
Kaisermühlner Nachbarschaftshilfe

Bausteinaktion zum Neustart
Verein und Nachbarschaftshilfe
haben das Lokal im Goethehof in
sehr desolatem Zustand übernom-
men. Wofür Ihre Bausteine (bisher
20.000€) unter anderem verwendet
wurden, lesen Sie auf Seite 2.

Volkskrankheit Alzheimer
Neueste Studien zeigen: Immer mehr
Menschen erkranken an Demenz.
Bis heute gibt es zwar keine
Heilung, aber  viele Wege, um
Betroffenen und Angehörigen zu
helfen. Mehr Infos auf Seite 8.

Pulsierendes Leben im Hafen
Ob Brunis Hafenkaffee, Mittwoch-
Club, Diabetes-Treff, Wirbelsäulen-
Gymnastik, Fortbildungsveranstal -
tungen oder gemütliche Treffen – im
„Kaisermühlner Hafen“ pulsiert das
Leben. Mehr auf Seite 9.

Verein zur Förderung des
Pflegehospiz Kaisermühlen

www.pflegehospiz.at
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Was aus Ihrem Baustein wurde
Wir können nicht oft genug
 DANKEN für alle Unterstützung,
die wir in den vergangenen
Monaten erhalten haben – und
immer noch erhalten. 20.000€
Euro haben Sie uns bisher im
Zuge unserer „Bausteinaktion“
zusätzlich zu den Mitglieds -
beiträgen anvertraut.

Unsere neuen Geschäftsräume im
Goethehof haben wir Mitte
Februar 2009 in sehr desolatem
Zustand übernommen. Um sie für
unsere Zwecke benutzbar zu
machen, mussten wir viel Geld in
die Instandsetzung investieren,
ehe wir sie beziehen konnten.  Es
sind zweckmäßige, helle Räume
für Verein und Nachbarschafts -
hilfe geworden, von denen aus
wir unsere Arbeit nun weiter vor-
antreiben können.

Mit der ehemaligen Trafik steht
uns nun auch ein Ort für
Veranstaltungen, Fortbildungen
und sonstige gemeinsame
Aktivitäten zur Verfügung. Wir
haben den Raum „Kaisermühlner
Hafen“ genannt (mehr auf Seite
9), weil dort auf Dauer jeder
Kaisermühlner seinen persönli-
chen Ankerplatz finden soll.

Die wichtigsten
Instandsetzungsarbeiten in
Zahlen:
Sanitärinstallation: 11.700 €,
Fernwärme und Heizkörper: 
8.200 €, 
Isolierung und Legen der
Fußböden: 11.200 €, 
Zwischenmauern und. Decke: 
15.000 €, 
Elektroanschlüsse und
PC-Verkabelung 6.000 €,
Übersiedlung und Ergänzung der
Möbel: 15.000 €, 
Maurer- u. Steinmetzarbeiten:
10.000 €, 
Türen, Schlösser, Malerarbeiten,
Fließen: 15.000 €
Alle Firmenchefs waren sehr
„sozial“ und alle Arbeiter sehr
engagiert und hilfsbereit, wofür
wir uns herzlich bedanken!

Franz Karl Effenberg
der uns schon zu Lebzeiten so sehr
unterstützt hat, ist auch im
„Kaisermühlner Hafen“ verewigt,
da der von seiner Frau Rosi
geführte „Franz Karl Effenberg –
Help Club“ die Finanzierung der
für den „Kaisermühlner Hafen“
notwendigen 5 Tische und 40
Sessel übernommen hat. Auch
dafür ganz herzlich DANKE!

Verein zur Förderung des Pflegehospiz Kaisermühlen

EHRENAMT
2011 wird das Europä -
ische Jahr der Freiwil -
ligentätigkeit sein.
Damit wird unterstri-
chen, wie wertvoll
freiwilliges Engage -
ment ist, und wie sehr
dadurch gemeinsame
europäische Werte wie
Solidarität und sozia-
ler Zusammenhalt

gestärkt werden.   Der frühere Gesund -
heitsstadtrat Dr. Sepp Rieder hat schon
1993 über mein Kaisermühlner Pflege -
projekt gesagt: „Bemerkenswert daran ist,
dass sich hier professionelle und freiwilli-
ge Hilfe verbindet. Nur so wird der stei-
gende Bedarf an Pflege zu bewältigen
sein.“  Freiwillige Mitarbeit braucht aber
auch eigene Rahmenbedingungen, sozu-
sagen eine eigene „Professionalität“,
damit sie nicht mit der Professionalität
des Pflegepersonals konkurriert, sondern
als Ergänzung zu ihr zum Wohle alter
und/oder pflegebedürftiger Menschen
beiträgt, die auf unsere Unterstützung
angewiesen sind.
Von Fachleuten wurde mir immer wieder
prophezeit, dass meine Idee, Ehren -
amtliche und Professionelle unter einen
Hut zu bringen, ein schwieriges Unter -
nehmen sei. Aber wie immer in meinem
Leben waren Schwierigkeiten, die ich
überwunden habe, ein guter Humus, auf
dem Neues wachsen konnte. 
So freue ich mich darüber, dass in mei-
nem Projekt eine ansehnliche Schar von
Ehrenamtlichen unterschiedlichste Tätig -
keiten ausübt – zum Wohle der von uns
betreuten Kaisermühlner, aber auch zur
eigenen Freude und Erfüllung.  Mein
lokales Pflegeprojekt „Pflegehospiz
Kaisermühlen“ geht in manchen
Bereichen über das Maß des Üblichen
hinaus. Aber die Basis einer natürlichen
Menschlichkeit, wie sie uns Jesus vorge-
lebt hat, gibt mir immer wieder
Zuversicht und Mut, es trotz allem zu
wagen. 

Euer P. Elmar
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Ein alter Baum darf nicht verpflanzt werden, erst recht nicht ein alter Mensch!

Sehen Sie selbst anhand der folgen-
den Bilder, wie sich unser neues
„Zuhause“ im Goethehof in kürze-
ster Zeit zum Vereins- bzw.

Nachbarschafts hilfebüro entwickelt
hat. Und wie durch die Zusammen -
legung des ehemaligen Reptilien -
zoogeschäfts und der kleinen neben-

stehenden Trafik im hinteren Teil des
Lokals ein toller Veranstaltungs -
raum, der „Kaisermühlner Hafen“,
entstanden ist:

Unser neues Lokal

Wo früher exotische Haustiere verkauft wurden, ...

Aus der alten Zoohandlung „Reptipoint“...

Vor ein paar Wochen werkten hier noch die Bauarbeiter, ...

Das neue Büro der Kaisermühlner Nachbarschaftshilfe.

... sorgen wir jetzt für das Wohl hilfsbedürftiger Kaisermühlner.

... wurde das neue Zuhause für den Verein und die Nachbarschaftshilfe.

... heute turnen im „Hafen“ bereits die Mitglieder des Mittwoch-Club.

Die 1. Teamsitzung der Nachbarschaftshilfe im „Kaisermühlner Hafen“.
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Bilder sagen mehr als tausend Worte.
Die Freude der Chefs und
Mitarbeiter vom Verein zFd.
Pflegehospiz Kaisermühlen und der
Kaisermühlner Nachbarschaftshilfe
war nicht zu übersehen. Am 6. Juni
öffnete das neue Lokal im Goethehof
offiziell seine Pforten. Rund 200
Gäste waren auf den Vorplatz des
Goethehofs gekommen, um gemein-
sam zu feiern, den Worten der
Festredner zu lauschen und eine der
ersten zu sein, die die neuen
Räumlichkeiten auch von innen
besichtigten konnten. Für das leibli-
che Wohl sorgten viele freiwillige
Mitarbeiter und die jungen Rotarier.

Verein zur Förderung des Pflegehospiz Kaisermühlen

Der große Tag: Die Eröffnung unseres ne
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NR-Abg. Ruth Becher (Mitte) betonte die Wichtigkeit von lokalen sozialen Einrichtungen Viel zu besichtigen gab es auch im Inneren des Lokals

Rund 200 Besucher feierten mitMoritz Stroh segnete gemeinsam mit P. Elmar das neue Lokal

Bezirksvorsteher Norbert Scheed (Mitte) stellte in seiner Rede das WIR in den Vordergrund



KURZ & KAISERMÜHLNERISCH

Kleinkunst à la Kaisermühlen
Der Verein zFd Pflegehospiz
Kaisermühlen ist Fan des
Kaisermühlner Werkl. Seit Anfang des
Jahres leitet der Kabrettist und ehema-
lige Baumeister Erwin E. die „erste“
Adresse (Schüttaustraße 1), wenn es
um Kleinkunst geht. Das Werkl lockt
unter anderem mit Musikkabarett,
Lesungen, Theater, orientalischem
Bauchtanz und politisches Kabarett.
Die Redaktion empfielt besonders das
Historienspektakel „Die Wiener Pest -
wochen“. www.theater-werkl.at

Vernissage von Gerda Prasil
Montag, 2. Nov. 2009, 19h (das
Hafen-Kaffee entfällt an diesem Tag).
Eröffnung durch P. Elmar.
Die Acryl-u. Aquarellbilder sind bis
einschließlich Freitag, 6. Nov. 2009 zu
besichtigen. Der Eintritt ist frei.

Auf Leinwand gemalt
Walter Wittmann war nicht nur der
Gatte unserer fleißigen ehrenamtli-
chen Mit arbeiterin Maria, sondern
auch ein toller Maler und Vertreter der
ästhetischen Ab straktion. Noch bis 4.
November sind Bilder von ihm im
Arcotel Kaiser wasser (Restaurant
Uno) zu sehen. www.artwittmann.com

Ein alter Baum darf nicht verpflanzt werden, erst recht nicht ein alter Mensch!

uen Lokals im Goethehof
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Obmann P. Elmar zeigte sich erfreut über den gelungenen Neubeginn

Die Rotarier verköstigten die Gäste
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In Memoriam Gerhard Chytil
Geboren in Tschechien, war er berufsbedingt viel in Europa
und Amerika unterwegs. Vor 24 Jahren wurde er in
Kaisermühlen heimisch. Die letzten
sieben Jahre seines Lebens betreute
und pflegte ihn die Kaisermühlner
Nachbar schafts hilfe. Seine Witwe
Hedwig bedankte sich mit der
Spende von Bausteinen auch dafür,
dass sie als pflegende Angehörige
durch uns entsprechende
Unterstützung und den (lebens) -
notwendigen Freiraum bekam.

BLS ‒ Basic Life Support
BLS steht für die Basisreanimation. Das inkludiert einen
standardisierten Notfall-Check eines reglosen Patienten,
den Einsatz eines AED (Automatic External Defibril -
lator) sowie die Basisreanimation mit einem oder zwei
Helfern. Außerdem wird auf die lückenlose Rettungs -
kette durch das zu Hilfe Rufen einer weiteren Person
bzw. das Absetzen eines Notrufes Wert gelegt.

Dieses Training ist so konzipiert, dass die Reanimation
von Laien mühelos erlernt werden kann. Geübt wurde
nach einer kurzen theoretischen Einschulung in
Kleingruppen unter der Anleitung von Dr. Thomas Kral.
Ziel war, dass jede Mitarbeiterin sowohl die Möglichkeit
hat, die Beatmung, die sichere Anwendung des AED
(Defibrillator) und die Herzdruck massage als
Einzelelemente und abschließend in der korrekten
Abfolge zu üben. 

Unsere Grundlagen
Freude an der Begegnung sowie eine bestmögliche
Qualität in der Beziehung zu unseren Klienten sind die
Grundlagen unseres Handelns.

Deshalb achten wir auf die sozialen, emotionalen und
insbesondere die speziellen fachlichen Fähigkeiten unse-
rer Mitarbeiterinnen und sichern diese laufend durch
gezielte Fortbildungen und Supervisionen.

Unsere Mitarbeiterinnen gehören unterschiedlichen
Berufsgruppen wie Personaleinsatzleitung, Dipl.
Gesundheits- und Krankenpflegepersonal, Pflegehelfer -
Innen, HeimhelferInnen aber auch Reinigungspersonal
an und werden entsprechend ihrer Berufsbilder bzw.
ihres Aufgabengebietes, ihrer Qualifikationen und den
Bedürfnissen der Klienten eingesetzt.

Um unsere Pflege- und Betreuungsqualität ständig zu
verbessern, sind wir auf Rückmeldungen unserer
Klienten angewiesen. Zusätzlich zu unserem
Beschwerde management wurde im August dieses Jahres
eine Zufriedenheitsbefragung gestartet, deren Ergebnis
wir mit Freude und dem Gefühl der Herausforderung
entgegensehen.

Denn: „Wer aufhört besser werden zu wollen hat aufge-
hört gut zu sein“. 

Unser Ziel ist, der beste Partner für ihr individuelles
Anliegen zu sein!

Kaisermühlner Nachbarschaftshilfe

Nie aufhören besser zu sein

Eine Klientin der Kaiser mühlner Nachbarschaftshilfe wird
im Monat 36 Stunden durch Heimhilfen betreut. Durch ihre
Mit gliedschaft im Verein zur Förderung des Pflegehospiz
Kaiser mühlen erhält sie je nach Dauer ihrer Mitgliedschaft
eine Ermäßigung zwischen drei und sieben Prozent.

Bei 36 Heimhilfestunden würde die Klientin € 483,00
monatlich bezahlen. Mit Ermäßigung bezahlt sie:
bei 3 % Ermäßigung: € 468,10 (minus € 14,90)
bei 5 % Ermäßigung: € 460,40 (minus € 22,60)
bei 7 % Ermäßigung: € 446,50 (minus € 36,50)
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Nach dem Einrichten der
Reanimations-Puppe konnte
Dr. Kral mit seinem Training
beginnen.

Anhand dieser erklärte er sei-
nen „Schülern“ die wichtig-
sten Handgriffe.

Gleich darauf durften sie
selbst an dem geduldigen
Patienten üben.

Und schon bald beherrschten
alle Mitarbeiterinnen jeden
einzelnen Schritt wie im
Schlaf.

Vorteile einer Mitgliedschaft im Verein zFd. Pflege hospiz Kaisermühlen (Beispiel):



Kaisermühlner Nachbarschaftshilfe

Freizeittipps ‒ Ausstellung bis Kino
Ausstellung „Ich wohne, bis ich 100 bin.“

Anregende Ausstellung zum Thema altersgerechtes
Wohnen im Architekturzentrum Wien. Die
Organisatoren der Ausstellung fordern von den
Besuchern ein intensives Auseinander setzen mit dem
Thema: „wie flexibel gehe ich mit meiner Wohnsituation
um.“ Im 2.Teil der Ausstellung werden altersgemäße
Wohnprojekte in Wien vorgestellt. Drei dieser Wiener
Projekte (ro*sa22, Generationen wohnen am Mühlgrund
und Oase 22) werden in Wien - Donau stadt realisiert.
Mehr unter www.azw.at.

Kinofilm „Stilles Chaos“
Ein berührender Film
über den Sinn des Lebens
Pietro Paladini ist glück-
lich verheiratet, hat eine
zehn jährige Tochter und
einen Job in einer
Werbeagentur. Ein perfek-
tes Leben – und plötzlich
passiert das Un glück. Als
Pietro eine Unbekannte
vor dem Ertrinken rettet,
stirbt daheim unerwartet
seine Frau.
Pietro fällt in ein tiefes

Loch. Er funktioniert zwar, da er sich um seine Tochter
kümmern muss. Täglich bringt er sie zur Schule. Danach
geht er nicht zur Arbeit, stattdessen setzt er sich einfach
auf die Bank vor dem Schuleingang und wartet, bis
Claudia wieder herauskommt.
Im Laufe der Zeit kommen immer öfter Bekannte,
Verwandte, Kollegen, irgendwelche Leute vorbei, setzen
sich zu ihm auf die Bank, reden mit ihm, wollen wissen,
was los ist. Nervige, seltsame, schräge, ernsthafte und
oft sehr komische Begegnungen sind das. Tag für Tag
findet Pietro ein Stück weiter in die Welt zurück, aber es
ist eine andere Welt als vorher. Nicht schlechter, nicht
besser, aber anders – lebendiger.
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Weitere aktuelle Informationen und Tipps finden Sie auf
unserer Homepage: www.kaisermuehlner.at

Buchtipps

Die Leser finden in den Büchern von Gatterer und Croy
einerseits wichtige Hinweise über den Aufbau unseres
Gedächtnisses, andererseits werden verschiedene
Möglichkeiten aufgezeigt, wie das Gedächtnis auch im
Alter weiterhin trainiert werden kann.

Die Übungen fördern die Bereiche Orientierung im
Alltag, Gedächtnis, Konzen tration, Wortflüs sigkeit, logi-
sches Denken, Selbstständig keit, Flexibilität der
Denkab läufe. Je nach Band sind die Übungen sind auch
für Alzheimer-Kranke sehr gut geeignet.  Das Training
für Alzheimer-Kranke beinhaltet zusätzlich Aufgaben zu
den Themen Allgemeinwissen, Wortschatz, lebensprakti-
sche Fertigkeiten und Rechenfähigkeit. Praktische
Hilfen für Betreuer und ein Serviceteil mit wichtigen
Kontaktadressen liegt bei.

Geistig fit ins Alter (G.Gatterer, A.Croy, Springer Verlag)
Geistig fit ins Alter 2 (G.Gatterer, A.Croy, Springer Verlag)
Geistig fit ins Alter 3 (G.Gatterer, A.Croy, Springer Verlag)
Leben mit Demenz (G.Gatterer, A.Croy, Springer Verlag)
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Verein zur Förderung des Pflegehospiz Kaisermühlen

Wenige Krankheiten in der westlichen
Gesellschaften sind heimtückischer als
die Alzheimer-Krankheit.

Nach und nach bemerkt die britische
Schriftstellerin Iris Murdoch, dass sie
den Verstand verliert. Sie kann
Gesprächen nicht mehr folgen, ist
nicht mehr in der Lage, die Bedeutung
einzelner Worte und Sätze zu verste-
hen und wird zunehmend orientie-
rungslos. In seinem Film „Iris“ zeich-
net Regisseur Richard Eyre das Leben
und Sterben der großen Autorin nach.
Iris wird an Alzheimer – besser gesagt,
an den Folgen von Alzheimer – ster-
ben.

Zahl der Erkrankungen steigt
In Österreich leiden laut der
Österreichischen Alzheimer -
gesellschaft (ÖAG) rund
100.000 Menschen an einer
dementiellen Erkrankung.
Neuste Untersuchungen zei-
gen, dass diese Zahl bis zum
Jahr 2050 auf zirka 230.000
ansteigen wird. Der Grund ist
vor allem in der steigenden
Lebens erwartung der
Menschen zu sehen, denn mit
dem Alter steigt auch das
Risiko für Demenz -
erkrankungen. Das lateinische Wort
„Dementia“ bedeutet „ohne Geist“.
Menschen, die dement sind, verlieren
nach und nach ihre kognitiven, emo-
tionalen und sozialen Fähigkeiten. Sie
verlieren zum Beispiel ihr
Kurzzeitgedächtnis, Denk- und
Sprachvermögen werden immer ein-
geschränkter. Oft können sie ihre
motorischen Fähigkeiten nicht mehr

einsetzen und es kommt zu
Veränderungen in der Persönlichkeit.
Die Alzheimer-Krankheit ist dabei nur
eine von vielen Demenz erkrankungen.
Eines haben alle gemeinsam: gegen sie
ist kein Kraut gewachsen. Zwar kön-
nen die Symptome bei früher
Erkennung heute eingedämmt werden,
das Fortschreiten der Krankheit ist
aber nicht aufzuhalten, auch wenn
zahlreiche Berichte, Studien und
Vorträge einen anderen Eindruck ver-
mitteln.  So die Autoren des 2008
erschienenen Buches „Demenz und
Zivilgesellschaft – eine Streitschrift“,
Peter Wißmann und Reimer
Gronemeyer: „Summa summarum
weiß man recht wenig.“

Keine falsche Scham
Scham verhindert laut Alzheimer Liga,
Apothekerkammer, Alzheimer
Angehörigen Austria und Pfizer
Corporation oft ein rechtzeitiges
Erkennen der Krankheit. Aus diesem
Grund haben sie das Memory Mobil
ins Leben gerufen: eine Info kampagne
mit dem Ziel, über Demenzer -
krankungen aufzuklären und ältere

Menschen zum regelmäßigen
Gedächtnistraining mit spielerischem
Zugang zu motivieren. Das betont ein-
mal mehr die Wichtigkeit des
Gedächtnistrainings, wie es seit 14
Jahren wöchentlich in Hannelore
Schmids Mittwoch-Club stattfindet
(siehe Seite 09).

Auch Angehörige betroffen
„Iris“ ist nur eine von vielen. Mit ihrer
Krankheit kann sie ebenso wenig
umgehen wie Ehemann John. Liebe -
voll kümmert dieser sich um seine
Ehefrau, die immer mehr verfällt. Aber
auch Johns Verzweiflung über ihren
Zustand tritt zutage, etwa als er Iris in
einer Szene heftig beschimpft.

Alzheimer geht nicht
nur die Erkrankten an,
auch Pflegende sind
betroffen. Wie die ÖAG
feststellt, werden über
80 Prozent der
Demenzer krankten in
Österreich unentgeltlich
von Ange hörigen
gepflegt – vorwiegend
von Frauen. Das Risiko
für diese Pfle genden,
ohne entsprechende
Hilfe im Laufe der
stressreichen Betreuung

an Depres sionen zu erkranken, ist
groß. Deshalb ist es wichtig, sich
Unter stützung zu holen, zum Beispiel
bei einer lokalen Pflegeorganisation,
bei Psychologen oder in einer Selbst -
hilfegruppe.

Die „Kaisermühlner Nachbar schafts -
hilfe“ steht Ihnen gerne mit Rat und
Tat zur Seite. Tel. 269 71 71

„Vergessen“ als Krankheit
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Achzig Prozent der Pflegegeldbezieher in Österreich werden von Familien angehörigen
betreut, vor allem von Frauen zwischen 50 und 60 Jahren. Aber auch viele
Lebenspartner/innen weit jenseits von 70 Jahren stellen sich Tag für Tag mit viel
Geduld und Energie schweren pflegerischen Aufgaben.
KaisermühlnerInnen – trotz Pflegebedürftigkeit – ein Leben in ihrer vertrauten Umge -
bung zu ermöglichen – ist weiterhin unser erklärtes Ziel. Wir werden in Zukunft noch
stärker pflegende Angehörige bei ihrer Betreuungs- und Pflegetätigkeit nach Kräften zu
unterstützen, damit möglichst viele pflegebedürftige KaisermühlnerInnen so lange als
möglich – im Optimalfall bis zum Ende ihres Lebens – bei möglichst hoher Lebens -
qualität in ihrer eigenen Wohnung und damit in ihrem sozialen Netz bleiben zu können.

zum Thema
Wiener Herbst Seniorenmesse,
11. bis 14. November,
Messegelände Wien,
www.wiener-seniorenmesse.at

4. Wiener Alzheimertag
20. November,
Wiener Rathaus,
www.alzheimertag.at
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Ein alter Baum darf nicht verpflanzt werden, erst recht nicht ein alter Mensch!

Im „Kaisermühlner Hafen“ kommen
alle zusammen: Jung und Alt,
Angestellte und Ehrenamtliche,
Wissbegierige und Lehrende, Pflege -
bedürftige und Ange hörige. Im eige-
nen Veranstalt ungslokal bietet der
Verein verschiedenste Aktivitäten an
‒ nicht nur für Kaiser mühlner.

Personal und Ehrenamtliche – jene
Menschen also, die den Verein und
die Nachbarschaftshilfe nicht nur mit
ihrer Arbeit unterstützen, sondern
beiden auch eine Seele geben, gaben
Mitte September bei einem gemein-
samen Fest den Startschuss zu den
Veranstaltungen, die ab nun im
„Kaisermühlner Hafen“ stattfinden.

Regelmäßige Veranstaltungen:
(außer an schulfreien Tagen)

Gerade erst angelaufen:
Brunis Hafenkaffee
Montag und Donnerstag, 15h bis 17h
Für Mitglieder, Freunde, Klienten,
Angehörige und Ehrenamtliche:
zwei Stunden in gelöster Atmos -
phäre Freunde treffen oder finden,
erzählen, zuhorchen, spielen, …

Bereits das 15. Jahr:
Hannelores Mittwoch-Club
Mittwoch 9h bis 11h
Fitnesstraining für Körper- und

Gedächtnis, das
Spaß macht.
Hannelore, die
„Seele der Gruppe“,
wird von Heide-
Liese, Erika und
Gerda kräftig unter-
stützt. Meistens mit
dabei: Gudrun von
der Nachbar -
schaftshilfe.
In der Pause gibt’s

Haus gebackenes nach altbewährten
Rezepten!

Wirbelsäulengymnastik (auch
Pilates und Yoga) mit Evelyn Jancak
Dienstag, 18h30 bis 20h
Lassen Sie sich ein auf eine kosten-
lose Schnupperstunde.

Diabetes-Treff mit Fritz Vogt
Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat 
17h30 bis 19h 
Gesprächsrunde und Erfahrungs -
austausch (in Zusammenarbeit mit
der ÖDV)

Für Anfang 2010 in Vorbereitung:

Ankerplatz
Alzheimer/Demenz-Angehörigen -
gruppe mit Nives Auer

Dankbares Erinnern trotz Tod und
Trauer
Gesprächsgruppe für Trauernde mit
P. Elmar

Pulsierendes Leben im „Hafen”
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Nähere Auskünfte:
Monika Karrer
Telefon: 269 71 71–25
monika.karrer@pflegehospiz.at



Verein zur Förderung des Pflegehospiz Kaisermühlen

Freiwillige Arbeit ist von unschätz-
barer Wichtigkeit. Das sieht auch die
Europäische Kommission so und hat
das Jahr 2011 zum europäischen
Jahr der Freiwilligenarbeit ausgeru-
fen.

Spaß haben und helfen
Die Motive, warum sich lt. Bundes -
ministerium für Soziales drei
Millionen Menschen in Österreich
in irgendeiner Form in Vereinen
oder informell für Nachbarn enga-
gieren, sind vielfältig: „Macht mir
Spaß“ geben 64% als Grund an.
Möchte damit anderen helfen“ nen-
nen 58% als Motiv, weiters „kann
meine Fähigkeiten und Kenntnisse
einbringen“ (41%), „hilft mir aktiv
zu bleiben“ (43%), sowie „treffe
Menschen und gewinne Freunde“
(49%).

Mitte des Lebens
Für inzwischen aus dem Berufs -
leben ausgeschiedene trägt „Ehren -
amt liche Mitarbeit“ dazu bei, „trotz-
dem“ noch Sinnerfüllung und
Selbst verwirklichung zu erfahren.
Und für jene Menschen, die beglei-
tet oder besucht werden, sind die
„Ehren amtlichen“ oftmals die Mitte
ihres Lebensherbstes“ geworden,
um die ihre Gedanken und Hof -
fnungen kreisen, und an denen sie
sich „anhalten“, um Sicherheit zu

finden, wenn sie den Halt zu verlie-
ren drohen.

Verein koordiniert Freiwillige
Bereits seit 1994 koordiniert
P. Elmars „Verein zFd. Pflegehospiz
Kaisermühlen“ mit großem Erfolg
Menschen, die sich unentgeltlich für
Mitmenschen in Kaisermühlen
engagieren möchten. Ihre Begleit -
ungen, Besorgungen und Besuchs -
dienste ermöglichen es so alten – oft
sehschwachen oder nicht mehr sehr
mobilen – Kaisermühlnern, mög-
lichst lange ein selbstbestimmtes
Leben in ihrer eigenen Wohnung zu
führen.

Der „Kaisermühlner Hafen“
ist inzwischen zu einem wichtigen
Treffpunkt für die Ehrenamtlichen
geworden. In regelmäßigen Treffen
können sie aus Erfahrungen anderer
lernen, und das eine oder andere
Negativerlebnis, das es natürlich
auch gibt, gut verarbeiten.

Spezifische
Fortbildungsveranstaltungen
Sorgen für die notwendige fachliche
Kompetenz der „Ehrenamt lichen“,
deren Einsätze eine wertvolle
Ergänzung zur qualitätsvollen
Pflege und Betreuung durch die
„Kaiser mühlner Nachbarschafts -
hilfe“ stehen.

Engagement hat viele Gesichter
Unser Dank gilt besonders jenen,
die uns Tag für Tag tatkräftig bei
unseren Tätigkeiten unterstützen –
sei es die Arbeit direkt bei den
Pflegebedürftigen in den Woh -
nungen, das „Anpacken“ bei diver-
sen Veranstaltungen oder das rastlo-
se Bemühen, unsere Botschaft in
und um Kaisermühlen zu verbreiten.
Danke vor allem auch unseren
Mitgliedern, die mit ihrer regelmä-
ßigen finanziellen Zuwendung die
Basis schaffen, damit das so wert-
volle Ehrenamt lichen-Team gut
arbeiten und wachsen kann.

Mehr Information: Monika Karrer,
Tel. 269 71 71–25             

Freunde treffen ‒ Gutes tun

UNVORSTELLBAR  ohne unsere
Klassiker:

ADVE�TMARKT
vor dem Haupteingang zum Goethehof
und im vereinseigenen „Kaisermühlner
Hafen“ (Eingang Schüttaustraße)
Fr., 20. Nov. und Sa., 21. Nov. 2009
jeweils 10 - 18h
PU�SCHHÜTTE des Vereins
bei der U1-Station Kaisermühlen
von Montag, 23. Nov. 2009 bis Sonntag,
20. Dez. 2009
jeweils von 16h30 bis 20h

Advent

10

Punschhütte – immer wieder ein fröhliches, vorweihnachtliches Vergnügen.

DDr. Marina Kojer
Z u h a u s e
bleiben bis
zum Sterben
trotz Alter,
K r a n k h e i t
und Pflege -
b e d ü r f t i g -
keit.
Fachvortrag
der Palliativ -
ärztin am Mo., 7. �ov. 2009 16h -18h
im „Kaiser mühlner Hafen“, Schüttau -
straße 1-39/45/R3.



Ein alter Baum darf nicht verpflanzt werden, erst recht nicht ein alter Mensch!

Mit Stolz und Freude können
P. Elmar und sein Team auf 15
erfolgreiche Jahre zurück blicken.
Wir möchten alle, die sich mit uns
freuen, zum Feiern in bescheidenem
Rahmen einladen.

WANN?
Von 21. bis 23. Okt. 2009 täglich
jeweils von 15 bis 18h

W0?
Im „Kaisermühlner Hafen“, Schüt -
taustr. 1-39/45/R3 (rechts vom
Haupteingang zum Goethehof)

WIE?
Gemütliches Zusammensein bei
Kaffee, Kuchen und Brötchen.

WAS?
Erinnerungen in Form von Foto -
collage, Diashow und in persönli-
chen Gesprächen

WAS NOCH?
Am Donnerstag, dem 22. Okt. 2009
von 15 bis 17h spielt und singt Fritz
Fichtberger Heurigenlieder

WER?
Jeder ist herzlich eingeladen.

Hier die Meilensteine der letzten
eineinhalb Jahrzehnte:

11. Oktober 1994:
Der Verein beginnt mit seiner
„Kaisermühlner Nachbarschafts -
hilfe“ die Betreuungsarbeit in
Kaisermühlens Wohnungen.

20. Oktober 1995 
Hannelore Schmid startet den
„Mittwoch-Club“, der am 21. Okt.
2009 bereits zum 541. Mal stattfin-
det.

1. Oktober 2002 
Endlich hat P. Elmars Pflegeprojekt
„Pflegehospiz Kaisermühlen“ seine
kleine Bettenstation, damit pflege-
bedürftige Kaisermühlner, die nicht
mehr alleine zu Hause gepflegt wer-
den können, trotzdem nicht aus
ihrem sozialen Umfeld Kaiser -
mühlen weg müssen. 
Nicht unerwähnt bleiben kann die
Tatsache, dass die Ordensleitung
der Salvatorianer den Gründer -
verein Mitte 2004 aus der Leitung
der Bettenstation ausschloss, ihm
schließlich Ende 2008 sogar den
weiteren Verbleib im Haus unter-
sagte, sowie P. Elmar und einigen

seiner Teammitglieder den Besuch
von Bewohnern unmöglich machen.
Nach der Umbenennung in „Haus
Pater Jordan“ wurde dem Haus end-
gültig eine andere Zielrichtung
gegeben, die mit P. Elmars
Gründergedanken nicht mehr viel
zu tun hat. Wichtige Kommuni -
kationsräume wie die Cafeteria
wurden zerstört, ohne dem Verein je
auch nur einen Teil der dafür inve-
stierten Gelder ersetzt zu haben. 

„Volle Kraft voraus“ ‒ wir feiern
auch die Zukunft
Der Erweiterung unseres Betreu -
ungsangebotes sowie der qualitati-
ven Weiterentwicklung unserer
Organisation kommt die Lage unse-
res neuen, barrierefrei erreichbaren
Lokals im Goethehof sehr entge-
gen. Und mit über 200.000 Pflege-
und Betreuungsstunden ist die
„Kaiser mühlner Nachbarschafts -
hilfe“ inzwischen ein echter
„Pflege profi“. Mit vielen wertvol-
len Erfahrungen aus der
Vergangenheit werden wir die
Pflege und Betreu ung in
Kaisermühlens Wohnungen – eben-
so engagiert wie in den vergange-
nen 15 Jahren – weiter ausbauen.

Feiertage im Oktober

„Auch ein Schritt zurück
ist oft ein Schritt zum Ziel.“

unbekannt

Es sollte ein einzigartiges Pflegeprojekt für Kaisermühlen sein, das P. Elmar 1994 mit der „Betreuung zu Hause“ durch
die „Kaisermühlner Nachbarschaftshilfe“ klein begann, und das 2002 mit der Eröffnung der Bettenstation in der
Sinagasse erfolgreich vollendet schien. Wie Zahnräder sollten Hauskrankenpflege und Bettenstation ineinander grei-
fen – unter reger Beteiligung der Bevölkerung als „Ehrenamtliche Mitarbeiter“ und als Bezugspersonen alter und/oder
pflegebedürftiger Kaisermühlner. 
Wir müssen hier nicht wiederholen, warum es anders gekommen ist. Aufgabe des Vereins ist es nun, seine Statuten an
die derzeit aktuelle Situation anzupassen. Die Vorarbeiten sind getan. Es ist Aufgabe der Generalversammlung, dem
höchsten Vereinsgremium, der alle Mitglieder angehören, diese notwendig gewordenen Änderungen zu beschließen.
Wir laden dieses Gremium daher ein, sich am Montag, den 9. �ovember 2009 um 18h im Veranstaltungsraum der
neuen Vereinsräumlichkeiten zu einer „Außerordentlichen Generalversammlung“ einzufinden, um über die
Anpassung der Statuten abzustimmen. Darüber hinaus wird Brigitte Zimmel von der Steuerberatungskanzlei CONTAX
über die Vorbereitungsarbeiten für den künftigen Status Status einer „spendenbegünstigten Organi sation“ zu erhalten,
berichten.

Der Vereinsvorstand freut sich auf Ihr Kommen.
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Eine Mitgliedschaft ist jederzeit wieder kündbar!

Familienname: ____________________________ Vorname: ________________________

Adresse: ____________________________ PLZ / Ort: ________________________

Telefonnummer: ____________________________ E-Mail: ________________________

Bank: ____________________________ BLZ: ________________________

Kontonummer: ____________________________

Ort/Datum: ____________________________ Unterschrift: ________________________

Ich zahle als Mitgliedsbeitrag pro Monat:
O € 8 O € 10 O € 12 O € 15 O € __    _ (Mindestbeitrag: € 8, damit erhalten Sie
Ermäßigungen auf Veranstaltungen und Leistungen der Kaisermühlner Nachbarschaftshilfe)

Anschlussmitgliedschaft für Lebenspartner € 4 im Monat (anspruchberechtigt für Ermässigungen)

O Ich zahle mit Dauerauftrag (hilft uns, Kosten zu sparen)
Bitte den Dauerauftrag bei Ihrem Bankinstitut veranlassen.

O Schicken Sie mir bitte ___ Erlagscheine zu.

Unsere Bankverbindung
Bank Austria Konto. Nr. 629 108 200  BLZ 12000
Raiffeisen-LdBank Kto.Nr. 5 324 579  BLZ 32000

Verein zur Förderung des Pflegehospiz Kaisermühlen
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Außerordentliche
Generalversammlung

Montag, 09. November 2009
18h im „Kaisermühlner Hafen“

Schüttaustraße 1-39/45/R3

Es funktioniert nur dank Ihrer Hilfe!
Ihre finanzielle Unterstützung hilft uns, Menschen helfen
zu können, die uns dringend brauchen. Nutzen Sie unse-
re Kontonummer oder untenstehendes Beitrittsformular.

Spendenkonten
Bank Austria: Kontonummer: 629 108 200, BLZ: 12000
Raiffeisenbank: Kontonummer: 5 324 579, BLZ: 32000

Haben Sie Interesse an einer ehrenamtlichen
Mitarbeit?
Nähere Infos erhalten Sie im Büro vom „Verein zur
Förderung des Pflegehospiz Kaisermühlen“:
1220 Wien, Schüttaustraße 1-39/45/R3 (ab Juni 2009),
Tel. 269 71 71 (Monika Karrer),
E-Mail monika.karrer@pflegehospiz.at

Einladung
an alle Vereinsmitglieder

Beitrittserklärung
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