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Wo „Engel ohne
Flügel“ tätig sind
„Pakt gegen die Ein sam keit“: Eh ren amt li che
span nen ge mein sam mit Land Kärn ten ein Netz -
werk der So li da ri tät für alte Men schen.
Von Elke Fert schey

ie strah len mit dem Christ baum um die Wette

und la chen aus vol lem Hals. Dabei haben sie es

beide nicht so leicht. Heide Ser ei nig, eine frü her

sehr ak ti ve und krea ti ve Frau, er litt im Früh jahr einen

Schlag an fall und hat seit her Be we gungs- und Sprach- 

stö run gen und Bär bel Pape (70) ist Min dest rent ne rin

und en ga giert sich trotz dem gra tis als Eh ren amt li che

für Men schen, die Hilfe brau chen. Da fährt sie sogar von Sto cken boi nach Wei ßen stein. „Ich kann nur

Zeit schen ken, ich habe nichts an de res“, sagt die Eh ren amt li che. „Aber es macht mir sau mä ßig Spaß.“

Sie ist eine von der zeit 80 Eh ren amt li chen, die im Rah men des neuen Pro jek tes des Lan des „Pakt

gegen die Ein sam keit“ in 32 Ge mein den, in denen 2019 die Pfle gen ah ver sor gung ein ge führt wurde, aktiv

sind. „Wir las sen die Eh ren amt li chen nicht al lein“, be tont Pro jekt lei te rin Mi chae la Mik lautz von der

Un ter ab tei lung Pfle ge in der Ge sund heits ab tei lung der Lan des re gie rung. Alle Eh ren amt li chen wer den

ge schult, be glei tet und sind ver si chert.

Un er war te te Re so nanz zeich net das im Sep tem ber 2020 in iti ier te Pro jekt aus. In Vel den hat Pfle ge ko or- 

di na to rin Sa bi ne Diet rich über die Vel de ner Zei tung Eh ren amt li che ge sucht und 18 ge fun den. „Ich war

vom po si ti ven Feed back total über rascht“, er zählt Diet rich, die ge brech li che, auf Un ter stüt zung an ge- 

wie se ne Per so nen und ihre Fa mi li en auf sucht, um zu sehen, wer zu sam men passt. „Wir ak ti vie ren die

Be treu ten, indem wir mit ihnen spa zie ren gehen, Kar ten spie len oder So cken stri cken und sind auch

zur Ent las tung der An ge hö ri gen da.“

So fort auf den Auf ruf re agiert hat An ni ma rie Straf ner (74), die re gel mä ßig Damen über 90 im Haus

für „Be treu ba res Woh nen“ be sucht und mit ihnen Kar ten oder Halma spielt. „Ich habe gerne eine Ver- 

bin dung mit noch äl te ren Men schen, weil ich ge merkt habe, dass viele ein sam sind“, sagt die Eh ren amt- 

li che, die auch zwei Se nio rin nen zu Hause be treut und Aus flü ge mit ihnen un ter nimmt. „Man glaubt gar

nicht, was man den Men schen für Freu de damit ma chen kann.“

Das hat auch ihre „Kol le gin“ Ger lin de E≠ ert (59) er fah ren. Da sie in Al ters teil zeit ist, hat sie Zeit res- 

sour cen, die sie einer geh be hin der ten Frau und einer 83-Jäh ri gen schenkt. „Ich ar bei te irr sin nig gerne

mit alten Leu ten zu sam men. Sie war ten auf mich, sie geben so viel zu rück.“

Diese Er fah rung macht auch An drea Tha ler in Eben thal. „Hel fen zu kön nen, ist schön.“ Sie bringt

Frie de ri ka Mess ner, die nach einem Ober schen kel hals bruch im Roll stuhl sitzt, mit dem Auto zum Arzt

oder führt sie spa zie ren. „Die Mä dels sind auf Draht und immer für mich da, wenn ich etwas brau che.

Ich kann nur Gutes be rich ten“, sagt Mess ner.

Pfle ge ko or di na to rin Doris Sad ji na, die einen Fahr ten dienst ins Leben ge ru fen hat, kann in Eben thal

auf sie ben Eh ren amt li che zäh len. Josef Lubas (63) trat sein Eh ren amt am ers ten Tag sei ner Pen si on an.

Er macht Er le di gun gen mit Be woh ne rin nen einer Ta ges stät te, redet mit ihnen oder ist mit ihnen „ein

bissl un ter wegs“. Letz tens muss te er in Völ ker markt drei ein halb Stun den auf eine alte Dame, die er

zum Arzt ge führt hatte, war ten. Drau ßen in der Kälte, weil er auf grund des Lock downs nicht hin ein- 

durf te. „Ge duld muss man halt haben und dar über la chen“, sagt er. De menz kran ken hilft er, den Weg zu

fin den. „Ich mache das von Her zen gern.“

Auch in Ober kärnt ner Ge mein den sind Eh ren amt li che in der Pfle gen ah ver sor gung aktiv. „Ich krie ge

nichts dafür, aber mich freut es so“, sagt Han ne lo re All mey er, die mit den von ihr Be treu ten in Gmünd

ein kau fen oder zum Arzt und manch mal eine Suppe essen geht, Re zep te und Me di ka men te ab holt und

den Ein kauf ein räumt. „Ich schaue nicht auf die Uhr“, sagt sie über ihre Ar beits zeit zwei- bis drei mal
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Konzept Für Pflege Und Betreuung
Pfle gen ah ver sor gung: Rich tet sich an äl te re Men schen und be treu en de An ge hö ri ge.
Pfle ge ko or di na to rin nen in den Ge mein den be ra ten Be trof fe ne und Fa mi li en, brin gen An ge bot und
Nach fra ge zu sam men.
Eh ren amt in der Pfle gen ah ver sor gung „Pakt gegen die Ein sam keit“. Tä tig kei ten der Eh ren amt li chen:
Ak ti vie rung, Be glei tung, Ein kau fen, Er le di gun gen, Fahr ten diens te, Un ter stüt zung, keine Pfle ge tä tig kei‐ 
ten.
Sie er hal ten Ba sis schu lung, Su per vi si on, Ki lo me ter geld als Auf wands ent schä di gung, einen Aus weis,
sind un fall- und haft pflicht ver si chert. An lei tung durch Pfle ge ko or di na to rin nen.

die Woche. Ko or di niert wer den ihre Ein sät ze vom Dorf ser vice, mit dem das Land in der Ser vicie rung

der äl te ren Be völ ke rung eine Ko ope ra ti on ein ge gan gen ist.

Die ehe ma li ge Brief trä ge rin Syl via Krass nig (56) be sucht oft fünf mal die Woche in einem Al ters heim

in Feld kir chen Men schen, „die nie mand be sucht“. „Oft bin ich nur eine halbe Stun de dort und die Leute

haben so eine Freu de.“ Bei einer 98-jäh ri gen Dame rei che oft nur „rum sit zen und Hand hal ten“. Sie

fühle sich „so gut“ bei ihrer Tä tig keit, sagt Krass nig. „Das ist für mich keine Be las tung.“

„Als Engel ohne Flü gel“ wird Hu bert Pir ker aus dem La vant tal von drei be tag ten Damen im AVS Wohn- 

heim in St. Paul ge nannt. Er be sucht mit ihnen die Grä ber, geht ein kau fen, zum Arzt oder in die Apo the- 

ke und je nach Wet ter la ge auf die Sau- oder Kor al pe. „Den Damen ge fällt es oben.“ Wan der stö cke und

Ge trän ke nimmt er für sie mit. „In der Pen si on möch te ich etwas Sinn vol les ma chen und alten Leute,

die es schwer haben, hel fen.“

Das Pro jekt soll auf alle Ge mein den aus ge wei tet wer den. „Es ist noch Luft nach oben“, sagt Mik lautz.

„Wir ho≠ en, dass sich Men schen ein brin gen und an der Ent wick lung der Ge sell schaft mit ar bei ten wol- 

len.“


