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Innovation

Ausgezeichnet innovativ –
Das Haus St. Josef am Inn

Seit mehr als 15 Jahren setzt das
Haus St. Josef am Inn Maßstäbe,
was neue Wege in der Pflege und Betreuung von SeniorInnen betrifft. Die
hauseigene Ideenwerkstatt sorgt für
den steten Nachschub an Innovationen,
wie etwa das Camping-Urlaubsprogramm
für SeniorInnen oder das hausinterne Bildungsprogramm. Die beiden Projekte
wurden Ende 2015 mit dem TELEIOS
– Preis für Innovation, Qualität und
Nachhaltigkeit in der österreichischen
Altenpflege ausgezeichnet. Insgesamt
durfte man sich im Haus St. Josef schon
vier Mal über eine Auszeichnung mit
dem begehrten Preis freuen – 2006 und
2008, damals noch unter dem Namen
“Innovationspreis der österreichischen
Altenpflege”, sowie 2013 und 2015 unter
dem neuen Titel “TELEIOS – Preis für
Innovation, Qualität und Nachhaltigkeit
in der österreichischen Altenpflege”. Wir
stellen die beiden 2015 ausgezeichneten
Projekte kurz vor und führen ein Interview
mit dem Geschäftsführer des so erfolgreichen Hauses, Dr. Christian Juranek.

Die ungewöhnliche Erlebniswoche verbindet
die BewohnerInnen untereinander und mit
ihren PflegerInnen in ganz besonderer
Weise. Sie gibt den Angehörigen das Gefühl, ihre Eltern in einem engagierten und
kreativen Haus untergebracht zu wissen und
sie vermindert in ihrer Außenwirkung die
Angst der Menschen vor einem Leben im
Heim.

Ausgezeichnet mit dem 1. Preis beim
TELEIOS 2015 in der Kategorie BewohnerInnen:
„Camping im Altersheim“ –
und die besondere Freude, unmöglich
Scheinendes möglich zu machen.

Die behindertengerechten Campinghäuschen
genügen bestens den pflegerischen Anforderungen und laden zum entspannten
Verweilen ein. Darüber hinaus schätzen
die SeniorInnen die verschiedenen Angebote
am Campingplatz selbst ebenso, wie die
täglichen Ausflüge in die Umgebung.
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„Camping im Altersheim“ ermöglicht es
den SeniorInnen des Hauses St. Josef
am Inn, einmal im Jahr aus ihrem Heimalltag
völlig auszusteigen.

Bildung als Chance und Weg,
steigenden Erwartungen angemessen zu
begegnen.

Die Ansprüche an MitarbeiterInnen eines
Senioren- und Pflegeheimes nehmen fortlaufend zu. Dem begegnet das Haus St.
Josef am Inn mit umfassender Bildung in
einer eigenen Academy. Diese umfasst
drei Zweige unter einem Dach:

Die empfundene Unbeschwertheit und
Leichtigkeit in diesen Tagen lässt alle
vergessen, eigentlich eine Reise aus dem
Altersheim angetreten zu haben.

1. Die Lehr- und Lern Wohngruppe
leitet ein akademischer Pflegelehrer. Sein
fachlicher Brückenbau zwischen Schule
und Heim führt zu einer realitätsbezogenen
Lehre und zu einer wissensbezogenen
Pflege.

Ausgezeichnet mit dem 2. Preis beim
TELEIOS 2015 in der Kategorie MitarbeiterInnen:

2. Das Minipflegestudium
ist ein öffentliches Wissensangebot für
pflegende Angehörige der Stadt und allgemein Interessierte.
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Hinter all den Auszeichnungen steht das
Ideal, den hilfs- und pflegebedürftigen
Menschen in den Mittelpunkt zu rücken
und aus einer Haltung des Dienens heraus
kreativ und mutig zu wagen, was zum
Wohlbefinden der uns anvertrauten Menschen beiträgt – oder mehr noch – umzusetzen, was ihnen Freude bereitet. Wichtig ist,
ein sensibles Ohr bei den Menschen zu
haben, wahrzunehmen, was ihnen gut täte
und dies dann unkompliziert, mutig und
bedenkenarm zu realisieren.
3. Die Mitarbeiterfortbildung
erfolgt jahresdurchgängig im Haus, orientiert sich an der jeweiligen Bildungsnotwendigkeit, ist angepasst an die Dienstzeiten
und unentgeltlich. Sie wird individuell dokumentiert, um die Erfüllung der gesetzlichen
Fortbildungsverpflichtung aller sicherzustellen.
Die Academy ist inzwischen allgemein anerkannt, geschätzt und aus dem Heimalltag
im Haus St. Josef am Inn nicht mehr
wegzudenken.
Im Gespräch mit Dr. Christian Juranek,
Geschäftsführer des Hauses St. Josef am
Inn
LWH: Das Haus St. Josef am Inn wurde seit
Bestehen des TELEIOS schon mehrfach
ausgezeichnet, beim TELEIOS 2015 gleich
in zwei Kategorien. Herr Dr. Juranek, wie
machen Sie das?
Christian Juranek: Ja, es freut uns wirklich, dass wir nun bereits vier Mal – zuerst
zwei Mal mit dem Innovationspreis und
dann zwei Mal mit dem TELEIOS – bundesweit ausgezeichnet wurden. Zu diesen
vier Auszeichnungen kommen noch der
1. Platz beim Österreich weit ausgeschriebenen Klasse-Wäsche-Preis und die Auszeichnung des Sozialministeriums: „Wir
sind inklusiv“.

LWH: Wie wirken sich die Auszeichnungen
auf Ihr Haus aus – auf Ihre MitarbeiterInnen,
BewohnerInnen und Angehörigen sowie
auf die Region bzw. Öffentlichkeit?
Christian Juranek: Auszeichnungen haben
sowohl eine Innen- als auch eine Außenwirkung.
Nach innen hin wirken Preise im Rückblick
bestätigend und belohnend: „Wir haben
etwas gemacht, was allgemein Anerkennung
gefunden hat – andere sind der Meinung:
„Es ist uns etwas Besonderes gelungen!“ Es
ist doch immer wohltuend und schön, für
besondere Anstrengungen in besonderer
Weise belohnt zu werden.
Im Innenblick nach vorne wirken sie motivierend und ermutigend, kreativ zu bleiben,
Ideen zu entwickeln und Neues zu wagen.
Auszeichnungen schaffen auch ein spürbares
„Wir-Gefühl“. Gemeinsam haben wir etwas
Tolles geschafft! Sie vermitteln das Gefühl,
Teil eines starken, erfolgreichen Teams zu
sein.
Nach außen hin schaffen Auszeichnungen
Vertrauen. Sowohl BewerberInnen beim
Personal als auch InteressentInnen für
einen Heimplatz wissen öfter von unseren
Preisen als angenommen. Beide interessieren sich für unser Haus mit dem
Gefühl, hier wird gute Arbeit geleistet.
LWH: Was freut Sie besonders an den
Auszeichnungen und was hat Sie überrascht?
Christian Juranek: Neues wird immer
wieder von Bedenken gebremst. Auszeichnungen bestätigen eine Idee und lassen sie
zu einer gelebten Selbstverständlichkeit
im Alltag werden. Eine ausgezeichnete
Idee wagt niemand mehr zu hinterfragen,
selbst dann nicht, wenn vielleicht das ein oder
andere vorher angemeldete Bedenken tatsächlich eintreten sollte. Für ausgezeichnete

Ideen stehen auch die notwendigen Ressourcen zur Verfügung, sowohl personell als
auch finanziell. Sie werden Teil der Identität
des Hauses, auf die niemand mehr verzichten möchte.
Überrascht hat mich, dass wir in einem
Jahr in zwei Kategorien mit einem „Stockerlplatz“ ausgezeichnet wurden. Das hat
schon einen atmosphärischen und psychologischen Ruck im Haus mit sich gebracht.
An der Erreichung zweier so namhafter
Auszeichnungen sind sehr viele Menschen
beteiligt. Sie alle wurden belohnt, bestärkt
und motiviert und gehen umso selbstbewusster ihren weiteren Weg.
LWH: Was war die schönste Rückmeldung
zu den Preisen, an die Sie sich erinnern?
Christian Juranek: Ein Bewohner sagte mir
„Die schönsten Jahre meines Lebens habe
ich, seit ich bei Ihnen im Haus bin. Ihre
Auszeichnungen machen mein Lebensgefühl
nun auch „amtlich“.” Gibt es eine schönere
Rückmeldung?
LWH: Habe ich etwas nicht gefragt, was Sie
noch gerne sagen wollen?
Christian Juranek: Vielleicht darf ich noch
auf die innerste Quelle verweisen, in der aller
Erfolg begründet ist. Ich denke, es sind
unsere Werte, die den ersten Ursprung
von allem ausmachen. Der Mensch ist als
Ebenbild Gottes mit einer ganz besonderen Würde ausgestattet. Unser Streben
sollte es sein, dieser Würde mit allem
Denken, Wollen, Streben, Entscheiden
und Tun gerecht zu werden. Wenn dann das
Ergebnis immer wieder prämiert wird,
bestätigt das, dass wir uns von den richtigen Motiven haben leiten lassen und dass
es gelungen ist, diesem hohen Anspruch ein
Stück weit gerecht zu werden. Über die
vergängliche Freude der Preisverleihung hinaus, werden wir damit auch noch mit einer
tieferen Erfüllung und einem tieferen Sinn
für unser eigenes Leben beschenkt.
LWH: Danke für das Gespräch und weiterhin viel Erfolg!
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