
wir alle werden 
älter – und das 
ist zunächst 
einmal eine 
gute Nachricht. 
Beachtliches 
Wissen und 

Erfahrung haben wir in vielen Le-
bensjahren gesammelt und können 
sie an andere Menschen weiterge-
ben. Das Älterwerden ist aber auch 
manchmal damit verbunden, dass 
nicht mehr alles alleine geht, dass 
es Unterstützung im Alltag braucht 
oder oft auch Pflege notwendig 
wird. Gleichzeitig fehlen Menschen, 
die einen Pflegeberuf ergreifen. Ver-
mutlich haben Sie das schon gehört 
oder gelesen. Das ist schwer für alle 
Beteiligten. Ich möchte Ihnen allen 
an dieser Stelle zunächst ein großes 
Dankeschön für das gute Miteinan-
der in dieser herausfordernden Situ-
ation sagen: den von uns betreuten 
Menschen für ihre Offenheit und 
ihr Verständnis gegenüber unseren 
Mitarbeitern sowie den professionell 
Pflegenden für ihren Einsatz an so 
vielen Stellen, um ältere und pfle-
gebedürftige Menschen zu unter-
stützen. Mein besonderer Dank gilt 
auch den pflegenden Angehörigen 
für ihre persönliche Fürsorge und 
Geduld. Gleichzeitig ist es wichtig, 
dass auch Sie auf Ihre Kräfte und 
Ihre Gesundheit achten, um etwa 
Erschöpfung vorzubeugen. 
So können u.a. Pflegebehelfe 
der körperlichen Entlastung die-
nen. Die Pflegedienste der Cari-
tas beraten und unterstützen Sie 
sehr gerne bei Ihren individuellen 
Anliegen. Wir freuen uns über 
Ihren Besuch beim Beratungstag 
der Caritas Pflege Zuhause.

Ihr Caritas Präsident

Michael Landau

Gesundheitspost
für Retz

Das Team der Caritas Pflege Zuhause unterstützt mit Hauskrankenpflege und Heimhilfe.
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vermeiden können. Zudem leis-
ten gute Pflegebehelfe Abhilfe 
und Vorsorge. Dennoch sind auf 
Dauer professionelle Pflegedienste 
unverzichtbar. Deshalb suchen 
wir Menschen, die unsere Pfle-
geteams verstärken und laden 
sie ein, den Pflegeberuf kennen-
zulernen – mit seinen Heraus-
forderungen, aber auch seinen 
wunderbaren Begegnungen.

Wir laden Sie herzlich zu unse-
rem Beratungstag ein. Erfahren 
Sie alles über Pflegehilfsmittel, 
Hauskrankenpflege, Heimhil-
fe und Pflegeberufe – auch für 
Wieder- und Quereinsteiger.

Pflegende Angehörige sind in 
Österreich der größte Pflegedienst 
und leisten unverzichtbare Arbeit. 
Mit großer Gewissenhaftigkeit 
und Anteilnahme widmen sie sich 
tagtäglich Menschen, die sie in 
ihrem Leben begleitet haben und 
nun pflegebedürftig sind, wie 
Eltern oder Lebenspartner. Nicht 
selten kommen dabei ihre eigenen 
Bedürfnisse zu kurz. Wir erleben 
in unserer Arbeit liebevolle Ange-
hörige, die oft jedoch nach Jahren 
der Pflege ausgebrannt und auch 
körperlich an ihre Grenzen geraten 
sind. Hier gibt es einige Tricks, die 
wir gerne zeigen, damit pflegende 
Angehörige Überbeanspruchung 

Unverzichtbare Pflege

Caritas Pflege Zuhause 
Retz
Fladnitzerstraße 44-46
2070 Retz

Caritas Experten informieren über Pflegebehelfe,
Caritas Pflege Zuhause, Hauskrankenpflege, Heimhilfe
und Pflegeberufe.
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Wir sind für Sie da!
Wir unterstützen Sie mit einem 
breiten Angebot an Dienstleist-
ungen.  Zusätzlich beraten wir Sie 
gerne rund um die Themen Pflege 
und Betreuung sowie Mobilitäts-
hilfen und ihre Finanzierung.

•   Heimhilfe  
für Unterstützung im Haushalt, 
bei der Körperpflege, bei 
Besorgungen usw. 

•  Hauskrankenpflege 
für Verbandwechsel, 
Medikamenteneinnahme usw.  

•   Mobile Physio- oder  
Ergotherapie 

•  Demenzberatung

•  Angehörigenberatung

•  Notruftelefon  
für Sicherheit rund um die Uhr 

•  24-Stundenbetreuung 
Vermittlung und Begleitung

Rufen Sie uns an:

Caritas Pflege Zuhause 
Retz
Fladnitzerstraße 44-46
2070 Retz 
Tel. 0664-32 69 771
www.caritas-pflege.at

Herausgeber: Caritas der Erzdiözese Wien, Fotos: Caritas, Stefanie J. Steindl, Laurent Ziegler, Druck: Medienfabrik Graz
www.caritas-pflege.at

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

Café Zeitreise in Wien und NÖ
Ein Treffpunkt für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen. 

Unter dem Motto „Vergesslichkeit 
und Demenz gemeinsam bewäl-
tigen“ treffen sich Betroffene und 
ihre Angehörigen regelmäßig 
zum Café Zeitreise. Austausch 
und Abwechslung stehen im 
Mittelpunkt der Treffen. Den 
Angehörigen bieten sie zeitliche 
Entlastung und psychosoziale 
Unterstützung. Für Menschen 
mit Vergesslichkeit oder Demenz 
bedeuten sie entspannte Nach-
mittage mit Fitnessübungen für 
Geist und Körper. 
Café Zeitreise-Treffen gibt es in 
Wien, Neunkirchen, Wiener Neu-
stadt und Mistelbach.

Café Zeitreise in Ihrer Nähe: 
Wenn Sie Fragen zum Café Zeit-
reise haben oder wissen möch-
ten, wo es eines in Ihrer Nähe 
gibt, freuen wir uns auf Ihren 
Anruf oder Ihr E-Mail. 

Für Wien:
0664-621 72 30 
alexandra.propst@caritas-wien.at

Für NÖ Süd:
0664-842 96 82
ute.oetsch@caritas-wien.at

Für NÖ Nord
0676-666 65 91
klaudia.rapp@caritas-wien.at

BIPA

Das Café Zeitreise in Wien und Teilen Niederösterreichs für viele Menschen mit De-
menz und ihre Angehörigen bereits zu einem beliebten Fixpunkt geworden. 

Wir bieten

Pflegeteams. 
Und Teampflege.

Nächstenliebe deinen Job.

caritas-pflege.at/jobs

Bewirb dich jetzt auf

Caritas Pflegeberatung



Mittendrin mit 97
Ludwig Sommer feierte im Jänner seinen 97. Geburtstag und lebt 
ein buntes Leben mitten in der Gesellschaft seines Heimatortes.

Neu: Hauskrankenpflegeprodukte und 
Pflegehilfsmittel bei BIPA

Sie sind Regionalleiter der Ca-
ritas Pflege Zuhause. Wie sind 
Sie zu diesem Job gekommen? 
Es war nichts geplant, alles hat 
sich so ergeben. Ich bin 2000 als 
Diplomierter Gesundheits- und 
Krankenpfleger eingestiegen und 
dann zum Regional- und Pfle-
gedienstleiter aufgestiegen. Mit 
viel Herzensblut und Wärme im 
täglichen Tun.
Was sind Ihre Aufgaben? 
Mir liegt es am Herzen, alle Mitar-
beiter persönlich zu kennen. Ich 
trage letzten Endes die Verant-
wortung für unsere Arbeit in der 
ganze Region. Ich bin froh und 
stolz auf jeden einzelnen meiner 
120 Mitarbeiter. Was mich so be-
geistert ist, dass wir ein gemein-
sames Team mit einem Ziel sind: 
Uns liegt die Versorgung der älte-
ren und pflegebedürftigen Men-
schen am Herzen. Gemeinsam 
finden wir immer gute Lösungen. 
Welche Fähigkeiten braucht es 
für die Pflege Zuhause?
Empathie, Einfühlungsvermögen 
und mit dem ganzen Herzen bei 
den Menschen zu sein sind die 
wichtigsten Voraussetzungen. 
Und wenn es mal zu 
schwierigeren Situation kommt, 
muss man Ruhe bewahren 
können. Lösungsorientiertheit 
und Kreativität gehören 
auch zu diesem Job. 
Ist Ihnen eine Begegnung 
besonders in Erinnerung?
Ja. Es war vor 15 Jahren, damals 
betreute ich eine 75jährige Frau, 
die früher als Marktfrau gearbeitet 
hatte. Sie litt an mehreren Krank-
heitsbildern gleichzeitig, war 
bewegungseingeschränkt und mit 

Schmerzen konfrontiert. Während 
der Betreuung gab es aber stets 
humorvollen Smalltalk, bis sie mir 
eines Tages mit etwas Schwermut 
aus ihrem früheren Leben erzähl-
te. Der Tonfall in ihrer Stimme 
berührte mich und verleitete mich 
zur Frage: Was sagt denn der 
Herrgott dazu? 
Ich wies auf ein Kreuz des Rosen-
kranzes, der neben dem Tisch 
hing. Überrascht antwortete sie: 
„Endlich einmal jemand, der mich 
danach fragt!“ Ein intensives 
Gespräch folgte und für mich die 
Erkenntnis: Eine ehrliche Frage 
ist oftmals der Schlüssel zu einer 
tieferen Begegnung. Das ist wohl 
das, wonach sich die meisten 
Menschen sehnen.
Was ist das Schönste an 
Ihrem Job?
Das Schönste und gleichzeitig 
auch das Schwierigste ist, sich 
auf die Kunden einzulassen und 
eine Beziehung aufzubauen, die 
es möglich macht, das Leben 
wieder schöner und auch ein-
facher zu gestalten. Es sind die 
vielen kleinen Dinge, die den 
Ausschlag geben. Ich mag be-
sonders, dass ich die Kultur des 
Miteinanders stark prägen kann. 
Von meinen Mitarbeitern höre ich 
oft, dass sie einen Job machen, in 
dem sie persönlich viel gewinnen 

– an Beziehung, an Feedback. Es 
ist ein Job, der bereichert. 
Welche Arbeitszeitmodelle 
gibt es?
Es gibt alles. Die Kernarbeitszei-
ten sind von 6.30 bis 13 Uhr, dann 
noch mal von 16 bis 19.30/20 Uhr. 
Wie die Kollegen arbeiten, hängt 
davon ab, in welcher privaten 
Situation sie sind. Die Teams ma-
chen sich das selbst aus.
Wie ist die Entwicklung beim 
Pflegebedarf?
Es gibt immer mehr Anfragen, 
aber leider können wir nicht alle 
pflegebedürftigen Menschen 
aufnehmen, weil wir zu wenig 
Personal haben. Wir suchen ganz 
dringend! Und zwar in jedem 
Bereich, aber hauptsächlich 
Pflegeassistenten, Pflegefachas-
sistenten, Fachsozialbetreuer, 
Diplomierte Gesundheits- und 
Krankenpfleger. 
Was empfehlen Sie Menschen, 
die Pflege benötigen?
Auf jeden Fall, sich gut zu infor-
mieren! Der Beratungstag der 
Caritas Pflege Zuhause ist da 
eine sehr gute Möglichkeit. Hier 
erfährt man alles: von Pflegean-
geboten über Pflegegeld bis zu 
Pflegebehelfen, die den Alltag 
sehr erleichtern können.

„Es ist ein Job, der bereichert.“
Interview mit Christian Kainrath, 47, Regional- und Pflegedienstleiter der Caritas Pflege Zuhause 
Wr. Neustadt/Neunkirchen. Der Vater dreier Kinder ist verheiratet und wohnt in Ternitz. 

Das Gespräch führte Katrin Kuba

Christian 
Kainrath 
mag an sei-
ner Arbeit 
besonders, 
eine gelun-
gene Kultur 
des Mitein-
anders.

Mit dem ganzen 
Herzen bei den 
Menschen sein 
und Beziehun-
gen aufbauen, 
ist im Pflegebe-
ruf das Wich-
tigste. Hat man 
es geschafft, ist 
es eine Berei-
cherung – auch 
für das eigene 
Leben.

Die kleine Gemeinde Hausleiten 
im Weinviertel, nahe Stockerau 
ist Ludwig Sommers Zuhause – 
und das bereits seit 1923. Abge-
sehen von den vier Jahren, die 
er bei der Kriegsmarine diente, 
hat er hier sein ganzes Leben 
verbracht. In Hausleiten ist er 
zur Schule gegangen, hat seine 
Frau kennengelernt, gemeinsam 
haben sie hier ihren Sohn groß 
gezogen. Als großer „Gönner“ 
des SV Hausleiten, hat Ludwig 
Sommer auch viele Stunden auf 
dem Fußballplatz verbracht. Bei 
Veranstaltungen im Ort spielte er 
mit Leidenschaft Ziehharmonika 
und das liebste Hobby war dem 
gelernten Schlosser, befreunde-
te Nachbarn beim Hausbau zu 
unterstützen. Ludwig Sommer 
schätzte stets das Leben in 
Gesellschaft seiner Mitmenschen 
– und tut es noch. Auch mit 97 
Jahren und einer leichten demen-
ziellen Erkrankung, besucht er 
jeden Tag das Hausleitner Kaf-
feehaus. „Wir geben Herrn Som-
mer vormittags immer telefonisch 
Bescheid, dass wir unterwegs 
sind“, erzählt Alexandra Heindl 
von der Caritas Pflege Zuhause. 
„Wenn wir dann ankommen, ist 

er schon fix fertig zur ‚Abreise‘ 
ins Kaffeehaus. Wir fahren ihn 
hin und holen ihn am Nachmittag 
wieder ab.“ 
Seit dem Tod seiner geliebten 
Frau vor vier Jahren, wird Ludwig 
Sommer von der Caritas Pfle-
ge unterstützt. Zuhause und in 
seiner Ortschaft ist er noch gut 
orientiert und generell ist Herr 
Sommer noch sehr mobil. „Die 
Kaffeehausbesuche sind ein 
wahrer Jungbrunnen für ihn“, ist 
sich Alexandra Heindl sicher, 
„ein gutes ‚Achterl‘, Unterhaltung 
und die Menschen beobachten 
– das braucht er und das hält 
ihn einfach fit.“ Und umgekehrt 
freuen sich die Menschen, wenn 
sie Ludwig Sommer treffen. 
Nach einem ganzen Leben in 
Hausleiten kennen ihn die Leute 
hier natürlich. So kann Ludwig 
Sommer, eingebettet in eine 
lebendige Gemeinschaft, mit 
Unterstützung seines Sohnes, der 
ebenfalls in Hausleiten wohnt und 
der Caritas, sein Leben in vielen 
Teilen noch gut selbst gestalten. 
„Menschen sind soziale Wesen – 
warum sollte das im Alter plötz-
lich aufhören?“, meint Daniela 
Hackl, Leiterin der Station Caritas 

Pflege Zuhause Korneuburg. „Im 
Gegenteil: Alte Menschen brau-
chen besonders viel Zuwendung. 
Natürlich darf man sie auch nicht 
überfordern. Doch ich denke, 
dass wir als Gesellschaft den 
Auftrag haben, auch Hochbetag-
te in unserer Mitte zu halten. Wir 
sollten immer überlegen, wie wir 
selber gerne im Alter behandelt 
werden möchten. In Zeiten, in 
denen professionelle Pflege und 
Betreuung mit knappen Personal-
resourcen zu kämpfen haben, ist 
das besonders wichtig.“

Nicole Nikolaidou

Ludwig Sommer in seiner Küche am 
Nachmittag seines 97. Geburtstags 
– zuvor hat er schon einige Stunden 
Gesellschaft im Kaffehaus genossen.

Mit zunehmendem Alter, nach Unfällen oder bei Erkrankungen kann die 
Versorgung mit Alten- und Krankenpflegeprodukten für alle Beteiligten 
zur Herausforderung werden. BIPA möchte in dieser schwierigen 
Lebenssituation ein vertrauensvoller Wegbegleiter sein und bietet im
Online Shop https://www.bipa.at/gesundheit sowie in ausgewählten Filialen 
ein hochwertiges Sortiment für diesen Bereich an. Das vielfältige und preiswerte 
Angebot reicht von Inkontinenz- und Spezialpflegeartikeln, über Produkte zur 
Desinfektion und Wundversorgung bis hin zu verschiedenen Alltagshilfen. 

So bleibt mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge 
im Leben: die wertvollen Momente miteinander.

www.bipa.at/gesundheit


