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„Ein Daheim-Gefühl
entstehen lassen“
Der Sozialhilfeverband
Kirchdorf betreibt vier
Bezirksalten- und Pflegeheime (BAPH) im
Bezirk Kirchdorf.
von christa wolfinger
KIRCHDORF. Mit rund 400 Bediensteten ist der SHV ein großer Arbeitgeber im Bezirk, neue
Mitarbeiter sind willkommen.
Die Leiterin des Wohnbereiches
Panorama im BAPH Kirchdorf,
Natascha Wöhry, berichtet über
Aufstiegsmöglichkeiten für Einund Umsteiger und das Pflegemodell Böhm, das derzeit im
Bezirk Kirchdorf einzig in ihrem
Wohnbereich umgesetzt und
nun erneut zertifiziert wurde.
Vor 20 Jahren hat Wöhry eine
Ausbildung zur Pflegehelferin
absolviert, im Anschluss jene
zur Altenfachbetreuerin und
nebenberuflich das Diplom zur
Krankenpflegerin. Mit ihrer Geschichte möchte sie anderen
Menschen Mut machen, den
Schritt in diesen Beruf zu wagen
– auch im zweiten Bildungsweg.
Das „Modell der Seelenpflege“, wie das Pflegemodell nach
Böhm auch genannt wird, hat in

den vergangenen Jahrzehnten
international viele Anhänger
gefunden. Seit 2014 wird es im
Bezirk umgesetzt – in zertifizierter Form seit 2018 vorerst nur in
der Wohngruppe „Panorama“
im BAPH Kirchdorf. Teile des
Pflegemodells kommen auch in
den beiden anderen Wohnbereichen des Hauses zum Einsatz.
Benannt ist das Pflegemodell
nach dem Wiener Erwin Böhm
(geb. 1940). Der psychiatrische
Krankenpfleger erkannte zufällig, dass sich Menschen mit
psychischen Auffälligkeiten in
ihrem echten Zuhause anders
verhalten – selbstständiger und
selbstbestimmter.
Umdenken gefordert
Nach lebenslanger Forschung
entwickelte er sein psychobiografisches Pflegemodell, das
sich auch gut für alte Menschen
und Menschen mit demenziellen Erkrankungen eignet. „Es
erfordert ein klares Umdenken,
Flexibilität und viel Einfühlungsvermögen“, sagt Wöhry.
„Wir möchten unsere Bewohnerinnen und Bewohner nicht
nur körperlich gut begleiten,
sondern auch seelisch. Dabei
begegnen wir ihnen mit Wert-
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schätzung, respektieren ihre
Entscheidungen und Vorlieben
und unterstützen sie dabei, diese umzusetzen.“ Sie fährt fort:
„Von der Lieblingscouch bis zur
Katze - wenn irgendwie möglich, dürfen `Lieblingsdinge´
und manchmal sogar Haustiere
mit in die neue Umgebung. Es
geht darum, ein Daheim-Gefühl
entstehen zu lassen. Das vermittelt Sicherheit, Geborgenheit
und Orientierung. Der Mensch
muss einen Sinn darin sehen, jeden Tag aufzustehen und jeden
Tag des Lebens zu genießen.“
Vollständiger Beitrag auf
meinbezirk.at/4818547

Bezirksrundschau, 01.09.21

Erweiterung des
Weltnaturerbes

MOLLN. Bei seinem jährlichen
Treffen hat das Welterbekomitee der UNESCO die Aufnahme
weiterer Gebiete in die Welterbestätte „Alte Buchenwälder
und Buchenurwälder der Karpaten und anderer Regionen
Europas“ beschlossen. Insgesamt erstreckt sich das als Weltnaturerbe bezeichnete Gebiet
ungestörter Buchenbestände
neu auf 51 Buchenwaldschutzgebiete in 18 europäischen
Ländern. Sie weisen eine Gesamtfläche von 98.000 Hektar
auf. Die österreichischen Gebiete wurden 2017 auf die Liste
gesetzt. Sie befinden sich im
Nationalpark Kalkalpen sowie
im Wildnisgebiet Dürrenstein
in NÖ. Letzteres wurde kürzlich auf der steiermärkischen
Seite im Lassingtal um rund
3.500 Hektar erweitert. Eine
Nominierung als Welterbe ist
geplant. Neue Broschüre zum
Herunterladen auf
www.kalkalpen.at

Im Nationalpark Kalkalpen gibt es
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