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Küchentische gesetzt, gebastelt, gemalt und
geschrieben, um Dankeskarten und Papiertüten für die Pfleger/-innen, Ermunterungskarten und selbst gestrickte Tiere für die Bewohner/-innen zu entwerfen.
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Editorial

Grußworte
der Hausleitung
Gemeinsam geht’s weiter
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner!
Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!
Liebe Angehörige!
Es ist schon lange her, dass Sie die letzte
Heimzeitung in der Hand gehalten haben und
Sie sich über das Geschehen im Marienheim
informieren konnten.
Umso mehr freuen wir uns jetzt, dass die neueste Ausgabe - Dank der fleißigen und begeisterten Zusammenarbeit der Mitwirkenden – da
ist.
Ich begrüße Sie als neue Hausleiterin sehr
herzlich! Ich bin mittlerweile seit einigen
Monaten (seit 1. Februar) in unserem schönen
Haus der Franziskanerinnen mit großer
Freude tätig.
Die Bewohnerinnen und Bewohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ein schwieriges „Corona-Jahr“ hinter sich.
Hiermit möchte ich mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern herzlichst für die
Geduld und Ausdauer in der Arbeit bedanken!
Die Flexibilität, das Meistern von ungewöhnlichen Situationen ist heuer wichtiger denn je
und fordert uns Alle. Dabei ist die Kreativität
von jedem einzelnen Mitarbeiter sehr gefragt.
Ihr/Sie habt/haben bisher das auch ausgezeichnet gemeistert! Ich möchte euch/Sie
weiterhin dazu motivieren!

Ihr/Sie habt/haben einen riesengroßen Beitrag
dazu geleistet, dass die herausfordernde Zeit
gut überwunden werden konnte und, dass wir
heute halbwegs in Richtung „Normalität“ zurückkehren können.
Danke liebe Angehörige, dass Sie uns durch
die dauernd ändernden Zeiten begleiten und
diese auch – wenn das ab und zu sehr schwer
fällt - trotzdem mittragen.
Liebe Angehörige! Ich bin gerne für persönliche Gespräche für Sie da. Damit ich mir im
rennenden Alltag genug Zeit nehmen kann,
würde ich gerne anbieten, dass wir für ein
gewünschtes Gespräch einen Termin vereinbaren. Zögern Sie nicht, dies in Anspruch zu
nehmen!
Ich freue mich auf die immer mehr werdenden
persönlichen Begegnungen und auf eine gute
Zusammenarbeit!
„Manchmal zeigt sich der Weg erst, wenn
man anfängt ihn zu gehen.“ (Paul Coelho)
Liebe Grüße
Eure/Ihre Dr. Evelin Zarol
Hausleitung
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Willkommen

Neue BewohnerInnen im Marienheim
November 2020 bis Juli 2021

Rosa und Walter Weissteiner
St. Georgen

4

Friederike Thanhofer
Kematen am Innbach

Theresia Strauss
Gallspach

Barbara Seidl
Gallspach

Theresia Furthmayr
Grieskirchen

Franz Groisböck
Gallspach

Stefanie Groisböck
Gallspach

Maria Dengg
Gallspach

Zäzilia Palmstorfer-Lehner
Gallspach

Maria Kapsamer
Kematen am Innbach

Gisela Reisinger
Grieskirchen

Ludwig Leutgöb
Gallspach

Franz Etzl
Gallspach

Karin Meindlhumer
Gallspach

Elfriede Hofer
Neumarkt

Willkommen

Ohne Foto:
Hermann Wiesinger
Grieskirchen
Fath Elfrieda
Gallspach

Karl Weißenböck
Bad Schallerbach

Karolina Meindlhumer
Gallspach

Mathilde Kraxberger
Kematen am Innbach

Herta Seidl
Wallern

Paula Pramböck
Grieskirchen

Hedwig Buchmayr
Meggenhofen

Johanna Wohlfahrt
Neukirchen/Grieskirchen

Konrad Gesswagner
Neumarkt

Anna Steininger
Gallspach

Josef Mair
Kallham

Alois Hager
Gallspach

Hedwig Schützenberger
Kallham
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Neue Führung

Führungswechsel
Heimleitung
Nach 19 Jahren Tätigkeit im Marienheim
(3 Jahre Pflegedienstleitung, 16 Jahre Heimleitung) hat Wolfgang Cossée im Mai dieses
Jahres die Pension angetreten. Die Übergabe
der Heimleitung - künftig Hausleitung - erfolgte
durch Geschäftsführer Dr. Johann Stroblmair
an Frau Dr. Evelin Zarol.

Frau Dr. Zarol ist seit über 20 Jahren im Sozialbereich tätig. Ihre Berufserfahrungen sammelte sie mit diversen sozialen Zielgruppen
(älteren Menschen, Jugendlichen, Flüchtlingen, Familien mit multiplen Problemen) und in
diversen
Tätigkeitsbereichen
(Betreuerin,
Sozialarbeiterin, Heimleiterin eines Altenheimes, Trainerin, Beraterin und nicht zuletzt
als „Netzwerkerin“). Sie hat an der Universität
Pécs in Ungarn Sozialpolitik studiert und im
Jahr 2015 das Doktoratstudium mit dem
Thema „Die Richtlinien des Altersversorgungssystems in Ungarn“ abgeschlossen.

Küchenleitung
Nach 23 Jahren Küchenleitung übergibt
Sr. Christofora Scharinger die Leitung an
Herrn Stefan Bolda. Unser neuer Küchenleiter
konnte bereits umfangreiche Erfahrungen in
der Gastronomie sammeln und sorgt mit dem
bestehenden Team auch in Zukunft für eine
abwechslungsreiche und wohlschmeckende
Verköstigung aller KundInnen.
Sr. Christofora ist seit August im Mutterhaus
für ältere Mitschwestern eine Unterstützung.
Sr. Susanne Reisinger wurde von der
Ordensleitung als Konventverantwortliche beauftragt.

„Nichts ist ewig, weder in der Natur noch im Menschenleben,
ewig ist nur der Wechsel, die Veränderung“.
August Bebel (1840 - 1913)
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Mitarbeiterinterview

Neuer Lebensabschnitt
Wolfgang Cossée war viele Jahre Leiter des Marienheims. Er hat den Neubau des Hauses
mitgestaltet und unter seiner Leitung entwickelte sich das Marienheim zu einem der bestgeführten und beliebtesten Alten- und Pflegeheime des Landes. Seit Mai ist er in Pension und
kann auf ein erfolgreiches und spannendes Berufsleben zurückblicken.
Wolfgang, du bist jetzt schon einige
Wochen im Ruhestand, wie geht es dir
damit?
Die viele Zeit die ich jetzt habe, genieße ich
sehr. Ich kann nun wirklich tun, wozu ich gerade Lust habe. Die Arbeit war zwar nie eine
Belastung für mich, trotzdem ist es jetzt sehr
angenehm, ohne Verpflichtungen und Termine
den Tag zu genießen. In Haus und Garten gibt
es genug zu tun. Ich gehe auch gerne in den
Wald, in dem ich als Kind mit meinen Brüdern
unterwegs war, um Holzarbeiten durchzuführen. Für meine geistige Fitness widme ich
mich wieder der Elektrotechnik und programmiere kleine Computer. Vorübergehend arbeitete ich auch in einer Corona-Teststraße in
Grieskirchen mit.
Den Kontakt zu den Mitarbeiterinnen im
Marienheim vermisse ich sehr. Begegnungen
und Gespräche sind für mich sehr wichtig und
ich freue mich schon darauf, die Kontakte zu
meinen Nachbarn und Freunden wieder verstärkt pflegen zu können.
Kannst du uns einen kurzen Überblick über
deinen beruflichen Werdegang geben?
Meine berufliche Laufbahn begann ich mit
einer Lehre als Elektrotechniker bei der Voest.
Ich hatte das Glück sehr gute Lehrmeister zu
haben, die mich gefördert und geprägt haben.
Exaktheit der Abläufe, Einhalten von Regeln
und Genauigkeit sind Fähigkeiten die ich dort
gelernt habe und von denen ich mein ganzes
Leben profitieren konnte.
Als überzeugter Pazifist kam für mich nach der
Lehrausbildung nur der Zivildienst in Frage,
den ich im Krankenhaus der Barmherzigen
Brüder in Linz ableisten konnte. Dort machte
ich meine ersten Erfahrungen mit schwerkran-

ken Menschen, die damals noch zu 14t in einem „Krankensaal“ gepflegt wurden. Den respektvollen und wertschätzenden Umgang der
KollegInnen mit den Patienten, der vor allem
durch die damalige Stationsschwester geprägt
wurde, habe ich sehr geschätzt. Durch ihre
Begeisterung und das Engagement für den
Beruf inspirierte sie mich, die Ausbildung zum
Diplomkrankenpfleger im Landeskrankenhaus
in Salzburg zu absolvieren. Dort lernte ich
auch meine Frau Roswitha kennen.
Nach 3 Jahren Berufserfahrung im Landeskrankenhaus Salzburg entschlossen wir uns,
mit unserem 2-jährigen Sohn Florian als Entwicklungshelfer nach Nicaragua zu gehen.
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Mitarbeiterinterview

Das war 1986, wir blieben 4 Jahre. Es war
eine sehr spannende Zeit. Damals gab es in
Nicaragua eine unglaubliche Aufbruchsstimmung. Die Revolution gegen den Kapitalismus
und Imperialismus der Supermacht Amerika
wurde von Idealen geprägt. Sie wollten
Frieden und Gerechtigkeit für alle, allgemeine
Schulbildung und Öffnung des Gesundheitswesens für die gesamte Bevölkerung nach
kubanischem Vorbild. Durch eine Landreform
konnte jeder ein Stück Land erwerben, viele
Gemeinschaftsprojekte sollten den Menschen
ein gutes Leben ermöglichen. Der österr. Entwicklungsdienst arbeitete mit den staatlichen
Organisationen zusammen und unterstützte
den Aufbau eines sozialen Systems. Das
Motto war „Hilfe zur Selbsthilfe“.

Später war ich im Marienheim vorerst als
Pflegedienstleiter tätig. 2005 übernahm ich die
Leitung des Alten- und Pflegeheimes in
Gallspach.

Meine Arbeit bestand darin, medizinische
Geräte in den neu geschaffenen Gesundheitseinrichtungen im ganzen Land zu warten, Personal darin einzuschulen und Materialien
nachzubestellen. Meine technische Ausbildung kam mir dabei sehr zu Gute. Durch
meine berufsbedingte Reisetätigkeit, konnte
ich Land und Leute kennenlernen und Kontakte knüpfen. Es war eine spannende Zeit.

Du warst 15 Jahre Leiter des Marienheims,
was hat sich in dieser Zeit verändert?
Am Anfang war es eine sehr herausfordernde
Zeit. Eine neue Heimverordnung trat in Kraft,
somit wurde unter anderem mehr qualifiziertes
Fachpersonal gebraucht. Das war damals
schon nicht einfach. Das Altenheim im herkömmlichen Sinn gab es nicht mehr: das
Altenheim wurde zum Pflegeheim. Ich bekam
dabei viel Unterstützung durch die Franziskanerinnen, vor allem von Sr. Elsbeth. In die
Planung des Neubaus wurden wir maßgeblich
eingebunden, sodass der tägliche Betrieb für
alle Mitarbeiter/innen reibungslos gewährleistet war.

Die Hochphase der Revolution flachte dann
langsam ab, der erwartete Erfolg blieb leider
größtenteils aus. Der negative Einfluss der
USA tat sein Übriges. Es kam zu einer Hyperinflation, innerhalb kürzester Zeit war das Geld
nichts mehr wert. Als ich einmal 50 Dollar
wechselte, bekam ich dafür einen Rucksack
voll Cordobas, die am nächsten Tag höchstens noch die Hälfte Wert waren. Die Wirtschaft brach zusammen, in den Geschäften
gab es nichts mehr zu kaufen. Schleichhandel
und Naturalienhandel waren die einzige Möglichkeit zu überleben. Die Revolution war gescheitert. Vor einigen Jahren bereiste ich noch
einmal Nicaragua und hab gesehen, dass sich
bis heute leider nichts Wesentliches verbessert hat.
Wann ging´s zurück nach Österreich?
Als unser Sohn schulpflichtig wurde, kehrten
wir nach Oberösterreich zurück. Im Krankenhaus Grieskirchen arbeitete ich zuerst auf der
internen Intensivstation und übernahm dann
die Leitung der Männer-Unfall-Station.
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„Veränderung hängt oft nur
von einzelnen Menschen ab,
die überzeugen und begeistern können“
2008 übersiedelten wir in das neue Haus. Der
gesellschaftliche Stellenwert von Pflegeheimen hat sich in dieser Zeit wesentlich verbessert und damit auch die Rahmenbedingungen
für die Erweiterungen von Pflegeeinrichtungen. Das Angebot für unsere Bewohner
konnte durch Ergotherapie, Psychotherapie
und Physiotherapie erweitert werden.
Die Veränderungen in der Pflege in den
letzten 15 Jahren waren enorm. Die Ausbildung des Pflegepersonals wurde immer umfangreicher, Validation, Mäeutik und Kinästhe-

Mitarbeiterinterview

tics sind nur ein kleiner Teil der vielen positiven Entwicklungen im Pflegebereich.
Mir war immer wichtig, dass die Mitarbeiter/
innen gern im Marienheim arbeiten und nicht
nur „ihren Job machen“. Alte Menschen zu
pflegen sollte ihnen eine Herzensangelegenheit sein. Jede/r einzelne Mitarbeiter/in trägt
zur allgemeinen positiven Stimmung bei und
sorgt damit für die gute Atmosphäre im Haus.
Wir konnten die Voraussetzungen dafür schaffen, dass sich Mitarbeitende, Bewohner/innen
und deren Angehörige wohl fühlen. Ich habe
meinen Mitarbeiter/innen den Freiraum zur
persönlichen Entfaltung eingeräumt und konnte mich immer davon überzeugen, dass dies
der richtige Weg war!
Ich bin stolz darauf, dass wir das Haus
gemeinsam so entwickeln konnten, dass es
einen herausragenden Ruf in der Region
genießt.
Wie siehst du die Zukunft in der Pflege?
Der Stellenwert der Pflege hat sich in den letzten Jahren bedeutend verändert. Die Pflegestufe 4 - 5 sind Voraussetzung für die Aufnahme in einer stationären Pflegeinrichtung. Die
Menschen möchten so lange wie möglich zu
Hause bleiben. Durch die veränderten Familienstrukturen ist das eine ganz große Herausforderung! Wir werden verschiedene Modelle
brauchen, um individuelle Lösungen anbieten
zu können! Wohngemeinschaften oder Heime
für weniger pflegebedürftige Menschen, betreubares Wohnen mit verschiedenen Hilfen,
neue Technologien, Roboter usw. Über verschiedene Finanzierungsmodelle muss auch
noch ordentlich nachgedacht werden. Da ist
die Politik enorm gefordert!
Auf jeden Fall müssen die Arbeitsbedingungen
für das Pflegepersonal verbessert werden,
damit der Pflegeberuf attraktiver wird. Wir
brauchen viele junge Menschen, die sich für
diesen schönen Beruf entscheiden und ihn mit
Freude ausüben können.
Corona hat uns gezeigt, wie viele Pflegefachkräfte durch Personalmangel psychisch und
physisch an ihre Grenzen gestoßen sind. Klatschen allein genügt nicht!

Hast du Pläne für die Zeit in deiner
Pension?
Uns geht es in unserem Land wirklich sehr
gut. Ein Leben in Sicherheit und Wohlstand ist
nicht selbstverständlich und aus Dankbarkeit
darüber möchte ich der Gesellschaft etwas
davon zurückgeben. Zum Beispiel älteren
Menschen mit Serviceleistungen zur Seite
stehen, sie in technischen Dingen unterstützen, kleine Reparaturen zum Selbstkostenpreis anbieten. Ich könnte auch einen Grund
für einen Gemeinschaftsgarten zur Verfügung
stellen usw. Was ich konkret machen werde,
weiß ich noch nicht genau. Ich bin noch in der
Planungsphase, muss noch ordnen und sortieren. Vielleicht finde ich auch Gleichgesinnte,
die sich meinen Ideen anschließen möchten.
Wenn es wieder möglich ist, möchte ich auch
noch reisen, weil Reisen den Horizont erweitert.

Gibt es etwas Neues, das du in deinem
Leben noch lernen möchtest?
Ich könnte mir vorstellen, dass ich es nochmals mit Singen probiere. Ein Trauma aus
meiner Schulzeit hat mir die Lust zum Singen
verdorben. Vielleicht lerne ich es noch, und
trete dann einem Chor bei.
Lieber Wolfgang, wir wünschen dir vor allem
Gesundheit und Erfolg für all deine Projekte,
noch viele schöne Reisen und interessante
Begegnungen. Genieße deinen wohlverdienten Ruhestand und vielleicht können wir deine
neugewonnenen Singkünste irgendwann einmal bewundern. Herzlichen Dank für das
Interview und alles Gute!
Christa Gogl
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Pflegealltag

Hohe Lebensqualität
trotz Bettlägerigkeit
D

ie Liste an Möglichkeiten und Angeboten,
mit denen man Menschen mit starker
mobiler Beeinträchtigung (oder auch umgangssprachlich gesagt Bettlägerigen) schöne
Momente im Alltag bescheren kann ist schier
endlos. Es muss nicht immer etwas Aufwändiges sein, es genügen oft kleine Gesten und
Rituale.
Mir fällt immer wieder auf, wie jeder Mitarbeiter seine ganz eigenen Rituale oder Ideen hat,
mit denen er im Alltag unsere Bewohner beglückt.
Für diesen Artikel habe ich mit Mitarbeiterinnen aus jedem Wohnbereich gesprochen und
ihnen folgende Frage gestellt: „Was kann ich
mit meinem Angehörigen machen, wenn er
weder gehen noch reden kann?“

Christiane Ecker (Wohnbereich 1)
In der Mäeutik ist die Pflege an einem Bewohner grundsätzlich immer ein Geben und Nehmen zwischen Pflegepersonal, Bewohner und
Angehörigen. Deshalb ist für mich als Pflegeperson im Vorfeld wichtig, dass ich auf die Angehörigen zugehe und ihnen bei Interesse Informationen gebe was sie tun können, denn
so können wir als Mitarbeiter Angst nehmen
und Vertrauen schaffen.
Das Wichtigste für den Bewohner ist die
Berührung, das heißt einfach nur die Anwesenheit von einem Angehörigen, der ihm
die Hand hält, ist für einen Menschen mit
starker mobiler Beeinträchtigung eine wunderbare Bereicherung.
Wenn man mit Berührung arbeiten möchte ist
der sogenannte Herzgriff, so wie die Mutterund die Vaterberührung (je nach Biografie)
eine sehr gute Möglichkeit, denn diese Berührungen geben vertrauen und schaffen Sicherheit.
Leichte Einreibungen an Gesicht, Händen und
Beinen mit Cremen oder Ölen, die Haare
schön herrichten, ein Handbad und/oder Nagelpflege durchführen….
Unsere Pflegebetten sind mobil das heißt,
dass man den Standort des Bettes verändern
kann, zum Beispiel auch zum Fenster drehen
kann.
Gerne sind auch Tiere bei uns gesehen. Beim
Besuch nehmen Angehörige Hund oder Katze
von zu Hause mit.
Martina Hinterhölzl (Wohnbereich 2)
Ich denke es ist für den Bewohner das Wichtigste, wenn er spürt: der Angehörige nimmt
sich jetzt für mich Zeit und ist da.
Meiner Ansicht nach genügen kleine Reize,
denn schon ein einzelner Gegenstand, wel-
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cher ins Blickfeld des Bewohners gerückt
wird, kann den Tag des Bewohners verändern.
Kleine Massagen z.B. Finger-, Hand- oder
Bauchmassagen (natürlich nur wenn es sich
stimmig für beide Seiten anfühlt) gehen über
den Tastsinn und wirken auf den Bewohner
beruhigend.
Man kann dem Bewohner Dinge tasten lassen, z.B. vor dem Kämmen die Haarbürste
tasten oder mit dieser dann auch die Arme
massieren.
Angehörige wissen oft noch von Früher, was
der Bewohner gerne gerochen und gegessen
hat. Mit diesem Wissen kann man Geschmacks– oder Geruchsreize z.B. mit Honig,
Bier, Vanilleeis, Aromaölen ... setzen.

„Herzgriff“
führt um dem Bewohner ein angenehmes Körpergefühl zu vermitteln.
Um verschiedene Sinne anzuregen kann man
auch Gegenstände aus dem Alltag mit in das
Bewohnerzimmer nehmen und damit arbeiten.
Um z.B. den Geruchssinn anzuregen kann
man Kaffee im Zimmer aufkochen, frisches
Heu in das Zimmer legen oder den Bewohner
Honig zum Riechen und probieren geben.
Den Tastsinn kann ich auch je nach der Biografie des Bewohners mit Moos, Heu, Wolle,
Gras… anregen. Eine weitere Möglichkeit ist
auch das projizieren von schönen Bildern an
die Decke, entspannende Musik einschalten

Man kann auch die Lieblingsmusik einschalten, Fotoalben von früher anschauen oder
Geschichten, Bücher und Gedichte vorlesen.
Mit solch kleinen Reizen kann man Erinnerungen und vielleicht sogar ein bisschen das Gefühl von Geborgenheit und Zuhause wecken.
Maria Leidinger (Wohnbereich 3)
Der Bewohner möchte sicher gerne wissen
wer in das Zimmer kommt, welches Wetter wir
heute haben, wieviel Uhr es ist, wie es dem
Angehörigen geht und was Zuhause los ist.
Ich zeige gerne vor, wie man den Körper mit
einem weichem Filzschläger sanft abklopft
oder wie man mit einem Massagewaschlappen (raue Waschlappen) beruhigende (in
Haarwuchsrichtung) oder belebende (gegen
die Haarwuchsrichtung) Streichungen durch-

Bei all dem ist mir aber immer wichtig,
dass sich der Bewohner wohl fühlt. Man
erkennt dies an seinem Gesichtsausdruck
und der Körperspannung.
Ich hatte tolle und interessante Gespräche mit
wunderbaren Mitarbeiterinnen.
Danke an euch und allen meinen Kollegen/
Kolleginnen, die ihren Beruf mit so viel Hingabe und Liebe ausüben.
Ich hoffe, dass sich vielleicht der ein oder andere Leser ein paar Inputs und Tipps abschauen konnte und schließe diesen Artikel
mit einem Spruch ab:
Manchmal ist alles was man braucht einfach ein Mensch, der für einen da ist…
Nicht mit Worten, sondern einfach nur mit
seiner Nähe.
FSB“A“ Katharina Hofmanninger
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Lebensgeschichte

Miteinander
Leben für Familie und Gäste
F

rau Stefanie Groisböck ist eine waschechte Gallspacherin: Hausgeburt 1938. Am
selben Tag kam in der Nachbarschaft auch ein
Mädchen zur Welt - sie ist bis heute eine gute
Freundin, mit welcher Stefanie durch manche
Höhen und Tiefen ging. Stefanie hat einen
älteren Bruder - Alfred (Fredl), er war Maurer.
Die Familie betrieb neben der Jausenstation
„Waldesruh“ auch eine kleine Landwirtschaft
mit fünf Kühen, sechs Schweinen und etwa 20
Hühnern. Die landwirtschaftlichen Produkte
wurden verarbeitet und verkauft. Schlagobers,
saure Milch, Butter, Topfenkäse, Kochkäse,
Brot und Speck standen so den Gästen zur
Verfügung. Da es anfangs keinen Kühlschrank
gab, mussten im Sommer Eisblöcke von der
Metzgerei zum Kühlen geholt werden. Stefanie fuhr oft mit dem Rad aus um die schwere
Fracht zu transportieren.

Für Frau Groisböck war klar, dass sie den
Gasthof einmal übernimmt. Sie war bereits als
Kind gerne bei den Gästen. Ihr Bruder Fredl
dagegen versteckte sich oft vor ihnen.

Das Miteinander in der Nachbarschaft und in
der Verwandtschaft wurde zu dieser Zeit
immer groß geschrieben.

Franz Groisböck stammt von einer Landwirtschaft in Schlüßlberg ab. Die Familie war groß
- er wuchs mit sieben Geschwistern auf.

Stefanie´s Vater war ein tüchtiger, fleißiger
und sparsamer Mann, er war von 1938 bis
1946 im Krieg, davon 2,5 Jahre in Gefangenschaft. Als er 1954 an Tuberkulose verstarb
war Frau Groisböck 16 Jahre alt und führte
anschließend gemeinsam mit ihrer Mutter die
Jausenstation. Sie beschreibt ihre Mutter als
eine sehr bewundernswerte Frau!

Seine ersten Arbeitsjahre verbrachte er als
Knecht beim Bauern, wo er auch mit Pferden
zu tun hatte. Nach einer Arbeitsstelle im
Lagerhaus wurde Franz Bierführer in der
Brauerei Grieskirchen. Damals belieferte er
auch die „Waldesruh“ mit Bier, wobei er seine
Stefanie kennenlernte.

Die „Waldesruh“ entstand damals auf eine
Bitte (Notwendigkeit) von Frau Zeileis hin: „Es
sollte doch eine Einkehrmöglichkeit für die
Kurgäste geben!“ 1929 von der sehr tüchtigen
Großmutter gegründet, war es anfangs eine
kleine Jausenstation.
Der Name „Waldesruh“ ergab sich aus der
ruhigen Lage heraus. Ein größerer Umbau
erfolgte später in den 70-er Jahren. Mit drei
kleinen Kindern nebenbei zum Betreuen war
es eine herausfordernde, aber auch sehr
schöne Zeit.
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Beim Maibaumkraxln in Gallspach beim „Wirt
auf der Wies“ und beim abendlichen Tanz
wurde das Interesse aneinander immer größer. Noch am selben Abend wollte Franz mit
seiner 150-er Puch zur „Waldesruh“ fahren,
stürzte jedoch bei einer Absperrung und zerriss sich seine teure Lederjacke. Über diesen
Vorfall scherzt das Ehepaar Groisböck heute
noch gern. Schließlich haben sich die Beiden
doch näher kennen und lieben gelernt.
Franz hatte von Anfang an fleißig im Betrieb
mitgeholfen. Seine Erfahrungen bei den Bauern kamen ihm sehr zugute. Stefanie war sehr

Lebensgeschichte

glücklich, ihre Worte waren: „Seit ich dich hab,
hab ich die schönste Zeit!“
Zwei Jahre später wurde Stefanie schwanger.
Es war damals eine große Schande, wenn
man unverheiratet ein Kind erwartete.
Die Beiden wollten in Maria Zell heiraten. Bei
der Besprechung im Pfarrhof widersprach
jedoch der damalige Pfarrer Rechberger vehement - "Trauen tu ich euch!“. Zur Frühmesse
und im 6. Monat schwanger wurden sie dann
getraut. Den festen Druck seiner Hand glaube
ich manchmal heute noch zu spüren“, sagt
Stefanie.
Innerhalb der Familie wird immer noch gescherzt, dass die erste Tochter ein „3-MonatsBaby“ war, da erst später geheiratet wurde.
Bis zum Heiraten teilte Stefanie noch ein Zimmer mit ihrem Bruder. Dieser war so lieb und
richtete sich schnell einen eigenen Raum im
Presshaus (in der Scheiterhütte) her, um Platz
für die junge Familie zu schaffen.
Nun sind die Beiden bereits 64 Jahre verheiratet.
Stefanie und Franz hatten vier Kinder: Vroni,
Franz, Walter und Maria. Leider verstarb Walter bereits im dritten Lebensjahr.

zugshaus gebaut, in dem das Ehepaar bis
zum Heimeinzug am 5. Jänner 2021 lebte.
Als es körperlich beschwerlicher wurde,
nahmen Herr und Frau Groisböck „Essen auf
Räder“ und später Hauskrankenpflege der
Caritas in Anspruch. Das letzte Jahr vor dem
Heimeinzug kamen 24-Stunden-Betreuerinnen
ins Haus. Stefanie sah es als Gottesfügung,
dass die liebe Betreuerin aus Rumänien in der
Coronapandemie sogar drei Monate durchgehend bei Ihnen blieb.
Beide sind sehr froh darüber nun mit ihrer Katze Gina im Marienheim zu sein. Stefanie´s
Mutter wurde im „alten“ Marienheim auch
schon von Sr. Rutharda gepflegt. Das Heim
war immer bekannt und in sehr positiver
Erinnerung.
Ein letzter Wunsch ihrer Mutter war: „Bleibt
euch untereinander einig!“.

Weiters können sich die zwei über sechs
Enkerl und ein Urenkerl freuen.
Die jüngste Tochter hat mit Ihrem Gatten den
Gasthof übernommen. Auf die Enkelin und
erfolgreiche Sängerin Ina Regen sind die beiden auch besonders stolz.

Stefanie genießt die nette Gesellschaft bei
Tisch und Gespräche über früher. Sie spielt
gerne Triomino oder RummyKub und versorgt
die gemeinsame Katze Gina.

In der Familie herrscht ein großer Zusammenhalt und ein sehr liebevoller Umgang.

Franz ist besonders stolz darauf, dass er mit
Gehhilfe und Begleitung wieder gehen kann.
Er liest gerne Zeitung und verbringt Zeit mit
seiner Gattin und Katze Gina.

1984 wurde neben der „Waldesruh“ ein Aus-

DGKP Claudia Silber
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Fokus Seelsorge

Seelsorge in unserem Haus
Mitarbeiterinnen teilen ihre Gedanken dazu
Altenheim– und Krankenhausseelsorgerin
Sr. Susanne Reisinger
Wir alle kennen das Sprichwort „Essen und
Trinken hält Leib und Seele z‘samm“. Jeder
Mensch besteht in seiner Ganzheit aus Leib
und Seele. Beide Seiten stehen in ständiger
Wechselwirkung zueinander. Sowohl der Leib
als auch die Seele möchten gepflegt und umsorgt werden.
Der Begriff „Seelsorge“ beinhaltet dieses
Sorgen um den innersten Wesenskern des
Menschen – der Seele. Schlüsselworte zur
Seelsorge sind für mich: Beziehung, aktives
Zuhören, Zuwendung. Ich will nicht missionieren, moralisieren oder bekehren.
Eine besondere Herausforderung im Altenheim sind demente Bewohner. Hier ist vor allem die emotionale und nonverbale Ebene gefragt. Sie brauchen Nähe und Berührung.
Ein Beispiel: Ich sitze mit Frau W. auf dem
Sofa, wärme ihre kalten Hände mit einem
Kirschkernsackerl und lege den Arm um ihre
Schultern. Ich höre zu was sie sagt – wiederhole ihre Äußerungen. Frau B., eine ebenfalls
demente Bewohnerin, beobachtet uns schon
eine Weile Ich hole sie mit dem Rollstuhl zu
uns her und halte ihre Hand. Frau B. spricht
schon längere Zeit nicht mehr. Plötzlich schaut
sie mich mit lebendigen Augen an und sagt
ganz laut: “Gell, du kümmerst dich um sie?“
Ein Schwerpunkt im Altenheim ist die Bewohner zu begleiten in ihrer letzten Lebensphase
bis zum Tod und darüber hinaus. Schöne aber
auch schmerzliche Erfahrungen im Leben graben sich tief in die Seele ein und begleiten
Menschen bis ins hohe Alter. Zum Beispiel bei
Männern schlimme Kriegserfahrungen, bei
Frauen Kinderlosigkeit oder allgemein: das
nicht werden dürfen, was man gerne wollte,
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körperliche und seelische Verletzungen durch
Mitmenschen u.v.m.
Es gibt den Ausspruch: “Sich etwas von der
Seele reden“. Zeit haben und Zuhören kann
das Erlebte nicht auslöschen aber erleichtern.
In der Seelsorge gibt es kein Rezept und keine Zauberformel. Auch Ohnmachtserfahrungen gehören dazu z.B. wenn ein Mensch sich
völlig verschließt oder die intensive Corona
Zeit wo es nicht möglich war die Bewohner zu
besuchen. Ein Bild für diese Ohnmacht sind
für mich – im Blick aufs Kreuz – die angenagelten Hände und Füße. Nichts tun können!
Insgesamt ist die seelsorgliche Begleitung für
mich eine schöne Aufgabe.
In unserem Haus gibt es ein tolles Konzept zur
Begleitung der Bewohner bis zum Tod und
darüber hinaus. Da Leib und Seele zusammengehören und ineinandergreifen, sind alle
Mitarbeiter (Reinigung, Wäsche, Küche, Zivis,
Hausmeister, Therapeutinnen, Sekretariat,
Pflege, Leitung und Schwestern) in gewisser
Weise an der Seelsorge beteiligt.
Sr. Susanne Reisinger

Fokus Seelsorge

Altenheim– und Krankenhausseelsorgerin
FSB“A“ Barbara Wimmer (dzt. in Ausbildung)
Der Ausbildungslehrgang für Altenheim- und
Krankenhausseelsorge ist eine große Bereicherung für mich, da ich mich mit all meinen
Stärken, Fähigkeiten und meiner Kreativität
einbringen kann.
Mit dieser Ausbildung schließt sich für mich
der Kreis. Ich habe schon viele verschiedene
Ausbildungen (Mäeutische Mentorin, Validation, Basale Stimulation, Kinästhetik) gemacht
und alles vereint sich miteinander.

Jetzt, wo ich die Ausbildung mache, bekomme
ich neue Sichtweisen und Haltungen. Ich kann
die individuellen Lebensgeschichten auf andere Art und Weise wahrnehmen und wertschätzen. Dadurch verändert sich auch mein Menschenbild. Ich sehe die Bewohner mehr in ihrer Ganzheit und merke, dass mein Eindruck
weniger von medizinischen Fakten bestimmt
ist. Die Bewohner sind im Alter oftmals von
Krankheiten geprägt, jedoch darf dabei der
Blick auf den ganzen Menschen, auf das Individuum, mit seiner Lebensgeschichte nicht
verloren gehen.

Als ich in der Ausbildung die Unterlagen
durchgelesen habe sprach mich genau dieser
Abschnitt sehr an:
„Der Mensch möchte nicht alleine bleiben in
seinem Fragen und Suchen nach seinem Woher und Wohin. Der Bewohner möchte im Arzt,
Pflegenden, in der Reinigungsfrau, den Betreuenden und Angehörigen… einem Menschen begegnen, der ihn in seiner Einzigartigkeit und Würde, Identität und „Geheimnis“ respektiert und achtet. Ihn mit allen Fragen und
Nöten, Ängsten und Bedürfnissen wahr- und
ernst nimmt und hilft, seinen eigenen Weg und
seine eigenen Antworten zu suchen.“
Ich arbeite das achte Jahr als Fachsozialbetreuerin für Altenarbeit im Marienheim
und kann nur bestätigen, dass das voll und
ganz zutrifft. So sehe ich mich schon lange als
Seelsorgerin.

Im Einsatz als Altenheim-Seelsorgerin ist es
für mich ganz neu, Zeit zu haben und nicht
tausend andere Dinge im Kopf zu haben. Sondern sich aufmerksam, frei und mit ganzem
Herzen dem Bewohner zu widmen - dies ist
eine neue Qualität der Begegnung für mich.
In der Pflege ist man oftmals von vielen Faktoren geleitet und kann sich die Zeit nicht nehmen, längere Gespräche zu führen und Zeit zu
schenken. In der Altenheim-Seelsorge ist mir
bewusst geworden, dass dieses „da sein“ für
Menschen eine unglaubliche Bereicherung
darstellt und notwendig ist.
Am Ende des Lebens werden Fragen gestellt,
die oftmals spirituelle und religiöse Dimensionen haben und hier braucht es Menschen die
„da sind“, die zuhören und die Menschen begleiten. Ich finde es sehr wertvoll, dass es diese Ausbildung gibt und damit neue Zugangsweisen und Möglichkeiten geboten werden.
Durch meine Wahrnehmungen als Pflegerin
und nun auch als Seelsorgerin ist mir jedoch
bewusst geworden, dass in diesem Feld noch
vieles möglich ist.
FSB“A“ Barbara Wimmer
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Projekt

Brieffreundschaften
Ein Draht nach Draußen trotz Corona
Der erste Lock-Down war wie „eingesperrt sein“. Die Gänge leer, der Wohnbereich verwaist, die
Bewohner mussten in ihren Zimmern bleiben. Das Pflegepersonal durch Mund-Nasen-Maske und
Schutzkleidung fast nicht mehr erkennbar. Keine Besuche der Angehörigen erlaubt!

I

ch wollte unseren Heimbewohnern eine
kleine Freude machen, etwas Ablenkung
bringen, einen Draht nach draußen finden…
Meine Idee: Jeder Bewohner sollte einen
persönlichen Brief bekommen, vielleicht von
Kindern?
Ich erzählte meiner Freundin Gaby, deren
Nichte Julia in der Volksschule Meggenhofen
unterrichtet, von meinem Plan. Gaby fragte

ihre Nichte, ob sie sich vorstellen könnte, mit
ihrer Schulklasse Briefe an unsere Bewohner
des Wohnbereich 2 zu schreiben. Julia, eine
sehr engagierte Lehrerin, war sofort begeistert
und so wurde meine Idee verwirklicht. Die
Schüler der vierten Klasse schreiben sehr interessiert und es wurde auch der Wunsch
über ein persönliches Kennenlernen geäußert.
Ingeborg Huemer (FSB“A“ in Pension)
Freiwilligenkoordinatorin

Raffael schickt ein Foto mit
und schreibt:
„So sieht ein Nintendo
Switch aus“

Und so ging es mit den Brieffreundschaften weiter ...
Herr Sattelberger, ein sehr ambitionierter
Angehöriger, war so begeistert von diesem
Projekt, sodass er sich an die Lehrerin wandte, die Klasse besuchte und den Kindern seinen persönlichen Dank auch im Namen der
BewohnerInnen aussprach. Es folgte die
Planung eines Wandertages ins Marienheim
von Meggenhofen nach Gallspach, welcher
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dann in der letzten Schulwoche durchgeführt
wurde. Das persönliche Kennenlernen der/
des neuen Brieffreundin/Brieffreundes war ein
Highlight für alle Beteiligten. Mit einem Eis im
Marienheim und einem Paar Würstel in der
Waldesruh ging dieser aufregende Tag zu
Ende.

Projekt

Fröhliche Gesichter beim persönlichen Kennenlernen

Julia Humel, VS-Lehrerin Meggenhofen
„Die Kinder waren sofort mit Eifer dabei, Briefe zu schreiben.
Jedes Mal wenn die Briefe in der Schule ankamen, haben sich
die Kinder riesig gefreut und konnten es kaum erwarten, den
Brief zu lesen. Die Antwortbriefe haben die Kinder völlig selbstständig geschrieben. Ich denke, dass es ein sehr gelungenes
Projekt war und werde alles daran setzen, dass es weitergeht.“
Johann Sattelberger, Angehöriger
"... ein wunderbarer Kreis schließt sich - Volksschulkinder in
der Morgendämmerung, Heimbewohner in der Abenddämmerung ihres Lebens - schreiben Briefe, tauschen Gedanken aus,
treffen und berühren einander… Danke für diese großartige
Idee."

17

Psychologie

Selbstwirksamkeit
stärken in schwierigen Zeiten
Dr. Irene Lehner-Adam
Klinische– und Gesundheitspsychologin
Psychotherapeutin i.A.u.S.

D

as vergangene Jahr brachte für uns alle
einige Herausforderungen mit sich: wir
waren mit Umständen konfrontiert, die wir
nicht kannten, da sie vollkommen neu für uns
waren. In solchen Situationen kann das Gefühl
hochkommen, dass wir kaum Einfluss auf das
eigene Leben haben, da Dinge, von denen wir
bisher dachten, dass sie planbar und vorhersehbar sind, auf einmal nicht mehr kontrollierbar waren.
Wenn man das Gefühl hat, dass die Kontrolle
nicht mehr in den eigenen Händen liegt,
sondern durch Entscheidungen anderer
bestimmt wird reden wir von subjektivem
Kontrollverlust. Ein solcher Kontrollverlust löst
zunächst Angst, Wut, Verzweiflung aus und in
weiterer Folge führt er zu Hilfslosigkeit und
Resignation. Je mehr ein Mensch glaubt, dass
eine Situation schwer zu meistern ist, umso
mehr wird er dieser Situation ausgeliefert und
umso weniger bleibt er handlungsfähig.
Selbstwirksamkeitsgefühl beschreibt, ob ein
Mensch daran glaubt, auch in schwierigen Situationen selbständig handeln zu können.
Welche psychologische Strategien helfen uns
das Selbstwirksamkeitsgefühl zu stärken und
dadurch die Kontrolle wiederzuerlangen? In
dieser Ausgabe möchte ich mit der Achtsamkeit beginnen.

Achtsamkeit
... bedeutet bewusst wahrzunehmen, was in
uns und außerhalb uns passiert. Durch Achtsamkeit hat man einen besseren Kontakt zu
sich, man denkt und handelt zielführender.
Achtsamkeit führt zu innerer Ausgeglichenheit.
Die tiefere Wahrnehmung führt zu mehr Genuss in jedem Bereich des Lebens. Achtsamkeitstraining lässt uns besser mit Stress umge-
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hen und erhöht die Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit ist schließlich die innere Kraft, die
uns erlaubt mit den eigenen Fähigkeiten etwas
bewirken zu können und somit auch die Kontrolle übers eigene Leben zu haben.
Mit etwa 47% unserer Gedanken schwelgen
wir in der Vergangenheit bzw. in der Zukunft.
Gleichzeitig manifestieren sich unsere Verhaltens- und Denkmuster bis zum Erwachsenenalter und werden routiniert, automatisch. Dieser Modus schont zwar die geistigen Ressourcen, man verliert jedoch die Bindung zur Gegenwart. In deren Folge werden unsere Reaktionen nicht von der bewussten Aufmerksamkeit und Entscheidung gesteuert, sondern von
dem in uns schlummernden (im Unterbewusstsein sitzenden) Autopiloten. Wir bekommen im
Laufe des Tages gar nicht so richtig mit, was
um uns herum passiert, das ist genau das Gegenteil von Achtsamkeit.
Stellen sie sich vor, sie machen mit Ihrer Frau
einen Spaziergang im benachbarten Wald.
Plötzlich läutet Ihr Mobiltelefon und sie beginnen ein Verhandlungsgespräch mit der Baufirma Ihres neuen Heimes, das Ihre volle Konzentration erfordert, da es sich hier um
schwerwiegende Entscheidungen handelt.
Nach dem Spaziergang fragt sie ihre Frau, ob
sie an einer bekannten Lichtung die neu aufgestellte Gartenhütte oder die vom Biber
durchgebissene alte Eiche gesehen haben.
Sie werden mit Entsetzen feststellen, dass sie
- obwohl Ihre Augen offen waren - von all diesen Sachen nichts mitbekommen haben, weil
das Gespräch ihre volle Aufmerksamkeit beansprucht hat.
Wenn ich achtsam bin, beobachte ich meine
Umgebung, meine Gefühle, meine Gedanken
und meine Handlungen bewusst. Beim
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Waldspaziergang richte ich meine Aufmerksamkeit bewusst auf meine Umgebung, auf
die Bäume, Sonnenstrahlen, Vogelgesang,
auf den Duft der frisch gemähten Wiese.
Wenn ich achtsam bin bemerke ich aktiv, ob
ich gerade frustriert, gestresst, gelangweilt
oder gut gelaunt bin. Ich beobachte auch meine Gedanken und merke, dass ich mir gerade
Sorgen mache oder Angst habe.
Durch Achtsamkeit schaffen wir den Moduswechsel heraus aus dem Autopilotmodus in
die bewusste Steuerung und entscheiden wir
selbst, wie wir den aktuellen Moment erleben
(wollen).

Achtsamkeitstraining
1. Körper-Achtsamkeit
Richten sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihren
Körper. Am Besten legen sie sich hin, schließen die Augen und gehen in Gedanken durch
Ihren Körper vom Kopf bis zu den Zehenspitzen. Verharren Sie bei jedem Körperteil einige
Minuten und erspüren sie, wie sich der Körperteil anfühlt: kalt, warm, entspannt,
schmerzhaft? Für diese Übung nehmen Sie
sich etwa 20 Minuten Zeit.
2. Beobachtung der Gedanken
Wie beachten wir unsere Gedanken? Meistens betrachten wir diese, als würden sie die

Realität abbilden. Oft besitzen die Gedanken
eine befehlende Kraft und zwingen uns, diese
immer zu beachten und zu befolgen.
Durch Achtsamkeitstraining lernt man die
Wirklichkeit von den Gedanken zu trennen
und diese auch nicht als „Fakten“ zu akzeptieren. Man lernt, dass die Inhalte der Gedanken
nicht mit mir gleichzusetzen sind, ich kann
diese sozusagen von Außen beobachten.
Man lernt, dass die Gedanken kommen und
gehen, wahr oder falsch sein können, wichtig
oder unwichtig, sie bleiben jedoch immer das,
was sie eigentlich sind: ein innerer Monolog in
unserem Kopf.
Eine Metapher dazu: Ich bin der Himmel,
meine Gedanken sind das Wetter. Das Wetter
ändert sich ständig, während der Himmel
immer da bleibt.
In der Praxis, merkt man den Unterschied indem ich sage: „Ich bin ein Verlierer, oder ich
denke jetzt, dass ich ein Verlierer bin?“
In der nächsten Ausgabe wird das Achtsamkeitstraining mit der Beobachtung und Beeinflussung der Gefühle und Beobachtung der
eigenen Handlung fortgesetzt.
Viel Spaß beim Üben, bleiben Sie gesund,
Ihre Heimpsychologin
Irene Lehner-Adam

AUFLÖSUNGEN Rätsel S.24, 25

Zum Titelbild

Fragen zu den Berichten S. 24
1) c
4) a, b, c
2) a, b, c
5) a
3) a, b, c

Maria und Ludwig sind schon viele Jahre
Lebenspartner und haben das große Glück,
dass sich ihre Zimmer im selben Wohnbereich befinden. So können Sie gemeinsam
eine gute, betreute Zeit im Marienheim verbringen.

Bilderrätsel Mitarbeiter S. 25
1
Barbara Lacherstorfer
2
Birgit Köppl
3
Maria Leidinger
4
Sabine Kramer
5
Anita Achleitner
6
Gabriele Eschelbeck
Bilderrätsel S. 24
Bild 1 Fragment aus Marienstatue
Bild 2 Bischof Manfred Scheuer
Bild 3 Linzer Mariendom
Bild 4 aufgeschnittener Apfel
Bild 5 Sperber Huhn
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Betriebsrat

Informationen vom Betriebsrat
Die Aufgabe des Betriebsrats ist die Wahrung der wirtschaftlichen, sozialen, gesundheitlichen und kulturellen Interessen der Arbeitnehmer*innen. Ganz allgemein gesprochen,
haben wir die Aufgabe, die Interessen der
Beschäftigten gegenüber dem Arbeitgeber zu
vertreten und bei verschiedenen Entscheidungen mitzuwirken. Die Aufgaben und Rechte
des Betriebsrats regelt das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG).

Virtual Charity Run
Der Verein „Rollende Engel“ erfüllt österreichweit schwerkranken Menschen ihren letzten Wunsch. Für diesen guten Zweck wurde
gemeinsam mit dem Marathonläufer Ralph
Heiss das erste Mal ein virtueller Charity Run
veranstaltet. Die Einnahmen durch die Startgelder sind zu 100% für Wunschfahrten
schwerkranker Menschen verwendet worden.
25 Mitarbeiterinnen aus dem Marienheim nahmen daran teil. Jeder Teilnehmer trat an einem
Wochenende im April in einer gewissen Disziplin (Walken oder Laufen) an. Es war eine
tolle Aktion. Einen herzlichen Dank für die
zahlreiche Teilnahme.

Das Betriebsratsgremium seit 9.1.2020 sind Ulrike
Lehner als Vorsitzende, Barbara Wimmer, Kerstin
Schreiber und Maria Leidinger.

Unterschriften-Aktion
„Unsere älteren Mitmenschen sollen einen
würdigen und gut betreuten letzten Lebensabschnitt erleben dürfen.“ Mit vollem Engagement versuchen wir diesen Wunsch umzusetzen. Durch den steigenden Druck müssen
jedoch laufend Abstriche bei Pflege und Versorgung gemacht werden. „Menschen würdig
pflegen kostet mehr“, daher müssen dringend
die Rahmenbedingungen verbessert werden.
Im Marienheim wurde die Postkarten-Aktion
zahlreich unterstützt. Dafür möchte sich der
Betriebsrat bei den Kolleg*innen und vor allem
bei den Angehörigen recht herzlich bedanken.

Neues aus dem Zentralbetriebsrat
Ingrid Schul beendet nach 10 Jahren ihre
Funktion als Zentralbetriebsrats-Vorsitzende.
Am 4.5.2021 wurde Peter Kopf vom Haus
St. Elisabeth zum neuen ZentralbetriebsratsVorsitzenden gewählt. Dazu gratulieren wir
recht herzlich. Lehner Ulrike vertritt uns als
Stellvertreterin im Zentralbetriebsrat und im
Aufsichtsrat.
Das Betriebsrat Team ist bemüht auch weiterhin die Arbeitsbedingungen zu attraktivieren.
Wir nehmen gerne Vorschläge und Anliegen
von euch entgegen.
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Zwischendurch

Es tut sich was im Haus
JERUSALEMA Wir tanzen in die Zuversicht
Zu "Jerusalema" hat die ganze Welt getanzt.
Es sind einfache Schritte, die ganz viel
Lebensfreude ausdrücken. Mit "Jerusalema"
soll dabei ein spiritueller Ort gemeint sein - ein
Ort, "an dem man Frieden findet, an dem es
keine Sorgen, sondern nur Glück und fröhliche
Menschen gibt."
Ein bewusstes Zeichen der Freude und Zuversicht in dieser herausfordernden Zeit. Zusammenhalt, Lebensfreude und das Miteinander –
trotz Abstand und Maske.
Die Mitarbeiter der Alten- und Pflegeheime der
Franziskanerinnen von Vöcklabruck waren dabei, so auch wir vom Marienheim. Die Proben
und der Videodreh haben viel Freude und Motivation in den Arbeitsalltag gebracht.
Die „Jerusalema Dance Challenge" hat während der Pandemie auf der ganzen Welt
Zusammenhalt, Freude und Glück vermittelt
und daran erinnert: Es kommen auch wieder
bessere Zeiten! Video: www.franziskanerinnen.at

WeltFrauenTag
Zum Internationalen Weltfrauentag am 08. März überraschte uns die Hausleitung Dr. Evelin Zarol
mit einem netten Blumengruß.
Die Tradition des Internationalen Frauentages
hat ihre Wurzeln in der Arbeitnehmerinnenbewegung im Kampf um bessere Arbeitsbedingungen. Um die Wende vom 19. zum 20.
Jahrhundert wurden Frauen doppelt ausgebeutet: einerseits bei der Fabriksarbeit unter
menschenunwürdigen Bedingungen und andererseits im Hinblick auf unzumutbare Lebensumstände bei katastrophalen Wohnverhältnissen.

Zentrale Themen engagierter Frauen waren
u.a. bessere Arbeitsbedingungen, gleicher
Lohn für gleichwertige Arbeit, Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnkürzung, Festsetzung von
Mindestlöhnen, Mutterschutz und Schwangerschaftsabbruch.
(Quelle:https://ooe.arbeiterkammer.at/
interessenvertretung/frauen/internationaler_frauentag/
Geschichte_des_Internationales_Frauentags.html)
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Personelles

Personelles
Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Gabriele Eschelbeck
DGKP

Ingrid Pannagger
DGKP

Sabine Kramer
Reinigung

Alexandra Stüblreiter
FSB“A“

Kerstin Hillinger
FSB“A“

Martonne Renata
Reinigung

Karin Merwald
Heimhilfe

Helga Höller
Stützkraft

Barbara Distlbacher
Stützkraft

Lisa Jetzinger
FSB“A“

Phassaraporn Brantner
ALIS-Schülerin HH

Daniel Märzendorfer
Zivildiener

Fessl Florian
Zivildiener

Atakan Arli
Zivildiener

DANKE für die Unterstützung in der Zeit vom November 20 bis Juni 21:

Simone Hartl
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Maria Oberauer

Renate Hofmanninger

Anna Wetzlmair

Personelles

Gratulationen
zur Pensionierung

Monika Pointner
Reinigung

Elfi Zellinger
FSB“A“

langjährige Betriebszugehörigkeit

Demmelbauer Bettina
Strauss Hermi
Huemer Ingeborg
Waldenberger Karl
Zellinger Elfi
Haugeneder Leopold

30 Jahre
25 Jahre
20 Jahre
20 Jahre
15 Jahre
15 Jahre

zum Nachwuchs
Wolfgang Cossée
Heimleitung

Erika Loidl
Reinigung

FSB“A“ Sabrina
Tochter Lilien
Sr. Christofora Scharinger
Küchenleitung

Evgenia Tzviatkova
Heimhilfe

FSB“A“ Eveline
Sohn Rafael

zur Hochzeit FSB“A“ Anita und Willi

zur bestandenen Prüfung
DGKP Barbara Mitterhuber
Lehrgang Hygiene in Alten– und Pflegeheimen
Dilek Erbay
Heimhilfe
FSB“A“ Topister Riegler
Diplom-Sozialbetreuerin mit Ausbildungsschwerpunkt Altenarbeit
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Zum Nachdenken / Schmunzeln

Haben Sie unsere Berichte
ausführlich gelesen?

Was oder wen können Sie
hier erkennen?

Testen Sie hier Ihr Erinnerungsvermögen! (Mehrfachantworten möglich)
1. Wie viele Jahre hatte Sr. Christofora die
Küchenleitung des Marienheims inne? (S.6)
a)
b)

c)

□
□
□

16 Jahre
19 Jahre
23 Jahre

1)

2. Wolfgang Cossée erhielt zum Abschied von
den MitarbeiterInnen ein Präsent als Erinnerungsstück an die Zeit des gemeinsamen
Weges. Es ist dies ein Werk vom Gallspacher
Bildhauer Erwin Burgstaller, welches als Fragment aus der Marienskulptur im Eingangsbereich des Marienheims abgebildet ist.
Was könnte dieses Fragment symbolisch
darstellen? (S.9)
a)
b)

c)

□
□
□

2)

ballspielendes Kind
Jesukind mit Weltkugel
Wolfgang, der seine MitarbeiterInnen
und BewohnerInnen auf Händen trägt

3. Brieffreundschaften (S.16):
Raffael ist neugierig und möchte wissen …
a)
b)

c)

□
□
□

wie alt Maria ist
wie Maria aussieht
was Maria vom Christkind bekommen
hat

3)

4. Selbstwirksamkeit (S.18):
Um in schwierigen Zeiten die Selbstwirksamkeit zu stärken empfiehlt Psychologin Irene
zur mehr Achtsamkeit.
Diese kann man gezielt trainieren ...
a)
b)

c)

□
□
□

durch bewusste Körperwahrnehmung
durch Beobachtung der Gedanken
durch Beobachtung der Gefühle

4)

5. Pensionierungen (S.23)
Wie viele MitarbeiterInnen sind seit November
in Pension gegangen?
a)
b)

c)

□
□
□

6
8
4

Anmerkung: Elfi und Evgenia erfüllt ihre Arbeit im
Marienheim so sehr, dass sie trotz Pensionierung
Teilzeit weiter tätig sind.
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5)
Die Auflösungen finden Sie auf Seite 19

Mitarbeiterrätsel

Bilderrätsel
MitarbeiterInnen in jungen Jahren

2

1

4

5

Birgit Köppl

Gabriele Eschelbeck

Die Auflösungen finden Sie auf Seite 19

6

Barbara Lacherstorfer

Maria Leidinger

3

Anita Achleitner

Sabine Kramer
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Sterbefälle

Wir nehmen Abschied
November 2020 bis Juli 2021
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Hubert Aumayr
75 Jahre

Walter Wieshofer
85 Jahre

Maria Parzer
81 Jahre

Aloisia Bauer
101 Jahre

Rosina Schmidlehner
85 Jahre

Hedwig Voraberger
77 Jahre

Rosa und Walter Weissteiner
82 und 86 Jahre

Gerhard Witzig
86 Jahre

Rosa Doppelbauer
96 Jahre

Maria Billmayer
92 Jahre

Ulrike Gruber
72 Jahre

Barbara Seidl
98 Jahre

Friederike Thanhofer
81 Jahre

Leopoldine Listberger
95 Jahre

Pauline WERNER
95 Jahre

Sterbefälle

Maria WALTER
91 Jahre

Maria-Theresia Englmair
81 Jahre

Zäzilia Palmstorfer-Lehner
86 Jahre

Katharina Stoiber
94 Jahre

Maria Berger-Söllinger
82 Jahre

Gertrud Frutschnigg
89 Jahre

Karl Weißenböck
88 Jahre

Josefa Huemer
83 Jahre

Florentina Faderl
90 Jahre

Pauline Parzer
94 Jahre

Josefa Haberl
92 Jahre

Ilse Krauss
90 Jahre

Hedwig Buchmayr
95 Jahre

Rosa Eiblhuber
88 Jahre

Franz Stockinger
94 Jahre

Theresia Berger
90 Jahre

Ohne Foto:
Hermann Wiesinger
65 Jahre
Fath Elfrieda
88 Jahre

Am Abend des Lebens werden wir
nach der Liebe gerichtet werden.
Johannes vom Kreuz

Elfrieda Möschl
98 Jahre
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