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Grußworte

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

Endlich wieder Feste feiern - zusammensitzen
und ungezwungen plaudern - gemeinsam essen und trinken und ganz wichtig, das Lächeln
des Gegenübers sehen können. Das Titelbild
unserer neuen Heimzeitung sagt das für mich
aus. Nach einer langen Enthaltsamkeit konnten wir zur Sonnwende wieder feiern. Auch
beim traditionellen Sommerfest, bei unserem
Grillfest und bei manch‘ anderen Veranstaltungen in den Wohnbereichen konntet ihr, liebe
Bewohnerinnen und Bewohner, wieder gemeinsam zusammensitzen, tanzen und lachen. Nach den vergangenen Monaten war es
einfach eine Wohltat, wieder etwas Freiheit
spüren zu dürfen.

Euch allen ist wahrscheinlich schon die neue
Wandgestaltung in den Gängen und Wohnbereichen aufgefallen. Unsere neu ausgebildeten
Mäeutik-Mentorinnen Melanie, Christine und
Julia haben als Projekt für die Ausbildung
„Biografiebezogene Wandgestaltung in den
Wohnbereichen“ in unserem Haus umgesetzt.
Wir dürfen euch ganz herzlich gratulieren und
wünschen euch viel Freude als MäeutikMentorinnen in unserem Haus. Schaut genau,
vielleicht findet ihr beim Durchwandern der
Gänge und Wohnbereiche auch eure Heimatgemeinde auf einem Foto.
In den Medien hören wir schon wieder von
Einschränkungen, von der 3. Impfung und vieles mehr. Hoffen wir, dass die Herbst- und
Wintermonate nicht so werden wie die letzten.
Schützen wir uns durch die Impfung und halten wir nach wie vor die Hygienemaßnahmen
ein. So können wir hoffentlich bald wieder das
Lächeln unseres Gegenübers nicht nur spüren, sondern auch sehen.

Eine neue Herausforderung hat unser neues
Hygieneteam, unter der Leitung von Heidi
Katzlberger, übernommen. Im Blattinneren
werden alle Mitglieder/innen vorgestellt. Dir,
Heidi, darf ich an dieser Stelle ganz herzlich
zur bestandenen Prüfung zur Hygienefachkraft
gratulieren. Dem gesamten Team sage ich
Danke für die Übernahme dieser verantwortungsvollen Aufgabe. Danke sage ich auch,
dass ihr unser Haus als Wohnhaus für betagte
Menschen seht und nicht als Krankenanstalt.
So können wir alle das Gefühl eines Zuhauses
spüren.

So wünsche ich viel Freude beim Lesen unserer „Heim-G´schichtln“ und bleiben Sie gesund.
Herzliche Grüße
Alois Gerner
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Begrüßung

Herzlich Willkommen in
Maria Rast!

Aloisia
Leitner

Katharina
Thomae

Theodora
Zirknitzer

Elisabeth
Aigner

Maria
Schinagl

Hilda
Barth

Anna
Scharl

Agnes
Brandstetter

ohne Abbildungen
Berta Binder
Maria Feichtenschlager

Wer einmal sich selbst gefunden hat,
kann nichts auf dieser Welt mehr verlieren.
- Stefan Zweig 3

Mitarbeiter/innen

Wir begrüßen herzlich unsere „neuen“ Mitarbeiter/innen:
im Pflegeteam

Carina Resetarits
DGKP

Neli Kontrec
DGKP

Bereichshelferin

im Reinigungsteam

Sandra Murauer

Anna Stempfer

Stammhauspraktikanten

Nicole
Destinger

Renate
Hintermaier

im Küchenteam

Herta
Priewasser

David Ulrich
Wimmesberger

Zivildiener

…. und freuen uns auf
eine gute
Zusammenarbeit.
Markus
Pönner

Lorenz
Wageneder

Gratulation zur bestandenen
Ausbildung!
Maria Wagenhammer, Emina Greifeneder
und Lara Marie Perberschlager verstärken
zukünftig als FSB“A“s unser Pflegeteam.
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Mitarbeiter/innen

Das Hygiene - Team stellt sich vor

Margarete
Marianne Heidi
Heimhelferin HausDGKP
Wirtschaft

Bernhard
Sonja
Haustechnik Hauswirtschaft

Ulrike
FSB“A“

Bernadette
DGKP

Eine neue Herausforderung
Durch die Weiterbildung konnte ich mich
einer neuen Herausforderung stellen und
meine Kenntnisse, insbesondere in unterschiedlichen Bereichen, erweitern.

Die Prüfung und die Präsentation sind mir
leichtgefallen; Probleme hatte ich beim
Lernen, da ich schon lange nicht mehr in
eine Schule gegangen bin.
Auch wenn mich die Weiterbildung sehr
viel Kraft und Energie gekostet hat, überwog letztlich doch die Freude, mein eigenes Wissen zu erweitern.

In der Schule für Gesundheit- und Krankenpflege am BFI Linz fand die Weiterbildung für Hygiene statt; diese umfasste 9
Module. Wir machten viele Gruppenarbeiten, bekamen Einblick in die Führung der
Betriebe und den gesetzlichen Grundlagen, in Bezug auf Hygiene.
Ich freute mich jedes Mal auf ein weiteres
Modul, da ich mit den Mitlernenden
Freundschaft geschlossen hatte.
Durch einen Praxistag im Krankenhaus
Braunau habe ich Einblick in die Krankenhaus-Hygiene bekommen

Bedanken möchte ich mich bei meinem
Hygieneteam für die Unterstützung.
Ich weiß es zu schätzen, dass ich diese
Ausbildung machen durfte und möchte
mich nochmal beim Hausleiter Alois
Gerner und meiner Pflegedienstleitung
Eva Korntner herzlich bedanken.
Ich bin sehr glücklich, dass ich einen sicheren Arbeitsplatz habe, der mir sehr viel
Freude bereitet.

Das Thema meiner wissenschaftlichen
Abschlussarbeit war Covid-19.

Heidi Katzlberger
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Mitarbeiter/innen

Corona - wie ich die Zeit erleb(t)e
Heidi erzählt über ihre Eindrücke und Erlebnisse:
Ich kann mich noch genau an den Tag erinnern, an dem
ich mir zum ersten Mal ernsthafte Gedanken über das
Corona-Virus und dessen Auswirkungen auf mein Leben
und meinen Arbeitsplatz gemacht habe.

Es war der 17. März 2020. Am Abend habe ich per E-Mail eine Übersicht erhalten,
wie in den nächsten Monaten unser Ablauf im Alten- und Pflegeheim Maria Rast
sein wird.

Der enge Kontakt in Pflegeheimen begünstigt zudem die Ausbreitung des Virus.
Das fordert den Einsatz breitgefächerter
Strategien für die Prävention des Auftretens und der Weiterverbreitung einer Covid-19 Infektion innerhalb der Einrichtung.

Es ging alles sehr schnell.
Am Montag wurden Hygiene- und Isolierungsmaßnahmen getroffen und am
Dienstag war ich Teil der Umsetzungsgruppe in Maria Rast.
In allen Bereichen trug das gesamte Personal Mundschutz.
Zwischen Nachtdienst und Tagdienst gab
es keine mündlichen Dienstübergaben
mehr.
Für die Dauer der Schicht wurden die Bewohner/innen von den gleichen Personen
gepflegt und betreut.
Alle Gruppenaktivitäten wurden abgesagt.
Gottesdienste fanden nicht mehr statt.
Und das sind nur einige Maßnahmen, die
gesetzt wurden.

In unserem Team wenden wir wichtige
Hygienemaßnahmen an und setzen auch
konkrete pflegerische Interventionen ein.
Für viele ältere Menschen ist die soziale
Einsamkeit, die die Meisten von uns nun
erstmals im Leben am eigenen Leib erfahren, schon lange vor der Corona-Krise eine schmerzliche bestehende Realität. Besuche sind oft rar, der Alltag oft wenig
strukturiert und es gibt nur wenige Menschen, die Zeit für ein echtes Gespräch
haben.
Möge die Entschleunigung, ausgelöst
durch die Corona-Pandemie, dazu beitragen, dass wir achtsamer im Umgang miteinander werden.

Bewohner/innen von Alten- und Pflegeeinrichtungen gehören auf Grund ihres Alters
und/oder des Vorliegens von Vorerkrankungen (z.B. Diabetes, Herz-Kreislauferkrankungen) zu dem Personenkreis mit
erhöhtem Risiko für einen schweren
Krankheitsverlauf bei Covid-19.
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Mitarbeiter/innen

Hygiene ist wichtig - Mittelpunkt bleibt der Mensch
Hygiene muss im „eigenen Wohnraum“
mit dem/der Bewohner/in abgesprochen
werden. Hinzu kommt, dass die Auffassung von Hygiene und Sauberkeit der Mitarbeiter/innen nicht mit dem Verständnis
von Hygiene der Bewohner/innen übereinstimmen muss.

Hygiene-Anforderungen sind dann überzogen, wenn sie Alten- und Pflegeheime
mit Krankenhäusern gleichsetzen. Denn
so sind die Alltags- und Lebensraumorientierung und der Wohncharakter in den Altenhilfeeinrichtungen gefährdet und damit
letztlich die Lebensqualität der Bewohner/
innen.

Wann fühlen wir uns wohl? Wenn der
Wohnraum nach unseren Vorstellungen
mit unserer Ordnung oder Unordnung gestaltet ist.

Im Haus Maria Rast ist es oberstes Ziel,
dass sich die Bewohner/innen „zu Hause
fühlen“ können und nicht das Gefühl haben, nur einen Platz zu belegen.

Im Alten- und Pflegeheim kommt der
wohnliche Charakter durch altvertrautes
Mobiliar und altvertraute Einrichtungsgegenstände, die das Gefühl von Wohnlichkeit und Vertrautheit vermitteln, zustande.
Hier liegt der klare Unterschied zum Krankenhaus.

Wir alle haben in unseren Köpfen ganz
bestimmte Bilder vom Wohnen. Diese
sind in der Regel vom Wohnen in Familien
geprägt und werden von folgenden Kriterien bestimmt: Privatheit, Autonomie und
Eigenversorgung. Diese individuellen Bedürfnisse konkurrieren im Altenheim mit
institutioneller Fürsorge, Schutz und Pflege. Dieses Spannungsverhältnis gilt es zu
bewältigen.

Daher ist es wichtig, dass wir einerseits
die hygienischen Grundsätze beachten
und andererseits aber mit sehr viel Feingefühl und Achtung den Wohnraum unserer Bewohner/innen betreten.

Menschen beginnen dann in einem Heim
zu wohnen, wenn es gelingt, dass sie eine
Empfindung „von sich zu Hause fühlen“
entwickeln.
Zuhause: das ist ein privater Raum,
Raum in dem der/die Bewohner/in
Macht hat, diesen zu kontrollieren.
Raum für persönliche Beziehungen
nahestehenden Personen.

ein
die
Ein
mit

Das Zuhause hat eine symbolische Kraft.
Nicht umsonst heißt es: „My home is my
castle.“ Diesen Aspekten müssen wir
Rechnung tragen.
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Kreativität im Alltag

Wir sind kreativ!
Hier möchten wir euch unseren neuen „Kreativwagen“ vorstellen.
Er soll uns dabei unterstützen, die Fantasie spielen zu lassen.
Die erste „Praxisstunde“ stand unter dem Motto:
„Wir holen uns die Sonne ins Haus.“
Einige fleißige Bewohner /innen des Erdgeschosses haben
gemeinsam mit Barbara und Anna Maria getestet, welche
Schätze er in sich birgt.
Auf den Bildern können wir mitverfolgen, wie alles
Gestalt annimmt. Mit diesen Kreationen schmücken
wir dann verschiedene Bereiche des Hauses.
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Kreativität im Alltag

Sommer und Sonne

Mit allen Sinnen den Sommer genießen,
heiße Sonne, kühlende Lüfte,
Kinderlachen, Blumensprießen,
sich überall verströmende Düfte.
Alte und Junge den Tag auskosten,
solange bis die Sonne versinkt.
Zu Hause mag jetzt niemand rosten.
Man schleckt Eis und schwitzt und trinkt.
Die Katze ist jetzt Mäuseschreck,
liegt aber auch gerne in der Sonne.
Mal ist sie da, mal ist sie weg.
Der Tag für sie die reine Wonne.
Plötzlich will mich Wehmut beschleichen,
da dunkle Wolken aufgezogen.
Doch diese Geister müssen weichen.
Sommerschönheit zwingt zum Loben.
© Irmgard Adomeit, 2012
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Alltag im Heim

Wunscherfüllung
„Einmal wieder ein Grillhähnchen….! Das
wär`s.“ Diesen Wunsch hatte vor einiger
Zeit eine Bewohnerin.
Wie es der Zufall so wollte, war ein paar
Tage später der Gickerl Karl in Maria
Schmolln. Sofort fragte eine Mitarbeiterin
nach, wann sie denn ein Hähnchen holen
könnte.
Doch Hubert vom Sparmarkt Anderl war
schneller. Er hatte vom Wunsch der Bewohnerin erfahren und lud sie zu einem
Grillhähnchen mit Pommes ein, welches er
ihr sogleich auch noch selbst vorbeibrachte.
Vielen Dank, lieber Hubert!
Du hast unserer Bewohnerin damit eine
außerordentlich große Freude gemacht.

Tradition in Maria Rast
Im Alten- und Pflegeheim Maria Rast
wird Tradition hochgehalten.
So wurde mit Hilfe von Bewohnerinnen der Maibaum geschmückt und
anschließend von Mitarbeiterinnen
aufgestellt.
Das Frühlingssymbol verzierte so den
Eingangsbereich von Maria Rast,
sehr zur Freude aller Anwesenden.
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Freiwilliges Engagement

DANKE an unsere freiwilligen Mitarbeiter/innen

Ein großes Dankeschön an euch alle (natürlich auch an jene, die nicht auf den Fotos abgebildet sind) - für eure Zeit,
die ihr den Bewohner/innen von Maria Rast schenkt, fürs
Zuhören, fürs miteinander Reden, fürs Turnen, für eure Unterstützung bei unseren Veranstaltungen und Ausflügen, für
die Mithilfe im Garten, fürs gemeinsame Basteln und und
und …. - einfach Danke für euer DASEIN.

DANKE an den OÖ Seniorenbund
für die Überreichung eines Gutscheines vom Kaufhaus Anderl für
die Mitarbeiter/innen von Maria
Rast.
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Mitarbeiter/innen
Alltag im Heim

Muttertagsfeier

Die Muttertagsfeier mit traditionellem Erdbeerkuchen
und Kaffee fand in den Wohnbereichen statt.
Für musikalische Unterhaltung war gesorgt und so
wurde auch fleißig das Tanzbein geschwungen.

Vatertags - Ausflug
Endlich wieder ein Vatertags-Ausflug!
Um 14:00 Uhr ging`s los Richtung Kirchenwirt. Hier
wurde der Vatertag dann so
richtig gefeiert.
Im Gastgarten verbrachten
die Männer bei kühlen Getränken und leckerer Jause
einen gemütlichen und lustigen Nachmittag.
Zur Freude aller, wieder mal
beim Wirt‘n! ;)
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Alltag im Heim

Unser Sommerfest „ERLEBNISWANDERUNG“
… war ein großer Erfolg.
Es war ein besonderer Tag - anders als
die Tage und Wochen zuvor! Nach langer Zeit war wieder was los im Haus.
Wir schmückten einen Teil des Erdgeschosses mit Sträuchern und Blättern
und verwandelten diesen so in einen
urigen Erlebniswanderweg.
Nach der Stärkung am reichhaltigen
Frühstücksbuffet war es dann soweit.
Die Wandergruppe machte sich auf Richtung Almbar. Hier konnten die Bewohner/innen in fröhlicher Runde Liköre probieren, süße Beeren naschen
und fröhliche Stunden verbringen.
Volkstümliche Hits und Schlager luden
zum Mitsingen ein.

Anschließend freuten sich die Bewohner/innen noch über einen unterhaltsamen Nachmittag mit dem Duo „Schotz
und Frotz“ und ließen sich die abendliche Speckjause so richtig schmecken.
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Aus dem Leben gegriffen

Schwester Maria erzählt aus ihrem Leben
Ein gutes Stationsklima mit allen half uns
bei der vielen Arbeit und auch den psychischen Belastungen.
Der Humor durfte nicht fehlen und so arbeiteten wir gerne gemeinsam. Das trug,
neben dem Krankenhausaufenthalt, trotz
besorgter Eltern, Großeltern und Godi`s
auch zum Gesundwerden der kleinen Patienten bei. Es überwiegte bei den vielen
Tränen doch oft die Freude und das Vertrauen.

1948 in Pregarten geboren erlebte ich als
älteste von 4 Geschwistern eine schöne
Kindheit. Trotz meines täglichen Fußmarsches von 4 km zur Volks- und später zur
Hauptschule habe ich schöne Erinnerungen daran. Nach der Schule arbeitete ich
zu Hause in der Landwirtschaft und war
mit Freude bei der katholischen Landjugend.
Ich absolvierte die landwirtschaftliche
Schule in Wels und lernte so die Schwestern der Franziskanerinnen von Vöcklabruck kennen.
1968 trat ich in den Orden ein.

Auf Bitte meiner Vorgesetzten übernahm
ich 1990 die Pflegedienstleitung im Krankenhaus Braunau. Nach der Ausbildung in
Mödling, mit mehreren Modulen, begann
ich diesen Dienst. Mit der Hilfe und der
Stärke meiner vielen Mitarbeiter/innen bewältigte ich diesen herausfordernden und
ganz anderen Arbeitsbereich.

Von 1968 bis 1971 machte ich meine Ausbildung zur allgemeinen diplomierten
Krankenschwester im Krankenhaus
Braunau. Anschließend 2 Jahre Noviziat
(Ordensausbildung) im Mutterhaus in
Vöcklabruck.

1999 wechselte ich wieder in den Krankenpflegedienst zurück. Gebraucht wurde
ich im Altenpflegedienst und der macht
mir bis heute große Freude. So durfte ich
noch 20 Jahre diesen schönen Dienst machen.

Von 1974 bis 1976 war ich im Krankenhaus Braunau im Krankendienst auf der
Chirurgie. Anschließend wurde ich im Kinderkrankenhaus in Linz zur diplomierten
Kinderkrankenschwester ausgebildet.

Man sagt mir oft einen guten Hausverstand nach. Dieser hilft sicher zur Zufriedenheit und um Grenzen zu erkennen.
Das gute Mitarbeiter/innen- und Betriebsklima und dass es vor allem den Heimbewohner/inne/n gut geht und sie im Mittelpunkt stehen, ist wichtig. Das durfte ich
erleben.

Von 1977 bis 1990 war ich Leiterin der
Kinderstation im Krankenhaus Braunau.
Frühgeburten, Säuglinge, Klein- und
Großkinder mit den verschiedensten
Fachdisziplinen und durchschnittlich 25
bis 30 kleine Patienten. Es war eine schöne, aber auch starke Zeit.
Wichtig war die gute Zusammenarbeit mit
Ärzten, Diplomkräften und Pflegemitarbeiter/innen, Hilfskräften und Schüler/innen.
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Aus dem Leben gegriffen

Wie doch die Zeit vergeht –
mit 1. November 2020 hat
Schwester Maria ihren wohlverdienten Ruhestand angetreten und die seelsorgerischen Tätigkeiten im Haus
übernommen.

Rückblickend gesehen, wurde mir sehr
viel anvertraut. So habe ich auch meinen
Mitarbeiter/innen gegenüber gehandelt
und so schaffte ich vieles.
Vor allem spürte ich immer Gottes Führung und Hilfe. Mein Schutzengel ging mir
vielfach voraus.

Als kleine Überraschung wurde für sie eine Schnitzeljagd
im Haus und im Garten veranstaltet. Nach Lösung aller
Aufgaben erwarteten sie ein
paar Mitarbeiter/innen auf der
Terrasse
und
sangen
Schwester Maria ein Ständchen.

Auch die Stütze und Hilfe meiner Mitschwestern war spürbar da. Das gab mir
Kraft und Halt. Eine gute Gemeinschaft in
Freud und Leid ist so wertvoll und unbezahlbar. Nicht zuletzt auch das Gebet.
Eine große Gottverbundenheit gibt viel
Zuversicht und Ausgleich – so kann man
ein Segen für andere sein.

Die Freude war groß, auch
beim Anblick ihrer Geschenke: ein Heiliger Franziskus
von Assisi (geschnitzt von unserem freiwilligen Mitarbeiter,
Sepp) und eine Fotoleinwand,
als Erinnerung an die bisherige Zeit in Maria Rast, wurden
ihr feierlich überreicht.

So habe ich im Dasein für Gott und die
Menschen viel Kraft, Freude und Mut geschenkt bekommen und das Schwere fast
vergessen.
Auch nach 50 Jahren „Krankenschwester
sein“ würde ich diesen Beruf wiederwählen.
Schwester Maria

„Liebe Schwester Maria, wir
danken dir ganz herzlich für
dein Wirken im Haus und
wünschen dir von Herzen Gesundheit und alles Gute für
deine Pension.
Und wir hoffen, du bleibst uns
noch sehr lange erhalten.“
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Aus- und Fortbildung

Erlebnisorientierte Pflege im Haus Maria Rast
Unsere Aufgabe als Pflegepersonen ist
es, den Bewohner/inne/n viele positive
Kontaktmomente zu schenken und somit
die Lebensqualität zu steigern.
Es geht darum, ihnen zu zeigen: „du bist
mir wichtig, ich sehe dich, ich nehme dich
und deine Gefühle wahr.“
Es kostet nichts, ist jederzeit anwendbar
und das Pflegepersonal profitiert auch davon, denn was gibt es Schöneres, als jemanden glücklich zu sehen.

Bewohner/in selbst oder durch einen Angehörigen erfahren.
Dazu braucht es ein großes Vertrauen
zum Pflegepersonal. Schritt für Schritt soll
deshalb ein Vertrauensverhältnis aufgebaut werden. Gelingt dies gut, so bestimmt die „Pflegebeziehung“ die Tiefe
und Intensität des Kontakts. Ein Zugang
zur inneren Welt des alten Menschen, die
Lebensgeschichte, wird dadurch immer
klarer.

Aber wie können wir ahnen, was der/
die Bewohner/in braucht?
Da hilft uns die Biografie, die Lebensgeschichte, die wir entweder durch den/die

Deswegen wird hier, in Maria Rast, Wert
auf Bezugsbetreuung gelegt.
Dies ist ein großer Teil des mäeutischen
Pflegekonzepts.

Projekt im Rahmen der Mäeutik - Mentoren - Ausbildung
von Melanie Bauer, Christine Weidenthaler, Julia Schnetzlinger

Biografiebezogene Wandgestaltung in den Wohnbereichen
einigen dazugehörigen Gegenständen gestaltet ist. Auch die Fotos von den entsprechenden Geburtsorten haben ihren
Platz an den Wänden gefunden.
[Während dem Montieren der Leinwände
von Orten und Berufen haben wir schon
sehr positive Rückmeldungen von Bewohner/innen, Kolleg/inn/en und Besucher/
innen bekommen. Es sorgte für viel Gesprächsstoff und einige Bewohner/innen
erzählten gleich Geschichten und Erlebnisse von früher.]

Wir machten uns an die Arbeit und sammelten alte Fotos und Utensilien von
früheren typischen Berufen.
Weiters besorgten wir uns Luftaufnahmen
von den Geburtsorten der Bewohner/
innen. Diese wurden auf Leinwände gedruckt und in den Wohnbereichen aufgehängt.
So ist jetzt in jedem Wohnbereich eine
Wand, die mit Fotos von Berufen und mit

Das alles … und noch viel mehr ist
Mäeutik. Schwieriger Begriff - ich weiß aber so einfach :-).
„Kost nix, aber hilft viel.“
Melanie Bauer
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Aus- und Fortbildung

Hausfrau und Mutter

Beruf
Maurer und Zimmerer

Braunau am Inn

Geburtsorte
Schalchen

17

St. Johann am Walde

Besondere Momente

Ein „ganz normaler Tag“ oder
„außergewöhnliche Momente eines Lebens“.
Ein Familienausflug gehört wohl für fast
alle Menschen zu den Ereignissen, die
uns stärken, fröhlich stimmen, Zusammenhalt und Energie geben.

Im Juni diesen Jahres erfüllten das Team
des Rotkreuz-Wunschmobils und das
Team des APH Maria Rast Herrn Hatheier
und seiner Familie diesen lange gehegten
Herzenswunsch.

Man telefoniert, setzt sich ins Auto und
fährt zum Ziel, hat eine paar schöne Stunden, isst gemeinsam, setzt sich wieder ins
Auto und fährt nach Hause – etwas ganz
Normales.

Gemeinsam mit der Gattin, dem Sohn und
insgesamt 5 Begleitpersonen ging es von
Maria Schmolln im Wunschmobil des
Österreichischen Roten Kreuzes auf den
Grünberg bei Gmunden.

Nicht so einfach, wenn alle Familienmitglieder an verschiedenen Orten leben,
nicht mobil und körperlich eingeschränkt
sind, kein Fahrzeug zur Verfügung steht
und die Zeit drängt.
Als ehemaliger Bergwanderer träumte unser Bewohner, Herr Josef Hatheier, davon, noch einmal gemeinsam mit seiner
Familie auf einem Berg einige schöne
Stunden zu verbringen.
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Besondere Momente

Das Wetter hätte nicht besser sein können.
Sonne, klare Sicht – was will man mehr!
Auf dem Berg angekommen (mit Gondel
und Fahrzeug) ging der Ausflug entlang von
einigen Erlebnisstationen durch den Wald
zum Baumwipfelpfad.
Am Ende des Pfades befindet sich der ca.
39 Meter hohe Aussichtsturm, von dem eine
atemberaubende Aussicht möglich war.
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Kreativität im
Alltag
Besondere
Momente

Trotz der Hitze schaffte die Gruppe einige Runden des Turmes. Manche kamen ins
Schwärmen, die anderen ins Schwitzen.

Wie es sich für einen richtigen Ausflug gehört, ging es zu Mittag auch ins Wirtshaus. Dank
auch an den Hüttenwirt, der für die Teilnehmer dieser Reise spezielle Kost zur Verfügung
stellte. Wie es aussieht, hat es allen gemundet.
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Besondere Momente

Im Namen der Familie Hatheier möchten wir uns bei allen Beteiligten, welche an
der Realisation dieses außergewöhnlichen Projektes beteiligt waren, auf das
ALLERHERZLICHSTE bedanken.
An Organisation (perfekt!!!!), Fahrer, Begleitung, Wirt sowie fürs Schieben, Schwitzen, Lachen, Nachdenken, Zeit geben, Zeit haben, ….

DANKE!
Einfach zum Nachdenken:
Für viele Menschen ist Normalität schon Luxus. Bevor Du Dir Luxus leistest, könntest Du
eher dafür sorgen, dass Du anderen Menschen zur Normalität verhilfst.
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Aus–
undTAU
Fortbildung
Besondere
Momente

Meine Eindrücke vom Tag :
Herr Josef Hatheier:
„Der Ausflug auf den Grünberg war sehr schön. Der Fahrer vom Roten Kreuz war super
und schob mich mit dem Rollstuhl fast ganz hinauf auf den Aussichtsturm. Der Fahrer
und seine Begleiterinnen, die diesen Ausflug auf die Beine gestellt haben und bezahlt haben. Lisa, meine Betreuerin, hatte mein Essen und Trinken dabei. Katharina war schon
früher einmal oben. Zu Fuß. Mama war auch dabei. Die Heimfahrt kam mir doppelt so
lange vor. Ich war ganz geschafft und legte mich gleich zu Bett. Aber trotz allem war der
Ausflug schön.“

Lisa:
„Der Ausflug mit Sepp war ein sehr schöner Tag. Sepp konnte für ein paar Stunden seine
Krankheit vergessen, wieder lachen und seinen geliebten Bergen ganz nahe sein. Ein
herzliches Dankeschön an das Wunschmobil Team. Liebe Grüße Lisa.“
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Ausflug

Ausflug zur Stille-Nacht-Kapelle

Das Wetter war schön. Was lag also näher, als einen Ausflug zu machen.
Ein Ziel war schnell gefunden: die Stille-Nacht-Kapelle in Oberndorf.
Wer Lust hatte fuhr mit, und Lust hatten viele. Daher wurde der Ausflug ein paar Wochen
später wiederholt: gleiches Ziel – andere Gruppe.
Die Ausflügler/innen freuten sich über diesen interessanten und schönen Nachmittag und
ließen den Tag anschließend in der Stille Nacht-Einkehr noch gemütlich ausklingen.
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Aus- undTAU
Fortbildung

Viele Wege führen in „die Pflege“ …..
Ich habe mich dann im Internet schlau gemacht und bin auf das BFI Ried im Innkreis gestoßen. Ich habe mich dazu entschieden, diesen Schritt zu wagen und die
Ausbildung zu machen. Es war die beste
Entscheidung, die ich treffen konnte.

Unsere zukünftigen Kolleginnen und Kollegen kommen aus den verschiedensten
Bereichen und vor allem auf anderen Wegen und durch unterschiedliche Ausbildungsformen zu uns. Wir werden anhand
von Erzählungen eben dieser, immer wieder einmal vorstellen, welche Ausbildungs- und Finanzierungsmöglichkeiten
es gibt bzw. welche Voraussetzungen gegeben sein müssen, eine Ausbildung im
Bereich der Pflege zu machen.

Wo und in welchem Bereich warst du
vor dieser Ausbildung tätig?

Lehre zur Einzelhandelskauffrau
1 Jahr bevor ich die Ausbildung begann,
war ich bei der Post im Außendienst tätig.

Sehr froh sind wir, dass wir uns jedes Jahr
über neue Praktikant/inn/en und Schüler/
innen freuen dürfen, obwohl dies, unbestritten, ein herausfordernder Aufgabenbereich ist.

Wie war der Aufnahmeprozess und
was sind die Voraussetzungen für das
Fachkräftestipendium?
Der Aufnahmeprozess begann mit einem
Informationsabend im BFI Ried im Innkreis; da wurden wir über alles, was auf
uns zukommt, aufgeklärt.
Für das Fachkräftestipendium ist es nötig
4 - 5 Jahre zu arbeiten. Hier wird aber die
Lehrzeit nicht angerechnet.

Anhand einiger kurzer Interviewfragen beschreibt uns hier Janette „ihren“ Weg in
den Pflegeberuf:
Kurzinfos zur Person:
Name: Janette Brunnbauer
Geb.: 24.06.1999
Wohnort: Geinberg
Hobbys: wandern, reisen und shoppen
Habe 2 Hunde

Beschreibe uns bitte auch einen Teil
der theoretischen Dinge, die du vor Antritt deines ersten Praktikums in der
Schule gelernt hast bzw. welche für
dich wichtig waren.
Wir haben gelernt, wie man mit den Bewohner/inne/n kommuniziert, Mobilisation,
Erste-Hilfe-Kurs, Ganz-Körper-Waschung,
Prophylaxen, Dekubitus und Intertrigo, wie
alles behandelt wird; Medikamentenlehre
und Somatologie.

Wie bist du auf die Ausbildung gestoßen?
Ich habe mich schon sehr lange für die
Ausbildung interessiert, da die Mobile
Pflege zu meinen Großeltern gekommen
ist und mir dabei bewusst wurde, dass ich
auch älteren Menschen im Alltag helfen
möchte.
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Aus- und Fortbildung

Es war für mich alles sehr wichtig, da ich
den Bewohner/inne/n eine Hilfe sein will
und mich sehr für den Beruf interessiere.
Besonders interessant war für mich Somatologie, da man sehr viel über den Körper lernt.
Welche schönen Erfahrungen hast du
bisher sammeln können und was war
für dich schwierig oder ganz anders als
du es dir vorgestellt hast?
Die schönen Momente im Heim waren für
mich, dass ich schnell aufgenommen wurde und sehr nett behandelt worden bin.
Mit den Bewohner/inne/n zu lachen und
sie zu unterstützen ist auch immer wieder
sehr schön, da man vieles zurückbekommt. Auch wenn es nur ein „Danke
oder ein Lachen ist“, fühlt man sich sehr
gut und weiß, dass sich der/die Bewohner/in wohl fühlte, bei dem was ich machte.
Direkt schwierig war eigentlich nichts bei
meinem Praktikum im Pflegeheim. Aber
ich glaube, dass es mir am Anfang
schwerfallen würde, wenn jemand in meinem Dienst sterben würde; was aber zu
unserer Arbeit dazugehört, da wir die Bewohner/innen bis zum Schluss begleiten
und für sie da sind.
Wir sagen Danke, liebe Janette, dass du
uns Einblicke gegeben hast, wie du den
Weg in den Pflegeberuf, den Weg „zu
uns“ und deinem Praktikum in unserem
Haus gefunden hast.
Wir danken dir für deine Unterstützung!
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Tierische Bewohner

Tierischer Zuwachs
Vor einiger Zeit hat unsere Tierfamilie Zuwachs bekommen. 2 Schafe sind von
Sonnleiten in unser beschauliches Maria
Schmolln gezogen.

ein weiteres Amt bzw. einen Zweitberuf
als „Tierpflegerin“ dazu bekommen. Sie
kümmert sich sehr gewissenhaft um die
Verköstigung der doch ziemlich verfressenen neuen Nachbarn unserer alteingesessenen Hühner.

Anhand der Bilder könnt‘ ihr mitverfolgen,
wie dies vonstattenging.

Mehr darüber wie es weitergeht, erzählen
wir euch in der nächsten Ausgabe ….

Unsere Schwester Maria hat somit noch

„Gefunden …“

„Weiss auf Grün“

„Nahaufnahme“

„Und leer geht es zurück …“

Ob es wohl so zugeht, wenn wir gerade nicht aufpassen?
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Abschied

Wir gedenken
unserer Verstorbenen, die im letzten halben Jahr
von uns gegangen sind.

Karl
Feßl

Rudolf
Schrattenecker

Johann
Bernroider

Christina
Piringer

Georg
Ortner

Maria
Schweiger

Theresia
Brambauer

Christine
Berer

Justine
Feichtenschlager

Hermine
Haselberger

ohne Abbildung
Berta Binder

Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann,
ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken.
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