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Wir wünschen unseren Patientinnen und Patienten 
und ihren Angehörigen sowie allen Lesern 
einen schönen Advent und ein frohes Fest! 

 

Ihr Hauskrankenpflege- 
Team  

An einen Haushalt
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Evangelischer Diakonieverein 
Burgenland 
Hauskrankenpflege 
 

7432 Oberschützen, G. A. Wimmer-Platz 1  
 

Büro  03353 26245  0699 188 77 916  
  Mo, Di und Do von 7:00 bis 18:00, 
  Mi und Fr von 7:00 bis 14:00 h. 
 

Pflegedienstleitung  0699 188 77 926 
 Mo–Fr 7–13 h  
 

Diensthabende DGKS  0699 188 77 920 
 Mo–Fr 630–16, Sa+So 630–13 h 
 

Bereitschaft   0699 188 77 921 
 Mo–Fr 16–19, Sa+So 13–19 Uhr 

  www.diakonieverein.at 

Unser Angebot 
Die MEDIZINISCHE HAUSKRANKENPFLEGE 

wird von Diplomierten Gesund-
heits- und Krankenpflegeschwestern 
(DGKS) durchgeführt, u.a. diverse 
Verbandwechsel, Blutzucker- und 

Blutdruckkontrollen, kostenlose Erst gespräche.  

Die PFLEGEHELFERINNEN und PFLEGE-
ASSISITENTINNEN führen die Pflegehand-
lungen bei den PatientInnen durch. 

Die HEIMHILFEN versorgen den Haushalt, 
räumen auf, kochen, gehen einkaufen und 
helfen bei Arztterminen oder fahren Sie hin. 

 PFLEGE-INFORMATIONEN erhalten Sie 
kostenlos in unserem Büro in Oberschützen, 
im Stützpunkt Bad Tatzmannsdorf und gegen 
Voranmeldung im Stützpunkt Bernstein. 

 DIE KOSTEN im Bereich der Hauskran-
kenpflege sind landesweit festgelegt, den 
betreuten Personen wird die Arbeitszeit beim 
Hausbesuch in Rechnung gestellt. Fahrtkosten 
fallen nicht an. Die Leistungen werden vor 
Ort protokolliert und sind einsehbar. 

DIE KOSTEN für die Tagesbetreuung werden. 
je nach Förderung, individuell errechnet. 
 

VON HAUS ZU HAUS, IMPRESSUM: 
MEDIENINHABER UND VERLEGER:  Evangelischer 
Diakonieverein Burgenland, 7432 Oberschützen. 

BEZEICHNUNGEN gelten, auch wenn nicht extra 
angeführt, für beiderlei Geschlecht.  
ALLE ANGABEN sind nach bestem Wissen erstellt. 
Trotzdem müssen wir uns Irrtum, Satz- und Druck-
fehler vorbehalten und schließen eine diesbezüg-
liche Haftung aus. VON HAUS ZU HAUS erscheint 
jährlich und informiert über die Tätigkeit der 
Hauskrankenpflege des Evangelischen Diakonie-
vereins Burgenland. REDAKTION: Anneliese 
Heidinger. GESTALTUNG: Ernst Mindler. DRUCK: 
Gröbner-Druck 7400 Oberwart.   
  



Liebe Leserinnen! Liebe Leser! 

Eine halbvolle Teetasse steht 
neben mir, während ich diese Zeilen 
schreibe. Dankbar nehme ich sie 
immer wieder zur Hand und genieße 

Schluck um Schluck, während ich nachdenk-
lich beobachte, dass sie mit jedem Schluck 
leerer wird. Schade … und doch auch nicht, 
denn jeder Schluck hat meinen Durst gestillt 
und mir Genuss geschenkt. 

Manchmal versteh ich nicht, dass die Men-
schen allem und jedem hinterher jammern 
müssen, anstatt sich einfach über den Genuss 
zu freuen oder das Gute zu würdigen, das in 
jedem Leben zu finden ist. 

Ich erlebe mit Bedauern, dass viele 
 unserer Landsleute nichts anderes 
zu tun haben, als das Leben in 
Österreich klein zu reden, an- 
statt dankbar zu betonen, dass 
 wir zu den reichsten Nationen 
der Welt gehören. Ich nehme immer öfter 
wahr, dass die Angst vor den Veränderungen, 

die anstehen, den Ton unter uns 
angeben, und kaum jemand den 
Mut hat, auch mal klar zu sagen, 
wie dankbar wir dafür sein 
können, dass es uns eigentlich 
so gut geht. 

Ich persönlich habe sicher mehr als 1000 
Gründe, um dankbar zu sein: für meine 
Familie, meine Freunde, meinen Beruf, den 
ich auch nach über 20 Jahren immer noch 
sehr gern ausübe, für alles, was mir mein 
Leben täglich angenehm macht: den Holzofen 
in unserem Wohnzimmer, das gute Wasser 
aus der Leitung, die vielen fremden Menschen 
in meinem Leben, die mir immer wieder auch 
zu Freunden werden, die mich mit ihren 
Geschichten berühren und mir jeden Tag 
Anteil am Geschmack ihres Lebens schenken. 
Da sprudelt das Leben und ich spüre, dass 
dieses gegenseitige Geben und Nehmen mir 
jeden Tag Kraft und Lebensfreude schenkt.  

Von tiefer Dankbarkeit erfüllt bin ich auch, 
wenn ich auf das vergangene Jahr im Dia-

konieverein schaue. Menschlich und wirt-
schaftlich liegt ein sehr erfolgreiches Jahr 
hinter uns. 

Mitarbeiterinnen und Gäste der Senioren-Tagsesbetreuung 

Die Seniorentagesbetreuung in Oberschützen 
gibt der Angebotspalette einen neuen Impuls 
und ist in sehr kurzer Zeit erfolgreicher 
geworden, als wir das erwartet hatten. Ich bin 
dankbar für die vielen Hände und Ideen und 
das Engagement der MitarbeiterInnen, die mit 
diesem Angebot eine Oase für unsere älteren 
Menschen setzen … und das, mitten im wuse-
ligen Getriebe eines Oberschützer Schul-
alltags. Ich finde das wunderbar 😊 und ich 
danke euch allen für euer beherztes Enga-
gement. 

 
Übergabe des Wicherner Adventkranzes in Oberschützen und Oberwart 

Ich bin dankbar dafür, dass die Mitglieder 
unseres Vorstandes den Mut haben, innova-
tive Wege zu gehen, dass die Landesregierung 
unsere Arbeit als Kooperationspartner unter-
stützt, dankbar, dass sich immer wieder 
ehrenamtliche MitarbeiterInnen aktiv bei 
uns einbringen und uns ihre kostbare Zeit 
schenken. 
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Ich bin dankbar für all die Menschen, die 
unsere Arbeit immer wieder mit ihren 

 
Frühstück mit e.a. Mitarbeitern 

 Spenden unterstützen, und ich bin ganz be-
sonders dankbar dafür, dass unsere Anneliese 
mit einem engagierten Team von Mitarbeiter-
innen unterwegs ist. 

 
Team und glückliche Chefin bei einer Fortbildung 

Ich bin dankbar dafür, dass dieses Team auch 
heuer wieder gewachsen ist und dass die 
Freundlichkeit, die Kompetenz, die Geduld 
und die Empathie unserer Mitarbeiter uns 
kontinuierlich, die Zahlen belegen das, immer 
mehr Türen öffnen. 

 
Weihnachtsfeier der MitarbeiterInnen mit dem Vorstand 

Ich bin dankbar dafür, dass ich mit euch/ 
Ihnen unterwegs sein darf. 

Und wofür seid ihr/sind Sie dankbar? 

Während ich überlege, was Sie mir 
antworten werden/du mir antworten 
wirst, drehe ich gedankenverloren 
meine Tasse in der Hand. Sie ist fast 

leer. Und doch könnte ich den restlichen 
Inhalt auf mindestens zehn winzige Schlück-

chen aufteilen und genießen, wenn ich wollte. 
Es ist meine Entscheidung. 

Dankbar bin ich auch dafür, dass ich in einem 
Land lebe, in dem ich mich frei entscheiden 
und meine Meinung frei äußern kann. 
 

Dankbar bin ich auch dafür, dass es da einen 
gibt, der meine Dankbarkeit und meine 
Zufriedenheit speist und mich gerade dadurch 
einlädt, Verantwortung zu übernehmen: Jesus 
Christus. Entdecken Sie ihn wieder!  

Einen offenen Blick, die eine oder 
andere bewusst geleerte Tasse Tee 
und ein dankbares Herz wünscht 

Ihnen herzlichst 

 
Sieglinde Pfänder    Obfrau 

Gott spricht:  
Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des 

lebendigen Wassers umsonst. 
Offenbarung 21,6 (L)    Jahreslosung 2018 

 



Werte Patientinnen und Patienten 
sowie werte Angehörige, Freunde des Vereins, liebe KollegInnen! 

 

Das Jahr 2017 neigt sich zu Ende und es ist 
wieder an der Zeit, zurück zu schauen. Mein 
persönliches Arbeitsjahr geht für mich nach 
Herausgabe der Zeitung und mit unserer 
Weihnachtsfeier zu Ende. Diese Zeit vor 
Weihnachten ist für mich eine ganz beson-
dere. Ich gönne mir ein paar ruhigere Arbeits-
tage und bin dann dankbar, zufrieden und 
stolz auf meine Arbeit als Pflegedienstleiterin. 
Die Arbeit beim Evangelischen Diakonie-
verein macht mir auch nach so vielen Jahren 
noch große Freude.  

Ich möchte Ihnen nun einen Überblick über 
die wichtigsten Ereignisse geben, Details und 
Bilder finden Sie in den anschließenden 
Berichten. An dem großartigen Fotomaterial, 
das unsere Mitarbeiterinnen engagiert aufge-
nommen haben, können Sie auch sehen, wie 
geschäftig es täglich bei uns zugeht. 

Wir haben ein großartiges, fleißiges und 
engagiertes Team, welches sich auf die 
Unterstützung des Vorstandes immer 
verlassen kann.  

Der Vorstand 

Die Anzahl unserer Mitarbeiterinnen hat sich 
gewaltig vergrößert. Das liegt zum einen an 
der Arbeit in der Seniorentagesbetreuung, 
zum anderen an der Mehrarbeit in der 
Hauskrankenpflege, welche sich durch 
unseren guten Ruf ergeben hat. Wir haben 

auch unsere PKW-Flotte 
vergrößert, und durch 
die Anmietung privater 
Parkplätze konnten wir 
die Parksituation im 
Ortszentrum entschärfen. 

 
„Von Haus zu Haus“    Oben: Der neue Bus. 

Damit Sie alle neuen Mitarbeiterinnen 
kennenlernen, werden diese auf der nächsten 
Seite persönlich vorgestellt.  

Vermissen werden wir Sabine, sie hat eine 
neue Berufsperspektive gewählt, sie hat sich 
entschieden, die Ausbildung zur Diplomierten 
Gesundheits- und Krankenpflegerin zu 
machen. 

Unsere Maria geht in Pension. Sie ist die am 
längsten im Verein beschäftigte Mitarbeiterin. 
Sie bleibt uns ehrenamtlich für die geselligen 
Nachmittage in Bad Tatzmannsdorf und 
Neusiedl bei Güssing erhalten. Vielen Dank 
für deinen Einsatz, deine Unterstützung, 
deine Gespräche und deine Freundschaft. 

Voriges Jahr habe ich Ihnen unser neues Pro-
jekt Seniorentagesbetreuung angekündigt.  

 
Das Tagesbetreuungs-Team 

Nach einer sehr feierlichen Eröffnung 
konnten wir im März den Betrieb aufnehmen. 
Die Senioren-Tagesbetreuung (von uns kurz 
SENTA genannt) wurde von Beginn an gut 
angenommen, dies verdanken wir einem 
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motivierten und engagierten Team unter der 
Leitung von DGKP Marion Hofer. Wir be-
danken uns bei den Familien für ihr entgegen-
gebrachtes Vertrauen. Die beiden Leserbriefe 
haben mich sehr gefreut und es zeigt wieder, 
dass wir auf dem richtigen Weg sind. 

 
Geselliger Nachmittag in Markt Allhau 

Unser Tätigkeitsfeld beschränkt sich nicht 
nur auf die Alten- und Behindertenarbeit und 
die Hauskrankenpflege, sondern wir gestalten 
auch regelmäßige „Gesellige Nachmittage“ in 
Markt Allhau, Bad Tatzmannsdorf und Neu-
siedl bei Güssing. Weiters führen wir die 
Seniorentagesbetreuung und unterstützen das 
„Betreute Wohnen +“ in Oberschützen. 

 
Der neue Diakonie-Stützpunkt in Bernstein 

Ein neuer Stützpunkt wurde in Bernstein 
geschaffen, vorläufig sind wir nach tele-
fonischer Vereinbarung dort erreichbar. 

Geplant sind „Betreutes Wohnen +“ in 
Pinkafeld sowie in Markt Allhau, wo heuer 
der Spatenstich erfolgte. In Oberschützen (wir 
alles sagen BEWO dazu), wird es bereits sehr 
gut angenommen, die BewohnerInnen fühlen 
sich hier wohl. Die Kinder des Kindergartens 
Oberschützen verkürzen die Spielenach-
mittage, welche jeden Mittwoch im Gemein-
schaftsraum des „BEWO“ stattfinden. 

Das jährliche Grillfest haben wir heuer 
erstmals gemeinsam mit den Gästen der Seni 

 
Grillfest im BeWo Oberschützen 

oren-Tagesbetreuung und deren Angehörigen 
veranstaltet. Bei herrlichem Sommerwetter 
hatten wir einen gemütlichen Nachmittag. Für 
Speis und Trank war ausreichend gesorgt. 
Danke dem ehrenamtlichen Grillmeister. 
Danke auch für die musikalische Umrahmung 
durch einen engagierten Schüler des Wimmer-
gymnasiums auf seiner steirischen Ziehhar-
monika. 

Die Stammtische wurden wieder sehr gut 
besucht. Im Frühjahr sangen Mutter und 
Tochter Bruckschwaiger Küchenlieder und 
 

 
Frauen-Power beim Frühjahrs-Stammtisch 

führten gemeinsam mit meinen Kolleginnen 
durchs Programm. Im Herbst unterhielt uns 
Hr. Franz Dampf, der Vater unserer Mitarbei-
terin Elisabeth, auf seinem Keyboard. Es ging 
lustig und beschwingt durch den Nachmittag.  

Der Fortbildungsschwerpunkt lag heuer 
beim Thema „Team und Kommunikation“, 
bei dem alle Kolleginnen von Fr. Doris 
Tropper geschult wurden. Diese Fortbildung 
konnte mit Spendengeldern finanziert werden.  
 

 
Unsere Heimhilfen mit wachsamer Chefin  



 - 7 - 

In der Novelle zum Gesundheits- und Kranken-
pflegegesetz 2016 wurden die Tätigkeitsbereiche 
und Berufsbezeichnungen neu definiert. Pflege-
assistenten dürfen z.B. bestimmte Tätigkeiten 
ausüben, die früher der Krankenschwester 
vorbehalten waren. 

Es wird aber bei uns im Team nicht nur 
gearbeitet. Alle Kolleginnen verstehen sich 
sehr gut untereinander, und das wird auch mit 
Freizeitaktivitäten gefördert.  

 
Am Rot-Kreuz-Ball in der Burg Schlaining 

Gemeinsam gingen wir zum Heurigen – sich 
hinzusetzen und nicht kochen zu müssen, liebt 
jede Frau. Wir besuchten den Rot-Kreuz-Ball 
in Stadt Schlaining, wo viel getanzt wurde und 
köstliche Cocktails getrunken wurden. Wir be-
stiegen mit ehrgeizigen Wanderinnen meinen 
Hausberg, den Kienberg.  Wir fuhren nach 
Graz zur Ausstellung „Körperwelten“, um mit 
Schrecken zu sehen, wie eine Raucherlunge 
aussieht. Wir turnten bei uns am Stützpunkt 
mit Helga Schranz (Inhaberin und Betreiberin 
des „Turnsaal“ in Oberwart). Danke, Helga, 
für deine Motivation. 

 
Vereinskassier Ernst Graf mit Gratulantin 

Wir feierten Gittas 40ten und Manfreds 50ten 
Geburtstag. Und unserem verdienten Vereins-
kassier Ernst Graf konnten wir auch zu 
seinem 60ten Geburtstag gratulieren.  

Mein Neffe David schreibt in seinem sehr 
persönlichen Bericht, wie es ihm nach seinem 
schweren Verkehrsunfall weiter erging. 

Beim Gustav Adolf Fest, welches heuer in 
Oberschützen stattfand, durften wir die neuen 
Räume unserer Tagesbetreuung präsentieren. 
Ende September fuhren wir nach Wien zum 
Fest der Reformation. Die Zusammenkunft 
so vieler Christen zu Ehren „500 Jahre Refor-
mation“ war sehr beeindruckend.  

 
Luther-Kabarett und Einladung zum Rathausplatz in Wien  

Wir freuen uns auf ein weiteres erfolgreiches, 
arbeitsreiches Jahr 2018. Ich bin gespannt auf 
die neuen Herausforderungen und Projekte. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine ruhige Advent-
zeit, alles Gute und Gesundheit für das Jahr 2018 

 
Anneliese Heidinger, Pflegedienstleiterin 

 

 

Ich möchte im Namen des Evangelischen 
Diakonievereins Ihnen allen einen herzlichen 
Dank aussprechen. Es ist wunderbar zu 
sehen, wie großartig wir jedes Jahr unterstützt 
werden. Das soziale Miteinander, die Gabe, 
anderen zu helfen und sie zu unterstützen, 
wird in unseren Gemeinden von den 
Menschen täglich gelebt. Ich erlebe in 
meinem Umfeld Menschen, die vom Glauben 
getragen werden und unermüdlich – auf die 
verschiedenste Art und Weise – für andere 
Menschen da sind. Dafür bin ich sehr 
dankbar. 
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Unser Dank gilt folgenden Familien für ihre 
Kranz und Blumenspenden: Familie 
Grabenbauer Martha aus Marias-
dorf, Familie Hutter Siegfried aus 
Tauchen, Familie Portschy Jo-
hann aus Pinkafeld, Familie 
Schranz Luise aus Stuben, Familie 
Ulreich Ingrid aus Schmiedrait, 
Familien Senft Rautgunde, Schranz Oskar und 
Kropf Walter aus Oberschützen und Familie 
Kalchbrenner Otto aus Rettenbach.  
Herzliches Dankeschön für Ihr Vertrauen. 

Mit Ihren Spenden sowie den 
Spenden der Zeitungsausgabe des 
vorigen Jahres, und den Spenden-
geldern der Mitgliedsbeiträge 
haben wir ein Krankenbett, Spe-

zialmatratzen, einen Kühlschrank und einen 
Staubsauger angeschafft. Diese Sachen wur-
den an Klienten verborgt oder an bedürftige 
Patienten abgegeben. Weiters konnte die 
gesamte Fortbildung für das Team finanziert 
werden und für die kältere Jahreszeit wurden 
für alle Mitarbeiterinnen Gilet und Dienst-
weste mit Diakonielogo angekauft.  

An Sachspenden bekamen wir ein Kranken-
bett, einen Rollstuhl und Leibstühle, diese 
Pflegebehelfe werden gratis verborgt.  
Geschenktes Inkontinenzmaterial geben wir 
direkt an unsere Klienten weiter.  

Ein herzliches Dankeschön ergeht auch an ... 

-   unseren großartigen Vereinsvorstand 
-   alle Vereinsmitglieder 
-   alle ehrenamtlichen MitarbeiterInnen 
-   alle uns unterstützenden Gemeinden 

und deren Vertreter 
-   alle uns unterstützenden 

Pfarrgemeinden 
-   die Verantwortlichen des Wimmer-

gymnasiums, des Kindergartens und 
der Volksschule Oberschützen  

-   alle Verantwortl. von Essen auf Rädern 
-   alle privaten Spender 
-   alle Zeitungsinserenten 

Anneliese Heidinger 

Neues vom Büro 

Wie die Zeit vergeht, merke ich Jahr für Jahr, 
wenn ich über unsere Tätigkeiten berichte. 

Im Büro wird alles gemäß den Vorschriften 
des Landes bearbeitet und abgerechnet. Der 
Verwaltungsaufwand hat sich erhöht, durch 
unser Wachstum in der Hauskrankenpflege 
und dem Tageszentrum.  

Der Personalstand ist auf 40 MitarbeiterInnen 
angewachsen (9 DGKS, 18 Pflegehelferinnen 
und -assistentinnen, 10 Heimhilfen, 2 Verwal-
tung, 1 Reinigung). Die Fahrzeugflotte umfasst 
20 Dienstautos. 10 private Parkplätze haben 
wir neu angemietet. Für die Tagesbetreuung 
wurde ein rollstuhlgerechter Bus angeschafft.  

Mein Ziel ist es immer, die Verwaltung schlank 
zu halten: Immer im Fokus haben, wie kann 
man es so einfach wie möglich machen, ohne 
unnötigen Mehraufwand und ohne unnötige 
Mehrkosten. Dies gelingt uns, weil wir ge-
meinsam Lösungen suchen und finden. 

Nur aufgrund der guten Zusammenarbeit ist 
die erfolgreiche Tätigkeit des Diakonievereines 
an unseren Mitmenschen möglich. Es ist für 
alle von großer Bedeutung, dass Hilfe da ist, 
wenn Hilfe benötigt wird. 

 
Manfred Horvath, Büroleiter 
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Neue Mitarbeiterinnen 
 

 

Diana Filipovits 

Ein herzliches Grüß 
Gott, ich möchte mich 
gerne mit einigen Worten 
vorstellen. Ich heiße 
Diana Filipovits, wohne 
in Bernstein/Oberhasel 

und habe drei Kinder. Mit langjähriger Berufs-
erfahrung in der Kranken- und Altenpflege 
freue ich mich, den Evangelischen Diakonie-
verein Oberschützen tatkräftig zu unter-
stützen. 
Mit meiner Freude an der Arbeit mit 
Menschen, die ich mit liebevoller Fürsorge 
seit 18 Jahren betreibe, kann ich mir keinen 
anderen Beruf vorstellen. Ich bin daher 
immer gerne für hilfsbedürftige Menschen mit 
großem Einsatz da. Entspannen kann ich 
mich am Besten im Kreise meiner Familie, 
mit Tätigkeiten in Haus und Garten.  

Zitat: Kleine Dinge im Leben sind die größten 
Geschenke, wie ein dankbares Lächeln eines kranken 
Menschen, denn dieses wird immer ehrlich sein! 

 

Fahreta (Fati) 
Hodzic 

Grüß Gott, ich bin 23 
Jahre jung und lebe seit 
2 Jahren mit meinem 
Mann in Oberwart. Ich 
komme gebürtig aus 

Bosnien. 

Seit April 2017 arbeite ich im Team der Dia-
konie Oberschützen in der HKP. 

Es freut mich sehr, mit diesem Team zu 
arbeiten, wir sind wie eine große Familie. Es 
bereitet mir sehr viel Freude, unseren Klienten 
helfen zu können und ihre Lebensqualität zu 
verbessern.

 

Marion Hofer  

Mein Name ist 
Marion Hofer, ich bin 
45 Jahre alt und wohne 
mit meinem Mann 
Bernd und meinen 
zwei Söhnen (Elias 9 

Jahre und Maximilian 13 Jahre) in einem 
Einfamilienhaus in Oberschützen. Vor 25 
Jahren absolvierte ich am Kaiser-Franz-Josef 
Spital in Wien das Diplom zur Gesundheits- 
und Krankenpflegerin und arbeitete die ersten 
10 Jahre im SMZ-Ost auf einer Intensiv-
station. Die Sonderausbildung für Intensiv-
pflege leistete ich am AKH Wien ab. Da ich 
sehr heimatverbunden bin, übersiedelte ich 
wieder ins Burgenland und bekam eine An-
stellung im Rehabilitationszentrum Hochegg. 
Nach fünf Jahren Elternkarenz entschied ich 
mich, als Behindertenbetreuerin/Schulassistentin 
in der NMS sowie in der VS Oberschützen zu 
helfen. In diesen sieben Jahren erlangte ich 
das Diplom zur Expertin für Kindergesund-
heit und nahm an einem Hochschullehrgang 
der Pädagogischen Hochschule Eisenstadt 
teil. Die Ausbildung zur Akademischen 
Freizeitpädagogin machte ich im Zeitraum 
von fünf Semestern berufsbegleitend. Der 
Wunsch nach einer beruflichen Veränderung 
wurde mir zu diesem Zeitpunkt bereits 
bewusst und ich bewarb mich beim 
Evangelischen Diakonieverein Oberschützen 
als Diplomierte Gesundheits- und Kranken-
pflegerin. 

Celine Horvath 

Mit diesem Schreiben 
möchte ich mich 
kurz bei Ihnen vor-
stellen. Mein Name 
ist Celine Horvath. 
Ich bin 20 Jahre alt 
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und seit Oktober 2016 Mitarbeiterin des 
Evangelischen Diakonievereins in Ober-
schützen. Mein Heimatort Zuberbach bietet 
viele Orte zum Entspannen und Wohlfühlen. 
Meine Hobbys sind Lesen, Backen und 
Radfahren. 

 

Sonja Jaklitsch  

Grüß Gott. Ich heiße 
Sonja Jaklitsch und bin 35 
Jahre alt. Ich habe einen 
Sohn mit 9 Jahren und 
lebe in einer Partner-
schaft. 

Mein erster erlernter Beruf ist Koch. In 
diesem habe ich viele Jahre gearbeitet. 

Wie das Leben so spielt, entwickelt man sich 
weiter und sucht neue interessante Heraus-
forderungen. Deshalb habe ich mich ent-
schlossen die Ausbildung zur Heimhilfe zu 
machen. 

Ich liebe den Umgang mit Menschen und ich 
finde sie faszinierend. Meine neue Tätigkeit 
bei der Diakonie in Oberschützen macht mir 
sehr große Freude. Ich wurde vom Team 
herzlich aufgenommen. 

Mein Motto lautet:  
Begegne jedem Menschen mit Achtung, Respekt und 
Ehrfurcht. Gehe mit einem Lächeln im Gesicht 
durchs Leben und bring Sonne in den Alltag der 
Menschen. 
 

 

Sarah Meigl 

Hallo, ich bin Sarah 
Meigl und arbeite seit 
September 2016 beim 
Diakonieverein in 
Oberschützen. Ich bin 
22 Jahre jung. Ich 

komme aus Kotezicken und wohne seit 2017 
in Oberwart in meiner eigenen Wohnung. 

Es ist schön, ein Teil des Teams zu sein! 

Sieglinde 
Pferschy  

Grüß Gott, ich bin 
Sieglinde, 53 Jahre, ver-
heiratet und habe zwei 
erwachsene Kinder. 
Meine Pflegehelferin-

nenausbildung habe ich in September 2016 
abgeschlossen. Seit April 2017 bin ich im 
Team der HKP in Oberschützen, wo ich 
herzlich aufgenommen wurde. Zu meinen 
Aufgaben gehört die Entlastung und Unter-
stützung pflegebedürftiger Menschen.  

Es ist schön, wenn man diese Dankbarkeit spürt, 
und es macht Freude, mit den Menschen zu arbeiten. 

 

Erika 
Prettenhofer  

Grüß Euch! Mein 
Name ist Erika 
Prettenhofer, bin 33 
Jahre jung und ver-
folge gerne einen lie-

bevollen Umgang mit meinen Mitmenschen, 
sowohl privat als auch beruflich. Seit Dezem-
ber 2016 lebe ich in Hochneukirchen, welches 
sich fast im Dreiländereck befindet – noch auf 
der niederösterreichischen Seite. 

Mein Ursprung liegt aber in der Steiermark, 
im Hartberger Bezirk, wo ich mich ebenfalls 
immer wohl fühlte. Der Grund meines Um-
zuges besteht darin, dass mein Freund und ich 
uns dazu entschlossen haben, in eine gemein-
same Wohnung zu ziehen. Ich blühe in mei-
ner glücklichen Partnerschaft auf, was sich, 
wie ich meine, auf meine Arbeit als Pflege-
helferin überträgt. 

Als solche absolvierte ich im Jahr 2004 die 
Ausbildung zu meinem Traumberuf. Mittler-
weile kann ich auf eine Arbeitspraxis von 
mehr als 6 Jahren zurückblicken. Ich wollte 
dazwischen auch einen anderen professio-
nellen Umgang mit Menschen kennenlernen 
und habe mich als Rettungssanitäter bei der 
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Rettung engagiert. Jedoch zog es mich dann 
doch wieder zum Pflegeberuf zurück. 

Seit April 2017 freue ich mich, dass ich mit 
vollem Einsatz bei der evangelischen Diako-
nie mitarbeiten und -wirken darf. Vor allem, 
weil ich den speziellen Bereich der Pflege, die 
Hauskrankenpflege, besonders mag.  
Mit sonnigen Grüßen, Erika 

 

Carmen Reusser  

Hallo. Ich bin die 
Carmen Reusser und 
wurde im September 
20 Jahre. Ich bin aus 
Riedlingsdorf, wohne 
aber jetzt in Pinkafeld. 

Ich lebe in einer tollen Partnerschaft.  
Ich arbeite seit dem 08.05.2017 beim 
Diakonieverein in Oberschützen und bin sehr 
froh darüber.   
Ich arbeite gern mit Menschen und freue mich sehr, 
wenn ich Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern darf. 

 

Michaela 
Schönbauer  

Mein Name ist 
Michaela Schönbauer. 
Ich bin verheiratet, 
habe drei erwachsene 
Kinder, wohne in 

Schreibersdorf und bin 57 Jahre jung.  

Elf Jahre lang habe ich im Sonnengarten 
Schreibersdorf im direkten Kontakt mit alten, 
behinderten und gebrechlichen Menschen 
gearbeitet. Mein unkompliziertes und freun-
dliches Wesen hat mir immer schon schnell 
Zugang zu anderen Menschen ermöglicht.  

Als die Einrichtung im Oktober 2015 schließen 
musste, nutzte ich die Gelegenheit, um eine 
Umschulung zu machen und in einem Pflege-
beruf noch einmal durchzustarten. Im 
Februar 2017 absolvierte ich die Ausbildung 
zur Heimhilfe und konnte gleich danach bei 
der Diakonie Oberschützen beginnen. Für 

mich ist diese Stelle mehr als nur ein Beruf, es 
ist meine Berufung.   
Mein Lebensmotto: Wer kämpft, kann verlieren. 
Wer nicht kämpft, hat schon verloren. 

 

Nicole Tallian  

Hallo. Mein Name ist 
Nicole und ich bin 31 
Jahre jung. Ich komme 
aus einer kleinen Ort-
schaft Oberpodgoria. Als 
meine vorige Arbeitsstelle 

zusperrte, beschloss ich Ende 2015 die 
Ausbildung zur Pflegeassistentin zu absol-
vieren. Schon während meiner Ausbildungs-
zeit wusste ich, dass ich mich richtig ent-
schieden habe. Seit 1. Februar 2017 bin ich im 
Team der Diakonie in Oberschützen und 
freue mich jeden Tag aufs Neue, wenn ich 
älteren und pflegebedürftigen Menschen im 
Alltag helfen kann - damit sie so lange wie 
möglich in ihrem Zuhause leben können. 

 

Elisabeth Zumpf 

Mein Name ist 
Elisabeth Zumpf und 
ich komme aus Ret-
tenbach. Ich bin seit 
März beim Diakonie-
verein als Raumpfle-

gerin tätig. Zu meinen Aufgaben gehört es, 
alle Büros und Gemeinschaftsräume in Ober-
schützen und Bad Tatzmannsdorf sowie das 
Senioren-Tageszentrum sauber zu halten. Ich 
bin verheiratet und hab einen Sohn. 
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Abschied 

Sabine Spiegel  

Für mich ist es an der 
Zeit für Veränderung und 
für eine neue Heraus-
forderung. Seit Jahren 
steckt in mir der Wunsch, 
das Diplom zur Gesund-

heits- und Krankenpflegerin nachzuholen. Jetzt 
ist es endlich soweit und ich habe im Septem-
ber mit der Ausbildung in Oberwart begonnen. 
Ich kann es noch gar nicht richtig glauben, 
dass ich wieder zur Schule gehen darf.  

Da heißt es nun Abschied nehmen von der 
Hauskrankenpflege...... 
Mit einem weinenden und einem lachenden 
Auge möchte ich mich von allen Klienten und 
Angehörigen verabschieden, ein Dankeschön 
sagen für das mir entgegen gebrachte Ver-
trauen. Auch möchte ich mich bei meinem 
Team bedanken für die jahrelange Zusam-
menarbeit und für die gemeinsam durch-
gestandenen Höhen und Tiefen - ihr werdet 
mir fehlen. Es war eine schöne Zeit, die unvergessen 
bleibt! DANKE für alles und bleibt weiterhin ein so 
tolles Team!   

Tschüss!!!  Eure Sabine 

 

Maria Mindler  

Dass Krankenschwester mein 
Traumberuf ist, wusste ich 
bereits im Alter von 5 Jahren – 
und daran hat sich im Laufe 
der Zeit nichts geändert. 
Allerdings musste ich warten, 

bis ich 19 war, das war damals Voraussetzung 
für die Ausbildung. Als gelernte Kinderkran-
kenschwester arbeitete ich in Spitälern und 
Behinderteneinrichtungen in der Steiermark 
und in Deutschland und dann widmete ich 
mich der Erziehung unserer 5 Kinder. 

Im Dezember 1990 begann ich beim Dia-
konieverein zu arbeiten, das war eine neue 
Herausforderung für mich. Es gab eine Büro-

leiterin, eine Krankenschwester für die Wochen-
dienste und mich für die Wochenenddienste. 
Wir betreuten 5 Patienten. Damals war die 
Arbeit auch körperlich sehr anstrengend, in-
zwischen hat sich durch verstellbare Kranken-
betten manches verbessert. 

Die Arbeit mache ich immer noch gern. Der 
Umgang mit kranken Menschen ist nicht nur 
eine „aufopfernde Tätigkeit“, wie viele Leute 
glauben, sondern er ist eine schöne Aufgabe 
mit Sinn, Erfolg und viel Anerkennung. Die 
meisten Klienten (das bürokratische Wort 
geht mir nur schwer über die Lippen) sind 
sehr nett und dankbar, viele tragen geduldig 
und bewundernswert ein schweres Schicksal. 
Oft liegt die Kraft im Glauben.  

Manche allerdings sind mehr fordernd als 
dankbar und vermitteln den Eindruck, dass 
sie jene liebevolle Zuwendung einfordern, die 
sie selber nie bereit waren zu geben. Das gilt 
auch für manche Angehörige, die die Rente 
kassieren und uns als Dienstmädchen behan-
deln möchten. Zum Glück sind das Ausnahmen 
und auch diese schwierigen Personen werden 
versorgt und fair behandelt. Wir erleben auch 
krankheitsbedingte Persönlichkeitsveränderun-
gen, das ist für Angehörige sehr schmerzlich.  

Bei den Pflegetätigkeiten kommt man natür-
lich ins Gespräch, da lernt man allerhand 
kennen: Eine urige, wohlklingende Ausdrucks-
weise, einen gesunden Hausverstand und aller-
lei brauchbare Informationen: Wann der rich-
tige Zeitpunkt zum Äpfelernten ist usw. usf. 

Leider wird auch dieser Beruf zunehmend 
verbürokratisiert, bald wird man mehr an der 
Dokumentation arbeiten als am Menschen. Das 
überlasse ich gerne meinen jungen Kolleg-
innen, die können besser damit umgehen als ich. 

Nachdem ich seit meiner Pensionierung 
weiterhin bisher geringfügig beschäftigt war, 
gehe ich jetzt sozusagen zum zweiten Mal in 
Pension – allerdings wieder mit Einschrän-
kungen: Meine ehrenamtliche Tätigkeit in der 
Beratung und bei den Geselligen Nach-
mittagen werde ich weiterhin machen und wo 
man halt so da und dort gebraucht wird... 



 

         

 

Ansichtskarte: K.u.K Reserve Spital Filiale Felsö Lövö (Oberschützen)  
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Unser Angebot richtet sich an Pflegegeld-
bezieherInnen der Stufen 1 bis 4, je nach 
Situation nehmen wir auch Gäste der Stufe 5.   
 
Öffnungstage: Montag, Dienstag, Mittwoch 
und Freitag. Bei entsprechender Nachfrage 
wird ab Jänner 2018 auch am Donnerstag 
geöffnet sein.  
 
Die Seniorentagesbetreuung ist für 8 Gäste 
ausgerichtet. An allen Tagen gibt es derzeit 
noch freie Plätze. 

Anmeldung ist notwendig: 

0699 188 77 926 
0699 188 77 920 

täglich von 7 bis 17 Uhr 
 

7432 Oberschützen, G. A. Wimmer-Platz 1 
 

 

Leitung 

Seit März 2017 leite ich die Seniorentages-
betreuung. Meine Ausbildungen zur Diplo-
mierten Gesundheits- und Krankenschwester 
sowie zur Freizeitpädagogin harmonieren 
ideal mit dem Aufgabengebiet in der Tages-
betreuung. Wir erarbeiten täglich ein umfas-
sendes Tagesprogramm, maßgeschneidert auf 
unsere Tagesgäste, mit Kunst und Kreativität, 
Musik, Bewegung und ganzheitlichem Ge-
dächtnistraining. Diese motorischen und 
kognitiven Aufgaben werden vom Team 
gemeinsam durchgeführt. Die Mahlzeiten und 
die angepassten Ruhezeiten dürfen bei uns im 
Tagesablauf nicht zu kurz kommen. Für die 
Angehörigen ist unsere „Senta“ eine Ent-
lastung, denn sie können diese Zeit für Erledi-
gungen nutzen und wissen, ihre Lieben sind 
gut versorgt. 

Mit meinem Eifer und Tatendrang will ich die 
Seniorentagesbetreuung immer auf hohem 
Niveau halten. Die Vielfalt und Einmaligkeit 
jedes Tagesgastes wahrzunehmen ist Grund-
lage unserer pflegerischen Arbeit. Eigenstän-
digkeit und Gemeinsamkeit sollen gefördert 
werden. Wir begegnen unseren Mitmenschen 
auf Augenhöhe mit Toleranz und Offenheit, 
mit Fürsorge und mit der Achtung und Wert-
schätzung von Autonomie und Würde. 

DGKP Marion Hofer 
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Das Angebot  
Es wird ein strukturierter Tagesablauf unter 
Berücksichtigung der individuellen Bedürf-
nisse der Klienten angeboten. Dieses Angebot 
wird seit der Eröffnung im März recht gut 
angenommen. 

Die Programmgestaltung beinhaltet: 

 KREATIVITÄT im Bastelraum 
Förderung der kognitiven und 
motorischen Fähigkeiten mit 
verschieden Materialen 

 BEWEGUNGSEINHEITEN 
Mobilisation der Gelenke und Bänder, 
Muskelaufbau, Förderung der 
Konzentration und Koordination 

 GEDÄCHTNISTRAINING 
Förderung der kognitiven Fähigkeiten, 
Erinnerungen verbessern, 
Selbstbewußtsein stärken, 
Spaß in der Gruppe 

 BACKEN 
Förderung der motorischen 
Fähigkeiten ,Sinne stärken, 
Konzentration und Koordination 

 SPIELENACHMITTAG  
Gruppendynamik wird geschult, 
Geduld und Ausdauer, Spaß 

 LESENACHMITTAG 
Gedichte , Geschichten, Aktuelle 
Tagesthemen , Regionale Themen 

Christine Thier  
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Tagesablauf  
8.00 Begrüßung   

9.00 Spruch des Tages, Vorlesen einer 
Geschichte oder von Gedichten 

9.15 Obstjause, Gemeinsames Vorbereiten 
der Jause  

9.45 Programm: Tagesthemen, z.B.   
Kreativität, Bewegungsübungen, 
Gedächtnistraining , Backen 

11.45 Tischdecken, Gemeinsame 
Vorbereitung auf das Mittagessen, 
Tischgebet 

12.00 Mittagessen 

13.00 Mittagsruhe: Rückzugs- und 
Ruhemöglichkeiten im Ruheraum 

14.00 Kaffeejause mit Kaffee oder Tee und 
selbstgemachter Mehlspeise 

14.30 Programm: Gedächtnistraining, 
Karten- oder Brettspiele, 
Unterhaltung mit Musik 

16.00 Gesprächsrunde 

16.30 Transfer der Klienten nach Hause  

Christine Thier 
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Feierliche Eröffnung und Segnung 
 am 7. Februar 2017 
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Tag der Offenen Tür  

am 7. Februar 2017 
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Tagesbetrieb 
  

 

 
 

 
 

 



 - 23 - 
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FRÜHJAHRS-STAMMTISCH 

MIT BARBARA UND JUDITH BRUCKSCHWAIGER 
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HERBST-STAMMTISCH MIT FRANZ DAMPF 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Stammtische 2018 am 7. März und 10. Oktober um 14:30 im GH Unger in Oberschützen 
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MARKT ALLHAU 
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BAD TATZMANNSDORF 
 

 
 

GRILLFEST IM BEWO OBERSCHÜTZEN 
 

 
 

 
 

SCHÜLER ZU BESUCH 

 
 
 

 

Gesellige Nachmittage 2018 

Bad Tatzmannsdorf: Jeden Dienstag um 14 Uhr   *  Mkt. Allhau: Jeden Montag um 14 Uhr  
Oberschützen: Jeden Mittwoch Spielenachmittag um 15 h 
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SCHULUNG & WEITERBILDUNG 

 

 
Die jährliche Brandschutzübung 

 

 
 

 

AUSBILDUNG ZUR 

PRAXISANLEITERIN  

Der Evangelische Diakonieverein Burgenland 
ermöglichte mir die Weiterbildung zur Praxis-
anleiterin. Meine Aufgabengebiete sind:  

 Die Einführung, Anleitung und Betreuung 
von SchülerInnen der Schule für Gesund-
heits- und Krankenpflege, neuer Mitarbei-
terInnen, von Zivildienern, Nostrifikan-
tInnen (Anerkennungsverfahren) sowie 
PraktikantInnen der Sonder- und Weiter-
bildungslehrgänge, der Pflegehilfelehrgänge 
und der Fachschule für soziale Betreuung. 

 Beobachtung, Überwachung und Aufsicht 
sowie Begleitung der Auszubildenden in 
Zusammenarbeit mit dem Team unter 
Miteinbeziehung multiprofessioneller und 
interdisziplinärer Aspekte. 

DGKP Marion Hofer 

 

 



JAHRESRÜCKBLICK... 
AUSFLUG, FEIERN, WANDERN ... 
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BESUCH VON SCHÜLERN IM BEWO 
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Sabines Tagebuch 
 

 

Immer wieder bekomme ich Rückmeldungen 
von Klienten, Angehörigen und vielen mir 
unbekannten LeserInnen, dass sie mein Ta-
gebuch mit freudiger Neugier in unserer 
Zeitung suchen. Das freut mich natürlich 
sehr und macht mich auch ein bisschen 
stolz. Und natürlich hab ich wieder eine 
Geschichte für Euch parat . . . 
 

Wir bekamen eine neue Klientin in einem 
nahegelegenen Dorf, von der Wegbeschrei-
bung haben sich hauptsächlich große 
Kastanienbäume in mein Gedächtnis ge-
brannt, also dieses Haus finde ich in null 
Komma nix. So fuhr ich in der Ortschaft, 
sah die Bäume geradeaus schon von weitem 
und bog schwungvoll in die Einfahrt ein. 
 

In Haus und Hof suchte ich vergeblich die 
Klientin, rief ihren Namen, doch niemand 
rührte sich. Endlich kam eine Frau beim 
Tor herein. „Frau X, ich such sie schon über-
all!“, sagte ich. Sie dürfte mich nicht richtig 
verstanden haben, denn sie fragte: „San Sie 
die Frau aus Schlaning? I hob glaubt, si 
kemman morgn.“ Ich erklärte ihr, dass ich 
von der Hauskrankenpflege komme und 
zum Duschen hier bin. Sie schaute mich mit 
großen Augen verwundert an, schüttelte den 
Kopf und sagte: „Mi braucht niambt 
duschen, mia braucht kana hölfn aussa mei 
Tochta bam Hoar eidrahn.“ „Owa Frau X, 
deis hom ma doch glei, kemmans mit mit 
mir“, versuchte ich sie zu überreden. 
 

Sie ging dann auch wirklich mit mir ins 
Haus. Drinnen in der Küche fragte ich nach 
unserer Mappe. „Wos fia a Mappn, i hob ka 
Mappn, wozua a?“, war ihre Reaktion. „A 
blaue, wo ma ois einschreibn und doku-
mentiern. Vorn is as Pickerl va da Diakonie 
mit den Telefonnummern drauf“, versuchte 
  

 

ich bereits zappelig zu erklären. „I hob sowos 
no nia ghobt“, war die prompte Antwort. 
Leicht überfordert, dachte ich schon an sehr 
weit fortgeschrittene Demenz, oder dass die 
Mappe in unserem Büro sei. 
 

Mit viel Mühe versuchte ich die Dame zum 
Duschen zu überreden, schaute auch verstoh-
len immer wieder zur Uhr, wusste ich doch, 
dass noch weitere Klienten auf mich warten 
und es waren schon so viele Minuten ungenützt 
verstrichen. Aber Frau X blieb skeptisch und 
wollte nicht mit mir ins Bad. Sogar ihre 
Tochter versuchte sie telefonisch zu errei-
chen, aber diese war nicht erreichbar. 
 

Nach vielem Hin und Her – und vermutlich 
sah ich schon sehr verzweifelt aus – hat sie 
endlich eingewilligt. „Frau X, wo find i frische 
Wäsch fia Sie?“, fragte ich unendlich erleich-
tert. „Wiaso Frau X? Dei bi i jo net, i bi di 
Frau Y. Si san jo do im folschn Haus!“, rief sie 
und begann zu lachen, als mir völlig perplex 
die Kinnlade runter fiel. Ich wusste gar nicht, 
wie ich mich entschuldigen sollte, stotterte 
richtig herum, aber sie lachte nur weiter und 
dann lachte ich einfach mit ihr mit. Wie 
immer, dachte ich bei mir, solche verrückten 
Sachen sind ja typisch für mi. 
 

Fr. Y begleitete mich sogar die Straße rauf 
zur richtigen Abzweigung, damit ich endlich 
zum richtigen Haus finde. Vielleicht aber war 
sie auch nur sehr froh, mich wieder los zu 
sein. Mit Verspätung traf ich dann bei der 
richtigen Klientin ein und auch diese lachte 
von Herzen, als ich ihr von meiner 
Verwechslung erzählte. 
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GASTBEITRÄGE 

 

 

GUSTAV-ADOLF-FEST IN OBERSCHÜTZEN 

 

 
 

Wir hatten ein phantastisches Gustav-Adolf Fest ! Das war nur möglich, weil viele Menschen 
zusammengeholfen haben. Und etwas ganz Besonderes und Schönes war es, die vielen strahlenden 
und fröhlichen Gesichter zu sehen! Auch der Diakonieverein hat uns die Räumlichkeiten an diesem 
Tag zur Verfügung gestellt – ein recht herzliches Dankeschön. 
 

 
 

 
 

Erik Barnstedt, Kurator der Pfarrgemeinde 
 

 
 

Tanja Sielemann, Pfarrerin der Pfarrgemeinde Oberschützen

 

Es freut uns sehr, dass wir in unserem Haus, 
im Ortskern von Oberschützen, ein Angebot an 
Hauskrankenpflege, an Alten- und Behinder-
tenbetreuung sowie seit 2017 auch eine 
Tagesstätte des evangelischen Diakonie-
vereines Burgenland anbieten können.  

Die Betreuungsmaßnahmen werden gut ange-
nommen und die Tagesstätte ist gut besucht.  

Gemeinsame Zeit hier und viele nette Ge-
spräche zaubern so manches Lächeln in die 
Gesichter der zu betreuenden Personen. Wir 
sagen Danke für die gute Zusammenarbeit 
und wünschen alles Gute und Gottes Segen 
auch weiterhin. 

Gertraud Unger, Kuratorin der Muttergemeinde 



EINE WAHRE GESCHICHTE - TEIL 2 
 

In der letzten Ausgabe konnten Sie einen 
Beitrag meiner Schwester lesen, in dem sie 
über die schwierige Zeit nach dem schweren 
Verkehrsunfall ihres Sohnes schreibt. Nun 
möchten wir Ihnen aktuell berichten, wie es 
unserem David weiter erging. Wie sie in 
seinem sehr persönlichen Bericht lesen 

können, ist er auf einem guten, selbst-
ständigen Weg. Im Namen der Familie 
bedanke ich mich bei Fr. Pfr. Mag. Sieglinde 
Pfänder, Mag. Marc Seper und Hrn. Herwig 
Wallner für ihre Unterstützung und ihr 
soziales Engagement. Aber lesen Sie selbst...  

 Anneliese Heidinger
 

MEIN LEBEN NACH DEM UNFALL VOM 14.01.2016 

Meine Erinnerungen an die letzten Wochen 
vor dem Unfall sind leider gelöscht. Auch 
nach dem Unfall kann ich mich nur bruch-
stückhaft an die ersten beiden Reha-Aufent-
halte erinnern und vom dritten Aufenthalt hab 
ich sicher auch schon wieder einiges vergessen.  

Von April bis Juli 2017 war meine dritte Reha 
in Meidling. Ziel dieses Aufenthaltes wäre für 
mich die Autofahrerlaubnis gewesen, jedoch 
bin ich in meiner Reaktionsfähigkeit noch 
eingeschränkt. Mein Gangbild hatte sich aber 
zum Glück wieder verbessert! Ich kann 
schwimmen, Rad fahren und gehe auch ab 
und zu joggen. 

Mit meinen Eltern verbrachte ich einen 
wunderschönen Radurlaub in Südtirol. Mit 
dem Fahrrad ging es von Meran über Bozen, 
Trient nach Torbole am Gardasee, wo wir 
noch herrliche Badetage erlebten.  

Zuhause spiele ich gerne ab und zu mit der 
Steirischen Ziehharmonika die Lieder, die ich 
mir wieder in mühsamer Kleinarbeit selber 
beigebracht habe. Unlängst hatte ich ein paar 
private Auftritte in der  Diakonie-Tagesbe-
treuung in Oberschützen! Die Betreuten 
klatschten, sangen mit und hatten eine Menge 
Spaß! Mit der Zeit lernte ich schon ein paar 
Lieder sogar auswendig zu spielen! Das hab 
ich vor dem Unfall nie gemacht! Im September 
werde ich wieder bei meinem alten Lehrer von 
früher die Musikschule besuchen und meine 
musikalischen Fähigkeiten wieder trainieren. 

Meine motorischen Fähigkeiten trainiere ich 
gelegentlich im Klettergarten in Lutzmanns-
burg. Wo ich anfangs nur mein Gleichgewicht 

und meine Motorik auf dem Nieder-Parcours 
trainierte. Mittlerweile hab ich‘s schon auf die 
4 Meter Höhe geschafft! Auf dem 4 Meter 
Parcours konzentriert man sich voll und ganz 
auf seine Herausforderung um ans nächste 
Ziel zu kommen. Meine Höhenangst konnte 
ich irgendwie ausschalten und mich voll und 
ganz auf meine Hindernisse konzentrieren. 
Meine kleine Kusine Lena hat mir dabei echt 
super geholfen und ist immer voran gegangen 
und hat auf mich gewartet! 
 

 

Auch beruflich versuche ich wieder Fort-
schritte zu machen! Ich habe ab 1. September 
ein geringfügiges Dienstverhältnis im Diako-
niezentrum Oberwart angetreten. Mit meinen 
Computer-Fähigkeiten versuche ich dem Ver-
waltungsapparat ein paar Dinge abzunehmen. 
Mittwochs und freitags bringt mich meine 
Mutter ins Büro und nach 3 Stunden werde 
ich wieder abgeholt oder fahre mit dem Bus 
nach Hause. Da sieht man wieder wie wichtig 
es am Land ist, mobil zu sein! Ich hoffe, dass 
ich nächstes Jahr in der Rehabilitation meine 
Fahrtauglichkeit zurückbekomme! 
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Ohne Mama und Papa wäre ich durch diese 
schwierige Phase meines Lebens nicht so 
einfach gegangen! Sie unterstützten mich bei 
allen Problemen und kamen mich täglich 
besuchen! Mama hat sogar täglich stunden-
lange Bus-Fahrten nach Wien auf sich genom-
men um mich zu besuchen und Papa besuch-
te mich auch täglich nach der Arbeit im Reha-
Zentrum! Am Wochenende ging‘s immer 
zurück ins Burgenland. In der Heimat ist es 
doch am schönsten und man regeneriert sich 
immer wieder aufs Neue. Ich bedanke mich 
bei meiner Familie. Ohne diese wäre ich nur 
halb so weit gekommen!  

Das wichtigste in der Rehabilitation sind Men-
schen, die einem zuhören und die man mag. 
Mein Bruder Kevin und seine Freundin Carina 
waren auch immer bemüht, damit ich den 
Anschluss an die Jugend in Rettenbach nicht 
verliere! Auch dafür bin ich dankbar! Des 
Weiteren wurde ich von meinen wichtigsten 
Menschen im Leben, wie Freunden und Ver-
wandten, immer unterstützt. 

Für mich wurde mein Glaube an Gott wich-
tiger denn je in meinem Leben! Ich bin davon 
überzeugt, dass ich diesen Unfall ohne Gott 
nicht überlebt hätte! Die täglichen Gebete 
und das tägliche Hoffen hat mir Kraft gege-
ben und wird mich weiter durchs Leben führen! 

Danke an alle, die mich unterstützten! 

David Ungerböck 

VOR EINIGEN JAHREN 

WAR DAS HAUS  
VOLLER LEBEN 

 

 

  
EIN ANGEHÖRIGEN-BERICHT 

Vor einigen Jahren war das Haus voller Leben 
und jetzt?  

Der Ehepartner, Verwandte, Nachbarn und 
Freunde sind plötzlich nicht mehr da, man ist 
allein zu Hause und hat viel zu viel Zeit. Durch 
Schmerzen in den Gelenken wird der Alltag 
zunehmend beschwerlicher und der Arzt-
besuch ist eine willkommene Ablenkung.  

Genau zu diesem Zeitpunkt, im Jänner 2016, 
kam vom Evang. Diakonieverein Burgenland 
das Angebot für ältere Menschen, die das 
Alleinsein satt haben und Gesellschaft suchen, 
einen Senioren-Nachmittag im Pfarrzentrum 
Markt Allhau anzubieten. 

Anfängliche Bedenken, wie  

 Ist das etwas für mich?  
 Kann ich mitmachen oder bin ich zu 

alt und gebrechlich?  
 Wie komme ich hin und wieder heim?  

waren bald ausgeräumt. „Probieren geht über 
Studieren“ hat sich mittlerweile bewahrheitet. 
Bereits vom 1. Treffen war Mama begeistert, 
so dass der Montagnachmittag ein Fixpunkt in 
ihrem und meinem Terminkalender wurde. 
Seit dem ersten Treffen bis heute haben wir 
nur einen Termin nicht wahrnehmen können. 

Montags kommen zwölf bis sechzehn Frauen 
zum Basteln, zum Malen. zum Gedächtnis-
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training oder zu Bewegungseinheiten zusam-
men. Beim Bauernschnapsen und Mensch-är-
gere-dich-nicht-Spielen vergeht der Nachmittag 
besonders schnell. Eine gemütliche Kaffeejause 
rundet das Programm ab, da ist dann Zeit, 
Neuigkeiten auszutauschen und über alte Zei-
ten zu plaudern. In geselliger Runde werden 
auch die Geburtstage und Feste im Jahreskreis 
gefeiert. Nur ganz selten gelingt es, pünktlich 
aufzuhören. 

Ich weiß Mama gut aufgehoben, denn die Be-
treuerinnen kümmern sich rührend um jeden.  

Danke, liebes Team vom Diakonieverein, 
diese Zeit bereichert das Leben der älteren 
Menschen ungemein und ist gleichzeitig eine 
willkommene Auszeit für die Angehörigen.  

PS: Seit einigen Wochen nimmt Mama auch an 
einem Tag pro Woche die Senioren-Tagesbetreuung in 
Oberschützen in Anspruch. Auch hiervon ist sie 
restlos begeistert.  

Elfi Fink 

 

 

AN DAS TEAM DER 

DIAKONIE-TAGES-
BETREUUNG 

 

Meine Mutter Theresia Nagl ist 95 Jahre alt, 
sitzt im Rollstuhl und ist 24 Stunden auf 
meine Hilfe angewiesen. Werner und ich 
betreuen sie schon seit 22 Jahren.  

Mit der Zeit wurde es immer schwieriger, 
doch ich wollte es nicht wahr haben, dass ich 
es allein nicht schaffe. Im Frühjahr öffnete die 
Tagesstätte in Oberschützen. Wir hörten 
davon und meldeten sie zweimal die Woche 
an.  

Nun geht es mir durch die Entlastung der 
Diakonie Tagesbetreuung Oberschützen 
gesundheitlich viel besser. Meine Mutter freut 
sich auf jeden Tag bei den netten Schwestern 
und erzählt der ganzen Familie über die tollen 
Dinge, die sie in der Tagesstätte erlebt. Für 
uns ist es ein schönes Gefühl, zwei Tage die 
Woche ohne Verpflichtung und Verant-
wortung frei zu sein und Oma in guter Obhut 
zu haben.  

Wir wünschen Euch alles Gute und dass Ihr in 
Eurem anstrengendem Beruf nicht müde werdet. 
Dieser Brief soll ein kleines Dankeschön an Euch 
sein.  

Liebe Frau Heidinger, du kannst sehr stolz auf dein 
freundliches und liebenswertes Team sein.  

Anni und Werner Zumpf aus Dreihütten 
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DIAKONIEZENTRUM 

OBERSCHÜTZEN - HILFE 

FÜR MENSCHEN IN NOT 
 

 

Als Gemeinde Ober-
schützen können wir 
sehr glücklich sein, dass 
der Diakonie-Stützpunkt 
im November 2013 hier 
errichtet wurde.  

Die Grundlage für 
dieses Zustandekommen 
schaffte natürlich die 
Evang. Muttergemeinde 

durch die Zurverfügungstellung der Infra-
struktur. Im heurigen Jahr erfolgte der zu-
sätzliche Ausbau der Tagesheimstätte, wodurch 
sich der Mitarbeiterstand des Diakoniepersonals 
auf 41 Pflegekräfte erhöhte. 

Diese moderne Pflegeeinrichtung, die Tages-
betreuung und das „Essen auf Rädern“ bieten 
in unserer Großgemeinde und weit darüber 
hinaus Sicherheit für bedürftige Menschen 
aller Altersgruppen. Diese professionelle Pflege 
wird in der Bevölkerung sehr geschätzt und 
daher ist unsere Gemeinde auch bereit, der 
Diakonie jede notwendige Unterstützung 
anzubieten. 

Für alle Fragen im Betreuungsbereich steht 
die Stützpunktleiterin Anneliese Heidinger 
jederzeit zur Verfügung. Ich hoffe natürlich 
auch weiterhin auf gute Zusammenarbeit und 
Betreuung bedürftiger Menschen.  

Ernst Karner 
Gemeindevorstand, Sicherheitsgemeinderat 

Kompetenz: Ansiedlung von Bürgern 
 

ZWEI DUTZEND MAL 
DIAKONIE-STAMMTISCH 

 

 

Ein gemütliches Beisammensitzen 
gab es im Herbst in Oberschützen.  
Die Menschen waren gut gelaunte,  
über das Programm man staunte. 

"Leichter geht es mit Musik"  
war das Thema, welch ein Glück,  
dass Franz (Dampf) der große Musikus  
sang und spielte bis zum Schluss. 

Breit gefächert wurd´ es dann,  
weil er wirklich Vieles kann:  
Steirerman und Seemannsträume,  
im Wald die Silbertannenbäume, 
rote Sonne, schwarzer Sand, 
Küsse über Rhodos Land. 
Tiroler Perlen waren dran  
und die Tulpen aus Amsterdam.  
Zur schönen Burgenländerin 
flogen wir aus Rio hin. 
Fürs Gänse Austreiben war Zeit 
und das Prosit der Gemütlichkeit! 

Gut ausgewählt hat Anneliese  
(Heidinger), sie verstreute eine Prise  
von Mundarttexten aus „Angreim(b)t“, 
Amusement und Freude keimt. 

„As Gwissmocha“ und andere Sachen, 
brachten den vollen Saal zum Lachen.  
Das ist gesund und macht stets froh,  
hoffe, es geht weiter so  
mit Stammtischen der Diakonie,  
denn super, wunderbar sind sie!  

Danke für die gschenkte Zeit  
und die großartige Bewirtung durch viele Leut. 
Für das Holen und das Bringen  
wär' ein Danklied noch zu singen. 
Das Betreuen super war, 
wie auch sonst durchs ganze Jahr. 

Daheim lagen wir in den Betten,  
Resumee: Nix wär's wenn wir die 
Diakonie nicht hätten!!! 

Wie schön, dass wir einander lieben.  
Wir sind im Herzen jung geblieben. 

E. H. Ritter 



ALLERLEI  
 

RÄTSELBILD 

 
Das rechte Bild unterscheidet sich vom linken durch 5 Fehler 

 

VEXIERBILD 

 
Je nach Betrachtung sehen Sie eine 
alte Frau oder eine junge Dame 

 

 

 

€ 6,95 pro Portion  
inkl. MwSt. und Zustellung 

möchte Ihnen das Älterwerden 

zu Hause gerne erleichtern! 

Wir beliefern Haushalte und Einzelpersonen 

das ganze Jahr über täglich, gerne auch 

nur an bestimmten Tagen, mit einem frisch 

gekochten Menü. Wir bieten auf Wunsch 

vieler Kunden einen Fleischjoker an den 

Tagen, wo es Süßspeisen gibt 

Info: 03352/32283 oder 0699/18877123 

GF Mag. Sieglinde Pfänder  Evang. Kirchengasse 6, 7400 Oberwart 
Tel-Nr: 03352/32283-Fax: 4  / e-mail: pfaender@diakoniebgld.at 
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WEIHNACHTSWÜNSCHE 

 

Wir wünschen allen unseren Patienten und ihren 
Angehörigen Frohe Weihnachten und ein gutes 
neues Jahr 2018. 

 

Dr. Bernhard Wiesner u.Team 
7423 Pinkafeld, Turbagasse 11 
Tel.-Nr. (03357) 43156 

 

Mo: 8:00 – 12:00 Uhr 
Di: 8.00 – 12.00 und 15.00 – 17.00 h 
Do: 8.00 – 12.00 Uhr  
Fr: 8.00 – 12.00 und 15.00 – 17.00 h 

 
 

   Allen Patienten und 
  deren Betreuungspersonal 
 eine besinnliche Weihnachts-
 zeit und ruhige Feiertage! 
 

    Dr. Afsaneh Nour und Team 
 Riedlingsdorf 
Mo 8-12 Uhr, 14-18 Uhr 
Di, Mi  8-12 Uhr  
Fr 13-17 Uhr 

 
 

Frohe Weihnachten und ein glückliches 
Jahr 2018 wünschen 
Dr. Johann Wagner und Team. 
 

Bernstein 
Mo 7:30-12:00 u. 17:00-18:00 
Di, Do 8:00-12:00 
Fr 7:30-12:00 u. 16:00-18:00 
Tel: 03354 6525,  0676 6831684 

   
 
 

Dr. Günter Luschmann wünscht mit 
seinem Team allen Patienten ein Frohes 
Weihnachtsfest und  ein Glückliches 
Neues Jahr.   
 Dr. Günter Luschmann 
7412 Wolfau 555,  
Tel. 03356/7744 
 
Mo.,Mi.,Do.,Fr.  8:00-12:00 
und Mo. u. Fr.  16:00-18:00 

 
 

Herr Dr. Windisch und sein 
Team wünschen allen ihren Patienten 
ein Frohes Weihnachtsfest und ein 
glückliches Neues Jahr 2018! 
Arzt für Allgemeinmedizin, Kreisarzt mit 
Hausapotheke. 
7461 Stadtschlaining, Hofgarteng. 4 

Tel.: 03355/2616 
 

Mo, Di, Mi, Fr:   7:30 - 12:00 
 Di:  17:00 - 18:00 
 Fr:  16:00 - 18:00 

 
 

Wir wünschen allen unseren 
Patienten und deren Angehöri-
gen ein frohes Weihnachtsfest 
und ein glückliches neues Jahr! 

Dr. Silvia Verhas 
Allgemeinmedizinerin, Hausapotheke, Gesunden-
untersuchung, Mutter-Kind-Pass, Physikalische 
Therapien, Infusionstherapien. 
7461 Stadtschlaining, Kirchenpl. 9  
Tel. 03355/2642 
Mo 8-12 ,   Di 7:30-12  
Do 8-12 und 18-19  
Fr  7:30-12  und 16-18 Uhr

   
 

 

Ein schönes  
Weihnachtsfest  und 
 einen guten  Rutsch  

ins neue Jahr  wünschen 
 Dr. Ganser Georg 

 & Team!  
 

 MO 7 – 12 Uhr 
 MI   8 – 12  und 15 – 18 Uhr 
 DO  8 – 12 Uhr 
 FR  13– 17 Uhr  

7423 Pinkafeld, Meierhofplatz 4, 
Tel: 03357/42558 * alle Kassen 

 
 

Liebe Patientinnen und  Patienten!  
Ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes Neues 
Jahr   

 

 
Dr. Oblak, Pinkafeld  
Mo  730-1100  +  15-17 h 
Di  730-1100 

Mi für dring. Fälle nach Vereinb. 
Do  730-1100  +  15-17 h 
Fr  730-1100  +  15-17 h 

 
 

Wir wünschen eine schöne Weihnachtszeit und 
ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2018. Ich 
danke meinen Patienten für das Vertrauen und der 
Hauskrankenpflege für die gute Zusammenarbeit. 

 
Dr. Erich 
Trisko  

Markt Allhau, 03356/600 

Mo., Di., Do. u. Fr. 7.30 – 12 
 und      Do. 17 – 18  

In Loipersdf : Di. 17.30 – 18.30
   
 
 

Ein gesegnetes Weihnachtsfest 
wünschen  Zahnarzt  

Prof. Dr. Herbert 
Haider 

und sein Team 
 

7411 Markt Allhau 
Gemeindestraße 29/5 

03356 7750 

 

 Wahlarzt-Praxis für Pädiatrie & 
Geriatrie in Markt Allhau 

 Dr. Ulrike Habeler & Team
  wünschen 
 Frohe Weihnachten  

 Mo -bis Do: 8:30 - 12:30 
 Mo, Do  14:00 - 18:00 
 Termine: 03356 731 52 

Ein gesegnetes Weihnachtsfest
und viel Gesundheit 
im neuen Jahr 
 wünschen 

 Dr. Andreas Kraus 
 und Mitarbeiterinnen 
 

  Bernstein 

   
 

Motiv der 
ersten Weih-
nachtskarte, 
gedruckt im 
Dezember 
1843 in 
London  
(wikipedia) 

Frohe Weihnachten 
und ein gutes Neues Jahr  
wünschen Ihnen Dr. Barbara Zalka & 
Team Oberschützen  

Mo 8 – 1230 Di 15 – 20 Mi 8 – 1230 

  Fr  8 – 1230 u. 14 – 1530 
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VERANSTALTUNGEN  
im Dezember 2017 

 

 

 
 
 
 

 
 

Mi. 6. um 1930 h  Musik und Poesie zum 
Advent in der Kath. Pfarrkirche Bad 
Tatzmannsdorf .  kv-oberschuetzen.at 

Fr   8. um 16 h Orgel und Advent in der 
Kath. Pfarrkirche Bad Tatzmannsdorf . 
 pfarrebadtatzmannsdorf.at 

So  10. um  17 h Oberschützer Advent , 
Konzert der  Blasmusik Obersch./Bad 
Tatzmannsdorf im KUZ Oberschützen . 
 blasmusik-osbt.at 

Mi 13. um 19 h Orchesterkonzert  
imKulturzentrum Oberschützen.  
Universitätsorchester Oberschützen mit 
Martin Kerschbaum.   kug.ac.at 

Fr 15. um 16 h Orgel und Advent in der  
Kath. Pfarrkirche Bad Tatzmannsdorf. 

So. 17 . um 17 h Triffnix-Horns,  „Es wird 
scho glei pumpern ... – 2017“ im KUZ 
Oberschützen.  triffnixhorns.at 

Fr. 22. um 1930 Triffnix-Horns , KUZ OS. 

Sa. 23. um 1930 Triffnix-Horns , KUZ OS. 

So 24.  14 -16 h Offene Kirche   in der 
Friedhofskirche Oberschützen.  
 contemplom.at 

 um 18 h Turmblasen , Evang. Kirche 
Oberschützen. Ensemble Blasmusik 
Oberschützen/B T. 

 um 21 h HeiligAbendLob.  
Christliches Abendlob, Vigil in der 
Friedhofskirche Oberschützen. 

Di 26. um 17 h Weihnachtskonzert  
der  Kantorei Oberschützen in der 
evang. Pfarrkirche Oberschützen. 
Weihnachtliche Chormusik und 
Orgelmusik aus verschiedenen Epochen. 
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Stützpunkt Oberschützen 
Montag, Dienstag, Donnerstag: 7 bis 18 Uhr 
Mittwoch und Freitag: 7 bis 14 Uhr 
 

neu:  
Stützpunkt Bernstein, Hauptstr. 39 
Anmeldung unter 0699 188 77 926 * 0699 188 77 920 
 

 

 

Öffnungstage: Montag, Dienstag, Mittwoch und 
Freitag.  Anmeldung ist notwendig: 0699 188 77 926  
oder 0699 188 77 920  täglich von 7 bis 17 Uhr 

 

 

Bad Tatzmannsdorf, Glockenstraße 2: 
Jeden Dienstag um 14 Uhr 

Markt Allhau, evang. Gemeindesaal: 
Jeden Montag um 14 Uhr 

BeWo Oberschützen, Badgasse 3: 
Jeden Mittwoch um  15 h Spielenachmittag 
 

Stammtische 2018 
Mittwoch, 7. März und Mittwoch, 10. Oktober 
um 14:30 im GH Unger in Oberschützen 

 

 

Unser 
 

Bildkalender 
2018 

 

ist wieder im alten 
Format erschienen!

 

Erhältlich im Büro 

€ 8.- 

 
 

 
 

€ 6,95 

 

Diakonie Burgenland:  
 

Essen auf Rädern 
 

für Haushalte + Einzelpersonen 
täglich frisch gekochtes Menü 
 
 03352 32283 oder  

0699 18877123 
pfaender@diakoniebgld.at

 
 

 


