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„Lob ist der
bessere Weg“
Charlotte Haider

ist seit dem Jahr 2013 auf der Station Johannes im Haus der Barmherzigkeit
ansässig. Mit dem HerzBlatt spricht die ehemalige Kindergärtnerin über Erziehung,
Frauen- und Männerrollen, das Altwerden und ihre Heimat Wien.

Fortsetzung auf Seite 2 »

Im Gespräch

Im Gespräch

Text: Ingeborg Morawetz Fotos: Marlene Fröhlich

Fortsetzung von Seite 1

A

ls wir uns zu dritt in einer der
gemütlichen Sitzecken gleich
neben Station Johannes niederlassen und ich meinen Notizblock
heraushole, plätschert die Unterhaltung mit Frau Haider ganz von
alleine los: „Stenographieren Sie?“,
fragt sie mich. Schnell können wir
klären, dass mir die Stenographie
genau so fern liegt wie Frau Haider
nach eigener Aussage die Bedienung eines Smartphones.
Kein Wunder, zwischen
Frau Haiders Geburtstag
und der Erfindung des
Gerätes, mit dem unser
Gespräch aufgezeichnet
wird, liegen 75 Jahre. Das
Stenographieren jedoch,
erzählt sie, habe sie in der
Schule gelernt – doch beruflich niemals benötigt.

zeigte sich zum Beispiel in Lehrund Erziehungsbranchen. Auch
Frau Haider ergriff die sich bietenden Chancen und erlernte den Beruf der Kindergärtnerin.
40 Jahre lang war sie damit beschäftigt, als „Tante Lotte“ Gruppen von
bis zu 25 Kindern zwischen drei
und sechs Jahren in Rand und Band
zu halten. Insgesamt, so schätzt sie,
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Doch davon will sie nichts hören.
Stattdessen bewegt sich unser Gespräch weiter zum Thema Erziehung. Frau Haider gibt eine der Erkenntnisse preis, die sie im Laufe
ihres Berufslebens gewonnen hat:
Es bringe nicht viel, Menschen zu
etwas zu zwingen. Lob wäre der
bessere Weg. Das gelte für Kinder
ebenso wie für Erwachsene, erklärt
sie uns, aber für Kinder ganz besonders. „Was sie nicht selber machen,
das kann man ihnen vorzeigen, immer Mut geben, dass es hinhaut –
dann machen sie es“, beschreibt sie
ihre Strategie.
Als wir sie fragen, ob
diese und andere Erfahrungen in der Kindererziehung auch im
Alltag im Haus der
Barmherzigkeit nützlich sind, lächelt sie.
„Ältere Leute werden
in manchen Verhaltensweisen wieder zu
Kindern“, meint sie
nur. „Das merke ich
bei mir, und das merke ich bei anderen.“

Wiener Frauen
Nach dem Krieg fielen
auch in Österreich viele
vorher von Männern besetzte Aufgaben den daheimgebliebenen Frauen zu. Die
Männer, die den Krieg überlebt hatten, wären traumatisiert und verstört gewesen und hätten eine lange
Zeit gebraucht, um sich wieder zu
erholen, erzählt unsere Gesprächspartnerin. „Die Frauen haben Wien
aufgebaut“, berichtet sie. Und so wie
Frauen versuchten, eine Ordnung
in die Nachkriegswirren zu bringen, übernahmen sie auch Berufe,
die bis dahin vor allem Männern
vorbehalten gewesen waren. Dies

Erziehung, die Mut macht

sind es um die tausend Kinder gewesen, die sie in den vierzig Jahren
ihrer Karriere betreut hat. Und das
ohne einen einzigen Unfall, erzählt
sie erleichtert. Reines Glück wäre
das gewesen, fügt sie bescheiden
hinzu. Nicht zum letzten Mal in unserer Unterhaltung zeigt sich eine
Eigenschaft, die Frau Haider auszuzeichnen scheint. Ebenso, wie
wir vermuten, dass sie wohl ohne
Probleme ein Smartphone bedienen könnte, äußern wir den Verdacht, dass das Wohlbefinden der

Ein wichtiges Amt
Seit beinahe sechs Jahren ist Frau
Haider für die Station Johannes
auch in ihrer Funktion als BewohnerInnensprecherin unterwegs. Zum
ersten Mal in diese Position gewählt
wurde sie kurz nach ihrem Einzug
in die neue Adresse. Seither sind
sich alle StationsbewohnerInnen
einig: Frau Haider wird nicht nur
nicht ab-, sondern Jahr für Jahr einstimmig neu gewählt. Wer Wünsche oder Änderungsvorschläge
für die Station oder das Haus hat,

kann diese mit Frau Haider besprechen. Die trägt sie gegebenenfalls dem LautStark-Komitee vor und bemüht sich um ihre
Umsetzung. Aber als BewohnerInnensprecherin sieht sie sich
auch für Redebedarf und privaten Kummer zuständig. „Zimmer 14 ist für jeden offen!“, erklärt sie uns.

Fotos: Sammlung Neuwirth, Fotograf: Gustav Broser

Gestatten:
Charlotte Haider

ihr anvertrauten Kinder doch zu
großen Teilen ihren Fähigkeiten zuzuschreiben gewesen sein könnte.

Neben organisatorischen und
praktischen Anliegen wären Tod
und Einsamkeit die Sorgen, die
Der Gersthofer Bahnhof im Jahr 1898
doch fast alle BewohnerInnen
des Pflegekrankenhauses auf die eine oder andere keine Scheiben hatten, Hühner in der Wohnung und
Art beschäftigen würden, sagt Charlotte Haider. Um Hasen in der Kohlenkiste gehalten wurden.
mit den Unsicherheiten, die die menschliche Sterb- War sie in Gersthof selber ein wildes Kind, das Erdlichkeit mit sich bringt, besser umgehen zu können, beeren liebte und Teil einer Straßenbande war, so wurempfiehlt sie eine Hinwendung zum Glauben. Aber de sie erwachsen und gründete eine eigene Familie,
auch jede andere Art von Gemeinschaftsbildung hält als sie nach Hernals in einen der ersten Sozialbauten
sie für geeignet, um Ängsten und Unsicherheiten er- Wiens zog.
folgreich zu begegnen. Auch wenn Freundschaften
im höheren Alter schwerer zu schließen wären, so Ob sie denn nun die Reise durch die Bezirke in Ottahelfe es, miteinander zu reden und zu lachen, oder kring fortgesetzt hätte, wollen wir wissen?
auch einfach in Gesellschaft anderer zu handarbei- „Ich wohne in keinem Bezirk mehr. Ich wohne jetzt
ten oder zu lesen.
in der Seeböckgasse“, sagt Frau Haider. Und so, wie
Und auch dem Personal könne man sich anvertrauen. wir sie heute kennengelernt haben, ist sie ein Mensch,
Frau Haider erzählt uns, dass sie in ihrer gesamten der es in die eigene Hand genommen hat, ob dies etZeit im Haus der Barmherzigkeit kaum ein schlech- was Gutes oder Schlechtes bedeutet.
tes Erlebnis mit dem Pflegepersonal gehabt hätte. Besonders positiv hebt sie die Leistung von männlichen
Pflegern hervor: wer sich für einen Beruf entscheidet, der dem eigenen Geschlecht nicht automatisch
zugetraut wird, sei oft mit größerer Liebe und Leidenschaft bei der Sache.
Adresse? Seeböckgasse!
Es ist schön, zu hören, dass sich eine Frau wie Charlotte Haider, die sich bereits ihr Leben lang für andere einsetzt, im Haus der Barmherzigkeit gut aufgehoben fühlt. Doch auch, wenn das Pflegekrankenhaus
ein 5-Sterne-Hotel wäre: von der besonderen Freude,
die glückliche Erinnerungen mit sich bringen, würde sie sich niemals abwenden wollen.
Geboren und aufgewachsen in Gersthof, lebte sie viele
Jahre mit ihrer Familie im Bahnhofsgebäude. Sie erinnert sich an Zeiten, als Milch und Blockeis von einigen der wenigen Autos, die es gab, an die Haustüre
geliefert wurden, als die Fenster der Straßenbahnen

Wir danken Frau Haider für das Gespräch!

Medizinische Fragestunde

Medizinische Fragestunde

„Was kann man selber tun?“
Im Rahmen der medizinischen Fragestunden wurden am 19. Juni 2019 von
Prim. Dr. Ohrenberger Fragen zu internistischen Themen beantwortet.
Ausreichend Zeit und eine angenehme Gesprächsatmosphäre sorgten für
einen interessanten Austausch zwischen dem Mediziner und den anwesenden
Bewohner/inne/n des Hauses in der Seeböckgasse.

Text und Fotos: Sabrina Grünsteidl und Stefan Vetter

richtet, wenn diese bedroht sind.
Bei der Lunge sind es die verstärkten und häufigeren Atemzüge, die
bei Lungenentzündungen, Asthma, usw. auftreten. Schmerzen
meldet die Lunge nicht so sehr,
das Rippenfell (z.B. bei Rippenfellentzündung) dagegen schon. Das
Herz wiederum zeigt sehr schnell
durch Schmerzen, Druckgefühl
oder Herzrasen, dass etwas nicht
stimmt. Das muss nicht gleich
bedenklich sein – den Arzt sollte man dennoch dazu befragen.

Prim. Dr. Ohrenberger im Austausch mit den Teilnehmer/inne/n
an der medizinischen Fragestunde.

D

ieser Nachmittag gab Einblick in relevante medizinische Themen und war so auch
für Teilnehmer/innen interessant,
die selbst keine konkreten Anliegen hatten.
Unter anderem wurden von Prim.
Dr. Ohrenberger diese Fragen
beantwortet:
Osteoporose im Alter –
Was kann man tun?
Zur Vorbeugung einer Osteoporose ist es wichtig, dem Körper ausreichend Calcium (z.B. in
Milch enthalten) und Vitamin D
zuzuführen. Ist aber im Alter
bereits eine Osteoporose aufge-
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treten, ist oft eine regelmäßige
Vitamin D-Gabe (Tropfen oder
Kapsel) notwendig. Auch gibt
es bereits Medikamente, die die
Knochenfestigkeit wieder verbessern. Das braucht aber ausreichend Zeit – in der Regel mehr
als 6 Monate.
Atembeschwerden und Herzkrankheiten (Herzrhythmusstörung, Herzinfarkt, …) – Wo
entsteht der Schmerz? Was
sind Ursachen und Auslöser?
Was kann man tun?
Da Sauerstoffzufuhr und der
Herz-Kreislauf für unser Leben
ganz wichtig sind, hat die Natur
viele Warnmechanismen einge-

Unregelmäßiger Stuhlgang –
Muss man sich deswegen Sorgen machen? Was kann man
für eine gute, regelmäßige
Verdauung tun?
Unregelmäßiger Stuhlgang hat jeder mal in seinem Leben – meistens hängt dieser mit einer ungefährlichen, aber unangenehmen
Darmträgheit oder verschiedenen
Medikamenten zusammen. Häufig
werden Medikamente, die „stopfen“ oder die Darmtätigkeit beschleunigen sollen, abwechselnd
gegeben – da kann der Darm natürlich nicht zu einem ausgeglichenen Stuhlgang kommen. Zeigen sich diese Symptome aber
über mehrere Wochen, wird eine
Darmspiegelung Klarheit schaffen können.
Die medizinische Fragestunde
ist auf Wunsch von Bewoh-

ner/innen und durch
eine Initiative im Rahmen von LautStark
entstanden. In Zusammenarbeit mit der organisatorischen und
medizinischen Leitung
des Hauses wurde das
Format der Fragestunde
entwickelt. Etwa wurden einheitliche Fragekärtchen gestaltet, auf
denen Bewohner/innen
ein oder mehrere Anliegen formulieren können. Diese sind erhältlich auf den Stationen. Prim. Prof. Dr. Ohrenberger im Gespräch mit Erika Misek
Die Kärtchen können
über die Bewohner/innenbörse im Erdgeschoß abgegeben Die nächste Fragestunde
werden. Das bedeutet, dass Diese ist für April 2020 geplant. laden und erwarten auch für dieBewohner/innen Fragen auch Dafür werden wir eine Expertin se Stunde einen interessanten und
anonym stellen können.
aus dem Bereich der Therapie ein- abwechslungsreichen Austausch.

Strickhilfe selbst gebaut
S
elbst seine Talente zu pflegen
und jemandem damit das Leben zu vereinfachen, dies ist Robert
Louzek gelungen mit dem Bau einer Strickhilfe für eine Bewohnerin des Hauses. Auf einem Video
konnte er studieren, wie sich die
Strickhilfe bauen lässt.

Die Umsetzung war dann mit Bohren, Hämmern und Leimen verbunden. Und natürlich gestaltete er die Hilfe so, dass damit auch
sicher und problemlos gestrickt
werden kann.
Herr Loužek wurde bei diesem
Projekt assistiert von Ursula Hnat
(rechts im Bild) und der Praktikantin Eva Loomann (links im Bild).
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Denksport

Zweimal dasselbe Bild und doch nicht exakt gleich. Das obere Bild ist das Original;
im unteren Bild hat unsere Fotografin Marlene Fröhlich 10 kleine Abweichungen versteckt.

Text und Fotos: Suzana Tuna

Suchbildrätsel
Herta Lauscher

Luise Hotter

Maria Böck

Gertrude Beltermann

Berenice Neira

Fühlbilder und Schnüffelkiste
Ein Ohrwurm vom Tanzkurs, der Anblick eines glitzernden Sees im Wald, der erste Schluck Wasser nach
einer herrlichen Wanderung in den Bergen: Ohren, Augen und Gaumen erinnern sich.

A

uch Nase und Haut erinnern
sich. Wir brauchen sie nur
gelegentlich ein wenig aufzuwecken, und schon streicheln wir in
der Erinnerung die schnurrende
Katze oder spazieren in der untergehenden Sonne durch einen
Kräutergarten.

Original

Wir erinnern persönlich
Wenn ich Rosmarin rieche, denke ich
nicht an Essen. Als (gebürtige) Kroatin denke ich an Hochzeiten. Denn in
Kroatien ist es Brauch, bei der Hochzeit
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Vieles erinnern wir auch gemeinsam.
Zimt riecht für die meisten nach Weihnachten. Mancher denkt dabei hingegen an Grießbrei; oder an amerikanischen Kaugummi mit Zimtgeschmack.
Herrlich können diese Reisen in die Erinnerung sein, und sie sind so einfach
zu organisieren.
„Schnüffelkiste“
Bewohnerinnen von St. Christoph haben an einem Nachmittag im Sommer
eine Schnüffelkiste gebastelt. Man kann
diese Kiste vergleichen mit einem Fotoalbum, das auch voll mit Geschichten und Erinnerungen steckt. Unsere
Schnüffelkiste hat zwölf Fächer, und
in jedem dieser Fächer liegt ein Kräutersäckchen, z.B. Majoran, der ein Hinweis auf ein Gulasch sein kann, oder
Lavendel, der an den Kleiderschrank
der Großmutter erinnert.

Fälschung

Regelmäßige Besucher/innen der Terrasse
des obersten Stockwerks werden in den
Bildern das Dachpanorama der angrenzen-

einen kleinen Zweig von diesem herrlichen Gewürz als Schmuck zu tragen.
Junge Frauen verteilen diese Zweige
unter den Hochzeitsgästen und verdienen sich damit ein kleines Taschengeld.

den Häuser erkennen. Ob auch Sie alle 10
Abweichungen gefunden haben, erfahren
Sie auf Seite 14.

Herta Lauscher beim Gestalten
der Fühlbilder

Fühlbilder
Im Grunde war schon allein das gemeinsame Gestalten der Schnüffelkiste eine schöne Gelegenheit, kreativ mit

den Händen zu arbeiten, zu schneiden,
kleben, gestalten und mit einem Beschriftungsgerät zu beschriften. Das
Berühren von Papier, das Gefühl von
Uhu-verpickten Fingern; auch darin
stecken Erinnerungen: etwa an die eigene Schulzeit.
An diesem Nachmittag wurde diese
Erkenntnis durch die Gestaltung von
„Fühlbildern“ ebenfalls umgesetzt. Unterschiedliche Materialien, etwa kurzhaariges Fell, langhaariges Fell, Schmirgelpapier und Verpackungsfolie kamen
zur Anwendung. Darüber mit den Fingern zu streichen schenkt meist – außer vielleicht beim Schmirgelpapier –
ein angenehmes Gefühl und in weiterer
Folge persönliche Erinnerungen. Vielen
Kindern bereiten noch heute die kleinen Luftpölsterchen der Verpackungsfolie oft mehr Freude als der eigentliche Inhalt des Pakets.
Gefühlt eine
wunderbare Stunde
Das Ergebnis einer angenehm-aktiven
Stunde waren gelungene Fühlbilder sowie eine prächtige Schnüffelkiste. Bilder und Kiste sind jetzt Teil der Station
Christoph und bringen als schönsten
Erfolg wunderbare Erinnerungen.
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Foto: Gregor Kuntscher

Wie das HB auf mich als
Praktikantin wirkt...
Durch einen sonnendurchfluteten Hof betrete ich an einem
ruhigen Vormittag die Eingangshalle des Hauses. Erste
freundliche Gesichter blicken hinter dem Empfangstisch zu mir
und lächeln mir zu. Sie kennen mich seit ein paar Tagen und
wissen, dass ich ein Praktikum als Sozialarbeiterin mache.

Der Sommer auf der Dachterrasse war ein Fest für alle
Sinne; es wurde gefeiert, gegrillt, genossen, gesungen
und gelacht. Es sich es auf der Terrasse gemütlich zu
machen, hat ein wenig von einem Tag am Strand oder

im Kräutergarten. Für den einen brachte der Aufenthalt
ein paar ruhige Minuten in der Sonne. Für den anderen
gab es Gesellschaft und Unterhaltung. Das Foto ist im
Rahmen des Sommerfests der Station Petrus entstanden.

Mandala-Ausstellung in der Bibliothek

D
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as Leben erleben – das
kann man auch bei sehr
ruhigen Aktivitäten. Gertrude Beltermann (im Bild links)
und Emma Scheller (im Bild
rechts) bereitet das Ausmalen
von Mandalas große Freude.

Mit viel Übung und Geduld haben sie in dieser Technik ihre
Meisterschaft entwickelt. Im
Juli waren ausgewählte Werke
der beiden Künstlerinnen in
der Bibliothek im Foyer des
Hauses ausgestellt.

Text und Foto: Liora Enzi

Sommer auf der Dachterrasse

I

m Erdgeschoss befindet sich das
Café, das nicht nur zur Mittagszeit mit guten Gerüchen zum Verweilen einlädt. Nicht weit davon
ist ein Friseur; auch ein Ort zum
Wohlfühlen. Dort sitzen zwei Damen und lassen sich verwöhnen.
Rund um die Therapieräume im
Erdgeschoß tummeln sich die Therapeut/innen, die gerade eine Besprechung haben.
Die Sozialarbeiterin Lisa Mayerhofer sitzt am Schreibtisch und telefoniert mit einem Amt, um eine
Bewohnerin mit einem Pflegegeldantrag zu unterstützen. Oben auf
den Stationen finde ich die Pflegefachkräfte, Ärztinnen und Ärzte
bei der Arbeit; sie kümmern sich
um das körperliche Wohlergehen
der Menschen im Haus. Wenn ich
einen Blick in die Zimmer werfe,
so fällt mir auf, dass diese unterschiedlich gestaltet sind. Manchmal
hängen sehr viele Fotos und Dekorationen an den Wänden, mal mag
es eine Bewohnerin lieber schlicht.
Die Bewohner/innen selbst sind
um diese Zeit meist „ausgeflogen“,

das heißt unterwegs, denn untertags bietet das Haus viele Angebote. Diese können in der Form einer
Therapie die Befindlichkeit verbessern oder schaffen einfach eine angenehme Abwechslung und nette Gesellschaft. Da wird getöpfert,
gebastelt, ja sogar gegärtnert. Im
Innenhof fallen mir die Hochbeete und die vielen Pflanzen auf, die
selbst angepflanzt und auch abgeerntet werden.
Ich begleite eine Dame zurück
ins Erdgeschoß zur Tiertherapie.
Durch einen Türspalt fällt mein
Blick auf eine andere Therapiegruppe. Jemand taucht die Hände in Paraffin, um die Gelenke beweglich
zu halten. Das fühlt sich, so erfahre ich, sehr angenehm an.
Bei der Tiertherapie sind Hund,
Hase und Meerschweinchen zu
Gast. Ich spüre, dass die Tiere
für die Bewohner/innen auch
Freunde sein können. Dazu gehört auch, Freude und Kummer
zu teilen. Manche wollen auch einfach nur mit den flauschigen Gesellen kuscheln.

Am Weg zurück zum Haupteigang
laufe ich dem Ehrenamtskoordinator Wolfgang Sünder über den Weg,
der eben ein Gespräch mit einer
möglichen ehrenamtlichen Mitarbeiterin hatte. Sie möchte gerne einmal pro Woche zum Kartenspielen
kommen. Nun versucht er, eine passende Konstellation mit einem Bewohner oder einer Bewohnerin zu
finden. Gleich muss er zu einem Termin mit einem Herrn, der Interesse
daran hat, die Stationen ehrenamtlich bei Ausflügen zu unterstützen.
Es freut mich zu sehen, wie viele Angebote es für die Menschen im Haus
der Barmherzigkeit gibt. Ich weiß, es
ist ein Pflegekrankenhaus. Und doch
merke ich, dass es sich hier gut einrichten und miteinander leben lässt.
Das ist für mich ein schönes Gefühl,
obwohl ich hier nur eine kurze Zeit
verbringen kann.
Liora Enzi hat im Frühling 2019
ein Praktikum im HB absolviert und im Sommer ihr Studium der Sozialarbeit erfolgreich
abgeschlossen.
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Aus meiner Sicht

Aus meiner Sicht

Kämpferin des Jahres
Hintergrund verschmelzen. Aber als „schön“ oder
„bemerkenswert“ werden
sie kaum wahrgenommen. Da ich mittlerweile
zu zwei dieser Kategorien
gehöre, wollte ich stellvertretend für diese memorabel sein! Und - nach der Resonanz zu schließen ist mir das gelungen.
Als Vorspeise gab es eine Kräuterrahm-Schaumsuppe mit Trüffeln, soweit ich mich erinnere (Essen war nicht wirklich auf meiner Agenda, verständlicherweise). Aber natürlich habe ich gekostet
- und sie war exzellent! Der Hauptgang für Vegetarier (wie mich) war ein Spargelrisotto. Aber ich
konnte es trotz zweimaligen Pürierens nicht essen.

Text: Katarina Posch, Fotos: Thomas Luef und Mias Photoart

Katarina Posch erzählt von der Preisverleihung der „Steirerin“

I

ch hatte die Ehre, für die Kategorie „Die Kämpferin 2019“ vom
Magazin „Steirerin“ nominiert worden zu sein und die Auszeichnung
zuerkannt bekommen zu haben.
Der Award sollte anlässlich einer
Gala in Graz übergeben werden.
Meine Familie stammt aus Graz
und hat mich bei dieser Reise
auch sehr engagiert unterstützt.
Ich bin dort geboren, und meine Schwester Sophie hat wieder
dorthin geheiratet.
Es war Sophie, die mich bei der
„Steirerin“ beworben hat. Sobald
sie gehört hatte, dass es die neue
Kategorie „Die Kämpferin“ geben
würde, hat sie der Redaktion ein
Mail geschrieben. Mit der Folge,
dass ich nicht nur geehrt wurde:
Ich wurde auch von Verlagsmitarbeiterinnen und anderen den gan-
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zen Weg bis zur Gala herzlich und
sehr professionell betreut. Auch
ohne den Einsatz der Mitarbeiter/
innen von Station Jakob und der
Unterstützung des HB wäre dieser
Aufenthalt über zwei Nächte nicht
möglich gewesen. Es war für alle
Beteiligten eine Herausforderung
und für mich dazu noch eine Premiere! Danke nochmals an alle!
Die Gala der „Steirerin“ war fulminant. Zuerst gab es einen Sektempfang, wobei man die Outfits
der anderen betrachten konnte.
Und tatsächlich war die Mehrheit
der 300 geladenen Gäste in eleganter Abendrobe. Einige - wie Sophie und ihr Mann Dietmar - waren in steirischer Tracht, aber viele
Damen waren im langen Abendkleid, und die meisten Herren im
Smoking oder im dunklen Anzug.

Ich trug ein schwarzes, ärmelloses Schlauchkleid aus elastischem
Samt-Jersey mit Federbesatz um einen Ausschnitt, der über die Schultern fiel. Gekrönt (im wahrsten Sinne des Wortes) war ich von einem
Fascinator mit Spitze und Federn,
auch in schwarz. Ein Fascinator ist
ein kleines, schräg getragenes Hütchen, das mittels eines Haarreifen
am Platz gehalten wird.
Sophie und meine Mutter wollten nicht, dass ich es aufsetze, aber
ich wusste, dass das in Erinnerung
bleiben würde! Ich wollte damit ein
Zeichen setzen, um mich über die
sonst übliche Unscheinbarkeit der
Rollstuhlfahrer hinweg zu setzen!
Denn Frauen über 50, Männer über
80 und Behinderte können optisch
bestenfalls nicht unangenehm auffallen; also, dass sie gut mit dem

Und das war auch besser so: meine Kategorie –
„Kämpferin des Jahres“ - kam nach dem Hauptgang
dran, und Sophie erinnerte mich daran, dass ich
nicht hustend, und mit eventuellen Speiseresten im
Gesicht von 300 Leuten angesehen werden wollte.

Antworten ausgedruckt, um
mir während der Präsentation ihre Stimme zu leihen
und sie vorzulesen.
Wieder heil die Rampe runter ging es uns wie Aschenputtel auf dem Ball: es war 22
Uhr und der bestellte Transporter stand vor der Tür. Also schnell hinaus, die Mäntel
übergeworfen, und während Sophie noch - vergeblich
- versuchte, einen späteren Transport zu verhandeln,
musste ich noch auf den roten Teppich, um mit meiner
„Sponsorin“ fotografiert zu werden. Sie hatte auf mich
eine eindrucksvolle Laudatio gehalten, und sie hatte mir
den Preis verliehen!
Wir sind zwar um das Dessert umgefallen und ums
Gruppenfoto mit allen Preisträgerinnen, aber trotzdem
war es ein memorables Ereignis!

Zuerst wurde eine sehr gute Laudatio auf mich gelesen, dann gab es den ersten Applaus: Standing
Ovations! Als sich 300 Gäste spontan von ihren
Plätzen erhoben, war das überwältigend: ich, die
sehr darauf konzentriert war, nicht die Fassung zu
verlieren, konnte mich nicht mehr halten! Ich habe
einfach losgeheult! Aber das hätte ich auch als Gesunde getan.
Dann haben mich meine Begleiter über eine Rampe auf die Bühne geschoben. Die Rampe war so
steil, dass wir alle Angst hatten, es nicht zu schaffen! Nichts wäre peinlicher, als drei elegant gekleidete Menschen auf dem Boden; und ich im Vollgas die Rampe runter gegen die Wand!
Oben angekommen flüsterte Sophie mir richtigerweise zu: „Mit redlicher Arbeit hattest du nie
so einen Erfolg!“
Ich bekam eine Trophäe - eine abstrakte Skulptur
aus Glas und Stahl! Und die Moderatorin stellte mir
drei Fragen: die hatte ich schon im Vorfeld via Email
beantwortet und an Sophie geschickt. Sie hatte diese

Nahmen unsere Kämpferin stolz in ihre Mitte:
Laudatorin Energie-Steiermark-Vorständin Barbara
Muhr links und rechts ihre Schwester Sophie.
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Ein Ausflug mit der Wunderbrille
Text und Fotos: Victoria Mühlegger

Einen Ausflug machen, eine Ausstellung in der Albertina besuchen, die
Marillenblüte in der Wachau erleben, einfach einmal wieder raus kommen das ist oft mit viel Kraft, Zeit und Anstrengung verbunden.

S

eit Oktober setzen sich Victoria
Mühlegger und das Team der
Abteilung Lehre und Forschung
bei uns im Haus damit auseinander, wie solche Erlebnisse für
Bewohner/innen dennoch möglich werden können. Um unseren Bewohner/inne/n das spontane Besuchen von Orten auf der
ganzen Welt zu erleichtern, haben
wir eine so genannte „Virtual-Reality-Brille“ besorgt.

Wie kann ich mir das vorstellen?

Mit dieser Brille können Panorama-Bilder angeschaut werden, die

so realistisch sind, dass man glauben könnte, wirklich vor Ort zu
sein! Es ist die Technologie in der
Brille, die den Bildern diesen wundervollen Effekt gibt. Man hat das
Gefühl, mitten in der ausgewählten
Szene zu stehen.
Vergangenes Jahr haben bereits sechs
unserer Bewohner/innen die Brille
testen dürfen. Elfriede Bröckner war
eine davon. Mit einer anderen Bewohnerin wurde ein Interview geführt.
Hier ein kurzer Ausschnitt daraus:
Victoria: Darf ich Sie bitten, dass Sie
mir erzählen, wie es Ihnen gegangen
ist, mit der VR-Brille? Was haben Sie
gesehen?
Bewohnerin: Die Bäume, die Berge,
dann habe ich zuerst das Wasser gesehen. Ja, ein Haus war dort, eine Wiese. Ja, es war… es ist wunderschön,
wunderschön!
Victoria: Und wie fühlten Sie sich?
Bewohnerin: Herrlich, herrlich. Wie
im siebten Himmel!
Victoria: Wie sehr fühlten Sie sich
vor Ort, also, dass Sie wirklich dort
waren?

Elfriede Bröckner konnte die Brille
auch bereits testen.
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Bewohnerin: Fast ganz, ganz, ganz
dort. Ich weiß nicht, wie es wirk-

lich dort wäre, nicht ganz, weil ich
es nicht so oft erlebt habe, aber ich
träume von solchen Orten.
Auch Mitarbeiter/innen sehen in
der Brille eine wunderbare Möglichkeit für freudvolle Erfahrungen. Wais Amiri berichtet: „Wir
haben einige Bewohner/innen, die
sehr gerne gereist sind. Und wenn
sie sich das anschauen, dann kommen die Erinnerungen daran wieder. Es wäre für sie toll, wieder so
ein Erlebnis zu haben.“
Orte auf der
ganzen Welt besuchen!

Durch das Internet kann unser
Team Aufnahmen von fast überall bekommen, oder, wenn es noch
keine Bilder von einem bestimmten
Ort gibt, können wir selber welche
machen. Ein Spaziergang im Thayatal oder ein Ausflug ins Kunsthistorische Museum? Kein Problem!
Sollten Sie, liebe Bewohnerin
oder lieber Bewohner, den Herzenswunsch haben, einen Ort zu
besuchen, dann informieren Sie
einfach Ihre Stationsleitung und
wir kommen Sie besuchen. Wir
freuen uns, mit Ihnen virtuell an
Ihre Lieblingsorte zu reisen!

Text: Hildegard Fröhlich (geb. 1924), Foto: Marlene Fröhlich

Digitalisierung

Smartphone
mit

95

Braucht
man das
wirklich?

„Unbedingt“, meinen die Jungen.
„Die Welt ist groß da draußen und ohne Vernetzung steht man daneben.
Mit den vielen Funktionen bist du drin.“

A

ber wir haben früher oft Briefe
geschrieben, in alle Welt, hin
und her! Viele habe ich noch aufbewahrt, das verbindet!“, gebe ich
zu bedenken.
„Lass sie dir schreiben! Du sprichst
einfach drauf und „das Smarty“
schreibt mit. Ein Klick - und in
nächster Sekunde ist dein elektronischer Brief vor Ort. Sicher und
ohne langen Postweg.“

tionen-Mannschaft erweist sich geschlossen als Hilfsprogramm.
Sohn, Tochter, vier Enkel, zwei Urenkel (6 und 7 Jahre alt), Schwiegerkinder und Freunde verbinden
einander sofort via Satellit, um mir
mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.
Ich bin „im JETZT“ ange
kommen, die Vergangenheit
soll warten!

Das klingt verlockend. Das Gratis-Angebot eines Betreibers ist
es auch. „Aber entscheide dich
schnell, das Smartphone-Angebot
gilt nur für heute“, drängt mich
der Nachwuchs.

So wartet auch der Staubsauger, die
Waschmaschine, der Mixer und die
Kochplatte wärmt nur mehr schnelle
Fertiggerichte … stundenlang, tagelang … Haushalt-Notprogramm
ist angesagt, denn ich bin anderweitig voll beschäftigt.

„Ja, ich will!“ Schnell fällt meine
Entscheidung und ich habe das
Gefühl, einen Staatsakt unterschrieben zu haben.

Mit sagenhafter Nachsicht und Geduld geleitet der Nachwuchs die uralte Mutter/ Oma / Uroma durch
das digitale Labyrinth.

Meine Jungen haben mich für noch
lernfähig befunden, das muss ich
jetzt beweisen. Die ganze Genera-

Zu meiner Überraschung führt der
Zufall zu „geklickten“ Entdeckungen, „gescrollten“ Details und …

zu Abstürzen. Kontakte und Bedienungsbeschreibungen helfen zwar
weiter, doch viele Fragen bleiben
dennoch offen….ich verstehe nur
Bahnhof. Meine Kommunikation mit „Smarty“ gestaltet sich anfangs doch als ziemlich schwierig
und stressig.
Immerhin, mein Tor zur Außenwelt
ist schon einen Spalt breit geöffnet
und löst spontan Beifall aus. Auch
digital, per E-Mail, WhatsUp, Skype und Co … jetzt kann ich alle
hören, lesen und anschauen, wann
immer ich will!
Hab’ ich grad vorhin meine voraussichtlichen Begräbniskosten geschätzt? Kann warten!
Weil Meldung von WhatsUp: „Oma,
bitte schick mir schnell das Rezept
von der Torte mit Parisercreme …“
Muss mich jetzt sputen, konzentrieren und bloß nicht daneben klicken,
denn ich will ja „smart“ sein.
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Fotos: privat

Herzblatt Redaktion

Die Herzblatt-Redaktion
Im Sommer ist die dritte Herzblatt-Ausgabe langsam gewachsen und im Herbst gereift. Zeit auch,
haben wir uns gedacht, die Herzblatt-Redaktion
vorzustellen. Zwei ehrenamtliche Mitarbeiterin-

Raya Ivanova ist die Künstlerin, die dieses Bild gemalt und dem Haus geschenkt hat. Sie hat in Wien
an der Universität für Angewandte Kunst Malerei studiert und an der der Technischen Universität Architektur.
Geboren in Bulgarien, ist sie
aktuell ansässig in Wien und
seit Juni 2019 ehrenamtlich
aktiv im HB. Mehr Infos zur
Künstlerin finden Sie im Internet: raya-ivanova.jimdo.com

Wolfgang
Sünder

Gerhard

Walter

nen und ein ehrenamtlicher Mitarbeiter stecken
dahinter und gestalten in ihrer freien Zeit gemeinsam mit dem Ehrenamtskoordinator und in Abstimmung mit der Pflegedirektion das Herzblatt.

Ingeborg

Morwetz

Fröhlich
Marlene
mit Pilou

Auflösung Suchbildrätsel
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Gerhard „GeWalt“ Walter ist
der Gestalter unserer Zeitung.
Er ist Absolvent der „Graphischen“ und als Kreativer selbstständig. Hobbys:
Bogensport, Theater/Film, Rotwein, Mountainbike, sammelt alte Software und Apple-Rechner.

Marlene Fröhlich ist seit 2012
selbstständig als Fotografin
und fotografiert mit großer
Freude auch fürs Herzblatt. Seit Oktober dieses Jahres studiert sie nebenbei transdisziplinäre Kunst an der Uni für angewandte Kunst.

Wolfgang Sünder ist der Chefredakteur vom
Herzblatt und seit Sommer 2017 Ehrenamtskoordinator im HB Seeböckgasse. Er liebt
den gemütlichen Alltag und was es dazu
braucht: nette Gesellschaft, gute Musik, vielleicht eine Kartenrunde und köstlichen Kaffee.

Ingeborg Morawetz ist freiberufliche Autorin und lebt seit zwei Jahren in Wien.
Sie mag Geschichten, Reisen und Tiere.
Seit Anfang 2018 ist sie ehrenamtlich im
Haus der Barmherzigkeit tätig und hat viel
Freude an den Begegnungen und Besuchen.
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Veranstaltungen Oktober 2019 bis Jänner 2020

Veranstaltungen
25. Oktober bis 31. Jänner
Spielecafé

Erlesenes

Filmgruppe

St. Lazarus
Freitag 8.11. und 6. 12.,
jeweils von 15 bis 16 Uhr

St. Johannes
Freitag Fr. 22.11., 20.12. und
17.01., jeweils von 15 - 16 Uhr

Fit-Club (Ergeschoß)
dienstags von
13:30 bis 15:30 Uhr

Operngruppe

Singgruppe

Bastelgruppe

Fit-Club (Ergeschoß)
mittwochs von
13:30 bis 15:30 Uhr

Aktuell wird nach einer neuen
Leitung für die Singgruppe
gesucht.

St. Christoph
Freitag 25.10. und 22.11.,
jeweils von 15 - 16 Uhr

Adventfeier
Festsaal
Freitag, 20. Dezember
10 bis 12 Uhr

Hinweis der Redaktion: Bei Redaktionsschluss standen noch nicht alle
Termine fest und bei den genannten kann es zu Änderungen kommen.
Wir bitten Sie, die Aushänge auf den Stationen und im Erdgeschoß zu beachten.

Zu dieser Ausgabe
Bewohnerin Katarina Posch (St. Jakob)
HB MitarbeiterInnen Sabrina Grünsteidl,
Maria Hämmerle, Ursula Hnat, Lisa
Mayerhofer, Victoria Mühlegger, Sladjana
Romic, Suzana Tuna, Stefan Vetter
Ehrenamtliche Mitarbeiterin
Raya Ivanova

haben redaktionell beigetragen:
Externe UnterstützerInnen Hildegard
Fröhlich, Elke Jauk-Offner, Thomas Luef und
Mias Photoart (Die Steirerin), Liora Enzi
... und viele mehr!
Die Herzblatt-Redaktion
bedankt sich für die großartigen Beiträge!
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