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Mitgefühl ist mutig!
Tobias Reithofer, Obmann-Stellvertreter

Liebe, Mitgefühl und Empathie sind Voraussetzungen
Zusammenhalt. Wer sich in andere hineinversetzen

Kathi Mayrhofer, Gruppenleiterin

kann, zeigt nicht nur Hilfsbereitschaft, sondern

„Besonders toll ﬁnde ich die große Vielfalt an Bereichen,
in denen man mitwirken kann, wie z. B. Rettungsdienst,

profitiert auch selbst davon. „Glück ist Liebe,

Jugendarbeit, Katastrophenhilfe. Schön ist auch, dass
sich Freundschaften bilden, die über die gemeinsamen
Arbeitsaktivitäten hinausgehen.“

nichts anderes. Wer lieben kann, ist glücklich“,
meinte schon Hermann Hesse.

A
„Ich engagiere mich beim Besuchsdienst im Pﬂegebereich. Ich verbringe mit einer Seniorin unbeschwerte

Fritz Holzinger, Fahrdienst

Grafik: Samariterbund/Lichtblau

Stunden. Dann lese ich aus Büchern vor, spiele Karten
und stehe für Gespräche zur Verfügung. Ich selbst habe
keine echte Oma, jetzt habe ich eine Ersatz-Oma.“

„Seit 2011 bin ich im Fahrdienst für Menschen mit
Beeinträchtigungen in der Stadt Salzburg tätig. Ich

Kulturen, die auf eine
allgemeine universelle
Eigenschaft zurückgreift.

für eine gesunde, soziale Gesellschaft und

empfehle vielen Bekannten, in der Pension ein Ehrenamt zu übernehmen. Der Samariterbund ist familiär,
man kann sich gut entfalten, ich bin sehr gerne dabei.“

nicht mehr selbst helfen können. Ich empfehle
es auch oft meinen Freunden, in der Freizeit
etwas für die Gemeinschaft zu machen.“

Konstantin Hanzl, Rettungsfahrer

ll you need is love“, sangen
die Beatles, und tatsächlich sind sich Motivationsforscher, Psychologen und Philosophen einig, dass jeder Mensch
das Bedürfnis nach liebevollen
Beziehungen zu anderen Menschen, nach Gesellschaft, Kontakt,
Familie oder Gruppen hat. Schon
Aristoteles meinte, dass wir alle das
Bedürfnis haben, eine Vereinigung
zu einem aktiven „Wir“ einzugehen. Dabei geht es nicht nur um die
Liebe zwischen zwei Menschen im
engeren Sinn. Es geht um die Liebe
innerhalb der Familie, zwischen
Freunden und weit über zwischenmenschliche Beziehungen hinaus.

Liebe zu Tieren, zur Natur, zur
Kultur.
Die Welt benötigt mehr Liebe
Viele aktuelle Studien sprechen
dafür, dass die Welt mehr Liebe, zumindest mehr Mitgefühl
braucht. Der Autor Jeremy Rifkin
etwa argumentiert in seinem Buch
„Die empathische Zivilisation“, die
Menschheit müsse ein „globales
empathisches Bewusstsein entwickeln, um den eigenen Untergang
zu verhindern. Wenn Sie sich entscheiden, mit dem Schicksal anderer mitzufühlen, ob sie enge Freunde sind oder Fremde, dann wird es
schwerer nichts zu tun, schwerer

beschreiben
das Gefühl,
sich spontan in
andere hineinversetzen
zu können. „Betrachte die
Welt durch die Augen eines
anderen! Ja, Empathie ist eine Tugend, die die Welt verändern kann!“,
war Barack Obama überzeugt. Der
ehemalige amerikanische Präsident
verkörperte eine neue Form von Politiker: Ein nahbarer, menschlicher
und sympathischer Geist, der sich
den Menschen zuwandte. Empathie
als eine Reaktion auf die Globalisierung, auf den Austausch von

nicht zu
helfen.“ Und
dieser Zusammenhalt ist nötig, um
die Herausforderungen
unserer Zeit zu bestehen, sei
es der Klimawandel, Kriege, Hunger- und Flüchtlingskrisen.
Die Welt durch die Augen eines
anderen betrachten
Das Wort Empathie wurde erst Ende
des späteren 20. Jahrhunderts im
deutschen Sprachraum geläufig.
Mitleid, Mitgefühl und Sympathie

Free Hugs
Eine schöne Idee entwickelte 2004
der Australier Juan Mann: Er stellte
sich mit einem „Free Hugs“-Schild
in eine Fußgängerzone in Sydney.
Mittlerweile wurde daraus eine
weltweite Bewegung, die mit Gratis-Umarmungen mehr Liebe in die
Welt bringen will.

Grafik: Samariterbund/Lichtblau
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Schon ab einer Spende von 15 Euro erhalten Sie
hübsche Stricksachen, handmade by Frau Ricky:
Hauben, Handschuhe oder Schals in schönen
warmen Winterfarben. Auch online kann unter
www.gutemasche.at gestöbert und gespendet

Karola Binder

werden.
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rankenbeförderung versus qualifizierter
Krankentransport: Zwei ähnliche Begriffe,
hinter denen ganz unterschiedliche Leistungen stecken. Im Anlassfall kann das ganz dramatische
Auswirkungen auf PatientInnen haben. Dank der Novelle zum Wiener Rettungs- und Krankentransportgesetz haben PatientInnen medizinische Sicherheit.
Das neue Gesetz lässt keinen „Interpretationsspielraum“ mehr zu. Für Oliver Löhlein, Geschäftsführer
des Samariterbund Wiens, ist das „ein Meilenstein in
der Qualitätssicherung für die Menschen in Wien.“ In
Kraft tritt die Neuregelung am 1. April 2019.
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Wo liegt der Unterschied?
Das Gesetz regelt nun klar, bei welchen gesundheitlichen Beeinträchtigungen eine medizinische Betreuung durch RettungssanitäterInnen erforderlich ist.
Es wird festgelegt, welche Aufgaben den RettungssanitäterInnen vorbehalten sind. Wird von Ärzten ein
qualifizierter Krankentransport verordnet, darf dieser
ausschließlich von einer behördlich anerkannten Organisation im Rettungs- und Krankentransportdienst
wie beispielsweise dem Samariterbund durchgeführt
werden. Beim qualifizierten Krankentransport sind
top-geschulte RettungssanitäterInnen an Bord, die im
Anlassfall wissen, was zu tun ist. Die Krankentrans-

portfahrzeuge sind mit normiertem medizinischem
Equipement ausgestattet und unterliegen strengen,
gesetzlich vorgegebenen und behördlich geprüften
Hygienestandards.
Wer profitiert davon?
PatientInnen, die liegend oder sitzend unter Einsatz
eines Tragsessels oder einer Krankentrage transportiert werden müssen; Immungeschwächte oder infektiöse Personen, bei denen vor, während oder nach
dem Transport besondere Hygiene- oder Desinfektionsmaßnahmen notwendig sind, wie etwa nach einer
Chemotherapie oder aufgrund einer MRSA-Infektion.
Und wie schon bisher: PatientInnen mit Infusionen
oder Personen, die auch während des Transportes
Sauerstoff benötigen oder deren Lebensfunktionen
überwacht werden müssen.
Für die PatientInnen entsteht durch die neue Gesetzeslage kein zusätzlicher Aufwand. 

Kontakt Krankentransport:

Schwerkranke
Schwerkranke Menschen
Menschen jeden
jeden
Alters,
Alters, die
die noch
noch einen
einen Ort
Ort ihrer
ihrer
Sehnsucht
Sehnsucht in
in Österreich
Österreich mit
mit dem
dem

Tel: 01 / 89 144
E-Mail: journal@samariterbund.net
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speziell
speziell ausgestatteten
ausgestatteten RettungsRettungswagen
wagen besuchen
besuchen wollen.
wollen. Unsere
Unsere
MitarbeiterInnen
MitarbeiterInnen besprechen
besprechen mit
mit
dem
dem Fahrgast
Fahrgast und
und seiner
seiner VertrauVertrauensperson
ensperson die
die Wünsche
Wünsche und
und deren
deren
Umsetzung.
Umsetzung. Unter
Unter zusätzlicher
zusätzlicher
Einbeziehung
Einbeziehung der
der behandelnden
behandelnden
FachärztInnen,
FachärztInnen, des
des PflegepersoPflegepersonals
nals und
und der
der Angehörigen
Angehörigen werden
werden
die
die medizinischen
medizinischen Erfordernisse
Erfordernisse
abgeklärt
abgeklärt und
und die
die Vorbereitungen
Vorbereitungen
für
für die
die Wunschfahrt
Wunschfahrt getroffen.
getroffen.
TVSpot
TVSpot für
für die
die Wunschfahrt
Wunschfahrt
Der
Der Samariterbund
Samariterbund ist
ist die
die einzige
einzige
Organisation
Organisation in
in Österreich,
Österreich, die
die
Wunschfahrten
Wunschfahrten für
für schwerkranschwerkranke
ke Menschen
Menschen durchführt.
durchführt. Da
Da die
die
Wunschfahrt
Wunschfahrt sich
sich ausschließlich
ausschließlich
aus
aus Spenden
Spenden finanziert,
finanziert, wurde
wurde
im
im Sommer
Sommer in
in Breitenbrunn
Breitenbrunn ein
ein
TV-Spot
TV-Spot für
für die
die Wunschfahrt
Wunschfahrt mit
mit

einem
einem Spendenaufruf
Spendenaufruf gedreht,
gedreht, dadamit
mit noch
noch möglichst
möglichst viele
viele Wünsche
Wünsche
erfüllt
erfüllt werden
werden können.
können. Der
Der ORF
ORF
und
und viele
viele Privatsender
Privatsender sowie
sowie Kinos
Kinos
haben
haben dem
dem Samariterbund
Samariterbund dafür
dafür
kostenlose
kostenlose Sendezeit
Sendezeit zur
zur VerfüVerfügung
gung gestellt.
gestellt. Bitte
Bitte unterstützen
unterstützen
auch
auch Sie
Sie dieses
dieses Projekt.
Projekt. Danke!
Danke!
Wichtige
Wichtige Unterstützung
Unterstützung
Danke
Danke auch
auch an
an Bernhard
Bernhard KlaffenKlaffensteiner,
steiner, Produzent
Produzent der
der GUXTU
GUXTU-FILMproduktion,
FILMproduktion, die
die Gemeinde
Gemeinde
Breitenbrunn
Breitenbrunn und
und Bürgermeister
Bürgermeister
Josef
Josef Trölinger,
Trölinger, die
die d5
d5 productions,
productions,
die
die kostenlos
kostenlos das
das KameraequipKameraequipment
ment zur
zur Verfügung
Verfügung stellte,
stellte, sowie
sowie
an
an alle
alle Beteiligten,
Beteiligten, die
die diesen
diesen Spot
Spot
ermöglicht
ermöglicht haben!
haben! Auf
Auf unserer
unserer
Website
Website www.samariterbund.net
www.samariterbund.net
können
können Sie
Sie sich
sich den
den berührenden
berührenden
Spot
Spot ansehen.
ansehen. 
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Massagen im Uhrzeigersinn geben Kraft und Energie.
Massagen gegen den Uhrzeigersinn entspannen.

Da s Interv

Atmen Sie normal ein.

Martina

Vitek

9

von selbst eine kleine Pause,

langsam wieder aus.

bevor erneut das automatische
Einatmen beginnt.

Einatmen dauern.

II. Wahrnehmungslenkung (3-5 Minuten)

• Legen Sie eine Liste der positiven Wahrnehmungen und Aktivitäten an,

die Sie jederzeit verwirklichen können: z. B. Atemübung, Aufmerksamkeit
auf etwas Angenehmes richten, positives Entspannungsbild einblenden,
Sitzposition verändern.

• Genießen Sie diese Wahrnehmung mit all Ihren Sinnen
und lassen Sie sich ganz auf dieses Erlebnis ein.

• Beenden Sie diese Minipause und gehen Sie mit neuer Kraft an Ihre Arbeit.

Wie die, um die es geht, nämlich die Pflegepersonen
selbst, ihren Berufsalltag und die vielen Zurufe
aus Politik und Medien wahrnehmen,
haben wir die nach drei Berufsjahren
aus dem Samariterbund scheidende Diplomierte Gesundheits- und
Krankenpflegeperson (DGKP)
Andrea Wandl, stellvertretend
für 250 pflegende SamariterInnen,
gefragt.

2. Persönliches Codewort
Mit einem klaren und deutlichen „Stopp, Aus oder Ende“ versuchen Sie,
aus den aktuellen Gedanken sofort auszusteigen.

es entscheidend an – sollte
wesentlich länger als das

8

iew führte

Atmen Sie ohne Pause ganz
Die Ausatmung – darauf kommt

_REPORT
_REPORT
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P

1. Analyse
Sie erkennen, dass negative Gedanken Ihre Energie entziehen.

Nach dem Ausatmen ergibt sich

Spendenkonto:
Spendenkonto:
IBAN:
IBAN: AT04
AT04 1200
1200 0513
0513 8891
8891 4144
4144
BIC:
BIC: BKAUATWW
BKAUATWW

olitisch ein Dauerbrenner, fokussieren die
Medien auf den Aspekt der Pflegefinanzierung. Experten warnen angesichts des
wachsenden Anteils älterer Personen in der Bevölkerung und dem Wegfall der Großfamilie vor einer
Versorgungslücke.

IV. Drei-Schritt-Selbstkontrolle (3 Minuten)

Was bede
utet
Alter, Al
tern,
Älter we
rden für
Sie pers
önlich?
Frei nach
Nestroys‘ Cred
o: Jeder
will alt we
rden,
keiner wi
ll alt
sein, bemü
he ich
mich, da
s zu tun,
was ich su
bjektiv
tun kann
, um meine gesund
en Jahre
zu verläng
ern. Ich
mache fü
nfmal in
der Woch
e Bewegung, un
d reduzier
e
auch scho
n bei kle
iner
Gewichtsz
unahme
die
Ernähr un
g. Ansons
„erw ischt
ten
“ es mich
wie alle
genauso
anderen
: Ich spür
Älter we
e das
rden beim
Sehen, be
Hören be
im
i der Rege
neration
Spor t etc
beim
. Aber, es
ist ein „Ja
auf hohe
mmern
m Niveau
“.

Der
Der Samariterbund
Samariterbund nutzt
nutzt seine
seine
Kompetenzen
Kompetenzen und
und sein
sein Wissen,
Wissen, um
um
PalliativpatientenInnen
PalliativpatientenInnen eine
eine letzte
letzte
Fahrt
Fahrt zu
zu einem
einem Wunschziel
Wunschziel zu
zu erermöglichen.
möglichen. Durch
Durch die
die jahrzehntelange
jahrzehntelange
Erfahrung
Erfahrung im
im RettungsRettungs- und
und KrankenKrankentransport
transport und
und mit
mit dem
dem Fachwissen
Fachwissen
aus
aus dem
dem Bereich
Bereich Soziale
Soziale Dienste
Dienste
startete
startete der
der Samariterbund
Samariterbund im
im Herbst
Herbst
2017
2017 die
die „Samariter-Wunschfahrt“.
„Samariter-Wunschfahrt“.
Die
Die Wunschfahrt
Wunschfahrt wird
wird von
von ehrenehrenamtlichen
amtlichen SamariterInnen
SamariterInnen begleitet
begleitet
und
und finanziert
finanziert sich
sich ausschließlich
ausschließlich
aus
aus Spenden.
Spenden. Bitte
Bitte unterstützen
unterstützen Sie
Sie
dieses
dieses Projekt
Projekt und
und helfen
helfen Sie
Sie mit,
mit,
sterbenskranken
sterbenskranken Menschen
Menschen noch
noch
einen
einen letzten
letzten Wunsch
Wunsch zu
zu erfüllen.
erfüllen.
Danke
Danke für
für Ihre
Ihre Spende!
Spende!

Finanzierung, lange Arbeitstage,
andererseits eine erfüllende Tätigkeit
mit großer Nähe zum Menschen:
Die Pflege.

Pulsmassage:
Sie legen die Finger Ihrer linken Hand auf die Innenseite Ihres
rechten Handgelenks. Gegen den Uhrzeigersinn massieren Sie
mit den Fingerkuppen 15 Sekunden lang Ihr Handgelenk. Danach
bearbeiten Sie das andere Handgelenk.

I. Verzögerte Ausatmung (1-3 Minuten)

INFORMATIONEN
INFORMATIONEN

aberr
en, abe
enden,
rengend
anstreng
m anst
ot.
einem
t-Spot.
nachh eine
fahrt-Sp
team nac
nschfahr
Filmteam
Wunsch
Das
Das Film
den Wu
für den
htag für
Drehtag
nen Dre
schö
schönen

Ein Beruf der Gegensätze: Einerseits
überforderte Angehörige, schwierige

III. Sekundenentspannung mit Shiatsu (1 Minute)

für besseres Befinden am Arbeitsplatz

145
n.at
Tel.: 01 89
amariterwie
tehilfe@s
E-mail: ers

och
och einmal
einmal bei
bei einem
einem
Familientreffen
Familientreffen dabei
dabei sein,
sein,
den
den Großglockner
Großglockner sehen
sehen
oder
oder am
am Dorfplatz
Dorfplatz unterm
unterm KastaKastanienbaum
nienbaum sitzen.
sitzen. Vielen
Vielen Menschen
Menschen
ist
ist dies
dies aufgrund
aufgrund ihrer
ihrer körperlichen
körperlichen
Verfassung
Verfassung nicht
nicht mehr
mehr möglich.
möglich. Hier
Hier
hilft
hilft der
der Samariterbund:
Samariterbund: Mit
Mit einem
einem
speziell
speziell ausgestatteten
ausgestatteten RettungsRettungswagen
wagen fährt
fährt der
der Samariterbund
Samariterbund
schwerkranke
schwerkranke Menschen
Menschen kostenlos
kostenlos
zu
zu ihrem
ihrem Wunschort.
Wunschort. Speziell
Speziell ausgeausgebildete
bildete ehrenamtliche
ehrenamtliche SamariterSamariterInnen
Innen sorgen
sorgen für
für die
die medizinische
medizinische
Betreuung
Betreuung während
während der
der Fahrt
Fahrt und
und
vor
vor Ort.
Ort.
Wer
Wer kann
kann die
die SamariterWunsch
SamariterWunsch
fahrt
fahrt in
in Anspruch
Anspruch nehmen?
nehmen?

INFOS

_SERVICE

E
-KURS
-HILFE
E R S T E „Wer rastet
TER:, der rostet.
UN
N
NE
Da
s gilt auch
TIO
fürs Gehirn
INFORMA
.“
-181

N

Martina Vitek

Fotos: Sam

ariterbun

d/C.Lipinsky

G

Fotos: Uni
v.-P rof.

ist das offizielle Magazin des österreichischen Samariterbundes und berichtet über seine breit gefächerten Aktivitäten und seine
soziale Mission. Der Samariterbund kämpft für seine
Überzeugungen, und deshalb ist die Leser-Blatt-Bindung
beim Magazin SAM ganz besonders hoch. Werbeeinschaltungen finden hier fast ohne Streuverlust ihr Ziel: Es
sind Menschen mit sozialer Verantwortung sowie großem
Interesse an gesellschaftlichen Entwicklungen in Österreich und der Welt, die dem Samariterbund nahestehen.
Rund 350.000 unterstützende Mitglieder sowie viele
Spenderinnen und Spender machen all unsere Aktivitäten
erst möglich und helfen den 7.756 ehrenamtlichen und
3.516 hauptamtlichen Samariterinnen und Samaritern,
365 Tage im Jahr ältere und pflegebedürftige Menschen
zu unterstützen, die Rettung und Versorgung von Verletzten und Kranken zu garantieren, Katastrophenhilfe im Inund Ausland zu leisten, Menschen in Not ein Dach über
dem Kopf zu geben sowie Therapien für armutsgefährdete
Kinder in Österreich u.v.m. zu finanzieren.
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Menschen eine Reise zu ihrem letzten Wunschziel.

Fotos: Samariterbund/Lipinsky und Lichtblau (5); Edit: Lichtblau
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Modell dient der Beurt
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werden wahr.

Mit der Samariter-Wunschfahrt erfüllt der Samariterbund schwerkranken

3. Aufmerksamkeitsänderung
Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit entweder auf Ihre Atmung
oder eine andere Tätigkeit und steigen Sie für Sekunden zur
Entspannung in ein anderes geistiges Programm um.

In dem Abschiedsmail anlässlich ihrer Pensionierung mit Jahresende 2017
bedankte sie sich beim Samariterbund für ihre drei
„schönsten Berufsjahre“. Das erstaunt: Die körperlich anstrengende Arbeit, der tägliche Umgang mit
psychisch belasteten, schwerkranken Menschen sind
schön? „Ja!“ betont die sympathische Jungpensionistin: Ein motiviertes und empathisches Team, die
Möglichkeit, interdisziplinär zu arbeiten sowie die
Führungsqualitäten der Team- und Pflegeleitung
machen der engagierten Pflegefachfrau den Abschied
vom Samariterbund schwer.

Andrea Wandl

V. Notfallspunkt (1 Minute)
Wenn Sie in einer Situation stark angespannt sind, ist es
hilfreich, den Notfallspunkt zu drücken. Sie finden ihn
genau in der Mitte Ihrer Handflächen. Drücken Sie diesen Punkt links und rechts mehrere Male, bis Sie wahrnehmen, dass die Anspannung nachlässt.

Hintergrundbild: www.freepik.com
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„Meine Motivation für die Freiwilligenarbeit ist
der Spaß und die schöne Abwechslung zu meinem
Privatleben. Kein Dienst ist wie der andere, es bleibt
spannend. Ich ﬁnde die Arbeit im Team toll und habe
im Samariterbund viele neue Freunde gefunden.“

Fotos: Samariterbund/Lipinsky

„Ich engagiere mich seit 46 Jahren ehrenamtlich.
Jetzt bin ich Pensionist und beim Samariterbund
Rettungsfahrer. Leider sind in letzter Zeit sehr viele Menschen im Konsumdenken gefangen, und die
Bereitschaft zu freiwilliger Arbeit nimmt ab.“

„Ich bin seit 25 Jahren im Hospiz-Ehrenamt, aber
ich mache nicht Sterbebegleitung, sondern Lebensbegleitung in der letzten Phase. Jetzt bin ich beim
Samariterbund im Pﬂegekompetenzzentrum Kaindorf.
Ich empﬁnde meine Arbeit als sehr erfüllend.“

Fotos: Samariterbund (9)

Patricia Dabernig, Rettungssanitäterin
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„PATIENTiNNEN können

Christine Schmied, Hospiz-Dienste
Ottwien Traussnigg, Rettungsdienst

I

www.gutemasche.at und www.vollpension.at
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Bei der „Winner’s
Excellence“ verlieh
Steiermark Rettun
Einrichtungen in g

Am 30. Oktober ab 14 Uhr trifft die „Gute Masche“ auf
die Vollpension.
Wo: Café Vollpension, Schleifmühlgasse 16, 1040 Wien

F Ü R D EN GU T EN ZW ECK

„Ich habe den Zivildienst beim Samariterbund
gemacht und bin seit September 2017 ehrenamtlich als Rettungsfahrer tätig. Ich kann das
jedem nur empfehlen. Es ist ein schönes Gefühl,
Menschen zu helfen. Und die Kollegialität im
Team gibt Energie.“

Ausgezeichnete L
und Heidi Schant
Kaindorf die EFQ

Empathie gibt Kraft
Psychologen wissen, dass Empathie
auch Kraft gibt und viele positive Effekte für den mitfühlenden
Menschen birgt: Empathie macht
stressresistenter, beschleunigt Genesungen bei Krankheiten, spendet
Energie und führt zur Ausschüttung von Glückshormonen. So
plädiert die Neurowissenschaftlerin
Tania Singer: „Wir müssen wieder
mehr fühlen“. Sie möchte auch viele
Vorurteile widerlegen. Mitgefühl sei
nicht sanft und süß, sondern hart
und mutig. 
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Wir können was tun!
Aber die Anforderungen
an das Gefühl der Empathie
steigen, denn die elektronischen Massenmedien führen
dazu, dass die globalen Katastrophen in unseren Wohnzimmern
landen. Wir sehen täglich schreckliche Bilder von hungernden Kindern und Krieg. Ein Bild ging dabei
durch die ganze Welt: Das Foto des
dreijährigen, syrischen Buben, der
ertrunken an den Strand gespült
wurde. Bilder wie des Dreijährigen
können uns entsetzen, aber auch
machtlos fühlen lassen. Echtes
empathisches Mitgefühl löst jedoch
ein politisches und pro-soziales
Handeln aus. Nach dem Motto: Ich
kann jetzt etwas tun! So erlebten
wir im September/Oktober 2015, als
tausende Menschen vor Krieg und
Terror nach Europa flüchteten, eine
Welle von Empathie und Mitgefühl.
Andere Menschen, denen es nicht
so gut ging, wurden mit offenen

Armen empfangen und unterstützt.
Eine Bewegung, die sich auch heute
noch in vielen weiteren Hilfsaktionen verfestigt hat.

nisation auch soziale Ziele zu verfolgen“, erklärt Julia
Krenmayr, eine der MitgründerInnen.
Auch bei Frau Rickys Strickaktion „Gute Masche“ steht
der soziale Gedanke ganz im Vordergrund. „Ich bin
in Pension und hab mir überlegt, wie ich die Freizeit
mit meiner Leidenschaft sinnvoll verbinden kann. Da
kam mir die Idee: Stricken für die gute Sache,“ sagt
Frau Ricky Schletz. Mittlerweile sind schon hunderte
mit Liebe gestrickte Wollsachen fertig und warten auf
WollliebhaberInnen. Aus den eingenommen Spendengeldern werden für Obdachlose in Samariterbund-Einrichtungen notwendige Dinge angeschafft. Denn
schließlich steht der Winter vor der Tür und warme
Bekleidung wird benötigt.

Fotos: Samariterbund (1)

also kann ich anderen helfen. Was mich oft glücklich
macht, ist die Dankbarkeit von Patienten, da kriegt man
manchmal einen Brief oder eine Torte.

Sarah Letowski, Besuchsdienst

„Durch den Zivildienst habe ich meine Leidenschaft entdeckt, Menschen zu helfen, die sich

östlicher Kuchenduft liegt in der Luft, Kaffeetassen-Geklimper und das Stricknadel-Geklacker sind zu hören. Wir befinden uns auf der
Wieden in Omas öffentlichem Wohnzimmer, in dem
Menschen in gemütlich-kitschiger Atmosphäre auf
Augenhöhe in Austausch kommen. Zwei Ideen haben
die „Vollpension“ auf der Wieden und der Samariterbund am 30. Oktober miteinander „verstrickt“: Frau
Rickys handmade Wollhauben, Socken und Schals
sind für eine Spende zu haben und dabei können echte
hausgemachte Oma-Kuchen schnabuliert werden.
Dass Alt und Jung zusammen gehören – davon sind
die BetreiberInnen des Generationenkaffees überzeugt. Dass das gemeinsame Werkeln zum Erfolgskonzept werden kann, das zeigt das Team der Vollpension.
SeniorInnen backen Kuchen, für pikante Snacks und
den Schankverkauf ist das Jungpersonal zuständig.
„Wir führen die Vollpension als Social Business. Das
heißt für uns, dass wir ein finanziell unabhängiges
und nachhaltiges Gastronomieunternehmen sind.
Zudem ist es für uns ganz wichtig mit unserer Orga-

„Das Ehrenamt ist für mich zu einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung geworden. Ich bin jung, mir geht es gut,

Der Samariterbund sucht in ganz Österreich immer wieder freiwillige
HelferInnen. Geboten werden eine professionelle Einschulung und eine
Haftplicht- und Unfallversicherung. Hier präsentieren wir stellvertretend
für unsere rund 7.000 Ehrenamtlichen aus jedem Bundesland ein
Gesicht aus der Welt des Samariterbundes.

Ganahl Leon, Rettungsfahrer

K

Fotos:
Fotos: Samariterbund
Samariterbund Wunschfahrt
Wunschfahrt (4),
(4),

Ehrenamtliche
HeldInnen

Verstrickt in der Vollpension

Fotos: Samariterbund/Lipinsky (1), Vollpension (2)

DAS MAGAZIN auf einen Blick

Bereits als knapp 20-jährige zog es die damals frisch
gebackene diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson in die Geriatrie. Schon damals sah sie
im Pflegeberuf weniger Belastung und Anstrengung
als die Möglichkeit, die Lebensqualität Älterer und
Schwerkranker bestmöglich zu erhalten und auch am
Lebensende zu begleiten. Beim Samariterbund unter
anderem für die Qualitätssicherung zuständig, war
9
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Pflegeberuf im
Praxis-Check
Wandl ganz nahe am pflegebedürftigen Menschen.
„Am liebsten hätte die Politik Pflegepersonen ohne
Zeit- und Leistungsgrenzen – und das auch noch zum
Billigtarif“, verweist die engagierte DGKP auf die
Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Als besonders negativ empfindet sie den bevormundenden
Umgang mit Pflegegeldbeziehern: Die Herabsetzung
oder gar generelle Streichung des Pflegegeldes sei in
den meisten Fällen ungerechtfertigt, der Klageweg jedoch für die meisten nicht leistbar - immerhin haben
wir sehr hohe Gerichtsgebühren. Oft sind auch keine
Angehörigen mehr da, die die Pflegebedürftigen vor
Gericht vertreten könnten.
Gibt es pflegende Angehörige, sind diese, so Wandl,
entweder sehr engagiert oder komplett überfordert.
Essenziell für das Wohl der Pflegebedürftigen sei
die ständige Kommunikation mit den Pflegerinnen
– telefonisch, elektronisch oder durch Eintrag in die
Pflegedokumentation.
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