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Liebe Leserinnen und 
Leser unserer Schmollner  
„Heim-G‘schichtln“ 
 
 

 

Im letzten halben Jahr hieß es: Abstand halten, Maske tragen, Hände waschen…. – und tut es noch! 

Da drängen sich in uns Fragen auf: 

Wie viel Abstand brauchen wir – halten wir aus? Fehlt uns der Kontakt, das Hände schütteln und umarmen?  

Was macht das mit uns, vor allem mit unseren kleinen Kindern und alten Menschen, wenn wir unsere Gesichter 

nicht mehr sehen? Ein schönes Lächeln…. fehlt uns, manchmal erkennen wir einander nicht, wenn wir uns be-

gegnen. Wie entwickeln sich unsere Keime und die Abwehrkräfte, wenn wir uns ständig die Hände waschen und 

desinfizieren? 
 

Wir in Maria Rast sind mit diesen Themen Tag für Tag konfrontiert. Wenn in anderen Bereichen oder Firmen die 

Maskenpflicht fiel, war das bei uns klar: auf Grund des Naheverhältnisses mit unseren Bewohner/inne/n ist das 

noch lange nicht möglich. 

Eine belastende Situation für alle im Haus arbeitenden, vor allem für die Pflegekräfte, die die Bewohner/innen hal-

ten, stützen, lagern, pflegen. 

Trotzdem hören wir lachende Menschen, Mitarbeiter/innen, welche ihren Humor nicht verloren haben, Bewohner/

innen, die mitlachen und sich freuen, dass sie nicht alleine sind. 

Für das, möchte ich heute am meisten DANKE sagen. All jenen, die „trotzdem“ lachen, „trotzdem“ Freude und 

Humor zeigen. Denn am wichtigsten in einer Krise sind, Zuversicht, Hoffnung und Freude. 
 

Freude darüber, dass wir einen Arbeitsplatz haben, unsere Familien zu Hause gesund sind, wir nicht betroffen 

waren, wir das so gut zusammen gemeistert haben. Der Zusammenhalt ist und war sehr groß. 

Zuversicht darüber, dass auch diese Krise zu Ende gehen wird, wir wieder unsere gemeinsamen Aktivitäten pla-

nen und durchführen können, unsere Mitarbeiter/innen mit viel Engagement weiter mithalten. 

Hoffnung darüber, dass wir aus dem Ganzen lernen füreinander da zu sein, einander zu unterstützen und zu stär-

ken, der Mensch und die Natur trotz aller Technik und Fortschritt das Wichtigste in unserem Leben bleiben. 
 

DANKE an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für euer Durchhalten, das Mittragen und Umsetzen der vielen 

Veränderungen. 

DANKE an alle Bewohnerinnen und Bewohner, der Angehörigen und Freunde für das entgegengebrachte Ver-

ständnis und die Kooperation. 

DANKE an alle Unterstützung von „draußen“, für manche kleinen oder großen Geschenke, für jedes nette Wort 

der Zuversicht, für die Hilfe bei der Beschaffung von Materialien. 
 

Nun wünsche ich Ihnen Gesundheit und Kraft für die nächste Zeit und viel Freude beim Lesen unserer „Heim-

G´schichtln“. 
 

Herzliche Grüße 

Eva Korntner  

Vorwort Pflegedienstleitung 
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Herzlich Willkommen in  
Maria Rast! 

Roswitha  
Gurtner 

 

Lerne loszulassen.  

Das ist der Schlüssel zum Glück.  
 

- Buddha - 

Franz 
Stempfer 

Hermine  
Achleitner 

Adelgunde  
Frisch 

Kreszentia  
Reisecker 

Elisabeth 
Katzlberger 

Franz 
Schnellberger 

Begrüßung 

Maria  
Angermeier 

Hermine 
Göde 

https://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=https%3A%2F%2Fkor.pngtree.com%2Ffreebackground%2Fbeautiful-and-romantic-pink-roses-wedding-stage-background_538096.html&psig=AOvVaw2bcuBIu-7QfQ2wIWUUSPnq&ust=1523452
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Die Geschäftsführung stellt sich vor 

Geschäftsführung TAU 

 
 

Liebe Bewohner/innen, Mitarbeitende und Angehörige von  

Maria Rast! 

 

Seit Anfang des Jahres 2020 bin ich Geschäftsführer in der Alten- 

und Pflegeheim GesmbH der Franziskanerinnen in Vöcklabruck 

und somit mit dem Führungsteam vor Ort, Herrn Alois Gerner und 

Frau Eva Korntner, für unser Haus in Maria Schmolln verantwort-

lich. 

 

Ich habe meine neue Aufgabe in Vöcklabruck nach 17 Jahren als Geschäftsführer im Diako-

niewerk in OÖ. in einer sehr herausfordernden Zeit übernommen. Die Covid-19 Pandemie hat 

uns alle sehr gefordert und wird uns noch einige Zeit beschäftigen. Es hat mich aber von An-

fang an sehr zuversichtlich gestimmt, wie professionell die Zusammenarbeit in dieser beson-

deren Situation mit dem Führungsteam war. An dieser Stelle auch gleich ein Dank an alle Mit-

arbeitenden im Haus für die konsequente und ruhige Arbeit während der Covid-19 Krise. 

 

Ich habe derzeit vor allem auch viele digitale Begegnungen per Videokonferenz und nutze 

das Handy noch mehr als sonst. Leider kann ich noch nicht so viel in unseren Häusern prä-

sent sein wie ich das gerne möchte. Trotzdem habe ich schon vieles kennenlernen dürfen 

und bin begeistert vom Engagement und der Empathie vieler Mitarbeitenden.  

 

Meine Ziele für die Seniorenarbeit in der Tau.Gruppe sind, die gute Arbeit, die bisher schon 

geleistet wird, zu „stabilisieren“, neue Angebote zu schaffen und diese mit dem Gesundheits-

bereich im Unternehmen zu verschränken. Wir brauchen weiterhin motivierte Mitarbeitende, 

die langfristig im Unternehmen bleiben und diese schöne aber auch herausfordernde Arbeit 

gut leisten können. 

 

Ich bin 53 Jahre, habe an der Johannes-Kepler-Universität in Linz Betriebs- und Volkswirt-

schaftslehre studiert. Zuhause bin ich in Gallneukirchen im Mühlviertel, bin verheiratet und 

habe 3 Kinder. In meiner Freizeit bin ich gerne in der Natur, hier vor allem im Salzkammergut 

auf den Bergen oder in den Seen. 

 

 

Dr. Johann Stroblmair 

Geschäftsführer 

TAU.GRUPPE VÖCKLABRUCK 

Holding der Franziskanerinnen von Vöcklabruck GmbH 
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Mitarbeiter/innen 

Wir begrüßen herzlich unsere „neuen“ 
Mitarbeiter/innen: 

Robert Kastinger 

Corinna Klingersberger 
DGKP 

Sonja 
Feichtenschlager 

Jasmina Dizdarevic 

                    im Hauswirtschaftsteam              Zivildiener 

Hartwig 
Winkler 

            Stammhauspraktikanten        Freiwillige Mitarbeiterin 

Anneliese Feßl 
FSB“A“ 

Patricia Wiesmayr 
Hilfe in der Pflege 

…. und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 

im Pflegeteam 

Pauline           
Kuschel- und Besuchsdienst 
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Mitarbeiter/innen 

Der Beruf „Hilfe in der Pflege“ fühlte sich für mich nicht wie 

Arbeit an, da ich zu jedem Dienst mit einem Lächeln und mit 

Freude kommen durfte. 

 

Mein Name ist Martin Priewasser, ich bin 21 Jahre alt und 

arbeitete von März bis September 2020 im Alten- und 

Pflegeheim Maria Rast. Ebenso durfte ich meinen Zivildienst 

von Oktober 2018 bis Juni 2019 an diesem Ort absolvieren. 

 

Als ich vor zwei Jahren meinen Zivildienst in Maria Rast antrat, war für mich sofort klar, dass 

dieses Pflegeheim etwas ganz besonderes ist. Man spürte sofort das gute Arbeitsklima und 

die Hilfsbereitschaft von den Kolleginnen und Kollegen und ich fühlte mich sofort wohl. Bald 

erkannte und wertschätzte ich auch die liebevolle und gerechte Art der Heim- und 

Pflegedienstleitung, die immer ein offenes Ohr für jede Sorte von Anliegen hat und einen sehr 

großen Teil für das gute Klima im Haus beiträgt. 

 

In der Zeit während des Zivildienstes darf man sehr viel dazulernen. Von diversen Arbeiten in 

der Teeküche bis hin zu Techniken in der Pflege und dem Umgang mit etwas älteren 

Menschen, war alles dabei. Jeder Arbeitstag bot neue Herausforderungen und beinhaltete viel 

Spaß und gemeinsames Lachen zwischen Bewohner/inne/n und Mitarbeiter/inne/n.  

 

Als die Zeit des Zivildienstes vorüber war, fiel es mir schwer diesen Arbeitsplatz 

zurückzulassen, um studieren zu gehen. Natürlich wächst einem der/die eine oder andere 

Bewohner/in und Mitarbeiter/in in neun Monaten ans Herz. 

 

Nach einem Semester Studienzeit wollte ich dann mein Studium wechseln. Dies war aber 

wegen einiger Gründe nicht möglich. Ich entschied mich auf Jobsuche zu gehen, und da ich in 

Maria Rast nur gute Erfahrungen gemacht hatte, bewarb ich mich dort nochmals.  

 

So kam es, dass ich auch in dieser Zeit das Team und die Bewohner/innen von Maria Rast 

unterstützen durfte. „Dieser Beruf fühlte sich für mich nicht wie Arbeit an, da ich jeden Tag mit 

einem Lächeln und Freude zu meinem Dienst kommen durfte.“ 

 

„Ich möchte diese Gelegenheit noch nutzen, um 

Danke an alle Mitarbeiter/innen und Bewohner/innen 

von Maria Rast zu sagen, für die schöne, lustige und 

sehr lehrreiche Zeit, die ich mit euch verbringen 

durfte.“ 

 

Martin Priewasser 

 

Erfahrungen und Eindrücke ... 
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Mitarbeiter/innen 

… Gedanken  
  zum Praktikum im Altersheim 

Viele reden die Arbeit im Altersheim schlecht (von wegen 

nur Po saubermachen,..). Denen gebe ich nicht recht, 

hinter dieser Arbeit steckt vieles mehr. 

Die Pflegerinnen und Pfleger bemühen sich auf die 

Bedürfnisse jeder einzelnen Bewohnerin und jedes 

einzelnen Bewohners einzugehen und ihnen einen 

entspannten, lustigen Alltag im Altenheim zu bieten. 

 

In den drei Wochen, in denen ich im Alten- und Pflegeheim 

Maria Rast arbeiten durfte, wurde mir viel gezeigt und ich 

habe viel gelernt. Ich durfte nicht nur in der Teeküche 

arbeiten, sondern mich auch in der Pflege einbringen.  

 

Ich lernte, mit den Bewohner/inne/n umzugehen, auf ihre Bedürfnisse einzugehen und sie 

(wenn möglich) zu erfüllen. 

Für mich selbst konnte ich bereits in der 2. Woche feststellen, dass man schnell Bindungen zu 

Bewohner/inne/n eingeht; man lernt sehr schnell wie sie ticken.  

 

Im Großen und Ganzen hat mir die Zeit im Alten- und Pflegeheim sehr viel Spaß und Freude 

bereitet. Ich würde auch sagen, dass mich dieses Praktikum für die Zukunft geprägt hat. 

Eventuell kann ich mir vorstellen, später einmal in diese Richtung einen Beruf zu ergreifen – 

schließlich braucht es auch junge Leute in der Pflege.  

 

„Ein großes Dankeschön möchte ich auch allen 

aussprechen, die mich in meiner Zeit im Alten- und 

Pflegeheim Maria Rast begleitet haben.“ 

 

Franziska Pallasser 
Schülerin der Fachschule Mauerkirchen 

 

Mitarbeiter/innen 
machen ihre Arbeit 
mit Begeisterung 
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Redaktionsteam 

Redaktionsteam Heim-G‘schichtln 

Seit den 1. „Schmollner Heim-G‘schichtln sind mittlerweile über 13 Jahre vergangen. Damals 

im Jänner 2007 ist Ausgabe Nr. 1 erschienen - voll mit interessanten und lustigen Beiträgen 

über das Leben, Lachen, Arbeiten und Feiern in und rund um Maria Rast.  

 

 

 

 

Das Redaktionsteam hat sich 

mittlerweile schon ein paar Mal 

neu zusammengefunden.  

In dieser Ausgabe stellen wir 

uns - das aktuelle Team - vor 

und Sie erhalten einen kleinen 

Überblick, warum wir alle mit 

dabei sind:  

 

 

Elisabeth Damberger: „Bei meinem ersten Mitarbeiter/innen - Ausflug vom APH Maria Rast hat 

mich Roswitha gefragt, ob ich es mir vorstellen könnte, bei der Heimzeitung mitzuarbeiten. Ich 

habe nicht lange überlegt und „ja“ gesagt. Ich glaube, das war vor 10 Jahren und ich bin immer 

noch mit großer Begeisterung dabei.“ 

 

Alois Gerner: „Seit der ersten Ausgabe im Jahr 2007 bin ich im Redaktionsteam. Es freut mich, 

dass sich unsere Schmollner „Heim-G´schichtln“ in diesen vielen Jahren oft verändert und 

weiterentwickelt haben. Das zeigt, dass hinter unserer Heimzeitung immer wieder ein sehr 

kreatives Team steckt. Hier mitarbeiten zu dürfen ist mir eine große Freude.“ 

 

Roswitha Siglhuber-Grösslinger: „Ich habe dieses Amt von meiner Kollegin Monika 

übernommen, da ich weiß, dass Informationen für alle sehr wichtig sind und der Heimalltag viel 

zu bieten hat. Das wollen wir in Bildern und Worten festhalten .“  

 

Franz Schönauer: „Erstens möchte ich ein paar neue Ideen einbringen und zweitens kann ich 

schwer nein sagen, wenn ich gefragt werde.“ 

 

Gerda Reicher: „Texte zu formulieren war schon in der Schule das, was mir am meisten lag. 

Und die Augen dafür offen zu halten, um Geschichten, die sich im Heim zutragen und nicht für 

alle sichtbar sind, festzuhalten - das ist meine Motivation Teil des Redaktionsteams der 

Heimzeitung zu sein.“ 

 

Barbara Rauhofer: „Ich bin kreativ und arbeite gerne im Team und freue mich, wenn wir einen 

kleinen Einblick ins Heimleben von Bewohner/inne/n und Mitarbeiter/inne/n geben können.“ 
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Gesundheit  

Physiotherapie in Maria Rast 

 

Ich darf mich vorstellen: ich heiße Verena Forstenpointner und war im 

Jahr 2018 schon mal in Maria Rast als Physiotherapeutin angestellt.  

 

Nun bin ich als selbstständige Therapeutin wieder zurückgekehrt, um 

einige Heimbewohner/innen zu betreuen. Hauptsächlich geht es darum, 

die Beweglichkeit zu verbessern bzw. zu erhalten. 

 

 

Ich bin in Maria Schmolln aufgewachsen und ausgenommen der Ausbildungszeit nie von hier 

weggegangen. Ich absolvierte im Jahr 2013 die HLW Braunau und war anschließend in der 

Grafik und Fotografie tätig.  

 

Nach meiner Ausbildung zur Physiotherapeutin, die immer schon mein großer Wunsch war, 

arbeitete ich als aller erstes im Maria Rast. Darauf folgte eine Anstellung in der Johannesbad 

Fachklinik in Bad Füssing und anschließend im Krankenhaus Oberndorf, hauptsächlich auf 

den Stationen der Orthopädie und inneren Medizin.  

 

Im September 2019 reduzierte ich meine Arbeitsstunden im Krankenhaus, sprang ins kalte 

Wasser der Selbstständigkeit und eröffnete meine Praxis in Schalchen.  

 

Im Juli diesen Jahres wagte ich mich in die Vollselbstständigkeit und habe es bis jetzt noch 

nicht bereut.  

 

Und hier bin ich wieder als frische selbstständige 

Physiotherapeutin und mache á la „back to the 

roots“ Hausbesuche in Maria Rast. 

 

Wenn ich gerade nicht am Behandeln oder 

Papierkram erledigen bin, verbringe ich am 

liebsten die Zeit im Freien. Oft nutzen mein 

Freund und ich die Wochenenden zum Berg Gehen und verbringen viel Zeit auf dem 

Mountainbike. Oder ich bin einfach lesend an meinem Lieblingsplatz in meiner Hängematte 

unterm Apfelbaum zu finden. 

 

 

Verena Forstenpointner 
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Wir halten zusammen 

Normal ist nicht normal - normal 

Schon wieder ein Bericht über Corona - Covid 19. Viele können und 

wollen diesen Begriff nicht mehr hören. Mein vollstes Verständnis, 

aber ein kurzer Rückblick aus der Sicht eines Mitarbeiters des 

Pflegeteams muss erlaubt sein. 

 

Seit März 2020 begleiten uns diverse Maßnahmen, Einschränkungen 

und fast tägliche Änderungen in der Pflege, nur eines ist gleich 

geblieben - wir Mitarbeiter/innen waren immer für unsere Bewohner/

innen da. 24 Stunden am Tag, mit Maske, Verantwortung und Sorge.  

 

Sorge um unsere drei Familien: 
 

 Sorge um die Risikogruppe unserer Heimbewohnerfamilie. Zu Beginn wurden wir über-

schüttet mit Horrornachrichten und Berichten über Heime, nah und fern, die 

Quarantänestationen einführten oder gar geschlossen wurden. 

 Tägliche Sorge um unsere Kolleg/inn/en und Sorge um uns selbst. Wie oft hörte man: 

„Lieber Gott, lass es nicht mich sein, der das Virus verbreitet!“ Die tägliche Angst und 

Ungewissheit zerrt an der psychischen Kraft. Die "Helden des Alltags" hieß es dann in 

diversen Medien. Für uns eine Selbstverständlichkeit, die nie hinterfragt werden musste. 

Es tat gut auch medial wahrgenommen zu werden (Klatschen am Balkon – Italien, 

Plakate für Ärzte und Pflegepersonal – Krankenhaus Ried) oder ein zusätzliches 

Dankeschön von Angehörigen am Telefon.  

 Sorge um unsere eigene Familie zu Hause. Viele Mitarbeiter/innen haben selbst Eltern, 

Geschwister, Partner oder Kinder, die zu Risikogruppen zählen. Auf Grund unserer 

Tätigkeit waren wir auch in Lockdown-Zeiten immer in Kontakt mit anderen Personen. 

Wir können keine Pflege mit Babyelefantenabstand durchführen. 

 

Unterm Strich sind wir stolz, das erste halbe Jahr ohne einen einzigen Infektionsfall in unseren 

"drei Familien" überstanden zu haben. Es steht uns auch in Zukunft ein harter Weg bevor. Viel 

Normalität der Vorjahre ist nicht geblieben. 

 

Fangen wir bei selbstverständlichen oder meist unsichtbaren Dingen 

an.  
 

Hygiene: Wie viele hunderte Liter Hände- und Flächen-

desinfektionsmittel sind wohl durch bzw. auf unsere Hände 

gegangen? Wie viele tausend Paar Handschuhe leisteten wohl gute 

Dienste in dieser Zeit? 

 

Augenscheinlicher sind da schon unsere heiß geliebt/gehassten 

Schutzmasken. Wir können es beim Einkaufen nicht mehr hören, 

wenn jemand nach ein paar Minuten sagt „des halt i ned aus.“ 
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 Wir halten zusammen 

10 bis 12 Stunden schützen unsere Masken uns und unsere Kontakte vor Übertragung und wir 

halten das (fast immer) aus, auch beim Baden oder Duschen der Bewohner/innen oder auch 

bei über 30 Grad. Wir kommen mit dem lauter Sprechen müssen, dem mehrmals Gesagtes 

wiederholen müssen und auch dem Einatmen feucht-warmer, verbrauchter Luft klar. 

 

Das wochenlange Besuchs-

verbot traf auch unser APH 

Maria Rast - Team hart.   

Wir litten mit unseren 

Bewohner/innen und deren 

Angehörigen. Mit Unter-

stützung der Heimleitung 

wurden immer wieder neue 

Wege gesucht, um den 

Kontakt nach Außen aufrecht  

zu erhalten. Organisatorisch 

wurden wir auf eine harte Probe gestellt. Anfänglich verbrachten 

wir täglich einige Stunden am Telefon. Dank an alle Kolleg/inn/

en, die teilweise ihr Privathandy beistellten. Später organisierten wir Besuche auf der Terrasse 

oder im Zelt im 3 UG. Schlussendlich kam auch der Hol- und Bring-Service in und  

aus den Zimmern dazu.  

 

Die Maßnahmen sind natürlich nicht vorbei, sie sind nur anders. Im Herbst - wer weiß - werden 

sie wohl wieder anders sein. Auch dies werden wir wieder meistern.  

 

Einen wichtigen Aspekt stellten auch die Änderungen im Team dar. Durch die Kontaktsperre 

sah man manche Kolleg/inn/en wochenlang überhaupt nicht mehr. Selbst im eigenen Team 

war man in den Pausen auf die Einhaltung des Sicherheitsabstandes bedacht. Als es im Juli 

und August zu Lockerungen kam, waren wir alle erfreut, ein klein wenig Normalität 

zurückzubekommen. 

 

Es gab kein Abschiednehmen mehr. Verabschiedungen liebgewonnener Bewohner/innen 

wurden ausgesetzt. Einzüge von neuen Bewohnern/innen wurden nicht mehr richtig 

wahrgenommen und Dienstübergaben fanden entweder via Telefon oder nur noch in 

Papierform statt. 

 

Unsere Kolleg/inn/en in der Küche blieben wochenlang hinter der eingeführten „Schleuse“ 

versteckt. Hut ab vor deren Durchhaltevermögen, mit Mundschutz zu arbeiten. 

 

Das soziale Miteinander im Heim war stark eingeschränkt. Ausflüge für Bewohner/innen und 

Mitarbeiter/innen fielen aus oder wurden verschoben. Entfall von Stammtischen, 

Geburtstagsfeiern, Entfall der Heiligen Messe, Aussetzen der Tätigkeiten der ehrenamtlichen 

Mitarbeiter/innen, kein Frisör, keine Fußpflege, keine Physiotherapie, keine externe Seelsorge 

etc.  
 

Fortsetzung Seite 12 
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Mitarbeiter/innen 
 

Wir halten zusammen 

Fortsetzung: Normal ist nicht normal - normal 

Es ist aber auch Zeit Danke zu sagen.  

 

Danke an alle, dass wir bisher ohne Infektionsfall sind. 

 

Danke für die Unterstützung der Heimleitung und Geschäftsführung.  

Auch in Krisenzeiten hatten wir meist genügend Sicherheitsmaterial  

und einen guten Informationsfluss. 

 

Danke an alle Kolleg/inn/en für das Zusammenhalten  

und die netten Worte zwischendurch. 

 

Danke an die Reinigung, die von Zimmer zu Zimmer, von Türgriff zu Türgriff ging. 

 

Danke an die Wäscherei, die uns täglich mit desinfizierten Masken versorgt  

und dadurch eine Waschmaschine blockiert und es trotzdem immer schafft,  

uns mit sauberer Dienstkleidung zu versorgen. 

 

Danke für die gespendeten Tablets.  

 

Danke an alle Angehörigen für das Verständnis für die notwendigen Maßnahmen; 

 

und vor allem 

 

Danke an alle Bewohner/innen fürs Durchhalten.  

 

Gemeinsam schaffen wir das. 
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Unser Haus 

Maria Rast  -  Neubau Alten- und Pflegeheim 
   offen.engagiert - gelebte Herzlichkeit  

Der 4. November 2000 war ein besonderer Tag: der Spatenstich für das neue Alten- und Pflegeheim 

Maria Rast erfolgte. Es sollten 80 Ein-Personen-Wohneinheiten mit einer Verbindung zum Altbau 

entstehen.   

 

Am 5. Dezember 2000 fand die Bauverhandlung statt. Nach Beendigung aller Abbrucharbeiten war es 

dann soweit. Am 14. Mai 2001 war Baubeginn. Die Baustelle wurde entsprechend eingerichtet.  Der 

Garten musste weichen. Container, Maschinen und Materialien wurden platziert. Die Bauarbeiten 

gingen planmäßig und zügig voran (Titelbild). Am 21. September 2001 wurde zur Firstfeier eingeladen. 

 

 

 

 

 

 

 

2002 war der Innenausbau in vollem Gange. Auch im Innenhof wurde fleißig gestaltet und gearbeitet.  

 

 

 

Die Terrasse wurde ausgebaut. Erste Vorbereitungen für die Gartenanlage wurden getroffen. Wege 

und Ruheplätze wurden angelegt. Eine Straße und neue Parkplätze wurden errichtet. 

 
Ende Juli 2002: das neue Alten– und Pflegeheim Maria Rast ist bezugsfertig.  
 

Der kreisrunde Bau in intensivem Sonnengelb bietet eine offene, lichtdurchflutete und freundliche 

Wohnatmosphäre. Durch die besondere Architektur sind die internen Wege kurz. Die Bewohner/innen 

sind nie weit weg von ihren Woh-

nungen und trotzdem immer inmitten 

des Geschehens in den Aufenthalts-

zonen. Und Maria Rast bietet seinen 

Bewohner/inne/n von jedem Platz des 

Hauses einen immer neuen beein-

druckenden Panoramablick über die 

schöne Innviertler Landschaft. 
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Über die Körperpflege hinaus …. 

 
Berufsalltag Pflege 

Wer… Was… Wie – gestaltet sich unser Berufsalltag 

 

Wir haben uns Gedanken gemacht, was unseren Arbeitstag ausmacht, wenn wir uns nicht mit 

der Körperpflege befassen und möchten gerne einen Überblick bzw. kleinen Auszug davon 

geben, was uns denn sonst noch so auf Trab hält und anspornt, sowie bei welchen Situationen 

wir Unterstützung und Begleitung geben: 

 

Hier ist Interesse und Sprachgebrauch gefragt: 
 

 Gestaltung einer Biographie mit Bewohner/inne/n oder Angehörigen. 

 „Schöne Erinnerungen“ hervorrufen, sowie Themen finden, die zu Gesprächen anregen. 

 

Hier ist Einfühlungsvermögen erforderlich: 
 

 Begleitung bei Neueinzug – für Bewohner/innen und Angehörige. 

 Ermunternde Gespräche, wenn es schlechte Diagnosen gibt. 

 Einschulung und Begleitung von Praktikanten und Zivildienern. 

 

Wo ist unsere Motivationsfähigkeit gefragt? 
 

 Kontaktaufnahme anregen zwischen den Bewohner/inne/n. 

 Für gute Laune sorgen, wenn der Tag „trübe“ ist und ein Lächeln 

weitergeben. 

 Ansporn zur Körperpflege bei Bewohner/inne/n mit depressiven 

Phasen. 

 

An Flexibilität darf es nicht fehlen: 
 

 Wir lachen mit, wir stützen und trauern manchmal auch etwas mit, wir heitern auf und 

versuchen die jeweilige Eigenschaft hervortreten zu lassen, die benötigt wird. 

 

Auch etwas technisches Verständnis bzw. manuelles Geschick wird benötigt: 
 

 Wir bedienen Geräte, wie zB.: PEG-Sondenversorgungen (Magensonden),  

 Absauggeräte, sowie Sauerstoff- oder auch Inhalationsgeräte. 

 Wir legen Stomaversorgungen (Seitenausgang) an. 

 

Organisieren und verwalten: 

 

 Gefrühstückt wird zur gewünschten Zeit – wir richten uns nach 

den Wünschen der Bewohner/innen, wer wann morgens 

seinen Tag beginnen möchte. 

 Friseur- und Fußpflegetermine organisieren und verwalten. 

 Rettungsdienste für Krankenfahrten planen und bestellen. 

 Geburtstagsessen und kleines Geschenk organisieren. 
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Berufsalltag Pflege 

Kreativität im Alltag leben: 
 

 Bewegung in „Turngruppen“ und Training auf unserem „Galileo“ Rüttelgerät. 

 Hobbys und Fähigkeiten fördern, die es einmal gab, mit 

Rücksichtnahme darauf, inwieweit diese noch möglich sind. 

 Einkaufsfahrten zum Anderl oder Horlacher. 

 „Sommernachmittage“ im Innenhof mit Fußbädern, Eiskaffee 

oder wir backen gemeinsam Kuchen, setzen Hollersaft an -  

hier ist Fantasie gefragt und vieles möglich… 

 Dekorieren der Gemeinschaftsräume nach Festen und 

Jahreszeiten. 

 Gemeinsames Palmbuschen binden oder Kekse für die Adventszeit backen bzw. 

Dekoartikel gestalten für die verschiedenen Jahreszeiten – hier kann der Fantasie freier 

Lauf gelassen werden. 

 Kochbuchgestaltung – ein tolles Projekt, welches wir schon verwirklicht haben -  dabei 

wurden alte bzw. Lieblingsrezepte unserer Bewohner/innen gemeinsam zusammen 

gesucht und aufgeschrieben; 

-> bei Interesse bitte im Sekretariat nachfragen. 

 

Auch um nicht immer einfache, aber sehr wichtige Bereiche kümmern wir uns: 
 

 Bei Meinungsverschiedenheiten der Bewohner/innen schlichtend eingreifen. 

 Aggressives Verhalten bei (dementen) Bewohner/inne/n umleiten (hierfür gibt es natürlich 

auch Schulungen, um diesen Situationen leichter zu begegnen). 

 Deeskalation bei herausforderndem Verhalten. 

 

Tierliebe ist gefragt, denn bei uns wohnen auch: 
 

 Im Garten haben wir eine kleine Hühnerfarm. 

 Im 3. Stock bzw. Waldblick gibt es die Katze Peterle. 

 

Teamfähigkeit ist unabdingbar: 
 

 Hiermit steht und fällt der Tag - zusammenarbeiten, zuhören, motivieren, unterstützen…  

 

 

 

Eine Motivation für uns, ist ganz klar eine schöne Rückmeldung der Bewohner/innen, wenn sie 

uns zum Beispiel sagen: „Schön, dass du wieder da bist.“ 

Daher versuchen wir Wünsche, soweit möglich, zu erfüllen und den Bewohner/inne/n das 

Gefühl zu geben, eine Umgebung zu haben, in der sie sich wohl fühlen und die auf 

gegenseitige Wertschätzung aufbaut. 
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Bei uns geht´s beerig zu! 

Aus dem Alltag 

Anna, die zu unseren, am längsten bewährten, Heimbewohnerinnen zählt (sie war schon im 

„alten“ Haus dabei) bekam einige gschmackige „Schwarzbeeren“ und wünschte sich 

„Schwarzbeertatscherl“ – eines ihrer Leibgerichte.  

 

Im Beraten, wer denn dies übernehmen wollte, tat sich unser Zivildiener Martin mit seinem 

kulinarischen Talent hervor und zauberte für Anna in unserer „Teeküche“ am Bewohnerstock 

hervorragend „gschmackige“ Heidelbeertatscherl (da lief auch uns das Wasser im Mund zu-

sammen), die nicht nur ihr Freude machten, sondern auch einer weiteren Mitbewohnerin, mit 

der sie gerne teilte. 

Und wer es Martin nachmachen und sich oder auch jemand anderem eine Freude machen 

möchte, der bekommt von uns ein Rezept dazu:  
 

Schwarzbeertatscherl:  Zutaten: 

 2 Eier 

 3 EL Mehl 

 3 EL Zucker 

 ¼ l Milch 

 Heidelbeeren nach Geschmack (auch tiefgekühlt) 

 

Zubereitung:  

Die Eier, das Mehl, die Milch und zum Schluss den Zucker zu einer cremigen (Palatschinken-

ähnlichen) Masse verrühren. Zum Schluss noch die Heidelbeeren hinzufügen. In einer Pfanne 

etwas Fett heiß machen und jeweils einen gehäuften Löffel der Masse in die Pfanne setzen 

und von beiden Seiten anbraten. Zum Schluss noch jedes Tatscherl mit Zucker bestreuen und 

kurz durchziehen lassen. 

 

Noch etwas zum Schmunzeln: 

Gut, wer des Dialektes mächtig ist: Fragt ein Deutscher einen Österreicher: „Warum heißen Blau-

beeren – Blaubeeren, wenn sie doch rot sind?“ Antwortet dieser: „Weil sie noch grün sind ….“ 

 

Weitere Namen für Heidelbeeren: Heubeere, Waldbeere, Bickbeere oder Wildbeere. 
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Aus dem Alltag 

Zivildiener  -  wichtige Mithelfer im Heim 

Neben der Verrich-

tung von Hilfs-

diensten in der 

Teeküche und in 

der Altenbetreuung 

helfen unsere Zivil-

dienstleistenden 

zB.: auch bei Arbei-

ten in der Haus-

technik und in der 

Wäscherei mit. 

Der Herbst hält Einzug in Maria Rast 

Dank unserem Deko - Team er-

strahlt der Eingangsbereich in 

herbstlicher Pracht.  

  

Die tollen Dekorationsideen von  

Doris R., Petra A., Bernadette W. 

und Elisabeth K. finden immer  

größten Anklang bei Bewohner/

innen, Mitarbeiter/innen und Besu-

cher/innen.  

Manuel konnte sein handwerkliches Geschick beim Wände streichen,  

Bänke restaurieren und Wäsche rollen unter Beweis stellen.  

Danke an unsere Zivis Manuel, Martin und Hartwig für die engagierte Mitarbeit in Maria Rast.  
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 Fortbildung Validation 

TAU  
Aus– und Fortbildung 

Wieder gewähren wir einen Blick in unsere „Schulungsklassen“ – Validation ist ein großes 

Thema in der Betreuung alter Menschen. Und erneut dürfen wir durch die Beschreibung einer 

Mitarbeiterin erleben, wie sie das für sich Erlernte im Arbeitsalltag umsetzt und ihre 

Herangehensweise verstehen lernen. 

 

Folgend ein kurzer Überblick zum Thema Validation: 
 

Die Methode der Validation wurde von Naomi Feil, einer amerikanischen Sozialarbeiterin, 

entwickelt. Ihr Ansatz: alte, desorientierte Menschen streben danach, unerledigte Aufgaben 

ihres Lebens noch aufzuarbeiten. Die Anwender der Validation wollen bei dieser Aufarbeitung 

unterstützen. 

 

Validation oder auch Validieren ist zum einen eine wertschätzende Haltung, die für die 

Begleitung von Menschen mit Demenz entwickelt wurde. Sie basiert insbesondere auf den 

Grundhaltungen der klientenzentrierten Gesprächsführung nach Carl Rogers und setzt sich 

zum Ziel, das Verhalten von Menschen mit demenzieller Erkrankung als für sie gültig zu 

akzeptieren („zu validieren“). Zum anderen ist es eine besondere Kommunikationsform, die 

von einer akzeptierenden, nicht korrigierenden Sprache geprägt ist, die die Bedürfnisse des 

betroffenen Menschen verstehen und zu spiegeln versucht. 

 

Hier die Gedankengänge unserer Fachsozialbetreuerin, die uns einen Einblick erlaubt: 
 

Zu Beginn folgt jedes Mal die Auswahl der Heimbewohner/innen: 
 

 Dienstübergaben sind wichtig, um aktuelle Informationen über das Befinden zu erhalten, 

 bevorzugt gehe ich zu Bewohner/inne/n, die eine Unruhe gezeigt haben (Tag oder Nacht), 

 aber auch zu welchen, die sehr ruhig und unauffällig wirken, die nichts einfordern, viel Zeit 

alleine im Zimmer verbringen. Sie zeigen auch viel Dankbarkeit, wenn sich jemand speziell 

Zeit für sie nimmt. 

 

Mögliche Ursachen, die Unruhe bei Bewohner/inne/n auslösen kann: 
 

 Suchen nach Aufmerksamkeit, 

 wollen sich sicher fühlen, geliebt werden, 

 fühlen sich alleine, 

 möchten nützlich sein, gebraucht werden, 

 sind mit dem Aufarbeiten ihrer Vergangenheit beschäftigt, 

 haben Schmerzen (körperlich oder psychisch), 

 möchten nach Hause gehen, 

 wollen Gefühle frei äußern können. 

 

Verluste werden auf verschiedenste Weise ausgedrückt: zB.: sammeln von Servietten, 

ständiges Herumtragen einer Tasche (Identität), klopfen, wischen, unruhiges Umhergehen, 

Beschuldigungen…..  

Bewohner/innen nehmen uns „WAHR“ durch Blickkontakt und Berührung. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Naomi_Feil
https://de.wikipedia.org/wiki/Klientenzentrierte_Gespr%C3%A4chsf%C3%BChrung
https://de.wikipedia.org/wiki/Carl_Rogers
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Aus– und Fortbildung 

Hauptthemen der Validation: 
 

Einfühlungsvermögen (Empathie) – sich in die Situation des/der Betroffenen hineinversetzen 

(in den Schuhen des anderen gehen). 

Seine eigene Meinung zurückhalten. 

Ruhe, Geborgenheit und Vertrauen schenken (gehalten und beschützt sein). 

Auf das langsame Tempo des alten Menschen achten. 

Nicht auf den Inhalt hören, sondern auf Mimik, Gestik, Tonfall achten. 

 

Validationsziele, die die Fachsozialbetreuerin erarbeiten möchte: 
 

Eine vertrauensvolle Atmosphäre schaffen, in der der alte Mensch unaufgearbeitete Konflikte 

aus der Vergangenheit nach seinen eignen Bedürfnissen lösen kann. 

Mit Empathie zuhören schafft Vertrauen, mindert die Ängste und stellt Würde wieder her. 

Wiederherstellung des Selbstwertgefühls. 

Abbau von Stress. 

Reduktion von chemischen und physischen Zwangsmitteln. 

Aufrechterhaltung der verbalen und nonverbalen Kommunikation. 

Verhindern oder Verzögern eines Rückzuges in das Vegetieren. 

Verbesserung des körperlichen und geistigen Wohlbefindens. 

 

„Wenn du willst, dass der andere dich versteht, musst du in seiner Sprache mit 

ihm reden.“ - Kurt Tucholsky 

 

Ein wichtiges Prinzip der Validation ist, dass sich Gefühle wie Wut, Trauer und Schmerz 

abschwächen, wenn sie ausgedrückt werden. 

Aus unterdrückten und hinuntergeschluckten Gefühlen, denen nicht gestattet wird, nach außen 

zu dringen, werden emotionale Geschwüre. 

Aus einer nicht beachteten Katze kann ein Tiger werden. 

Validation stellt, auf Dauer angewandt, eine große Entlastung für die Betreuungspersonen auf 

der Station oder die Angehörigen dar. Ziel ist eine ruhige, vertrauensvolle Atmosphäre für alle 

Heimbewohner/innen im Wohnbereich zu schaffen. 

Das Einzige was sie uns schenken können, ist ihre FREUNDSCHAFT und NÄHE. 

 

Deshalb ist es sehr wichtig, zur richtigen Zeit seinen emotionalen Rucksack immer wieder zu 

entleeren, um nachhaltigen „Geschwüren“ keine Chance zu geben. 

 

Nicht wie alt wir werden ist bedeutsam, sondern wie wir alt werden. 

 

 

Ein kleiner Buchtipp - Feil, Naomi: Validation – Ein Weg zum Verständnis verwirrter alter Menschen 

Reinhardt Verlag 2005  ISBN: 978-3-497-02391-2 
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Zeitgeschichte hautnah: Das Kriegsende vor 75 Jahren - 

erlebt von Heimbewohner/inne/n 

Bewohner/innen erzählen 

Vor 75 Jahren waren noch viele unserer Bewohner/innen hautnah in den Wirren der letzten 

Kriegstage involviert. Bittere Armut, Angst und Tage der Ungewissheit prägten diese Zeit. 

 

Allgemeines zur Zeitgeschichte  
 

Vom Osten marschierten im April 1945 die sowjetischen Truppen in Wien ein und rückten 

Anfang Mai bis zur oberösterreichischen Grenze und in die östlichen Teile des Mühlviertels 

ein. Die Amerikaner drangen Anfang Mai von Passau aus ins Mühl- und Innviertel vor und 

eroberten ganz Oberösterreich. Obwohl Gauleiter August Eigruber für Oberösterreich den 

Widerstand bis zum bitteren Ende angeordnet hatte, wurde nur mehr in wenigen Orten 

gekämpft, als die Amerikaner einmarschierten. In den meisten Orten begrüßte man die 

Amerikaner als Befreier. 

 

Der Krieg hatte auch in Oberösterreich ein totales Chaos 

hinterlassen. Im Süden Oberösterreichs gab es 

eine amerikanische Militärregierung, die aus Offizieren der 

Besatzungsmacht bestand, und eine oberösterreichische 

Landesregierung, die von den Amerikanern ernannt 

wurde. Der Bezirk Braunau war bis zum Abschluss 

des Staatsvertrages 1955 unter amerikanischer 

Besatzung. Das Aluminiumwerk Ranshofen hatte 1946 

bereits wieder 900 Beschäftigte, 1955 waren 2.400 

Mitarbeiter beschäftigt. In den Jahren 1949 bis 1951 

wurde die, von den Nazis gesprengte, Straßenbrücke 

zwischen Braunau und Simbach wieder aufgebaut.  

 

Es wurden mit den Bewohner/inne/n Gespräche geführt, 

die den Umfang dieser Zeitung sprengen würden, daher 

wurden nachstehend angeführte Teile dieser Interviews aus dem Kontext genommen. Die 

folgenden Zeilen versuchen die Stimmung der damaligen Ereignisse aus den Augen der, zu 

dieser Zeit, Jugendlichen bzw. Kindern darzustellen: 

 
Bewohnerin, Jahrgang 1929 „Was I ois mitgmocht hab“ 
 

„Wir haben in den Jahren ab 1935 sechs Mal umziehen müssen. In die Volkschule mussten 

wir 1,50 Stunden täglich zu Fuß gehen.  

Der Vater wurde gleich am Beginn eingezogen und kam nach Frankreich. Bei einem 

Fronturlaub erhielt er auf Vermittlung des Bürgermeisters eine „kriegswichtige“ Arbeit in 

Ranshofen und fuhr jeden Tag mit dem Fahrrad von Aspach nach Ranshofen - wenigstens an 

die Front hat er nicht mehr müssen. 

Mein Onkel ist im Mai eingerückt und bereits im August gefallen. 

https://www.ooegeschichte.at/datenbanken/historisches-glossar/?tx_glossar_pi1%5Baction%5D=show&tx_glossar_pi1%5Bcontroller%5D=Word&tx_glossar_pi1%5Bword%5D=6&cHash=d9fd61af5b42eb997d3b01b384f922f1
https://www.ooegeschichte.at/datenbanken/historisches-glossar/?tx_glossar_pi1%5Baction%5D=show&tx_glossar_pi1%5Bcontroller%5D=Word&tx_glossar_pi1%5Bword%5D=12&cHash=d4b7e35fc599dafd215e87c15d87e538
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreichischer_Staatsvertrag
https://de.wikipedia.org/wiki/Besetztes_Nachkriegs%C3%B6sterreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Besetztes_Nachkriegs%C3%B6sterreich
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Bewohner/innen erzählen 

Nix haben wir gehabt, keinen Radio, keine Zeitung, kein Fernsehen. Bei Kriegsende ist jemand 

durch den Ort gelaufen und hat laut geschrien: „Der Krieg ist aus!“ 

Dann sind die Amerikaner gekommen und haben außerhalb des Ortes bei einer Kapelle 

Stellung bezogen. Sie haben darauf gewartet, dass jemand die weiße Fahne an der Kirche 

hisst, sonst hätten sie den Ort durchsucht. Nach dem Hissen sind die Amerikaner vorbei und 

es hat nichts abgegeben. 

Der letzte Widerstand hat entlang der Straße noch etliche Bäume gefällt und auf die Straße 

geworfen, damit die Panzer erschwert passieren können. Hat nichts gebracht. 

Bekommen haben wir gar nichts von den Amerikanern, weder Schokolade noch Pakete aus 

Amerika - die sind alle in der Stadt verteilt worden. 

Ein paar Tage vor Kriegsende sind noch 2 Soldaten der Wehrmacht angelaufen gekommen 

und wollten versteckt werden. Diese haben fürchterlich vor Angst geweint. Man hat sie für eine 

Nacht auf dem Heuboden schlafen lassen und mit ihnen die spärlichen Lebensmittel geteilt, da 

sie Tiroler waren. Am nächsten Morgen mussten sie weiterziehen. Diese armen Tiroler haben 

sich noch Jahre danach mit Briefen und Karten bedankt, dass man ihnen in der Not geholfen 

hat.“ 

 

Bewohner, Jahrgang 1934 „Immer - immer - verdunkeln, verdunkeln, dass ja kein  

     Licht  ausse schaut“ 
 

„Wir haben in der Schule keinen Lehrer gehabt; die haben alle einrücken müssen, so wurden 

wir von den verbliebenen geistlichen Schwestern unterrichtet. 

Kurz vor Ende des Krieges sind Flugzeuge über unseren Ort geflogen - es ist alles ganz 

schwarz gewesen vor Flugzeugen. Etwas später haben wir bis zu uns die Bombenabwürfe 

gehört – wummmm, wummm, wummmm. Eine Bombe haben sie beim Rückflug Richtung Ried 

in der Nähe von Mettmach abgeworfen, damit sie leer zurückkehren.  

Der Vater ist im letzten Jahr noch nach Ungarn eingezogen worden. Wir waren beim Schafe 

hüten als die Nachbarstochter uns mitteilte, dass der Vater aus dem Krieg zurückgekommen 

ist. Wir sind dann gleich nach Hause, die Schafe waren uns völlig egal. Zu Hause hat der 

Vater zu uns gesagt: „Kinder kommt mir nicht zu nahe, ich habe Flöhe und Läuse.“ Das war 

uns aber ganz egal. Hauptsache er war wieder da. 

Zu Kriegsende haben wir überhaupt nichts mehr gehabt. Da ist alles drunter und drüber 

gegangen. Ich hatte nicht einmal mehr Schuhe. Auf Vermittlung vom Bürgermeister haben wir 

dann Schuhe und Kleidung erhalten, damit wir wieder in die Schule gehen konnten.“ 

 

Bewohnerin, Jahrgang 1929  „Eigentlich waren die Amerikaner ganz nett“ 
 

„Der Nachbar hat schon ein Radio gehabt, dadurch haben wir erfahren, dass der Krieg aus ist.  

Ich war damals ca. 15 Jahre alt, mit der Schule fertig und habe im Gasthaus mitarbeiten 

müssen. Bei uns sind später dann die Amerikaner einquartiert gewesen. Diese haben sich 

selbst versorgt und hatten alles mit. Die sind eigentlich ganz nett gewesen. Die Amerikaner in 

Maria Schmolln waren ungut, die waren recht frech.  

Wir haben aus unseren Schlafzimmern raus müssen, die Besatzer haben dann in unseren 

Betten geschlafen.  

Der Vater war in Gefangenschaft. Zu Weihnachten ist er dann nach Hause gekommen.“ 
 

Vielen Dank für die offenen Worte zu diesem schwierigen Thema.  

Die Angaben der Bewohner/innen wurden auf deren Wunsch anonymisiert. 
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Freiwilliges Engagement 

Freude schenken  -  Freunde finden 

Ein nochmaliges Danke an alle Künstlerinnen und Künstler! 

 

 

 

Die Freude hält an, 

wenn wir sehen wie vie-

le Kinder an uns ge-

dacht haben. 

 

Vielen herzlichen Dank 

möchten wir noch ein-

mal an alle Kinder rich-

ten, die uns mit einer 

schönen Zeichnung und 

netten Zeilen beglückt 

haben.  

 

Schön ist es auch, dass 

ihr uns etwas aus eu-

rem Leben berichtet 

habt und uns somit ein 

bisschen teilhaben habt 

lassen. 

 

Wie ihr seht, haben wir 

uns ein Kunstwerk aus 

der hereingeflatterten 

Post gestaltet: 



23 

„Wenn ihr mich sucht, sucht mich in euren Herzen. 

Habe ich dort eine Bleibe gefunden, lebe ich in euch weiter.“ 
 

Rainer Maria Rilke 

Wir gedenken 

unserer Verstorbenen, die im letzten halben Jahr 

von uns gegangen sind.  

Sophia  
Adam 

Franziska  
Wiesbauer 

Gertrud  
Walchshofer 

Leopold  
Weinberger 

Michael  
Frauscher 

Aloisia  
Schneilinger 

Abschied 

Ilse 
Sandner 

Ingrid 
Tischler 

Hedwig 
Fritz 
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