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

Ihr Hauskrankenpflege- 
Team  

An einen Haushalt 
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Zeichnungen von 
Laura Krasnique 
und Lena Ohr.  

Die Diakonie-Fotos stammen von den Mitarbeiter-
innen der Hauskrankenpflege. 
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Hauskrankenpflege 
 

 

7432 Oberschützen, G. A. Wimmer-Platz 1  

 

Büro  03353 26245  0699 188 77 916  
 Mo–Fr 7–14 h  
 

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

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

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

  www.diakonieverein.at 

 

Unser Angebot 
Die MEDIZINISCHE HAUSKRANKENPFLEGE 
wird von Diplomierten Gesundheits- und 
Krankenpflegeschwestern (DGKS) durchge-
führt, sie sind u.a. für diverse Verbandwechsel 
und für Blutzucker- und Blutdruckkontrollen 
zuständig. Sie führen kostenlose Erst- und 
Aufnahmegespräche durch.  

Die  PFLEGEHELFERINNEN  führen die Pfle-
gehandlungen bei den Patientinnen nach An-
ordnung der Schwestern durch. 

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

PFLEGE-INFORMATIONEN erhalten Sie in 
unserem Büro in Oberschützen sowie im 
Stützpunkt Bad Tatzmannsdorf. 

 DIE KOSTEN im Bereich der Hauskran-
kenpflege sind landesweit festgelegt, den 
betreuten Personen wird die Arbeitszeit beim 
Hausbesuch nach den vorgegebenen Sätzen in 
Rechnung gestellt. Fahrtkosten fallen nicht an. 
Die Leistungen werden vor Ort protokolliert 
und sind einsehbar.  
Bei ärztlich angeordneter medizinischer Haus-
krankenpflege wird der Kassenzuschuss direkt 
mit der jeweiligen Anstalt verrechnet.  
Beratungen, Erstgespräche und Aufnahme-
gespräche sind kostenlos. Wir informieren Sie 
gerne auf Anfrage.  
 

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

DRUCK: Gröbner-Druck 7400 Oberwart.   
FOTOS, sofern nicht anders angegeben: Diakonie-
verein. BEZEICHNUNGEN gelten, auch wenn nicht 
extra angeführt, für beiderlei Geschlecht.  
ALLE ANGABEN sind nach bestem Wissen erstellt. 
Trotzdem müssen wir uns Irrtum, Satz- und Druck-

fehler vorbehalten und schließen eine diesbezüg-
liche Haftung aus. VON HAUS ZU HAUS erscheint 
jährlich und informiert über die Tätigkeit der 
Hauskrankenpflege des Evangelischen Diakonie-
vereins Burgenland.  
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Liebe Freunde und Freundinnen, die Sie der 
Diakonie im Burgenland, vor allem aber dem 
Diakonieverein die Treue halten! Ich danke 
Ihnen für diese Treue, sie ist rar geworden in 
unserer Zeit. 

Dankbar schaue ich darum auf all die Men-
schen, die unsere Dienstleistungen in Anspruch 
nehmen, auf alle, die jeden Tag treu, gewis-
senhaft und fröhlich ihre Arbeit erledigen, auf 
alle, die sich unermüdlich darum bemühen, 
immer wieder neue Arbeitsfelder zu eröffnen, 
und auf alle, die jeden Tag den Anforderungen, 
die der Alltag in einer mobilen Pflegeeinrich-
tung mit sich bringt, gerecht werden.  

 

Weihnachtsfeier 2015 

Ich weiß, dass von euch ein hoher Grad an 
Flexibilität gefordert ist, liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Danke, dass ihr so beweglich 
seid.  . Aber der Vorstand tut ja auch was 
für eure Gelenkigkeit. Über die Zumba - 
Gutscheine bei Move habt ihr voriges Jahr bei 
der Weihnachtsfeier ganz schön geschmunzelt, 
eingelöst haben sie leider nicht alle – dabei 
haben die Stunden am Montagabend nicht 
nur dafür gesorgt, dass ich jetzt wieder weiß, 
wo ich überall Muskeln habe, sie haben auch 
Spaß gemacht. 

 

So (oder so ähnlich) schaut Zumba aus... 

Den heißen Rhythmen soll jetzt eine ruhigere 
Phase der Rückenschulung folgen … ich 
hoffe, dass sie euch gut tun wird und dass 
euer Kreuz entlastet wird. 

 

 Adventkranzübergabe 2015 

Zwei neue Arbeitsfelder wollen wir 2017 in 
Angriff nehmen: die Tagesbetreuung in 
Oberschützen und das Betreute Wohnen 
Plus in Pinkafeld. Beidem sehe ich gelassen 
und voller Vorfreude entgegen. Durch diese 
Erweiterungen unserer Angebotspalette 
können wir neue Arbeitsplätze im Team 
schaffen, daher heiße ich auch alle „Neuen“ 
unter uns herzlich willkommen.  

 

Baustelle Pinkafeld 

Da ich diese Zeilen kurz nach dem Ernte-
dankfest schreibe … und den Blick schon auf 
Weihnachten richten soll, will ich euch allen 
heuer ein Buch ans Herz legen, das mir in den 
letzten Wochen wichtig geworden ist. Es ist 
das Bilderbuch Ein Apf el  f ür  a l l e  von 
Feridun Oral. Der Autor stärkt auf sensible 
Weise unsere Hoffnung, dass es möglich ist, 
das Leben, auch in ganz schwierigen 
Situationen, miteinander zu bewältigen. Ganz 
im Sinne von: „Wir schaffen das!!!“ 
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Der kleine Hase wird mitten im Winter wach 
und hat furchtbaren Hunger. Er entdeckt 
einen wunderschönen roten Apfel … aber er 
kann ihn nicht ernten, weil er viel zu hoch 
oben am Baum hängt. Daher bittet er zuerst 

die Maus und dann 
den Fuchs und später 
noch den Bären um 
Hilfe. Obwohl wir 
eigentlich wissen, dass 
der Hase auf dem 
Speiseplan des Fuch-
ses steht … und der 
einen herrlichen Win-
terschmaus hätte, 

wenn er den Hasen und die Maus auffressen 
würde, verzichtet der Fuchs auf diesen Ge-
nuss und ist den beiden, obwohl er verkühlt 
ist und heftig niesen muss, dabei behilflich, 
den Apfel zu ernten.  

Sie bemühen sich, aber sie schaffen es nicht. 
Darum fragen sie den Bären, ob er ihnen hilft. 
Der ist stark und groß, der müsste es 
schaffen. Aber auch er schafft es nicht. 
Darum klettern sie nacheinander auf seine 
starken Schultern und recken und strecken 
sich, um den Apfel zu ernten … und fast 
gelingt es. Die Maus streckt ihre kleinen 
Pfötchen nach dem Apfel aus, als der Fuchs 
niesen muss und plötzlich alle übereinander 
purzeln. Verflixt, alle Anstrengung umsonst 
…  

oder   doch nicht? 

Ich will euch nicht sagen, wie die Geschichte 
ausgeht … lest sie selber!   

Oder schenkt das Buch euren Kindern und 
Enkelkindern und lest es mit ihnen, damit sie 
von euch lernen, was unser Leben wirklich 
reich und schön und lebenswert macht. 

In der Hoffnung, dass dieses Buch eure Her-
zen bewegt und auf sensible Weise unter-
streicht, dass es nötig ist, den Blick immer auf 
das Ganze zu richten und nicht nur auf einen 
egoistischen Teilaspekt des eigenen Lebens, 
grüße ich euch mit einem Bibelwort, das Licht 
in diese dunkle Zeit bringt:  

Jesus Christus spricht:  

Lebt als Kinder des Lichtes, denn die Frucht 
des Lichtes ist Güte und Gerechtigkeit und 
Wahrheit Eph.5/8-9  

 … und ich ergänze: und die Freude daran, das 
Leben miteinander zu teilen! 

 
Herzlichst 

 

Sieglinde Pfänder    Obfrau 

 

EIN APFEL FÜR ALLE. Geschrieben und 
gezeichnet von Feridun ORAL. Erschienen im Verlag 
minedition. ISBN : 978-3-86566-128-9.  
Der cellophanierte Pappband mit 32 Seiten, durch-
gehend farbig illustriert, kostet € 13,40. Der Autor, 
geb. 1961, lebt in Istanbul und hat für seine Kinder-
bücher viele Preise gewonnen (u.a. UNESCO).  
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Ein arbeitsreiches Jahr neigt sich zu Ende.  

Neue MitarbeiterInnen bereichern unser Team, 
neue Aufgabengebiete fordern uns zusätzlich 
heraus.  

Ein Projekt liegt mir sehr am Herzen. Wir 
sind mitten in den Umbauarbeiten für eine 
Seniorentagesbetreuung in Oberschützen. 
Neben unserem Büro am Gottlieb August 
Wimmerplatz 1 entsteht in den alten Räum-
lichkeiten des Büchergeschäftes die Senioren-
tagesbetreuung. Die Räume haben wir von 
der evang. Pfarrgemeinde Oberschützen ange-
mietet. Wir möchten uns sehr für die Unter-
stützung bedanken. 

In einer Seniorentagesbetreuung werden ältere 
Menschen der Pflegestufe 1 bis 4 betreut.  

Das Ziel ist, dass wir den Tagesgast soweit 
fördern wollen, dass er seine Lebensführung 
wiedergewinnen kann und sie erhalten bleibt. 
Wir bieten kompetente, aktivierende und 
mobilisierende Pflege und Betreuung an. Wir 
wollen zur Aufrechterhaltung der häuslichen 
Pflege beitragen. Ein großes Anliegen ist uns 
auch, die pflegenden Angehörigen zu 
unterstützen und zu entlasten.  

Die Tagesbetreuung kann ganztags, vormittags 
oder nachmittags besucht werden. Es wird 
einen Hol- und Bring-Dienst geben, das 
Mittagessen beziehen wir von Essen auf 
Rädern  in Bernstein. 

 

 

Die neue Tagesstätte entsteht 

Sobald wir die Betriebsbewilligung des Landes 
Burgenland erhalten, können wir in Betrieb 

gehen. Dann werden wir Sie zu einem Tag der 
offenen Tür einladen. 

Ein weiteres Projekt, das bereits im Bau ist, 
sind 24 Betreubare Wohnungen in Pinka-
feld. Die OSG errichtet am ehemaligen 
Kasernengelände die Wohneinheiten. Die 
Betreuung und das Pflegeangebot wird der 
Evangelische Diakonieverein übernehmen. 
Die Organisationsform Betreubares Wohnen 
Plus  ist – wie schon in Oberschützen – ein 
Pilotprojekt der Burgenländischen Landes-
regierung. Die Förderung für die Bewohner-
Innen beinhaltet einen wöchentlichen 
Hausbesuch einer Diplomierten Gesundheits- 
und Krankenpflegeschwester, ein Notruf-
telefon und monatliche gesellige Nachmittage.  

 

Die geplante Wohnanlage in Pinkafeld  

Lieb geworden sind uns die Geselligen 
Nachmittage in Bad Tatzmannsdorf. Seit 
Jänner dieses Jahres gibt es sie auch in Markt 
Allhau. Sie wurden von Anfang an gut ange-
nommen. Sie sehen es an unserem Bild-
material. 

Im Betreubaren Wohnen in Oberschützen 
gibt es Gesellige Nachmittage und Spielenach-
mittage. Wir hatten viel Spaß bei unserem 
jährlichen Ausflug und bei der Grillparty im 
Sommer. Es gab auch Heurigen-und Sing-
nachmittage und natürlich auch Geburtstags-
feiern. 

 

Die Wohnanlage „Betreubares Wohnen Plus“ in Oberschützen 

 
sowie werte Angehörige, Freunde des Vereins, liebe KollegInnen! 
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Unsere Stammtische in Oberschützen und 
Bernstein waren gut besucht, an den glän-
zenden Augen der Teilnehmer konnten wir 
erkennen, wie viel Freude unsere Patienten 
und Angehörigen dabei hatten. 

 

Unser Auftritt am Rotkreuz-Ball 

Natürlich brauchen wir zum Ausgleich auch 
gemeinsame Treffen. Im Frühjahr machten 
wir unseren traditionellen Betriebsausflug. 
Diesmal ging es nach Baden und nach Laxen-
burg. Wir waren beim Rot Kreuzball in Stadt 
Schlaining und beim Heurigen und gingen zu 
Zumba  und Rückenfit  turnen. 

 

Ball und Feier 

Jede Fallbesprechung wird mit einer groß-
artigen, schmackhaften Jause abgehalten.  

Auf einige Beiträge in dieser Ausgabe möchte 
ich noch besonders hinweisen: 

Die wunderbaren Logos für Gesellige Nach-
mittage, Stammtisch und Tagesbetreuung 
haben wir Doris Karner zu verdanken. Sie 
zieren bereits die entsprechenden Berichte 
und werden künftig auf unseren Einladungen 
zu finden sein.  
 

 
Der Brief meiner Schwester berichtet über 
einen schweren Schicksalsschlag, den unsere 

Familie im Jänner dieses Jahres erlitten hat. Er 
beschreibt in berührender Weise, wie schnell 
das Schicksal zuschlagen kann und dass nicht 
nur alte Leute krank und gebrechlich werden 
können. Damit wollen wir Mut machen und 
zeigen, wie Glaube, Liebe und Hoffnung 
Ihnen Kraft und Stärke geben können.  

Sehr berührt hat mich auch das Interview mit 
Hrn. Smetana. Er leidet noch immer unter 
den schrecklichen Erlebnissen des Weltkrieges. 
Trotzdem hat er seinen Humor und seine 
Begeisterung für das Leben nie verloren. Das 
sollte uns als Vorbild dienen.  

Auch Sabine hat wieder einiges erlebt und bei 
Fr. Christine Kecker bedanke ich mich für 
ihre Gedichte. 

Allen Zeitungsinserenten sei von Herzen 
Danke gesagt, ohne sie könnten wir die 
Zeitung mit einer Gesamtauflage von 6000 
Stück nicht herausgeben.  

Wir erhielten Kranzspenden von den Fami-
lien von Emilie Binder, Franz Simon, Richard 
Hotwagner, Lieselotte Hutter, Adolf Rehling 
und Theresia Hermann. Damit konnten wir 
eine Spezialmatratze ankaufen und unsere 
Fortbildungen mit Doris Tropper finanzieren. 
Wir sagen den Familien vielen Dank für ihr 
Vertrauen und ihre Unterstützung.  

Den Damen in Pinkafeld danke ich für das 
Stricken. Christl Bogacs, Herta Hutter 
Irmgard Pinkert und Rosa Rakowitz stellen 
wärmende Westen, Socken und Kappen her. 
Die Waren kommen notleidenden Kindern in 
Rumänien zu Gute. Wollspenden werden ger-
ne bei uns entgegengenommen.   
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Bei den Kindergartenkindern Oberschützen 
bedanke ich mich dafür, dass die Kleinen 
beim Erntedankfest so viel gesammelt haben, 
damit notleidende Familien im Bezirk unter-
stützt werden konnten.  

Ich möchte mich bei allen Vorstands-
mitgliedern für das Vertrauen und die Unter-
stützung bedanken, auch bei Gerti Unger und 
Ernst Karner, sie haben immer ein offenes 
Ohr für unsere Anliegen.  

 
E.a. Mitarbeiterbesprechung 

Allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern 
danke ich für ihre Unterstützung. Nennen 
möchte ich hier zum Beispiel das Mehlspeis-
backen.  

 

 
Krapfen-Essen der Nachmittagsrunde Mkt. Allhau 

Ich bedanke mich bei Ihnen, liebe Leserinnen 
und Leser, für ihre Treue und wir freuen uns 
über jede Spende.  

Danke auch meinen Kolleginnen und Kollegen 
für ihre Arbeit, ihre Unterstützung und ihr 
Engagement.  

Ich wünsche Ihnen und uns allen ein 
glückliches, zufriedenes und dankbares Weih-
nachtsfest.  

 

 
Anneliese Heidinger, Pflegedienstleiterin

Neues vom Büro 

 
Wieder ist ein Jahr im Evang. Diakonieverein 
vergangen und nun darf ich in unserer 
großartigen Vereinszeitung darüber berichten.  

Durch seine Projekte in diesem Jahr hat uns 
der Evang. Diakonieverein im Büro 
verwaltungstechnisch Einiges zusätzlich zu 
den bestehenden Aufgaben abverlangt. Über 
die Projekte Senioren Tagesbetreuung  in 
Oberschützen und Betreubares Wohnen Plus  
für 24 Wohnungen in Pinkafeld wird in dieser 
Ausgabe mehrfach berichtet. 

Nur durch gute Zusammenarbeit im Büro, 
mit unserem Vorstand, unseren Mitarbeiter-
Innen, mit der Öffentlichkeit, den Ämtern 
und dem Land Burgenland ist es möglich, 
solche Zukunftsprojekte zu verwirklichen. Ich 
möchte hiermit die Gelegenheit nutzen, um 
Danke zu sagen. 

Es ist von großer Bedeutung für unsere 
Bevölkerung, diesen Weg voranzutreiben und 
auszubauen, um in Ruhe alt werden zu können. 
Dies ist für uns im Büro die Hauptantriebs-
feder, alle anfallenden neuen bürokratischen 
und verwaltungstechnischen Hürden in Ruhe 
und im Hintergrund zu meistern. 

 
Fleißige Helfer beim Zahlschein-Einlegen in die Zeitung 

Danke möchte ich noch allen sagen, die bei 
unserer Zeitung mitarbeiten, diese unter-
stützen und sie für uns alle ermöglichen.  

 

Manfred Horvath, Büroleiter



 - 8 - 

Neue Mitarbeiterinnen 
 

Elisabeth Dampf 

Ich stamme aus Pinkafeld 
und bin seit 1. September 
Mitglied bei der Diakonie 
HKP - Oberschützen. 

Zuvor arbeitete ich als 
Restaurantfachfrau in der 

Pizzeria David in Pinkafeld. Da mich der 
Bereich Pflege zunehmend interessierte, 
beschloss ich, eine Umschulung zu machen. 
Jedes Praktikum, das ich während meiner 
Schulzeit absolviert hatte, bestätigte mich in 
meiner Entscheidung.  

Nunmehr bin ich froh, Mitglied in diesem 
tollen Team zu sein, um älteren bzw. pflege-
bedürftigen Menschen die Lebensqualität in 
häuslicher Umgebung verbessern zu helfen. 

 

Georg Schubert 

Hallo, ich bin der 
Georg, 55 Jahre alt. Zu 
Hause bin ich seit drei 
Jahren in Bernstein. 
Öfters bin ich auch in 

meinem Haus in Pinggau anzutreffen. Seit 
Oktober darf ich bei der Diakonie in der 
Hauskrankenpflege mitarbeiten und hab jetzt 
auch schon meine ersten Allein-Einsätze 
hinter mir . 
Seit 5 Jahren bin ich in der Pflege unterwegs 
(davor war ich Programmierer), habe in der 
SOB Pinkafeld die Pflegeausbildung gemacht 
und dort die beste Schulzeit meines Lebens 
verbracht. 
Privat fahre ich gerne Motorrad. In letzter 
Zeit war ich auch viel zu Fuß unterwegs (drei-
mal auf dem Jakobsweg in Spanien). Ich bin 
ein humorvoller Mensch, lache sehr gerne und 
freue mich darauf, Sie alle kennenzulernen. 

Leitspruch: 

Nie auf die Herzlichkeit bei der Pflege vergessen. 

 

Natascha Forintos 

Grüß Gott, ich bin 
Natascha, 31 Jahre jung, 
bin ursprünglich aus Stadt 
Schlaining und wohne 
seit 2 Jahren mit meiner 
9-jährigen Tochter in Oberschützen 

2015 habe ich mich dazu entschlossen, die 
Ausbildung zur Pflegehelferin zu machen und 
nun verstärke ich bereits seit Jänner die Dia-
konie Hauskrankenpflege in Oberschützen.  

Zu unseren Klienten komme ich mit einem 
herzlichen Lächeln durch die Tür und freue 
mich jeden Tag, auf all ihre Wünsche und 
Bedürfnisse einzugehen. Ich finde es toll, dass 
durch unsere Unterstützung und Entlastung 
pflegebedürftige Menschen und deren Fami-
lien die Möglichkeit haben, in ihrem Zuhause 
und in ihrer gewohnten Umgebung bleiben zu 
können.  

Diese Dankbarkeit, die sie uns jeden Tag aufs 
Neue schenken, spürt man, und man weiß, 
dass man etwas Gutes getan hat.  

Mein Lebensmotto:  
Lache, und die Welt gehört dir. 

 

Gabriele Kunz  

Ich bin 50 Jahre alt und 
Mutter eines erwachsenen 
Sohnes. Seit zwei Jahren 
lebe ich mit meinem 
Mann in Wolfau, wir sind 
von Deutschland über-

gesiedelt. In der Nähe von Stuttgart habe ich 
30 Jahre auf verschiedenen Stationen als 
Krankenschwester gearbeitet. Seit Februar 
2016 arbeite ich im Team der Diakonie 
Oberschützen, in der Hauskrankenpflege. Da 
auf mich viel Neues zukam, möchte ich mich 
für die herzliche Aufnahme und Unter-
stützung bedanken und freue mich über eine 
weitere Zusammenarbeit.  
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Regina Röck 

Hallo, ich bin 44 Jahre 
jung und lebe in einer 
tollen Partnerschaft. Ich 
habe 3 Kinder im Alter 
von 26, 22 und 5 Jahren. 

Meine Heimhelferausbildung habe ich 2001 
gemacht und war bis zur Geburt meiner 
Kleinen auch in diesem Beruf tätig.  Im März 
2016 bin ich im Team der Diakonie herzlich 
aufgenommen worden. 

Mein Motto:  

Menschen so behandeln, wie auch ich es gerne hätte, 
und ein bisschen Freude ins Leben unserer älteren 

Mitmenschen bringen. 

 

 

 

 

Man kommt mit der Zeit 
langsam ins ältere Fach 
 

Mit sehr viel Liebe und 
Freude hab ich den Pflege-
beruf wahrgenommen.  
Seit 1. Oktober bin ich in 
Pension. (Ruhestand). Um 
dem großen Pensions-
schock zu entgehen, hat mir unsere PDL 
Anneliese noch einen geringfügigen Arbeits-
vertrag eingeräumt. Wofür ich sehr dankbar 
bin. Weiters werde ich mich noch ehren-
amtlich in Bad Tatzmannsdorf, Oberschützen 
und Markt Allhau betätigen. 

Ein ganz großes Anliegen ist es mir, ein 
„Vergelts Gott“ allen zu sagen, die mich 
immer freundlich aufgenommen haben und 
mich auch bei denen zu entschuldigen, deren 
Vorstellungen ich nicht entsprochen habe. 

Eure Maria Supper 

 

 

Hr. Karl sagt zum Bauern: 
„Rauchen Ihre Kühe auch?“ 
„Na, so ein Blödsinn, natürlich nicht“ sagt der Bauer. 
Darauf der Hr. Karl: „Dann brennt Ihr Stall!“  
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Leben mit Demenz und Alzheimer. Mit Doris Tropper. 
 

 
 

 

Stammtisch in Oberschützen 
 

 

Stammtisch in Bernstein 
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Schwung brachte der Gemischte Chor Hartberg unter der Leitung von Werner Zenz in unsere 
Veranstaltung in Oberschützen und alle durften mitsingen. Dazu gaben Christine Thier und 
Anneliese Heidinger Tipps für mehr Beweglichkeit, ein gutes Gedächtnis und eine glückliche Seele..  

 

 

 

 
 

 
 

 

Stammtische 2017 
Im GH Unger in Oberschützen, um 14:30  

Donnerstag, 9. März 2017 
Donnerstag, 5. Okt. 2017 

 

 

Bilder oben und links: Oberschützen. Bild unten: Bernstein 
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in Bad Tatzmannsdorf 
 

 

Gemeinschaftsbild, hergestellt aus Kaffee-Kapseln 
 

 

Rosenkugeln für den Garten 

 

Schmuck aus gebrauchten Kaffeekapseln

 

in Markt Allhau 
 

 
 

 

„Heuriger“: Gemeinsames Singen, begleitet von 
Petra Schleicher auf der Harmonika 

Gesellige Nachmittage  2017 
Bad Tatzmannsdorf: 

Jeden Dienstag um 14 Uhr 

Mkt. Allhau  
Jeden Montag um 14 Uhr  

Oberschützen:  
jeden 1. Do. (ausgen. Okt.) 

+ jeden Mittwoch Spielenachmittag 
jeweils um 15 Uhr 
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DIE NACHMITTAGE 
IN MARKT ALLHAU 

 

I gfrei mi ganze Wocha auf an Montog wia heit,  

weil do geh i zur Diakonie, des is a Freid. 

Do wird gsunga und gspült, bledlt und glocht, 

des is des, wos das Leben so lebeswert mocht. 

Do vergiss i mein Kumma, die Sorgen und Plog, 

dafia daunk i dem Hergott jeden Tog. 

Mit Servietten hom ma die Glasl verziert, 

und uns mit’n Kleber die Finger verschmiert. 

Turnen is immer a lustige Gschicht 

und gleichzeiti vertreibt ma dabei a no die Gicht. 

Mehrere Taxis stehn jede Wochn bereit, 

sonst kamatn nur die hoiwatn Leit. 

Wanns Wetter schön is geh i zu Fuß, 

in der herrlichen Natur is des a Genuss. 

Auf’n Kopf homa nit nur dir graun Hoa, 

die Graunzelln mias ma a animiern, des is kloa. 

Rechnen und schreim wiad fias Gehirn trainiert, 

dass des a ohne Computer no laung funktioniert. 

Ban Koatnspüln homa a poa Bummerl kriag,  

deis hod owa unsre Freindschoft ned triab. 

Maunchmul gibs Kropfm oda Wuchtln, 

und dazua an laungan Tisch fuller „alter Fu.....n“! 

Zum Obschluss Kuchen und Kaffee,  

is so a Freindschoft ned sche? 

Oan Wunsch homa olle mitanand, 

das unsre Runde no laung bleibt banand. 
 

Gitti Arthofer und die Nachmittagsrunde Markt Allhau 

 

 

GRILLFEST IM BEWO 

OBERSCHÜTZEN 

 

 

 
 

 



 - 14 - 

BEWO –AUSFLUG 

Durch unsere Betreuung, die Pflege und die 
geselligen Nachmittage hat sich ein familiäres 
Klima zwischen den Klienten im BEWO und 
dem Team der DIAKONIE entwickelt. 

Kurz überlegt, haben wir uns zu einem Nach-
mittagsausflug ins Stadtmuseum nach Pinka-
feld entschlossen. Der Termin war schnell 
festgelegt. Die Bewohner waren begeistert 
und freuten sich. 

An einem Nachmittag im Juni starteten wir 
unsere Dienstautos, um unsere Klienten 
abzuholen. Im BEWO angekommen, staun-
ten wir, wie hübsch sich alle herausgeputzt 
hatten und mit welcher Freude und Begeis-
terung sie uns empfangen haben. 

Die Sonne lachte vom Himmel, herrliches 
Ausflugswetter. Nach kurzer Fahrt sind wir in 
Pinkafeld angekommen. Freundlich wurden 
wir begrüßt und durch das Museum geführt. 
Anhand von Bildern und verschiedenen Aus-
stellungsstücken wurde uns die Geschichte 
von Pinkafeld gelehrt. Die Führung war 
interessant, wir erfuhren viel Neues. Es ist 
empfehlenswert, dieses Museum zu besich-
tigen  

Den geselligen Ausklang hatten wir in einer 
gemütlichen Hütte an einem Fischteich, wo 
wir mit burgenländischen Schmankerln ver-
wöhnt wurden. Gut gelaunt, gut verpflegt und 
mit Wissen angereichert gings nach Hause. 

Herz,  was wil l s t  du mehr !? 

Christine Thier 
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Fasching in Bad Tatzmannsdorf
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Essen ist Leben – Leben ist Essen. Essen ist 
ein Grundbedürfnis, Essen erhält auch unser 
psychisches Gleichgewicht. Wir feiern unsere 
Feste mit viel gutem (traditionellem) Essen, es 
ist ein Symbol der Zusammengehörigkeit: 
Geburtstag, Taufe, Hochzeit, Begräbnis. 

Liebe geht durch den Magen. 
Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen. 

 

Ernährung in der Palliativstation, 
am Lebensende 

80 % sind von krankhafter Abmagerung (Ka-
chexie) betroffen: Appetitlosigkeit, mangelndes 
Durstgefühl, Veränderung des Geschmacks-
sinnes, Mundtrockenheit, Mundbelag, Übel-
keit, Erbrechen, Schmerzen …   

Folgen: Müdigkeit, Verminderung körperlicher 
Leistungsfähigkeit, Dekubitusgefahr (Wund-
liegen), Infektanfälligkeit. 

Probleme mit dem Essen überdecken manch-
mal auch andere Probleme (Konflikte). 

 

Essen ist kein Genuss mehr. 

 

In der Sterbephase haben Patienten weder 
Hunger noch Durst, sie wollen oder können 
nicht essen und trinken. Das ist eine hohe 
Belastung für Angehörige. Sie wollen dem 
Kranken etwas GUTES tun und machen 
Druck auf Patient, Arzt und Schwestern. Sie 
wollen den Patienten nicht loslassen, haben 
Angst, haben Schuldgefühle und sind hilflos. 

 

Menschen sterben nicht, weil sie nichts essen, sondern 
Menschen essen nicht, weil sie sterben. 

 

Wichtig ist:  

 Probleme mit dem Arzt besprechen 

 Respekt gegenüber dem Leidenden 

 Wenn jemand nicht essen und trinken 
will: Nicht aufzwingen, sonst bekommt 
der Patient Übelkeit und Erbrechen 

 

Z.B. bei Mundtrockenheit: 

  Eiswürfel lutschen (kann auch mit Saft 
oder Wein gemacht werden) 

 kühle Getränke: ein Schluck Wein, 
Bier, Schlagobers 

 Lippen-, Mund- und Zungenpflege 

Angehörige sollen dem Kranken Zuwendung 
in Form von Anwesenheit und einfühlbarer 
Kommunikation geben. Also: einfach da sein. 

Nicht dem  Leben Tage geben, sondern  
dem  Tag  Leben geben  

Maria Ferstl 
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Brandschutzübung  
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DEKUBITUS 
Am 7. April fand in der Krankenpflegeschule 
Oberwart die Fortbildung über Dekubitus 
(Hautschädigung durch Wundliegen) statt. 
Der Vortrag wurde von Robert Novotny von 
der Pflegewerkstatt Libowitzky-Novotny-OG 
gestaltet. 

Die Inhalte der Fortbildung waren:  

 Wie entsteht ein Dekubitus 

 Risikoeinschätzung 

 Dekubitus-Klassifizierung  

 Ist jeder Dekubitus ein Dekubitus? 

 Prophylaxe und sinnvolle Maßnahmen  

Ganz wichtig ist die Erkennung und das 
Verhindern eines Dekubitus, verschiedene 
Personengruppen sind besonders gefährdet. 
Dekubitus ist eine Schädigung der Haut und 
des darunterliegenden Gewebes. 75% des 
Dekubitus entstehen von innen nach außen.  

Es ist nicht immer leicht, einen Dekubitus zu 
erkennen. Das Pflegepersonal ist sehr gefor-
dert, darauf zu achten, dass keine Schädigung 
entsteht. Hautinspektion, Lagerung, Bewe-
gungsförderung, Hautpflege und Ernährung 
können zur Vorbeugung beitragen.  

Es wurden auch sehr viele Beispiele aus dem 
Arbeitsbereich gebracht und analysiert. Auch 
wir wurden zur Mitarbeit eingeladen. Es war 
ein sehr lehrreicher Tag. 

Christine Schützenhöfer 
 

 
 

2 aufgeweckte Kursteilnehmer an der Brandschutzübung 

 

 

 

Auch heuer fanden wieder Seminare mit Referentin 
 Doris Tropper statt 
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UNSER 

BETRIEBSAUSFLUG 

 
Heuer führte uns unser Betriebsausflug Ende 
Mai in die schöne Stadt Baden bei Wien. Wir 
besuchten die unterirdischen Römerquellen 
und das historische Frauenbad. Die anschlie-
ßende Stadtführung und auch der schöne 
Kurpark der Kaiserstadt Baden versetzte uns 
mit all seinen Geschichten über berühmte 
Komponisten wie z.B. Beethoven und Mozart 
in ein anderes Zeitalter. Nach der wohlver-
dienten Mittagspause ging es mit dem Bus 
weiter zum Schloss Laxenburg. Das Schloss 
war als Frühlings- und Sommerresidenz

 
der kaiserlichen Familie gedacht. Mit einem 
kleinen Gondelzug fuhren wir durch das 
Herzstück, den Schlosspark. Er gilt als Vor-
zeigebeispiel historischer Gartenbaukunst. 
Nach der Besichtigung von Schloss Laxen-
burg fuhren wir eine kleine und lustige Runde 
mit dem Tretboot im angrenzenden Schloss-
graben. Beendet haben wir diese tolle „Zeit-
reise“ in einem Eissalon. Danach ging es ab 
nach Hause.  

Ein interessanter und lustiger Tag mit 
Kolleginnen und Kollegen. 

Claudia Kaiser 
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Eine Klientin erzählt mir immer wieder 

von ihrer Zeit als junges Mädchen. Wie sie 
sich mit ihren Schwestern hübsch gemacht 
hat für ein Fest in den Nachbarortschaften. 
am Tag Dass sie sich davor abends die Haare 
auf Lockenwickler drehten und damit schlafen 
gegangen sind. Auf meine Frage, ob das 
nicht wehgetan hat, lachte sie nur und meinte: 
"Schönheit muss leiden, nur so halten 
Locken eine ganze Nacht." 

Mit leuchtenden Augen erzählte sie, wie 

schön ihre Kleider waren, mit Rüschen und 
Volant. Wie sie den passenden Lippenstift 
dazu aussuchten und welch elegante Riem-
chensandalen sie dazu trugen. Mit diesen 
Schuhen konnten sie aber nicht den weiten 
Weg über die Felder zum Fest laufen, also 
trugen sie beim Hinweg in einem Sackerl 
stolz ihre schönen Schuhe mit. 

Mit Freude spricht sie über die Freunde, 

die sie dort trafen, den Spaß, den sie ge-
meinsam hatten und die wundervolle Musik, 
zu der sie tanzten, bis das Fest zu Ende 
ging. Aus ihren Erinnerungen nennt sie 
einige Lieder, die sogar mir bekannt sind. 

"Tanzten sie gerne?" fragte ich. "Oh ja, es 

ist so schön, mit einem Mann sich bei guter 
Musik zu drehen" antwortete sie und gleich 
darauf kam ihre Frage: "Können sie tanzen?" 
Ich lachte und bejahte: "Ein bisschen." Sie 
meinte, ich solle mir einen ordentlichen 
Tänzer suchen und Musik und Tanz solange 
genießen, wie ich nur kann, und ihr Blick 
wurde dabei traurig. 

Leise erzählt sie weiter, dass ihr Mann 

schon lange verstorben sei und sie aufgrund 
ihres Alters, schon ewig nicht mehr getanzt 
hätte. Da fragte ich spontan, ob sie vielleicht 
mit mir ein Tänzchen probieren wolle.  
 

 

"Was? Hier in der Küche?" fragt sie erstaunt. 

"Ja, warum nicht?" war meine Antwort. Sie 
lachte und übermütig suchten wir beide im 
Radio einen Sender mit Schlagern und drehten 
die Lautstärke höher. Ich forderte sie zu 
einem Lied von Roy Black zum Tanz auf. 
Lachend begannen wir uns im Takt zu drehen, 
vielleicht konnten wir nicht ganz mit dem 
Schwung mithalten, aber das machte uns 
nichts aus. Wir hatten Spaß dabei und tanzten 
gleich noch ein zweites Lied. 

"Genug, genug" rief sie lachend und leicht 

aus der Puste. "Das war schön, ich wusste gar 
nicht, dass ich es noch kann" sagte sie und 
strahlte mich mit einem verschmitzten Lächeln 
an.  

An diesem Nachmittag, habe ich nicht 

unbedingt die Pflege bei ihr gemacht wie 
üblich, aber vielleicht habe ich für einen 
Augenblick ihr mehr gegeben als sonst und 
ihrer Seele ein Lächeln geschenkt.  
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Herr Smetana, zuerst einmal herzlichen Dank 
dafür, dass Sie sich zu einem Interview bereit 
erklären. Wenn jemand so ein stolzes Lebensalter 
wie Sie erreicht hat, dann hat er viel erlebt und 
oft viel zu erzählen. Umso mehr freuen wir uns, 
dass Sie bereit sind, das mit uns zu teilen. 
Seit kurzem sind Sie im Betreubaren-Wohnen-
Plus in Oberschützen. Was hat Sie dazu bewogen, 
in diese Einrichtung zu ziehen? 

Danke, es freut mich, dass sie mich 
interviewen wollen. Es hat viele Gründe, einer 
davon war, dass ich hier eine bessere 
Versorgung als zu Hause habe. 

Fangen wir vielleicht einmal ganz am Anfang an. 
Wo sind Sie aufgewachsen?  

Ich bin in Wien im dritten Bezirk aufge-
wachsen, in Erdberg, es war ein armer Bezirk. 
Mein Vater war Taglöhner, meine Mutter 
Hausfrau. Ich war der Älteste von 7 Ge-
schwistern und auch der einzige, der noch lebt.  

Sie haben einmal erwähnt, dass Sie bei der 
Hitlerjugend waren. Das war damals ja nichts 
Außergewöhnliches, das waren viele junge 
Burschen. Aber wie sehen Sie das heute? 

Mit 15 Jahren bin ich der Hitlerjugend 
beigetreten. Dort habe ich beim RAD 
(Reichsarbeitsdienst) gearbeitet. Wir bekamen 
für den Bau von Flaktürmen und Straßenbau 
12 Mark. Wir bekamen Essen, Trinken, 
Zigaretten und Kleidung. Ich erhielt eine 
vormilitärische Ausbildung und wurde auch 
zum Scharfschützen ausgebildet. Damals 
waren wir sehr begeistert, vor allem, dass wir 
Essen, Trinken und Nahrung für uns und 
unsere Familie hatten.  

Sie erzählen manchmal von Ihren Kriegserleb-
nissen. Wie alt waren Sie, als sie zur Wehrmacht 
eingezogen wurden?  

Ich war 18 Jahre, als ich eingezogen wurde.  

Sie waren mit 18 Jahren in Stalingrad. Da haben 
Sie sicher viel von den Schrecken des Krieges 
gesehen. Gibt es irgendetwas, das Ihnen 
besonders gut in Erinnerung geblieben ist? 

Wir kamen in ein Sammellager in Warschau. 
Von dort ging es zu Fuß, teils motorisiert 
nach Russland. Dort haben wir unsere Pläne 
erhalten für den Vormarsch auf Stalingrad. 
Die 6. Armee erlebte vor Stalingrad schwere 
Kämpfe. Es gab viele Verwundete und überall 
Tote. Bald sahen wir, dass die Russen sehr 
viele Soldaten und viel Kampfmaterial hatten. 
6 Monate haben wir die Stellung gehalten, 
dann ist der Winter gekommen. Wir hatten 
nichts zu essen. Einmal kamen wir an einem 
Kartoffelacker vorbei, er war mit einer hohen 
Schneedecke bedeckt. Trotzdem haben wir 
die gefrorenen Kartoffeln gegessen. Dabei 
erlitten wir auch schwere Erfrierungen. 

 

Ich wurde schwer verwundet. Ich hatte einen 
Lungenschuss und einen Handschussbruch. 
Wir wurden im Kessel von Stalingrad gefan-
gen genommen, ich kam in ein Lager, Lazarett 
gab es keines und ich war 2 Jahre in russischer 
Gefangenschaft. Es war das Schlimmste. Es 
gab sehr viele Tote. Als ich mich erholt hatte, 
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versuchten meine Mitgefangenen und ich den 
Russen zu helfen, um am Leben zu bleiben, 
wir putzen ihre Gewehre, wir lernten ihre 
Sprache und versuchten zu dolmetschen.  

Was haben Sie gemacht, als Sie nach dem Krieg 
zurückgekehrt sind? Welchen Beruf haben Sie 
ergriffen? 

Als ich zu Hause war, lebte ich noch bei 
meinen Eltern. Eines Tages lag ich im Bett, 
durch einen Luftzug schlugen die Fenster zu. 
Ich dachte ich höre Gewehrschüsse und 
schreckte entsetzt hoch. Ich konnte gar nicht 
glauben, dass ich zu Hause war. Nach dem 
Krieg war ich 50% kriegsgeschädigt. Ich 
erhielt einen Kriegsopferausweis von Öster-
reich und damit erhielt ich auch Arbeit.  

Ca. 1 Jahr arbeitete ich als Landarbeiter im 
Weinbau. Ich lernte meine Gattin Elisabeth 
kennen und wir heirateten. Ich machte eine 
Ausbildung zum kaufmännischen Angestellten. 
Bei der Firma Simmering Graz Pauker arbei-
tete ich in der Werbeabteilung bis zu meiner 
Pension, 1960.  

Später kamen Sie dann ja wieder nach Russland – 
diesmal nicht als Soldat, sondern beruflich. 

Ich bin nicht gerne hingekommen, nur wegen 
der Arbeit, vor allem wegen der guten 
finanziellen Möglichkeiten.  

Im Alter sind Sie dann mit Ihrer Frau ins 
Burgenland gezogen. Warum hat es Sie gerade 
nach Goberling verschlagen? 

1960 wollte ich nicht mehr in Wien bleiben, 
das Leben war zu teuer. Durch Zufall sah ich 
eine Annonce in der Kronen Zeitung. Dort 
wurde ein altes renovierungsbedürftiges Haus 
in Goberling angeboten. Meine Frau wollte 
zuerst nicht mit. Aber sie hat dann doch 
zugestimmt.  

Seit mittlerweile 10 Jahren sind Sie verwitwet und 
leben jetzt im Betreubaren Wohnen. Wie sieht Ihr 
Alltag aus? Wie gefällt es Ihnen hier? 

Hier ist es wunderbar, ich bin froh, dass ich 
hier sein darf. Es gefällt mir sehr gut, ich bin 
mit all Ihren Damen sehr zufrieden.  

Sie haben viel erlebt und ein hohes Alter erreicht. 
Was wünschen Sie sich noch vom Leben? 

Ich bin wunschlos glücklich. Ich möchte noch 
ein paar schöne Tage erleben, sie sind ja 
gezählt. 

Hr. Smetana, ich danke Ihnen für das Interview. 
Es hat mich sehr gefreut, mit Ihnen über Ihr 
Erlebtes plaudern zu dürfen.  

Anneliese Heidinger führt das Interview mit Josef Smetana 
Fotos: Josef Smetana 
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Als meine Sohn am 14. Jänner 2016 von der 
Arbeit in Wien nicht nach Hause kam und die 
Polizei um 20:30 bei uns klingelte und uns 
sagte, dass David im Krankenhaus Wiener 
Neustadt liegt und einen Autounfall hatte, 
waren wir sehr besorgt. Meine Gedanken 
waren nur: „Wenn er nur im Kopf nix hat, 
alles andere wird schon wieder“. 

Auf der Intensivstation wurden dann unsere 
schlimmsten Vorahnungen bestätigt. Er war 
bereits im Operationssaal, das Ausmaß der 
Verletzungen war nicht absehbar, auch nicht, 
ob er die nächsten Stunden überleben würde. 

Sofort wollten wir christlichen Beistand haben. 
Ein Pfarrer gab meinem Sohn die letzte Sal-
bung. Wir gingen durch die Hölle. Was sollten 
wir tun? Was konnten wir tun? Wir beteten, 
wir hofften, wir beteten aufs Neue. In einem 
solchen Moment bleibt die Welt stehen. 

Die tragische Nachricht erreichte den ganzen 
Ort. Es beteten für uns unsere Familie, unsere 
Verwandten, Freunde und Bekannte. Wir spür-
ten unsagbares Mitgefühl, Hoffnung und 
Liebe. 

Die Tage vergingen einer wie der andere. 
Anrufen im Krankenhaus in der Früh und 
fragen: „Wie war die Nacht? Geht es ihm 
besser?“ Die Ärzte konnten keine Prognose 
abgeben, sie wussten selber nicht, wie schwer 
die Gehirnverletzung war und auch nicht, 
welche Schäden bleiben werden. Besuche am 
Tag. Beten, Gespräche mit Freunden und 
Familie. 
Nach drei Wochen Intensivstation machte 
David das erste Mal die Augen auf. Wird er 
uns erkennen? Wird er selber atmen können? 
Nach weiteren zwei Wochen war er endlich so 
stabil, dass sein Bein und seine Hand operiert 
werden konnten – er hatte auch einen kompli-
zierten Arm- und Beinbruch erlitten. Ich war 
täglich bei ihm, ich saß an seinem Bett und 
redete mit ihm, streichelte ihn, las ihm vor.  

 

Ich wusste, er kennt 
mich. Vorsichtig ließ 
ich ihn sein Lieblings-
getränk an einem 
Schwämmchen saugen.  
Am 19. Februar kam 
David aus der Inten-
sivstation auf die Neu-
rologische Station, und 
am 8. März war er so 
weit genesen, dass er 
ins Rehabilitationszentrum nach Wien-Meidling 
transferiert werden konnte. Die Therapien 
begannen, und David machte in kürzester 
Zeit immense Fortschritte. Ich habe mich von 
meiner Arbeit frei stellen lassen und pendelte 
täglich mit dem Bus nach Wien, um ihm die 
Nachmittage zu verkürzen. 

Zu Ostern durfte er das erste Mal nach Hause. 
Wir hatten ein Krankenzimmer eingerichtet, 
meine Schwester stand mir bei der Pflege 
immer zur Seite, Familie und Freunde 
gesellten sich zu uns. Es war eine sehr schöne 
Zeit, wir waren sehr glücklich und dankbar. 
Wir genossen die Tage. 

Ende Mai hatte er noch zwei Operationen. 
Alles klappte wie geplant. Von da an ging es 
nur mehr bergauf. Er hatte täglich sehr viele 
Therapiestunden. 

Im Juli durfte David für 3 Monate nach 
Hause. Wir lernten ihm wieder Radfahren und 
Schwimmen und machten lange Spaziergänge. 

Im Oktober begann wieder ein Block Thera-
pie im Rehabilitationszentrum Meidling. 

Ich bin unendlich dankbar.  
Der Glaube, das Hoffen und Beten haben uns 
über eine sehr, sehr lange und schwere Zeit 
getragen und uns viel Kraft gegeben und 
werden uns noch weiter tragen, damit David 
seinen Weg in sein Leben gehen kann. 

Margarete Ungerböck  
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Am 15.2.16 habe ich 
die Diakonie auserkoren, 
als mein Mann nach 49 
Jahren Ehe verstorben. 

Sehr schlimme Zeit. 

Die Diakonie war immer 
bereit, 

Körper, Geist und Seele wurden betreut. 

Bis heute habe ich es nie bereut,  
diese Hilfe anzunehmen. 
Durch sie bin ich wieder angekommen 
IM LEBEN. 

 

Weihnachten 

Nun ist es wieder mal soweit, 
ganz nah ist die so hoch gepriesene Zeit. 

Die Zeit der Stille und der Muße, 
der Einkehr in sich selber, sagt man. 

Dabei hastet, streitet man, 
ob im Beruf, in der Familie, 
streitet man sich. 
Ganz schön kalt wird einem da, 
nicht nur äußerlich. 

Ihr lieben Menschen seht euch um, 
es geht in dieser Zeit ja gar nicht darum, 
den größten Baum,  
die teuersten Geschenke zu haben, 
es gibt zu diesem Anlass 
sehr viel wichtigere Gaben: 

Schenkt Liebe und Geborgenheit – 
auch Verständnis für Andere tut Not. 

 

Weihnachtsbaum, 
Weihnachtstraum 

Kinderaugen leuchten. 
Bald, so sagen Mama und Papa, 
sei das liebe Christkind da. 

Was es heuer bringen wird? 
Ob es sich wohl nicht verirrt? 
Schnell noch Briefchen überprüfen, 
ob wohl die Adresse stimmt, 
schließlich muss das Christkind wissen, 
wohin es die Geschenke bringt. 

Eine Puppe, einen Bären, 
wenn möglich noch ein neues Kleid, 
das waren die Kinderwünsche seinerzeit. 

Heute steht da, mit PC geschrieben: 
Hardware, Software und wenn geht: 
Berechtigung im Internet! 
Heute Surfen im Computer, 
morgen Bildschirm-Telefon,  
warum wohl läuft uns die Zeit davon? 

Wir lassen uns von Maschinen lenken, 
wir brauchen nicht mehr selbst zu denken, 
da kann man nicht erwarten: 
Verständnis wenn`s dir mal schlecht geht. 
Maschinen die kann man warten 
und geh`n mal kapputt. 
Na dann kauft man eben NEUE. 
Hauptsache der Wirtschaft geht es gut! 

Dieses Gedicht ich geschrieben hab: 
WEIL ICH EIN MENSCH BIN 
UND MENSCHEN MAG 
 

Bild: Krippe im Saardom ín Dillingen/D.  
Autor: Lokilech, CC BY-SA 3.0 wikimedia.org 

von Christine Kecker
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Liebe Freunde!  
Am 31. Oktober feiern wir in unseren Evan-
gelischen Gemeinden ... nicht Halloween, 
sondern das Reformationsjubiläum: 

499 Jahre ist es her, dass Martin Luther seine 
95 Thesen an die Schlosskirche von Witten-
berg geschlagen hat. Mit seinen provokanten 
Denkansätzen hat er viele Menschen in Bewe-
gung gebracht. Als gebildeter Mönch wollte er 
in der römisch katholischen Kirche eigentlich 
nur Reformen anregen … entwickelt hat sich 
aus diesem Erneuerungsprozess dann eine 
neue Konfession. Wir evangelischen ChristIn-
nen feiern daher am 31. Oktober immer den 
Geburtstag unserer Evangelischen Kirche. 

Da sich der im nächsten Jahr rundet: 500 
Jahre Reformation – hat die Künstlerin Claudia 
Jäger für unsere Zotter-Spendenaktion ganz 
neue Schokoladenschleifen kreiert. Schaut 
doch mal, wie schön die geworden sind.  
Vielleicht erinnert Ihr euch daran, dass Selina, 
die im Rollstuhl sitzt, bei uns diese Schleifen 
 

 

 
auf die Zotterschokos klebt und sich damit 
selbständig ihren Lebensunterhalt verdient. 

Sie und ich haben das Ziel, im Jahr 2017 so 
viele Lutherschokoladen wie nur irgend 
möglich unter das Volk zu bringen!    
Werdet ihr uns dabei helfen? 

Spendenempfehlung pro Schokolade: 
 3 Euro  gerne auch mehr 

Ihr könnt die Schoko im Pfarramt Oberwart 
abholen. Bitte helft uns, die Lutheredition gut 
zu vermarkten. Danke!  
 

Siegl inde und Se l ina   
 

Gerne schicken wir sie in 10er Packungen auch 
zu, wenn Ihr uns Eure Spende + € 6.- für Porto 
+ Verpackung im Voraus zukommen lasst: 

Kennwort: ZSP: Zotterschokospende 
IBAN: AT 77 51000 902 130 59204  
BIC: EHBBAT2EXXX  
Diakonie im Burgenland, Sieglinde Pfänder 
7400 Oberwart, Evang. Kirchengasse 6  
 

 

 

 

TÄGLICH FRISCH in der Thermo-Menü-Box 

Suppe +Hauptspeise     Portion € 6,85    
 

Für Haushalte und Einzelpersonen. Information: Oberwart, Evang. Kirchen-

gasse 6.   Pfr
in

 Sieglinde Pfänder, 03352-32283 pfaender@diakoniebgld.at 

 

Wir suchen e.a. Mitarbeiterinnen zum Essenausführen in Bernstein und in Willersdorf! 

 
 

 

 

Die Diakonie will zeigen, dass in 
jedem von uns ein „Hoffnungs-
träger“ steckt: Alle Menschen sind 
HoffnungsträgerInnen. 

 



 
 

 

 
 

 
 

 WEIHNACHTSWÜNSCHE  
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Wir wünschen allen unseren Patienten und ihren 
Angehörigen Frohe Weihnachten und ein gutes 
neues Jahr 2017. 

 

Dr. Bernhard Wiesner u.Team 

7423 Pinkafeld, Gartengasse 6 
Tel.-Nr. (03357) 43156 

 

Mo: 7.30 – 11.30 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. Afsaneh Nour und ihr Team 

wünschen allen Patienten und deren 
Betreuungspersonal eine besinnliche 
Weihnachtszeit und ruhige Feiertage. 
 

Riedlingsdorf 
Mo 8-12 Uhr, 14-18 Uhr 
Di, Mi  8-12 Uhr  
Fr 13-17 Uhr 
 

 
 

Frohe Weihnachten und ein glückliches 
Jahr 2017 wünschen 

Dr. Johann Wagner und Team. 
 

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

   
 
 

Dr. Günter Luschmann wünscht mit 
seinem Team allen Patienten ein Frohes 
Weihnachtsfest und  ein Glückliches 
Neues Jahr.   

 Dr. Günter Luschmann 
7412 Wolfau 555, 
Tel. 03356/7744 
 
Mo.,Mi.,Do.,Fr.  8:00-12:00 
und Mo. u. Fr.  16:00-18:00 

 
 

Herr Dr. Windisch und sein 

Team wünschen allen ihren Patienten 
ein Frohes Weihnachtsfest und ein 
glückliches Neues Jahr 2017! 
Arzt für Allgemeinmedizin, Kreisarzt mit 
Hausapotheke. 

7461 Stadtschlaining, Hofgarteng. 4 
Tel.: 03355/2616 

 

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

 
 

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

Dr. Silvia Verhas 
Allgemeinmedizinerin, Hausapotheke, Gesunden-
untersuchung, Mutter-Kind-Pass, Physikalische 

Therapien, Infusionstherapien. 

7461 Stadtschlaining, Kirchenpl. 9  
Tel. 03355/2642 
Mo 8-12 ,   Di 7:30-12  
Do 8-12 und 18-19  
Fr  7:30-12  und 16-18 Uhr 

   
 

 

Ein schönes  
Weihnachtsfest  und 
 einen guten  Rutsch  

ins neue Jahr  wünschen 

 Dr. Ganser Georg 
 & Team!  

 

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

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

 
 

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

 

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

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

 
 

Wir wünschen eine schöne Weihnachtszeit und 
ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2017. Ich 
danke meinen Patienten für das Vertrauen und der 
Hauskrankenpflege für die gute Zusammenarbeit. 

 
Dr. Erich 
Trisko  

Markt Allhau, 03356/600 

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

In Loipersdf : Di. 17.30 – 18.30 
   
 
 

Ein gesegnetes Weihnachtsfest wünschen 
 Zahnarzt   

Prof. Dr. Herbert Haider 
und sein Team 

 

7411 Markt Allhau 
Gemeindestraße 29/5 

03356 7750 

Ein gesegnetes Weihnachtsfest 

und viel Gesundheit im neuen Jahr 

   wünschen 

 Dr. Andreas Kraus 
  und Mitarbeiterinnen 

   Bernstein 

 

 

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

Mo 8 – 1230 Di 15 – 20 Mi 8 – 1230 

Fr 8 – 1230 und 14 – 1530 
 

tel:03357/42558
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VERANSTALTUNGEN  
im Dezember 2016 

 

Sa. 3. um 18 h Missa Sti. Crucis in G  von J. G. Rheinberger in der Friedhofskirche Oberschützen. 
Kammerchor Sine Nomine aus Oberkohlstätten, Leitung Gerhard Polster. 

Hinweis: die romanische Friedhofskirche ist nicht geheizt!  contemplom.at 

Mi. 7. um 1930 h  Musik und Poesie zum Advent in der Kath. Pfarrkirche Bad Tatzmannsdorf. 
Adventkonzert der Kulturvereinigung Oberschützen .  kv-oberschuetzen.at 

Do 8. um 16 h Orgel und Advent in der Kath. Pfarrkirche Bad Tatzmannsdorf.   

So  11. um  17 h Oberschützer Advent , Konzert der  Blasmusik Oberschützen/Bad Tatzmannsdorf 
mit Lesung und Weihnachtsmarkt im Kulturzentrum Oberschützen.  

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

Sa. 17. um 1930 Triffnix-Horns , pumpern 2016  im Kulturzentrum Oberschützen. 
So. 18. um 17 h Triffnix-Horns,  pumpern 2016  im Kulturzentrum Oberschützen. 
Fr. 23. um 1930 Triffnix-Horns , pumpern 2016  im Kulturzentrum Oberschützen. 

Sa. 24.  14 -16 h Offene Kirche     Hören * Schauen * Stille in der Friedhofskirche Oberschützen. 
 1730 Turmblasen , Evang. Kirche Oberschützen. Ensemble Blasmusik Oberschützen/B T. 
 21 h HeiligAbendLob.  Christliches Abendlob, Vigil in der Friedhofskirche Oberschützen. 

Mo. 26. um 17 h In dulci jubilo, Weihnachtskonzert der  Kantorei Oberschützen am Stefanitag in der 
evang. Pfarrkirche Oberschützen. Musik von Michael Praetorius für Chor und Bläser. 

 
 
 

 

Ges. Nachmittage 2017 
 

Bad Tatzmannsdorf: 
Jeden Dienstag 14 h 

Mkt. Allhau:  
Jeden Montag 14 h  

Oberschützen:  
jeden 1. Do. 15 h ausgen. Okt. 
jeden Mittw. Spielenachmittag 

 

Stammtische 
2017 

 

Do. 9. März  
Do. 5. Oktober  

 

Beginn um 14:30 
 

Im GH Unger in 
Oberschützen 

 

 

Unser Bildkalender 2017 ist erschienen! 
erhältlich im Büro 
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Die Diakonie Hauskrankenpflege Oberschützen errichtet eine Tagesbetreuungsstätte für ältere 
Menschen, die Anfang des kommenden Jahres in Betrieb gehen soll. Das Angebot richtet sich vor 
allem an Betroffene der Pflegestufen 1 bis 4, auch an Demenzkranke. Die Zeiten können 
tageweise, halbtags oder ganztags gewählt werden, weiters werden Abholung und Essen angeboten. 
Die persönliche Situation sowie Kosten und Förderungen werden in einem Erstgespräch abgeklärt. 

 

Die vorgesehenen Räumlichkeiten liegen im Zentrum von Oberschützen und grenzen direkt an 
unseren Stützpunkt für Hauskrankenpflege, Alten- und Behindertenbetreuung. Der Zeitpunkt der 
Öffnung hängt vom Fortschritt der Umbauarbeiten und von den entsprechenden Genehmigungen 
ab. 

Geplante Informationsveranstaltungen: 

 feierliche Eröffnung 

 Tag der Offenen Tür: Besichtigung und Beratung 

 Schnuppertag 

Es sind 8 Plätze frei, Voranmeldungen werden bereits entgegengenommen. 
 

Weitere Informationen erhalten Sie bei Pflegedienstleiterin Anneliese Heidinger, Hauskranken-
pflege Oberschützen, 7432 Oberschützen, G. A. Wimmer-Platz 1. Telefon: 0699 188 77 926 
 

 
 

 

Die Räumlichkeiten während des Umbaus: ganz links ehemals Frisierstudio, Mitte links (blau) unser derzeitiges Büro, 
rechts davon die frühere Buchhandlung – hier entsteht die neue Tagesstätte  


