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wenn die Menschen schon nichts aus der
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Zahlen und Fakten: Armuts- und Lebenslagen älterer Menschen in Salzburg.
Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir Menschen
dazu „verdammt“ sind, alle Erfahrungen selbst zu machen und nicht auf den Weisheiten der Generationen
vor uns aufzubauen. Jahrhundertelang wurde in Europa um Humanismus und Demokratie gekämpft. Immer wieder habe ich von der Kriegsgeneration gehört:
„Nie wieder Diktatur und Krieg!“ – Und die anschaulichen Erzählungen über unsägliches Leid und millionenfachen Tod haben motiviert, sich für eine bessere
Gesellschaft einzusetzen. In diesem Kontext haben wir
auch verstanden, welchen Hintergrund der Wunsch
hat: „Euch soll es einmal besser gehen!“.
Und heute? Vieles davon ist vergessen, geschichtliche
Fakten werden zu Fakes verzerrt, sozial Engagierte
als naive „Gutmenschen“ diffamiert und die Logik der
Sündenböcke ist gesellschaftlich akzeptiert – Hören wir
auf die Erfahrungen der älteren Generation. Ihre Geschichten sind authentisch, berührend, mahnend und
oftmals von Dankbarkeit für das erfüllt, was das Leben
schenkt und manchmal auch zumutet. Das im Magazin beschriebene Projekt „J.A! – Jung trifft Alt“ ist ein
Beitrag, gegen Geschichtsvergessenheit anzukämpfen.
Alten Menschen ein Leben in Würde zu ermöglichen,
ist mehr als Pflichterfüllung. In vielen Kulturen hatte
und hat das Alter einen hohen Stellenwert. Die aktuelle demografische Entwicklung wird trotz politischer
Beschwichtigungsversuche
den
Generationenvertrag zunehmend unter Druck bringen. Aus welchem
Blickwinkel werden wir uns den in dieser Ausgabe
beschriebenen Herausforderungen nähern? Werden
Altersarmut, Demenz, Vereinsamung, Pflegebedarf
usw. mit der ökonomischen Brille und als belastender
Kostenfaktor gesehen? Oder sind alte Menschen für
uns als Gesellschaft eine große Bereicherung und ein
Geschenk, durch das wir immer wieder neu Bescheidenheit, Dankbarkeit, Demut und Lebensfreude lernen
können? Als Caritas setzen wir uns mit unseren vielfältigen Angeboten genau dafür ein.

18 In unserer Nähe
Interview mit Sonja Schiff: Die Salzburger
Autorin erlebte magische Momente in der
Altenpflege.
Mag. Johannes Dines
Direktor Caritas Salzburg

Betreutes Wohnen: Die Alternative zu Hauspflege oder SeniorInnenwohnheim wird immer beliebter.
22 Menschen mit Haltung
Andrea Schmid: Die Caritas-Bereichsleiterin
engagiert sich u. a. in der Altenpension für
Menschen mit psychiatrischen Beeinträchtigungen ab einem Alter von 45 Jahren. Viele
finden dort zum ersten Mal ein Zuhause.

Portrait Sepp Forcher: Der bekannte Rundfunk- und Fernsehmoderator ist 86 Jahre
alt und seit über 60 Jahren mit seiner Helli
verheiratet.
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Das
MethusalemExperiment

In ein paar Minuten um 50 Jahre altern – das ist ein
spannendes Erlebnis. Wie fühlt es sich an, plötzlich
80 zu sein? Ein Selbstversuch.

Anstrengung als Grundzustand
Markus Prötsch, der Leiter der Museumspädagogik
im Salzburger Haus der Natur, legt mir die Einzelteile an. Normalerweise macht er das mit Schulklassen
der Oberstufe, zunehmend auch mit Pflegepersonal in
Mein Großvater fuhr mit 92 Jahren mit dem Rad Praxis oder Ausbildung. Sogar Pflegekräfte mit mehregemütlich durch seinen Heimatort, spielte Geige im ren Jahren Erfahrung haben hier das eine oder andere
Kirchenorchester und war sechs Tage die Woche in Aha-Erlebnis. Für viele von ihnen sei es ein verändernseiner Schmiede am Hämmern oder Schweißen. Ir- der Moment gewesen, sagt er. Denn trotz theoretigendwie habe ich mir vorgestellt, dass ich nicht nur schem Wissen und mehreren Jahren Berufserfahrung
seine Nase und seine Haare geerbt hätte, sondern mit alten Menschen wird durch den Anzug zum ersten
auch seine Konstitution. Ich würde also ohne Zweifel Mal klar, was alt sein eigentlich bedeutet: viele Einund ohne Probleme alt werden und fit sein. Soweit schränkungen, einige Unmöglichkeiten, Anstrengung
die Theorie. Und dann bekam ich vor kurzem die als Grundzustand.
Möglichkeit, rund 50 Jahre in die Zukunft zu springen und eine halbe Stunde im Körper eines 80-Jähri- Nach ersten vorsichtigen Schritten und Bewegungen
gen zu verbringen. Seitdem weiß ich, dass fit sein im wird ausprobiert: springen, gehen, auf einem Bein
stehen, sich hinlegen und wieder aufstehen. Die GaAlter kein Selbstläufer ist.
maschen an Ellbogen und Knien und die Gewichte
Der erwähnte (Fremd-)Körper eines 80-Jährigen ist an Oberkörper, Armen und Beinen simulieren Musgenaugenommen eine Kombination aus Weste, Ga- kelschwund und verstärken die Schwerkraft deutlich –
maschen, Brille und Gehörschutz, die mich wie einen aber im erträglichen Maß. Ich bin auf mich selbst und
Skateboard-fahrenden Fabrikarbeiter aussehen lässt meine leicht verlangsamten Bewegungen konzentriert
und ignoriere vorerst das Stimmen-Gemurmel aus eiund ganz schön ins Schwitzen bringen wird …
ner anderen Ecke des Raums. Als ich mich bereit fühle
für den nächsten Schritt, wende ich mich an den Experimentleiter und meine Kollegen – und damit beginnen
die Schwierigkeiten.

» Ein verändernder
Moment. «
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„Bitte redet nicht alle durcheinander“
Erst durch die Interaktion wird mir die Tragweite meiner Einschränkungen wirklich bewusst: Durch den
Kapsel-Gehörschutz kann ich einzelne, an mich gerichtete Sätze zwar gedämpft, doch einigermaßen gut verstehen. Sobald die Personen im Raum aber miteinander
reden, vermischt sich alles zu einem unverständlichen
Gebrabbel, das nach einigen Sekunden ziemlich anstrengend wird. Besonders die hohen Frequenzen gehen
verloren, die dem Gesagten die nötige Kontur geben.

© Fotos Doris Wild

Michael Schmuck

» Fit sein im
Alter ist kein
Selbstläufer. «

Kein Wunder, dass sich ältere Menschen häufig aus
Gesprächsrunden ausklinken: Auch ich suche Abstand
zu diesen Stimmen und renne beinahe eine Kollegin
um, die ich dank eingeschränkter Sicht und Halskrause nicht gesehen habe, obwohl sie direkt neben mir
steht. Später wird sie mich darauf hinweisen, dass ich
mit Gehörschutz um einiges lauter gesprochen hätte
als normal. Auch mich selbst höre ich also kaum mehr.
Dann doch lieber an der Hand
Nun geht es durchs Haus der Natur – beziehungsweise durch einen bunten Nebel aus Gemurmel, Bewegung, Umrissen und Farben. Mehr lässt die Brille
Modell „Grauer Star im Endstadium“ nicht zu, die
alles hinter eine beschlagene Scheibe setzt. Ich lasse mich an der Hand führen, um nicht noch weitere
Personen umzurennen und werde im experimentellen Teil des Museums zum Skispringen, Brückenbauen, Radfahren und Slacklinen geführt.

Jedem kleinen Hindernis meiner Füße komme ich
mit den Augen so weit entgegen, dass ich mich bald
schon dauerhaft im gebeugten Gang wiederfinde.
Nach dem Radfahren bin ich komplett durchgeschwitzt und beim Balancieren auf der Slackline (ein
paar Schritte habe ich bisher noch immer geschafft)
stoße ich an meine Grenzen und gebe auf. Inzwischen bin ich noch nicht mal 20 Minuten im Anzug.
Kleingeldzählen schwer gemacht
Der nächste Teil wird körperlich leichter, hat aber
seine ganz eigenen Tücken: Ich stehe (fiktiv) an der
Kasse und soll 18,86 Euro aus einem Geldbeutel
zählen. Den Zehner und den Fünfer finde ich. Aber
bei den Münzen kann ich mich weder auf die Augen
noch auf meinen Tastsinn verlassen. Die Handschuhe nehmen mir das Gefühl aus den Fingern und ich
kann nicht einmal mehr die Größe der Münzen unterscheiden. Würde mir hier bitte jemand helfen?
Geht Kartenzahlung? Nein? In diesem Fall bin ich
ganz einfach aufgeschmissen.

Ähnlich verloren fühle ich mich bei der Hör-Übung
auf einem akustisch simulierten Bahnsteig. Beim
dritten Versuch kann ich mir zumindest zusammenreimen, dass es sich um eine Gleisänderung handelt.
Allerdings verstehe ich weder das Gleis, noch habe
ich im echten Leben die Chance auf eine Wiederholung der Durchsage.
Wieder jung
Als ich die Teile des Anzugs wieder ablege, fällt mir
der symbolische Stein vom Herzen und Körper. Die
Arme sind angenehm leicht, meine Beine können
wieder, wie sie wollen. Augen und Ohren sind im
ersten Moment sogar fast ein wenig überfordert und
überreizt. Rund 30 Minuten hat diese Erfahrung gedauert, in der ich nicht wirklich viel gemacht habe.
Trotzdem bin ich komplett durchgeschwitzt und ausgepumpt. Ich will mich eigentlich nur noch hinlegen
und meine Ruhe haben.
In fünf Minuten vom jungen Mann zum „Methusalem“:
Standpunkt-Redakteur Michael Schmuck im Haus der Natur.
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Kommentar

Die Alten, die
wir selbst einmal
sein werden
25 % aller ÖsterreicherInnen sind über 60 Jahre alt.
Im Jahr 2030 werden es bereits 33 % sein. Zweifellos
steht unsere Gesellschaft dadurch vor großen Herausforderungen. Vor noch größeren Herausforderungen
stehen aber die Personen selbst, die mit abbauenden
Muskeln, langsamen Bewegungen, gebücktem Gang,
Schwerhörigkeit und schlechtem Sehvermögen konfrontiert sind. Ich frage mich, wie viele Menschen
genervt hinter mir an der Kasse warten werden und
hoffe, dass mir am Bahnhof jemand helfen wird. Wenn
mir dieser Ausflug eines gebracht hat, dann das Verständnis für die Alten, die wir selbst einmal werden.
Man wird nicht 80 über Nacht, sondern wächst langsam hinein. Gerade wegen dieses schleichenden Übergangs lohnte sich dieser „Ausflug“ für mich und wird
mir in Zukunft viele Entscheidungen erleichtern, die
die körperliche Fitness, die Gemütlichkeit oder die Gesundheit betreffen. Rad statt Bus, Treppe statt Aufzug,
Laufen statt TV-Couchen … Körperliche Fitness ist
keine Selbstverständlichkeit. So hat sich auch mein jugendlicher Trugschluss aufgelöst: Mein Großvater fuhr
nicht Rad und hämmerte, weil er fit war. Vielmehr war
und blieb er fit, weil er ständig Rad fuhr, hämmerte
und auch ansonsten ein aktives Leben führte.

Die Münzen wehren sich … Kein Wunder, dass sich hinter
SeniorInnen oft lange Schlangen an der Kasse bilden.

© Derek Bacon

„Ein Schritt ins Alter“:

Das Programm im Haus der Natur erfreut sich großer Beliebtheit und muss im Voraus gebucht werden.
Markus Prötsch, Leiter der Museumspädagogik, im
Kurzinterview.
An wen richtet sich „Schritt ins Alter“?
Ursprünglich geplant war es für Oberstufenklassen
von hauswirtschaftlichen und berufsbildenden Schulen und Gymnasien. Was uns besonders freut: Inzwischen sind auch Pflegeschulen und berufstätiges
Pflegepersonal regelmäßig zu Gast.
Was erhoffst du dir von den Schulungen?
Das Programm ist gemeinsam mit dem Seniorenbund entstanden und hat vor allem zwei Ziele: Einerseits die Akzeptanz der Jungen für die Alten zu fördern, indem man sie in deren Haut schlüpfen lässt.
Andererseits lassen wir die Teilnehmer danach nicht
alleine mit dieser Erfahrung, sondern zeigen Wege
auf, wie man fit bleiben kann.
Wie ist die Stadt Salzburg für ältere Menschen
geeignet?
In Sachen Barrierefreiheit wurde in den letzten Jahren viel getan. Teils werden hier allerdings ältere
Menschen nicht in die Planung mit einbezogen. Besonders, wenn es um Informationen zum Beispiel
am Bahnhof oder an Busstationen geht, ist noch
Aufholbedarf. Oftmals würde es bereits reichen, sich
gedanklich kurz in die Lage eines älteren Menschen
mit all seinen Einschränkungen zu versetzen, um zu
besseren Ergebnissen zu kommen.
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Erleichterung für SeniorInnen

Überblick

Aus für Pflegeregress
Seit Juni 2017 steht fest: Der Pflegeregress in Österreich wird ab
Jänner 2018 abgeschafft. Das bedeutet in der Praxis: Zur Abdeckung der Kosten für die Pflege im Heim können die Länder dann
nicht mehr auf das Vermögen oder Erbe der Betroffenen zugreifen.
Bislang war es so, dass die Länder nicht nur den größten Teil
des Pflegegelds und der Pension zur Kostendeckung heranzogen,
sondern – wenn das nicht ausreichte – auch das Privatvermögen.
Dieser Eigenregress, so ein Wiener Politiker gegenüber der Presse, käme einer 100%igen Erbschaftssteuer gleich. Das führte in
vielen Fällen dazu, dass Pflegebedürftige nicht in entsprechende
Einrichtungen wollten, weil sie Angst hatten, zu verarmen.
Auch SeniorInnenvereine und NGOs begrüßen diese Entscheidung. Sie bedeutet zumindest einen wichtigen Schritt in die
richtige Richtung; weitere, umfassende Reformen wären allerdings wünschenswert./UD

Wie verbessert die
Caritas Salzburg den
Alltag im Alter?
- Insgesamt betreuen rund 300 Caritas-MitarbeiterInnen
mehr als 1.300 Menschen – zuhause durch Haushaltshilfe,
Hauskrankenpflege oder 24-Stunden-Betreuung, in stationären Einrichtungen, im betreuten Wohnen oder durch
verschiedene Angebote der Familienhilfe.
- Rund 75 % aller pflegebedürftigen Menschen werden von
ihren Angehörigen betreut und gepflegt. Ein Schwerpunkt
unserer Arbeit ist daher, pflegenden Angehörigen mit
Hilfsangeboten den Rücken zu stärken, z. B. durch Ausbildung (siehe Seite 9).
- Individuelle Unterstützung und fachliche Betreuung
bieten auch die mobilen Palliativ- und Hospizteams.

© BONNINSTUDIO

- Wenn ein Leben zu Hause nicht mehr möglich ist, bieten
die Seniorenresidenz Schloss Kahlsperg, die Altenpension
(siehe Seite 22/23), die Großfamilie Mattsee sowie in naher Zukunft das umstrukturierte Albertus-Magnus-Haus
professionelle Begleitung und Pflege. Soziale Begleitung
ist eine wesentliche Säule in der ganzheitlichen Betreuung
von betagten Menschen. Das Betreute Wohnen wurde auf
weitere Standorte ausgeweitet (siehe Seite 20).

Tipp: Umfassende Informationsbroschüre

Seniorenratgeber
2017
Die Stadt Salzburg gibt in ihrem „Seniorenratgeber 2017“ wichtige Tipps und Informationen für ältere Menschen in Salzburg
heraus. In der rund 70-seitigen Broschüre finden sich u. a. Alltagshilfen, zahlreiche übersichtlich aufbereitete Adressen und
Veranstaltungshinweise sowie Beschreibungen von SeniorInnenwohnhäusern etc.

Senioren
Ratgeber 2017
Schwerpunkt
Demenz

Die Seiten sind auch
online abrufbar:
www.stadt-salzburg.at/
pdf/seniorenratgeber
_2017.pdf
Senioren

betreuu
Wichtige Alltag ng  8072-3240
shilfen, Adressen
und Veranstalt
,
ungen im Überb Infos
lick

k www.stadt-sal
zbur

g.at
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Bewegendes
aus Stadt
und Land
Raum für Begegnungen schaffen

Jung trifft Alt
Durch die Begegnung einer sehr jungen Generation mit den Ältesten unserer Gesellschaft entsteht ein besonderer Austausch.
Beide Seiten lernen die Wünsche und Bedürfnisse der jeweils
anderen kennen und entwickeln so ein tieferes Verständnis füreinander. Das Projekt „ J.A! – Jung trifft Alt“ ermöglicht einen
Austausch zwischen jungen Menschen im Alter von ca. 16 Jahren und SeniorInnen in betreuten Einrichtungen. Die Jugendlichen besuchen ein Schuljahr lang wöchentlich für mindestens
eine Stunde die BewohnerInnen in ihren jeweiligen Heimen
und gestalten aktiv Freizeit mit ihnen.
Durch die Schulung zu Beginn jeder Projektstaffel werden die
SchülerInnen professionell auf ihre Besuchsdienste vorbereitet.
Im Schuljahr 2016/17 waren 25 SchülerInnen aus vier Schulen
in der Stadt Salzburg und dem Pongau und 19 Seniorenheime
beteiligt. Eine Ausweitung des Projekts in den Flachgau ist geplant. Das Projekt ist ein Kooperationsprojekt der youngCaritas
und der Gemeindeentwicklung Salzburg./AH

Berührungsängste abbauen

Im Projekt „ J.A! – Jung trifft Alt“ entstehen häufig Kontakte
zwischen den SchülerInnen und SeniorInnen, die lange über den
Projektzeitraum hinausgehen.
© Caritas Salzburg

Demenzfreundliches Zillertal

Demenzfreundliche
Stadt Salzburg

Stabiles
Netzwerk

Die Stadt Salzburg hat sich im April 2015 entschieden, zur
„Demenzfreundlichen Stadt Salzburg“ zu werden. Die Caritas Salzburg ist von Beginn an in der Steuerungsgruppe
dabei und bringt als kompetenter Netzwerkpartner Ideen
und Entwicklungsmöglichkeiten ein. Zu Beginn 2017 wurden rund zehn Angehörige von Menschen mit Demenz nach
dem Modell EduKation® geschult. Die nächste Schulung
startet demnächst im November 2017./AH
Nähere Infos unter: www.konfetti-im-kopf.at

Vor rund zwei Jahren initiierte die Caritas Salzburg gemeinsam mit der Caritas Innsbruck im Zillertal die Entwicklung
des Projekts „Demenzfreundliches Zillertal“. Mittlerweile
sind alle in der Seniorenhilfe tätigen Sozial- und Gesundheitssprengel, Seniorenheime und sonstigen Träger der Region Teil dieses Netzwerkes. Durch diese Vernetzung gelingt
eine gute Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Demenz; erste
Schulungsangebote für ProfessionistInnen, Angehörige und
Interessierte wurden und werden durchgeführt./AH
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Angehörige stärken und ausbilden

Mehr als drei Viertel der Menschen, die auf Hilfe und
Betreuung angewiesen sind, werden von Angehörigen betreut. In Salzburg sprechen wir von mehr als
25.000 Pflegegeldbeziehern (Statistik Austria, Stand
2015), von denen rund 75 % von pflegenden Angehörigen (mit-)betreut werden. Nicht eingerechnet ist
die Zahl derjenigen, die (noch) kein Pflegegeld beziehen und auch von Angehörigen betreut werden.
„Aus meiner Sicht ist es wichtig, das Thema der pflegenden Angehörigen immer wieder öffentlich zu beleuchten“, sagt Anita Hofmann, Projektleitung Freiwilligenarbeit & Zivilgesellschaftliches Engagement
der Caritas Salzburg. „Es braucht mehr öffentliche
Wertschätzung!“
Denn die Betreuung kostet Kraft, wenn man sich
keine Hilfe holt. Auf der einen Seite gewinnen die
betreuenden Angehörigen natürlich durch ihre
Entscheidung, sich persönlich um einen geliebten
Menschen zu kümmern, vieles hinzu. So berichten
Betroffene häufig, dass sie die gemeinsam erlebten
Momente genießen und dass es ihnen Freude macht,
in der Pflege auch Neues zu lernen.
Das bestätigt auch Anita Hofmann: „Sie entwickeln
im Lauf der Pflegebeziehung ein großes ExpertInnenwissen.“ Doch: „In vielen Gesprächen mit pflegenden Angehörigen wird sichtbar, dass die/der zu
Pflegende in den Mittelpunkt rückt“, sagt Hofmann.
„Bekannte fragen beispielsweise fast nur noch ‚Wie
geht es Deinem Mann/Deiner Mutter?‘, aber wie sie
selbst die Betreuungs- und Pflegearbeit im täglichen
Tun schaffen, das wird selten hinterfragt und auch
wenig (öffentlich) wertgeschätzt.“
Um die Anliegen der Angehörigen in den Mittelpunkt zu stellen, wurden bis dato in 19 Gemeinden
rund 80 MiA-BegleiterInnen ausgebildet. Deren
Aufgabe ist es, den pflegenden Angehörigen zuzuhören, sie über Veranstaltungen und Hilfestellungen
zu informieren und gegebenenfalls Hilfsdienste zu
organisieren./UD

Infos
www.caritas-salzburg.at/hilfe-angebote/
betreuung-begleitung-und-pflege/
fachstelle-fuer-pflegende-angehoerige

© Caritas Salzburg

Hilfe für die
Helfenden

Anita Hofmann, Projektleitung Freiwilligenarbeit &
Zivilgesellschaftliches Engagement.

» Es braucht
mehr öffentliche
Wertschätzung! «

Was wir für pflegende Angehörige tun:

- Ausbildung von Freiwilligen zu BegleiterInnen pflegender Angehöriger (Projekt „MiA – Mit
Angehörigen“)
- Initiierung und Begleitung von Pflegestammtischen
- Planung von Veranstaltungen für pflegende
Angehörige
- Herstellung des Kontaktes zu Beratungseinrichtungen zu Einzelfallanfragen
- Entwicklung von neuen Projekten für pflegende Angehörige in Kooperation mit Bildungsträgern, Gemeinden, Vereinen und Einzelpersonen
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Zahlen und
Fakten
Altersarmut: Zu den Risikogruppen zählen
alleinstehende Frauen, Langzeitarbeitslose
insbesondere im Alter von 50+, Beschäftigte
im Niedriglohnsektor und die Gruppe der
„Working Poor“.

Mehr über die „Working Poor“
finden Sie auf Seite 15.

Im Schnitt gelten 17,2 % der EU-Bevölkerung
als arm – gemessen am jeweiligen mittleren
Einkommen ihrer Länder.
17,2 %

– Viele Menschen in Europa sind von Altersarmut betroffen. Laut UN-Experten
nimmt diese als Folge von Arbeitslosigkeit und nur geringfügig bezahlter Beschäftigung weiter zu.
In Industrieländern sind 37 % der Armen
Kinder oder Menschen über 65.

37+63

37 %

2014 waren 50 % der Menschen ohne Job
in der EU als arm einzustufen.
50 %
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– In vielen Industrieländern können Sozialleistungen die Einkommenslücke erwerbsarmer Menschen immer weniger
kompensieren.
– Soziale Transferleistungen sind wichtig für die Eindämmung von Armut.
Demnach schwankt die Armutsquote
vor und nach Berücksichtigung von Sozialleistungen in Österreich um bis zu
31 %. Das gilt in etwa auch für Finnland,
Frankreich, Deutschland, Ungarn, Slowenien und Schweden.
– Langzeitarbeitslose sind besonders armutsgefährdet. 2014 waren 50 % der
Menschen ohne Job in der EU als arm
einzustufen. Noch höher ist der Wert in
Deutschland, wo über 67 % der Arbeitslosen trotz staatlicher Leistungen arm
waren. Am besten schneidet Dänemark
ab, wo laut ILO knapp 28 % der Erwerbslosen als arm anzusehen seien.

Quellen: apa/dpa/Weltarbeitsmarktbericht der ILO (Internationale Arbeitsorganisation) 2016

Armut in Europa nimmt zu:

Alptraum Armut im Alter
Ute Dorau

tatsächlich höher und die Reformen der letzten Jahre
deutlich pensionistInnenfreundlicher als im Nachbarland. Das bestätigt auch die Arbeiterkammer. In einem
AK-Pressepapier aus dem Jahr 2016 ist zu lesen: „langjährig versicherte Männer erhalten in Deutschland im
Schnitt 1.050 Euro Altersrente (12 x pro Jahr), in Österreich hingegen 1.560 Euro (14 x pro Jahr).“
Das klingt zunächst einmal sehr erfreulich für unsere Ruheständler. Doch für die Altersarmut in Österreich sind die Gruppen relevant, die in dem o. g.
Vergleich ausgeklammert sind: Betroffen sind nämlich vor allem Frauen und diejenigen, denen aus den
unterschiedlichsten Gründen Versicherungszeiten
fehlen. Und natürlich diejenigen, die aus Altersgründen einerseits keinen Job mehr finden, andererseits
aber noch keine Pensionsansprüche haben (siehe
„Altersarmut in Salzburg“-Grafiken ab Seite 14).

im Alter zwischen 18 und 65 online befragt.

Der Großteil der ÖsterreicherInnen wird kurz- und
mittelfristig den Ruhestand finanziell abgesichert genießen können. Hierin sind sich Marktexperten einig.
Trotzdem: „Arm im Alter“ – das ist für viele Menschen
ein Alptraum. Auch bei uns: Einer aktuellen Studie*
des Instituts Market (im Auftrag der Allianzversicherung) zufolge teilen insgesamt 40 % der österreichischen Bevölkerung diese Angst. Allen voran die jungen
Menschen: Von den Befragten, die weniger als 35 Lenze zählen, fürchtet sogar fast die Hälfte die „Altersarmut“ als das größte Risiko unserer Zeit.
Tatsächlich ist Altersarmut in vielen Ländern Europas
bittere Realität. Doch im Vergleich steht Österreich
sehr gut da. „Unser Kranken- bzw. Solidarsystem ist
gut, engmaschig und stark“, sagt Harald Seiss, Direktor der Salzburger Gebietskrankenkasse, im Interview
mit dem Standpunkt (siehe Seite 20). Im Gegensatz
zu Deutschland beispielsweise sind unsere Pensionen

* In der Studie wurden im Frühjahr 2017 rund 1.000 Personen

Im reichen Österreich ist nicht mit einem baldigen Zusammenbruch der Pensionssysteme zu rechnen. Auch dann nicht,
wenn mittelfristig die geburtenstarken Jahrgänge in Pension
gehen. Trotzdem sind auch bei uns bei weitem zu viele Menschen von Altersarmut betroffen bzw. bedroht.

Beispiel: Endlich wieder „Neue Arbeit“

Georg Meyer* ist 60, lustig, sehr klug und
hat seinen Job immer geliebt. Trotzdem
muss er seit Jahren buchstäblich jeden
Cent umdrehen. Er hat von jeher in der
Salzburger Gastronomie gearbeitet. Mal
meldeten ihn seine Arbeitgeber an, mal
nicht. „Darauf habe ich früher nie so geachtet“, sagt er. Doch dann machte ihm
sein Körper einen Strich durch die Rechnung. Mit 40 erlitt er einen Hörsturz und
kurz darauf machte sich der Ischiasnerv
schmerzhaft bemerkbar. „Ich dachte, ich
fange mich wieder und fand auch immer
wieder Jobs, ich verstehe mein Handwerk
ja. Aber behalten wollte mich danach niemand mehr lange. Die letzten zehn, elf
Jahre waren ein Alptraum“, sagt Meyer.

„Meine Ersparnisse sind weg, denn mit
dem Geld, das ich von den Ämtern an Unterstützung bekomme, ist hier im teuren
Salzburg kein Auskommen.“ Außerdem
fehlen ihm wichtige Anrechnungszeiten.
Durch das AMS wurde er an das Caritas-Beschäftigungsprojekt „Neue Arbeit“
verwiesen. Dort werden Langzeitarbeitslose ab 45 Jahren – sowie Pensionsanwärter, die noch maximal dreieinhalb Jahre
Arbeitszeit bis zum Pensionsantritt benötigen – angestellt und an Unternehmen
vermittelt. „Hier wird genau nach meinen
Grenzen und Möglichkeiten für mich gehandelt“, sagt Georg Meyer. „Das gibt mir
wieder Mut.“

Kontakt
Neue Arbeit
Gaswerkgasse 11,
5020 Salzburg
Tel. 0662 / 84 93 73 531

Seit Anfang Oktober 2017 gibt es „Neue
Arbeit“ auch in Wörgl.
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Frauen besonders betroffen

Lösungsansätze gibt es einige – die meisten davon
sind präventiv. Ines Grössenberger: „Vollzeitbeschäftigte Frauen verdienen um 25 % weniger als Männer,
zudem sinkt der Frauenanteil mit der Hierarchieebene („gläserne Decke“). Daher gilt es, schon bei der
Berufswahl darauf zu achten, Mädchen vermehrt für
technische und damit höher bezahlte Berufe mit besseren Aufstiegs- und Entwicklungsmöglichkeiten zu
begeistern.“ Denn schon beim Berufseinstieg bestehe
ein geschlechtsspezifischer Einkommensunterschied,
der über die Berufslaufbahn hinweg nicht mehr einzuholen sei und sich durch längere Erwerbsunterbrechungen zudem verstärke. Auf längere Sicht kann dies
in die Altersarmut führen.

Das weiß man natürlich auch bei der AK. „Aufgrund
der oftmals nicht existenzsichernden Pensionshöhen
sind Frauen ungleich öfter auf ergänzende Sozialleistungen in Form der Bedarfsorientierten Mindestsicherung oder der Ausgleichszulage angewiesen“, sagt Ines
Grössenberger, Referentin für Frauenpolitik in der
AK Salzburg. „In Salzburg wurden mit Stand Dezember 2016 von der Pensionsversicherungsanstalt rund
8.000 Ausgleichszulagen ausbezahlt, wobei knapp
70 % davon auf Frauen entfielen.“ Die Ausgleichszulage gebe es allerdings nur dann, wenn eine Pension
aus der gesetzlichen Pensionsversicherung bezogen
wird. „Vor allem hinsichtlich der eigenständigen Alterssicherung von Frauen ist das problematisch, da Risiken für ältere Arbeitssuchende
auch heute viele Frauen über keinen eigenständigen
Anspruch auf eine Pension im Alter verfügen“, sagt die Eine weitere große Gruppe in der Bevölkerung –
Frauenreferentin.
nämlich die der Arbeitssuchenden, die älter als Mitte
40 oder 50 sind, rücken zunehmend ins Rampenlicht.
„Menschen über 50 Jahre haben es am Arbeitsmarkt
besonders schwer“, sagt beispielsweise Sozialminister Alois Stöger.
Die Gruppe der älteren Arbeitslosen habe bislang vom
wirtschaftlichen Aufschwung des Landes nicht viel
mitbekommen. Darum startete im Sommer 2017 die
„Aktion 20.000“ in einigen Modellregionen des Landes. Die Bundesregierung will so für über 50-Jährige,
langzeitarbeitslose Menschen 20.000 Arbeitsplätze
pro Jahr in Gemeinden, über gemeinnützige Trägervereine und Unternehmen schaffen bzw. fördern – und
damit die Arbeitslosigkeit in dieser Gruppe halbieren.

„Vollzeitbeschäftigte Frauen verdienen um 25 % weniger
als Männer“, sagt Ines Grössenberger, Referentin für
Frauenpolitik in der AK Salzburg. Daher geraten sie auch
eher in die Altersarmut.
© AK Salzburg

Auch für die Bundespolitik ist die prekäre Lage, in der
viele Frauen in Österreich sich derzeit befinden, kein
Novum. „Altersarmut betrifft vor allem Frauen: Im
Schnitt bekommen Frauen österreichweit nur 57 %
der Pension, die Männer erhalten“, sagte Frauenministerin Pamela Rendi-Wagner anlässlich des Equal
Pension Days im Sommer 2017. „Im Vergleich zum
letzten Jahr hat sich hier an den Höhen kaum etwas
verbessert. In Kärnten, Salzburg und Tirol hat sich die
Lücke sogar noch ein wenig weiter geöffnet. Das ist
ein alarmierender Trend.“

»Menschen
über 50
haben es am
Arbeitsmarkt
besonders
schwer. «
Alois Stöger, Sozialminister
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Stöger: „Durch zusätzliche Jobs in Gemeinden, gemeindenahen Bereichen und gemeinnützigen Organisationen erhalten Menschen über 50, die seit über
einem Jahr arbeitssuchend sind, eine neue Chance auf
dem Arbeitsmarkt.“
In Salzburg ist die Armuts- und Ausgrenzungsgefährdung der Altersgruppe der 50- bis 65-jährigen Frauen und Männer (also der älteren Erwerbstätigen) laut
einer aktuellen Erhebung von Statistik Austria/Caritas (siehe Seiten 14 bis 16) besonders hoch. Sie liegt
mit 22 % deutlich über dem Österreich-Durchschnitt
(16 %). Das sind allein in dieser „Erhebungsgruppe“
13.000 ältere, oft verzweifelte Menschen in unserer
direkten Nachbarschaft. Sie kämpfen, vielleicht für
Außenstehende und sogar die Familie unsichtbar –
täglich um ihr Überleben, müssen ihre Arbeitslosigkeit, Sparsamkeit und ihren sozialen Rückzug rechtfertigen und wissen dabei häufig in jeder Monatsmitte kaum, wie sie am nächsten Tag über die Runden
kommen sollen. Die Einzelschicksale, die dahinter
stehen, würden Bücher füllen.

Hilfe und Förderungen in Salzburg

Das AMS hat im Frühjahr 2017 eine umfangreiche
Broschüre für ArbeitnehmerInnen und solche, die es
(wieder) werden wollen und älter sind als 45 Jahre,
herausgegeben. Die AMS-Stellen in und um Salzburg
informieren, im Internet gibt es den Gratis-Download unter www.ams.at/_docs/001_alterhatzukunft.pdf
Inhalt unter Finanzielles – Leistungen des AMS: Altersteilzeitgeld; Teilpension; Arbeitslosengeld; Notstandshilfe; Pensionsvorschuss; Umschulungsgeld;
Übergangsgeld; Übergangsgeld nach der Altersteilzeit; Weiterbildungsgeld; Bildungsteilzeitgeld

Working Poor

Rund ein Viertel der armutsgefährdeten Menschen
in Österreich (ca. 14 %) fällt in die Kategorie der
„Working Poor“, ist also trotz Erwerbsarbeit arm.
Über 35 % der „Working Poor“ (Armuts- und Ausgrenzungsgefährdete zwischen 18 und 64 Jahren)
arbeiten unter 35 Stunden pro Woche, von jenen, die
nicht als arm eingestuft werden, sind es 27 %.

~26 %

Armut geht häufig mit sozialer Isolierung Hand in Hand.

Illustration oben: © Katjana Lacatena, Caroline Seidler
Illustration rechts: © Anna Wacholder, Caroline Seidler
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Salzburg in Zahlen:
Armuts- und Lebenslagen
älterer Menschen
Wer ist wirklich bitter arm, wer gilt „nur“ als armutsgefährdet – und wie viele
ältere Menschen in der Region Salzburg sind tatsächlich betroffen?
Robert Buggler, Mitarbeiter der Grundlagenarbeit bei der Caritas Salzburg,
ist diesen Fragen auf Basis aktueller Zahlen der Statistik Austria (2014 bis 2016)
auf den Grund gegangen.

Armutsgefährdung
15 %

15 %

16 %

über 50-Jährige
(Sbg.)

50–64-Jährige
(Sbg.)

über 65-Jährige
(Sbg.)

11 %

in Prozent

Insgesamt
(Sbg.)

60.000

31.000

18.000

13.000

in Zahl der
Menschen

Insgesamt
(Sbg.)
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über 50-Jährige
(Sbg.)

50–64-Jährige
(Sbg.)

über 65-Jährige
(Sbg.)

13 %

über 65-Jährige
(Ö; 2016)

1414 000
1617+0
0 21+ 10
Die Statistiken unterscheiden zwischen „erheblicher materieller Deprivation“
(Seite 16), also dem Leben unterhalb der Armutsgrenze und „Armutsgefährdung“. Die Armutsgefährdung für Einzelhaushalte in Österreich bedeutet in
der Praxis, dass der-/diejenige monatlich weniger als 1.185 Euro zur Verfügung hat, um alle anfallenden Kosten zu bezahlen. Das Leben in der Region
ist ihnen möglich, sie müssen aber buchstäblich mit jedem Cent rechnen. Ersparnisse sind damit nur sehr schwer machbar.
In Österreich sind das insgesamt 14,1 % der Bevölkerung. Salzburg steht hier
mit dem Mittelwert von 11 % vergleichsweise gut da. Allerdings sind 15 % –
31.000 der über 50-Jährigen in der Region – armutsgefährdet. Hier liegt Salzburg deutlich über dem Österreich-Durchschnitt (11 %)./UD

Armutsgefährdung
nach Geschlecht

14 %

Wie nahezu überall gilt: Frauen sind
auch im Alter eher armutsgefährdet
als Männer (Gründe siehe Kasten Seite 13 in der Titelgeschichte).

in Prozent

Männer 50+
(Sbg.)

16 %

Frauen 50+
(Sbg.)

17.000

14.000

in Zahl der
Menschen

Armutsgefährdung
nach Herkunft

Männer 50+
(Sbg.)

Frauen 50+
(Sbg.)

21.000

10.000

21.000 ÖstereicherInnen über 50 leben in ständiger Sorge, in die Armut
abzugleiten. Diese Angst teilen sie mit
rund 10.000 Menschen aus anderen
Ländern, die nicht die österreichische
Staatsbürgerschaft besitzen.

in Zahl der
Menschen

aus Österreich
50+
(Sbg.)

Nicht aus Österreich
50+
(Sbg.)
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Erhebliche materielle Deprivation

in Prozent

Insgesamt
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3%
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50–64-Jährige
(Sbg.)
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über 50-Jährige
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(Sbg.)

über 65-Jährige
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Appell an Arbeitgeber

Bedenklich stimmt, dass vielen Menschen die
Zahl der bitter armen SalzburgerInnen über 65
Jahren mit rund 1.000 verhältnismäßig wenig
erscheint. Das ist nur vertretbar, so lange man
ausschließlich die Zahl, nicht aber das Schicksal
hinter jedem einzelnen Posten betrachtet.
Direkt betroffen sind vor allem auch die SeniorInnen im arbeitsfähigen Alter zwischen 50 und
64. Abhilfe schaffen hier vor allem Projekte,
die sie (wieder) in Arbeit bringen (z.B. „Neue
Arbeit“). Und der dringende Appell an Arbeitgeber, Bewerber nicht aufgrund ihres höheren
Alters auszusortieren. (siehe Kasten Seite 11)
Denn wenn sich die jetzt knapp über 50-Jährigen (der geburtenstärkste Jahrgang seit langem)
übers AMS und staatliche Hilfen bis zur Pensionierung „durchhangeln“ müssen, wird Altersarmut für eine noch größere Anzahl von Menschen
auch bei uns zur Realität werden. Und damit
zum gesellschaftlichen Problem./UD
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„Erhebliche materielle Deprivation“ – so lautet
der Überbegriff für das, was wir wohl einfach
bittere Armut nennen. Österreichweit davon betroffen sind 3 % der Bevölkerung (rund 257.000
Menschen).
In Salzburg sind es geschätzte 6.000 ältere
oder alte Menschen, die z. B. mit der Miete im
Rückstand sind, die ihre Wohnung nicht angemessen heizen können und denen es finanziell nicht
möglich ist, unerwartete Ausgaben (Reparaturen,
Neuanschaffungen, etc.) zu bezahlen. Smartphone, TV, Waschmaschine oder gar ein Auto sind für
sie nicht oder nur sehr schwer leistbar. Menschen,
die oft zu stolz sind, ihre Not zu zeigen.

Quelle: Alle Zahlen Statistik Austria/Caritas Salzburg

2%

Es fehlt oft
am Nötigsten
„Alt werden ist nichts für Feiglinge“ hat vor vielen
Jahren schon Hollywood-Legende Mae West festgestellt. Wenn dann auch noch Geldsorgen hinzukommen, wird es Zeit, sich nach Hilfe umzusehen.

Robert Buggler, Mitarbeiter der Caritas Grundlagenarbeit, untersucht die Bedürfnisse und Erwartungen
älterer Menschen, die von Armut bedroht sind. Dazu
befragte er KlientInnen (anonym) und EinrichtungsleiterInnen der Caritas Salzburg. Hier einige wichtige Aussagen:
Heidi Rißlegger, Leiterin Caritaszentrum Wörgl:
Es gibt sehr viele Wege, die in die Altersarmut führen.
Dazu gehören vor allem Niedrig- bzw. MindestlohntäNeben der materiellen Versorgung
tigkeiten und unterbrochene Arbeitstätigkeit. Unserer
und professioneller Pflege brauchen
Erfahrung nach sind hier Frauen stärker betroffen,
auch ältere Menschen vor allem soziale Kontakte. Am besten natürlich
weil sie – z. B. wegen Ausfallzeiten oder Teilzeitjobs
mit der Familie.
während der Kinderbetreuung – geringere Pensionen
erhalten. Auch durch Scheidungen sind sie häufig in
© Pixabay
der Pension benachteiligt. Sehr großer Bedarf besteht
an günstigem Wohnraum, wir werden auch häufig
nach Unterstützung für Heizkosten und Medikamente gefragt. Wir beraten unsere KlientInnen und zeigen
ihnen, wo und wie sie Förderungen und Hilfe bekommen. Außerdem leisten wir finanzielle Unterstützung –
wie z. B. für Medizin, Strom, durch Heizkostenzu- Im Rahmen unserer Möglichkeiten bieten wir natürschüsse, zeigen günstige Einkaufsmöglichkeiten auf lich Hilfestellung auch über die Haushaltshilfe und
und geben den Kulturpass aus.
Krankenpflege hinaus an.
Elisabeth Huber, Einrichtungs- und Pfegedienstleitung Hauskrankenpflege und Haushaltshilfe:
Die finanzielle Situation unserer KlientInnen reicht
von wohlhabend bis sehr arm. Sehr viele beziehen
Mindestsicherung – und können sich häufig keine
passenden Schuhe oder Kleidung kaufen. Auch für
gesunde, frische Lebensmittel, Pflegeprodukte oder
Hygieneartikel ist das Geldbörserl oft zu klein. Es
fehlt am Nötigsten. Das geht so weit, dass sich viele z. B. auch Fahrtkosten nicht leisten können – und
darunter der Kontakt zu Familie und FreundInnen
leidet. So drohen sie zu vereinsamen. Daher – und
das trifft nicht nur für die finanziell schlechter gestellten SeniorInnen zu – brauchen sie neben finanzieller Unterstützung vor allem Zuwendung und
Menschen, die sich mit ihnen unterhalten und beschäftigen. Sonst wären viele von ihnen völlig isoliert.

Marion Kreidenhuber, Einrichtungsleitung Altenpension Elsbethen und Großfamilie Mattsee:
In beiden Einrichtungen leben sowohl SozialhilfeEmpfängerInnen als auch wenige SelbstzahlerInnen.
Unserer Erfahrung nach sind Verschuldung, Verarmung oder Verwahrlosung sehr häufig auch durch
eine psychische Erkrankung bedingt. Diese KlientInnen reagieren oft mit sozialem Rückzug. Hier benötigt man natürlich besonders geschultes Personal
und eine entsprechende Infrastruktur, um echte Hilfestellungen bieten zu können, die eine gleichberechtigte Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zumindest teilweise wieder ermöglichen. Bedarf besteht
vor allem an der Grundausstattung mit Möbeln und
Körperpflegeprodukten, für manche ist z. B. auch der
Besuch im Frisiersalon oder bei der Fußpflege ein
unerfüllbarer Wunsch./UD
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Magische Momente
Ute Dorau

» Auch im
Alter werden
Menschen von
der Liebe noch
überrascht. «

Es gibt sie auch in der Altenpflege: Wunderbare Erlebnisse,
die man miteinander teilen kann. Wie sie möglich werden –
und wie wir mit SeniorInnen umgehen sollten – beschreibt
die Salzburger Buchautorin Sonja Schiff im Interview.
Manche Menschen erleben das Altern als etwas Normales,
sogar Schönes, für andere ist es mit Furcht behaftet. Ist das
eine „Typfrage“?
Sonja Schiff: Eine sehr komplexe Frage, auf die ich keine schnelle Antwort habe. Die Art, wie jemand altert, hängt von vielen Aspekten ab. Persönlichkeit, erlernte Bewältigungsstrategien und die
Höhe der Pension spielen dabei eine Rolle, Stichwort Altersarmut.
Aber das Leben selbst, oder, wenn Sie so wollen, das Schicksal, spielen auch eine Rolle – der Verlust des langjährigen Partners etwa
oder das Eintreten einer Krankheit, die Behinderung mit sich
bringt. Ein Rezept habe ich daher keines für ein Leben jenseits der
70. Am ehesten noch den Rat, das Leben im JETZT zu leben und
Wünsche ans Leben nicht zu verschieben auf später.
Die einstmalige Hippiegeneration hält zunehmend Einzug in
die SeniorInnenheime. Müssen sich die BetreiberInnen da auf
neue Ansprüche/Bedürfnisse einstellen?
Sonja Schiff: Unbedingt! Die Alten von morgen werden völlig
anders sein als die Alten von heute! Sie werden fordernder sein,
selbstbestimmter, sie tragen viel weniger historische Traumatisierung in sich, sie sind selbstbewusster, auch erlebnisorientierter. Ich
gehe davon aus, dass die nächste Generation auch das Leben im
Alter anders angehen wird.

Sonja Schiff: „Weisheit muss man sich
ein Leben lang erarbeiten.“
© Lukas Beck

» Mein
Hauptanliegen ist,
den Blick auf Altenpflege
zu verändern.
«

Lesenswert

„10 Dinge, die ich von alten Menschen über
das Leben lernte“ (edition a verlag)

Wie könnte das in der Praxis aussehen?
Sonja Schiff: In meinem Umfeld, ich bin 52 Jahre alt, diskutieren
wir etwa oft unsere Wohnvorstellungen für das Alter. Die Szenarien dabei sind bunt und vielfältig, von der Gründung einer Wohngemeinschaft über Auswandern nach Thailand bis gemeinschaftliches Wohnen nach dem Tod des Partners ist alles dabei. Meine
Generation rechnet viel weniger damit, dass die Familie sich mal
kümmern wird, sie geht davon aus, dass sie sich das Leben im Alter,
auch bei Pflegebedürftigkeit, selbst organisieren muss. Aber vielleicht ist der Blick auch deshalb ein anderer, weil viele Menschen
meiner Generation jetzt erleben, wie ihre Eltern sich um ihr Leben im Alter oder bei Pflegebedürftigkeit keine Gedanken machen,
sondern die Verantwortung an ihre Kinder delegieren.
Liebe im Alter ist für viele (jüngere) Menschen ein Tabuthema.
Verlieben sich alte Menschen anders als junge – oder sind
wir bei dem Thema alle Teenager?
Sonja Schiff: Liebe hat in unserem Leben auf alle Fälle eine tragende Rolle, auch im Alter. Unterschiede orte ich schon, alleine deshalb, weil ältere Menschen ja schon Erfahrungen mitbringen, gute
wie schlechte, und diese natürlich auf das sich Verlieben wirken.
Aber auch im Alter werden Menschen von der Liebe noch überrascht. Ob es Hürden im Seniorenheim gibt? Ich sehe da eher Hürden bei den Angehörigen. Etwa wenn sich die demente, verwitwete
Mutter plötzlich in einen „fremden“ Mann verliebt. Da erlebe ich
oft Unverständnis. Ich kann Ihnen auf alle Fälle sagen, dass sich
auch in Seniorenheimen noch neue Liebespaare finden.
Sie haben ein wunderbares Buch darüber geschrieben, was
Sie im Laufe der Zeit von älteren Menschen gelernt haben.
Welcher Aspekt ist für Sie der wichtigste?
Sonja Schiff: Derzeit ist mir die Erkenntnis am wichtigsten, dass
man sich Weisheit ein Leben lang erarbeiten muss. Das Leben
ist persönliche Entwicklung, bis zum letzten Atemzug, und jeder
Mensch bestimmt selbst, ob er Schritte tut oder stagniert.

Altenpflege zu verändern. Bei Altenpflege – da denken alle an Körperpflege, an Inkontinenzversorgung, an Nahrungsverabreichung
und auch bei allen Kostendiskussionen steht diese körperliche Arbeit im Fokus. Aber in der Praxis ist das nur ein Teil der Altenpflegearbeit. Altenpflege bedeutet, alte Menschen auf den letzten
Metern des Lebens zu begleiten, sie dabei zu unterstützen, das Gelebte zu verarbeiten und abzuschließen. Mit meinen Geschichten
möchte ich die Menschen sichtbar machen, die Altenpflege erleben
(müssen), und den wichtigen Faktor Beziehung, der Altenpflege
erst menschlich macht. Ich möchte darstellen, warum Altenpflege
mehr Zeit braucht, mehr Fortbildung, mehr Begleitung.
Sie recherchieren gerade zu einem neuen Buch im Bereich
Altenpflege. Können Sie einen der „magischen Momente“
beschreiben, die Sie dort erzählen?
Sonja Schiff: Vor einigen Tagen ist mir ein magischer Moment eingefallen, den ich selbst vor langer Zeit erlebt habe. Ich betreute in der
Hauskrankenpflege eine alte Dame mit Demenz. Sie hatte monatelang nicht mehr geredet. Eines Tages badeten ihre Tochter und ich
die alte Frau und weil es so arg still war zwischen uns Dreien, begann
ich ein Lied von Heinz Rühmann zu singen, es hieß „Lalelu, nur der
Mann im Mond hört zu.“ Irgendwann vernahm ich dann, dass die
alte Dame ganz leise mitsummte und mein Herz schlug schneller.
Auch die Tochter hatte das Summen vernommen und stimmte leise
mit ein. Am Ende des Vollbades sangen wir alle zusammen dieses
Lied und hielten uns an den Händen. Magisch und unvergessen!

© Claudia Meitert, Caroline Seidler

In Ihren Büchern und Blogs gibt es berührende, traurige,
schöne und auch lustige Geschichten über alte Menschen.
Warum ist es Ihnen wichtig, diese Geschichten zu erzählen?
Sonja Schiff: Mein Hauptanliegen ist eigentlich, den Blick auf

Die erfolgreiche Salzburger Buchautorin
Sonja Schiff ist Gerontologin und hat
lange Zeit als Altenpflegerin gearbeitet.
In ihren Veröffentlichungen – wie z. B.
„10 Dinge, die ich von alten Menschen über
das Leben lernte“ – berichtet sie engagiert
und warmherzig von ihren Erfahrungen.
In ihrem nächsten Buch geht es um
„Magische Momente in der Altenpflege“.
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Gesund
altern
Gesund und fit sein im Alter ist möglich. Doch auch, wenn
sich das Alter in Krankheiten bemerkbar macht, gibt es Unterstützung. Harald Seiss ist Direktor der Salzburger Gebietskrankenkasse – er informiert im Interview über Trends und
nützliche Services.

SGKK-Direktor Harald Seiss.
Bei der Salzburger Gebietskrankenkasse
sind aktuell rund 460.000 Menschen
versichert. Das heißt, sie versichert
mehr als vier von fünf SalzburgerInnen.

Die „Babyboomer“-Generation steht kurz vor der Pensionierung. Wie und in welchem Zeitrahmen wird sich das auf die
Versicherungssituation auswirken?
Harald Seiss: Die geburtenstarken Jahrgänge ab den späten
1950er Jahren gehen nun langsam in Pension. Kurz- und mittelfristig ändert das nicht viel für uns in der Gesundheitsplanung.
Langfristig sieht die Sache anders aus: Die Menschen werden im
Schnitt immer älter. Wirklich krank werden wir erfahrungsgemäß
in unseren letzten Lebensjahren. In dieser Phase bedürfen wir der
meisten Zuwendung durch Gesundheitsberufe und Pflegekräfte.
Durch die steigende Zahl älterer Menschen müssen wir daher unsere Angebote entsprechend anpassen. Ein großes Thema bei den
Planungen ist für uns die steigende Zahl der Menschen mit chronischen Erkrankungen wie Diabetes oder Bluthochdruck.
Müssen sich die PensionistInnen in den kommenden Jahren
auf einschneidende Reduzierungen im finanziellen und sozialen Umfeld einstellen?
Harald Seiss: Nein, das sehe ich nicht. Unser Kranken- bzw. Solidarsystem ist gut, engmaschig und stark. Wir lassen niemanden im
Regen stehen. Jeder unserer Versicherten, der Hilfe im Gesundheitsbereich braucht, bekommt sie auch. Unabhängig vom Alter,
der Herkunft, dem Einkommen oder sonstigen Kriterien. Das ist
ein sehr hoher Wert, den es zu schützen gilt.
Ein Grund für das gute Image der SGKK liegt in ihren Services.
Gibt es auch Leistungen für PensionistInnen, die diese gratis
in Anspruch nehmen können?
Harald Seiss: Die Services für unsere Versicherten sind grundsätzlich kostenlos. Wir haben aber natürlich Informationen und Angebote speziell für Zielgruppen wie z. B. SeniorInnen. Dazu zählen
z.B. Informationen zur „Polypharmazie“ für Menschen, die mehrere
Medikamente nehmen. Hier geht es um Wechselwirkungen und die
Kontrolle dessen, was man einnimmt. Ein Zuviel an Medikamenten
kann nämlich auch erheblichen Schaden anrichten. Oder das Thema Herzschwäche – auch ein spezielles Thema bei älteren Menschen.
Mehr Informationen und Services im Kasten rechts./UD

Services
„Therapie Aktiv – Diabetes im Griff“
ist ein Programm mit kostenloser
ärztlicher Betreuung und Kontrolle.
Jährlich finden „Gesundheitstage“
mit Messungen von Blutzucker,
Blutdruck etc. statt.
In kostenlosen „Aktivgruppen“
in allen Bezirken Salzburgs
bieten wir regelmäßige Bewegung
in der Gruppe mit Gleichgesinnten.

Weitere wichtige
Informationen und Angebote auf
www.sgkk.at
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In guter
Gesellschaft
Ute Dorau

Betreutes Wohnen als Alternative zu Hauspflege
oder SeniorInnenwohnheim wird immer beliebter.
Die Voraussetzung ist allerdings, dass die Einrichtungen wirklich seniorInnengerecht sind – und
dass freundliches, kompetentes und gut geschultes Betreuungspersonal zur Verfügung steht.

» Ich
will meine Individualität und Selbstbestimmtheit erst dann abgeben, wenn es
wirklich nicht mehr anders geht,
«
sagt Agnes L.*. Die 67-Jährige mag nach dem Tod ihres Mannes allerdings nicht mehr in ihrem alten Haus
leben. „Es ist zu groß für mich allein – da merke ich
besonders deutlich, wie einsam ich manchmal bin.“
Darum hat sie beschlossen, sich nach einem geeigneten Projekt mit „betreutem Wohnen“ (siehe Kasten)
umzusehen. Ältere Menschen, die sich noch zu fit fürs
SeniorInnenheim fühlen, aber aus ihrem alten Wohnverhältnis hinaus wollen oder müssen, wählen immer
häufiger die Option, sich in einer geförderten, barrierefreien und infrastrukturell günstig gelegenen Wohnung
einzumieten, die ihnen die Möglichkeit zum Rückzug
bietet, gleichzeitig aber den Kontakt zu Gleichgesinnten ermöglicht. Und vor allem: in der regelmäßig betreuendes Fachpersonal nach dem Rechten sieht.
Da der Begriff „betreutes Wohnen“ nicht geschützt
ist, tummeln sich am Markt inzwischen viele Anbieter und nicht alle nehmen ihre große Verantwortung
ausreichend wahr. „Ein Qualitätskriterium sind hier
beispielsweise regelmäßig und sorgfältig ausgeführte
Zufriedenheitsanalysen“, sagt Monika Aistleitner.
Die Abteilungsleiterin Betreutes Wohnen der Caritas Salzburg stellte Ende 2016/Anfang 2017 die inzwischen dritte Zufriedenheitserhebung in den acht
entsprechenden Caritas-Einrichtungen in Salzburg
vor. Die Ergebnisse machen sie stolz. „Es sagen zum
Beispiel 86 % der BewohnerInnen, dass sie eine (sehr)
gute Hausgemeinschaft haben, und 89 % von ihnen
fühlen sich bei Problemen (sehr) gut von unseren MitarbeiterInnen unterstützt“, freut sich Aistleitner.

» Ende 2030
werden mehr
als 3 Mio.
ÖsterreicherInnen
älter sein
als 60 Jahre. «
IMAS-Studie 2016

Betreutes Wohnen:

Ende 2030, so heißt es in einer IMAS-Studie**, werden
mehr als drei Millionen ÖsterreicherInnen älter sein
als 60 Jahre. Gleichzeitig wächst die Zahl der Hochbetagten. Acht bis zehn Prozent der über 70-Jährigen
werden bis dahin voraussichtlich „betreutes Wohnen“
in Anspruch nehmen. Es ermöglicht älteren Menschen
ein weitgehend selbständiges Leben in geförderten
Mietwohnungen. In den Einrichtungen der Caritas
Salzburg unterstützt eine soziale Fachkraft die BewohnerInnen im Alltag. Die Betreuungsperson übernimmt
die individuelle Begleitung der BewohnerInnen, die
Organisation von Gemeinschaftsangeboten und die
Vermittlung von Wahlleistungen, nicht jedoch Leistungen der Hauskrankenpflege oder Haushaltshilfe. Die
muss gesondert beantragt werden – doch auch hier bieten wir Unterstützung an.
Das Projekt Betreutes Wohnen der Caritas Salzburg
startete 2004. Mittlerweile gibt es Betreutes Wohnen
auch in Elixhausen, Michaelbeuern, Niedernsill, Nußdorf, Saalfelden, Thalgau und Oberalm sowie zwei Mal
in der Stadt Salzburg.
Mehr dazu: www.caritas-salzburg.at/hilfe-angebote

*Name ist der Redaktion bekannt
**Studie: „Motive und Hindernisse von Einrichtungen für
ältere Menschen aus der Perspektive der Bewohner“, 2016
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Streicheleinheiten
für die Seele
Ute Dorau

Manchmal altern Menschen bereits vor der Zeit oder sie sind
durch psychische Belastungen besonders betreuungs- und
pflegebedürftig. Ein „normales“ SeniorInnenwohnheim stößt
da schnell an seine Grenzen. Darum wurde bereits 2008 das
Modell „Altenpension“ der Caritas Salzburg ins Leben gerufen.

© Jovana Milanko

In der Caritas Altenpension leben mehr als 30 Menschen mit
psychiatrischen Beeinträchtigungen ab einem Alter von 45 Jahren. „Wir begleiten hier Menschen, die aufgrund ihrer besonderen
Biografien oftmals mit 45 Jahren schon älter sind als ein normaler 60-Jähriger“, sagt Caritas-Bereichsleiterin Andrea Schmid.
„Viele von ihnen finden hier zum ersten Mal ein Zuhause. Wir
geben ihnen nicht nur einen Wohnplatz, sondern Sicherheit und
Geborgenheit.“

» Esstationäre
ist uns ein großes Anliegen,
Aufenthalte der
BewohnerInnen in psychiatrischen Kliniken möglichst
zu vermeiden und ein stabiles
Leben in der Altenpension
langfristig zu ermöglichen.

«

Das stellt natürlich hohe Ansprüche an die MitarbeiterInnen,
die mit großer Professionalität, Geduld und Einfühlungsvermögen „ihre“ KlientInnen betreuen und pflegen. „Wir legen großen
Wert auf Ausbildung – nicht nur im fachlichen, sondern auch im
ethisch-moralischen Bereich“, schreibt Andrea Schmid in ihrem
Kommentar (siehe rechte Seite).
„Das professionelle, speziell ausgebildete Team der Altenpension
betreut, pflegt und unterstützt die BewohnerInnen bei der Gestaltung ihres Alltages“, sagt Bereichsleiterin Schmid. „Ein großes
Anliegen ist es uns, stationäre Aufenthalte der BewohnerInnen in
psychiatrischen Kliniken möglichst zu vermeiden und ein stabiles
Leben in der Altenpension langfristig zu ermöglichen.“ Sie stellen
die Menschen in den Mittelpunkt und geben auch Streicheleinheiten für die Seele.
Wichtig ist auch die Umgebung. „Die hellen, freundlichen Einzelzimmer sind barrierefrei und haben jeweils ein Bad mit Dusche
und WC“, beschreibt Schmid. „Die Zimmer können mit eigenen
Möbeln ausgestattet werden.“
In vier Wohngruppen leben jeweils acht BewohnerInnen in einer
familienähnlichen Struktur, die Sicherheit bietet. Die BewohnerInnen übernehmen im Rahmen ihrer Möglichkeiten und Interessen Aufgaben im Alltag. Der Rückzug vom allgemeinen in den
privaten Bereich ist jederzeit möglich.
Das Modell, das durch Mittel des Landes Salzburg gefördert wird,
hat sich in der Praxis bewährt. „Im nächsten Jahr eröffnen wir
im Auftrag des Landes und der Sozialabteilung ein zweites Haus,
welches die gleiche Zielgruppe beheimaten wird“, kündigt Andrea
Schmid an. Das adaptierte Albertus-Magnus-Haus wird voraussichtlich im Sommer 2018 eröffnet.
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» Im Mittelpunkt
sollte immer
der Lebensalltag
der betroffenen
Menschen stehen. «

Kommentar von Andrea Schmid

Lebensqualität
für SeniorInnen
verbessern
Gutes Leben, Zufriedenheit und Glück im Alter hängen
von sehr vielen unterschiedlichen Faktoren ab. Dazu
gehören u. a. die Selbstbestimmtheit, die Gestaltung
des Alltags mit Kontinuität und genügend Raum für
Kreativität, Wissen und Lernen und natürlich auch
die entsprechenden Rahmenbedingungen. Mindestens
ebenso wichtig sind die „weichen“ Faktoren wie Beziehungen, Kommunikation, Anerkennung und Wertschätzung. Das alles erfordert viel Aufmerksamkeit und
Achtsamkeit von denjenigen, die die SeniorInnen daheim oder in einer Einrichtung begleiten – seien es nun
professionelle Fachkräfte oder pflegende Angehörige.

Andrea Schmid ist Leiterin des Bereichs Begleitung,
Inklusion und Pflege der Caritas Salzburg.

sondern auch im ethisch-moralischen Bereich. Zudem
können wir Wege aufzeigen, wie man bei aller Fürsorge und allem Einsatz auch die Möglichkeit findet, sich
abzugrenzen und „Selbstpflege“ zu betreiben. Das gilt
nicht nur für die Fachkräfte sondern auch für die betreuenden Menschen aus dem Familien- oder Freundeskreis. Denn wer nicht auf sich schaut und sich physisch und psychisch verausgabt, kann anderen nicht
lange und verlässlich Hilfe bieten.

Durch die große Vielfalt unserer Einsatzgebiete – von
der Sozialberatung, Betreuung und Pflege bis zur Arbeit mit Menschen mit Beeinträchtigungen – verfügen
Im Mittelpunkt sollte immer der Lebensalltag der be- wir in der Caritas Salzburg über ein hervorragendes
troffenen Menschen stehen sowie die ganzheitliche Netzwerk. Wir lernen voneinander, tauschen ErfahSichtweise auf den/die zu Begleitende/n. Es ist not- rungen aus und nutzen Synergien, die unseren Kliwendig, ein Umfeld zu schaffen, das von Kooperation, entInnen zugutekommen. Denn die Einsatzbereiche
Vertrauen und Gegenseitigkeit geprägt ist, denn alle haben ja keine fest umrissenen Grenzen, sie gehen an
Menschen sind in ihrer Verletzlichkeit auf Beziehun- vielen Stellen ineinander über.
gen angewiesen und können ihre Persönlichkeit nur
So ist es uns möglich, älteren und alten Menschen in
unter geeigneten Bedingungen entfalten.
jeder Phase zu helfen. Die Unterstützung reicht von
Damit das möglich ist, sind wir Verantwortlichen im Tipps und Informationen für rüstige SeniorInnen über
Bereich Betreuung & Pflege der Caritas Salzburg ge- Hilfe oder Betreuung und Pflege im Alltag daheim bzw.
fordert, Vorbild zu sein für diejenigen, die die alten in einem Wohnheim bis hin zur liebevollen SterbebeMenschen betreuen und pflegen. Darum legen wir so gleitung. So ist es auch im Alter möglich, die eigene
großen Wert auf Ausbildung – nicht nur im fachlichen, Würde und Individualität zu bewahren.
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Von der Kunst,
einfach glücklich
zu sein
Er bezeichnet sich selbst als lebende Legende:
Damit hat Sepp Forcher sicher recht – kaum
ein Österreicher, der ihn nicht aus Fernsehen oder
Rundfunk kennt. Seit über 30 Jahren moderiert
er die Fernsehsendung „Klingendes Österreich“.
Ein Mann, der es vom Hüttenwirt zum Fernsehstar gebracht hat und dabei mit beiden Beinen fest
am Boden geblieben ist.

Sepp Forcher ist ein Sammler. Das erklärt er als
erstes, als ich mit ihm und seiner Frau Helli in der
gemütlichen Stube seines Bauernhauses sitze. Die
beiden sammeln so einiges: Korkenzieher, Lienzer
Porzellan, Steine von ihren Bergtouren, Erlebnisse,
Ehejahre. Seit über 60 Jahren sind die beiden verheiratet. Im letzten Jahr haben sie Diamantene Hochzeit gefeiert. Ein Hochzeitstag, der nicht vergessen
wurde, lacht Sepp Forcher. Denn auf ihre Hochzeitstage haben die beiden am Anfang immer vergessen.
Warum? „Weil wir nicht versessen darauf sind, dass
Glücksmomente an ein Datum gebunden sein müssen. Glück ist ein Begriff, der im Unwirklichen liegt.
Es ergibt sich und dann ist man glücklich – und es ist
dann wurscht, wann das ist“.

Wir sprechen über den Verlust ihres Sohnes, der mit
19 Jahren tödlich verunglückt ist. Sepp Forcher: „Das
ist jetzt über 40 Jahre her und mittlerweile schlüpft
er in jene Rolle, die in der griechischen Mythologie
den Halbgöttern zugeschrieben wird. Also sie sind
unsterblich. Das heißt, er ist konserviert bei uns in
seiner Jugend. Er ist immer neunzehneinhalb Jahre
alt.“ Er macht eine Pause, schaut nach unten, denkt
nach. „Ich sag oft zur Helli, stell dir vor, der wäre
jetzt 61 und zum Schluss so ein Frühpensionist, ein
Suderer, kann alles passieren“. Was er einem 60-jährigen Suderer sagen würde, frage ich. „Der soll lieber froh sein, dass er 60 Jahre alt geworden ist und
im Stande, noch blöd zu reden. Weil da gehört auch
Kraft dazu, das ist eine verschmissene Kraft. Alles
was negativ ist, das muss nicht so sein. Auch wenn
sie geschieden sind und das Haus niedergebrannt ist,
wenn dich die Kinder verlassen haben – es ist alles
blunzen – der Herrgott hat dir das Leben geschenkt
und jetzt mach was draus.“

Zu den schönsten Momenten im Leben der beiden
zählen ihre Bergtouren. 32-mal war Sepp Forcher
am Großglockner, wo er viel Schönes erlebt hat, wo
er seine Helli kennen gelernt hat. Oder die Nepalreise, bei der die beiden im Himalayagebirge gewandert
Sepp Forcher erzählt aus seinem Leben und wie er sind, um die ewige Flamme im Kloster Muktinath zu
in ganz jungen Jahren bei Null angefangen hat – als sehen, von der Sepp Forcher in einem Buch gelesen
Hüttenwirt gemeinsam mit seiner Helli. Kennen ge- hat. Helli erzählt von dem beeindruckenden Molernt haben sie sich, wie kann es anders sein, durchs ment, als sie zum ersten Mal den Dhaulagiri gesehen
Bergsteigen. Sie erzählen von ihrer ersten gemeinsa- hat. „Die Tränen sind mir runtergelaufen“.
men Tour auf den Großglockner und wie sie nachher
im gleichen Bett geschlafen haben. „Da hat’s nichts Mittlerweile ist Sepp Forcher 87 Jahre alt. Das „Klingegeben, kein Busserl, nichts“, erzählt Helli augen- gende Österreich“ moderiert er immer noch und
zwinkernd. Die erste Hütte haben die beiden bereits möchte das auch weitermachen, solange er körperlich
gepachtet, als sie noch nicht verheiratet waren. Sie und geistig in der Lage dazu ist. „Mir ist klar, dass
wollten probieren, wie es miteinander geht. Dass es das morgen vorbei sein kann und darum bin ich dem
gut geht, haben sie bewiesen, und zwar in guten wie Herrgott dankbar, dass er mich einfach so sein lässt,
wie ich bin“, sagt er. Abstriche müssen die beiden im
in schlechten Zeiten.
Alter trotzdem machen, weniger glücklich sind sie
deswegen nicht. Auf den Großglockner fährt Sepp
Forcher mittlerweile mit dem Auto. Er freut sich über
die Hochalpenstraße, die es ihm jederzeit ermöglicht,
Glück ist eine Empfindung,
auf die Franz-Josefs-Höhe zu fahren und den Berg zu
die man zeitweise haben kann,
betrachten, den er von allen Seiten bestiegen hat.
aber nicht dauernd.

»

«
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Ines Aufmesser-Waldhuber

© Andreas Schütz / Caritas Salzburg

» Auch wenn das Leben
weniger wird, es ist immer
noch etwas drinnen. «

Sepp und Helli Forcher haben immer gemeinsam
gearbeitet, sei es auf der Hütte oder im Gastgewerbe.
Auch bei den ORF-Drehs ist Helli immer dabei.

Sepp Forcher versteht sich darauf, das Glück in den
kleinen Momenten zu finden. Bei einem Glaserl Wein
zum Beispiel, einem guten Essen oder vor kurzem in
Wien, als Sepp und Helli Forcher im Hotel Sacher eingeladen waren. Etwas, das sie sich selber nie gegönnt
hätten. Er erzählt vom Frühstücksraum, in dem an
der Wand ein Gemälde des Künstlers Anton Faistauer
hängt. „Da muss man wissen, dass ich Faistauer-Verehrer bin“, sagt er mit einem spitzbübischen Lächeln
im Gesicht. „Und ich sag zu meinem Freund, du Hans,
da hängt ein Faistauer, ein Original. Sagt er, schau
dich um, da sind lauter Faistauer. Und dann sitze
ich auf einmal da im Hotel – in dem Hotel – und ein
Faistauer nach dem anderen“. Man merkt ihm das
Glück über jenen besonderen Moment immer noch an
und muss unweigerlich selber lächeln.
Nach dem Interview führen mich Sepp und Helli
Forcher noch in ihren Garten. Dort liegt ein riesiger
Berg an Steinen, die sie gesammelt haben. Zu jedem
Stein gibt es eine Geschichte. Einige davon erzählen
sie mir. Mit der gleichen Ruhe und Gelassenheit, mit
der sie mir eine Stunde lang einen Einblick in ihr
Leben geschenkt haben. Ich gehe mit einem Gefühl
von Glück und dem festen Vorsatz, im Alter einmal
genauso zufrieden, dankbar und glücklich zu sein wie
diese beiden.

Auf einen Blick:

Name: Sepp und Helli Forcher
Sie mögen: Lesen, gerne auch anspruchsvolle
Literatur, Musik, besuchen jährlich die Festspiele.
Das Rezept ihrer Ehe: Sich immer alles gleich sagen.
Nach dem Streiten gleich wieder versöhnen.
Ein Tipp für junge Paare: Gemeinsam an der
Existenz arbeiten. Ehrlich sein.
Über die Freiwilligen in der Caritas: Da geht’s nicht
ums Geld, da geht’s um die Menschlichkeit und die
kann nur von Menschen kommen.
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Ein Herz für SeniorInnen
In der Stadt Salzburg leben derzeit rund 39.000 Menschen,
die das 60. Lebensjahr überschritten haben. Viele von ihnen
benötigen – altersbedingt – Beratung und/oder konkrete Hilfe.
Susanne Mayer, Leiterin der Seniorenbetreuung der Stadt,
sorgt dafür, dass sie diese auch erhalten.

Bereits vor rund 30 Jahren rief die Stadt Salzburg die Seniorenbetreuung ins Leben. Vor etwa 20 Jahren wurde sie um den Kontaktbesuchsdienst erweitert. Das Konzept der Verbindung von
stationärer und aufsuchender Altenhilfe – das damals einzigartig
in Österreich war – hat sich bewährt. „Wir wurden vom Bundesministerium bereits dreimal als ‚Good-Practice-Gemeinde‘ prämiert“,
sagt Susanne Mayer. Der Leiterin der Einrichtung sind Stolz und
Freude darüber anzuhören.
Sie möchte die Seniorenbetreuung mit den neun KollegInnen vor allem als „Drehscheibe für alle Senioreneinrichtungen und Servicestellen“ verstanden wissen. „Es ist uns besonders wichtig, ein gutes und
intensives Netzwerk mit den Seniorenpartnern – wie z. B. der Caritas
Salzburg – zu halten“, sagt Mayer.

© Anna Wacholder,
Caroline Seidler

Zu den Aufgabengebieten der Seniorenbetreuung zählen neben der
Vermittlung sozialer Dienste u. a. gesundheitliche und psychologische Beratung, Tipps und konkrete Hilfen für Sport-, Kultur- und
Freizeitangebote (z.B. RVS-Seniorenpässe, betreutes Reisen, eigene Veranstaltungen, etc.) und auf Wunsch auch die Anmeldung
und Aufnahme in SeniorInnenwohnhäusern.

»Für keinen von
uns ist das
hier nur ein Job. «

Kontakt
Mag. Susanne Mayer
Magistratsabteilung 3/04
Seniorenbetreuung
Hubert-Sattler-Gasse 7a (Innenhof)
Tel. 0662/80 72-32 40

Susanne Mayer ist mit ganzem Herzen bei der Sache und lobt auch
das hohe Engagement ihres Teams. „Für keinen von uns ist das
hier nur ein Job“, sagt sie. „Die Hilfe, die wir den Menschen bieten können, ist uns ein echtes Anliegen.“ Das zeigt sich auch daran,
dass sie sich oft jahrelang um „ihre“ SeniorInnen kümmern. „Wer
Verwandte oder enge Freunde hat, braucht in der Regel nicht so
viel Unterstützung. Doch es gibt in der Stadt viele ältere und alte
Menschen, die wirklich ganz alleine sind“, sagt Mayer.
Oft seien es auch die kleinen Dinge und Aufmerksamkeiten, die die
größte Freude bereiten. Mayer: „Was mich an der Arbeit motiviert
ist, dass es uns sehr oft gelingt, für die Betroffenen eine wirklich
gute Lösung zu finden.“/ UD
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Susanne Mayer (Mitte), Leiterin der Seniorenbetreuung
der Stadt Salzburg, mit ihrem Team.
© Land Salzburg

Stand
punkt.
Keine Ausgabe verpassen!
Gleich gratis abonnieren:
www.caritas-salzburg.at/abo

Immer da,
wo Sie uns
brauchen.

STANDPUNKT, das neue Magazin der
Caritas Salzburg, will Engagement wecken.
Haben Sie Anregungen, Themenvorschläge, Lob
oder Kritik? Planen Sie – z. B. im Unternehmen –
Aktionen bzw. Projekte, die Menschen in Not
zugutekommen sollen? Oder wollen Sie sich unseren
Lesern z. B. durch eine Anzeige präsentieren?

Wir freuen uns auf Ihre Mail!

Wenn Sie allgemeine Fragen oder
Anliegen an die Caritas haben,
erreichen Sie uns unter 0662/84 93 73
oder auf www.caritas-salzburg.at.

Kontakt:
standpunkt@
caritas-salzburg.at

IHR PARTNER FÜR
GENUSS
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Lassen Sie sich vom einzigartigen
Aroma unserer Produkte
verführen und entdecken
Sie die schier unendliche
Vielfalt, die in ihnen steckt.
www.frutarom.eu

IHR PARTNER FÜR ALLE FÄLLE
Wir sichern Ihre Risiken ab.
Versicherungsmakler

Sicherheitsmanager

Vorsorgeexperte

Finanzberater

Ecclesia Versicherungsdienst GesmbH · Elmargasse 2-4 · 1191 Wien · Telefon +43 (0) 1 718 92 00
E-Mail info@ecclesia.at · www.ecclesia.at
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Schenken mit Sinn macht doppelt Freude: Einerseits unterstützen Sie
damit Projekte, die notleidenden Menschen im In- und Ausland helfen.
Andererseits kann diese Unterstützung in Form eines Billets als
Geschenk an eine liebe Person weitergegeben werden.

www.schenkenmitsinn.at
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Schenken
Sie doch heuer
einen Esel!

