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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 



 

Philipp + Michael + Laura Mindler + Marie Mindler-Steiner, 
(v.l.n.r.) haben die schönen Zeichnungen für uns gemacht. 
 

Fotos: Alle Fotos, sofern nicht einzeln gekenn-
zeichnet: Diakonieverein, MitarbeiterInnen der HKP. 
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Diakonie Hauskrankenpflege 
GmbH (vormals Evang. 
Diakonieverein Bgld) 

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 

Unser Angebot 
Die MEDIZINISCHE HAUSKRANKENPFLEGE 

wird von Diplomierten Gesundheits- 
und KrankenpflegerInnen (DGKP) 
durchgeführt, u.a. Verbandwechsel, 

Blutzucker- und Blutdruckkontrollen und 
kostenlose Erstgespräche.  

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 Haus-
krankenpflege 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 wer-
den, je nach Förderung, individuell errechnet. 
 

 

VON HAUS ZU HAUS, IMPRESSUM: 
MEDIENINHABER UND VERLEGER: Diakonie 
Hauskrankenpflege GmbH, 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 
Druckfehler vorbehalten und schließen eine dies-
bezügliche Haftung aus. 

VON HAUS ZU HAUS erscheint jährlich gratis und 
informiert über die Tätigkeit der Diakonie Haus-
krankenpflege GmbH. Angaben ohne Gewähr. 

REDAKTION: Anneliese Heidinger. 
GESTALTUNG:  Ernst Mindler. 
DRUCK:  Gröbner-Druck 7400 Oberwart
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Liebe Leserinnen und liebe Leser! 
 

 

Mutig in die neuen Zeiten! 

Ich möchte meine Gedanken rund um das 
diakonische Engagement im Diakonieverein 
und in der Diakoniefamilie dieses Mal gerne 
unter ein Mutmachwort aus dem Buch Josua 
stellen, weil so viel von dem, was bei uns und 
durch unsere Arbeit geschieht, uns selbst und 
anderen Mut macht bzw. Mut machen kann. 

Der Prophet Josua schreibt in seinem Buch 
Kapitel 1, Vers 9: Gott spricht: „Sei stark und 
mutig! Hab keine Angst und verzweifle nicht. 
Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, 
wohin du auch gehst und was immer du tust.« 

 

Die Coronapandemie hat uns alle gefordert. 
Dank unserer tatkräftigen Mitarbeiter*innen, 
die sich den veränderten beruflichen Heraus-
forderungen mutig gestellt haben, ist es dem 
Team des Diakonievereins gelungen, diese 
herausfordernde Zeit vorbildlich zu bewältigen. 
Für dieses mutige und beherzte Engagement 
darf ich mich, im Auftrag des Vorstandes des 
Diakonievereins, bei allen Mitarbeiter*innen, 
vor allem aber bei Anneliese Heidinger und 

Ernst Graf ganz herzlich 
bedanken. 

Mutige Schritte hat auch 
wieder einmal der Vorstand 
des Diakonievereins gesetzt. 
Da sich unsere Arbeit, Gott 
sei Dank, immer weiter-

entwickelt, haben wir aus organisatorischen 
Gründen die Diakonie – Hauskrankenpflege 
GmbH gegründet, die seit Oktober 2021 

aktiv ist und alle Dienstleistungen, die die 
Hauskrankenpflege anbietet, abwickelt. Für 
unsere Mitarbeiter*innen und für Sie als 
Kunden*innen ändert sich nur der Briefkopf, 
alle anderen Änderungen wirken sich aus-
nahmslos intern aus. 

Aus der Diakoniefamilie im Burgenland darf 
ich berichten, dass Prof. Mag. Gerd Zetter in 
der Vorstandssitzung der Diakonie Burgen-
land am 23. Juni 2021 sein Amt als Obfrau-
stellvertreter und Protokollführer auf eigenen 
Wunsch zurückgelegt hat. Er war und ist, für 
mich persönlich, im Burgenland eine tragende 
Säule der Diakonie und ein unglaubliches 
Vorbild in Punkto Ehrenamt. Gerd Zetter 
war nicht nur als Superintendentialkurator  

Eröffnung der WG MOSAIK in Gols. © Maria Moser  



 - 4 - 

unermüdlich, zuverlässig und treu in seiner 
Haltung zur Kirche, er war ab 1989 auch eine 
tragende Säule der Diakonie im Burgenland 
und hat den diakonischen Gedanken im 
Burgenland – gemeinsam mit dem damaligen 
Superintendenten Gustav Reingrabner – durch 
die Gründung unseres Evangelischen Dia-
konievereins 1989 sichtbar verankert.  

Gerd Zetter war 1999 auch Gründungsmitglied 
der Diakonie Burgenland, die ein Werk der 
Evangelischen Kirche Österreichs ist und 
heute in ihrem Vorstand Vertreter*innen aus 
allen diakonischen Einrichtungen des Burgen-
landes unter einen Hut bringt. 

Wie Sie sehen, hat sich – durch viele mutige 
Schritte von mutigen Menschen – aus der 
kleinen diakonischen Zelle, damals mitten in 
Pinkafeld, ein florierendes Sozialunternehmen 
entwickelt, das heute seinen eigenständigen 
Sitz mit Büro, Tagesbetreuungszentrum und 
Fuhrpark in Oberschützen hat.  
Wir beschäftigen derzeit 45 Mitarbeiter* 
innen, die 185 Klienten*innen betreuen und 
mit 21 Autos gut sichtbar im Bezirk Oberwart 
unterwegs sind. 

In Gols hat die Diakonie Burgenland am 3. 
Oktober 2021 die neuerbaute und erweiterte 
sozialpsychiatrische Wohngemeinschaft MOSAIK 
eröffnet, auch eine mutige Entscheidung, da 
das Zentrum für Menschen mit psychischen 
Verletzungen ganz bewusst gut sichtbar mit-
ten im Dorf, direkt an der Hauptstraße, 
errichtet wurde, also in der Mitte der 
Gesellschaft, um deutlich zu machen, dass wir 
in der Diakonie Inklusion und Teilhabe am 
Leben aktiv gestalten und fördern möchten. 

Aus der Diakoniefamilie Österreich darf ich 
berichten, dass der Diakonische Rat beschlos-
sen hat, Anneliese Heidinger und Christine 
Thier für 25 Jahre vorbildliche und treue Mit-
arbeit im Evangelischen Diakonieverein Bur-
genland mit dem Goldenen Kronenkreuz zu 
ehren. Diese Ehrung wurde durch die Direk-
torin der Diakonie Österreich, Dr. Maria 
Katharina Moser bei der Zusammenkunft der 

Diakoniefamilie im Burgenland am 17. Novem-
ber 2021 festlich überreicht. 

Gott spricht: Sei stark und mutig! 
Hab keine Angst! Ich bin mit dir! 

An der Schwelle vom Alten zum Neuen tut 
uns dieser Zuspruch vermutlich auch persön-
lich sehr gut. Wenn Sie diese Zeitung in den 
ersten Tagen des Advent in Ihren Händen 
halten, lade ich Sie ein, die Geschichten der 
Menschen neu in den Blick zu nehmen, die 
uns Gott rund um die Geburt von Jesus 
Christus ans Herz legt. Maria, die „jung-
fräulich“ schwanger wird und die mutige Ent-
scheidung trifft, sich Josef anzuvertrauen. 
Josef, dessen erster Impuls es ist, sich aus 
dem Staub zu machen … und der dann doch 
die mutige Entscheidung trifft, zu bleiben und 
sich um Maria und ihr Kind anzunehmen. Die 
Hirten, die ihre gewohnte Rolle verlassen, die 
Weisen, die mutig neue Wege gehen und sich 
trauen, einem Stern zu folgen, der eine ganz 
neue Ordnung der Welt in Aussicht stellt.  …  

Den Mut, in diese alten Geschichten 
einzutauchen und inspirierende Weisheiten 
für unser Leben und Handeln im Alltag zu 
finden, wünscht Ihnen von ganzem Herzen  

 

 Ihre 

 
Rektorin der Diakonie Burgenland & Obfrau des 

Diakonievereins 

Maria Katharina Moser und Sieglinde Pfänder 
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Werte Patientinnen und Patienten 
 
 

Im vergangenen Herbst wurden wir mit 
Coronainfektionen konfrontiert, deren Aus-
maß ich mir niemals vorgestellt hatte. Unser 
Team und auch ich kamen an unsere 
physischen und psychischen Grenzen. 

Tägliches Testen, tägliches Zittern, ob sich 
jemand von den KollegInnen, PatientInnen 
oder unseren und deren Angehörigen infiziert 
haben könnte. 

 
Testen, testen, testen... 

Das Tragen von Schutzmänteln und Masken 
war mehr als herausfordernd für meine 
Kolleginnen und Kollegen. Im Jänner kam 
dann die lang ersehnte Impfung. Sie gab uns 
wieder die nötige Sicherheit, die uns für unser 
tägliches Leben und unsere Pflegearbeit ge-
fehlt hat. Mittlerweile haben wir schon die 
dritte Auffrischungsimpfung erhalten. 

Wir betreuen täglich 120 Patientinnen und 
Patienten, insgesamt 185 Personen. Den 
Pflegekräftemangel erleben wir hautnah jeden 
Tag. Meine MitarbeiterInnen sind trotz der 
großen Herausforderung, die wir täglich erleben, 
fleißig, freundlich und zuvorkommend und 
leisten hervorragende Pflege. 

Wenn Sie einen Pflegeberuf erlernt haben 
oder einen Berufswechsel anstreben, lade ich 
Sie herzlich zu einem Schnuppertag bei uns 
ein.  

Diplomkrankenpflegeschwester Martina Stelzer 
ist seit 25 Jahren bei uns im Betrieb und ich 

möchte ihr zu ihrem Jubiläum im Namen aller 
MitarbeiterInnen recht herzlich gratulieren.  

Sozialbetreuerin/Pflegeassistentin Christine 
Thier und Pflegeassistenin Anni Spandl gehen 
in den wohlverdienten Ruhestand – sie waren 
26 bzw. 19 Jahre im Betrieb. Ich freue mich 
aber sehr, dass beide noch geringfügig in der 
Diakonie mitarbeiten werden. 

Dass es mitunter sehr lustig und humorvoll bei 
unseren Patientinnen und Patienten zugeht, 
berichtet auch Martina Bundschuh wieder in 
ihren kurzweiligen Episoden. 

Leider konnten wir unsere traditionellen 
Stammtische nicht veranstalten. Ich möchte 
derzeit noch keine Termine bekannt geben 
und auf das kommende Frühjahr warten.  

Die Tagesstätte in Oberschützen wird gut 
angenommen, wir werden die Öffnungszeiten 
mit Jahresbeginn erweitern. 

Büroarbeiten... 

Die geselligen Nachmittage in Bad 
Tatzmannsdorf, Markt Allhau und auch im 
Betreuten Wohnen+ in Oberschützen wurden 
während der Lockdowns ausgesetzt. Im 
Sommer haben wir diese Treffen wieder 
aufgenommen. Die Nachmittage werden sehr 
gut angenommen und die Gäste freuen sich 
jedes Mal aufs Neue, wenn sie einander 
wiedersehen und sind neugierig auf das 
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Programm. Ab 13. Jänner wird es diese 
Nachmittage auch in Bernstein geben. 

Auch bei den Fortbildungen mussten wir im 
Frühjahr coronabedingt pausieren. Der 
Schwerpunkt Demenz mit Dr. Daniela Wolf, 
Birgit Stevcic und Dr Helga Schloffer wurde 
in drei Teilen zu je drei Gruppen durch-
geführt. Innerhalb dieses Jahrs haben wir es 
aber trotzdem geschafft, alle zu schulen. Die 
Ausbildung war mir insofern sehr wichtig, da 
es eine große Sensibilität und vor allem das 
richtige Wissen benötigt, um mit an Demenz 
erkrankten Patienten zu arbeiten. 

Nina Matzhold und Stefan Nemeth nahmen 
auch die Möglichkeit wahr, an der Fortbildung 
„Einen Tag 80 sein“ teilzunehmen. In ihrem 
Bericht können Sie die Erfahrungen nachlesen. 

Advent mit Wichern-Kranz 

Diplomkrankenpflegeschwester Michaela Seier 
hat ihren Interprofessionellen Palliativlehrgang 
an der Kardinal König Akademie in Wien 
abgeschlossen. Wir sind stolz, dass wir eine 
Mitarbeiterin haben, deren Wissen wir in die 
Palliativpflege einbeziehen können. Ihren 
ausführlichen Bericht können Sie in dieser 
Ausgabe lesen.  

Im Vorjahr gab es zum ersten Mal keine 
Weihnachtsfeier sowie kaum gesellige Treffen 
untereinander. Deshalb habe ich in der 
Adventzeit die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter eingeladen, sich an drei Nachmittagen 
im Büro zu treffen. Bei gutem Essen und 
hervorragender Mehlspeise gab es die 
Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen. 
Natürlich unter Einhaltung der 2 G Regel 
(Impfung gab es noch keine).  

Nachdem die Situation im Sommer ent-
spannter war, veranstalteten wir ein Sommer-
fest im Gasthaus Bock, wozu das Team samt 
Vorstand eingeladen war.  

 

Spendenübergabe der NMS-Schüler 

Im Rahmen der Diakonieaktion „Hoffnung 
schenken“ wird jährlich im Advent dazu 
aufgerufen, Taschen mit Lebensmitteln zu 
füllen, um sie dann an bedürftige Menschen 
zu übergeben. Im Vorjahr sammelten die 
Schüler der Klasse 2cs der Sportmittelschule 
Oberschützen fleißig und übergaben 13 Hoff-
nungsträgertaschen an die Diakonie-Haus-
krankenpflege. 

 
ORF-Interviews in der Tagesstätte 

Im Frühjahr besuchte uns auch das ORF 
Radio-Burgenland-Team. Kristina Buconjic 
interviewte einige Damen und Herren. In der 
„Helferinnen-Hitparade“ des ORF Burgen-
land konnte man den ganzen Sommer über 
jeden Freitag die Interviews und die jeweils 
gewünschten persönlichen Lieblingslieder hören.  

Die landesweite Zusammenarbeit im Team 
der Diakonie Burgenland funktioniert sehr 
gut. Es gibt ein monatliches Jour fixe, bei dem 
alle Geschäftsführer und Pflegedienstleiter-
Innen der Diakonie Burgenland dabei sind. 
Dazu gehören die Vertreter der Diakonie 
Südburgenland mit den Häusern in Pinkafeld 
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und Oberwart sowie die HKP Oberwart, die 
Diakonie in Gols und unsere Diakonie Haus-
krankenpflege GmbH. 

 
Besuch der Einrichtungsleiterinnen in Oberschützen 

Schon das ganze Jahr über sind wir mit der 
Umstellung unseres EDV-Systems beschäf-
tigt. Einen genauen Bericht darüber gibt es 
von Hrn. Horvath. 

 
Umbauarbeiten im Büro 

Auch im Bereich der Verwaltung haben wir 
uns personell vergrößert. Deshalb haben wir 
den Mannschaftsraum umgebaut. So ist für 
mich ein kleines Büro entstanden.  

Auch die Gründung der „Diakonie Haus-
krankenpflege GmbH“ erfolgte im heurigen 
Jahr. Dies ist nun unsere neue Namens-
bezeichnung (statt “Evangelischer Diakonie-
verein Burgenland“).  

 

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

Diakonie Hauskrankenpflege GmbH 
AT 11 2011 1485 1002 2200    Erste Bank  

 

Ich möchte auch heuer wieder auf diesem 
Wege die Gelegenheit nutzen, allen Unter-
stützern unserer Hauskrankenpflege, ob mit 
Sach- oder Geldspenden, herzlich Danke 
sagen. 

Mit all Ihrer Unterstützung haben wir unser 
Depot an Krankenbetten weiter aufgestockt. 
Wir haben 19 Krankenbetten, wovon 17 
ständig gratis verborgt sind. Damit können 
wir schnell und unkompliziert helfen, wenn 
eine(r) unserer KlientInnen dringend ein 
Krankenbett benötigt. Auch die Demenz-
ausbildung wurde mit Spendengeldern 
bezahlt. 

Mit Ihrer Hilfe ermöglichen Sie uns auch 
Obst- und Kuchenjausen für die Tages-
betreuung und für die geselligen Nachmittage 
zu finanzieren. 

Nach intensiven Arbeitstagen freute und freue 
ich mich immer aufs Heimkommen. Den Rest 
des Tages zu Hause zu entspannen, im Kreise 
meiner Familie, gibt mir sehr viel Kraft und 
Sicherheit. 

Ich wünsche auch Ihnen mit Ihren Familien 
 viele ruhige gemeinsame Stunden. Der Wert 
von Zeit ist viel mehr wert als alle Geschenke. 

Gerade in diesen Pandemiezeiten ist es nicht 
selbstverständlich, mit seinen Lieben  
Weihnachten verbringen zu dürfen. 

 
Anneliese Heidinger, Pflegedienstleiterin 
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NEUES VOM BÜRO 
Im ablaufenden Jahr gab es und gibt es vier 
Schwerpunkte, die uns vor neue Heraus-
forderungen stellen. Die Gründung der 
Diakonie Hauskrankenpflege GmbH und 
deren administrativen Umsetzung sowie die 
jährliche Bilanzprüfung und deren Bilanz-
erstellung, welche wir bestanden haben. 

Weiters die außerordentliche Prüfung durch 
die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) 
Burgenland. Diese Prüfung war von einer außer-
ordentlichen Genauigkeit geprägt und wurde 
nach vier Monaten erfolgreich abgeschlossen. 

Und die Implementation des neuen EDV-Systems 
„Care Center in der Mobilen Hauskrankenpflege“. 
Hierbei handelt es sich um eine intelligente 
Software-Lösung, die die gesamten Prozesse 
der Hauskrankenpflege und alle Mitarbeiter 
betrifft. Die Software ist sehr flexibel, muss 
auf die jeweilige Institution angepasst werden 
und ist aufgrund der Lizenzvereinbarung nur 
dort anwendbar. Wir sind die erste soziale 
Einrichtung in Österreich, die diese Software 
in der Mobilen Hauskrankenpflege einführt. 
Die Implementation ist ein langer und immer 
fortlaufender Prozess, da diese intelligente 
Software immer an die Anforderungen in der 
digitalen Arbeitswelt angepasst werden muss.  

Jeder Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin be-
kommt eine Grund- und laufende Weiter-
schulung. Zurzeit erhalten mein Kollege und 
ich die Schulung zur Anwendung der Programme 
und deren Erklärung für die Mitarbeiter.  

Alle bekommen ein mobiles Gerät und kön-
nen jederzeit ins System mobil einsteigen. 
Damit ist ein wichtiger Schritt getan, damit 
wir für die künftigen Aufgaben in der 
Hauskrankenpflege gerüstet sind.  

Liebe Grüße aus der 
Verwaltung 

Manfred Horvath, Büro 

NEU IM TEAM 
Daniel Csefalvay  

Ich habe in Wien Or-
chesterdirigieren und 
Orgel studiert und bin 
einerseits Organist der 
Evangelischen Kirche 
in Oberwart, anderer-
seits leite ich Chöre in 

Wien, Niederösterreich und Burgenland sowie 
das Orchester der schönen Künste Wien. 
Während den Lockdowns konnte ich als 
Musiker eine Zeitlang weder Konzerte 
veranstalten noch Proben abhalten, deswegen 
arbeite ich im Büro des Diakonievereins 
Oberschützen in Teilzeit. Ich lebe mit meiner 
Frau und mit meinem vierjährigen Sohn in 
Buchschachen. 

 

Istvánné Csákvári  

Ich heiße Csákvári 
Istvánné (Stefi), bin 41 
Jahre alt und in Rumä-
nien geboren. 2002 habe 
ich meine Pflegeausbildung 
abgeschlossen. 

Mein Mann, unsere drei gemeinsamen Kinder 
und ich leben seit vier Jahren in Oberwart. 
Seit November 2020 bin ich in der Haus-
krankenpflege Oberschützen als Pflegeassis-
tentin tätig. Das Team ist super, da fühle ich 
mich wohl. Hoffentlich darf ich noch viele 
schöne Arbeitsjahre dabei sein. 
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Kranzspenden 
 

Gabauer Alois 

Artner Heinz 

Leichtfried Erna 

Kuh Margarete 

Hoffmann Hilda 

Robinson Annemarie 

Pahr Julius 

Schranz Helene 

Simon Rosina 

Wögerbauer Marianne 

Kurz Ernst 

Brenner Elisabeth 
 

Herzlichen Dank dafür!  
 

 

 
 
 
 

 



EHRUNG 
ANNELIESE HEIDINGER UND CHRISTINE THIER

Anneliese Heidinger und 
Christine Thier wurden mit 
dem Goldenen Kronen-
kreuz der Diakonie geehrt.  

Die Verleihung durch die 
Direktorin der Diakonie 
Österreich, Maria Katha-
rina Moser, fand am 17. 
November 2021 im Rah-
men einer Feier im evang. 
Pfarrzentrum Oberwart 
statt.  

Das Goldene Kronen-
kreuz ist die höchste Aus-
zeichnung der Diakonie 
und wird vom Diakoni-
schen Rat, dem Aufsichts-
gremium der Diakonie 
Österreich, an langjährige, 
besonders verdiente Mi-
tarbeiterInnen verliehen. 
 

 

Das Kronenkreuz, Symbol der Dia-
konie (links als Logo, rechts in Gold) 

 

© de:Benutzer:JürnC - wikimedia.org 
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PENSIONIERUNG 
 
 

Christine Thier 

Ein neuer Lebens-
abschnitt 

Nach der zweijährigen 
Ausbildung in der 
Fachschule für soziale 
Betreuung begann ich 
am 1. September 1995 

meinen Dienst in der Hauskrankenpflege der 
Diakonie in Pinkafeld. 

Rückblickend vergingen die Jahre viel zu 
schnell. Trotz laufender Veränderungen im 
Dienst sowie auch im Team übte ich meinen 
Beruf immer gerne aus. 

Jeder Tag ein Neubeginn – man wusste nie, 
was einen bei der Ankunft bei den Patient-
Innen oder in den Häusern erwartet. Durch 
laufende Fort- und Weiterbildungen sowie 
regelmäßige Dienstbesprechungen konnte 
Sicherheit und Erfahrung gesammelt werden. 

Ich durfte viele Menschen kennen lernen. 
Menschen verschiedener Herkunft, mit Ein-
schränkungen, mit Krankheiten, mit Persön-
lichkeitsveränderungen, mit Erwartungshal-
tungen, die kaum bzw. unmöglich zu erfüllen 
waren. 

Mein Bestreben war in all meinen 
Dienstjahren, ohne Vorurteile, mit Verständ-
nis für jede Situation, mit Wertschätzung jeder 
Person gegenüber und mit einem Lächeln 
durch den Tag zu gehen. 

Dadurch war es für mich nie eine aufopfernde 
Tätigkeit, sondern eine sinnvolle Aufgabe, in 
der ich viele Erfahrungen sammeln konnte. 

Das Schönste war für mich das Lächeln der 
PatientInnen und Angehörigen während und 
nach den Pflegetätigkeiten – nach dem Motto: 
Ein Lächeln sagt mehr als tausend Worte! 

Weitere Erfahrungen sammelte ich in der 
Tagesbetreuung, in welcher der Schwerpunkt 

auf der Beschäftigung und Betreuung der 
KlientInnen lag. 

Die Nachbesprechung des Tagesablaufs nach 
Dienstschluss am Stützpunkt sowie das Aus-
klingen des Arbeitstages in gemütlicher Runde 
unter KollegInnen war für mich immer von 
großer Bedeutung! 

Mit 1.1.2022 beginne ich einen neuen Lebens-
abschnitt – die PENSION. 

Mit dem Begriff Ruhestand kann ich nichts 
anfangen – ich möchte meine Tage fortan 
nicht untätig verbringen. Meine Zeit werde 
ich wertschätzend und sinnvoll mit Menschen 
und Dingen verbringen, die während eines 
Arbeitslebens oftmals zu kurz kommen. Am 
meisten freue ich mich auf uneingeschränkte 
Zeit mit meinen Enkelkindern in Gesundheit 
zu verbringen! 

Kaum zu glauben aber wahr: 
am 13.12. werde ich 60 Jahr! 

 

 

 

Anni Spandl 

Worte anlässlich meiner 
Pensionierung 

Ich bin seit 1. April 2003 
(war kein Aprilscherz) 
beim Evangelischen Dia-
konieverein beschäftigt. 
Nach vielen Jahren in der 

Arbeitswelt freue ich mich nun auf einen 
neuen Lebensabschnitt – die Pension.  

In den berühmten Pensionsschock werde ich 
sicher nicht fallen, da ich nun mehr Zeit mit 
Familie und Freunden in der Natur verbrin-
gen werde. Mit viel Freude und einem tollen 
Team hinter mir bin ich Tag für Tag von 
Haus zu Haus gefahren, um meine Klienten 
so zu versorgen, wie auch ich im Alter einmal 
versorgt werden möchte. 

Ich werde diese Zeit vermissen.
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5 JAHRE  
ehrenamtliche Tätigkeit 

Man freut sich auf den Ruhestand, 
 aber was dann? 

Nach vielen Überlegungen hin und her, war 
mir so, als würde mir jemand den Boden 
unter den Füßen wegziehen. Es war mir klar, 
ich muss noch sinnvolle Tätigkeiten machen. 
Viele Jahre war ich von Haus zu Haus 
gefahren, jetzt fehlten mir die Klienten, die 
ich betreut und liebgewonnen hatte. Zu 
meinem großen Glück durfte ich beim Verein 
bleiben und in die Tagesstätte Oberschützen 
übersiedeln. Die Nachmittage in Markt Allhau 
und Bad Tatzmannsdorf darf ich auch ehren-
amtlich betreuen. 

Wenn es der Verein der Diakonie und meine 
Gesundheit erlauben, werde ich mit viel 
Freude ehrenamtlich weitermachen. 

 
Maria Supper 

 

 

25 JAHRE beim 
Diakonieverein  

Vor 25 Jahren, als meine Zwillinge mit 
3 Jahren in den Kindergarten starteten und 
meine Tochter bereits die Volksschule be-
suchte, freute ich mich auf eine neue beruf-
liche Herausforderung bei der Diakonie-
Hauskrankenpflege.  

Damals befand sich unser Stützpunkt noch in 
Pinkafeld . Das Team umfasste eine handvoll 
Kolleginnen und die Anzahl der Dienstautos 
war überschaubar.  

25 Jahre später besteht unser Team aus ca. 40 
Kolleginnen bzw. Kollegen! Für die ent-
sprechende Anzahl an Dienstautos stehen 
zwei Parkplatzbereiche zur Verfügung. Unser 
Stützpunkt befindet sich jetzt in Ober-
schützen, wo wir ein komfortables Büro 
bezogen haben, in dem wir ausreichende 
Räumlichkeiten für Dienstbesprechungen 
vorfinden aber auch Platz für einen Plausch 
mit Kollegen bzw. Erholung für Körper und 
Geist (Terrasse und Küche). Diese sind sehr 
wichtig im Tagesablauf, denn jeder Tag ist 
eine neue Herausforderung‚ wie z.B. jetzt 
wieder bald aktuell: Schneefall am Morgen. 
Auch Covid 19 verlangt(e) enormes Enga-
gement jedes Einzelnen.  

Trotzdem ist es auch nach 25 Jahren eine 
große Bereicherung, das „Wunder Mensch“ in 
seinen individuellen Lebenssituationen zu 
begleiten! In diesem Sinne möchte ich auch 
große Wertschätzung für unser tolles Team 
aussprechen! 

Martina Stelzer 

 

KINDERMUND 
Ich hole meine Enkelin vom Turnen ab. 

Sie: Gell Oma du bist schon erwachsen? 

Ich: Ja, bin ich. Bis du erwachsen bist, 
dauert es noch viele Jahre. 

Sie: Aber Oma, du bist nicht mehr 
NEU, gell? 

Ich: Nein, da hast du recht... 
AH 
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DIAKONIE-„URGESTEIN“ 
versus Praktikantin -  

Kräuterfrau versus Schülerin 

Nach neun Jahren „Pause“ von der Sozial-
arbeit, in der ich einen kleinen Bio-Kräuter-
betrieb gründete, kam ich vor eineinhalb 
Jahren zurück in die Hauskrankenpflege. 

„Bin ja seit 30 Jahren vom Fach“, dachte ich 
und freute mich wieder in der Pflege zu 
arbeiten. Schnell fand ich in die noch sehr 
gewohnte Tätigkeit zurück. Aber so einfach 
sollte es dann doch nicht sein! Nachdem 
meine Ausbildung zur Altenfachbetreuerin 
vor 33 Jahren war und das heutige Berufsbild 
damals noch nicht existierte, hatte ich jetzt 
plötzlich keines mehr und ich muss daher den 
„Pflegeassistenten“ noch einmal machen! 

So sitze ich nun berufsbegleitend als 
„Klassenomi“ in der SOB in Pinkafeld für 
zwei Jahre. Das erste inzwischen erfolgreich 
absolviert, zeigt sich das Zeitmanagement 
doch als ordentliche Herausforderung: Schule 
– Beruf – Kräuterkurse halten – Familie – da 
kann man/frau schon mal die Rollenbilder 
durcheinanderbringen! 

Die positive Seite ist, dass ich die Gelegenheit 
bekomme, manches aufzufrischen, bessere 
Lösungen zu suchen und die Routine in der 
Pflege zu hinterfragen. Es tut auch mal gut, 
aus dem Pflegealltag auszusteigen und sich 
neue Anregungen zu holen: Kann ich manche 
Handgriffe auch anders tun? Kann ich man-
che Krankheitsbilder besser verstehen? 

Was man/frau meiner Meinung nach nicht 
„lernen“ kann ist Empathie. Sich in Menschen 
hineinzuversetzen, ein offenes Ohr für Sorgen 
und Ängste zu haben, ist für mich die Voraus-
setzung für gute Arbeit im Sozialbereich. 

Es ist schön in der Schule viele junge Kolleg-
innen und Kollegen zu sehen, die das mit-
bringen und in den Praktika sehr feinfühlig 
mit ihren „Schützlingen“ umgehen. 

Manchmal werde ich gefragt, ob ich es bereue, 
wieder in die Hauskrankenpflege gewechselt 

zu haben. Das kann ich ganz eindeutig mit 
„Nein“ beantworten! Ich mag meinen 
Kräutergarten, das Abhalten von Workshops 
und Seminaren, aber die Arbeit mit alten 
Menschen war mir immer schon „auf den 
Leib geschrieben“, wie meine Oma gesagt hat. 

Die Kombination aus beidem, Kräuter und Pflege, 
wird nach dem zweiten Schuljahr mein 
zusammengefundener Traumjob sein. 

Elke Piff 
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I 

Der Bundespräsident 

Die Hausbesuche bei Herrn K. 

waren immer ein kleines Er-

lebnis. Eines Tages, es fan-

den gerade die Olympischen 

Spiele statt, empfing er mich 

mit der Nachricht, dass er 

Olympiasieger geworden war. 

Er erzählte mir alles sehr 

detailgenau und ich gratulier-

te ihm zu seiner Leistung.  

Einige Tage später besuchte ich 

ihn abermals. Dieses Mal hatte 

am Wochenende zuvor die 

Bundespräsidentenwahl statt-

gefunden. Um während der 

Körperpflege ins Gespräch zu 

kommen, fragte ich ihn: „Nah, 

Herr K., wie lebt es sich so 

als Olympiasieger?“ Er sah 

mich mit großen Augen ganz 

entgeistert an und sagte: „Als 

Bundespräsident habe ich wirk-

lich keine Zeit um mich über 

so etwas zu unterhalten!“ 

Untertänigst beende ich meine 

Arbeit, man führt ja nicht 

jeden Tag an einem neu gewähl-

ten Bundespräsidenten die Kör-

perpflege durch. 
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AUS DEM BERUFSALLTAG 
 

Masken, Handschuhe, 
Impfung ... 
Als voriges Jahr im März, die ersten Corona-
fälle aufkamen, dachte wohl keiner was auf 
uns zukommen wird. Leider hat es auch uns 
in der Firma getroffen. Einige Kollegen fielen 
krankheitsbedingt aus.  

Ab diesem Zeitpunkt begann das regelmäßige 
Testen am Morgen vor dem Dienstbeginn. Es 
ist zwar eine unangenehme Angelegenheit, 
aber für uns und unsere Klienten eine wich-
tige Auflage. Mit der Zeit wurde es zur Rou-
tine. Wir wollten das Virus nicht an andere 
weitergeben.  

Anfang des Jahres 2021, Mitte Jänner, begann 
die erste Impfaktion. Wir durften uns auf 
freiwilliger Basis impfen lassen. Ich ging etwas 
beunruhigt zur Impfung. Man hat so viel 
gelesen und gehört, was passieren könnte. Bei 
der ersten Impfaktion gab es bei uns in der 
Firma keine großen Probleme. Einen Monat  

 

später folgte die zweite Impfung. Da die erste 
ohne Folgen ablief, war ich bei der zweiten 
beruhigter. Diesmal klagten einige meiner 
Kollegen über Nebenwirkungen, auch das 
Testen bleibt uns nach wie vor nicht erspart. 
Dies ist aber auch für uns eine Art Sicherheit, 
zu wissen, am Morgen vor Dienstbeginn 
gesund zu sein.  
Mitte September 2021 bekamen wir die 3. 
Teilimpfung. Diesmal war wieder ein etwas 
mulmiges Gefühl dabei. Es hatten doch einige 
meiner Kollegen über Nebenwirkungen bei 
der zweiten Impfung geklagt. Ich habe 
darüber nachgedacht, ob ich mir wirklich die 
dritte Teilimpfung geben lassen soll. Plötzlich 
ging es aber ganz schnell. Zu Mittag rief mich 
die PDL an, ob Interesse vorhanden ist. Ich 
sagte aus dem Nichts, JA. Sie meinte dann, 
okay dann fahr bitte sofort los um dich 
impfen zu lassen. Daraufhin packte ich alles 
zusammen und fuhr los, ohne an die 
Nebenwirkungen zu denken. Diese habe ich 
ebenfalls ohne Folgen überstanden, ebenso 
auch meine Kollegen. Ich hoffe wir haben das 
Virus bald im Griff, jedoch glaube ich, dass 
Masken, Handschuhe, Impfung ... uns noch 
länger erhalten bleiben. 

Christian Zimmer 
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PRAKTIKUMS-
BERICHT 
Hallo, ich freue mich, dass ich euch einen 
kleinen Einblick über mein Praktikum bei der 
Diakonie in Oberschützen geben kann.  

Zu meiner Person: Ich 
bin 37 Jahre alt und 
stamme aus dem Be-
zirk Oberwart. Wie 
viele Männer meines 
Jahrgangs, gab es für 
uns nach dem 9. Schul-
jahr entweder die Mög-
lichkeit, eine weiter-
führende Ausbildung 
anzustreben oder einen 
Lehrberuf zu erlernen. 
Da ich noch keine 
konkrete Vorstellung 
hatte, welchen Beruf 
ich gerne ausüben 
würde, habe ich mich 
für die schulische Wei-
terbildung entschieden 
und besuchte die HTL 
in Pinkafeld.  

Dort habe ich das erste Mal festgestellt, dass 
die beruflichen Aussichten nach Abschluss 
der HTL für mich keinen Reiz hatten. Im 
Prinzip stand ich nun wieder am Anfang, 
ohne zu wissen, wo die Reise hingeht. Nach 
Abbruch meiner schulischen Laufbahn 
begann ich mich in den verschiedensten 
beruflichen Sparten auszuprobieren, um 
Erfahrungen und Eindrücke zu gewinnen. 
Eines hatten die unterschiedlichen Stellen 
gemeinsam: die Zusammenarbeit mit meinen 
Kollegen oder mit Kunden bereitete mir am 
meisten Freude. Dennoch verbrachte ich den 
Großteil der Stunden mit Maschinen, was 
mich irgendwann dazu verleitete, die Sparte 
zu wechseln und so kam ich zur Gastronomie. 
Dort stellte sich schnell heraus, dass ich im 
Service, also im persönlichen Kontakt mit 
Menschen, genau richtig war. Nun wusste ich, 
was mir liegt und was mich interessiert – die 

Arbeit mit Menschen. Folglich wurde mir 
klar, dass meine Kompetenzen vor allem im 
sozialen Arbeitsbereich liegen. Die mobile 
Hauskrankenpflege kannte ich im Vorfeld 
und sie weckte mein Interesse. 

Um einen Einblick in den Alltag einer Pflege-
person zu bekommen, habe ich mich im 
aktuellen Jahr um ein Praktikum bei der 
Diakonie beworben. Die ersten drei Tage 
verbrachte ich mit der Heimhilfe. Dies 
ermöglichte mir einen guten Start, da man 
erste Einblicke in verschiedenste Aufgaben-
bereiche und in den Umgang mit Patien-
tInnen erhielt. Aufgrund der vielen positiven 
Rückmeldungen begleitete ich den Rest des 
Monats die mobile Hauskrankenpflege. In der 
Pflege hat mir besonders der engere Kontakt 
zu den PatientInnen wie beispielsweise die 
Unterstützung bei der Mobilisierung, der 
Verbandswechsel, die Hilfe bei der Körper-
pflege, u.v.m. gefallen. Man sollte sich fit fühlen 
und ohne Berührungsängste an die Patien-
tInnen herantreten, da bei direktem Körper-
kontakt ein Gefühl der Sicherheit vermittelt 
werden soll. Die PatientInnen schenken 
dem/der PflegerIn ihr Vertrauen.  

Daher ist hier auch wichtig, etwas Feingefühl 
zu zeigen, da es nicht nur darum geht, die 
anfallende Pflege zu verrichten – denn ein 
beachtlicher Anteil der Arbeit umfasst die 
zwischenmenschliche Komponente, d.h. man 
motiviert, tröstet, beruhigt und hört zu. Es 
war schön, zu sehen, dass sich sowohl meine 
KollegInnen als auch die PatientInnen über 
meine Unterstützung sehr gefreut haben. Das 
hat mich in meiner Entscheidung für den 
Beruf des Pflegeassistenten bestärkt.  

Für mich persönlich war das Praktikum sehr 
sinnvoll, da ich den Pflegeberuf hautnah mit-
erleben konnte und ich mir jetzt dadurch vor-
stellen kann, dieser Aufgabe gerecht zu werden. 

Zum Schluss kann ich daher Jedem/Jeder 
empfehlen, sich selbst ein Bild davon zu 
machen und sich für ein Praktikum zu 
bewerben! 

Hans-Peter Karner 
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II 

Der spannende Film 

Es ist schon einige Jahre her, 
da wurde ich zu Frau X., einer 
neuen Patientin, geschickt. Es 
war nur bekannt, dass sie Hilfe 
bei der Körperpflege benötigt. 
Da ich sofort hinfand war die 
erste Hürde einmal gemeistert. 
Ich läutete und stellte mich 
vor und wurde eingelassen. 

   Die vermeintliche Patientin 
hatte den Fernseher einge-
schaltet und war gerade dabei, 
sich einen Film anzusehen. Sie 
setzte sich dazu an den Kü-
chentisch und legte die Sau-
erstoffmaske an, die sie offen-
bar benötigte und vertiefte 
sich in das Filmgeschehen. 

   Nun stand ich da wie be-
stellt und nicht abgeholt.  
Zögerlich räusperte ich mich, 
um ihre Aufmerksamkeit zu 
erlangen. Anscheinend war der 
Film aber so interessant, dass 
sie mich ignorierte.  

   Nach einer Weile sagte ich 
schließlich: „Frau X., wie kann 
ich Ihnen helfen?“ Sie sah 
mich ganz geistesabwesend mit 
großen Augen an und sagte: 
„Aah, sie sind ja auch noch da! 
Nein, nicht ich brauche Ihre 
Hilfe, sondern meine Schwieger-
mutter. Kommen Sie, ich zeige 
Ihnen wo Sie hinmüssen.“ 



 

 
 

 

TAGESBETREUUNG OBERSCHÜTZEN 

Unser Angebot richtet sich an Pflegegeld-
bezieherInnen der Stufen 1 bis 4, je nach Situ-
ation nehmen wir auch Gäste der Stufe 5.  
 

Anmeldung ist notwendig: 

0699 188 77 926 oder  
0699 188 77 930 (von 730 bis 1630 Uhr) 

 

Die Öffnungzeiten der Tagesstätte werden 
mit Jahresbeginn erweitert. Am ersten 
Wochenende jeden Monats wird auch am 
Samstag und Sonntag geöffnet sein, und auch 
an Feiertagen/Fenstertagen ist eine Öffnung 
vorgesehen. 

 

Ein ganz normaler Montag . . . 

Ich komme wie immer früher zur Arbeit, denn 
in der Früh kann ich in Ruhe meine Vor-
bereitungen erledigen. Ich koche Tee und 
decke den Tisch, danach wiege ich die 
Zutaten für den heutigen Kuchen ab und 
richte die Obstjause. Nach einer kurzen Be-
sprechung mit meiner Chefin fahre ich bereits 

los nach Bad Tatzmannsdorf und hole un-
seren ersten Klienten von zu Hause ab, er 
wartet bereits und empfängt mich mit den 
Worten: „Heit bist owa spät dran.“ Im Auto 
angeschnallt, zählt er mir alle Gäste auf, die 
wir heute noch zu holen haben.  

Wir fahren nach Drumling und holen unsere 
nächste Klientin ab, sie ist eine 94-jährige 
Frau und fährt mit einem „quietschenden“ 

Rollator. Ich gehe wie immer bei der Garage 
hinein und begleite sie ins Auto, dabei ist es 
recht amüsant, denn immer wenn sie was zu 
erzählen hat, bleibt sie stehen. Unser erster 
Fahrgast ist bereits aufgeregt, da er sich mit 
ihr unterhalten möchte. Ich versuche sie etwas 
anzutreiben. Er hält während der Fahrt immer 
ihre Tasche, das ist sein Ritual.  

Wir brausen los und fahren nach Dreihütten. 
Dort gibt es eine wunderschöne Aussicht, je-
doch hab ich im Winter immer wieder 
Bedenken und auch etwas Angst, dass es glatt 
sein könnte, im schlimmsten Fall, dass es 
Schneefahrbahn gibt. Ich parke vor der Ein-
gangstür und in diesem Moment wird die Tür 
geöffnet und unser nächster Fahrgast kommt 
mit seiner Lebensgefährtin raus. Ich habe 
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noch nie warten müssen. Ich helfe ihm ins 
Auto und schnalle ihn an. Wir fahren mit 
lauter Musik (Radio Burgenland) Richtung 
Oberschützen, dabei nehme ich immer die 
Abkürzung. Einer der Fahrgäste sieht unsere 
Tagesstätte bereits von Weitem und sagt: 
„Wenn i des blaue Haus siach, daun seima 
do!“ Seine Kollegin erwidert: „Des is für mi 
die zweite Heimat“.  

So, die erste Fahrt ist zu Ende, meine Kol-
legin kommt mir bereits entgegen und ge-
meinsam begleiten wir unsere drei Klienten zu 
ihren Plätzen.   

Die Nächste Fahrt steht an, ich fahre gleich 
los nach Wolfau. Der Klient wird in der Früh 
von unseren PflegeassistentInnen versorgt 
und wenn sie mit der Pflege fertig sind, 
komme ich und hole ihn ab. Es ist bereits 
9 Uhr. Er ist ein sehr freundlicher Mann und 
reicht mir die Hand. Er verabschiedet sich 
liebevoll von seiner Gattin und lässt sich von 
mir ins Auto begleiten. Er spricht während 
der Fahrt nichts, sondern genießt seinen 
„Ausflug“.  

In Oberschützen angekommen, wechsle ich 
das Auto und steige in unseren Bus und 
brause nach Bad Tatzmannsdorf, dort hole 
ich einen Mann im Rollstuhl ab, der ebenso in 
der Früh von unseren PflegeassistentInnen 
versorgt wird. Ich schiebe ihn über die Rampe 
in den hinteren Teil des Busses und befestige 
ihn vorschriftsmäßig. Er genießt ebenso die 
Fahrt und redet während der Fahrt nicht viel.  

In Oberschützen angekommen, erwartet mich 
bereits meine Kollegin und hilft mir, ihn aus 
dem Bus zu holen. Es ist bereits 10.30 – ich 
parke mich ein und mache weiter mit unserem 
Programm, das meine Kollegin vorher bereits 
begonnen hat.  

Ich fahre sehr gerne unsere Leute holen, da 
wir auch in Ruhe Zeit haben uns zu unter-
halten – sofern sie mein „Geplapper“ in der 
Früh mögen.  

Rückblick: 

Wir hatten das ganze Jahr über die Senioren-
tagesbetreuung offen und durften uns über 
neue Gäste freuen. Einmal in der Woche 
mache ich einen Covid Test bei allen Klien-
ten, damit sie sich ohne Mund-Nasen-Schutz 
in der Tagesstätte frei bewegen können.  

Die Anzahl der dementen Klienten nimmt zu, 
deshalb ist es so wichtig, dass wir die Senio-
rentagesbetreuung für alle offen haben, um 
die Angehörigen zu entlasten. Wir passen das 
Programm so an, dass jeder/jede davon pro-
fitiert.  

Marion Hofer 

 

 
GESUCHT! 

Wir suchen ehrenamtliche Fahrer für den 
Personentransport für die Tagesbetreuung. 
Morgens von 8 bis 9:30 und/oder am 
Nachmittag von 16:30 bis 17:30. 
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Diese Seite und linke Seite: Bilder aus 
dem Alltag in der Tagesstätte 
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GESELLIGE

NACH-
MITTAGE 

Bad Tatzmannsdorf, 
Glockenstr. 2: 
Jeden Dienstag, 14 Uhr 
 
Markt Allhau, Samo-
Center: 
Jeden Montag, 14 Uhr 
 
Oberschützen, BeWo, 
Badgasse 3: 
Monatlich 
Spielenachmittag auf 
Anfrage 
 
Neu: 
Bernstein, evang. 
Gemeindesaal, 
ab 13. Jänner jeden 
Donnerstag um 14 h. 

 

KINDERMUND: 
Der Großvater zum 4-jährigen 
Enkelsohn: 
 

 „Und dann wirst Du 
einmal ein großer, starker 
Ritter werden?“  

 

Enkel zornig: „Nein, ich 
möchte eine Prinzessin 
werden!“  
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AUSBILDUNG – FORTBILDUNG 
 

Interprofessioneller 
Palliativlehrgang 20/21 
 

 

„Palliative Care“ umfasst die Bereiche Pal-
liativmedizin, Palliativpflege, Sterbebegleitung 
und Hospiz. Darunter versteht man alle 
Maßnahmen, die das Leiden eines unheilbar 
kranken Menschen lindern und ihm so eine 
bestmögliche Lebensqualität bis zum Ende 
verschaffen. Der Begriff von palliare (latei-
nisch „mit einem Mantel bedecken“) und care 
(englisch, Fürsorge). Aus wikipedia  
 
 

Im Rahmen meiner Tätigkeit in der Haus-
krankenpflege der Evang. Diakonie Ober-
schützen wurde mir die Teilnahme am Inter-
professionellen Palliativlehrgang 2020/21 an 
der Kardinal König Akademie in Wien er-
möglicht. 

Giovanni de Campo, Brot für die Armen (Die sieben Werke 
der Barmherzigkeit), Kirchenfresko, 1461. 

 © Laurom, wikimedia. 

Das Lehrgangsprogramm umfasste fünf 
Seminareinheiten im Umfang von 17 Tagen, 
eine im Verlauf des Studienjahres in einer 
interprofessionellen Projektgruppe unter fach-
licher Begleitung erstellte Projektarbeit, eine 
Projektpräsentation, sowie ein 40-stündiges 
externes Praktikum, das ich im a.ö. Kranken-
haus Oberwart auf der Palliativstation absol-
vieren durfte. 

Die Lehrgangsthemen und Inhalte waren sehr 
vielfältig und umfangreich wie z. B. Hospiz 
und Palliative Care (Geschichte und Bedeu- 
 

 
tung der Hospizbewegung), medizinisch-pfle-
gerische Aspekte von Palliative Care 
(Schmerzeinschätzung allgemein und speziell 
bei Hochbetagten sowie an Demenz erkrank-
ten Menschen, gastrointestinale Symptome, 
Fatique/ Ermüdungssyndrom, Angst), psycho-
soziale und spirituelle Dimensionen (Trauer, 
Angehörigenbegleitung, Sterben, Tod, Trauer 
in den Weltreligionen), ethische und recht-
liche Aspekte Care (ethische Entscheidun-
gen/Fragen in der Praxis – Ernährung, Flüssig-
keitssubstitution), Organisationen (Ehrenamt, 
spezialisierte Hospiz- und Palliativversorgung 
mobil/stationär). 

Cornelis De Wael, Krankenbesuch. Aus wikimedia. 

Ernährung und Flüssigkeitsgabe war nicht nur 
eines der Lehrgangsthemen, sondern wurde 
auch im Rahmen der Projektarbeit von mei-
nen vier Kolleginnen und mir unter dem Titel 
„Ernährung und Flüssigkeitsgabe am Lebens-
ende – Eine Entscheidungshilfe“ von mehre-
ren Seiten beleuchtet und erarbeitet.  

Aufgrund der Covid-Situation konnten ledig-
lich das erste und das letzte Modul vor Ort im 
Kardinal König Haus stattfinden, die rest-
lichen Module fanden über Zoom statt. 
Nichtsdestotrotz war der Austausch unter-
einander sehr gut möglich und aufgrund der 
Interprofessionalität sehr interessant. Man 
konnte einen Einblick gewinnen, wie manches 
in anderen Institutionen organisiert/aufgebaut 
ist, bzw. welche Möglichkeiten es gibt. 

In Bezug auf mein Team in der Hauskranken-
pflege möchte ich behaupten, dass bereits sehr 
viel von dem Gehörten in unserer täglichen 
Arbeit (wissentlich oder intuitiv) umgesetzt 
wird und auch eine gute Zusammenarbeit mit 



 - 29 - 

Angehörigen sowie mit Hausärztinnen und 
Hausärzten stattfindet. 

„Die Hungernden speisen“.  Francisco Lopes Mendes, 1715. 
Aus wikimedia. 

Es war eine sehr schöne, interessante, aber 
auch aufregende Zeit, die mir die Teilnahme 
an diesem Lehrgang beschert hat, die ich nicht 
missen möchte. Für die Zukunft wünsche ich 
mir, dass sich noch viel mehr Menschen mit 

dem Thema „Palliative 
Care – Für ein gutes 
Leben bis zuletzt“ aus-
einandersetzen – nicht 
nur in den Pflegeberu-
fen. 

Nur so kann eine positive 
Entwicklung in diese Rich-
tung stattfinden.  

Michaela Seier 

Barmherzigkeit 

Mitleid (Mit-Fühlen) und Barmherzigkeit (Groß-
herzigkeit) sind soziale Verhaltensweisen 
gegenüber Menschen in Not. Das Christen-
tum kennt 7 geistige Werke der Barmherzigkeit 
(u.a. Trösten, Verzeihen, Beten) und 7 welt-
liche (u.a. Hungernde speisen, Fremde auf-
nehmen, Kranke besuchen). Die Barmherzig-
keit ist in vielen christlichen Abbildungen als 
Pflicht bzw. Tugend dargestellt. 

Im Mittelalter wurden Gegner der Kirche 
verfolgt, gefoltert und ermordet – es wurden 
aber auch die Werke der Barmherzigkeit 
gelehrt und gelebt. 

Heute wird Betreuung professionell und 
unabhängig von Religion und Bekenntnis an-
geboten. 
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Einen Tag 80 sein! 
„Einen Tag 80 sein“ - so hieß das Seminar, 
welches mein Kollege Stefan Nemeth und ich 
Anfang Oktober besuchten. In Eisenstadt im 
„Haus der Begegnung“ durften wir, gemein-
sam mit Pflegepersonal aus verschiedenen 
Einrichtungen, einen Tag in eine andere Rolle 
schlüpfen, um das Leben als schwer Erkrank-
te kennen zu lernen. 

 

Mithilfe von speziell entwickelten Utensilien 
wurden Krankheiten wie „Morbus Parkinson“, 
„Rheuma“ und ein „Schlaganfall“ simuliert. 
Auch eine sogenannte „Schwindelbrille“ stand 
zur Verfügung. Gleich nachdem wir in unsere 
Rollen geschlüpft waren, war es auch schon 
an der Zeit, Mittagessen zu gehen. Es stellte 
sich als eine echte Herausforderung dar, als 
Erkrankte mit diesen unbekannten Einschrän-
kungen zu essen. Nur eine Hand zur Ver-
fügung zu haben oder sehr schlecht zu sehen, 
erschwerte diese Aufgabe erheblich. Doch wir 
stellten uns dieser Herausforderung. 

Wir durften erfahren, wie es sich anfühlt, um 
Hilfe bitten zu müssen. Unsere Seminarleiter, 
welche die Rollen der BetreuerInnen ein-
nahmen, boten uns ständig ihre Hilfe an, was 
zugegeben etwas beschämend war. Zu wissen, 
etwas nicht alleine bewältigen zu können, das 
man sein Leben lang alleine geschafft hat, ist 
kein schönes Gefühl. Es ist ein Gefühl der 
Hilflosigkeit. Trotzdem ist man froh, dass 
einem jemand zur Seite steht.  

Wir durften auch erfahren, was es heißt, still 
zu sitzen und Ruhe geben zu müssen. Ist auch 
nicht so einfach, wie wir es uns immer vor-
gestellt haben. Immerhin gibt es einen Unter-
schied zwischen still sitzen zu müssen und es 

freiwillig zu wollen. Nach der Pause kam auch 
schon die nächste Herausforderung auf uns zu. 

Gemeinsam machten wir einen kleinen, aber 
feinen Spaziergang im wunderschönen Eisen-
stadt. Über Stock und über Stein! Genau so 
kam es meinem Kollegen und mir vor, mit 2-
kg-schwerem Blei am Bein, zusammengebun-
denen Knöcheln und stark eingeschränktem 
Blickfeld. Bei dieser Aufgabe unterstützten 
wir uns oft gegenseitig. So langsam zu sein 
oder ein Auto vorbeifahren zu hören, es aber 
nicht zu sehen, verunsichert und macht Angst. 
Am schlimmsten waren die löchernden Blicke 
der Passanten. Am liebsten hätte ich mich 
sofort zurückgezogen bzw. verkrochen. Aber 
es hat geholfen, nicht alleine, sondern in einer 
Gruppe unterwegs zu sein.  

 
 

Wieder im Haus der Begegnung angekommen, 
erwartete uns auch schon die letzte Aufgabe, 
die Beschäftigung. Nun durften wir malen oder 
kartenspielen. Doch – um ehrlich zu sein – 
hatten das Essen und der Spaziergang uns alle 
erschöpft, trotz der Pause. Sichtlich hatte 
niemand die Motivation, etwas zu spielen 
oder zu zeichnen. Nun kann ich auch nach-
vollziehen, wenn jemand aufgrund einer 
schweren Erkrankung antriebslos ist. Wenn 
das Mittagessen oder ein Spaziergang im 
Garten so anstrengend sind, dass sie einen die 
letzten Kräfte kosten. 
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Zum Schluss haben wir uns alle in einen Kreis 
zusammengesetzt und den vergangenen Tag 
Revue passieren lassen. Wir haben unser Den-
ken und unsere Handlungen reflektiert.  

Ziel dieses Seminares war es, dass wir uns 
zukünftig besser in unsere Patienten und Mit-
menschen hineinversetzen können. Um nach 
vollziehen zu können, 
was sie alles durch-
machen, um ihren Alltag 
bewältigen zu können. 
Zu spüren, was sie 
spüren. Darüber nach-
zudenken, was einem in 
einer scheinbar aus-
sichtslosen Lage helfen 
würde. Wir haben ge-
lernt, unsere Ansprüche 
an die Patienten und 
auch an uns selber eine 
Messlatte tiefer zu legen.  

 
 

Wir sind froh und 
dankbar, dass uns 
diese tolle Gelegen-
heit geboten wurde.  

 

Nina Matzhold



 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Mimi 

van 

Andler 

Mimi van Andler ist mein 

Lieblingstier und es ist 

ganz einfach gesagt mei-

ne Katze. Was ich beson-

ders an ihr mag, ist, dass 

sie zu mir kommt, wenn 

sie will – nicht, wenn ich 

will. Sie ist eine junge 

Dame mit 2,5 Jahren und 

hat ihren buschigen 

Schwanz bei ihrem Streif-

zug im Haus immer in 

die Höhe gestreckt und 

abgewinkelt. Somit zeigt 

sie mir, dass sie was 

Besseres ist als ich.   

Schmetterlinge oder In-

sekten haben bei uns ein 

kurzes Leben. Mimis Au-

gen werden ganz rund 

und ihr Jagdtrieb setzt 

voll ein, bis sie ihre 

Beute erlegt hat. In den 

Garten geht sie am 

liebsten, wenn es dunkel 

wird. Täglich kämmen 

lässt sie sich von mir bis 

zu zwei Minuten, dann ist 

Schluss mit Lustig. Mimi 

bevorzugt nur Trocken-

futter, dreimal täglich 

Schleck Snack und liebt 

ihren Hundewasser-Brun-

nen. Natürlich ist sie 

geimpft, gechipt und 

kastriert. 

Ein stolzer 
Mimi-van-Andler-

Katzenvater 
MH 
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ALLERLEI 
 

 

 

 

 

 

 
WEIHNACHTLICHES 

 
AUS DER TAGESSTÄTTE 

 

 

 

 

 
 RÄTSELBILD

 

In einem frauendominierten 
Beruf sollen auch die Männer 
nicht zu kurz kommen.  
Leider haben sich im oberen 
Bild 10 Fehler eingeschlichen.

 
 

 Auflösung vom Vorjahr: 
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WEIHNACHTSWÜNSCHE 

 

Wir wünschen allen unseren Patienten und ihren 
Angehörigen Frohe Weihnachten und ein gutes 
neues Jahr 2022. 

 

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 

 
 

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

    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 

 
 

Frohe Weihnachten wünschen 
 

Dr. Susanne Janisch 
 und Team 
 

Bernstein. Tel:  03354. 65 25 
 

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 

   
 
 

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 

 
 

Herr Dr. Windisch und sein 
Team wünschen allen ihren Patienten 
ein Frohes Weihnachtsfest und ein 
glückliches Neues Jahr 2022! 
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 

 
 

Wir wünschen allen unseren 
Patienten und deren Angehöri-
gen 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 

   
 

 

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 

ganserordi@gmail.com 

 
 

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

 

 
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

 
Frohe 
Weihnachten 
und ein gutes Neues Jahr 
wünschen Ihnen  

Dr. Barbara Zalka 

& Team; Oberschützen  
 
Mo 8 – 1230,   Di 15 – 20,  Mi 8 – 123 

Fr  8 – 1230 u. 14 – 1530 

sowie Di + Do 8-10 Uhr nach Vereinbarung 

   

Wahlarzt-Praxis für Pädiatrie & 
Geriatrie 

in Markt Allhau 

Dr. Ulrike Habeler  
& Team  wünschen 
Frohe Weihnachten  

 
Mo. bis Mi. 8-13 * Termine: 03356 731 52 

Ein gesegnetes 

Weihnachtsfest 

und viel Gesundheit 

im neuen Jahr 

wünschen 

Dr. Andreas Kraus 
und Mitarbeiterinnen, Bernstein  

Wir wünschen eine schöne Weihnachtszeit und 
ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2022. Ich 
danke meinen Patienten für das Vertrauen und 
der Hauskrankenpflege für die gute 
Zusammenarbeit. 

Dr. Erich 
Trisko  
Mkt Allhau, 03356 600 

Mo., Di., Do. u. Fr. 7.30-12, Do. 17-18 h 
In Loipersdf : Di. 17.30-18.30 Uhr 

   
 

Schöne Feiertage und 
ein gesundes neues Jahr wünscht  

Dr. Edmira Bekto 
Allgemeinmedizin (alle Kassen), Innere Medizin 
(Wahlärztin).  Bad Tatzmannsdorf, Am Kur-
platz 2D (Ärztezentrum) * www.bekto.at 
03353 36 899     *   ordination@bekto.at  
Mo 8-12 * Di 8-12 und 15-17 Uhr *  
Do 8-12 * Fr 8-12 und 15-17 Uhr 

 

Gesegnete Weihnachten wünscht 
Dr. Silvia 
Schmiedtberger-Harrer 
Bad Tatzmannsdorf, Am Kurpark 2d 
Allgemeinmedizin/ Kurärztin / Alle Kassen 
und Privat   03353 8554  
ordi@schmiedtberger-harrer.at 
Mo 8-12 und 15-17 Uhr 
Mi+Do 8-12,  Fr 8-12 und 15-17 Uhr 
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VERANSTALTUNGEN 
 im Dezember 2021 

 In diesen Zeiten sind Terminankündigungen schwierig. 
Bitte überprüfen Sie vor dem Besuch einer Veranstaltung den 

Termin und beachten Sie die Covid-Vorschriften! 

Fr.  3.    16 h  Orgel & Advent  Kath. Pfarr-
kirche Bad Tatzm.  pfarrebadtatzmannsdorf.at 

So  5.    17 h  Orchesterkonzert , 
Universitätsorchester Obersch. im KUZ 
Oberschützen   kv-oberschuetzen.at  

Fr. 10.   16 h  Orgel & Advent  Kath. Pfarr-
kirche Bad Tatzm.  pfarrebadtatzmannsdorf.at 

Mo. 13. 1930 h  Adventkonzert Kath. Kirche 
Bad Tatzmannsdf  KVO Young Artists: 
White Christmas - Graces & Voices 
 kv-oberschuetzen.at 

Do. 23.  ab 17 Uhr Lichterlabyrinth im 
Garten von Familie Toth in 
Oberschützen, Sonnleitenweg 2. Bitte 
die aktuellen Covid-Regeln beachten! 
Parkmöglichkeit beim Friedhof.  
 contemplom.at 

Fr. 24.  14 -16 h  Offene Kirche   Friedhofs-
kirche Oberschützen   contemplom.at 

 1830 Turmblasen Blasmusik OS/BT 
evang. Pfarrkirche Oberschützen 
  blasmusik-osbt.at 

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

So. 26.  17 h   Ein Stern geht auf …  
Weihnachtskonzert der Kantorei 
Oberschützen 
mit Daniel Johannsen, Tenor,  
Emanuel Schmelzer-Ziringer, Orgel. 
Leitung: Márton Róth. Ev. Pfarrkirche 
Oberschützen. oberschuetzen.evang.at 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

         
 
 

KINDERMUND: 

Die 4-jährige Enkelin zur Großmutter: 
 

„Wir heiraten jetzt, Du bist der Mann“ 
 

 „Aber ich bin doch alt!“ 
 

 „Wir sagen, dass Du jung bist. Und jetzt 
hole ich unsere drei Kinder (ahmt die Kinder 
nach): Bäh, bäh, bähhh...“ 

 
 
 

 

  

  
BUCHEMPFEHLUNG 

Die frühmittelalterlichen 
Kirchen in Oberschützen, 
Goberling, Siget in der 
Wart und Güssing. 

Der 100-seitige Band mit 
vielen Abbildungen kos-
tet 20 Euro und ist am Ge-
meindeamt Oberschützen 
erhältlich. 
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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 

Oberschützen, BeWo, Badgasse 3: 
Monatlich Spielenachmittag auf Anfrage 

Neu: 
Bernstein, evangelischer Gemeindesaal 

Ab 13. Jänner jeden Donnerstag um 14 h 
 

 

 

 

Unser 

Bildkalender 

2022 
 

ist erschienen! 

Erhältlich im Büro 
 

€ 8.- 

 
 

€ 7,70 

Diakonie Burgenland: 

Essen auf Rädern 
 

 03352 32283 oder  

0699 18877123 

pfaender@diakoniebgld.at 

 

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

Diakonie Hauskrankenpflege GmbH 
AT 11 2011 1485 1002 2200, Erste Bank 

 GESUCHT  
Ehrenamtliche Fahrer für den Per- 
sonentransport für die Tagesbetreuung. 
Morgens von 8 bis 9:30 und/oder  
am Nachmittag von 16:30 bis 17:30.  

 


