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Pflege daheim – aber wie?
Eine VOLKSBLATT-Serie in Kooperation mit der Caritas Oberösterreich

Lachen, Zeit für sich selbst oder sich verwöhnen lassen stehen bei
den Erholungstagen im Mittelpunkt.

Entlastung vom Pflegealltag
Bei den Erholungstagen trifft man auf Gleichgesinnte

Fotos: Caritas

Mit Silvia Horner aus Linz
schildert eine begeisterte
Teilnehmerin der Erholungs-
tage der Servicestelle für Pfle-
gende Angehörige ihre Ein-
drücke:
„Meine schwer behinderte
Tochter befindet sich in Kurz-
zeitpflege und ich habe es
endlich geschafft, an den Er-
holungstagen teilzunehmen.
Es kostet viel Kraft eine Wo-
che Freiheit zu organisieren,
aber es hat sich gelohnt. Ich
konnte neue Menschen ken-
nenlernen, mich mit ihnen
austauschen, über unsere
schwierige Situation reden,

aber vor allem wieder einmal
zu Lachen!“

Wieder lebendig fühlen

„Es war alles toll organisiert:
es gab verschiedene Grup-
pentreffen – Gesprächsrun-
den, Tanzen, Shiatsu, jeden
Tag Wanderungen – aber,
was mir am Wichtigsten war,
es gab kein MUSS. Man
konnte frei entscheiden, ob
man teilnimmt oder nicht. Es
kann sich eine jede holen,
was sie wirklich braucht. In
dieser Zeit fühlte ich mich
endlich wieder lebendig!“

Neue Kraft gewinnen
Fragen an Marlene Mayr, Leiterin der Servicestelle für
Pflegende Angehörige

Welche Entlastungsange-
bote bietet die Caritas für
pflegende Angehörige an?
Wir haben vor allem psy-
chosoziale Angebote zur
Entlastung betreuender und
pflegender Angehöriger ent-
wickelt. Es gibt unsere re-
gionalen „Treffpunkte“ quer
durch ganz Oberösterreich.
Das sind regelmäßige Ge-

sprächsgruppen mit ausgebil-
deten Gruppenleiterinnen
und Gruppenleitern, bei
denen pflegende Angehörige
Erfahrungen austauschen und
neue Wege entdecken kön-
nen. Unsere Beratungsange-
bote umfassen eine rechtliche
Beratung, sowie in Linz und
Grieskirchen eine psychoso-
ziale Beratung für pflegende
Angehörige. Bildungsangebo-
te wie Vorträge, Kurse und
Seminare zu pflegerelevanten
Themen wie beispielswiese
Umgang mit Demenz gehö-
ren ebenso zu unseren Ange-
boten, wie unsere Erholungs-
tage.
Was erwartet die Teilneh-
mer bei den Erholungsta-
gen?
„Abstand gewinnen heißt
neue Kraft gewinnen“ – das
ist die Erfahrung vieler, die
zuhause ihre alten, kranken
und/oder beeinträchtigten
Angehörigen betreuen. Daher

bieten wir seit 12 Jahren Er-
holungstage für betreuende
und pflegende Angehörige
an. Während dieser fünf Tage
sollen sich pflegende Ange-
hörige einmal so richtig ver-
wöhnen lassen und Zeit für
sich haben können. Es gibt
kein fix vorgegebenes Pro-
gramm, wir bieten aber Akti-
vitäten an. Die Leute können
dann selbst entscheiden, wie
sie den Tag verbringen möch-
ten.
Gilt dieses Angebot nur für
Pflegende oder auch für
Pflegebedürftige?
Wir bieten die Erholungstage
bisher zweimal jährlich an.
Im Mai (13. - 17. Mai, noch
Restplätze frei!) im Seminar-
haus St. Klara in Vöcklabruck
und im Oktober (13. – 17.
Oktober) in Windischgarsten.
Während in Windischgarsten
nur die Pflegenden ein paar
Tage „Auszeit“ vom Pflegeall-
tag nehmen, können in Vöck-
labruck Pflegende und Pfle-
gebedürftige gemeinsam
Urlaub machen. Für die zu
betreuenden Menschen steht
tagsüber eine Pflegekraft zur
Verfügung, und auch für

Kurzzeitpflegebetten im an-
grenzenden Alten- und Pfle-
geheim St. Klara ist bei Be-
darf gesorgt. Geplant sind
nächstes Jahr erstmals auch
Erholungstage im Winter
(Februar) in Schlierbach.
Wie ist die Resonanz bei
den Teilnehmern, was er-
zählen sie?
Viele Pflegende haben oft
jahrelang keinen Urlaub
mehr gemacht. Sie erzählen,
dass es ein tolles Gefühl
war, endlich mal wieder la-
chen und die Seele baumeln
lassen zu können, Dinge
unternehmen zu können,
ohne ständig in Gedanken
zu sein, wie es wohl gerade
dem zu pflegenden Angehö-
rigen geht. Es tut ihnen ein-
fach gut, sich mal alles von
der Seele zu reden, und von
Gleichgesinnten zu erfah-
ren, wie sie mit den unter-
schiedlichsten Situationen
umgehen.

Caritas-Servicestelle für
pflegende Angehörige:
Tel.: 0676/ 8776 2440,
www.pflegende-angehoe-
rige.or.at


