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Eine Rose als Geschenk: (v. li.) Sibylle Geister-Mähner, Ruth Rath, Andreas Geisler;

Georg Saurer. KTRcHER-PREE (2)

Heimleiter Christian Juranek (re.) mit Seelsorger Andreas

Geisler und einer Bewohnerin des Hauses 5t. Josef am lnn.

T

Projekt ,,Berührende Berufe": Die Altenheimseelsorger vom Haus St. Josef am lnn setzen ein Zeichen der Wertschätzung

Wer Wertschätzung em pfängt
kann sie auch weitergeben
Sie messen Blutdruck, legen Bandagen und
Verbände an, verabreichen Medikamente,
helfen bei der Körperpflege und beim
Anziehen, machen Betten, geben das Essen

ein, wechseln Einlagen.... Die 118 Mitarbei-
terlnnen im Heim St. Josef am Inn gehen
mit viel Einfühlungsvermögen auf die 143
Bewohnerlnnen ein. Woran es manchmal
fehlt, ist die Wertschätzung.

EVA-MARIA KIRCHER-PREE

,,Ist das eine nette Idee", zeigt sich Pfleger
Georg Saurer positiv überrascht, als ihm Al-
tenheimseelsorger Andreas Geisler eine Rose

übeneicht. Die Rose als Symbol für Liebe
und Zuwendung, für Vertrautheit und Dank
wurde bewusst gewählt, schlåigt sie doch
eine Bnicke zum Rosenwunder der Patronin
der pflegenden Mitarbeiterlnnen, der heili-
gen Elisabeth von Thüringen.

Wertschätzung. Die beiden hauptamtlichen
Seelsorger Mag. Andreas Geisler und Mag.
Sibylle Geister-Mähner haben eine Woche
lang - um möglichst alle Mitarbeiterlnnen
in ihren Diensþlänen zu erreichen - im Ein-
gangsbereich des Seniorenheims einen Stand
positionierl mit einem Image-Film als Blick-
fang, Informationen über das Zusammenspiel
der unterschiedlichen Bereiche zum Wohl der
Seniorlnnen sowie mit Dankesrosen.

,,Es ist uns wichtig, die Rose jeder und jedem
persönlich zu übeneichen", meint Geisler.
Geschäftsftihrer Mag. Dr. Christian Juranek
betont die Wichtigkeit der Seelsorge für die
besondere Atmosphäre des Hauses.

,,Wir sind das einzige Haus in Tirol, das zwei
Seelsorger angestellt hat. Sie haben mit s)¡m-
pathischen Impulsen Bewohnerlnnen und
Mitarbeiterlnnen im Blick". So werden etwa
Einkehrtage und Besinnungsfahrten für alle
Mitarbeiterlnnen unabhängig vom religiösen
Bekenntnis angeboten.

An den Grenzen. Ausschlaggebend für die
Aktion ,,Berührende Berufe" waren ftir die
Seelsorger Beobachtungen in den Wohn-
gruppen. Mitarbeiterlnnen stießen durch
körperliche und psychische Belastung an
ihre Grenzen. Juranek erklärt: ,,Neben dem
Personalschlüssel, der verbittert, nimmt eine
Forderungskultur der Angehörigen ein Aus-
maß an, das teilweise untragbar ist." Man-
che Bewohnerlnnen in niedrigen Pflege-
stufen verwechselten ihren Aufenthalt mit
einem Wellnesshotel. Der Personalmangel
und die historisch gewachsenen, zu knapp
bemessenen Tagsätze für das Haus verur-
sachten bei besonders vielen Kolleglnnen
ein,,Ausgepowertsein", so Betriebsratsobfrau
Ruth Rath. Ëin weiterer Grund sei, dass die
Wohngruppenleitung nicht freigestellt wer-
den könne. Trotz des immer größer werden-

den Aufwands ftir Administration und der
Verabreichung von Infusionen und Medi-
kamenten. ,,Dabei ist die Verantwortung im
Altersheim sehr hoch, weil ja keine Ärzte vor
Ort sind."

Weiterschenken. Neben der professionel-
len Pflege tragen das Team der Reinigung,
der Wäscherei, der Koch mit seinem Küchen-
team, die Haustechniþ die Tagesgestaltung
und die Verwaltung zum Wohlbefinden der
Bewohnerlnnen bei. So kann es sein, dass
eine Mitarbeiterin des Reinigungsteams in
ihrer Freizeit Besorgungen fiir einen Bewoh-
ner macht.
Durch die Aktion ,,Berührende Berufe"
sollen die Mitarbeiterlnnen die Wertschät-
zung ftir ihre Tätigkeit spüren. ,,Andererseits
wollen wir auch die Bewohnerlnnen und
ihre Angehörigen darauf aufmerksam ma-
chen, dass es ein Unterschied ist, wie Pfle-
ge geschieht und dass nicht alles, auch wenn
dafrir bezahlt wird, selbstverständlich ist",
erklärt Andreas Geisler den Hintergrund der
Aktion.
,,Wer Liebe und Wertschätzung empfängt,
kann auch aus der Freude des Herzens die-
se wieder weiterschenken." Der Wunsch der
beiden Seelsorger scheint aufzugehen: mit
dieser kleinen Inititative das Bewusstsein
dafür zu schärfen und als Anregung ftir ande-
re Heime zu dienen. ((


