An einen Haushalt

Von Haus zu Haus
Pflegenachrichten des Evangelischen Diakonievereins * Nr. 18, Nov. 2020

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

Unser Angebot

Leonie Röck, Marie MindlerSteiner, Laura + Philipp +
Michael Mindler (v.l.n.r.)
haben die schönen Zeichnungen für uns gemacht.
Fotos: Alle Fotos, sofern nicht einzeln gekennzeichnet: Diakonieverein, MitarbeiterInnen der HKP.
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Evangelischer Diakonieverein
Burgenland
Hauskrankenpflege

Die MEDIZINISCHE HAUSKRANKENPFLEGE
wird von Diplomierten Gesundheits- und KrankenpflegerInnen (DGKP) durchgeführt, u.a. Verbandwechsel, Blutzucker- und Blutdruckkontrollen und
kostenlose Erstgespräche.
Die PFLEGEHELFERINNEN und PFLEGEASSISITENTINNEN führen die Pflegehandlungen 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 Hauskrankenpflege sind landesweit festgelegt, den betreuten Personen wird beim Hausbesuch nur
die Arbeitszeit in Rechnung gestellt (keine
Fahrtkosten). Die Leistungen werden vor Ort
protokolliert und sind einsehbar.
Die Kosten für die TAGESBETREUUNG werden, je nach Förderung, individuell errechnet.

7432 Oberschützen, G. A. Wimmer-Platz 1
Büro  03353 26245
Mo, Di und Do von 7 bis 17 h,
Mi und Fr von 7 bis 14 h.
Pflegedienstleitung  0699 188 77 926
Mo-Fr 7-13 h und nach Vereinbarung
Diensthabende DGKP
7-1615 h  0699 188 77 920
12-19 h  0699 188 77 921
Tagesbetreuung 0699 188 77 926 oder
0699 188 77 930 (von 730 bis 1630 h)
 www.diakonieverein.at
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MEDIENINHABER UND VERLEGER: Evangelischer
Diakonieverein Burgenland, 7432 Oberschützen.
BEZEICHNUNGEN gelten, auch wenn nicht extra
angeführt, für beiderlei Geschlecht.
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Liebe Leserinnen und liebe Leser!
Die Diakonie ist Gottes soziales Netzwerk,
das er uns Menschen schenkt!

und achtsam zu pflegen. 😊 Dafür danke ich
allen ganz herzlich!

Vielleicht schmunzeln Sie jetzt über meine
These, aber ich finde, sie hat sich gerade während der Coronazeit verdichtet. Die Diakonie
ist Gottes soziales Netzwerk, das er uns
Menschen schenkt!

Trotz Corona ist es uns aus meiner Sicht
gelungen, dem Motto der Diakonie noch ein
bisschen mehr Tiefe zu geben: „füreinander da
sein“ … gerade auch dann, wenn es schwierig
wird!

Warum?

Für andere da sein, auch dann, wenn es
schwierig wird, das macht Diakonie ganz
professionell in ihren unterschiedlichen Einrichtungen.

Weil unsere Mitarbeiter*innen, die hauptamtlichen und die ehrenamtlichen für Sie da
waren, obwohl sich jeder und jede Einzelne
vermutlich selbst den eigenen Ängsten stellen
musste, in dieser sensiblen Zeit.

Schutzmaske und Abstand

Für andere da sein, auch dann, wenn es
schwierig wird, kann aber auch jeder und jede
von uns tun, weil wir mit dieser fürsorgenden,
wertschätzenden Haltung unseren Glauben
sichtbar zum Ausdruck bringen.

Probennahme

Trotzdem haben unsere Mitarbeiter*innen
tagtäglich ihre Aufgaben erfüllt, trotzdem
haben sie sich der Herausforderung gestellt,
ihren Dienst auch unter erschwerten Arbeitsbedingungen zu erfüllen und sich dabei bemüht, IHNEN auch weiterhin das höchstmögliche Gefühl an Geborgenheit und
Sicherheit zu geben und Sie gut zu betreuen

Im Buch des Propheten Jesaja lesen wir im
58. Kapitel in den Versen 7-12, wie ein
Mensch, der mit Gott lebt, seinen Glauben
gestalten soll, um für andere und sich selbst
zur Kraftquelle zu werden. Jesaja drückt es
blumiger aus. Er sagt: Wenn du lebst, wie
Gott es will, „wirst du wie ein bewässerter Garten

Traditionelle Wichern-Kranz-Übergabe an Gemeindevertreter in Bernstein, Markt Allhau und Oberschützen (Dezember 2019)
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sein und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser
fehlt.“

mich beeindruckt, weil er an diesen Menschen
nicht achtlos vorübergeht oder so tut, als
würde er sie nicht sehen. Er lädt jede Woche
einen oder eine von denen, die auf unserem
Weg in die Wohnung auf der Straße sitzen,
auf einen Kaffee und ein Essen ein, er hört
ihnen zu und schenkt ihnen Zeit. Das hat
mein Herz berührt.“

Friedrich Karl Barth fasst diese Haltung in
einem Lied zusammen:
„Brich mit den Hungrigen dein Brot, sprich mit den
Sprachlosen ein Wort, sing mit den Traurigen ein
Lied, teil mit den Einsamen dein Haus. Such mit den
Fertigen ein Ziel. (EG 420).

Susi arbeitet bei der Telefonseelsorge. 142. Sie
arbeitet ehrenamtlich. Jeden Monat verschenkt
sie Zeit, um anderen Menschen zuzuhören.
Sie macht diesen Dienst gerne. Manchmal
rufen die Menschen nur an, um lautlos ins
Telefon zu weinen. Susi ist dankbar, wenn es
ihr gelingt, dass der Mensch am anderen Ende
der Leitung während ihres Gesprächs soviel
Vertrauen fasst, dass er/sie den erlittenen
Schmerz in Worte fassen kann.

Der Alltag mit Schutzmaske

Christine ist Musiklehrerin. Jeden Mittwoch
geht sie ins Demenzzentrum, um mit den
Menschen dort zu singen. Das macht sie
ehrenamtlich. Es berührt sie, zu erleben, wie
Menschen sich an altvertraute Worte und
Melodien erinnern, auch dann, wenn sie
gerade ihre eigenen Kinder nicht mehr
erkennen.

Alles leichter gesagt als getan, denken Sie?
Vielleicht … und trotzdem gibt es tausend
Möglichkeiten, für andere da zu sein, gerade
auch dann, wenn es schwierig wird … auch
ehrenamtlich.
Anna erzählt mir beim Traugespräch, dass sie
sich in Robert verliebt hat, weil er ein ganz
besonderer Mensch ist. „Wir leben in Wien
und da sieht man wirklich immer wieder auch
viele obdachlose Menschen. Mein Robert hat

Georg hat ein gutes Leben. Er hat eine eigene
Firma, er ist glücklich verheiratet. Alles läuft
super für ihn. Als 2015 diese vielen Flüchtlinge gekommen sind, kam er zu mir ins Büro

Fallbesprechung im November 2019

-4-

und sagte: „ Dere, du, Sieglinde, mein Haus ist
so groß, dass ich eigentlich eine ganze Familie
bei mir aufnehmen könnte und meine innere
Stimme sagt, dass ich das auch eigentlich tun
sollte, aber ich weiß, dass ich so was nicht
durchhalten werde, weil‘s ja schon stressig ist,
plötzlich für ganz fremde Menschen die
Verantwortung zu übernehmen und sie im
eigenen Haus zu haben, deshalb würde ich
gern die Miete für eine Wohnung übernehmen,
wenn Ihr von der Diakonie die Betreuung für
die Flüchtlinge übernehmt. Wäre das aus
deiner Sicht ein guter Deal?“
Es war ein guter Deal.

wenigstens einer der Spielautomaten ihm das
Geld bringen würde, das auf seinem Konto
fehlte. Irgendwann verlor er den Überblick.
Als Karin klar wurde, dass er sie all die
Monate angelogen hatte … und als sie merkte,
dass er sogar das Geld aus Linas Spardose
nahm, packte sie ihre Koffer. Ohne ein Wort
des Abschieds ging sie aus seinem Leben und
nahm seine Tochter mit. Seit vier Monaten ist
sie jetzt schon fort. Heinz schreibt mir jeden
Tag: „Ich bin von diesem Leben so müde!“
Ich bemühe mich, ihm fast jeden Tag zu antworten und ihm einen Grund zu nennen,
warum es sich dennoch zu leben lohnen
könnte.
Diakonie: „füreinander da sein“ … gerade
auch dann, wenn es schwierig wird!
Ich bin sicher, dass auch Sie die eine oder
andere Möglichkeit finden können, um für
andere Menschen da zu sein, gerade auch dann,
wenn es schwierig wird oder schwierig ist.

Bustransport zur Tagesstätte

Heinz schreibt mir jeden Tag. Er ist fertig mit
seinem Leben. Vor über einem Jahr hat er
seine Arbeit verloren. Trotzdem ging er jeden
Morgen außer Haus, er wollte Karin nicht
beunruhigen, sie war ohnehin mit dem Baby
beschäftigt. Er hatte endlos Zeit. So ein Tag
ist lang, ohne Arbeit, darum fing er an zu
spielen. Er hatte die leise Hoffnung, dass

Ihre

Pfarrerin Mag. Sieglinde Pfänder, Obfrau

Frühstück mit Ehrenamtlichen, Vorstandsmitgliedern und Gemeindevertretern im Dezember 2019
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Werte Patientinnen und Patienten
Arbeit ist das halbe Leben – diesen Spruch
kennt fast jeder, er beinhaltet jede Menge
Wahrheit.

dürftigen und ist fester Bestandteil meines
Lebens.

In meinem Fall sind das bereits 25 Jahre
Arbeit beim Evangelischen Diakonieverein. Eine
sehr lange Zeitspanne, in der man viele
dienstliche, aber auch private Entscheidungen
zu treffen hat und Prioritäten setzen muss. Es
stellt sich dabei auch immer wieder die Frage
nach dem Sinn und dem Wert der täglichen
Arbeit. Über meinen Computer habe ich
folgenden Bibelspruch geklebt: „Seid fest,
unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk
des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht
vergeblich ist in dem Herrn.“ 1 Kor 15/58

Fleißige Helfer beim Einlegen der Erlagscheine in die Zeitung...

Ich fahre nach wie vor jeden Tag gerne nach
Oberschützen und bin neugierig, was der Tag
für Überraschungen und Herausforderungen
bringt. Diakonie bedeutet Dienst am Hilfsbe-

... und anschließend im Wirtshaus (Nov. 2019)

Gemeinsam mit meinen Kolleginnen haben
wir den Diakonieverein aufgebaut. Dass wir
einen guten Ruf als Hauskrankenpflege und in
der Seniorentagesbetreuung haben, erfüllt
mich mit Stolz.

Dienstjubiläen

Über meinem Computer hängt aber auch ein
Spruch von Martin Luther, der geschrieben
hat: „Denn man dient Gott auch durch Nichtstun, ja
durch keine Sache mehr als durch Nichtstun“. An
meinen freien Wochenenden kann ich meine
Zeit sehr gut damit ausfüllen.

Brigitte Arthofer 10 Jahre
Gabriele Geschray 10 Jahre
Manfred Horvath 10 Jahre
Elvira Müllner: 20 Jahre
Christine Thier 25 Jahre
Anneliese Heidinger 25 Jahre

Dann kam 2020 und Corona . Wir waren
vom Lockdown sehr überrascht, vor allem da
wir nicht wussten, wie unsere Arbeit weitergehen wird und wie wir uns organisieren
sollten.
Alle Pläne für das Jahr wurden zurückgestellt.
Einige Klienten haben uns abgesagt, es kamen
auch neue dazu, da die 24-Stunden-Kräfte
nicht vor Ort waren. Hygienevorschriften und
Auflagen waren schon vorher für uns
selbstverständlich, trotzdem waren einige
Kolleginnen sehr verunsichert. Unser
Kontingent an Mund-Nasen-Masken war

2x 25 Jahre Diakonieverein
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gering. Sofort haben sich einige Kolleginnen
und deren Angehörige angeboten, für uns zu
nähen. Somit waren wir für das Erste
versorgt. Vielen Dank dafür.

Sollte es dabei zu Verspätungen kommen,
ersuchen wir um Nachsicht.

Es mussten Desinfektionsmittel, Handschuhe
usw. organisiert werden. Überall gab es
Lieferschwierigkei
ten. Es waren täglich neue Herausforderungen, die
es zu bewältigen
gab und zum Teil
noch immer gibt.

Die Gemeinde spendete Desinfektionsmittel

Neben unserer täglichen „Alltagsarbeit“
arbeiten wir daran, die Pflegeplanung und abrechnung auf EDV umzustellen, um noch
effizienter zu werden.

Dem guten Zusammenhalt des Teams,
dem Verständnis
und der Umsicht der Kolleginnen ist es zu
verdanken, dass wir jeden Tag aufs Neue an
den Herausforderungen wachsen und uns
ALLE durch diese schwierige Zeit bringen.
Ich danke Euch dafür.
Wir konnten im Jänner und Feber noch den
Erste-Hilfe-Kurs abhalten (siehe Bericht). Die
geplante Demenzausbildung für das Team
wurde storniert. Unsere Stammtische wurden
schweren Herzens abgesagt.
Die Enttäuschung war groß, als wir die
Tagesbetreuung bis Ende Mai schließen
mussten. Nur unter strengen Auflagen wurde
es uns vom Land Burgenland erlaubt, im Juni
wieder zu öffnen. Im November mussten wir
zum Schutz unserer Gäste wieder auf vorerst
unbestimmte Zeit schließen.

Die gute Nachricht: unsere Strickdamen aus
Pinkafeld stricken weiterhin unermüdlich für
notleidende Kinder in Rumänien. Danke!

Unsere geselligen Treffen in Bad Tatzmannsdorf und Markt Allhau waren für die Gäste
ein regelmäßiger Bestandteil ihrer sozialen
Kontakte. Leider war es unumgänglich, die
Nachmittage einzustellen. Sie fanden dann bis
zum zweiten Lockdown wieder statt, in mehreren
Gruppen, mit beschränkter Teilnehmerzahl.

Anneliese Heidinger, Pflegedienstleiterin

Stricken für Kinder in Rumänien (Foto 2019)

Ich wünsche Ihnen trotz aller Widrigkeiten
eine gesunde und ruhige Adventzeit

Dieser Ausgabe liegt erstmals kein
Erlagschein bei. Wir freuen uns aber
weiterhin über Spenden:

Die Herausforderungen, die Corona mit sich
bringt, sind nach wie vor enorm. Wir sind
bemüht, unseren Patientinnen und Patienten
die bestmögliche Pflege angedeihen zu lassen.

Evangelischer Diakonieverein Burgenland
AT 11 2011 1485 1002 2200 Erste Bank
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NEUES VOM BÜRO

Kranzspenden
Fr. Berger Hermine
Fr. Karner Wilhelmine
Fr. Meditsch Herta
Hr. Schranz Gustav
Fr. Stecker Anneliese
Hr. Schmidt Hans
Fr. Artner Hedwig
Fr. Leyrer Theresia
Mit den Kranzspenden von den
Familien der oben genannten Personen wurden vier elektrische Krankenbetten, ein Patientenlifter, Handschuhe und Hände-Desinfektionsmittel angekauft.
Herzlichen Dank dafür!

Wieder ist ein Jahr beim Evangelischen
Diakonieverein Oberschützen mit diesmal
besonderen Herausforderungen vergangen.
Zu den täglichen Verwaltungsaufgaben im
Büro ist die angespannte Situation mit
COVID 19 dazugekommen. Gott sei Dank
konnten bisher alle Hürden von unserem
Team in einer herausragenden Zusammenarbeit gemeistert werden. Unterstützung dazu
gab und gibt es vom Land Burgenland damit
wir unsere Aufgaben in der Hauskrankenpflege
weiterhin an unsere Patienten leisten können.
Ich möchte hier die Gelegenheit nutzen und
mich bedanken.
Wir sind gerade dabei, das neue EDV System
bei uns zu implementieren, welches unsere
Arbeit in der Hauskrankenpflege erleichtert.
Damit ergeben sich Erleichterungen für
unsere Mitarbeiter, um den täglichen Herausforderungen besser gewachsen zu sein. Eine
schlanke Verwaltung gewährleistet, diese Vorteile unseren Patienten zugutekommen zu
lassen. Verzögerungen mit der Implementation
des neuen EDV-Systems gab es leider durch
die
angespannte
Situation
betreffend
COVID 19. Wir sind aber nun auf dem guten
Weg, es einzuführen.
Danke an alle Kolleginnn und Kollegen,
die dies ermöglichen.

Dem Verein MOKI wurden 7.000 Euro Gewinn aus der
Benefiz-Veranstaltung mit Tricky Niki übergeben.

Manfred Horvath, Büro

-8-
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NEUE MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER
Christian Zimmer

Ich hatte immer schon viel Kontakt mit
älteren Menschen und war stets bereit, ihnen
auch zu helfen. Ich liebe nicht nur das Lachen
und die Gespräche mit ihnen, sondern auch
die Dinge, die sie mir auf meinen Lebensweg
mitgeben.

Ursprünglich komme ich
aus Wien, wohne aber
schon über 15 Jahre im
Burgenland.
Seit 2 Jahrzenten bin ich
in der Pflege tätig. Im
April 2020 führte es mich zum Diakonieverein,
wo ich seither als Pflegeassistent arbeite.

Ich durfte an einer Schulung teilnehmen,
wobei es um die Kommunikation mit Patienten und Angehörigen ging. Diese Schulung
hat mich nicht nur für das berufliche sondern
auch für das private Leben einiges gelehrt. Es
ist nicht nur wichtig, auf den Ton zu achten,
in welchem man spricht, sondern auch auf das
genaue Zuhören.

Es bereitet mir viel Freude, unsere Klienten
zu unterstützen beziehungsweise zu betreuen.
Sabine Spiegel

Jeder Mensch ist anders und individuell und
das ist auch gut so!

Ich bin in Pinkafeld zu
Hause und war schon
von 2004 bis 2017 bei
der Hauskrankenpflege
tätig. Wie das Leben so
spielt, wollte ich dann
etwas Neues ausprobieren. Mir hat aber die
HKP immer gefehlt. Ich mag es, von Haus zu
Haus zu düsen und den Klienten mit jedem
Hausbesuch ein bisschen Abwechslung in
ihren Alltag zu bringen. Deshalb freue ich
mich, dass ich seit Juli 2020 wieder im Team
sein kann.

Mein Motto seit einigen Jahren lautet:
,, Nimm dir Zeit für deine Liebsten,
bevor dir die Zeit deine Liebsten nimmt!"
Nichts ist wichtiger als Familie und wahre
Freundschaft!
Elke Piff
Zurück zu den Wurzeln –
so könnte man meinen
Wiedereinstieg in den
Diakonieverein bezeichnen.

Vanessa Takacs

Nach neun Jahren „Vollzeitbäuerin“ im BIOKräutergarten durfte ich im April wieder
zurückkommen in meinen ursprünglichen
Beruf in der Altenarbeit. Zurzeit ergänze ich
die MitarbeiterInnen im Büro und frische
gleichzeitig einen Teil meiner Ausbildung in
der SOB-Pinkafeld auf.

Ich komme aus Markt
Neuhodis und wohne
jetzt mit meinen zwei
Kindern und meinem
Freund in Pinkafeld.
Ich wusste schon sehr
früh, dass ich mit älteren
Leuten arbeiten möchte und habe deshalb im
Mai 2019 meine Ausbildung zur Heimhilfe
absolviert.

Ich freue mich sehr, hier in einem engagierten
Team arbeiten zu dürfen, wo der Mensch mit
seinen Bedürfnissen im Vordergrund steht.
- 10 -

PENSIONIERUNG
Michaela
Schönbauer
Der Ruhestand ist das,
worauf man sein ganzes
Leben lang hinarbeitet und
sich erschrocken wundert,
wenn es dann so weit ist.

I
Absolut ehrlich –
Herr W. als Diätberater

Mit diesem Spruch
möchte ich mich bei allen Patienten herzlichst
verabschieden. Mein besonderer Dank gilt
meiner Chefin und dem ganzen DiakonieTeam für die tolle Zusammenarbeit.

Ich machte nach längerer Zeit wieder
einen Hausbesuch bei Herrn W. Dieser
musterte mich von Kopf bis Fuß, was
ich natürlich sofort bemerkte. Nach
einiger Zeit meinte er mit prüfendem Blick: „Aha, host owa a bissl
zuaglegt in letzter Zeit“ .

Ein bisschen werde ich Euch alle schon vermissen.
Alles Gute für die Zukunft!
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AUS DEM BERUFSALLTAG
25 Jahre
DIAKONIEVEREIN

wir immer gut informiert, was für die Pflege
und das gesamte Team wichtig ist.

Arbeiten mit Menschen war immer mein
Wunsch. Als in Pinkafeld die Fachschule für
soziale Betreuung gegründet wurde, entschloss ich mich für die zweijährige Ausbildung. Voraussetzung dafür war die Unterstützung meiner Familie/ meines Mannes.
Während der Schulzeit mussten verschiedene
Praktika absolviert werden. Ein Praktikum
war in der Hauskrankenpflege des Diakonievereins (damals noch in Pinkafeld).
Nach Abschluss der Ausbildung wurde mir
eine Stelle im genannten Verein angeboten.
Nach reichlicher Überlegung trat ich am
1. September 1995 meinen Dienst in der
Hauskrankenpflege an.

Geburtstagsfeier 2007

Eine neue Herausforderung kam auf mich zu!
Das Team war klein. Die Motivation groß!
Der Verein wurde sehr familiär geführt, ich
fühlte mich sofort wohl. Das Arbeiten am
Krankenbett war zu Beginn meiner Anstellung manchmal sehr anstrengend. Im Laufe
der Zeit veränderte sich sehr viel im Pflegebereich. Die Arbeit wurde zum Beispiel durch
verstellbare Krankenbetten und durch individuell angepasste Hilfsmittel wesentlich erleichtert. Der Patientenstand vergrößerte sich
kontinuierlich und dadurch auch das Team.
Fortbildungen wurden und werden in regelmäßigen Abständen angeboten. Dadurch sind

Jubiläum 2020

Die Arbeit mache ich sehr gerne, freue mich
auf Klienten sowie auf Kolleginnen und
Kollegen. Der Umgang mit kranken Menschen
ist für mich keine aufopfernde Tätigkeit, sondern eine sinnvolle Arbeit mit Erfolg.
Besonders während der Pflegetätigkeiten
werden häufig gute Gespräche geführt, die
Betroffenen haben Vertrauen und erzählen
aus ihren Leben. Die meisten sind nett,
dankbar und tragen mit Geduld ihr Schicksal.
Das Schönste ist für mich das gemeinsame
Lachen mit ihnen.
Im März 2017 wurde unsere Senioren-Tagesbetreuung „Senta“ eröffnet. Mein Aufgabenbereich hat sich dadurch
erweitert. Die Herausforderung ist, im Senta
individuell auf jeden einzelnen einzugehen, da zu
sein und gleichzeitig die
Gruppe gemeinsam zu
beschäftigen. Kreativität
fördern, Gedächtnistraining,
Backen oder Turnen sind
nur ein paar Beispiele, die
im Senta am Programm
stehen.

DER BERUFSALLTAG
einer DGKP in der
Hauskrankenpflege

Für mich ist jeder Klient eine Persönlichkeit
mit gutem Herzen und viel Lebenserfahrung.
Ich sehe nicht als erstes seine Krankheiten
und Einschränkungen
sondern den Menschen!
Diese Einstellung ist seit
25 Jahren mein Begleiter!
So übe ich täglich mit
Freude und Begeisterung
meinen Beruf aus!

Wir DGKP (diplomierte/r Gesundheits- und
Krankenpfleger/in) beginnen um 6.30 mit
einer morgendlichen Dienstbesprechung. Dabei wird über besondere
Vorkommnisse
vom
Vortag berichtet bzw.
hingewiesen, worauf an
diesem Tag speziell geachtet werden muss. Das
Wohl des Klienten bzw.
der Klientin steht im
Vordergrund, die bestmögliche Pflege ist das
Ziel. Ein strukturierter Tagesplan für alle
Mitarbeiter/innen des jeweiligen Tages wurde
bereits am Vortag von der PDL (Pflegedienstleiterin) erstellt. Bepackt mit Sachen für
unsere Klient/innen steigen wir in unser zugeteiltes Auto und starten zwischen 6.45 und
7.00 unsere Ausfahrt.

Christine Thier

II
Herr W., selbst auf Diät,
verrät mich an seine Frau

Zwei bis drei DGKP beginnen den Tag um
6.30 und haben einen 9- oder 10-StundenDienst. Eine weitere DGKP beginnt um 12
Uhr und übernimmt
den Nachmittagsdienst
bis 19 Uhr. Somit ist
unsere
Organisation
für alle Patient/innen
12 Stunden im Einsatz
und erreichbar – und
das an sieben Tagen in
der Woche.

Herr W. wurde von seiner Gattin auf
Diät gesetzt. Als ich mit ihm alleine
war, bettelte er mich förmlich an,
ihm ein Mon Chéri aus dem Versteck
seiner Gattin zu geben. Er versprach
hoch und heilig, dass er mich auch
nicht verraten würde. Nach längerem
Zögern gab ich schließlich seinem
Drängen nach und holte eines aus
dem Geheimversteck seiner Frau.

Nach der Betreuung und
Pflege aller Klient/
innen fahren wir ins Büro, um wichtige
Informationen zu dokumentieren bzw
Verbandsmaterial, Pflegeprodukte, Hilfsmittel
oder andere Dinge vorzubereiten, die für den
nächsten Tag benötigt werden. Unser Dienst
endet, indem wir das Dienstauto reinigen
bzw. desinfizieren und es auf dem dafür
vorgesehenen Platz abstellen.

Während ich meinen Teil der Abmachung erfüllt hatte, hielt er sich
jedoch nicht an sein Versprechen und
verriet mich.
Ich hätte es eigentlich wissen müssen,
wie berechnend Herr W. ist.
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Zu unseren Tätigkeiten zählen z.B.:

arbeiten, wo sich Kollegen/innen helfen,
ergänzen und austauschen. Von Klient/innen
erwartet zu werden, die sich über unseren
Hausbesuch freuen und
ihre Dankbarkeit äußern,
stimmt mich immer wieder
positiv. Ein Lächeln, freundliche Worte oder eine
Begrüßung wie: „Schön,
dass Sie wieder da sind,
Schwester!“ motiviert mich
bei meinem Einsatz und
tut meiner Seele gut. Da
weiß ich, dass meine Arbeit sinnvoll und
wertvoll ist. Durch einen menschlichen
Umgang mit den Klient/innen bekommt man
vieles zurück!

 Wundverbände
 Blutzuckermessen und
Insulinverabreichung, Beratung
bezüglich Diabetes Mellitus
 Medikamentenorganisation:
Medikamente besorgen, einordnen und
verabreichen
 S.C. (subcutane) Infusionen, RR(Blutdruck)-Messen, Sondennahrung
verabreichen
 Stomapflege (Stomabeutel wechseln),
Dauerkatheder-Pflege bzw. -Wechsel
 Sauerstoffverabreichung im häuslichen
Setting

So manche medizinische
und pflegerische Besonderheiten verlangen uns
DGKP schon einiges ab.
Eine besondere Herausforderung ist es z.B., die
Straße und das Haus eines
neuen Klienten bei der
ersten Anfahrt zu suchen
und zu finden – besonders
wenn es im Winter schon
finster ist. Genauso wird das Autofahren
durch Schnee und Eis, vor allem in einer
entlegenen Gegend, erschwert. Es ist auch
nicht immer einfach, ungeplante Tätigkeiten
oder Zwischenfälle im
Laufe des Tages noch
unterzubringen. Manchmal
sollte man bei drei
Klient/innen gleichzeitig
sein, dies bereitet schon
mal Stress. Das Unverständnis eines Patienten/
einer Patientin, wenn ein
genauer Zeitpunkt nicht
eingehalten werden kann,
macht mich traurig, da dies nie leichtfertig
geschieht, sondern einfach nicht anders
möglich war. Eine spezielle Besonderheit ist
auch, wenn ein Haus erst durch eine längere

 Tätigkeiten im Rahmen der
Medizinischen Hauskrankenpflege
 palliative Versorgung von
Tumorpatienten
 Interdisziplinäre Zusammenarbeit mit
Ärzten, Physiotherapeuten,
Palliativteam oder Überleitungspflege
vom KH
 Aufnahmegespräche, Erstellen und
Evaluierung der Pflegeplanung
 Immer umfassender werdende
schriftliche Dokumentation der Arbeit
und Führen einer ordentlichen
Klienten-Mappe
 Ebenso die Durchführung von
Körperpflege, Mobilisation und
Lagerung unter Beachtung aller
Prophylaxen (Vorbeugende
Maßnahmen, z.B. gegen Decubitus =
Wundliegen).
Es wird im Pflegealltag nie langweilig. Dieser
Beruf ist so vielseitig und abwechslungsreich,
aber auch herausfordernd und anstrengend
und manchmal auch nervenaufreibend.
Ich freu mit auf den Arbeitstag, weil es schön
ist, in einem gut funktionierenden Team zu
- 14 -

Strecke im Gelände zu Fuß erreichbar ist oder
wenn die Wohnung (ohne Lift) im 3. Stock
liegt. Dies zählt dann zum täglichen Fitnesstraining und ich schlafe manchmal am Abend
vor Müdigkeit bereits bei den Nachrichten um
19.30 ein.

Dieser Job fordert das Herz und den Verstand. Ein Beruf, der Erfüllung schenken kann.
Ich habe darin meine Berufung gefunden.

Schöne und erfreuliche
Momente wiegen unsere beruflichen Herausforderungen wieder auf!
Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin zu sein ist für
mich nicht einfach ein
Beruf, sondern eine
Berufung. Ich liebe den
Umgang mit Menschen, mit Klient/innen und
Angehörigen, sowie die Zusammenarbeit mit
anderen Berufsgruppen (Ärzten) und das Arbeiten in unserem Team.
Ich finde meine Aufgabe
schön, Patient/ innen pflegerisch zu versorgen und
ihnen zu helfen.

Karin Schmidt
Fotos in diesem Beitrag: Gäste in der
Tagesstätte zeigen ihre Arbeiten.

Hin und wieder sind wir
Seelentröster, „Mädchen
für alles“, haben immer
ein offenes Ohr, sind
Ratgeber – auch wenn es
ein Klient/eine Klientin
nicht immer hören will.

Bewegung und Beschäftigung in der Tagesstätte
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M Medikamente

Das
ALLTAGSABC
einer DGKP
A

Aufnahmegespräch, Arztbesuche organisieren, Angehörigenberatung, Arztgespräche, Autofahren bei Schnee, Eis und
Hitze, Antithrombosestrümpfe anziehen.

B

BZ (Blutzucker) messen, begleiten und
beistehen, Beine bandagieren.

C
D

Creme applizieren, eine neue Chance.
morgendliche Dienstbesprechung, DemenzSchulung, Dokumentation, Dekubitusprophylaxe, dispensieren (einteilen) von
Medikamenten, dankbar sein, Duft von
ätherischen Ölen, Dienstauto.

E

Essen auf Rädern bestellen, Evaluation der
Pflegeplanung, ermutigen, Erinnerungen
aufleben lassen, Ernährungsberatung.

F

Fortbildung, Freunde, Fehler (sollten nicht
passieren), freundlich sein.

G

Geduld und Ruhe ausstrahlen, Genauigkeit, Geburtstag
feiern, gesund werden, Gelassenheit, an Grenzen stoßen.

H

Händedesinfektion, Hilfe anbieten, Hoffnung geben/schenken, Hygienestandards.

I

Insulin verabreichen, Inkontinenzprodukte
zustellen, s.c. (subcutan) Infusion verabreichen, improvisieren.

K

Krankenhausbefunde lesen und erklären,
(Dauer)Katheder wechseln, Kraft
spenden, Kontakte knüpfen,
Kommunizieren, Krankenbett
aufstellen, bedienen oder reparieren, pflegerische und medizinische Kompetenz, kreativ sein.

L

besorgen, einordnen und
verabreichen, Meinungen austauschen,
Missverständnisse ausräumen, Mund-Nasen-Schutz tragen.

N

Notfälle (die dazwischen
Notrufarmband erklären.

O

Ordnung schaffen, Offenheit, Ohnmacht,
ein offenes Ohr haben.

P

Parkplatzsuche, Probleme lösen, Praktikanten anleiten, Patientenlift bedienen,
Patientenzufriedenheit, bestmögliche Pflege
zum Wohl des Klienten, Palliativpflege.

Q
R

Qualitätssicherung.

S

Sorgen teilen, Schmerzen lindern, Salben
auftragen, Sauerstoff-Gerät bedienen,
Sicherheit geben, Schlüsselsafe bereitstellen, gemeinsam spazieren gehen, Singen, Suchen von verlegten Gegenständen
(Schlüssel, Brille, Zahnprothese), Schneeketten anlegen, Schüler ausbilden, Seniorentagesbetreuung.

T

Termine (Arzt oder Krankenhaus) vereinbaren, Telefonate führen, eingespieltes
und funktionierendes Team.

U
V

Unterstützung anbieten.

kommen),

Rezepte in die Apotheke bringen, Rechnungen zustellen, mit
dem Rollstuhl fahren, Rettung rufen.

Vitalzeichenkontrolle,
Verletzungen und Verbrennungen versorgen, Vertrauen, Verbandsmaterial.

W Wundmanagement,

Worte wählen, die
wohl tun, jeder ist wichtig, wertvoll und
wunderbar.

Z

ein Lächeln schenken, gemeinsam lachen.

Ziele erreichen, Zeit, Zusammenhelfen,
Zuversicht, Zuhören, Zuspruch, Zusammenarbeit (Ärzte, Kollegen, Therapeuten,
Überleitungspflege, Palliativteam).
Karin Schmidt (Bilder: Wilhelm Busch)
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gestärkt ihren Heimweg antreten. Als I. später
auf ihr Handy sah,
stellte sie fest, dass
die Rettung vier
Mal versucht hatte,
sie zurückzurufen.
Diese App funktioniert in Notfällen
wirklich einwandfrei!

Lebhafter
Erste-HilfeKURS
Am 8. Jänner 2020 fand unser Erste-HilfeAuffrischungskurs im Mannschaftsraum der
Diakonie statt. An so einem Erste-Hilfe-Kurs
nehmen alle Berufsgruppen der Diakonie teil.
Heimhilfen, Pflegeassistentinnen und Diplomierte Krankenpflegerinnen.

Marion Hofer

Rettungs-app

Es ist wichtig zu wissen, wie man in Notsituationen richtig handelt. Die erforderlichen
Handgriffe und Maßnahmen regelmäßig zu
trainieren und zu wiederholen – das ist die
Voraussetzung, um für einen Notfall gut
vorbereitet zu sein. Nur praktisches Üben in
einem Erste-Hilfe-Kurs vermittelt die Sicherheit, im Notfall richtig handeln zu können.

Diese kostenlos erhältliche App können Sie
auf ihrem Smartphone installieren, um auch
an Orten mit schlechter Internetverbindung
einen Notruf absetzen zu können (bei
Freizeitaktivitäten, auf Reisen, im alpinen
Bereich, auf Seen, in unbekanntem Terrain).
Beim Drücken auf den Alarmbutton werden
automatisch die Position und die bereits
eingespeicherten Daten (Name, weitere Infos)
an die Rettungsleitstelle übermittelt. Kommt
keine Sprechverbindung zustande und werden
nur diese Daten übertragen, dann geht die
Leitstelle von einem Notfall aus und setzt die
Rettungskette in Gang.

Zuerst wiederholten wir gemeinsam die Theorie,
die uns nicht fremd war, dann durften wir
Verbände anlegen, defibrillieren mit dem
halbautomatischen Defibrillator und an der
Puppe reanimieren und lagern. Zuletzt installierten wir gemeinsam mit der Lehrbeauftragten eine Notruf-App auf unsere handys.
Dabei kam es zu einem „Hoppala“. Unsere
Kollegin I. wollte den Testmodus probieren,
drückte aber versehentlich den Notruf. Da sie
ihr Handy während des Kurses auf lautlos
geschaltet hatte, hörte sie die Rückrufe der
Notrufzentrale nicht und kurze Zeit später
stand ein Rettungswagen mit Blaulicht vor der
Tür. Unsere Kursteilnehmerinnen dachten, in
den Wohnungen oberhalb werde jemand von
der Rettung abgeholt, doch plötzlich läutete
es und zwei Rettungssanitäter standen vor uns
und fragten, ob hier eine Frau I. wohne. Wir
waren im ersten Augenblick völlig überrascht
und gleichermaßen verlegen, doch die Kollegen von der Rettung nahmen es gelassen
und sahen diesen Einsatz als gelungenen Test
der Notruf-App an. Wir luden sie auf eine
Tafel Schokolade ein und somit konnten sie

Mehr dazu: rettungsapp.com
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Ende Mai ein gutes Konzept für unsere
Öffnung erstellt hatten, bekamen wir endlich
die Bestätigung vom Land – wir können wieder öffnen!

TAGESBETREUUNG OBERSCHÜTZEN
Unser Angebot richtet sich an PflegegeldbezieherInnen der Stufen 1 bis 4, je nach
Situation nehmen wir auch Gäste der Stufe 5.

Anfang Juni hat die Senioren Tagesbetreuung
den Betrieb mit einer nahezu vollen Besucherzahl wieder aufgenommen und zog bereits
nach zwei Tagen eine positive Bilanz in
Sachen „Neustart“.

Anmeldung ist notwendig:
0699 188 77 926 oder
0699 188 77 930 (von 730 bis 1630 Uhr)

Der Betrieb ist mit strengen Hygienevorgaben
verbunden. An den Eingängen stehen Desinfektionsmittel. Bei allen Besuchern wird die
Körpertemperatur gemessen. Angehörige und
betriebsfremde Personen dürfen nicht eintreten.

Was war das für ein Jahr!
Es traf uns wie ein Blitz aus heiterem
Himmel, die Corona Pandemie ließ uns wenig
Zeit zur Überlegung und wir mussten von
einem Tag auf den anderen schließen. Die
ersten Tage waren mit Desinfizieren und
Putzen der Einrichtung ausgefüllt, niemand
wusste Bescheid wie lange wir zusperren
mussten, eigentlich dachten wir, es kann nicht
allzu lange dauern. Doch wir wurden eines
Besseren belehrt, und so schlossen wir die
Pforten für fast drei Monate. Nachdem wir

Heimfahrt

Die Tagesgäste sind in zwei räumlich getrennte
Gruppen mit fest zugeordneten Mitarbeiterinnen aufgeteilt.
Besonders der kameradschaftliche und herzliche Körperkontakt und das gemeinsame
Singen und Kartenspiel fehlen unseren
Gästen sehr. Die Begrüßung per Handschlag,

Der Alltag vor Covid
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die bei vielen Senioren einen hohen Stellenwert hat, darf nicht gemacht werden. Unsere
Mitarbeiterinnen trugen anfangs ein Face
Shield (Gesichtsschild), damit jene Gäste, die
schlecht hören, von den Lippen ablesen
können. Neue Erkenntnisse erfordern inzwischen die Verwendung von Masken.
Die Kreativität der Betreuungskräfte ist mehr
als sonst gefordert, da alle Angebote möglichst kontaktlos erfolgen müssen.

Wir eröffneten unsere Seniorentagesbetreuung
im März 2017 und konnten mit Jahresende im
Schnitt sechs Gäste betreuen. Zwei Jahre
später besuchten bereits sieben Gäste im
Durchschnitt unsere Senta und im schwierigsten Jahr 2020 verzeichneten wir bis Ende
September dennoch fast sechs Gäste.

Für die Mitarbeiterinnen der Seniorentagesbetreuung bedeutet der Betrieb aktuell eine
große Mehrbelastung. Wir müssen mindestens
2x pro Tag alle Kontaktflächen reinigen und
desinfizieren. Aber das tun wir für unsere
Gäste gern. Wir konnten auch wieder neue
Besucher willkommen heißen, aber dann kam
der zweite Lockdown.
Besucherstatistik vom Beginn 2017 bis September 2020.
Die Punkte bezeichnen das Jahresmittel.

Unsere Qualität, unsere Prinzipien und Werte,
verleihen uns unser besonderes Profil.
„Wer alles mit einem Lächeln beginnt, dem wird das
meiste gelingen“ (Dalai Lama)
Marion Hofer

Faschingskrapfen der BVZ für die Tagesgäste (Foto: Carina Fenz, BVZ)
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PRAKTIKUMSBERICHT

Sehr gut hat mir auch die Strukturierung des
Tages gefallen. Es gab immer ein Programm,
wo jeder alles durfte aber nichts musste. In
der Früh gab es immer Tee und eine mit viel
Liebe hergerichtete Obstjause. Dann absolvierten wir eine kleine Bewegungsrunde, wo
jeder nach seinen Möglichkeiten mitmachte.
Den Rest des Vormittags verbrachten wir mit
Backen, Gedächtnistraining oder Bastelarbeiten, ganz nach Lust und Laune. Nach
dem Mittagessen ruhten sich alle im Ruheraum aus, um für den
Nachmittag gewappnet
zu sein. Wenn das Wetter schön war, gingen
wir spazieren. Darauf
freuten sich immer alle
sehr.

Ich, mein Name ist Karin Novakovits, bin
47 Jahre alt und besuche in Güssing die SOB
(Schule für soziale Berufe). Im Zuge dieser
Ausbildung, muss ich auch ein Altenarbeitspraktikum absolvieren. Nach kurzer Suche bin
ich dann auf das Senta in der Diakonie in
Oberschützen gestoßen. Das Senta ist eine
Seniorentagesbetreuung und dient der Unterstützung von Senioren, die ihren Alltag nicht
mehr ohne Hilfe bewältigen können. So
zumindest steht es im Folder, der im Senta
aufliegt. Schnell konnte ich aber erfahren,
dass es in dieser Einrichtung um sehr viel
mehr geht. In Zeiten wie diesen, wo Social
Distancing (Soziale Distanz aufgrund
erzwungenen Abstandhaltens) in
aller Munde ist,
wurde hier ein
Ort errichtet, an
dem sich Senioren treffen und
einfach eine schöne Zeit verbringen. Es wurde
hier auch ein
Platz geschaffen, wo Angehörige ihre Lieben
hinbringen, um einfach einmal einen kurzen
Augenblick für sich zu haben und neue Kräfte
sammeln zu können. Jeder Tagesklient und
jede –klientin wird genau nach ihren jeweiligen Bedürfnissen begleitet. Alle Aufgaben
wurden von dem Betreuungspersonal mit viel
Ruhe, Kompetenz und Wertschätzung jedem
Einzelnen gegenüber gemeistert.

„Eines Tages werden wir
alle sterben. Aber an allen
anderen Tagen nicht!“
Diesen Spruch habe ich
einmal gelesen und ich finde ihn sehr passend.
Genau um diese anderen Tage geht es und
darum, diese Tage sinnvoll zu gestalten, egal
in welcher Lebenslage wir sind. Und das wird
im Senta in Oberschützen sehr gut umgesetzt.
Es war sehr schön, für eine kurze Zeit Teil
dieses Teams zu sein. Vielen Dank dafür!
Karin Novakovits

Generell ist in diesem Haus Wertschätzung
ein wichtiges Wort. Mit sehr viel Aufmerksamkeit, Freundlichkeit und Respekt wird
jeder Tagesklient bzw. jede Tagesklientin so
angenommen, wie er bzw. sie ist. Das
Betreuerteam strahlt sehr viel Ruhe aus und
für mich als Praktikantin war es schön zu
beobachten, wie sich diese Stimmung auf die
Klienten und Klientinnen übertragen hat.
- 22 -

LEBENSWEGE

III
Heiratsantrag von Herrn K.
Während der Pflege sagte Herr K.
plötzlich zu mir: „Du, sollten wir
nicht heiraten?“ Etwas überrascht
meinte ich, dass dies nicht ginge,
weil wir ja beide schon verheiratet
sind.
Das
ließ
ihn
ziemlich
unbeeindruckt, denn sofort erwiderte
er: „ Oba geh, dann lassen wir uns
eben scheiden. Dein Mann ist sicher
nicht so gutaussehend wie ich.
Außerdem ist meine Frau schon
ziemlich alt.“ Bevor ich dazu etwas
sagen konnte, meinte er schon
weiter: „Ich werde dich außerdem
mit Geschenken überhäufen und dir
jeden
Wunsch
von
den
Augen
ablesen.“ Zum Glück rettete mich
Frau K., die im Nebenzimmer alles
mitgehört hatte und den Scheidungsabsichten ihres Gatten sofort
einen Riegel vorschob, indem sie
meinte: „Du Depp, glaubst die ist
neugierig auf dich oidn Datterer!“

Das Ehepaar Fromhold nimmt schon seit
Jahren die Unterstützung durch unsere Einrichtung in Anspruch. Herr Fromhold ist auch
seit Beginn im Seniorentageszentrum zu Gast.

stützung durch Familienangehörige ist
erfreulicherweise vorhanden, aber aufgrund
gesundheitlicher Beeinträchtigungen und
mangelnder Mobilität wird darüber hinaus
gerne unsere Hilfe angenommen. Wir betreuen
die Eltern und den Haushalt und Sohn
Manfred besucht die Tagesstätte. Dort ist er
einer der Jüngsten, hat sich aber gut in die
Gemeinschaft eingelebt.

Die Familie Peischl hatte besondere
Schicksalsschläge zu bewältigen. Die Unter- 23 -

Faschingsfeier in Markt Allhau (oben) und Bad Tatzmannsdorf (unten, Foto: Helene Gabriel)
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Von einer ungenannten Teilnehmerin
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GASTBEITRÄGE
DIAKONIE HILFE UND STÜTZE

pflege Oberschützen und auch den Mitarbeitern im Büro, wo man immer Ansprechpartner für div. Anfragen finden kann.

DIAKONIE - Hilfe und Stütze für Menschen, die Hilfe im täglichen Leben, in ihrem
eigenen Umfeld, benötigen. Hilfe beim Einkaufen und beim Sauberhalten ihres Heimes
oder Gartens. Es gibt auch eine Tagesbetreuung in Oberschützen.

Meine Devise lautet: Melden Sie sich, wenn Sie
Hilfe brauchen. Fr. Heidinger, die Leiterin, wird Sie
gerne beraten und ein sehr gutes Team wird Sie
betreuen.
Ich wüsste nicht, wie ich alles auf die Reihe
kriegen sollte, ohne diese Hilfe.

Ob Heimhilfe oder Hilfe für medizinische
Zwecke, sie sind die Ansprechpartner für
Menschen mit oder ohne Behinderung.

Danke, dass es diese Menschen gibt, die für
andere da sein wollen – und können!

Ich kann dies als ehemalige Dipl.-Kraft gut
beurteilen. Sicher verlange ich auch, dass diese
Menschen, die für andere da sein sollen,
Freundlichkeit und Wissen mitbringen.
Ich habe Erfahrungen mit anderen Einrichtungen durchgestanden. Man hat mir
geholfen – aber ich war mit dem nicht
glücklich.
Vor ca. zwei Jahren fand ich dann die
Diakonie. Mit dieser Betreuung bin ich sehr
zufrieden, dabei habe ich das Gefühl, sie
gehören zu meiner Familie.
Mein Dank gilt der Leitung der Hauskranken-

Im Nov 2019 fand auf der Burg Schlaining ein Kongress für Onkologen und Palliativmediziner statt,
den auch unsere Mitarbeiterinnen als Fortbildung besuchen konnten.. Foto: Peter Seper.
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GRUßWORTE
des Bürgermeisters

Ich als Bürgermeister kann mich sehr
glücklich schätzen, eine solche Einrichtung in
Oberschützen zu haben. Nicht nur die gute
Zusammenarbeit sondern auch das ausgezeichnete Angebot und die kompetenten,
freundlichen Mitarbeiter sprechen für sich.
Weiters freue ich mich, dass „meine“ ältere
Generation durch die Unterstützung und
Hilfe der kompetenten und freundlichen
Mitarbeiter gut versorgt ist.

Mit der Eröffnung des Diakonie-Stützpunktes
in Oberschützen 2013 durfte Oberschützen
einen großen, vielseitigen Verein mit vielen
Mitarbeitern begrüßen.

Hans Unger
Bürgermeister von Oberschützen

IV
Frau X. als Stylingberaterin

Bgmst. Hans Unger in der Gesundheitsstraße (Nov. 2019)

Letzten Sommer wurde die Zeit in
der Früh einmal sehr knapp und so
konnte ich mir meine Haare nicht
glatt fönen, sondern ließ sie einfach
durch die Luft trocknen. Da ich eine
leichte Naturwelle habe, krausten sich
die Haare im Laufe des Vormittages
immer mehr. Ich fuhr zu meinen
Patienten und mir fiel auf, dass sie
mich anders ansahen als sonst. Ein
paar Tage später machte ich wieder
dieselbe Tour, dieses Mal mit glatten, gefönten Haaren. Gleich meine
erste Patientin meinte: „Na, Gott
sei Dank san deine Hoar wieder glott.
Des Krauperte is überhaupt ned
schen!“

Die ältere Generation in und rund um
Oberschützen konnte sich mit der Diakonie
vertraut und den vielen Angeboten und Aufgaben bekannt machen. Mit der Eröffnung
der Tagesstätte 2017 ist der Diakonieverein
nicht mehr aus Oberschützen wegzudenken.
Vielen Familien ist sehr geholfen, dass die
Betreuung ihrer Angehörigen in die Hände
von Fachpersonal gelegt werden kann und
nicht gleich ein Heimplatz notwendig ist. Die
Lebensqualität für Familien und ihre Angehörigen, durch die großartige Unterstützung
der Mitarbeiter des Diakonievereins, egal ob
von der Dipl. Gesundheits- u. Krankenschwester, der Pflegehilfe oder der Heimhilfe,
hat sich gesteigert.
Die Mitarbeiter der Diakonie betreuen auch
schon seit dem ersten Tag die Bewohner des
Betreuten Wohnens in Oberschützen. Einige
nehmen auch die Hilfestellung und Begleitung
bei Amtswegen, Arztbesuchen, Einkauf
u.v.m. in Anspruch.
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Wir danken der Firma
TK Maxx aus Oberwart.

Wir wurden mit einer
500-Euro-Spende
bedacht.

Auch bei der Apotheke
Oberschützen bedanken
wir uns für die gute Zusammenarbeit und die
Unterstützung.
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PFLEGE- UND
SOZIALBERATUNG
OBERWART

Gemeinsam mit der pflegebedürftigen Person
und/oder deren Angehörigen wird eine
bestmögliche Lösung für die jeweilige Situation gesucht.

Unterstützung beim THEMA „Pflege“

Eine Pflegeberatung ist kostenlos und kann
telefonisch, persönlich, direkt auf der Bezirkshauptmannschaft Oberwart oder in Ihren
eigenen vier Wänden erfolgen.

Sie brauchen Unterstützung oder haben Fragen
zum Thema „Pflege“?
Die Pflege- und SozialberaterInnen sind fundierte Ansprechpersonen für pflegebedürftige
Personen und/oder deren Angehörige. Sie
beraten über das gesamte Angebot im
Pflegesektor. Sie wissen über formale Abläufe
bezüglich Fördermöglichkeiten im Land und
Bund Bescheid und sind mit den einschlägigen Behörden sowie den Trägern des
Pflege- und Gesundheitssystems vernetzt.
Dazu zählen HausärztInnen, mobile Dienste,
stationäre Einrichtungen u.v.m.

Um telefonische Voranmeldung wird gebeten!

Ansprechpersonen: :
DGKP Manuela Blutmager, MA 057600/4504
DGKP Manuela Prenner 057600/4505
www.burgenland.at

KOMMENTAR
EINER HAUSÄRZTIN
Warum Hausärztinnen/-ärzte keine
Dinosaurier sein sollten…
Ein Großteil der burgenländischen Hausärztinnen/-ärzte wird in den nächsten zehn
Jahren in Pension gehen. Wird der Beruf dann
aussterben wie einst die Dinosaurier, werden
wir unsere medizinischen Leistungen nur
noch in Spitälern, bei Fachärztinnen/-ärzten
und neuen Primärversorgungszentren beziehen? Ich glaube nicht.
Zugegeben, die Ansprüche und der Bedarf an
medizinischer Versorgung ist unterschiedlich.
Auf der einen Seite ist der Großteil der
Bevölkerung jung und gesund, geht nur zur
Ärztin/zum Arzt, wenn es „zwickt“ und benötigt – abgesehen von gelegentlichen Erkältungen – kaum ärztliche Betreuung. Die jährliche Vorsorgeuntersuchung wird hin und wieder
vergessen. Sollten doch einmal Beschwerden
auftreten, wird in vielen Fällen unmittelbar die
Fachärztin/der Facharzt aufgesucht, oft wird
davor schon eine (zweifelhafte) Behelfsdiagnose durch Dr. Google gestellt.
Auf der anderen Seite haben wir die chronisch
kranken, in vielen Fällen älteren Patienten.
Die Vorsorgeuntersuchung wird regelmäßig
und ernsthaft in Anspruch genommen. Zivilisationskrankheiten wie Übergewicht, hoher
Blutdruck oder Diabetes machen sich bemerkbar und erfordern eine engmaschige, oft
monatliche Betreuung auf Basis eines
Vertrauensverhältnisses zur Ärztin/zum Arzt,
die/der die Krankengeschichte kennt, mit
kurzen Wartezeiten verfügbar ist und wenn es
die Situation erfordert, auch zum Hausbesuch
ans Krankenbett kommt.
Bei schwerer Krankheit lotst die Hausärztin/der Hausarzt ihre/seine Patienten
durch das oft undurchsichtige Gesundheitssystem, vermittelt Termine mit Fachärzten
und Spezial-Ambulanzen, und erklärt die erho-

Viktor Scheffel (Text), unbekannter Zeichner. Um 1913.
Gekürzt (nur Beginn und Ende wiedergegeben)

benen Befunde, wenn man beim Gespräch im
Spital vielleicht nicht alles sofort verstanden
hat. Die dort eingeleitete Therapie wird unter
hausärztlicher Kontrolle weitergeführt, erklärt
und falls notwendig auch angepasst.
Als erste Anlaufstelle ist die Hausärztin/der

Hausarzt auch am Wochenende für Behandlungen verfügbar, sodass den Patienten unnötige
Besuche in den Spitalsambulanzen erspart bleiben.

HOFFENTLICH

IST ES BALD VORBEI

(geschrieben im April, in der
Anfangszeit der Corona-Krise)

Sie/er betreut ihre/seine Patienten, wenn
unverhofft eine Krebsdiagnose gestellt wird
und das Leben wie ein Kartenhaus in sich
zusammenzubrechen scheint.

Schon ein Monat ist vergangen
dass die Isolation hat angefangen
jetzt ist es schon beschwerlich.

Ich kann mir nicht vorstellen, wie dieses
Tätigkeitsspektrum von Fachärztinnen/-ärzten,
Spitälern oder Primärversorgungszentren geleistet werden soll, vor allem im ländlichen
Bereich. Eine wohnortnahe Versorgung der
Bevölkerung ist auch das, was die Diakonie
mit der Tätigkeit der Hausärzte verbindet, mit
dem Ergebnis, ein selbstbestimmtes Altern zu
ermöglichen. Durch kompetente Zusammenarbeit und gute Kommunikation der verschiedenen Berufsgruppen kann auch eine Entlastung der Ärztinnen/Ärzte erreicht werden,
zeitintensive Visitenfahrten werden reduziert
und der Beruf der Hausärztin/des Hausarztes
wird dadurch ein Stück einfacher und
attraktiver gemacht.

Ist dieses Frühlingswetter doch so schön –
es wäre schön, spazieren zu geh´n.
Besuche würden kommen,
man könnte die Freunde seh´n,.
Könnten auch näher beieinander steh´n,
gemeinsam den blauen Himmel seh´n.
Ich wünsche mir von Herzen,
dass vorüber wär´ diese Zeit
der Einsamkeit – wären wir noch zu zweit,
wär es leichter zu ertragen,
wir könnten uns so viel noch sagen.
Ich kann es nicht ertragen,
zuzuseh´n
wie Menschen aus dem Leben geh´n
es werden immer mehr!
Die Städte, die Ortschaften sind leer!
Man sieht die Kinder nicht mehr:
Sie müssen Abstand halten
von uns Alten,
wir können sie nicht an uns drücken
wir können ihnen nur Nachrichten schicken.

Ich bin davon überzeugt, dass wir auch in
Zukunft diese Möglichkeit in Anspruch nehmen wollen und die Hausärztin/der Hausarzt
einen festen Platz in der medizinischen
Versorgung haben wird. Es wäre daher gut
daran gelegen, wenn die Rahmenbedingungen
für junge Kolleginnen/Kollegen so geschaffen
würden, dass wir die Versorgung mit Hausärztinnen/-ärzten, wie wir sie kennen, auch in
Zukunft aufrechterhalten können. Leider sind
Initiativen hier spärlich. Nur dann aber
werden auch weiterhin alle Menschen in
diesem Land durch
eine Hausärztin /einen Hausarzt versorgt werden können und Hausärztinnen/-ärzte werden nicht das Schicksal der Dinosaurier
erleiden.

Hoffentlich ist es bald vorbei!
Ich wünsche, dass es bald so wie früher sei
von Christine Kecker (die Kecke)

Dr. Susanne Janisch
Ärztin für Allgemeinmedizin in Bernstein
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BERICHT AUS
HERMANNSTADT
In Ergänzung unserer Beiträge im Vorjahr bringen wir
einen Dankbrief aus Hermannstadt (Sibiu, Rumänien,
November 2019, gekürzt) und einen Kurzbericht von
Richard Klenner
Das Jahr war turbulent und Weihnachten
steht schon wieder ganz plötzlich vor der Tür.
Ich blicke sehr dankbar auf die Begegnungen
zurück, die mir im Rahmen meiner Arbeit als
Vikarin zu teil wurden.
Besonders freue ich mich über die neu
entstandene Zusammenarbeit zwischen der
Kirchengemeinde Oberschützen mit der
Diakoniestation und unserer Hermannstädter
Kirchengemeinde, die die Lehrerin Resi
Schmall in die Wege geleitet hat.
Unter großem Einsatz hat das Ehepaar
Klenner Hilfstransporte organisiert, um damit
unsere Gemeinde und deren verschiedene
Projekte mit Hilfsgütern zu beliefern.
Ihre Unterstützung hilft unserer Gemeinde
dabei, die hiesigen sozialen Projekte aufrecht
zu erhalten.

Letzte Lieferung Anfang Juni 2020 (Foto: Klenner).

Spendensammlung und Transport

Am 28. Oktober kamen Ludwig Führer und
Richard Klenner mit zwei voll beladenen
Autos in Hermannstadt an. Am nächsten Tag
konnten wir gemeinsam die Spenden auf die
einzelnen Projekte der Gemeinde verteilen...
Plegerische Hilfsmittel und ein elektrisches
Pflegebett für das Altenheim, deutschsprachige Bücher für den Unterricht, Bibeln
für den Religionsunterreicht, Spielzeug für die
Krabbelgruppe, Winterkleidung und einen
Elektro-Herd für das Roma-Sozialprojekt und
Lebensmittel von Meisterfrost für das weihnachtliche Lebkuchenbacken der Frauengruppe.

Da es Corona-bedingt nicht möglich war
selbst nach Rumänien zu fahren, nahm ich
einen LKW auf, der die oben beschriebenen
Waren sowie Kleidung, Schuhe, Taschen und
Medikamente nach Sibiu brachte. Im Namen
der Evang. Kirche in Sibiu möchte ich mich
auf diesem Wege bei allen Spendern bedanken, besonders bei der Ev. Kirche und dem
Ev. Diakonieverein Oberschützen. Es werden
auch weiterhin gerne Sachspenden angenommen wie z.B.
 funktionierende Fahrräder
 Elektrogeräte
 und andere Haushaltsgegenstände

Ganz herzlichen Dank den Organisatoren
und allen Spendern!

Spender können mich anrufen unter der
Nr. 0664/2230958, die Waren werden für die
nächste Transportmöglichkeit gelagert.

Jugendreferentin Franziska Fiedler (Jugend Holzmengen)
Vikarin Astrid Hofmann (Stadtpfarrg. Hermannstadt).

Richard Klenner

- 36 -

Der Diakoniepreis wurde
dieses Jahr auf zwei Projekte aufgeteilt. Das Golser Projekt Erdbeere-SchokoVanille wurde im Rahmen
des Reformationsempfangs
mit € 5.000 ausgezeichnet.
Im Garten des Diakoniezentrums Gols bietet ein
fahrbarer Laden handgemachtes Eis, Kaffee und
kalte Getränke an. Ein
Naturteich und Sitzmöglichkeiten laden zum Verweilen ein. Das Projekt
„Erdbeere-Schoko-Vanille”
ist in Kooperation mit der
Eismanufaktur „Der Eismacher“ entstanden und
bietet eine niederschwellige Begegnungszone für
Heimbewohner, Gäste und
auswärtige Besucher.

Textquelle u. Fotos: dereismacher.at
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ALLERLEI
R I NG E L BL U M E N -

R E ZE P TE

S AL B E
Eine Handvoll frisch gepflückte Blütenköpfe in 200ml kalt gepresstem
Olivenöl für 20min erhitzen
(nicht zu heiß, da sie sonst
frittieren!) Durch ein Sieb abfiltern. 30 – 40 g gereinigtes Bienenwachs (Apotheke) im Wasserbad zum Schmelzen bringen
und zum Öl geben. Nochmals
kurz erwärmen und in kleine
Töpfchen abfüllen. Mit Lavendel-, Orangen-,
Melissenöl etc nach Belieben verfeinern.
Hilft bei: wunden Hautpartien, Hautpflege,
Fußpflege, Verhinderung von übermäßiger
Narbenbildung.
In der Apotheke unter dem Namen Calendula-Salbe.

BUTTERMILCH-WECKERL

Christine Thier

Zutaten für ca 24 Stück:

Bild: Deutschlands Flora in Abbildungen – Calendula
officinalis von Jacob Sturm (1796). Aus Wikipedia.








AUFLÖSUNG DES RÄTSELS
VOM VORJAHR

1 kg Weizenvollmehl
1 EL Salz
5 EL Leinsamen
2 EL Brotgewürz
1 Pkg. Germ
½ l Buttermilch, ca 1/8 l Wasser

Zubereitung:
Germ in etwas lauwarmer Buttermilch flüssig
rühren und mit den anderen Zutaten zu
einem nicht zu festen Teig verarbeiten. Eine
halbe Stunde gehen lassen. Weckerl formen
und auf einem befetteten Backblech nochmals
gehen lassen. Mit Wasser oder Buttermilch
bestreichen und eventuell mit Leinsamen,
Sonnenblumen etc. bestreuen.
Backofen auf 250 Grad vorheizen. Weckerl
mit cirka 200 Grad etwa 25 Minuten backen.
Anstelle von vielen kleinen Weckerln kann ein
großer Wecken geformt werden.
Christine Thier
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RÄTSELBILD

„Eine schlanke Verwaltung“ wird im Bürobericht angekündigt. Damit war aber wohl nicht gemeint, dass
Gegenstände aus dem Büro verschwinden. Wer hilft uns suchen? Im rechten Bild fehlen 10 Gegenstände (oder
zumindest Teile davon)!
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Weihnachtskrippe in der Kirche St. Gabriel in Ma. Enzersdorf, NÖ

EMPFEHLUNGEN von Sieglinde Pfänder

BUCH
Uwe Habenicht,
ev. Pfarrer aus
St. Gallen, entwirft in seinem
Buch Freestyle
Religion
die
Idee von einer guten Spiritualität, die Menschen dazu
einlädt und motiviert, mit
offenem Herzen durch die
Welt zu gehen.
Echter Verlag, 14,90 Euro

FILM

GOTTESDIENSTE
(Stand 14.10.2020)

Wir machen viele
sehr gute Erfahrungen mit Menschen, die bei uns
Heimat suchen.
Wenn Sie jemand anstänkert,
weil Sie diesen Menschen wohlwollend begegnen, dann bietet
Ihnen der oscarprämierte Kurzfilm „Schwarzfahrer“ von Pepe
Danquart Argumentationshilfen.

Sie können Gottesdienste mit
Mund- und Nasenschutz und
Abstand mitfeiern! Oder:
Übertragung auf PC/handy
jeden Sonntag live aus OW
evangelisch-ab-ow.at.
Nachfeiern auf youtube.com
/evangnet oberwart.
Im Fernsehen auf ORF 3:
jeden Sonntag um 10 h live
Gottesdienst aus Österreich

wikipedia.org/wiki/Schwarzfahrer_(1992)

(katholisch und am 4. So. evangelisch)

Impressionen von der letzten Weihnachtsfeier
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WEIHNACHTSWÜNSCHE
Wir wünschen allen unseren Patienten und ihren
Angehörigen Frohe Weihnachten und ein gutes
neues Jahr 2021.

Allen Patienten und
deren Betreuungspersonal
eine besinnliche Weihnachtszeit und ruhige Feiertage!

Dr. Bernhard Wiesner u.Team
7423 Pinkafeld, Turbagasse 11
03357 43156 bernhard.wiesner@gmx.at
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

Dr. Günter Luschmann

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

Ein schönes
Weihnachtsfest und
einen guten Rutsch
ins neue Jahr wünschen

Dr. Afsaneh Nour und Team

Riedlingsdorf Tel. 03357 42 463
afsaneh.nour@gmail.com
Mo
8-12 Uhr, 13-17 Uhr
Di, Mi
8-12 Uhr
Fr
13-17 Uhr

Herr Dr. Windisch und sein

Team wünschen allen ihren Patienten
ein Frohes Weihnachtsfest und ein
glückliches Neues Jahr 2021!

Allg.mediziner, 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
Liebe Patientinnen und Patienten!
Ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes Neues
Jahr

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
ganserordi@gmail.com

Dr. Oblak, Pinkafeld

Tel. 03357 42 363 anmeldung@oblak.at
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

Dr. Ulrike
Habeler

und Team

Bernstein
Mo
7:30-11:30, 17:00-18:00
Di
7:30-12:00
Do
7:30-12:00
Fr
7:30-11:30, 15:00-17:00

Wir wünschen allen unseren
Patienten und deren Angehörigen ein frohes Weihnachtsfest
und ein glückliches neues Jahr!

Dr. Silvia Verhas

& Team

Allgemeinmedizinerin, Hausapotheke
7461 Stadtschlaining, Kirchenpl. 9
Tel. 03355/2642
Mo 7-12 , Di 7:30-12, Do 7-12
Fr 7:30-12 und 15-18 Uhr

Frohe
Weihnachten
und ein gutes Neues Jahr

Dr. Barbara Zalka
& Team; Oberschützen
Mo 8 – 1230, Di 15 – 20, Mi 8 – 123
Fr 8 – 1230 u. 14 – 1530

Ein gesegnetes
Weihnachtsfest
und viel Gesundheit
im neuen Jahr
wünschen

Wir wünschen eine schöne Weihnachtszeit und
ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2021. Ich
danke meinen Patienten für das Vertrauen und der
Hauskrankenpflege für die gute Zusammenarbeit.

und Mitarbeiterinnen

Markt Allhau,
03356 600
Mo., Di., Do. u. Fr. 7.30-12, Do. 17-18 Uhr
In Loipersdf : Di. 17.30-18.30 Uhr

Dr. Andreas Kraus

& Team wünschen
Mo. bis Do. 8-13 * Termine: 03356 731 52

Dr. Susanne Janisch

wünschen Ihnen

Wahlarzt-Praxis für Pädiatrie & Geriatrie
in Markt Allhau

Frohe Weihnachten

Frohe Weihnachten wünschen

Bernstein

Dr. Erich
Trisko

Schöne Feiertage und ein gesundes neues Jahr wünscht
Dr. Edmira Bekto
Allgemeinmedizin (alle Kassen), Innere Medizin (Wahlärztin)
Bad Tatzmannsdorf, Am Kurplatz 2D (Ärztezentrum)
03353 36 899 * ordination@bekto.at * www.bekto.at
Mo 8-12 * Di 13-18 * Do 8-12 * Fr 8-12 und 13-16 Uhr

Schöne und sehenswerte Fresken in der m.a. Kirche in Siget/Wart
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VERANSTALTUNGEN
im Dezember 2020

Weihnachtsartikel mit Motiven von C. Jäger

 Bitte überprüfen Sie vor dem Besuch einer
Veranstaltung, ob der Termin noch aktuell ist!
Fr. 4. 16 h Orgel & Advent Kath. Pfarrkirche Bad Tatzm.  pfarrebadtatzmannsdorf.at

Einkaufstaschen € 2,50
Motiv „Auf dem Weg zu dir“ oder „Schneemann“

Mi. 9. 1930 h Adventkonzert Kath. Kirche
Bad Tatzmannsdf  kv-oberschuetzen.at
Fr. 11. 16 h Orgel & Advent Kath. Pfarrkirche Bad Tatzm.  pfarrebadtatzmannsdorf.at
19 h Adventkonzert Blasmusik
Obersch./Bad Tatzmannsdorf, Kath.
Kirche Bad Tatzm.  blasmusik-osbt.at

Schokolade- viele Geschmacksrichtungen und
Schleifen. Spendenempfehlung: € 3,50 je Stück.
Versand ab 10 Stück + Porto: pfaender@diakoniebgld.at

So. 13. 17 h Oberschützer Advent ,
Blasmusik Oberschützen/Bad T. im
KUZ Oberschützen  blasmusik-osbt.at
Fr. 18. 16 h Orgel & Advent Kath. Pfarrkirche Bad Tatzm.  pfarrebadtatzmannsdorf.at
Do. 24. 14 -16 h Offene Kirche Friedhofskirche Oberschützen  contemplom.at
1730 Turmblasen Blasmusik OS/BT
evang. Pfarrkirche Oberschützen
 blasmusik-osbt.at

21 h Heilig-Abend-Lob Vigil
in der Friedhofskirche Oberschützen
 contemplom.at

Sa. 26. 17 h Weihnachtskonzert Kantorei
Oberschützen in der Ev. Pfarrkirche
Oberschützen oberschuetzen.evang.at
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Stützpunkt Oberschützen 03353 26245
Montag, Dienstag, Donnerstag: 7 bis 17 Uhr
Mittwoch und Freitag:
7 bis 14 Uhr
Stützpunkt Bernstein, Hauptstr. 39
Anmeldung unter 0699 188 77 926 * 0699 188 77 920
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag von 7:30 bis 16:30 Uhr.
Anmeldung ist notwendig: 0699 188 77 926
oder 0699 188 77 930
Bad Tatzmannsdorf, Glockenstraße 2:
Jeden Dienstag um 14 Uhr
Markt Allhau, Samo-Center:
Jeden Montag um 14 Uhr
BeWo Oberschützen, Badgasse 3:
Monatlich Spielenachmittag auf Anfrage
Diakonie Burgenland:

Bildkalender 2021

Essen auf Rädern

ist erschienen!
Erhältlich im Büro

€ 8.-

€ 7,70

Dieser Ausgabe
liegt erstmals kein
Erlagschein bei.
Wir freuen uns aber weiterhin über Spenden:
Evangelischer Diakonieverein Burgenland
AT 11 2011 1485 1002 2200
Erste Bank
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 03352 32283 oder
0699 18877123
pfaender@diakoniebgld.at

