. 500 g
Marmelade können Sie in ein Glas füllen. Sie
kochen 4.500 g Erdbeermarmelade und brauchen
daher wie viele Gläser?

Hochälpelekopf

Bestellung
Hochgerach

Hohe Kugel
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Sie erhalten das Übungshandbuch
bei der Aktion Demenz, connexia – Gesellschaft
für Gesundheit und Pflege
T +43 (0)5574 48787-0, info@aktion-demenz.at
www.aktion-demenz.at

Lösungen: Wo sind diese Berge?
• Dreiländerspitze – Silvrettagruppe, Montafon
• Großer Widderstein – zwischen Kleinwalsertal
und Bregenzerwald
• Großlitzner – Silvrettagruppe, Montafon
• Hochälpelekopf – Bödele, Bregenzerwald
• Hochgerach – Walserkamm
• Hohe Kugel – bildet das westliche Ende des
Bregenzerwaldgebirges am Rande des Rheintals

Lösungen
Rechenaufgaben
• 1.200 Gramm
• 15,75 Euro
• 34,25 Euro
• 9 Gläser

Die zwölf persönlichen Rechte
1. Du hast das Recht, dein Verhalten, deine Gefühle und deine
Gedanken selber zu beurteilen und brauchst
dich dafür weder zu rechtfertigen, noch zu entschuldigen.
2. Du hast das Recht, deine eigenen Wünsche und Bedürfnisse ebenso
ernst zu nehmen, wie die der anderen Menschen.
3. Du hast das Recht, Fehler zu machen und die Folgen zu tragen.
4. Du hast das Recht, anderen eine Bitte abzuschlagen, ohne dich
schuldig zu fühlen oder dich für egoistisch zu halten.
5. Du hast das Recht, deine Meinung zu ändern.
6. Du hast das Recht, ‚unlogisch‘ zu sein.
7. Du hast das Recht, selber zu entscheiden,
ob du das, was dir andere als Fehler vorwerfen, ändern willst.
8. Du hast das Recht selber zu beurteilen, ob du für die Lösung der
Probleme anderer Menschen mitverantwortlich bist.
9. Du hast das Recht, Fragen nicht zu beantworten.
10. Du hast das Recht, zu sagen: ‚Ich weiß es nicht.‘
11. Du hast das Recht, zu sagen: ‚Ich verstehe das nicht.‘
12. Du hast das Recht, ‚Nein‘ zu sagen, ohne dieses Nein zu begründen.
Quelle unbekannt
In: Schröder, B. (2012): Blickrichtungswechsel.
Kohlhammer, S. 46
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Leben mit Parkinson
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Ihr Partner für Verleih
und Verkauf von:
• Pflegebetten
• Lifter und Aufstehhilfen
• Antidekubitus-Systeme
• Textilien für den Pflegebereich
• Sturzprävention
• Sicherheitstechnische Überprüfungen
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www.humantechnik.at
A-6800 Feldkirch, Reichsstraße 69a,
T +43 664 431 85 11, office@humantechnik.at

