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Liebe Leserin,
lieber Leser,
wir Menschen sind soziale Wesen und Helfen ist
ein sehr zentrales Element unseres Lebens. Die
Wertschätzung für Menschen und Organisationen,
die Hilfe anbieten, ist groß. Anderen zu helfen
ist ein tief verwurzelter Wert und sozusagen der
„Kitt“ unserer Gesellschaft.
Wenn wir gefragt werden, ob wir lieber jemandem
helfen oder ob wir selbst Hilfe annehmen wollen,
ist die Antwort wohl recht eindeutig. Zu helfen
fällt deutlich leichter als Hilfe anzunehmen.
In dieser Ausgabe widmen wir uns der Kunst des
Helfens und jener des Hilfe-Annehmens. Der Helfende wie auch derjenige, der Hilfe annimmt ist
konfrontiert mit Themen wie Nähe und Distanz,
Scham, Selbstbestimmung, plötzlich eine „fremde“
Person im eigenen Heim zu haben etc. All das und
noch einiges mehr muss geklärt werden, wenn
z.B. eine Betreuungssituation zu organisieren ist.
Diese Auseinandersetzung lohnt sich, denn so
wird gewährleistet, dass sich speziell derjenige,
der Hilfe annimmt, nicht übergangen sondern
gleichberechtigt fühlt.
Bei der Planung dieser Ausgabe wurde uns
bewusst, wie umfangreich dieses Thema ist und
dass wir leicht zwei Ausgaben füllen können.
Somit lesen Sie hier Teil 1, Teil 2 folgt dann
im Januar 2018.
Viel Spaß beim Lesen.
Herzlichst,
Ihr „daSein“ Redaktionsteam
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Von der Kraft
im Schwachsein
Den Mächtigen und Erfolgreichen gehört
die Welt. Schwach sein, auf der Verliererseite
stehen, das will niemand. Ist diese Haltung
aber auch christlich? Gibt es gar so etwas
wie eine Spiritualität des Scheiterns? Der
Apostel Paulus sieht den Wunsch nach Stark
sein etwas anders. Er erhält von Gott die
Zusage: „Meine Gnade genügt dir; denn sie
erweist ihre Kraft in der Schwachheit.“ Und
so schreibt er im 2. Korintherbrief: „Viel
lieber also will ich mich meiner Schwachheit
rühmen, damit die Kraft Christi auf mich
herabkommt.“ (2 Kor. 12,9)
Stark im Schwachsein
Niemand ist gerne ohnmächtig. Und doch ist es
eine Lebenserfahrung: Ohnmacht – sei es in beruflichen Zusammenhängen oder durch eine Krankheit – kann neue Möglichkeiten, Wege, Beziehungen eröffnen. Krisen und Schwäche werden oft
zum Beginn eines neuen Anfangs, lassen neue Lebensperspektiven wachsen. Wer einmal in Ländern
Afrikas oder Asiens die Lebensfreude der Menschen erlebt hat, wie sie ganz selbstverständlich
das Wenige, das sie haben, großzügig teilen, obwohl sie nach unseren Maßstäben in tiefer Armut
leben, der weiß, welchen Reichtum gerade scheinbar Bedürftige zu geben vermögen. Ähnliches
kann man in einer Krankheits- und Pflegesituation erleben. Bei aller Hinfälligkeit und Schwäche
kann man oft große Stärke, Geduld, Dankbarkeit
und Freude erfahren. Wer das als Pflegender zu
sehen und anzunehmen vermag, bekommt vieles
zurück und erfährt sich reich beschenkt.

Geben und Nehmen
In jeder menschlichen Beziehung ist der Ausgleich von Geben und Nehmen wichtig. Spannungen kommen auf, wenn eine Seite nur gibt
und die andere nur empfängt oder nimmt. Auch
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bei der Pflege von Angehörigen oder von kranken Menschen ist es wichtig, darauf zu achten,
dass nicht der oder die eine nur in der Haltung
des Starken auftritt und der/die andere auf die
Rolle des Schwachen fixiert bleibt. Auch ein
kranker Mensch hat Wertvolles zu verschenken:
Lebenserfahrung, Güte, ein Lächeln, Sinn für
Freude und Dankbarkeit, Zeit, Gebet. Diese Chance
sollte man niemandem nehmen. Ich denke an
eine Frau, die in einer schweren Krankheit in
ihren Verständigungsmöglichkeiten immer mehr
eingeschränkt wurde. Sie machte vielen Menschen
Mut und richtete sie auf, weil sie eine tiefere
Beziehung zu Gott gefunden hatte. So ist sie für
die Pflegenden zu einer Quelle von Trost, Glauben
und Vertrauen geworden. Es sind andere Werte
als Geld oder materielle Güter, die zählen.

„Binde deinen Karren an einen Stern“
Das zeigt sich gerade auch in der Begleitung von
sterbenden Menschen. Hier kann man unermesslich viel an Hoffnung, Vertrauen und Zuversicht
erleben. Es gibt im Innersten das Wissen, dass
der Mensch mehr ist als reine Materie und sein
Dasein über die Grenze des Todes hinaus Zukunft
hat. Das ist eine Hoffnung, die mir vor allem in
der Begleitung Sterbender begegnet. Wohl nicht
umsonst spricht Hilde Domin vom „kostbarsten
Unterricht an den Sterbebetten“. Hier kann man
erleben, dass Menschen oft mit etwas anderem
verbunden, „connected“ sind. Sie gewinnen auf
einmal Einsichten, erkennen Zusammenhänge
und finden Kraftquellen, die nicht innerweltlich
erklärbar sind. Sie deuten auf ein Angebundensein im Unendlichen, im Ewigen hin, weil sie ihr
Herz, ihren „Karren“, um ein Bild von Leonardo
da Vinci zu gebrauchen, „an einen Stern“, an die
Ewigkeit, gebunden haben. Aus dieser Verbundenheit heraus entsteht ein neues Potenzial an
Hoffnung und Zuversicht.

Dr. Benno Elbs,
röm.-kath. Bischof von Feldkirch

Pflege. Ein zentrales Anliegen
der Sozialpolitik
Ein Interview mit Landesrätin Katharina
Wiesﬂecker über die Situation pﬂegender
Angehöriger in Vorarlberg und die Herausforderungen, die auf eine Familie zukommen, wenn jemand pﬂegebedürftig wird.
In Vorarlberg glaubt man gern, alles alleine
schaffen zu müssen – ist das eine Qualität
oder eher eine Schwäche?
Im Zusammenhang mit Pflege und Betreuung
glaube ich schon, dass man hierzulande oft zu
spät Hilfe in Anspruch nimmt. Gerade die Generation, die jetzt pflegt und betreut, ist damit
aufgewachsen, möglichst viel selbst übernehmen
zu müssen. Viele betreuen oft bis zur Erschöpfung, bevor sie sich unterstützen lassen. MögVeränderungen des Gesundheitszustandes sehr
licherweise ist das in der nächsten Generation
hilfreich. Aber auch bei schleichenden Entwickkein so großes Thema mehr, das wäre zu hoffen. lungen, wie das bei einer Demenz der Fall sein
kann, ist das Case Management eine große UnterGibt es aus Ihrer Sicht hilfreiche Strategien,
stützung. Ich habe kürzlich beim Tag der offenen
die dazu führen, dass Pﬂegeangebote allgeTür in einer Pflegeeinrichtung mit einem älteren
mein besser und früher angenommen werden? Paar geredet, das sich einfach informieren kam,
Ja, ich glaube, die Betroffenheit anderer zu
ganz ohne Not. Das ist natürlich der optimale
sehen hilft, etwa im Rahmen einer SelbsthilUmgang mit dem Thema, finde ich. Sobald Pflegefegruppe oder in ähnlichem Kontext. Ich kann
situationen in der Familie auftreten, muss man
nur allen empfehlen, auf das Case Management sehr schnell reagieren – eigentlich kann man gar
nicht früh genug dran sein, sich zu informieren.
zurückzugreifen. So bekommt man überhaupt
einen Überblick, was es in Vorarlberg an Möglichkeiten gibt.
Das Land Vorarlberg bietet ein vielstuﬁges

Welche Hilfsangebote für pﬂegende
Angehörige sind ein sanfter Einstieg
in die professionelle Unterstützung?
Nach dem Krankenhausaufenthalt gibt es inzwischen ein Entlassungsmanagement, um sich
zu Hause zu organisieren, oder einen nötigen
Umbau machen zu lassen. Dabei können die
Betroffenen für eine Übergangspflege in ein
Heim gehen – dies ist vor allem für plötzliche

Unterstützungsangebot für Menschen, die
älter werden oder krank sind. Sehen Sie noch
Lücken, die es zu schließen gilt?
Wir haben ein gutes Versorgungssystem und
können uns bundesweit gut sehen lassen. Was
wir die nächsten Jahre noch ausbauen und angehen müssen ist der ambulante Bereich – etwa
die Förderrichtlinien zu überarbeiten, damit z.B.
die Hauskrankenpflege gestärkt wird. Unsere
Devise „So viel wie möglich ambulant, soviel

Landesrätin Katharina Wiesflecker
im Gespräch mit Daniela Egger, connexia
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Helfen ist selbstverständlich
Hilfe annehmen nicht?

wie nötig stationär“ bedeutet auch, die bestehenden Angebote zu unterstützen. Die „Aktion
20.000“ soll etwa Ressourcen schaffen, um
Langzeitarbeitslose über 50 für den Bereich
Unterstützung und Betreuung zu Hause zu
gewinnen, mit Unterstützung des Sozialministeriums. Die Lohnkosten werden dabei, auf
2 Jahre befristet, zur Gänze übernommen. Wir
werden im Land bei den MOHIs ansetzen, ich
erhoffe mir dadurch ein zusätzliches Angebot
zwischen dem, was sie jetzt bereits abdecken
und der 24 Stunden Betreuung. Was mit Sicherheit auch Potenzial hat, ist die ambulante
gerontopsychiatrische Pflege, da sind wir auf
gutem Wege, die Umsetzung ist bis 2020 oder
2022 geplant. Bei den Heimen sind wir ebenfalls
relativ weit. In Zukunft werden die Tagesbetreuungen und betreuten Wohnformen an Bedeutung gewinnen. In Götzis und Koblach gibt es
bereits Wohnungen für 12 Personen, Höchst und
Hörbranz sind in den Startlöchern – diese Form
der Betreuung ist sicher zukunftsweisend.

Soziale Isolation ist oft die Folge einer
Erkrankung. Hilfe frühzeitig anzunehmen,
kann dem entgegenwirken. Welche Rahmenbedingungen wären nötig, um das gesellschaftliche Miteinander zu stärken?
Ich finde es immer beeindruckend zu erleben,
wie viele Menschen in Vorarlberg bereit sind zu
helfen. Wer aus dem Erwerbsleben ausscheidet
und noch voller Energie ist, macht mit ehrenamtlicher Tätigkeit häufig positive Erfahrungen.
Man tut etwas Sinnvolles, erlebt oft gezielte
Fortbildungen, erhält Supervision und entwickelt
die eigene Persönlichkeit weiter. Der soziale
Nahraum hat ebenfalls noch ungenutztes Potenzial, wir haben uns aus der sozialen Kontrolle
der Nachbarschaft wegbewegt hin zu einem
großflächigeren gesellschaftlichen Engagement.
Ich sehe das gesellschaftliche Miteinander in
Vorarlberg auf guten Wegen.
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Für die meisten Menschen gehört Helfen
zu den alltäglichen Dingen. Meist denken
wir gar nicht darüber nach. Jemand bittet
uns um etwas, sei es nur ein Holzbrett von
A nach B zu tragen, und wir helfen. Es ist
eine Selbstverständlichkeit.
Gerade im Kontext der Betreuung und Pflege
erlebe ich immer wieder, dass pflegende Angehörige nur sehr zaghaft Hilfe und Entlastungsangebote von außen annehmen.
Ich denke, wir stehen uns oft selbst im Weg,
sehen es als Zeichen von Schwäche, wenn wir
uns Hilfe holen. Das Gefühl alles selbst schaffen
zu wollen dominiert, und die Überwindung, uns
und vor allem anderen gegenüber zuzugeben, dass
wir Hilfe benötigen, ist enorm groß. Durch diese
Gedanken und Gefühle entstehen Mauern um uns
herum, und jemand, der Hilfe anbieten möchte,
hat keine Möglichkeit zu uns durchzudringen. Wir
nehmen uns sozusagen selbst die Chance Hilfe
zu bekommen, obwohl wir sie vielleicht dringend
notwendig hätten. Notwendig, um selbst gesund
zu bleiben. Gerade pflegende Angehörige tun oft

einem Gespräch erfährst du, dass der wöchentliche Einkauf für sie immer sehr schwierig ist,
da sie die Mutter nicht alleine zu Hause lassen
kann. Du bietest ihr an, wöchentlich für die Zeit
des Einkaufes mit der Mutter Kaffee zu trinken
und ihr Gesellschaft zu leisten, damit die Nachbarin in Ruhe ihre Besorgungen machen kann.
Zuerst lehnt sie ab, du lässt aber nicht locker,
bietest es immer und immer wieder an und
dann willigt deine Nachbarin ein. Wie fühlt sich
das an? Ein schönes Gefühl, oder? Du tust nichts
anderes als helfen, und es fühlt sich gut an.

Geben wir einander die Chance,
uns gegenseitig zu helfen
einen großen Teil ihrer Zeit nichts anderes als zu
helfen. Und das mit einer großen Liebe, Fürsorge
und Hingabe. Wenn wir nun den Kreis schließen
wollen, finde ich den Gedanken schön, dass sich
genau diese Angehörigen mit derselben Liebe,
Fürsorge und Achtsamkeit, mit der sie sich um
ihre Liebsten kümmern, um sich selbst kümmern
und sich erlauben, Hilfe anzunehmen.

Helfen zu dürfen ist etwas Schönes
Versuche dir folgende Situation vorzustellen:
Du gehst vor die Tür und triffst deine Nachbarin. Sie steigt gerade aus dem Auto aus, vollbepackt mit Einkaufstaschen. Ihre Kinder rennen
ums Auto herum und ihre Mutter, die alleine
nicht mehr gut zu Fuß ist, sitzt im Auto und
wartet darauf, dass die Tochter sie ins Haus
begleitet. Deine Nachbarin wirkt gestresst,
ruft den Kindern zu sie sollen aufpassen, sie
schleppt die Einkaufstaschen zur Tür und im
Reingehen ruft sie ihrer Mutter noch zu, sie
komme gleich um sie abzuholen. Du siehst die
„Not“ deiner Nachbarin und gehst zum Auto.
Ohne zu zögern begleitest du die Mutter ins
Haus. Deine Nachbarin ist dankbar und in

Helfen und sich helfen zu lassen haben vor allem
eines gemeinsam: Beide Dinge bergen die Möglichkeit, schöne Gefühle in uns auszulösen. Die
Person, die helfen darf, fühlt sich am Ende des
Tages glücklich, da sie weiß, sie hat jemandem
etwas Gutes getan. Die Person, die Hilfe annimmt,
fühlt sich am Ende des Tages vermutlich erleichtert, da sie weiß, da ist jemand, dem es nicht egal
ist wie es mir geht. Da ist jemand, der für mich
da ist, den ich um Hilfe bitten kann. Wenn wir
einander die Chance geben uns gegenseitig zu
helfen, können schöne Begegnungen und soziale
Kontakte entstehen. Im Bereich der Betreuung
und Pflege haben diese sozialen Kontakte eine
große Bedeutung. Sowohl für die zu Betreuenden
als auch für die Angehörigen, die betreuen und
pflegen. Der Mensch ist von Grund auf ein
soziales Wesen. Wir alle brauchen ein soziales
Umfeld, das Alter oder eine Krankheit spielen
hier keine Rolle.

Hilfe anzunehmen erleichtert, helfen zu dürfen
ist schön. Geben wir uns die Möglichkeit, uns
gegenseitig zu helfen. Wir alle brauchen von
Zeit zu Zeit Hilfe.

Renate Eugster, Diplom-Sozialbetreuuerin
Vorderwald Tagestreff
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Von der Wahrung der Würde und
der Kunst, sich helfen zu lassen
Frau Kaiser atmet tief durch, bevor sie in
das Zimmer geht, in dem ihre Mutter, Frau
Fink, im Bett liegt. Wie jeden Morgen um
diese Zeit schaut sie nach ihr, fragt, wie die
Nacht war und ob sie frühstücken möchte. Bis der Pﬂegedienst um 9 Uhr kommt
ist noch Zeit. Frau Fink braucht Hilfe beim
Aufstehen, bei der Körperpﬂege, beim Gehen. Essen kann sie alleine und zum Glück
kann sie nach ihrem Schlaganfall vor einem
Jahr auch wieder sprechen.

Das kann gleich empfunden werden, wie nicht
mehr dazuzugehören und das kann für manche
bedeuten, nicht mehr so viel wert zu sein.

Die Scham als Warnsignal zur Wahrung von
Grundbedürfnissen

Wenn das Selbstwertgefühl an Leistung gekoppelt
ist, und diese Leistung nicht mehr erbracht werden kann, schämen wir uns. Die Scham ist hier
ein Warnsignal, das anzeigt, dass unser Innerstes,
unser ICH in Gefahr gerät. In diesem Fall, so
könnten wir vermuten, geht es um die Integrität.
Integrität bedeutet, das Gesicht wahren zu können,
Frau Kaiser atmet tief durch, weil sie es nicht
mehr hören kann. Jeden Morgen wird sie mit den sich selber im Spiegel anschauen zu können.
Worten begrüßt: „Man ist doch nichts mehr. Nur Außerdem kann es sein, das das Gefühl der Zuhier herumliegen und anderen Leuten Arbeit
gehörigkeit leidet. Dazuzugehören, ein Teil der
machen. Besser wäre, wenn man gar nicht mehr Gemeinschaft zu sein, ist für uns essenziell. Die
aufwachen würde.“ Besonders weh tut es der
Verbannung ist in früherer Zeit ein Herrschaftsinstrument gewesen. Ausgrenzung macht krank
Tochter, wenn ihre Mutter sagt: „Schlag mich
und kann auch töten. Beides, die Zugehörigkeit
doch einfach tot.“
und die Integrität, sind zwei der vier GrundbeSich helfen lassen in einer leistungsdürfnisse des Menschen, so sagt Stephan Marks
orientierten Gesellschaft
(2010). Die anderen beiden sind die Anerkennung
und der Schutz. Auf die vier Grundbedürfnisse
Zu helfen kann schwierig sein, sich helfen zu
komme ich später noch zurück. Die Erfüllung
lassen, noch schwieriger. Die Gründe dafür liegen auf der Hand. Autonomie und selbständige
von Grundbedürfnissen ist so wichtig wie Essen
und Trinken. Wie wir Hunger bekommen, wenn
Lebensführung sind in unserer Gesellschaft ein
sich körperliche Bedürfnisse melden, erscheint die
hohes Gut. Sie sichern, dass wir an der Gesellschaft teilhaben, uns einbringen so viel wir es
Scham als eine Warnung, wenn unsere seelischen
möchten. Wir erfahren dadurch Sinn und Erfül- Bedürfnisse verletzt werden. Frau Fink schämt
sich möglicherweise ihrer Abhängigkeit und
lung. Die Generation, die nun alt ist, ist davon
geprägt, dass sie viel gearbeitet hat. Schwäche
dessen, dass sie anderen Arbeit machen muss.
zu zeigen, therapeutische Hilfe in Anspruch
nehmen, abhängig zu sein, all das ist für viele
Was Scham ist
Menschen in unserer modernen, leistungsorien- Scham ist eine der schmerzhaftesten Emotionen,
tierten Gesellschaft schwierig. Was bist du? –
die wir kennen. Wenn sie auftaucht, ziehen wir
uns zurück, wir igeln uns ein und schützen uns
Diese Frage meint oft die berufliche Stellung,
doch schon wie sie gestellt wird, zeigt, dass
damit. Frau Fink möchte lieber tot sein, als diese
wir damit den ganzen Menschen meinen. Nicht
Scham zu spüren, als mit diesem unerträglichen
verwunderlich, dass es eine schwierige Aufgabe Gefühl aufzuwachen, zu nichts mehr nütze zu
sein kann damit fertig zu werden, nicht (mehr)
sein. Sich tot stellen, verstecken, fliehen oder
kämpfen, das sind die Reaktionen, welche die
mithalten zu können.
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Scham in allen Menschen auslöst. Insofern ist sie
universell. Sie ist aber auch sehr individuell.
Was für die einen Menschen eine kleine Peinlichkeit ausmacht, kann für jemand anderen
abgrundtiefe Scham auslösen. So ist es auch
mit der Tatsache, Hilfe annehmen zu müssen. Es
gibt auch Menschen, bei denen das keine Scham
auslöst, die es vielleicht sogar genießen, nicht
mehr überall dabei sein zu müssen und Hilfe zu
bekommen. In meiner langjährigen Arbeit in der
Pflege habe ich aber viele Menschen gepflegt, die
sehr damit hadern mussten, auf der anderen Seite des Lebens zu stehen- auf der Seite derer, die
abhängig sind und einen Teil ihrer Selbstbestimmung aufgeben mussten. Damit zu hadern muss
aber nicht gleichbedeutend sein damit, Scham zu
empfinden. Doch woran erkennen wir, ob jemand
Scham empfindet über die Hilfsbedürftigkeit und
wofür ist das überhaupt wichtig?

habe heute schon geduscht und mich frisch angezogen“, obwohl man sehen und riechen kann,
dass das nicht so ist. Scham kann sich auch in
Resignation äußern, wie bei Frau Fink. Oder in
Depression. Und das Gegenteil: Manche Menschen werden aggressiv, wenn sie sich schämen.
Sie beschimpfen die Helfenden, nichts kann man
ihnen recht machen, bis hin zu körperlicher Gewalt wie Schlagen oder Bespucken. Oder das so
genannte Regredieren: Man macht überhaupt
nichts mehr, fällt zurück in frühkindliche Verhaltensweisen von „ich kann das nicht, du musst
mir helfen“, macht sich total abhängig. Es kann
auch sein, dass andere beschämt werden, um die
eigene Scham nicht zu fühlen. Die Schwiegertochter macht dann nichts recht, sie „kann aber
auch gar nichts“.

Die Abwehr von Scham hat die Funktion, die
Scham „weg“ zu machen, sie nicht mehr zu fühlen.
Wie sich Scham äußert
Sie wird sofort ersetzt durch unterschiedlichstes
Die Scham äußert sich meist nicht direkt. Das
Verhalten, welches die Helfenden dann sehen:
Anspannung, Zittern, Verstummen, übertriebenes
drückt sich schon im Volksmund aus: man
Misstrauen, sich klein machen, unterwürfig sein,
möchte im Boden versinken. Man bedeckt die
ständige Entschuldigungen und Rechtfertigungen,
Augen, wendet den Blick ab oder rennt einfach
weg. Bei Kindern kann man das gut beobachten. ständiges Reden, und vieles mehr. „Masken der
Da Scham so schmerzhaft ist, versuchen wir, ihr
Scham“ nennt sie Léon Wurmser (2007) und
zu entkommen, sie zu verdrängen, zu verleugnen widmet der Schamlosigkeit als einer Form der
oder zu vertuschen. Im Falle von HilfsbedürftigSchamabwehr besondere Aufmerksamkeit. Das
ist für alle Menschen wichtig: Wenn ein Mensch
keit kann das Verdrängen darin bestehen, dass
sich scheinbar schamlos verhält, z.B. sich entMenschen ihre Fähigkeiten überschätzen. Immer
noch darauf bestehen, alleine zu duschen, obblößt auf eine nicht angemessene oder ihm/ihr
wohl sie schon öfter dabei gestürzt sind. Einfach nicht übliche Art und Weise, wenn jemand
vergessen, dass das mit ihrem unsicheren Stand
„unverschämt“ wird in der Wortwahl, dann muss
oder der schwindenden Kraft in den Beinen zu
das nicht bedeuten, dass er oder sie keine Scham
tun hatte. Das Verleugnen bedeutet, es nicht
empfindet. Genau das Gegenteil kann der Fall
wahr haben zu wollen. Es gibt dann immer Aus- sein: Die Scham kann so groß sein, dass die
reden und Erklärungen, warum man heute gerade Flucht nach vorn gewagt und Schamlosigkeit zur
mal nicht alleine zurechtkommt. Das Vertuschen
Schau gestellt wird. Schamlosigkeit bedeutet, die
kann man in der Pflege häufig beobachten. „Ich
Scham, die Abhängigkeit nicht zu fühlen.

Prof. in Dr.in Ursula Immenschuh,
Katholische Hochschule Freiburg
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Scham isoliert, wir ziehen uns auf uns selber zurück. In Beziehung treten ist dann nicht möglich.
Dies kann auch bei Menschen, denen es schwer
fällt sich so zu zeigen, wie sie sind, eine Reaktion
auf Scham sein. Darüber, dass sie sich helfen
lassen müssen, schämen sie sich so sehr, dass sie
sich immer mehr isolieren. Das Fatale daran ist,
dass sie sich damit einen Schutzraum schaffen,
der zum Gefängnis der Einsamkeit werden kann.
Sie verhalten sich so, dass auch keiner mehr
etwas mit ihnen zu tun haben möchte.

Die Kunst, Scham zu erkennen und
damit umzugehen
Aus diesen Verhaltensweisen wird deutlich, dass
es nicht leicht ist, Scham zu erkennen. Aber es
ist wichtig. Frau Fink kann als eine undankbare
Frau angesehen werden, die ihrer Tochter zur
Last fällt mit ihren ständigen Äußerungen über
ihr Unglück. Betrachten wir ihre Äußerungen aber
vor dem Hintergrund der Scham, so wird unser
Blick auf ihre möglicherweise verletzte Integrität
und vielleicht ihr Leiden darunter, nämlich dass
sie sich nicht mehr wertvoll und zugehörig fühlt,
gerichtet. Die Konsequenzen wären komplett
verschieden. Im ersteren Fall ziehen wir uns
zurück, vielleicht beschämen wir sie noch, indem
wir ihr verbieten, sich immer wieder so zu äußern
oder sie als undankbar beschimpfen.
Im zweiten Fall haben wir die Möglichkeit, ihr
Zugehörigkeit zu vermitteln, indem sie sinnvolle, für sie noch leistbare Aufgaben bewältigt:
dem Enkelkind vorlesen, das Telefon hüten,
Socken stopfen, Geschichten von früher erzählen
oder was auch immer. Damit könnte sie sehen,
dass auch sie ein Teil der Gemeinschaft ist und
sie könnte dadurch Sinn und Selbstwert erfahren.
Nicht immer geht das. Manchmal kann man
den anderen auch nur beistehen in ihrem Leid
und daran nichts ändern. Der Blick auf die
Scham hinter Verhaltensweisen kann Mitgefühl
auslösen und damit Beziehung ermöglichen
anstatt zu verweigern. Das hilft, würdevoll
miteinander umzugehen.

Würde
Es gibt unterschiedliche Auffassungen von Würde.
Während die einen postulieren, dass jeder
Mensch eine Würde habe, protestieren die nächsten, dass andere Lebewesen davon aber nicht
ausgenommen seien und wieder andere streiten
darüber, ab wann im Leben eines Menschen
die zu schützende Würde bestehe (Stichwort
Pränataldiagnostik). Ralf Stoecker (2017), der
Philosoph aus Bielefeld sagt, die Würde sei
gewahrt, wenn wir jemandem Demütigung
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ersparen. Es kann als demütigend empfunden
werden, auf Hilfe angewiesen zu sein. „Dass
man so leben muss, das ist doch unwürdig“,
sagen Menschen manchmal, wenn jemand im
Koma liegt und das vielleicht über lange Zeit.
Nach Stoecker fällt aber kein Mensch aus der
Würde heraus, egal wie unselbständig oder
abhängig er oder sie sein möge. Aus der Würde
fällt man erst, wenn man gedemütigt wird. Das
kann aktiv geschehen, indem etwa die Hilfsbedürftigkeit in den Dreck gezogen wird, wenn
jemand absichtlich in den eigenen Exkrementen
liegen gelassen wird, geschlagen, beschimpft
etc. Es kann auch passiv geschehen, indem
unterlassen wird, was notwendig wäre. Wenn
eine Gesellschaft nicht die benötigten Ressourcen dafür bereitstellt, damit alle Menschen,
die aufgrund irgendwelcher Umstände auf Hilfe
angewiesen sind, gut versorgt werden können.
Oder wenn die Sensibilität für den würdigen
Umgang mit Menschen fehlt. Diese Sensibilität
ist gar nicht so leicht zu erreichen, wie wir am
Umgang mit Scham gesehen haben. Wie leicht
kann es geschehen, dass Frau Kaiser, vielleicht
selber berufstätig und überlastet, ihre Mutter bei
der Pflege härter anfasst, als es ihr gut tut und
ihr damit vermittelt, dass sie ihr lästig ist? Wenn
sie darüber Scham empfinden kann, ist das gut,
denn dann fühlt sie, dass sie eine Grenze überschritten hat. Wir brauchen die Scham, denn sie
hilft uns, Grenzen zu wahren – die eigenen und
die der anderen.

Die Scham als Hüterin der Würde
„Die Scham ist die Hüterin der Würde“, sagt Léon
Wurmser (2007). Sie zeigt uns an, wenn unsere
Grenzen verletzt werden. Und zwar aller Beteiligten. Am Umgang mit der Scham sind immer alle
beteiligt, die darin involviert sind. Schamregulation findet immer dann statt, wenn Menschen in
peinlichen Situationen aufeinander treffen. Dabei
ist die Unterscheidung zwischen Scham und Beschämung wichtig. Scham ist die eigene Leistung.
„Ich schäme mich“, drückt schon aus, dass der

ganze Mensch, die eigene Identität davon betroffen ist. Frau Fink mag sich schämen für ihre
Hilfsbedürftigkeit. Das ist so, egal ob jemand bei
ihr ist oder nicht. Sie kann das, wie sie geworden
ist, nicht mit ihrer Identität in Einklang bringen.
Das löst Scham aus. Der Blick anderer kann die
Scham noch verstärken. Gesehen zu werden in
der Hilflosigkeit, in der Entstellung oder Nacktheit verstärkt die Scham.
Um die Scham zu regulieren, wollen wir gerade
nicht gesehen werden. Wir ziehen uns auf uns
selber zurück, indem wir uns anderen nicht eigen.
Wie in der Toilette. Wir schließen die Tür, schließen ab und andere respektieren das. Wir kommen
wieder heraus, wenn hoffentlich alles wieder
so ist, wie es nach außen sein soll, der Reisverschluss an der Hose geschlossen, der Rock glatt
gestrichen. So ist es auch mit der Hilflosigkeit.
Von anderen darin auch noch gesehen zu werden, ist schlimmer, als es nur für sich selber zu
empfinden. Vielleicht wehren sich darum so viele
Menschen gegen die Hilfsmittel wie Rollator oder
Lifter. Weil dann jeder sieht, dass sie etwas nicht
mehr können. Aber Beschämung ist noch etwas
anderes. Sie wird durch jemand anderen hinzugefügt. Auf die Hilflosigkeit hingewiesen zu
werden, kann beschämend sein.
Wenn wir die Scham als Hüterin der Würde
verstehen, wollen wir sie einem Menschen nicht
ersparen. Wir wissen dann, dass sie ein zwar
schmerzhaftes und tabuisiertes Gefühl ist, dass
sie aber wichtig ist, damit wir erkennen, dass eine
Grenze erreicht ist. Ab dieser Grenze besteht die
Gefahr, dass Demütigung empfunden wird.
Unter dem Aspekt der Wahrung von Würde ist
Nietzsche nicht zuzustimmen, der einmal gesagt
hat: „Was ist dir das Menschlichste? Jemandem
Scham ersparen“. Unter dem Aspekt der Wahrung
von Würde könnte der Satz heißen: „Was ist dir
das Menschlichste? Die Scham erkennen, sie
anderen lassen und möglichst nicht zusätzlich
zu beschämen“. Aber wie geht das?
Teil 2 dieses Beitrages finden Sie in der nächsten Ausgabe.
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Veranstaltungen
Fr 6. Oktober 2017

Do 12. Oktober 2017

Wenn aus Liebe Wut wird

Wenn die Vergangenheit krank macht

Angelika Feichtner | 19 bis 20.30 Uhr | Ort:
Feldkirch, Haus Nofels, Magdalenastraße 9
Anmeldung: Senioren-Betreuung Feldkirch
T +43 (0)5522 3422-6882 | Veranstalter:
Bildungshaus Batschuns

Armin Devich | 18 bis 19.30 Uhr | Ort: Haus
Klosterreben, Mehrzweckraum, Rankweil |
Anmeldung und Veranstalter: Stelle Mitanand
T +43 (0)51 755 547

Mo 9. Oktober 2017
Der alte König in seinem Exil
Lesung mit Musik
Dr. Franz Josef Köb | 18 bis 19.30 Uhr |
Anmeldung und Ort: Bildungshaus Batschuns |
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Di 10. Oktober 2017
Finanzielle Unterstützung für pﬂegende
Angehörige rund um die Betreuung und
Pﬂege daheim

Do 12. Oktober 2017
Alles rund ums Pﬂegegeld
Edith Ploss | 19.30 Uhr
Rathaus Lauterach, 2. OG, Hofsteigstraße 2a |
Eintritt: € 5 | Veranstalter: connexia

Di 17. Oktober 2017
Erbrecht
Dr. Richard Forster | 19.30 bis 21 Uhr |
Anmeldung und Ort: Bildungshaus Batschuns |
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns und KAB

Mag.a Angela Jäger und Alfred Widtmann |
14.30 bis 16 Uhr | Ort: Treffpunkt an der Ach |
Anmeldung: Amt der Stadt Dornbirn; Soziales,
Pflege und Senioren, T +43 (0)5572 306-3305 |
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Mi 18. Oktober 2017

Di 10. Oktober 2017

Mo 23. Oktober 2017

„Raus! Mein Weg von der Chefetage in
die Psychiatrie und zurück“ −
Lesung zum Tag der seelischen Gesundheit

Achte auf deine Seele!

Rüdiger Striemer | 19 Uhr | Kulturhaus
Dornbirn | Freier Eintritt | Anmeldung und
Veranstalter: pro mente Vorarlberg

Mi 11. Oktober 2017
Phänomen Amok
Mirko Allwinn, Psychologe | 20 Uhr |
Bildungshaus St. Arbogast | Eintritt: € 9 |
Anmeldung und Veranstalter: pro mente
Vorarlberg

Die heilende Kraft der Gedanken
Clemens M. Mohr | 20 Uhr | Rathaussaal Andelsbuch, Hof 351 | Eintritt: € 5 | Veranstalter:
connexia

Brigitte Pregenzer | 19.30 Uhr | Gemeindezentrum Ludesch, Fossa-Saal, Raiffeisenstraße 56 |
Eintritt: € 5 | Veranstalter: connexia

Di 24. Oktober 2017
Pﬂegende Angehörige im Familiensystem
Johannes Staudinger | 18.30 Uhr | Sozialzentrum
Bürs, Judavollastraße 3a | Freier Eintritt |
Veranstalter: connexia

Mi 25. Oktober 2017
Wickel und Auﬂagen
Barbara Rein, Marianne Fischer | 14 bis 17 Uhr
Anmeldung und Ort: Bildungshaus Batschuns |
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns
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Mo 30. Oktober 2017

Di 14. November 2017

Wenn die Vergangenheit krank macht

Demenzerkrankungen und
Vorbeugungsmöglichkeiten

Armin Devich | 19 Uhr | Seniorenheim
Wolfurt, Gartenstraße 1 | Eintritt: € 5 |
Veranstalter: connexia

Di 7. November 2017
Die heilende Kraft der Gedanken

Dr. Josef Bachmann | 14.30 bis 16 Uhr | Ort:
Treffpunkt an der Ach, Dornbirn, Höchster. 30 |
Anmeldung: Amt der Stadt Dornbirn; Soziales,
Pflege und Senioren, T +43 (0)5572 306-3305 |
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Clemens M. Mohr | 18.30 Uhr | Rathaus
Bludenz, Stadtvertretungssaal | Freier Eintritt |
Veranstalter: connexia

Di 14. November 2017

Do 9. November 2017

Univ.-Prof. Dr. Reinhold Popp | 20 Uhr | Bildungshaus St. Arbogast | Eintritt: € 9 | Anmeldung und Veranstalter: pro mente Vorarlberg

Schlaganfall und dann wieder daheim

Zuversicht statt Zukunftsangst

Doris Hauser-Fielitz | 19.30 Uhr | Gemeindezentrum DorfMitte, Koblach, Werben 9 |
Freier Eintritt | Veranstalter: connexia

Mi 15. November 2017

Do 9. November 2017

Dr. Albert Lingg | 18.30 Uhr | Seniorenhaus
im Schützengarten, Schützengartenstraße 8,
Lustenau | Eintritt: € 5 | Veranstalter: connexia

Der Kampf mit dem Wasserglas – Tipps für
eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr
Mag.a Brigitte Schreiber | 20 Uhr | Pfarrsaal
Thüringen, Sägawinkl 14 | Eintritt: € 5 |
Veranstalter: connexia

Mo 13. November 2017
Lachen und Atmen – heilsame Kraft

Depressionen im Alter

Do 16. November 2017
Finanzierung häuslicher Pﬂege
und Heimaufenthalt
Manfred Lackner | 19.30 Uhr | Altes Schulhüsle
Lochau, Landstraße 25 | Eintritt: € 5 | Veranstalter: connexia

Bettina von Siebenthal | 19.30 Uhr | Rathaus
Lauterach, Rathaussaal 1. OG, Hofsteigstr. 2a |
Eintritt: € 5 | Veranstalter: connexia
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Do 30. November 2017

TANDEM

24 Stunden Betreuung zu Hause - Information
und Orientierungshilfen

Begleitung von Kleingruppen, Familien, Einzelberatungen für Angehörige von Menschen mit
Demenz; Information: Dr.in Esther Schnetzer,
M +43 (0)664 3813047 | Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Mag.a Angela Jäger und Alfred Widtmann |
19 bis 20.30 Uhr | Ort: Haus Nofels, Feldkirch,
Magdalenastraße 9 | Anmeldung: SeniorenBetreuung Feldkirch, T +43 (0)5522 3422-6882 |
Veranstalter: Bildungshaus Batschuns

Di 28. November 2017
Menschen mit Demenz im Alltag begleiten
Kornelia Rümmele-Gstrein | 18.30 Uhr
Sozialzentrum St. Vinerius, Sonnenbergstraße 1,
Nüziders | Freier Eintritt | Veranstalter: connexia

Mi 29. November 2017
Radikal - fanatisch - extrem

Karinos – Sport nach Krebs
Die Bewegungsgruppen finden regelmäßig in
Bregenz, Lingenau und Bludenz statt. Die
Teilnahme ist kostenlos, der Einstieg ist jederzeit
möglich. Information: Lisa Laninschegg,
M +43 (0)664 1955727, E-Mail: info@karinos.at |
Veranstalter: Sportunion und Krebshilfe
Vorarlberg

Trauercafés

Dr. med. Nahlah Saimeh | 20 Uhr | Bildungshaus
St. Arbogast | Eintritt: € 9 | Anmeldung: pro
mente, T +43 (0)5572 32421 | Veranstalter:
pro mente Vorarlberg

Hospiz Vorarlberg berät und begleitet Trauernde.
Trauercafés finden regelmäßig in Lochau, Dornbirn, Rankweil, Feldkirch, Bludenz, Krumbach
und Riezlern statt. Information und Veranstalter:
Hospiz Vorarlberg

Regelmäßige Veranstaltungen

Veranstalter | Kontaktdaten

Demenzsprechstunden

Bildungshaus Batschuns
6835 Zwischenwasser, Kapf 1
T +43 (0)5522 44290
www.bildungshaus-batschuns.at

In Bregenz, Dornbirn, Lustenau, Hohenems
und Feldkirch finden regelmäßig Demenzsprechstunden statt. | 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.bildungshaus-batschuns.at oder unter
T +43 (0)5522 44290-23
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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
pro mente
6850 Dornbirn, Färbergasse 17b
T +43 (0)5572 32421, www.promente-v.at

Interessensvertretung
für pﬂegende und betreuende Angehörige

Wer sind wir?
2010 haben wir uns, eine Gruppe Betroffener, die gemeinsam über 70 Jahre Pﬂegeerfahrung hat, zur Interessensvertretung
zusammengeschlossen. Ziel ist es, unser
reichhaltiges Wissen an pﬂegende Angehörige weiterzugeben. Durch unsere
ehrenamtliche Arbeit unterstützen und
beraten wir diese und helfen ihnen, die
Herausforderungen einer Pﬂege zu Hause
zu meistern.
Was tun wir?
Wir streben eine generelle Besserstellung von
Pflegenden und Gepflegten in der Gesellschaft
an. Das geschieht speziell durch Intervention,
wenn Angehörige mit schwierigen Situationen
konfrontiert sind. Wir kümmern uns um die
pflegenden Angehörigen, machen sie auf die
möglichen Förderungen aufmerksam, helfen
ihnen beim Ausfüllen der Anträge und geben
ihnen Tipps für ihre individuelle Pflegesituation.
Wir vertreten die pflegenden Angehörigen im
Betreuungs- und Pflegenetz des Landes und
machen so auf ihre Anliegen aufmerksam.

Unser Hauptziel
Wir sind gut vernetzt und arbeiten daran, dass
die Pflege daheim anerkannt wird und einen höheren Stellenwert in der Gesellschaft bekommt.

Was sind unsere Stärken?
Wir arbeiten eng mit allen sozialen Einrichtungen des Landes zusammen und sind so immer
aktuell informiert, was Neuerungen und Änderungen betrifft. Diese Informationen geben
wir an pflegende und betreuende Angehörige
gerne weiter.

10 Tipps, wie eine Betreuung und Pﬂege
daheim gelingen kann:
1. Informieren Sie sich sofort und umfassend
über sämtliche Pflege- und Hilfsangebote.
2. Überdenken Sie regelmäßig Ihre Pflegesituation und achten Sie auf neue Entwicklungen.
3. Holen Sie rechtzeitig Hilfe von außen.
4. Humor und Gelassenheit bei der Pflege hilft
allen weiter.
5. Achten Sie zuerst auf Ihre eigene Gesundheit
und dann erst auf die des zu Pflegenden.
6. Es ist keine Schande, Hilfe zu organisieren
und anzunehmen.
7. Es stehen den Pflegenden mehrere finanzielle
Möglichkeiten an Unterstützung zu. Niemand
soll sich alleingelassen und als Bittsteller fühlen.
8. Die Pflege daheim kostet Geld und erspart der
Gesellschaft enorme Summen.
9. Die Pflege ist weiblich. Im Rahmen der Pflege
können sich Pflegende kostenlos pensionsversichern (ab Pflegestufe 3).
10. Patientinnen und Patienten müssen oft viele
Medikamente nehmen. Lassen Sie regelmäßig
die Wechselwirkungen der Medikamente in
Ihrer Apotheke überprüfen.
Jedes neue Mitglied bestärkt uns darin, die erfolgreiche Arbeit in der Öffentlichkeit fortzusetzen.
Wenn Sie Mitglied werden wollen oder wenn Sie
selbst Erfahrungen „Rund um die Pflege daheim“
gesammelt haben und diese in der Interessensvertretung einbringen wollen, melden Sie sich
bei uns. Wir freuen uns.
Interessensvertretung für pflegende Angehörige
„Pflege daheim“, Montfortstraße 24, 6840 Götzis
E-Mail: pflegedaheim@outlook.com
M +43 (0)699 18316406, www.pflegedaheim.info
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Wenn´s weh tut! 1450
Telefonische Gesundheitsberatung

Seit April dieses Jahres gibt es eine neue
Gesundheitsberatung in Vorarlberg. Bei
unklaren Symptomen oder Beschwerden erhalten Betroffene unter der Nummer 1450
schnelle und unkomplizierte medizinische
Hilfe am Telefon: 7 Tage die Woche, 24
Stunden täglich und kostenlos.
Frühjahrsmüdigkeit oder Sommergrippe? Ob
Kreislaufprobleme, Bauchkrämpfe oder Fieber
– gesundheitliche Beschwerden halten sich an
keine Öffnungszeiten, verschiedene Symptome
verunsichern. Ein Kratzen im Hals, eine laufende Nase oder Kopfschmerzen beeinträchtigen
das Wohlbefinden nachhaltig – was wäre am
besten zu tun? Reicht es, die Schmerzen selbst
zu behandeln, soll am nächsten Tag der Hausarzt aufgesucht werden oder ist die Notfallambulanz die beste Adresse?
Um solche Unklarheiten und damit einhergehende Unsicherheiten zu beseitigen und um zu
klären, ob der Besuch beim Arzt oder gar einer
Notfallambulanz notwendig ist, gibt es nun
die telefonische Gesundheitsberatung unter der
vierstelligen Nummer 1450.

Schnelle Hilfe am Telefon
Medizinisch geschultes, diplomiertes Krankenpflegepersonal gibt den Anrufern Verhaltensempfehlungen – und ruft bei Bedarf auch die
Rettung. Der neue Service ist 24 Stunden, sieben Tage die Woche erreichbar und kostenlos:
Anrufer bezahlen lediglich die üblichen Telefonkosten gemäß dem eigenen Tarif. Ziel der
qualitätsgesicherten medizinischen Telefonauskunft ist es, effiziente Beratung zu geben, Notfallambulanzen zu entlasten und die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung zu steigern.
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„Der Gesundheitsservice gewährleistet schnelle
Beratung und Hilfestellung, die richtigen gesundheitlichen Entscheidungen zu treffen und Anlaufstellen zu finden. Dadurch können unnötige
Anfahrtswege und Wartezeiten in den Ambulanzen vermieden und die Notfallambulanzen entlastet werden“, so Landesrat Christian Bernhard
über die neue telefonische Gesundheitsberatung.

Erfolg der ersten Monate
Der telefonische Service, als zusätzliche Säule
des Gesundheitssystems, wird seit der Einführung Anfang April 2017 bestens angenommen
und stößt in der Bevölkerung auf große Akzeptanz. Eine Entwicklung, wie sie auch in
anderen europäischen Ländern zu beobachten
ist: Die Erfahrungen in Ländern wie Schweden,
Dänemark, der Schweiz oder Großbritannien
zeigen, dass der Service aus den jeweiligen
nationalen Gesundheitssystemen nicht mehr
wegzudenken ist.

Gemeinsame Aufgabe
Die telefonische Gesundheitsberatung 1450
wird in Kooperation mit dem Bund, den
Ländern Wien, Niederösterreich und Vorarlberg
sowie den Sozialversicherungsträgern durchgeführt. In Vorarlberg ist die Rettungs- und
Feuerwehrleitstelle für den Betrieb der neuen
Gesundheitsnummer verantwortlich – auch
die Servicenummer 141 wird dort bereits
erfolgreich betreut.

Ihre telefonische Gesundheitsberatung
• Telefonnummer: 1450
• Beratung durch medizinisch geschultes
Krankenpflegepersonal
• Rund um die Uhr
• 7 Tage die Woche

Mag.a Janine Gozzi, MBA, MPH
Landesgesundheitsfonds, Amt der Vorarlberger Landesregierung

Hilf mir!
Wonach soll ich fragen?

Meist ist es ein längeres Ringen, bis sich
pﬂegende Angehörige Hilfe holen. Viele
Fragen tauchen auf: Welche Hilfen gibt es?
Wo kann ich was bekommen? Wie ﬁnanziere ich die Hilfe und Unterstützung?
Welches Formular muss ausgefüllt werden?
Mit welchen Hilfsmitteln kann die Situation unterstützt werden? Kann ich mein
Leben noch selbst leben?

unter Umständen als „Verrat“ gesehen. Obwohl
Defizite sichtbar werden, will jeder trotzdem
ganz und gut funktionieren. Die stillen Gefühle,
wie Scham und Trauer über den geänderten
Zustand, machen sich wortlos breit, Wut, Zorn
und Trotz sind dann die energiegeladenen
Gefühle dazu. Zum Glück sprechen inzwischen
Angehörige mit anderen Betroffenen z.B. am
Arbeitsplatz oder im Freundeskreis über ihre
Situation und erfahren, dass sie nicht alleine
sind. Wenn sie dann auch ein Beratungsgespräch
in Anspruch nehmen, spüren sie Erleichterung.

Sie sind mit Ihren Fragen nicht mehr allein.

Angehörige werden plötzlich zu pflegenden Angehörigen, z.B. wenn ein Familienmitglied einen
Schlaganfall erleidet. Nun muss, unter Berücksichtigung der Wünsche aller, der Alltag neu
organisiert werden. Ist der Prozess schleichend,
übernehmen Angehörige langsam immer mehr
Verantwortung und Tätigkeiten – meistens ohne
Plan und Hilfe, sie schlittern einfach in diese
Betreuungssituation hinein.

Hilfe anzunehmen, ist eine Kunst.
Denn das Thema „Pflege“ an sich ist sehr mit
Scham und Hilflosigkeit behaftet. Angehörige
glauben oft, „das schaffe ich schon, ich mache
die Dinge so gut ich eben kann“ und überfordern sich damit selbst. Im Grunde werden oft
die Rollen vertauscht. Kinder sorgen z.B. für
ihre Eltern. Hilfe von außen zu holen, wird

Ich spüre bei jeder Beratung am Anfang oft große
Spannung. Was passiert jetzt? Warum muss das
sein? Im Gespräch bei Ihnen zu Hause, mit allen
Angehörigen, suchen wir gemeinsam Antworten
auf die brennendsten Fragen. Wir besprechen
die vielen Möglichkeiten im finanziellen Bereich.
Sie erhalten die rechtlichen Grundinformationen
bezüglich Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung. Themen wie tägliche Pflegeentlastungen,
Isolationsprophylaxe und weitere wichtige Informationen für pflegende Angehörige, z.B. die
Pensionsversicherung, kommen auch zur Sprache.
Für die Umsetzung habe ich Fachleute wie ein
Notar (der ins Haus kommt) oder ein Steuerberater zur Hand. Die ca. zwei Stunden sind prall
gefüllt mit Neuigkeiten. Zu jedem Thema gibt es
schriftliche Unterlagen. Ich übernehme auch gerne
die ganze Antragstellung und Weiterleitung, mit
der Bitte um Rückmeldung des Ergebnisses. Alle
Antragsformulare habe ich in meinem „mobilen
Büro“ dabei. Am Schluss sind alle müde und voll
von Informationen, aber im Gesicht scheint die
Sonne wieder und am meisten freue ich mich,
wenn ich höre: „Jetzt kenn i mi us!“

Edith Ploss, Dipl. Sozialarbeiterin
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24 Stunden Betreuung
Ein wichtiger Teil in der Betreuung und Pﬂege

Es gibt immer mehr ältere, alleinstehende
und hilfebedürftige Menschen. Viele von
ihnen haben denselben Wunsch: Sie wollen
den Lebensalltag in der vertrauten Häuslichkeit verbringen.
In manchen Situationen ist dies nur möglich,
wenn ständig – sowohl tagsüber als auch nachts
– eine Betreuungsperson bereitsteht und hilft.
Frauen und Männer, welche über das Gewerbe
der „Selbständigen Personenbetreuung“ verfügen, machen dies für viele Menschen bei uns
im Land möglich.

Was die Betreuerinnen und Betreuer
für Sie tut:
• Sie begleiten den Tagesablauf vom Aufstehen
weg über die Mahlzeiten, die Freizeitgestaltung,
bis hin zur sorgenfreien Nachtruhe und helfen
bei der täglichen Hygiene.
• Sie tragen Mitverantwortung für den Haushalt,
kochen, räumen auf und halten sauber.
• Sie erledigen Besorgungen und Einkäufe.
• Sie übernehmen pflegerische Tätigkeiten,
wenn diese an sie delegiert werden.
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In über 1.300 Familien in Vorarlberg begleiten
24 Stunden Betreuerinnen und Betreuer aus der
Slowakei, Rumänien, Ungarn oder Polen Menschen, die Unterstützung brauchen und nicht
mehr allein sein können. Sie werden meist
überall dort, wo An- und Zugehörigen die Pflege
nicht übernehmen können, engagiert. Sie übernehmen sozusagen jene Tätigkeiten, welche
früher Töchter, Schwiegertöchter, Söhne oder
sonstige Familienangehörige machten. Es gibt
viele Beispiele, wo diese neue Form der Unterstützung wunderbar funktioniert. Aussagen wie:
„Da ist eine richtige Freundschaft zwischen meiner
Mama und der Betreuerin entstanden“ oder
„mein Vater sitzt jetzt wieder auf der Terrasse,
lacht wieder und hat wieder neuen Lebensmut“
oder „da haben Sie uns einen Engel geschickt,
wir könnten es nicht besser machen“, hören wir
immer wieder.

Herausforderungen
Für jene Menschen, die Unterstützung brauchen,
ist es aber nicht immer so einfach, die Tür für
eine fremde Person zu öffnen. Hier sind nämlich
gleich mehrere Hürden zu bewältigen. Zum einen tun sich die meisten Menschen schwer, Hilfe
anzunehmen. Jeder möchte, und ich denke dies
ist ein ganz natürliches Bedürfnis, solange wie
möglich selbstbestimmt bleiben. Plötzlich ist da
eine fremde Person im Haus, öffnet Schubladen,
den Kühlschrank, den Wäschekasten, ist genau in
jenen Bereichen tätig, in welchen die zu unterstützende Person zuvor selbst noch alles gemacht
hat. Dies anzunehmen und zu akzeptieren, fällt
vielen Menschen schwer.
Umgekehrt ist es auch für jede Betreuungsperson immer wieder eine Herausforderung, in eine
fremde Wohnung zu gehen. Jede Familie hat ihre
Eigenheiten, ihre ganz persönliche Kultur. Nun
gilt es diese unterschiedlichen Welten langsam
zueinander zu führen. Ich sehe es als Prozess,

in dem das gegenseitige Vertrauen langsam aufgebaut werden muss, und ich meine, man muss
sich schon ein bisschen mögen, sich sympathisch
sein, man geht ja schließlich eine Art „Lebensgemeinschaft“ ein. Wichtig dabei ist auch, dass
jeder seine Freiräume hat. Die Betreuungsperson
braucht ein eigenes Zimmer, in welches sie sich
zurückziehen kann. Für die zu unterstützende
Person ist es aber auch wichtig, dass es weiterhin
„heilige Bereiche“ gibt, die nur für sie/ihn da sind.

deckt sind bzw. wie die Kündigungsmodalitäten
sind. Erkundigen Sie sich auch, welche Kosten/
Abgaben Ihre zukünftige Betreuungskraft an
den Vermittler zu leisten hat. Hier stecken oft
Motivationskiller.

So funktioniert die 24 Stunden
Betreuung optimal

24 Stunden Betreuung funktioniert dann gut,
wenn sie in das ambulante Betreuungs- und
Pflegenetz eingebettet ist. Das heißt, dass ab
Begegnung auf Augenhöhe
der Pflegestufe 3 der Krankenpflegeverein minFür ein gutes Miteinander ist auch die wertdestens 1x pro Woche vor Ort sein soll – eine
schätzende Begegnung auf Augenhöhe ganz we- Grundpflege und ein gemeinsames Gespräch
mit einer medizinischen Fachkraft erhöhen die
sentlich. Beim Modell „24 Stunden Betreuung“
Qualität und auf gesundheitliche Veränderungen
profitieren beide Seiten. Unsere älteren Menkann schnell reagiert werden. Zur Abdeckung der
schen können ihren Lebensabend trotz veränderter Familienstrukturen zu Hause verbringen
zweistündigen täglichen Pause bietet der MOHI
und Betreuerinnen und Betreuer können durch
gerne Unterstützung an, wenn dies von der Faihr Einkommen bei uns ihre Familien finanziell
milie nicht abgedeckt werden kann. Die Einbinunterstützen, da die Einkommensmöglichkeiten
dung des Case Managements ist vor allem vor
zu Hause meist sehr eingeschränkt sind.
der Organisation einer Betreuung von Vorteil, da
viele Fragen rund um die Betreuung und Pflege
im Vorfeld gut abgeklärt werden können.
An dieser Stelle ist es mir ein besonderes Anliegen, auf eine wertschätzende Bezahlung der
Betreuungskräfte hinzuweisen. Beim BetreuHier geht es um das „Miteinander
ungspool Vorarlberg beginnen die 24 Stunden
Sorge tragen“ zum Wohle der Klientin
Einsätze bei 75 Euro/Tag (inkl. SVA). Das tatbzw. des Klienten
sächliche Tageshonorar ist abhängig von Art
Im Sinne des folgenden Vierzeilers, welchen
und Umfang der Betreuung. Dies alles wird bei
die Vorarlberger Schriftstellerin Gabriele Bösch
einem persönlichen Gespräch vor Ort direkt mit für uns verfasste, möchte ich zusammenfassend
allen Betroffenen besprochen.
festhalten, dass ein achtsames Miteinander wohl
der Schlüssel für das Gelingen der 24 Stunden
Transparenz der Kosten und Leistungen
Betreuung ist.
Wenn Sie eine 24 Stunden Betreuung engagieren, achten Sie darauf, dass die entstehenden
Meine Räume habe ich selbst gestaltet.
Kosten durch Ihre Vertragspartner transparent
Sie sind mir vertraut.
sind. Lesen Sie Ihre Verträge genau durch und
Sie geben mir Sicherheit.
fragen Sie gut nach, welche Leistungen abgeIch teile sie mit dir für deine Hilfe.

Mag.a Angela Jäger, Geschäftsführerin der
Vorarlberger Betreuungspool gGmbH
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Diagnose Demenz
Ein Angehöriger erzählt aus seinem Betreuungsalltag

Ein Gespräch mit Arno (Name geändert),
(60). Er betreut seit über zehn Jahren seine
Frau (56), die an Demenz erkrankt ist.
Wie war das, als man dir mitgeteilt hat, dass
deine Frau an Demenz erkrankt ist?
Als meine Frau 45 Jahre alt war, erkrankte sie an
Brustkrebs. Es folgten Operation, Chemotherapie,
das ganze Programm. Psychisch ging es ihr damals auch nicht besonders gut. Sie versuchte vieles, um körperlich und seelisch wieder in Balance
zu kommen. Mit unterschiedlichen Erfolgen. Im
Laufe der Zeit begann sie manches zu vertauschen
und zu vergessen. Anfänglich täuschte sie uns mit
Ausreden, wie z.B. sie habe mit Gewürzen experimentiert, wenn das Essen irgendwie ungewohnt
schmeckte und so weiter. Mit Ausreden und
Schauspielern hat sie uns lange Zeit getäuscht.
Ich gebe auch zu, dass wir den Gedanken, dass
es sich um eine beginnende Demenz handeln
könnte, auch verdrängten. Das Autofahren war
eines der ersten Dinge, die sie sich nicht mehr
zutraute. Wir tippten auf eine Depression und
konsultierten einen Psychiater. Er diagnostizierte
dann die Demenz.

Wie sieht euer Tagesablauf aus?
Meine Frau ist mobil, sie kann noch so einiges
selbst machen. Mit dem Anziehen „hapert“ es
manchmal. Beim T-Shirt oder Pullover weiß
sie nicht, wo sie reinschlüpfen muss. Kleidung
aufhängen ist auch schwierig für sie. Wenn sie
etwas aufhängt, dann meist verkehrt herum,
aber das ist ja nicht wichtig. Kochen kann sie
nicht mehr. Als wir einen neuen Herd bekamen,
konnte sie ihn nicht mehr bedienen. Überhaupt
steht sie allem Neuen ablehnend gegenüber.
Doch ich versuche, dass wir ein angenehmes
Leben zu zweit führen können. Ab und zu
lockere ich die Situation durch einen Scherz
auf und wir lachen dabei beide herzlich.
Spielen, Rasenmähen und auch Radfahren
macht sie gerne, je nach Tagesverfassung. Das
lasse ich sie auch gerne machen, wenn sie will.
Ich bin der Meinung, dass ihr das gut tut. Die
größte Freude bereiten ihr ihre Enkel. Auch sie
haben ihre Freude mit der Oma, wenn sie mit
ihnen spielt. Die Kinder bemerken zwar, dass
etwas mit der Oma nicht stimmt, aber das stört
sie nicht.

Wie reagierte euer Umfeld auf die Diagnose?

Was machst du für dich, dass du
bei Kräften bleibst?

Geschwister, Verwandte und auch die Kolleginnen und Kollegen im Gesangsverein nahmen es
gar nicht wahr. Meine Frau ist in Gesellschaft
immer lustig, liebt das Einkehren und beteiligt sich an den Gesprächen. An den Tagen, an
denen es ihr nicht so gut geht, zieht sie sich
zurück und verlässt das Haus dann gar nicht.
So vergingen Jahre, bis ihr Umfeld langsam die
Krankheit wahrnahm.

Ich suche mir immer wieder Unterstützung von
außen und die bietet mir dann Freiräume.
Letztes Jahr war meine Frau drei Monate lang,
an jeweils 3 Tagen, in der Tagesbetreuung
beim smo in Dornbirn. Hier durfte sie erfahren,
dass sie nicht allein mit der Krankheit ist und
schätzte den Kontakt zu anderen Betroffenen.
Das war eine wunderbare Zeit. Auch vom MOHI
und einer Selbsthilfegruppe im Ort bekommen
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Dr.in Esther Schnetzer vom Bildungshaus
Batschuns führte das Gespräch

sowohl meine Frau als auch ich wertvolle Unterstützung. Was uns beiden auch sehr gut tut, sind
unsere Urlaube in Griechenland. Dorthin fahren
wir, wenn möglich, mehrmals im Jahr. Da haben
wir keine Arzttermine oder sonstigen Verpflichtungen. Wir können einfach in den Tag hineinleben und das genießen wir in vollen Zügen.
Meine Frau fühlt sich dort sehr wohl, vor allem
liebt sie das Schwimmen. Ich hoffe, dass wir
noch oft gemeinsam verreisen werden.

Wie siehst du deine Rolle als Ehepartner?
Ich bin Ehemann und gleichzeitig auch Therapeut. So gut es geht meistern wir gemeinsam
den Alltag. Ich nehme ihr auch nicht alles ab,
denn ich glaube, dass Herausforderungen wichtig sind. Ich ermutige sie, Dinge selbst zu probieren. Sehr zu Herzen habe ich mir folgenden
Satz genommen: Ich solle meiner Frau gegenüber nicht als Lehrer auftreten, der immer sagt,
was sie zu tun habe. So käme ich nur in die

Rolle des „Bösen“. Das ist ja genau das, was ich
auf keinen Fall will. Mir als Ehepartner bleibt
sowieso nichts anderes übrig, als das Beste daraus
zu machen. Obwohl ich mir das Leben natürlich
anders vorgestellt habe.

Welche Tipps kannst du an andere betroffene
Angehörige weitergeben?
Das Angebot der Unterstützungsmöglichkeiten im
Land ist groß. Es liegt an jedem Einzelnen, dies
individuell in Anspruch zu nehmen. Wichtig ist
es auf jeden Fall, Hilfe anzunehmen, weil man
sonst selbst auf der Strecke bleibt. Ein Kranker
genügt, es muss nicht zwei Kranke geben. Einen
Angehörigen zu pflegen, ist eine große Herausforderung und braucht immens viel Energie. Oft
spiele ich es anderen gegenüber eher herunter,
dass es nicht so schlimm sei. Meine Familie steht
hinter mir und hilft mir, wo es geht. Trotzdem ist
es für mich, alles in allem, eine große Belastung.
Danke für das Gespräch.
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„Bewusst gemacht“
Mehr leben!?

Ein Tag im Hochsommer. Ich sitze auf der
Bank vor einem alten Bauernhaus in Nufenen – das ist ein kleines Bergdorf in
Graubünden – und schaue dem Regen und
den Schwalben zu. Der Regen fällt in dicken
Strähnen vom grau verhangenen Himmel,
und die Schwalben kreisen in großer Schar
über den steinernen Hausdächern des
Walserdorfes. Ein beschissener Ferientag,
weil es regnet und die Berge verhangen
sind? Nein, ich spüre mit Staunen und
Dankbarkeit, dass mein Herz fröhlich ist.
Es ist einfach wunderbar, hier zu sein!
Diese kleine Erfahrung steht in krassem Gegensatz zum Zeitgeist, der ruhelos einem ungewissen
Mehr nachjagt. „Mehr, mehr, mehr!“ Das ist die
Devise des wirtschaftlichen und des psychologischen Wachstums. Während das Wirtschaftswachstum seit den 1970er Jahren, (seit dem
ersten Bericht von Dennis Meadows an den Club
of Rome über die Grenzen des Wachstums), als
fragwürdig, ja als gefährlich und zerstörerisch
kritisiert wird, propagieren Zeitgeistratgeber und
Hochglanzmagazine ungeniert das unendliche
psychologische Wachstum. Sie nähren den narzisstischen Größenwahn: „Du kannst viel mehr
und du bist viel mehr und es steht dir mehr zu!“
Sie raten zum großen Aufbruch, zur großen Erfahrung. Sie erzeugen und schüren die Unzufriedenheit mit dem Alltag, der mit Routine, Trott,
Langeweile und Stagnation gleichgesetzt wird. Sie
brandmarken das sogenannte „ungelebte Leben“.
Konstantin Wecker hat gesungen „genug ist nicht
genug“. Rolf Biermann sinnierte „das kann doch
nicht alles gewesen sein“. In der Buchhandlung
preist ein Buch 1000 Plätze an, die man gesehen
haben muss, bevor man stirbt. Und in einem naivschwülstigen Gedicht, das im Internet kursiert und

Dr. Franz Josef Köb
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fälschlicherweise dem Nobelpreisträger Louis de
Borges zugeschrieben wird, heißt es: „Wenn ich
noch einmal zu leben hätte, dann …“ All diese
Schlagworte nähren die Gier nach mehr und den
Aberglauben: „Das Glück ist dort, wo ich nicht
bin.“ Man glaubt dann: Ich müsste ein anderer, eine andere, an einem anderen Ort und zu einer anderen Zeit sein, um glücklich zu werden. Wie arm
und bedauernswert, wer solchen Unsinn glaubt!
Ein Heilmittel gegen dieses Gift der Unzufriedenheit mit dem, was ist, sind Gedanken, die Henry
David Thoreau notiert hat. Er wurde vor 200
Jahren geboren und erforschte in der Abgeschie-

denheit des Waldes und in innigem Kontakt mit
der Natur die Kunst des wahrhaften Lebens. Er
schreibt: „Wie armselig dein Leben auch sein mag,
nimm es an und lebe es. Weiche ihm nicht aus
und beschimpfe es nicht. Es ist nicht so schlecht
wie du. Es sieht am ärmlichsten aus, wenn du am
reichsten bist. … Trachte nicht so ängstlich danach,
dich zu entwickeln und dich vielen Einflüssen
auszusetzen. Das ist alles Verzettelung.“
Für Thoreau ist das Wesentliche in allem zu finden. Es braucht dazu keine außergewöhnlichen
Erlebnisse, keine spektakulären Ereignisse, keine
exotischen Landschaften, keine Fernreisen usw.
Es braucht lediglich unvoreingenommene Bewusstheit für die unscheinbaren Kleinigkeiten
des Alltags direkt vor der eigenen Nase. Deshalb
empfiehlt Thoreau: „Schweife nicht so weit ab
von deinen Wegen um eines echteren Lebens
willen, sondern halte dich an den Pfad, den
dein Genius dir weist. Tue die Dinge, die dir am
nächsten liegen, aber schwierig sind. Lebe ein
ursprünglicheres, bewussteres und mühevolleres
Leben, sei wahrhaftiger zu deinen Freunden und
Nachbarn, sei nachsichtiger und großzügiger. Das
wäre besser als ein stürmischer Aufbruch.“
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Ich habe das Recht
Ich habe das Recht,
eine Spur Hoffnung
beizubehalten, wie
irrational sie auch sein mag.
Ich habe das Recht,
Ratschläge abzulehnen.
Ich habe das Recht,
nicht mehr zu können.
Ich habe das Recht,
verzweifelt zu sein.
Ich habe das Recht,
dem Schicksal, mir
und anderen die
Schuld zuzuschreiben.
Auszug aus den „(Menschen)Rechten
Angehöriger“ von Monika Müller

Vorschau
Die Kunst zu helfen und
Hilfe anzunehmen – Teil 2

Medieninhaber
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• Pﬂegebetten
• Lifter und Aufstehhilfen
• Antidekubitus-Systeme
• Textilien für den Pﬂegebereich
• Sturzprävention
• Sicherheitstechnische Überprüfungen
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