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

 

Meine Hochachtung und Bewunderung gehört allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unseres Hauses Maria Rast 

für den tollen Einsatz und den Zusammenhalt in dieser schwierigen Zeit. Gemeinsam haben wir ein sehr heraus-

forderndes Jahr gemeistert. Ihr könnt alle stolz auf eure hervorragende Arbeit sein.  
 

Ich darf mich auch bei Ihnen, liebe Bewohnerinnen und Bewohner und auch bei allen Angehörigen und Besuchern 

für Ihr Durchhalten und Einhalten der Hygienemaßnahmen recht herzlich bedanken. Nur so konnte unser Haus 

halbwegs Corona-frei bleiben. Helfen wir zusammen, dass dies auch weiterhin so bleibt. 
 

Viel Hoffnung setzen wir alle in die COVID-19-Schutzimpfung. Als eines der ersten Alten- und Pflegeheime in OÖ 

starteten wir bereits am 4. Jänner 2021 mit der Impfung. So haben wir es geschafft, dass 90%, der im Haus Woh-

nenden und ca. 50% unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits geimpft sind. 
 

Unser langjähriger Hausarzt Dr. Wöran geht mit April in den wohlverdienten Ruhestand. 36 Jahre hat er unsere 

Bewohnerinnen und Bewohner bestens medizinisch betreut. In dieser Zeit hatte er sicher über 3.000 Visiten in 

unserem Haus gemacht. Auch die Medikamentenversorgung durch seine Frau hat hervorragend funktioniert. Im 

Namen des gesamten Teams von Maria Rast bedanke ich mich bei unserem Hausarzt „Nik“ und seiner Assisten-

tin „Gitti“ für die sehr gute Zusammenarbeit. Wir wünsche euch alles Gute und genießt euren neuen Lebensab-

schnitt.  
 

Begrüßen darf ich unseren neuen Hausarzt Dr. Zagler Oliver, der uns bereits seit Anfang des Jahres medizinisch 

betreut. Wir wünschen dir, lieber Oliver, alles Gute für deine neue Herausforderung und freuen uns auf die Zu-

sammenarbeit. 
 

Hinweisen darf ich auf unsere neue Homepage „www.mariarast.at“. Diese können Sie ab sofort besuchen und 

sich über unser Haus informieren.  
 

Leider konnten die verschiedenen traditionellen Feste in unserem Haus nicht gefeiert werden. Trotzdem hatten wir 

in dieser Zeit Spaß und Freude, feierten Feste und Veranstaltungen im kleinen Kreis und hatten Gespräche und 

Begegnungen, die es sonst nicht gegeben hätte. Die Fotos und Berichte in dieser Ausgabe zeigen das ganz deut-

lich. Die Vorfreude auf zukünftige Feste und Veranstaltungen lassen wir uns aber nicht nehmen.  

 

Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern, trotz der derzeitigen Einschränkungen, eine gute Zeit und viel Freude 

beim Lesen unserer 29. Ausgabe der Schmollner „Heim-G´schichtln“ und genießen Sie die Frühlingssonne.  

 

Herzliche Grüße 
Alois Gerner 

Vorwort Hausleitung 

 
Grußworte 
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Herzlich Willkommen in  
Maria Rast! 

Anton 
Rieder 

 

Lächle 

und die Welt verändert sich. 
 

- Buddha - 

Josef 
Brambauer 

Theresia 
Brambauer 

Katharina  
Hofer 

Begrüßung 

Edith 
Schoppitsch 

Josef 
Hatheier 

Theresia 
Stockinger 

Manfred 
Hipf 

Maria 
Mayr 

Theresia 
Baier 

Elisabeth 
Gedenk 

Elisabeth 
Dyadio 

Georg 
Ortner 

Maria 
Größlinger 

Stefanie 
Stempfer 

o h n e   A b b i l d u n g 
 

Erika Kracher 

Dietmar Kluge 

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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Mitarbeiter/innen 

Wir begrüßen herzlich unsere „neuen“ Mitarbeiter/innen: 

David Ulrich 
Wimmesberger 

Heidemarie Staffl 
Hilfe in der Pflege 

Daniel  
Mayerböck 

Zivildiener      

Bianca Hütter 
Pflegefachassistentin 

Daniela Hauser 
FSB“A“ 

…. und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 

im Pflegeteam 

Petra Ilsinger 
Pflegeassistentin 

Jan Krapf 
FSB“A“ 

Johanna Damberger 
Hilfe in der Pflege 

im Pflegeteam 

Gerhard 
Daxecker 

Simon 
Roitner 

Stammhauspraktikanten 

Julia  
Aigner 

im Reinigungsteam 

Roman Burgstaller 
Hilfe in der Pflege 
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Mitarbeiter/innen 

Wohnbereichsleitung Stellvertretung im 2. UG 

Christine Weidenthaler hat mit 30. November 2020 ihre Funktion als Wohn-

bereichsleitung Stellvertretung vom 2. UG zurückgelegt.  

Danke, liebe Christine, für dein Engagement und deinen Einsatz. 

 

Der neue Betriebsrat stellt sich vor 

Ende Oktober 2020 wurde der neue Betriebsrat für die nächsten 5 Jahre gewählt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Neuer Vorsitzender ist Franz Schönauer (3.v.l.).  

Als Vertretung stehen ihm Julia Schnetzlinger, Rosemarie Schlichtner, Ferdinand  

Berghammer und Brigitte Gaisbacher (nicht abgebildet) zur Seite.  

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Maria Rast gratulieren dem neu gewählten Betriebs-

rat und wünschen ihm für die kommenden Aufgaben und Herausforderungen viel Erfolg.  

Ab 1. Dezember 2020 hat Claudia Daxecker 

diese Aufgabe übernommen.  

Liebe Claudia, wir wünschen dir für dein neues 

Aufgabengebiet an der Seite von Gerda  

Leherbauer (WB Leitung 2. UG) viel Freude und 

Erfolg. 



6 

 
Mitarbeiter/innen 

Ich darf mich vorstellen ... 

Unsere Kollegin Corinna hat letztes Jahr in unserem Haus begonnen und aus Interesse, aber auch 

offener Neugier ;-), haben wir sie gefragt, warum sie aus dem Krankenhaus zu uns ins Heim gewech-

selt hat. Sie war so nett und hat uns dies in einem „Vorstellungsbrief“ erzählt.  

Vielen Dank dafür! 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 

ihr kennt mich ja bereits fast alle, trotzdem darf ich mich nochmal bei euch vorstellen. 
 

Mein Name ist Corinna Klingersberger, ich bin 33 Jahre alt und wohne seit 2016 mit meinem Lebens-

gefährten und unseren 2 Söhnen Matthias (5 Jahre) und Michael (2 Jahre) in dem schönen Örtchen 

Sollach, Gemeinde Maria Schmolln. 

In unserer Freizeit gehen wir sehr viel im Wald spazieren und genießen die schöne Natur. 
 

Ich bin in Mattighofen aufgewachsen und habe nach der Matura von 2007 bis 2010 meine Ausbildung 

zur dipl. Gesundheits- und Krankenschwester am LKH Salzburg absolviert. 

Im Jahr 2010, gleich nach meiner Ausbildung, begann ich im Krankenhaus Braunau in der Endoskopie 

meine berufliche Tätigkeit als DGKP.  

Insgesamt blieb ich der Endoskopie beinahe 10 Jahre treu. 
 

Nach Beendigung der Karenz meines 2. Sohnes Michael war für mich der Moment gekommen, etwas 

Neues zu versuchen. Am meisten fehlte mir die Bindung zu den Patienten, die ich in der Kurzzeitpfle-

ge (im ambulanten Bereich) leider nicht hatte. Deshalb entschied ich mich in die Langzeitpflege, wie es 

im Heim ist, zu wechseln. 
 

Da ich nur Positives von „Maria Rast“ gehört hatte, wagte ich eine berufliche Veränderung und bewarb 

mich im Alten- und Pflegeheim. 
 

Im Juli 2020 konnte ich erfreulicherweise meine neue Arbeit aufnehmen. 

Der Einstieg, speziell die ersten Wochen, war für mich sehr herausfordernd und aufregend, da ich seit 

meiner Grundausbildung nicht mehr in der Langzeitpflege tätig war. 
 

Aller Anfang ist schwer, jedoch war die Aufnahme in das Team von „Maria Rast“ überwältigend. 

Dafür auf diesem Wege nochmal ein herzliches DANKESCHÖN an euch alle, für die nette und herzli-

che Begrüßung und das Beantworten so mancher Fragen! 
 

Das hat mir sehr dabei geholfen, mich rasch in „unserem Haus“ einzugewöhnen und ich habe mich 

schnell in meinem neuen Berufsumfeld wohl gefühlt. Keinen Augenblick bereue ich ins Altenheim ge-

wechselt zu haben und die spürbare Dankbarkeit, der Spaß und die schönen lehrreichen Gespräche 

mit unseren Heimbewohner/inne/n lassen mich immer wieder darauf zurückkommen, wie schön es ist, 

Teil dieser wertvollen und prägenden Arbeit zu sein. 
 

Auch und vor allem in dieser sehr herausfordernden Zeit, die wir gerade 

erleben. 

Der Zusammenhalt im Team ist deutlich spürbar und großartig! 
 

Ich bin sehr stolz, nun Mitglied in diesem tollen Team von „Maria Rast“ 

zu sein und freue mich auf zahlreiche schöne Momente mit euch und 

natürlich unseren Heimbewohner/inne/n. DANKE, 

 

Corinna 
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Mitarbeiter/innen 

Corona - wie ich die Zeit erleb(t)e 

Begi, unsere Kollegin, hat sich bereit erklärt, uns einen kleinen  

Einblick in ihr Leben zu geben.  

  

Wie hast du deine Kindheit erlebt? 
 

Meine Name ist Begzada. Alle nennen mich Begi. Geborgen bin ich  

am 24. April 1987 in Bosnien, zu Hause in der Küche. Meine Mutter  

hatte bei meiner Geburt nur Unterstützung von meiner Oma. Mein Vater war zu dieser Zeit 

beim Bundesheer. Die Geburt erschöpfte meine Mutter so sehr, dass sie krank wurde. Daher 

wurde ich erst am 4. Mai 1987 beim Amt angemeldet. Dieses Datum steht auf allen Dokumen-

ten, aber ich feiere meinen Geburtstag am 24. April. 

Meine Kindheit war geprägt vom Krieg in Bosnien. 5 Jahre keinen Strom. Wer eine Kerze hat-

te war reich. Brot und Kuchen aus Maismehl. Keine regelmäßige Schulzeit. Im Haus einge-

sperrt, Fenster verdunkelt. Viele Schulfreunde und Nachbarskinder sind gestorben. Ich war 

auf sehr vielen Begräbnissen. Bei der ersten geheimen Hochzeit im Dorf, die ich miterlebte, 

habe ich nicht verstanden, warum die Leute lachten und glücklich waren. Meine Mutter hat es 

mir erklärt. Ich kannte nur Trauer und Tränen. Bereits im Alter von 5-6 Jahren musste ich auf 

meinen tauben Onkel und seine taube Frau aufpassen. Da sie keinen Granatenangriff gehört 

hätten, haben beide bei uns im Haus gewohnt. Mit Klopfzeichen auf seinen Oberschenkel 

machte ich ihn darauf aufmerksam und da wusste er dann, dass wir uns verstecken mussten. 

Im Winter musste ich immer mit Schneeanzug und Winterjacke ins Bett gehen. Um sofort mit 

meiner Mutter weglaufen zu können, falls in der Nacht ein Granatenanschlag gewesen wäre. 

2007 kam ich dann nach Österreich, zu meinem damaligen Mann. 

  

Warum hat dich der 1. Lockdown so stark an die Kriegszeit in Bosnien erinnert? 
 

Ich dachte oft darüber nach, ob in Österreich vielleicht ein Krieg ausbrechen würde. Alle ha-

ben viel eingekauft. Ich hatte Angst keine Lebensmittel mehr kaufen zu können - keine Germ, 

keinen Reis, keine Nudeln, kein Toilettenpapier. Um nicht bewusst vor Augen zu haben, dass 

manche Lebensmittel aus waren, habe ich keine Speisen mehr mit Germ gemacht. Eigentlich 

wollte ich im Geschäft zu allen sagen: „Warum kauft ihr so viel? Wichtig ist doch, dass keiner 

stirbt!“ In dieser Zeit war ich oft einsam und auch traurig. Ich habe mir oft Gedanken darüber-

gemacht, ob ich meine Eltern in Bosnien wiedersehen würde. Bin viel alleine spazieren ge-

gangen. Die Straßen waren leer, die Stadt wie verlassen und die Geschäfte alle geschlossen. 

Ich habe mir auch ein paar Kerzen besorgt. Die teilweise leeren Regale im Geschäft haben 

bei mir ein beklemmendes Gefühl und auch erschwerte Atmung ausgelöst. Überall war eine 

komische Atmosphäre. Mitmenschen distanziert, keine Möglichkeit um Freunde zu treffen, 

keine Kommunikation mehr. Wenn doch, dann nur ein Thema: Corona. Diese Situation hat 

viele Konflikte ausgelöst und man konnte beobachten, wie manche Menschen sehr egoistisch 

wurden. Auch zu Hause habe ich mich zurückgezogen; wollte keine Gespräche führen und 

habe viel nachgedacht. Mein neun Jahre jüngerer Bruder hat mich oft gefragt, was mit mir los 

sei. Er wurde nach dem Krieg geboren und kennt die Kriegszeit nur aus Erzählungen.  

 
 

Fortsetzung Seite 8 
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Mitarbeiter/innen 

Die Miteinander - Gruppe stellt sich vor  

Anna Maria     Julia         Barbara     Melanie         Lisa      Melanie     Barbara           Sandra 

           Kerstin  
 

Die Migru - Gruppe gestaltet den Bewohner/inne/n einen abwechslungsreichen Alltag und bie-

tet ein vielseitiges Angebot an Freizeitaktivitäten.  

Es werden verschiedene Feste im Jahreskreis organisiert und dafür werden mit den Bewoh-

ner/inne/n die Dekorationen gestaltet. 

Je nach Jahreszeit werden Eisbecher zubereitet, Kekse und Kuchen gebacken, Palmbüscherl 

und Adventkränze gebunden und es wird in den Wohnbereichen gesungen und musiziert …. 
 

…. sofern Corona das alles zulässt.  

Corona - wie ich die Zeit erleb(t)e 
 

Wie hast du die Situation im Heim erlebt? 
 

Manche Kolleginnen und Kollegen waren ganz ruhig, manche ganz stark und manche haben 

noch mehr Panik gemacht. Es war schwer für mich zu ertragen, mit Kolleginnen oder Kolle-

gen über das Thema Corona zu sprechen. 

Ich habe oft alleine Pause gemacht und mich auch oftmals alleine irgendwo hingesetzt. Mit 

Bewohner/inne/n konnte ich Späße mache. Hier wurde nicht über Corona gesprochen. Im 

Dienst habe ich vergessen können, was draußen los war, wie es meinen Eltern ging und wie 

es in Österreich weitergehen würde. Ich war sehr froh, dass ich in dieser Zeit zur Arbeit gehen 

konnte; es hat mir geholfen. 

Mit manchen Bewohner/inne/n habe ich eine sehr gute Verbindung aufgebaut und so waren 

sie in dieser Zeit meine kleine „Ersatz“ - Familie. Dieses Gefühl hat mir Kraft gegeben und ich 

konnte zu Hause wieder stark sein und funktionieren, für meine beiden schulpflichtigen Söh-

ne.  

Vielen Dank, liebe Begi, für deine offenen Worte.  
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Ärzte in Maria Rast 

HERZLICHEN DANK  Dr. Nikolaus und Brigitte Wöran 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Der verdiente Ruhestand ist wohl einer der schönsten Feierlichkeiten im Leben.  

Die Pflichten sind vollbracht und jetzt heißt es:  Das Leben genießen. 
 

Freut euch auf den neuen Lebensabschnitt und wir sagen „Danke“. 
 

Im Namen aller Bewohnerinnen und Bewohner der letzten 36 Jahre, in denen ihr  

immer für uns erreichbar gewesen seid. 

Im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für über 1.000 Visiten,  

Tipps, Ratschläge und  

immer ein nettes Wort mit einem Lächeln auf den Lippen. 
 

DANKE, wir werden euch vermissen. 

HERZLICH WILLKOMMEN  Dr. Oliver Zagler 
 

„Maria Schmolln ist so ein nettes Platzerl  -  ich habe mich in das Innviertel verliebt“. 
 

Seit Anfang 2021 hat Dr. Oliver Zagler die Gemeindearztpraxis 

von Maria Schmolln und St. Johann am Walde übernommen und 

es freut uns, ihn mit seiner Gattin Andrea auf das herzlichste will-

kommen zu heißen.  
 

Dr. Zagler, geboren in Salzburg, lebt seit seinem 14. Lebensjahr in 

Henndorf am Wallersee und hat in Innsbruck sein Medizinstudium 

absolviert. Nach einigen Jahren als Turnusarzt in Bayern ist er als 

Notfallmediziner in Intensivstationen als Arzt im HÄND-Dienst öf-

ters in unsere Gemeinden gekommen und hat sich in das Innvier-

tel „verliebt“.  
 

Nun hofft er, in geraumer Zeit seine neue Ordination zwischen den beiden Gemeinden zu fin-

den und dort ein Gebäude mit Arztpraxis und weiteren Therapiemöglichkeiten 

(Physiotherapie, Ernährungsberatung, Hausapotheke, Akupunktur) zu eröffnen. An den Visi-

ten in unserem Haus ändert sich nichts, so kommt Dr. Zagler weiterhin jeden Montag und 

Donnerstag in unser Haus. 

Ein ausführliches Interview mit Dr. Zagler folgt in der nächsten Ausgabe. 
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Backen macht glücklich 

Wie möchtest du deinen Kaffee? Mit Kuchen! 

Bei uns wird gebacken, was das Zeug hält und die Bäuche gut vertragen…. 

 

Den Anfang machte Julia mit ihrer „Küche im Freien“ – gemeinsam mit Maria hat sie köstliche 

„Apflradl“ gebacken – frei nach dem Motto:   

 

Kuchen löst keine Probleme, aber das tut ein Apfel ja auch nicht.  

Wir gehen hier auf Nummer sicher und kombinieren :-). 

 

Kaum fertig, stehen schon Abholer 

bereit, die wohl der herrliche Duft  

herbeigerufen hat.  

Alle Stockwerke durften sich über  

etwas Süßes zum Kaffee freuen. 
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 Backen macht glücklich 

Aus unserer „Heimküche“ bekommen wir jedes Jahr wunderschöne, ganz toll schmeckende 

Weihnachtskekse, über die sich jeder freut.  

 

Selbst Hand anzulegen macht trotzdem Spaß, vor allem wenn wir nicht Unmengen produzie-

ren müssen. 

 

Nadine hat gemeinsam mit  

Bewohner/inne/n Lebkuchen im 2. UG  

gebacken. Vor allem das Verzieren  

hat sichtlich Spaß gemacht. 

Danke für eure Ideen und der Freude am Umsetzen! 
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Mitarbeiter/innen 
 

Unterhaltung 

LIEBLINGE DER NATION  -  unvergessliche Showmaster 

Sie gelten als „Väter“ der deutschsprachigen Unterhaltung und sind uns alle noch geläufig. 

Viele Moderatoren von Quiz- und Showsendungen sind mit ihren Aussprüchen und Sendun-

gen unsterblich geworden. Hier finden Sie einen kleinen Auszug, der wohl bekanntesten 

Showmaster der letzten Jahrzehnten. 

 
1.) Peter Alexander, eigentlich Peter Alexander Ferdinand Maximilian 

Neumayer (1926 - 2011) 

Von Mitte der 1950er bis Mitte der 1990er Jahre gehörte er zu den popu-

lärsten Unterhaltungskünstlern im deutschsprachigen Raum. Seine 

„Peter-Alexander-Shows“ hatten eine Sehbeteiligung von bis zu 71% 

und seine Filme bleiben unvergessen. 

 

 

2.) Hans-Joachim „Kuli“ Kulenkampff (1921 - 1998 gestorben in See-

ham) 

„EWG - Einer wird gewinnen“ oder „Der Große Preis“ sind nur zwei Shows 

von vielen, welche er moderierte. Auch als Schauspieler und Talkmaster 

hatte er ein Millionenpublikum. Sein Wahlheimatsort war Seeham 

im Salzburger Land in Österreich. Seine Urne wurde auf dem Friedhof 

der Wallfahrtskirche Frauenstein (Gemeinde Molln/Bezirk Kirchdorf an der 

Krems) in Oberösterreich beigesetzt. 

 
3.) Rudi Carrell, bürgerlich Rudolf Wijbrand Kesselaar (1934 - 2006) 

Der gebürtige Niederländer hatte bereits mit 14 Jahren seinen ersten 

Auftritt als Moderator. In den Shows trat er auch mehrmals als Sänger 

auf (z.B.: Wann wird´s den endlich wieder Sommer?). Neben den 

Shows „Am laufenden Band“, „Der goldene Schuss“, „Die Rudi Carell 

Show“ war er auch in „Rudis Tagesshow“ und „7 Tage, 7 Köpfe“  zu 

sehen. Unvergesslich bleibt er auch als „Kuppler der Nation in „Herzblatt“. 

 
 

4.) Dieter Thomas Heck (1937 - 2018) 

Der Schnellredner hatte nicht nur als Moderator, sondern auch als 

Produzent bei sehr vielen Musiksendungen seine Finger im Spiel. 

U.a. bei „ZDF - Hitparade“, „Melodien für Millionen“, „Showpalast“, 

…. 

 

 

5) Peter Frankenfeld (1913 - 1979) 

Er schuf mit „1:0 für Sie“ die erste Spielshow im deutschen Fernsehen, der 

unzählige weitere folgten. In den 1960er Jahren sorgte er 

mit „Vergißmeinnicht“ für die erfolgreichste Show des gerade erst gegründe-

ten ZDF und hatte damit wesentlichen Anteil am Aufstieg dieser Sendean-

stalt. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Land_Salzburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Wallfahrtskirche_Frauenstein
https://de.wikipedia.org/wiki/Bezirk_Kirchdorf_an_der_Krems
https://de.wikipedia.org/wiki/Ober%C3%B6sterreich
https://de.wikipedia.org/wiki/Bezirk_Kirchdorf_an_der_Krems
https://de.wikipedia.org/wiki/Ober%C3%B6sterreich
https://de.wikipedia.org/wiki/1:0_f%C3%BCr_Sie
https://de.wikipedia.org/wiki/Vergi%C3%9Fmeinnicht_(Fernsehsendung)
https://de.wikipedia.org/wiki/ZDF
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Unterhaltung 

 

6.) Ludovico Oxens „Vico“ Torriani (1920 - 1998)  

Ob Schauspieler, Sänger oder auch als Showmaster von „Der gol-

dene Schuss“ oder „Die Vico Torriani Show“ - er bleibt unverges-

sen. Nebenbei schrieb er auch etliche Kochbücher. 

 

 
 

 

7.) Hans Günter Rosenthal  (1925 - 1987)  

Multi-Talent aus Berlin mit mehr als 15 eigenen Shows. Nicht 

nur „Dalli-Dalli“ war Spitze, sondern auch nach seinem Ableben 

bleibt die Hans Rosenthal Stiftung für die Unterstützung von Fa-

milien in Not aktiv und hilft noch jetzt. 

 
 

 

8.) Heinz Friedrich Schenk (1924 - 2014)  

Insgesamt 134 Mal moderierte er die Sendung „Zum Blauen Bock“ und 

machte damit den „Bembel“ zum internationalen Kulturgut. 

 

 

 
 

9.) Robert Emil Lembke (1913 - 1989)  

Weltmeister in der Anzahl mit 337 Folgen der Sendung „Was bin 

ich“. Die erste Folge hatte unter dem Titel „Ja oder Nein“, ein psy-

chologisches Extemporale mit sieben unbekannten Größen, am 

2. Januar 1955 ihre Premiere. Moderator war Robert Lembke, da 

sich kein anderer dafür gemeldet hatte. Eigentlich war er Journa-

list und baute nach dem Krieg die Münchner Tageszeitung  „Die 

neue Zeitung“ auf und war ein Leben lang Mitglied des FC Bayern München. 

 
Viele Sprüche und Ansagen blieben bis zum heutigen Zeitpunkt aktuell. Vielleicht können Sie 

diesen Persönlichkeiten noch ihre bekanntesten Sprüche oder Sonderheiten zuordnen.  
 

a. „Welches „Schweinderl“ hätten Sie denn gerne?“ 

b. „Manche Frauen sind wie ein Trampolin - sie helfen den Männern auf die Sprünge.“ 

c. Bis auf zwei Sendungen hat er alle Sendungen um mindestens 30 Minuten überzogen. 

d. „Und hier ist Ihr Herzblatt.“ 

e. „Sie sind der Meinung, das war SPITZE!“ 

f. „Die Zeit, die ich erleben durfte, war eine bessere. Ich möchte nicht in der Zukunft leben 

müssen.“ 

g. Man nannte ihn Mr. Hitparade. 

h. Mein Großvater sagte immer: „Trinke nie zu viel, denn die letzte Flasche, die umfällt, 

könntest du selber sein.“ 

i. „Ich bin einfach bei 50 stehen geblieben und habe danach 20 Mal meinen 50. Geburts-

tag gefeiert.“ 

 

 Auflösung:  a=9     b=5     c=2     d=3     e=7     f=1     g=4     h=8     i=6 

https://gutezitate.com/zitat/104703
https://gutezitate.com/zitat/104703


14 

Faschingsgaudi  

 
Alltag im Heim 

Buntes Faschingstreiben in Maria Rast. Es wurde getanzt und ge-

lacht. Bei Kaffee, Krapfen und musikalischer Unterhaltung von Sepp 

verbrachten die Bewohner/innen einen lustigen Nachmittag.  
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Alltag im Heim 

 

  

Jerusalema Dance Challenge  

Sternsinger in Maria Rast 

Ein Besuch der Sternsinger 

in Maria Rast war auf Grund 

von Corona dieses Jahr lei-

der nicht möglich.  

 

Daher übernahmen die Mit-

arbeiterinnen Melanie, Julia,  

Anna Maria und Melanie 

kurzerhand die besondere 

Aufgabe und die Bewohner/

innen waren sehr erfreut 

über diese schöne Überra-

schung.  

Das Jerusalema Fieber hat auch Maria Rast erwischt. Einige Mitarbei-

ter/innen und Bewohner/innen haben dazu getanzt. Dank Hartwig,  

unserem Zivildiener, ist ein tolles Video entstanden.   

Schauen Sie rein: YouTube: „Jerusalema Challenge Maria Rast“. 
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Alltag im Heim 

Weihnachtsfeier der Bewohner/innen 

Der Nikolaus ist da  

Wie so vieles im Jahr 2020 war auch das 

Weihnachtsfest für die Bewohner/innen 

ungewöhnlich.  

 

Die musikalische Unterhaltung und auch 

das traditionelle Hirtenspiel der Volks-

schulkinder Maria Schmolln im Ein-

gangsbereich fielen aus.   

 

Nichts desto trotz wurde aber in den 

Wohnbereichen gemütlich gefeiert.  

Eva und Julia unterhielten mit weih-

nachtlichen Klängen und zwischendurch 

wurde die Geschichte „Die heili Nåcht“ 

vorgelesen. Alle lauschten aufmerksam 

den stimmungsvollen Zeilen.  

 

Ein kurzer Rückblick auf das Jahr 2020 

von Alois durfte ebenfalls nicht fehlen.  

 

Anschließend wurde wieder fröhlich ge-

feiert und gemeinsam ein schöner Nach-

mittag verbracht.  

Der Nikolaus besuchte die Bewohner/innen in den Wohnbereichen und brachte wieder Ge-

schenke mit. Die Freude über diese kleine Abwechslung zwischendurch war groß und nicht 

zu übersehen.  
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Alltag im Heim 

Kränze binden und weihen 

Wir gratulieren herzlich 

Rechtzeitig vor dem 1. Adventsonntag 

wurden wieder wunderschöne traditio-

nelle und moderne Kränze gebunden 

und dekoriert.  

Nach der Segnung durch Pfarrer  

Alfred - dieses Jahr im Freien - wurden 

die Kränze in die Wohnbereiche von 

Maria Rast verteilt und brachten so 

schon vorweihnachtliche Stimmung ins 

Haus. 

40 Paar Socken - selbst gestrickt - in einem Jahr! 

Das ist wahrlich eine Urkunde wert. 

Sehr zur Freude von Frau Prossinger überreichte ihr  

Elisabeth diese besondere Ehrung.  

 

Sämtliche Wünsche wurden von ihr erfüllt, sodass die 

selbstgestrickten Socken von Frau Prossinger mittler-

weile weit verbreitet sind und gerne getragen werden.  

 

Eigentlich wollte die Bewohnerin ihre Strickkarriere an 

den Nagel hängen und hatte alle ihre Wollreste ver-

strickt. Doch nach ihrem Heimeinzug fand sie wieder 

Gefallen daran und tat sich mit einer Mitbewohnerin 

zusammen.  

 

Mittlerweile geht Frau Prossinger wieder alleine ihrem 

Hobby nach und freut sich über zahlreiche Aufträge. 

Derzeit strickt sie an einer Patchwork-Decke. Wir sind 

echt gespannt, was sie noch für tolle Stücke zaubern 

wird.  
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Echt handgemacht! 

Kreativität im Alltag 

So manch‘ Talent zeigt sich unter unseren Mitarbeiter/inne/n. Die schönen „Grüß Gott“ Begrü-

ßungsschilder, die seit einiger Zeit die Teeküchen in unserem Haus schmücken, haben wir so 

einem Talent zu verdanken. 

 

Heute machen wir einen Streifzug nach Treubach zu Roswitha – sie lässt uns einen Blick in 

ihre Werkstatt werfen, in der diese und noch viele weitere schöne, wie praktische, Dinge von 

ihr erstellt werden. 

 

Auch auf unseren verschiedenen Märkten, sei es zu Ostern oder zu Weihnachten sind ihre 

kreativen Stücke immer heiß begehrt und meist schnell ausverkauft. Daher musste schon 

auch mal eine zweite Produktionswelle her, um alle Wünsche zu erfüllen. 

 

Wir freuen uns sehr, dass sie so viel Spaß an dieser Sache hat und möchten auch hervorhe-

ben, dass sie den Erlös jedes Jahr einer sozialen Sache spendet. 

 

Danke, liebe Roswitha für deine Großzügigkeit. 
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Kreativität im Alltag 

In der Weihnachtszeit wurde der gesamte Erlös 

der verkauften Holzbasteleien an Katrin und  

Roman, für ihre Tochter Marie, überreicht.  

Roman arbeitet in Maria Rast und macht hier 

seine Ausbildung.  

Danke an alle Kolleginnen und Kollegen, die so  

zahlreich eingekauft haben.  



20 

 Palliative Betreuung 

TAU  
Aus– und Fortbildung 

Wieder lässt uns eine Mitarbeiterin an einer ihrer Fortbildungen teilhaben – kein leichtes The-

ma, aber umso wichtiger hier gut ausgebildet zu sein, um sich „sicher“ zu fühlen und gemein-

sam bestmöglich zu arbeiten. 

 

Das Wort palliativ wird oft negativ gedeutet und sofort mit Tod, Sterben, Ende, „Wie lange 

noch?“ oder Lebensende in Verbindung gebracht. Dabei ist palliative Betreuung und Haltung 

so viel mehr. 

 

Begriffserklärungen: 

 

-  Aus dem Englischen übersetzt, heißt dies „mit einem Mantel bedecken“. 

-  Palliativmedizin/Palliative Care ist ein Ansatz zur Verbesserung der Lebensqualität von Pati-

enten und ihren Familien, die mit Problemen konfrontiert sind, welche mit einer lebensbe-

drohlichen Erkrankung einhergehen. Dies geschieht durch Vorbeugen und Lindern von Lei-

den durch frühzeitige Erkennung, sorgfältige Einschätzung und Behandlung von Schmer-

zen, sowie anderen Problemen, körperlicher, psychosozialer und spiritueller Art. 

- Palliativbetreuung/-versorgung ist ein international anerkanntes, umfassendes Konzept zur 

Beratung, Begleitung und Versorgung schwerkranker Menschen jeden Alters, mit einer nicht 

heilbaren Grunderkrankung.  

 

Palliative Haltung zeichnet sich durch Bewohnerorientierung aus: 

 

-  gemeinsame Gespräche führen 

-  aktives Zuhören 

-  hinsehen 

-  schweigen und aushalten 

-  der Sprachlosigkeit „Raum“ geben 

-  Autonomie der Bewohner/innen bewahren 

-  wichtige Bedeutungen erkennen (z.B. Versorgung der Katze, Telefonat führen), muss nicht    

die Krankheit betreffen 

 

 

 

  

 

Auszug aus unserem Leitbild der Pflege und Betreuung: 

 

Unser Bestreben ist es, die Bewohner/innen, ihren Wünschen/ Bedürfnissen  

entsprechend, zu begleiten und ihnen ein würdiges Sterben zu ermöglichen.  

Dabei steht für uns die „Palliative Betreuung“ (zuwendungsorientierte und  

schmerzlindernde Pflege) im Vordergrund. 
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Aus– und Fortbildung 

Erklärung und Bedeutung des multiprofessionellen Teams: 

 

Die Arbeit im multiprofessionellen Team verlangt von allen Berufsgruppen Teamgeist, Koope-

ration und die Bereitschaft zur Kommunikation. Die gemeinsamen Ziele (Wohlbefinden unse-

rer Bewohner/innen) sind wichtiger, als Ziele der einzelnen Berufsgruppen und die Hierarchie 

der Teammitglieder. 

 

Zu unserem Team gehören: 

 

-  Reinigung und Wäscherei 

-  Küche und Haustechnik 

-  Ehrenamtliche, Zivildiener und Praktikanten 

-  Verwaltung und Hausleitung 

-  Heimhelfer und Pflegepersonal 

-  Seelsorge 

-  Physiotherapie, Logopädie, Ergotherapie 

-  Ärzte 
 

Team, das sind wir alle! 

 

Besonders zu beachten ist das Thema Schmerz 

 

Alte oder demente Menschen hören oder sehen schlecht, leiden an Sprachstörungen und ha-

ben körperliche Einschränkungen. Fakt ist, dass der betagte/hochbetagte Mensch teilweise 

seine Schmerzen nicht mehr äußern kann und damit sein Recht auf Linderung nicht einfor-

dert. 

Ist der/die Bewohner/in nicht in der Lage seine/ihre Beschwerden ausreichend mitzuteilen, 

gibt es die Möglichkeit der Schmerzerfassung, mittels Selbst- und Fremderfassungsinstru-

mente. 

 

„Schmerz ist das, was der Patient/Bewohner sagt,  

und Schmerz ist es dann, wann immer er es sagt!“ 
 

(McCaffery, 1992) 
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Aus– und Fortbildung 

 Seelsorge 

Unsere Schwester Maria drückt nochmal die Schulbank :-). 
 

„S e e l s o r g e“ – was bedeutet das und was beinhaltet es genau? 
 

Diese Fragen beantwortet sie uns – denn sie hat von September 2018 bis Juni 2019 den öku-

menischen Ausbildungslehrgang für ehrenamtliche Altenheim- und Krankenhaus Seel-

sorger/innen besucht. Darauf folgte ein anschließendes Praktikumsjahr mit der Beauf-

tragungsfeier am 9. Oktober 2020. 
 

Hier nimmt uns Schwester Maria mit auf die Reise und erzählt uns über den Ablauf und was 

sie alles gelernt hat: 
 

Die theoretische Ausbildung erfolgte in 7 Modulen. Ein sechswöchiges Praktikum, in der Wo-

che jeweils einen halben Tag, machte ich im Bezirksaltenheim Mattighofen, in Begleitung von 

Herrn Diakon Alois Sattlecker. Dies war für mich sehr interessant. 
 

Seelsorge bedeutet für mich: die Sorge um den hilfebedürftigen Menschen – auch bei seeli-

scher Not, bei den Heimbewohner/inne/n – durch 

 

 aktives Zuhören, dabei den Blickkontakt halten, nicken…. 

 aufmerksam sein 

 wahrnehmen 

 einfach für sie da sein 

 Beziehung herstellen und sagen, jetzt bin ich für dich da – mit der Zusage,  

ich komme wieder 

 Heimbewohner/innen brauchen auch jemanden zum Gespräch 

 

Folgende Inhalte wurden im ökumenischen Ausbildungslehrgang behandelt: 
 

 Seelsorge im Altenheim und Krankenhaus: Motivation, Selbstverständnis, Institutionen 

 Hilfreiche Haltungen und Methoden der seelsorglichen Begegnung und Gesprächs-

führung 

 Feedback geben und empfangen 

 Seelsorge in der Geriatrie mit Fokus auf Demenz 

 Umgang mit dem kranken Körper, Stärken und Schwächen, Krankheit und Tod 

 Umgang mit Leid in meinem Gottesbild 

 Spiritualität und Alter 

 Reflexion eigener Trauererfahrungen 

 Begleitung von Trauernden 

 Hilfreiche Rituale 

 Spiritualität als Kraftquelle 

 Hoffnungsbilder über Grenzen hinweg 

 Christliche Liturgie und Rituale 

 Psychohygiene und Resilienz 
 

Dies alles in einem Stundenausmaß von 7 x 11 Einheiten zu je 50 Minuten. 
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Aus– und Fortbildung 

Im aktiven Zuhören erspürt man, ob ein kurzes Gebet Hilfe sein kann. 

 

Im Grunde erfleht ein jeder Mensch den Segen Gottes – aber NICHTS aufdrängen oder mit 

frommen Worten berieseln. 

 

Was macht gute Seelsorge aus? 
 

 Zeit haben 

 den/die Heimbewohner/in in seiner/ihrer Art annehmen 

 einfach begleiten 

 

„In Gott’s Nam“ – das ist ein kurzes Gebet vieler Heimbewohner/innen. 

 

 

So darf ich in diesem Namen als Seelsorgerin auch Begleiterin sein und Mut und Trost zu-

sprechen. 

 

Im Miteinander und Vertrauen zueinander darf ich auch Abschied nehmende Menschen über 

die Schwelle heim in die Ewigkeit begleiten. Sehr oft, nach Möglichkeit auch, den Angehöri-

gen Stütze sein. 

 

Gott ist so groß, dass er nichts und 
niemanden ausschließen muss. (Sr. Christine Ferrari) 

Ich bin der Hausleitung und der Pflege-

dienstleitung, den Mitarbeiter/innen und vor 

allem Gott sehr dankbar, dass ich diesen 

seelsorglichen Dienst in „Maria Rast“  

machen darf. 

Sr. Maria 

In der nächsten Ausgabe der Schmollner Heim-G‘schichtln erfahren Sie mehr über Schwester Maria 

(Stationen ihres Lebens bis zur Pensionierung in Maria Rast).  
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Ei, Ei, Ei - das Huhn ist weg ... 

Hühner …  

Seit einigen Jahren haben wir fleißige Hühner, die uns den ganzen Sommer über mit frischen 

Eiern versorgen. Diese werden zum Teil zu Kuchen, Keksen oder frisch gekochten Früh-

stückseiern verarbeitet. Eine Freude für die Bewohner/innen und uns Mitarbeiter/innen.  

 

Im Garten dürfen sie scharren, nach Würmern graben, sich unter den Sträuchern verstecken 

und sich abends auf ihre Stange im Hühnerstall zurückziehen. Unzählige Besucher/innen 

empfangen sie fast täglich, denn immer wieder machen unsere Bewohner/innen aus allen 

Stockwerken eine Stippvisite am Zaun unseres Federviehs. 

 

Nun ist so ein Hühnerleben nicht für die Ewigkeit gedacht und daher haben Julia und Lisa 

schon einen Plan ausgeheckt, wie denn nun eine sinnvolle Nutzung aussieht und all das wur-

de in Bildern für uns festgehalten. 

 

Daher nehmen wir euch mit zu den verschiedenen Stationen, die die Hühner noch durchlau-

fen haben und beginnen mit unseren mutigen „Hendlköpferinnen“. Viele unserer Bewohnerin-

nen und Bewohner haben dies sicherlich in ihrem Leben oft schon selbst gemacht, aber für 

manche ist es doch das erste Mal und somit ein „spannendes“ Projekt.  

 

Wir starten unsere Bildreihe für euch mit 2 tatkräftigen Mitarbeiterinnen und einem erfahrenen 

Fischer, der helfend zur Hand geht: 

 

  

„Ach was hab ich’s 

hier gemütlich auf 

Lisa’s Arm“, denkt 

wohl die Henne so 

für sich…. 
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… suppe 

Und jetzt geht’s weiter – mit unseren fleißigen Köchinnen…. 

 

Was könnte aus all den guten Zutaten gemacht werden, die wir hier gesammelt sehen und 

wer hat sich wohl bereit erklärt, die ganze Zeit am Herd zu stehen?  

Und noch eine Portion „Badesalz“ 

Die „Topfgucker“ 

Fanni und Karin 

beraten  

gemeinsam….. 

Viele Köche verderben den Brei - das können wir  

hier nicht bestätigen. Alle fleißigen Hände waren gern  

gesehen und haben zum geschmacklichen Erfolg beigetragen.  

Verfeinert mit Suppennudeln haben wir hier eine herrliche Hühnersuppe  

kredenzt, die als „Gesundheitsvorsorge“ für die vergangenen Wintermonate galt. 

Und was vom 

Tage übrig 

blieb……  

geschmeckt hat 

es auf jeden Fall. 
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Freiwilliges Engagement 

Hallo, mein Name ist Pauline 

Seit November wohne ich hier in Maria Rast; im Waldblick habe ich 

ein neues Zuhause gefunden. 

 

Wie es dazu kam ….? 

Immer wieder kam ich in den Garten von Maria Rast; dort schaute ich 

jeden Tag beim Terrassenfenster im Waldblick rein. Oft bekam ich 

von den netten Mitarbeiter/inne/n etwas zu fressen, weil sie meinten, 

ich sei noch eine ganz junge Katze und ich hätte kein daheim. Ab 

und zu legte ich mich auch auf die bequeme Couch in der Begegnungszone im Waldblick. 

Viele Mitarbeiter/innen verliebten sich in mich - und ich mich in sie :-). 

 

Um meinen Besitzer ausfindig zu machen, wurde ein Foto von mir verteilt. Nach einer Woche 

meldete sich die Besitzerin. Sie erzählte, dass ich nur mehr ab und zu zum Fressen nach 

Hause kam. Das stimmte. Bei ihr in der Wohnung fühlte ich mich nicht so richtig wohl, es war 

so hektisch und so laut. Es wohnten nämlich auch zwei Kinder hier und da war immer sehr 

viel los. Und ich mag es eher gemütlich.  

 

Meine Lieblingsbeschäftigungen:   

 schlafen, faulenzen     

 kuscheln 

 fressen 

 Vögel und Mäuse fangen (zum Leidwesen  

 des Pflegepersonals, die sehen das gar  

 nicht gern!) 

 

                   …..... Hausbesetzung ;) 

 

In Zeiten von Corona bin ich echt froh eine Katze zu sein. Ich kann kommen und gehen, 

wann ich will. Brauche keine Quarantäne und keinen Abstand 

halten. Und ich brauche keinen Mundschutz. Stellt euch vor, …. 

ICH mit Mundschutz?! Das geht doch gar nicht ….! 

 

So, das war`s fürs Erste von mir. Ich melde mich in der nächs-

ten Ausgabe wieder und berichte von meinem ganz normalen 

Alltag und von meinen Besuchen bei den Bewohner/inne/n.  

 

Willst auch du, dass ich dich in deinem Wohnbereich in Maria 

Rast besuchen komme? Dann melde dich beim Team Wald-

blick. Ich komme gerne zu dir.  

 

Liebe Grüße und bis bald 
 

Pauline und Melanie (das ist die nette Dame, die für mich geschrieben hat) 
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Das Sichtbare ist vergangen  -   

aber es bleibt die Liebe und die Erinnerung.  

Wir gedenken 

unserer Verstorbenen, die im letzten halben Jahr 

von uns gegangen sind.  

Hermann 
Hartwagner 

Maria  
Gattermaier 

Nikolaus 
Patzelt 

Aloisia 
Binder 

Hermann 
Wagner 

Maria 
Mayr 

Abschied 

Alois 
Mühlbacher 

Anna 
Matheis 

Maria 
Graser 

Maria 
Dax 

Edith 
Schoppitsch 

Bernadette 
Frandl 

Adelgunde 
Frisch 

Friederike 
Rachbauer 

Rosa Maria 
Baumkirchner 

o h n e   A b b i l d u n g 
 

Erika Kracher 

Dietmar Kluge 
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