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Vorwort Jahresbericht 
Verein Hospiz Melk

Hilfe mit Kompetenz und 
Menschlichkeit 

Jahresberichte geben immer die Möglichkeit die Vergangenheit zusammenzu-
fassen, zu reflektieren und den Dank an all jene auszusprechen, die diese Leis-

tungen erbracht haben. 
Mein Dank gebührt daher allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die tagtäglich 
Menschen und ihre Angehörigen in der letzten Lebensphase begleiten und diesen 
besonderen Alltag individuell gestalten. Ziel der Hospizarbeit ist es, ein „Leben bis 
zuletzt“ professionell und trotzdem mit viel Menschlichkeit zu ermöglichen. Es er-
fordert eine hohe Achtsamkeit für die Menschen, ein großes Vertrauen und schluss-
endlich ein sich darauf einlassen können. Es geht eben nicht um richtig oder falsch 
– sondern um „passend, individuell für die Situation“. 
Das Jahr 2020 war sehr stark von der Covid-19 Pandemie geprägt, die uns lehrte, 
Abstand zu halten und andere Regeln zur Bekämpfung der Verbreitung dieses Virus 
einzuhalten. Trotz dieser zusätzlichen Herausforderung wurden die Besuche der An-
gehörigen ermöglicht und die Betreuung und Pflege, natürlich unter Einhaltung der 
Schutzmaßnahmen, wurde gleich wie vor der Pandemie durchgeführt. Es ist für alle 
Menschen in dieser Lebensphase von enormer Bedeutung, sich zu sehen und sich zu 
spüren.
All dies wird durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Stationären Hospiz und 
Ehrenamtlichen des Vereins Hospiz Melk tagtäglich mit ganz viel Engagement und 
Teamgeist geleistet. Die Errungenschaft der modernen Medizin lässt die Bevölkerung 
immer älter werden und es soll die Anzahl der gesunden Jahre weiter erhöht werden. 
Der Wunsch, den letzten Lebensabschnitt zu Hause verbringen zu können, ist sehr 
hoch, es wird demnach die Zahl der hospiz- und palliativ zu betreuenden Menschen 
weiter steigen. 
Niederösterreich ist ein sehr innovativer und professioneller Vorreiter in der Hospiz- 
und Palliativarbeit in Österreich. Der Verein Hospiz Melk hat mittlerweile eine über 
20jährige Erfahrung und ist somit in der Region sehr gut etabliert.
Ich bedanke mich deshalb bei allen politischen Verantwortlichen und den Vereins-
verantwortlichen, die die Finanzierung sicherstellen und dadurch ermöglichen, diese 
Versorgung den Menschen, die sie benötigen zur Verfügung zu stellen. 
Ganz besonders bedanke ich mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Eh-
renamtlichen und Unterstützern des Vereins Hospiz Melk für ihren Einsatz und ihr 
tägliches Tun. Ich wünsche Ihnen 

alles Gute für die Zukunft und bleiben Sie gesund,
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Gedanken unseres Obmanns

Ein Rückblick auf das „Coronajahr 2020“ ist auch aus Sicht des 
Hospizvereins Melk ein sehr Zwiespältiger.

Die Zielsetzung des Vereins Hospiz Melk – nämlich Menschen 
in ihrem letzten Lebensabschnitt durch eine entsprechende 
medizinische, pflegerische, soziale und psychologische Betreuung 
ein menschenwürdiges und geborgenes Leben bis zuletzt zu 
ermöglichen und ihnen durch vielfältigste Zuwendung Nähe 
und Geborgenheit zu vermitteln, wurde durch die Bedrohung 
durch ein bösartiges Virus fast unmöglich gemacht. Abstand, 
Zutrittsbeschränkungen, Vermeidung von körperlicher Nähe und 
Betreuung nur unter größten Sicherheitsvorkehrungen machten 

dieses Jahr zu einem Jahr der ungewohnten Distanz. Eine liebevolle hoffnungsgebende 
Berührung nur mit Handschuhen, ein aufmunterndes Lächeln versteckt hinter Mund- und 
Nasenschutz, Besuche nur sehr begrenzt und mit Abstand.

Die notwendigen Einschränkungen machen einen „normalen“ Alltag zurzeit unmöglich. Seit 
nunmehr einem Jahr ist die Arbeit in den Einrichtungen von Corona geprägt – und mit Unsi-
cherheit, Ungewissheit sowie einer Fülle an Verordnungen und Vorschriften verbunden. Das 
erfordert viel Flexibilität aber auch spontane Entscheidungskraft vor Ort.
Mit der Dauer der Einschränkungen wird es zunehmend schwieriger, die BewohnerInnen 
zum Durchhalten zu motivieren, deren Sehnsucht, vor allem nach Besuchen und Veranstal-
tungen wächst. Das Personal steht tagtäglich in einem Spannungsfeld zwischen ungewissen 
Entwicklungen rund um Corona und dem Bemühen, den BewohnerInnen so viel normalen 
Alltag wie nur möglich zu bieten.
Der herausfordernde Pflegealltag in Zeiten von Corona hat aber auch seine positiven Seiten. 
Die Krise lässt die Teams noch enger zusammenwachsen. Zwischen Pflegepersonal und 
BewohnerInnen sowie unter ihnen entstehen in dieser Ausnahmesituation neue und ganz 
besonders enge Bindungen.

Durch die persönliche Hingabe, das Einfühlungsvermögen und die Professionalität der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und der ehrenamtlichen Tätigen, durch die vielfältigste 
Unterstützung durch SponsorenInnen, privaten SpenderInnen und die freiwilligen HelferInnen 
konnte auch im „Coronajahr 2020“ viel Wertschätzung, Geborgenheit und Zuwendung vermittelt 
werden.
Danken möchte ich vor allem aber denen, die in diesem besonderen herausfordernden Jahr durch 
Kreativität, Verantwortungsbewusstsein, durch positives Denken und manchmal durch Humor 
oder Gelassenheit beigetragen haben, das Miteinander in belasteten Situationen menschlich zu 
gestalten und darauf geachtet haben, dass niemand auf diesem Weg verloren geht.

Als Obmann des Vereines Hospiz darf ich mich herzlich bei allen ehrenamtlichen und 
hauptamtlichen Begleiterinnen und Begleitern, beim gesamten Koordinationsteam sowie 
bei allen Unterstützern des Vereins Hospiz Melk bedanken. Ich möchte Sie bitten, diese 
Unterstützung und diesen Einsatz auch in Zukunft fortzusetzen und so dazu beizutragen, 
unser Umfeld menschlicher zu gestalten.

Dr. Norbert Haselsteiner 
Obmann Verein Hospiz
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Auch im Jahr 2020 haben viele UnterstützerInnen an den Verein Hospiz Melk ge-
dacht. Somit können wir unsere Leistungen weiter anbieten und für Menschen in 
der letzten Lebensphase die notwendige, unterstützende Begleitung bereitstellen! 

HERZLICHEN DANK allen SpenderInnen!

Eine	ganz	besondere	Unterstützung	für	unseren	Verein	ist	die	
Kooperation	mit	der	Privatstiftung	der	Sparkasse	NÖ.

Auch 2021 lädt der 
Verein	Hospiz	Melk	

herzlich zum

NEUER TERMIN: 28. August 2021
in Pöverding bei Melk ein.

(unter der Voraussetzung, dass es die 
COVID-19 Bedingungen zulassen!!)

    
KellergassenfestKellergassenfest

Fr. 29. Oktober bis
Di 2. November 2021

jeweils 10 bis 18 Uhr

Aufbahrungshalle Melk
Stadtpfarrkirche Melk

Pfarrkirche Zelking
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Liebe	Leserinnen	und	Leser	
unseres	Jahresberichtes!

Noch nie habe ich mich so sehr darüber gefreut, wenn ein Jahr vorüber war. Das 
Jahr 2020 wird uns aber lange in Erinnerung bleiben. Wir können nur hoffen, 

dass 2021 besser wird und wir wieder in unser „normales“ Leben zurückkehren kön-
nen.

Eigentlich hat das Jahr begonnen wie jedes andere. Die ersten Aktivitäten und Ver-
anstaltungen konnten wir im Haus durchführen und die Planungen für die weiteren 
Monate waren im vollen Gange. 

Doch dann kam Corona/Covid-19. Bis dahin war es nicht vorstellbar, dass ein ganzes 
Land fast zum Stillstand kommt. In den Pflege- und Betreuungszentren (PBZ) gab 
es Betretungsverbote, weshalb Besuche nicht mehr möglich waren. Auch unsere 
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen konnten ihre Tätigkeiten nicht weiterführen. Haus-
intern wurden alle Veranstaltungen und sonstigen Aktivitäten gegen Null reduziert. 
Es dauerte einige Wochen, bis es wieder zu einer Öffnung kam. Diese massiven Ein- 
und Beschränkungen hatten auch Auswirkungen auf den Allgemeinzustand unserer 
BewohnerInnen. Speziell bei demenziellen Erkrankungen mussten wir Verschlechte-
rungen aufgrund der fehlenden Kontakte feststellen. Während des ersten Lockdowns 
blieben wir von positiven Fällen relativ verschont. 

Obwohl das öffentliche Leben ab Juni wieder Fahrt aufnahm, mussten alle größeren 
Veranstaltungen, leider auch unser Kellergassenfest, abgesagt werden. Abgesehen 
vom fehlenden Erlös war es immer eine gute Basis um neue Kontakte zu knüpfen 
bzw. den Hospiz- und Palliativgedanken weiterzutragen. Ob es heuer stattfinden 
kann wissen wir noch nicht. 

Im Herbst kehrte das Virus wieder zurück und es führte zu Lockdown Nummer 2 und 
3. Leider waren auch wir ab November davon betroffen und die Anzahl an positi-
ven Fällen unter den BewohnerInnen und MitarbeiterInnen häufte sich. Die meisten 
Betroffenen hatten zwar relativ milde Verläufe, jedoch drückten die Isolierungs-
maßnahmen (Quarantäne) auf das Gemüt. Erschwerend kam für unsere Mitarbei-
terInnen die Schutzkleidung (Maske, Brille/Schutzschild, Schürze/Mantel, Haube, 
Handschuhe doppelt) dazu. Zwar konnten unsere BewohnerInnen Besuche in den 
Loungen empfangen, aber die Nähe, die Wärme, die Berührungen fehlten komplett. 
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Dies führte dazu, dass viele von ihnen nicht mehr erreicht werden konnten und 
der Zustand verschlechterte sich merklich. Unsere ehrenamtlichen MitarbeiterInnen 
durften eingeschränkt aber doch ihre Tätigkeit ausüben. Auf jeden Fall wird uns Co-
rona/Covid-19 noch eine Zeit lang begleiten.

Im August verursachte ein Wasserschaden im Untergeschoss des Zubaus erhebli-
chen Schaden. Die Büros des Vereins und des Mobilen Palliativteams wurden ge-
sperrt und kurzzeitig ausgesiedelt. Rund um die Uhr liefen Trocknungsgeräte und 
die Rigipswände wurden bis zur Parapethöhe herausgeschnitten. Es dauerte einige 
Wochen, bis die Ursache gefunden wurde, obwohl alle Beteiligten mit Hochdruck 
daran arbeiteten. Erst bei einer Besprechung stellten wir anhand eines Fotos fest, 
dass der Regenwasserablauf des Bestandshauses nicht an den Regenwasserkanal 
angeschlossen wurde. Trotzdem dauerte es noch weitere Wochen bis es zur Behe-
bung des Schadens und der Rückübersiedlung kam, weil die Abwicklung zwischen 
Versicherung und Verursacher noch geregelt werden musste. Mitte November war 
es aber dann endgültig soweit – wir konnten die Räumlichkeiten wieder beziehen. 

Wie ich bereits im letzten Jahresbericht geschrieben habe, sind wir – die Pflege- und 
Betreuungszentren des Landes – ein Teil der NÖ Landesgesundheitsagentur (LGA). 
Trotz Corona-Pandemie konnte der Zeitplan eingehalten werden. Mit 01.07.2020 hat 
die LGA die Betriebsführerschaft übernommen und mit 01.01.2021 auch die Per-
sonalhoheit. Durch diese Zusammenführung sind erwartungsgemäß Anpassungen 
notwendig, welche teilweise mit einem erheblichen Arbeitsaufwand verbunden sind. 
Für unsere BewohnerInnen und Sie, geschätzte LeserInnen, wird sich aber nichts 
ändern. Wir werden weiterhin unseren Auftrag wahrnehmen und die bestmögliche 
Pflege und Betreuung für unsere BewohnerInnen und Hospizgäste anbieten.

Zum Schluss möchte ich mich noch bei meinen MitarbeiterInnen bedanken, welche 
in dieser schwierigen Zeit immer für unsere BewohnerInnen und Hospizgäste da 
waren und versucht haben, die fehlenden Besuche zu ersetzen. DANKE! So, nun 
möchte ich Sie nicht länger vom Durchblättern/-lesen des Jahresberichts abhalten 
und bedanke mich auch bei Ihnen, dass Sie uns weiterhin unterstützen.

Ihr

                                       Josef Schachinger 
Direktor des NÖ Pflege- und Betreuungszentrum Melk
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Mein Name ist Margot Luger, ich 
bin 42 Jahre alt und habe im Feb-

ruar 2020 die Funktion als Pflege- und 
Betreuungsmanagerin im Stationären 
Hospiz und der Schwerstpflege über-
nommen. Zuvor war ich über 20 Jah-
re im Wilhelminenspital (jetzt Klinik 
Ottakring) in Wien an der Onkologie, 
davon 10 Jahre als Stationsleitung, 
tätig.

In meiner Ausbildung zur DGKP hat 
mich die Pflege von Menschen mit 
schweren Krankheiten sehr inter-
essiert. Deshalb habe ich nach mei-
ner Diplomierung 1998 gleich an der 
Onkologie zu arbeiten begonnen. Da 
diese Menschen sehr viel Zuwendung 
und Zuspruch benötigen, um diese 
schwere Phase im Leben zu meistern, 
fühlte ich mich in diesem Bereich auch 
immer sehr gut aufgehoben. 2010 
übernahm ich dann die Stationslei-
tung und 2012 machte ich noch eine 
Palliativ Care Ausbildung. 

Als ich die Ausschreibung für die Pos-
tenbesetzung im PBZ Melk zufällig ge-
sehen habe, spürte ich den Drang zur 
Veränderung. Da ich seit Jahren wie-

der in meiner Heimatgemeinde woh-
ne und das Pendeln nach Wien auch 
anstrengend ist, war es natürlich klar, 
dass ich diese Chance nutze.

Und gut war die Entscheidung. Ich 
wurde von allen sehr HERZLICH auf-
genommen, fühlte mich sofort wohl 
und bereue nicht einen Tag meine Ent-
scheidung. Die Zusammenarbeit mit 
den KollegInnen, MitarbeiterInnen, 
dem Mobilen Palliativteam und nicht 
zu vergessen mit den Ehrenamtlichen 
Mitarbeiter*innen sowie allen, die für 
unsere „GÄSTE“ täglich ihr Bestes ge-
ben, löst bei mir Zufriedenheit aus.

Auch wenn uns das Jahr 2020 vor 
große Herausforderungen gestellt und 
uns allen sehr vieles abverlangt hat, 
blicke ich mit einem Lächeln zurück.

Auf diesem Weg möchte ich mich bei 
meinen beiden Teams (Hospiz und 
Schwerstpflege) bedanken:

IHR LEISTET GROSSARTIGE ARBEIT!

PBM Margot Luger

Neue	 Pflege-	 und	 Betreuungsmanagerin	
im	Stationären	Hospiz	und	

der	Schwerstpflege
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Soziale Arbeit stellt einen unentbehr-
lichen Bestandteil von Hospiz und 

Palliative Care dar. Die schwerstkranken 
und sterbenden Menschen und deren 
Angehörige stehen in ihrer Gesamtheit -  
also mit ihren physischen, psychischen,  
sozialen sowie spirituellen Bedürfnissen 
- bei uns im Mittelpunkt. Die Abdeckung 
all dieser Dimensionen erfordert den Ein-
satz und die Zusammenarbeit eines mul-
tiprofessionellen Teams. 

Neben Pflegepersonal, Ärzt*innen, Seel-
sorge, Physio- und Ergotherapie, so-
wie den geschulten Ehrenamtlichen 
Mitarbeiter*innen gehört dem Team des 
Stationären Hospiz Melk seit dem Jän-
ner 2020 auch die Soziale Arbeit an. Als 
Sozialarbeiterinnen sind wir beim Verein 
Hospiz angestellt und die Leistung wird 
vom Pflege- und Betreuungszentrum 
Melk zugekauft. 

Lebensbedrohliche Erkrankungen lösen 
oft existentielle Krisen aus, welche meh-
rere Bereiche des Lebens umfassen. Hier 
kann die Soziale Arbeit dazu beitragen 
sowohl die emotionale Lage zu stärken 
als auch für soziale Unterstützung zu 
sorgen z.B. um belastende letzte Wün-
sche zu erledigen. 

Unsere Arbeitsaufträge verdeutlichten 
dies in vielfältigster Art und Weise: ne-
ben Unterstützungs- und Beratungsan-
geboten in unterschiedlichen Belangen, 
waren wir bei Wohnungsauflösungen, 
Kündigungen von Mitgliedschaften in 
Vereinen oder Clubs als auch dem Stel-
len von Anträgen für Rezeptgebührenbe-
freiungen, Pflegegeld, Behindertenpass 
sowie GIS-Gebührenbefreiung behilflich. 
Auch Schuldenregelung kann am Le-
bensende ein wichtiges Thema sein: Mag 

das Leben des Hospizgastes in der Ver-
gangenheit vielleicht nicht so gut orga-
nisiert gewesen sein und ging der Über-
blick über die eigene finanzielle Situation 
verloren, so kann es in diesem Moment 
für den Betroffenen immens wichtig wer-
den, seine Angelegenheiten ins Reine zu 
bringen, bevor er stirbt. 

Ein Hospizgast überlegte aus persönli-
chen Gründen seinen Körper dem ana-
tomischen Institut zur Verfügung zu 
stellen. Das Einholen von Informations-
material, einige Gespräche über die Be-
weggründe des Wunsches und immer 
wieder die Möglichkeit sich bei uns zu er-
kundigen und Unverstandenes zu klären, 
halfen der Person bei der Entscheidungs-
findung. 

Wir durften auch einen Gast dabei un-
terstützen sich auf die Entlassung nach 
Hause vorzubereiten und beim Aufbau 
und der Vernetzung eines sozialen und 
betreuenden Umfeldes helfen.
Mit Gesprächen, der Kontaktherstellung 
zu qualifizierten Beratungseinrichtun-
gen, der Beratung bzgl. Vertretungs- und 
Vorsorgemöglichkeiten und dem Erfüllen 
letzter Wünsche war es uns möglich, un-
seren Beitrag zur Steigerung der Qualität 
der Betreuung der Hospizgäste beizutra-
gen.
Auch die Nachsorge und Begleitung von 
trauernden Angehörigen wurde häufig in 
Anspruch genommen.

Es ist schön, Teil dieses multiprofessi-
onellen Teams zu sein und gemeinsam 
mit den anderen Professionen zu einem 
gelingenden Aufenthalt im Stationären 
Hospiz beizutragen.

Karin Wieseneder, BA

Soziale	Arbeit	im	Stationären	Hospiz
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Vorsorgedialog	-	was	Menschen	sich	am	Ende	des	
Lebens	wünschen	–	DAS	zählt!

Es	 ist	 eine	 Selbstverständlichkeit,	
dass	 am	 Ende	 des	 Lebens	 jeder	

Mensch	 alles	 geregelt	 haben	 will	
oder	noch	Wünsche	hat,	die	zu	erfül-
len	 sind.	 Der	 VSD	 Vorsorgedialog®	
bietet	allen	Betroffenen	in	einem	Ge-
spräch	die	Möglichkeit	diese	zu	äu-
ßern	und	vorauszuplanen.

Frau M. ist eine sehr selbstbewusste Frau 
und hat in ihrem langen Leben alles für 
sich selbst entschieden. Jetzt ist sie 93 
Jahre und lebt im Pflegeheim. Sie fühlt 
sich dort sehr wohl. Dennoch hat sie sich 
schon vor einigen Jahren darüber Gedan-
ken gemacht, wie es sein wird, wenn sie 
einmal stirbt. Sie möchte, wenn es ihr 
sehr schlecht geht, nicht mehr ins Kran-
kenhaus gebracht und auch nicht reani-
miert werden. Aber können diese Wün-
sche auch erfüllt werden? Werden Ärzte 
und Pflegende die Maßnahmen so setzen, 
wie sie das möchte? Werden ihre Kinder 
und Enkelkinder ihren Wunsch respek-
tieren, sich einig sein und hält das auch 
rechtlich?

Corona hat sichtbar gemacht, wie wich-
tig es uns ist über unser Leben selbst zu 
entscheiden - umso mehr, wenn das Le-
ben an einem seidenen Faden hängt. Der 
Vorsorgedialog ist ein strukturiertes Ge-
spräch, in dem es um die Wünsche und 
Bedürfnisse des Betroffenen für ein gutes 
Leben und für ein würdevolles Sterben 
geht. Als sehr zentral hat sich gezeigt, 
wie wichtig ein klar festgelegter Ablauf 
ist, welche Kompetenzen es braucht und 
welchen Stellenwert Achtsamkeit und 
Ethik dabei haben. Seit Juli 2020 steht 
dieses Instrument des Dachverbandes 
Hospiz Österreich in einer Version zur 
Verfügung. Das Pflege- und Betreuungs-
zentrum Melk ist derzeit im Implementie-
rungsprozess dieses Angebotes.

Zeitgerechte und professionelle Beratung
Medizin und Pflege besprechen mit den 
Betroffenen, den Angehörigen und Ver-
trauenspersonen und klären auf, welchen 
Nutzen und welche Risiken unterschiedli-
che Maßnahmen in der Behandlung ihrer 
Erkrankungen haben könnten, wenn das 
Lebensende absehbar wird. Gemeinsam 
werden Maßnahmen vereinbart und do-
kumentiert. Der Vorsorgedialog gibt die 
notwendige Rechtssicherheit, um Wün-
sche zu einem guten Leben und würde-
vollen Sterben umsetzen zu können. Zum 
Beispiel nicht mehr ins Krankenhaus zu 
müssen, weil der Betroffene das in einer 
bestimmten, vorab besprochenen, Situa-
tion für sich ablehnt.
Je früher ein Vorsorgedialog geführt wird, 
umso besser ist es. Betroffene entschei-
den klarer und leichter, wenn es noch 
keine massive Verschlechterung des Ge-
sundheitszustandes gibt und der eigene 
Wille noch gut geäußert werden kann. 

Kann der Betroffene nicht mehr selbst 
entscheiden, dann wird versucht den 
mutmaßlichen Willen des Betroffenen 
möglichst authentisch zu erfassen. Dafür 
fassen das Betreuungsteam und der Arzt 
oder die Ärztin, gemeinsam mit den An-
gehörigen und Vertrauenspersonen alles 
zusammen, was der Betroffene zum The-
ma Sterben und Tod gesagt oder aufge-
schrieben hat. 
Der Vorsorgedialog nimmt jenen, die in 
Krisensituationen entscheiden müssen 
keine Entscheidung ab, sondern hilft 
bessere, gut begründete Entscheidungen 
zu treffen. Da sich die Einstellung eines 
Menschen ändern kann, können Verein-
barungen im Vorsorgedialog natürlich 
jederzeit geändert werden. In regelmä-
ßigen Abständen wird überprüft, ob das 
Vereinbarte für den Betroffenen noch 
gilt. Gültig ist immer jene Willensäuße-
rung, die zeitlich am aktuellsten ist.
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Vereinsinformationen

Der Verein besteht seit 22 Jahren und hat seinen Sitz in der Dorfnerstraße 36 (Pflege- und 
Betreuungszentrum) in Melk. Im heurigen Jahr beträgt die Mitgliederanzahl 364. Besonders 

erfreulich ist, dass fast alle Gemeinden im Bezirk Melk Mitglied im Verein sind. Dadurch ist es uns 
möglich, die Gemeinden und deren BürgerInnen über unsere Angebote direkt zu informieren. 

Der Vorstand setzt sich aus folgenden sehr engagierten Personen zusammen:

Obmann:  HR Dr. Norbert HASELSTEINER
Obmannstv.:        Ing. Friedrich FÜRST 
   Mag. Klaus WEINFURTER             
Geschäftsführung:    Johannes PREISSL 
Kassier:          Nobert MUSSER 
Kassierstv.:        Mag.a(FH) Elisabeth PILECKY
Schriftführer:       Ilse EGGETSBERGER
Schriftführerstv.:      PBL Thomas MÖSZNER-SCHUSTER
Rechnungsprüfer:     Dir. Josef SCHACHINGER MBA 
   Klaudia ATZMÜLLER 

Hospizkultur als Basis für eine gelingen-
de vorausschauende Planung
In Österreich versterben ca. 80.000 
Menschen im Jahr. Besonders hoch-
altrige Menschen haben einen langen 
Krankheitsverlauf, wo immer wieder Kri-
sensituationen auftreten können. Des-
halb braucht es in der pflegerischen und 
medizinischen Grundversorgung eine 
Grundhaltung und ein Basiswissen für die 
Betreuung am Lebensende. Der Landes-
verband Hospiz Niederösterreich setzt 
mit Pflegeeinrichtungen in NÖ einen Bil-
dungs- und Organisationsentwicklungs-
prozess um, um Hospizkultur noch bes-
ser in den Einrichtungen zu verankern.

Rechtliches zum Vorsorgedialog
Der Vorsorgedialog findet sich im Er-
wachsenenschutzgesetz als Instrument, 
das Menschen dabei unterstützt selbst-
bestimmt Entscheidungen zu treffen, 
wieder. Rechtlich gesehen ist der Vorsor-
gedialog eine andere Patientenverfügung 
(§§8, Patientenverfügungsgesetz), wenn 
der Betroffene zum Zeitpunkt der Erstel-
lung noch entscheiden kann. Ist der Be-
troffene zu diesem Zeitpunkt nicht mehr 
entscheidungsfähig, handelt es sich um 
die Dokumentation des mutmaßlichen 
Willens, an dem sich das Betreuungsteam 
orientiert. 

Rückfragen	&	Kontakt:

Landesverband Hospiz NÖ
Sonja Thalinger, MSc
0676/91 34 889
s.thalinger@hospiz-noe.at
www.hospiz-noe.at

Christine Zeiner, MSc
0664/836 86 97
c.zeiner@hospiz-noe.at
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Ein Jahr vergeht so schnell ....

13.	Lehrgang	für	Lebens-,	Sterbe-	und	Trauerbegleitung	2019/20

Leider war auch unser 13. Lehrgang für Lebens-, Sterbe- und Trauerbegleitung von den 
Corona-Maßnahmen nicht verschont: Das letzte Seminarwochenende musste auf August 
verschoben werden und die Zertifikatsverleihung im Herbst konnte nicht stattfinden.
Von den 15 Absolvent*innen (14 weiblich und 1 männlicher TN) haben bereits sechs einen 
Vertrag zur ehrenamtlichen Mitarbeit beim Verein unterschrieben und mit ihrer Tätigkeit 
begonnen. Unterschiedlich vom Alter (über 70 bis unter 30 Jahre), Beruf (div. Gesundheits-
berufe, Wirtschaft, Lehrerin, usw.) und Lebensgeschichte ist eine tolle Gemeinschaft ent-
standen, wo viel diskutiert und an Erfahrung ausgetauscht, aber auch viel gelacht wurde. 

Wir wünschen euch alles Gute auf eurem weiteren Lebensweg und die Zeit mit euch war 
EINFACH SPITZE!!

Löwenimbiss	spendete	
Grillhendl!

Seiner sozialen Ader folgte Chemal 
Köse vom Löwengrill und versorgte 
die Mitarbeiter*innen des Pflege- und 
Betreuungszentrum Melk als Danke 
für ihre herausfordernde Arbeit mit 
Grillhendl.

Im Namen der Mitarbeiter*innen des 
PBZ Melk bedankt sich der Verein 
Hospiz Melk für die Köstlichkeiten.
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Tolle Idee im Lockdown: 
Weihnachtskrippe	für	das	
Stationäre	Hospiz	Melk

Im Lockdown entstehen auch viele kreative 
Ideen: Die hauptamtlichen Mitarbeiter*innen 
des Stationären Hospiz Melk und der Schwerst-
pflege haben für die Bewohner*innen im At-
rium eine Weihnachtskrippe aufgestellt. Je-
des Adventwochenende kamen Figuren hinzu 
und am Heiligen Abend wurde das Jesus-
kind in die Krippe gelegt. Die hauptamtlichen 
Mitarbeiter*innen haben die Arbeiten ehren-
amtlich in ihrer Freizeit durchgeführt. Der Ver-
ein Hospiz Melk unterstützte das Krippenpro-
jekt durch die Übernahme der Kosten für das 
Material.

Kaimis	 Clubhaus,	 ein gemeinnütziger 
Verein, hat mit seinem Herzensprojekt zur 
Weihnachtszeit wieder viel Freude ins Haus 
gebracht.

Ein Gesamtbetrag von € 1.400,-- wurde über-
geben. Der Betrag wurde aufgeteilt in Sach-
spenden, welche sich die Bewohner*innen 
selbst aussuchen durften und einen Bar-

betrag, der an den Verein Hospiz 
Melk zur freien Verfügung überge-
ben wurde. 

Die Sachspenden wurden alle di-
rekt in Melk eingekauft und dann 
per Hand verpackt – sagenhafte 
104 Päckchen sind es geworden. 

Foto v.l.n.r.:
Dir. Josef Schachinger MBA, Sabine Stö-
ckel und Thomas Kainbacher, PBM Brigitte 
Jankowetz, PBM Margot Luger, GF Johan-
nes Preissl

Los	Amigos überreichten dem Verein Hos-
piz Melk eine Spende über € 2.000,-- für 
eine Familie in Not, die anonym bleiben 
möchte. Der Verein wird das Geld verwalten 
und dringend notwendige Pflegemittel und 
Therapiestunden für das vom Palliativteam 
betreute Kind damit finanzieren.
Im Namen der betroffenen Familie sagen wir 
herzlichen Dank an die Los Amigos für die 
großartige Unterstützung.

Foto v.l.n.r.:
GF Johannes Preissl, Mag.(FH) Mag. Ursula Stattler, Philipp Mittelstrasser, Max 
Knot, Lukas Fürst (gekleidet in gebrandeten Manta clothing Pullis, für die pro Hoo-
die 1 kg Müll aus den Meeren der Welt gesammelt wird: www.manta-clothing.at)
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Kinder-, Jugend und Familientrauerbegleitung 2020 – 
Vieles anders, aber trotzdem möglich!

Ich stehe mit einer jungen Familie am Grab 
des verstorbenen Vaters und der sechsjäh-

rige Sohn fragt: „Wo ist denn eigentlich das 
Grab von Gott?“ Seine achtjährige Kusine 
antwortet: „Na irgendwo weit weg, im Heili-
gen Grab! Der ist doch am Berg gestorben!“, 
der sechsjährige Theo (Name geändert) gibt 
sich nicht zufrieden und sagt erbost: „Ich 
meine doch nicht den Jesus, ich meine den 
alten großen Gott! Also wo ist sein Grab?“

Das ist eine typische Szene einer Kinder- 
und Familientrauerbegleitung nach dem Tod 
eines Elternteils. 2020 – im für uns alle so 
ungewöhnlichen Jahr, das von Angst, Unsi-
cherheit und vielen Regeln und Einschrän-
kungen gezeichnet war, bin ich mehr als je 
zuvor im Bezirk Melk auf Hausbesuche zu 
trauernden jungen Familien gefahren. Der 
Kindertrauerclub, also das monatliche Tref-
fen der Kindertrauergruppe im PBZ Melk 
musste coronabedingt pausieren und später 
dann vorübergehend an einen anderen Ort 
verlegt werden. Es galt einen Weg der Be-
gleitung zu finden, um weiterhin die trau-
ernden Kinder und Jugendlichen und ihre 
Familien bestmöglich zu versorgen, denn die 
Trauer in Zeiten der Pandemie ist erschwer-
ten Bedingungen ausgesetzt. Trauergefühle 
verstärken sich, Trauerreaktionen intensi-
vieren sich und vor allem ist da eine ganz 
große Ungewissheit, wie lange es dauert, 
bis endlich wieder Erleichterung eintritt. Am 
Ende des Jahres 2020 stand die Sehnsucht 
nach Normalität und Sozialkontakten im Vor-

dergrund. Im Frühling 2020 war das anders. 
Angst, Traurigkeit, Unsicherheit fühlten sich 
extrem verstärkt für die Trauernden an, und 
die betroffenen Familien waren bedürftiger 
denn je. Nach anfänglichen Online-Gesprä-
chen, vielen Telefonaten und „ZoomTreffen“ 
in virtuellen Gesprächsräumen war und bin 
ich vom Spätfrühling bis heute unermüdlich 
„on Tour“, sodass Familientrauerbegleitung 
im Bezirk Melk kontinuierlich stattfinden 
konnte und kann.

Ab Mai und im Sommer konnten wir den Kin-
dertrauerclub im Freien abhalten, sodass es 
letztendlich sogar gelungen ist, das geplante 
Kunstprojekt – Sägebretter in Erinnerung an 
die Verstorbenen zu bemalen – durchzufüh-
ren. An der Stelle ein ganz besonders DAN-
KE auch an Herrn Josef Thalinger (Sägewerk 
Familie Thalinger in Maria Laach), der für die 
Kinder ausreichend Holzbretter vorbereitet 
und gespendet hat. 

Neben dieser großzügigen Materialspen-
de möchte ich auch dem DANKE an alle 
Spender*innen für den Hospizverein einen 
würdigen Platz einräumen. 
Über 4200 km quer durch den Bezirk, knapp 
100 Stunden ausschließlich für trauernde 
Kinder und Jugendliche habe ich 2020 im 
Bezirk Melk geleistet und dank Spenden und 
Unterstützungen für den Hospizverein ist es 
möglich den Betroffenen Familientrauerbe-
gleitung zukommen zu lassen. 
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Herzlichen DANK dafür und BITTE unter-
stützen Sie auch weiterhin.

Kommen wir nun zurück zum Anfang des Be-
richtes und Theos Frage nach dem Grab von 
Gott. Ich als Kindertrauerbegleiterin sehe es 
als meine Aufgabe, den Kindern ihre eigenen 
Vorstellungen entwickeln zu lassen und sie 
dabei zu unterstützen. 
Theos Mutter machte den Vorschlag, er 
könnte den Herrn Pfarrer fragen. Aber wäh-
rend die Geburtstagssprühkerze am Grab 
des verstorbenen Vaters brannte und alle 
gemeinsam ein Happy Birthday gesungen 
haben, war die Antwort für Theo nicht mehr 
so wichtig, sondern er meinte am Ende: „Ist 
ja eigentlich egal, wo das Grab von Gott ist, 
denn das Grab von meinem Papa ist sicher 
viel schöner!“ 

Kinder-, Jugend und Familientrauerbeglei-
tung findet manchmal ungewöhnliche Wege 
des Trostes, aber entscheidend ist, dass Trost 
stattfinden kann. 
Kinder–, Jugend- und Familientrauerbeglei-
tung im Bezirk Melk finanziert sich auch 
durch IHRE SPENDE – DANKE 

Elke	KohlElke	Kohl
ist selbständige Familientrauerbegleiterin.

Sie leitet Kinder- und Jugendtrauer-
gruppen und begleitet seit vielen Jahren 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene in 

Trauersituationen.

Kontakt: 
elke.kohl@kindertrauer-undmehr.at;

Tel: 0699/17 23 53 00
www.kindertrauer-undmehr.at
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Die ganze Wöt is jetzt schockiert
und kana waß wias weita wiad.

In China haums des erst verpasst,
den Virus der Corona haßt.

Der hat sich sehr schnö ausgebreitet
und eine Krise eingeleitet.
Er ist a äußerst agressiv

und hot Europa fest im Griff.

Zum Impfen gibt es keine Stoffe,
des gaunze is a Katastrophe.

Und überall lauert Gefoa
und nix is mehr wies früher woa.

Viele Leute seng jetzt rot,
und glaum sie steam am Hungertod.

Sie raman de Geschäfte aus
und schleppen ois wos gibt nach Haus.

Reis und Mehl und Milch und Zucker,
Klopapier und Salz und Butter.

Obst, Gemüse und a Brot,
wia vor ana Hungersnot.

Bitte tuats net übertreibn
und a weng vernünftig bleibn,
kafts mitn Kopf und mit Gefühl

und schmeißts net oals nachher am 
Müll.

Leute bleibts zuhause schen,
nur mitn Hund derfts Gassi gehn.
Obstaund hoidn zu de aundan,
und a net in Gruppn waundan,
Hände waschen jede Stunde

und spazier’n gehen eine Runde.
Mochts des bitte konsequent,
mahnt da Bundespräsident.

In einer Krise zeigt sich daun,
die Menschen rucken näher zsaum.
Statt Wurschtigkeit, so kimt ma fia,
steht jetzt da Einkauf voa da Tia.

Und Hilfsbereitschaft überall,
da Nochbar is da net egal.

In diesen Zeiten lern ma gwiss,
das goanix söbstvastendlich is,
weil ohne Gsundheit des is fix,
do is des Leben´n einfoch nix.

Wenn einst die Krankheit ausgerottet,
die Menschen nicht mehr abgeschottet,
daun werma hoffentlich des schätzn,
net sinnlos durch das Leben hetzn.

Und eines soi ma a bedenkn,
da Mensch kon ebn net olas lenkn.

Vorsicht is oberstes Gebot,
sunst kriagst den Virus, daun bist tot.

Gedicht von Eva Ruck†, März 2020
Hospizgast

Der	Coronavirus
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Sie halten unseren Jahresbericht 2020 
in Ihren Händen. Covid-19 beschäftigt 

uns bereits über ein Jahr, es bestimmt und 
schränkt unsere Lebensgewohnheiten stark 
ein.
Die sozialen Kontakte reduzierten sich auf 
ein Minimum, kein Händeschütteln, Maske 
tragen, Abstand halten und keine Umarmun-
gen erschweren uns den Umgang mit allen 
Menschen.

Fortbildungen, Teamsitzungen, Supervisi-
on und Seminare für die Ehrenamtlichen 
Mitarbeiter*innen sowie unsere Benefizver-
anstaltungen wie Kellergassenfest und Ver-
nissage waren fix geplant. 
Im März stiegen die Covid-19 Infektionszah-
len und der erste Lockdown wurde angeord-
net, Terminabsagen und Terminverschiebun-
gen waren notwendig. 

Die Ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen durf-
ten ab diesem Zeitpunkt das Pflege- und Be-
treuungszentrum Melk nicht mehr betreten, 
da ein Betretungsverbot für Dritte ausge-
sprochen wurde. Die Begleitung von alten, 
kranken und sterbenden Menschen zu Hause 
und im Stationären Hospiz war für längere 
Zeit nur mehr, wenn überhaupt per Telefon 
durch die Ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen 
möglich.

Das Koordinationsteam des Vereins Hospiz 
Melk arbeitete abwechselnd im Homeoffice, 
um die Covid-19 Verordnung wie Abstand-
regelungen usw. einhalten zu können. Vi-
deokonferenzen gehörten ab nun zu unseren 
Wegbegleitern um den Austausch im Netz-
werk Hospizarbeit weiter zu pflegen.

In Besprechungen mit Dir. Josef Schachinger 
und PBL Thomas Mößner-Schuster erstellten 
wir ein Konzept zur Wiedereingliederung von 
Ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen um die 
Begleitung der Hospizgäste, welches wir Mit-
te Mai 2020 erfolgreich umsetzen konnten, 
zu ermöglichen.

Zur Gänze abgesagt werden mussten im 
Laufe des Jahres die Vernissage im Statio-
nären Hospiz mit den Künstlerinnen Chris-
ta Hameseder und Tatjana Rybkina. Unsere 

traditionelle Benefizveranstaltung, das 19. 
Kellergassenfest in Pöverding, konnte eben-
falls nicht veranstaltet werden.

Der bereits im Herbst 2019 begonnene 
Lehrgang für Lebens-, Sterbe und Trauer-
begleitung mit 16 Teilnehmer*innen, blieb 
von Terminverschiebungen und Absagen 
nicht verschont. Mit großer Disziplin der 
Lehrgangsteilnehmer*innen war es möglich, 
den Lehrgang im August abzuschließen. Die 
feierliche Zertifikatsverleihung wird 2021 
nachgeholt.

Es war uns auch nicht möglich, die Gedenk-
feiern im Mai und November für die Verstor-
benen Bewohner*innen des PBZ Melk in der 
Hauskapelle abzuhalten. Wir beschritten ei-
nen neuen Weg und versandten die vorberei-
teten Gedenkkerzen per Post an die nächs-
ten Angehörigen. Die Resonanz auf unsere 
Zusendung war sehr groß: wir erhielten rüh-
rende Dankschreiben von den Angehörigen.

Das Seminar für Besuchsdienst, Teamsitzun-
gen mit Supervision, der Teamtag und die 
Weihnachtfeier für das Ehrenamt wie auch 
die Fußwallfahrt nach Mariazell konnten we-
gen den aktuellen Covid-19 Verordnungen 
nicht stattfinden.

Rückblickend auf das Jahr 2020 sind wir stolz 
auf alle Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen 
Mitarbeiter*innen, die diese herausfordern-
de Zeit großartig gemeistert haben um äl-
tere, kranke und sterbende Menschen ein 
Stück ihres Lebensweges zu begleiten. 

GF Johannes Preissl

Covid-19 - Ehrenamt und Verein Hospiz Melk – 
eine Jahresrückschau 
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Finanzbericht	2020
Herzlichen	Dank	an	alle	Spender*innen,	
Sponsor*innen	und	Mitglieder	des	Ver-
eins	 Hospiz	 Melk	 für	 den	 geleisteten	
Beitrag	zum	Wohle	der	betreuten	Men-
schen	im	Stationären	Hospiz,	in	der	Be-
gleitung	daheim	und	im	Pflege-	und	Be-
treuungszentrum!
Für das Stationäre Hospiz wurden neue Ma-
tratzen, eine Alarmtrittmatte sowie ein Buci-
nator Monitoring-System mit Funkanbindung 
angeschafft. Weiters wurde ein neuer Folder 
finanziert. Zum Schutz der Ehrenamtlichen 
Mitarbeiter*innen wurden vom Verein FFP2-Mas-
ken angekauft. 
Im Mobilen Bereich konnten wir 2020 wieder ei-
nige Familien unterstützen, z.B. wurden für eine 
bedürftige Familie die Kosten des Pflegebetts für 
das durch das MPT begleitete Kind übernom-

men. Für eine schwer erkrankte Betroffene wur-
den Sozialversicherungsbeiträge durch den Ver-
ein bezahlt, da sonst der Versicherungsschutz 
durch die Krankenkasse bis zur Bewilligung der 
Frühpension entfallen wäre. Ein Schwerpunkt, 
wie bereits im Vorjahr, war die Finanzierung der 
Trauerbegleitung bei Kindern, die einen Elternteil 
verloren haben (siehe Seite 14 und 15).
Die finanzielle Situation des Vereins Hospiz Melk 
ist dank unserer treuen Mitglieder, die sehr ver-
lässlich ihren Beitrag leisten, stabil. Durch die 
begrenzte Teilnahmemöglichkeit an Begräbnis-
sen und Verabschiedungen 2020 wurde bei die-
sem Anlass weniger gespendet. Weiters konnten 
wir die geplante Vernissage im April sowie die 
Gedenkfeiern im Mai und November nicht durch-
führen. Ebenso mussten wir auf die Erlöse aus 
unserer großen Benefizveranstaltung dem Keller-
gassenfest in Pöverding verzichten.

Maga. (FH) Elisabeth Pilecky
Koordinationsteam

Mittelaufbringung 2020 Mittelverwendung 2020

Mitgliedsbeiträge
13.445,--

Spesen für Ehrenamtliche 
Mitarbeiter*innen 13.115,94

Spenden allgemein
18.530,63

Investitionen und Anschaffungen 
für Stat. Hospiz 24.321,08

Sponsoring
2.000,--

Aufwendungen für Hospizgäste 
und Angehörige 6.413,99

Spenden für Mobiles  
Palliativteam Melk 11.566,40

Unterstützung für Trauer- und 
mobile Begleitungen 10.058,86

Spenden bei Begräbnissen und 
Festen 15.155,19

Aufwendungen für 
Öffentlichkeitsarbeit 9.198,42

Erlöse  
Benefizveranstaltungen 0,--

Fachliteratur und Broschüren für 
Trauer-/Angehörigenbegleit. 906,11

Kursgebühren für Lehrgang und 
Subventionen für Ausbildung 4.570,--

Aus- und Weiterbildung 
Ehrenamtliche Mitarbeiter*innen 12.963,70

Begleitungen
Stat. Hospiz
1518 Std.

Besuchs-
dienst

2068 Std.

Mobile 
u.Trauer-

Begleitungen
2830 Std.

Benefiz
Öffentlichkeits-

arbeit 
459 Std.

Weiterbildung
Teamsitzungen

Supervision
270 Std.

Im Jahre 2020 wurden 
7145	Stunden	

ehrenamtlich geleistet.

Herzlichen	Dank
ALLEN	Ehrenamtlichen	
Mitarbeiter*innen	und	

freiwilligen	Helfer*innen!
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Wir können nur deshalb kostenfrei 
unterstützen, weil unser Verein viele 
Mitglieder hat - Bitte unterstützen 
auch SIE den Hospizgedanken!!!

Beitrittserklärung

Ich ..............................................................
möchte die Aktivitäten des Vereins HOSPIZ MELK 
unterstützen und trete daher diesem Verein als

ordentliches	Mitglied
 Mitgliedsbeitrag jährlich
    O    €  25,--

 ermäßigter Mitgliedsbeitrag
 für Studenten und Pensionisten
    O    €  20,--

förderndes	Mitglied
 Mitgliedsbeitrag ab
    O    € 100,--
bei.

Ich ersuche um Zusendung von Unterlagen
    O    ja
    O    nein

......................... ....................................
Datum   Unterschrift

Der Beitritt kann innerhalb von 14 Tagen widerrufen 
werden.

Nach Ablauf von zwölf Monaten kann die 
Vereinbarung jeweils zum Jahresende gekündigt 
werden.

Absender:

Name:

Straße:

PLZ, Ort:

Tel.Nr.:

e-mail:

Bitte senden Sie uns diesen Abschnitt per Post 
zu oder schicken Sie uns ein Email an 
office@hospiz-melk.at
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Hospizteam	Melk

Das Hospizteam durfte im Jahr 2020 33 Perso-
nen ehrenamtlich zu Hause betreuen und 80 

Hospizgäste im Stationären Hospiz begleiten. Ab 
Mitte März konnten während des 1. Lockdowns co-
ronabedingt Begleitungen nur telefonisch oder per 
Video-Konferenz durchgeführt werden. Das ist bei 
bestehenden Begleitungen in der Regel gut gelun-
gen. Bei neuen Begleitungen war der Einstieg sehr 
schwierig. Aufgrund der sinkenden corona-beding-
ten Infektionsfallzahlen konnte ab Mai eine schritt-
weise Öffnung bei den Besuchen erfolgen. Die Re-
start-Bedingungen wurden besprochen und sind 
sowohl von den Ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen 
als auch den Bewohner*innen und Hospizgästen 
gut angenommen und umgesetzt worden. Die Wie-
dersehensfreude war sehr groß. Ab Sommer hat 
sich die Lage etwas entspannt, Begleitungen fan-
den regelmäßig im Freien bei Spaziergängen und 
Treffen im Gastgarten statt. Ab November hat sich 
die Lage erneut verschärft. Bei vielen Betroffenen 
war die zusätzliche Belastung durch die bereits lan-
ge andauernde Einschränkung der sozialen Kontak-
te bemerkbar.

Mobiles	Palliativteam	Melk

Das mobile Palliativteam konnte im Vorjahr 262 
PatientInnen in ihrem häuslichen Umfeld be-

gleiten und damit oft auch bei schwierigen Situatio-
nen in der letzten Lebensphase in Zusammenarbeit 
mit allen in der Betreuung tätigen Personen bera-
ten und unterstützen.

Trauerbegleitung

Trauerbegleitung kann in Form von Einzelgesprä-
chen aber auch durch die Teilnahme an Grup-

penabenden der Selbsthilfegruppen geschehen.
Bei allen Formen ist eine telefonische Anmeldung 
erforderlich, damit Termine gut abgestimmt wer-
den können. 
Für Kinder und Jugendliche, die von Trauer betrof-
fen sind, wird die geeignete Betreuung vermittelt.

Trauertelefon: 0676/73 93 493
Erreichbar jeden Dienstag von 19 - 21 Uhr

Anmeldung für Einzelgespräche oder Trauergruppe 
unter 02752/52 680 - 730 613

Wer im Gedächtnis 
seiner Lieben lebt, 
der ist nicht tot, 
der ist nur fern;

tot ist nur, 
wer vergessen wird.

(Immanuel Kant)
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Verein Hospiz Melk – JAHRESBERICHT 2020

Aufgrund der ständig wechselnden Covid-19-Bestimmungen mussten wir unseren Ehrenamtsaus-
flug	etwas kleiner und flexibler planen: Treffpunkt war am Nachmittag der Parkplatz beim Ruhewald 
in Mitterau. Frau Helga Montecuccoli führte uns durch den Ruhewald und informierte über Rahmen-
bedingungen und Möglichkeiten einer Bestattung in der Natur. Anschließend erhielten wir eine ge-
schichtlich sehr interessante Führung im Vorhof der Ruine Hohenegg durch Herrn Felix Montecuccoli.
Der Ausklang fand beim Mostheurigen der Fam. Bittner in Berging bei einer ausgezeichneten Jause 
statt.

Ehrung	für	15	Jahre	
Ehrenamtliche	Tätigkeit	

im	Hospiz

Franz Gaßner aus Weißenkirchen enga-
giert sich ehrenamtlich seit 15 Jahren 
für ältere, kranke und sterbende Men-
schen im Stationären Hospiz Melk. Dir. 
Josef Schachinger vom Pflege- und Be-
treuungszentrum Melk und GF Johan-
nes Preissl vom Verein Hospiz Melk be-
dankten sich bei Franz Gaßner für seinen 
langjährigen Einsatz im Ehrenamt.

Als ehrenamtliche Mitarbeiterin ist 
Helga Gepart seit 15 Jahren im Pfle-
ge- und Betreuungszentrum Melk 
tätig. Ihr Wirken erstreckte sich von 
der Begleitung des alten, kranken 
und sterbenden Menschen bis zum 
Orgelspiel in der Heimkapelle bei den 
Messen hin.
Dir. Josef Schachinger (PBZ-Melk) und 
GF Johannes Preissl (Verein Hospiz 
Melk) bedankten sich mit einer Ur-
kunde, Blumen und einem kleinen 
Geschenk bei Helga Gepart für ihre 
langjährige Tätigkeit.
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Michaela Mark

I ch bin 69 Jahre, verheiratet und habe 1 Tochter, mein Mann hat 2 
Töchter in die Ehe mitgebracht. Wir haben 7 Enkelkinder (5 bis 29 

Jahre). Nach unserer Pensionierung sind wir von Wien Umgebung in den 
nördlichen Teil des  Bezirks Melk übersiedelt. Zuvor habe ich 40 Jahre 
bei einem internationalen EDV Konzern gearbeitet und nach meiner 
Pensionierung eine neue Aufgabe gesucht. Seit 2013 bin ich für Auro 
Danubia, einem Verein zur Erhaltung eines Kinderheimes in Saniob 
(Rumänien) tätig. Unser Team hat die Sortierung und Verpackung der 
Altkleiderspenden übernommen. 
Bei Gesprächen nach Sonntagsmessen hat mir Frau Rosemarie Lechner 
von ihrer ehrenamtlichen Arbeit im Hospiz erzählt.  Ihre von Empathie getragenen Erzählungen 
haben mich auf das PBZ und Hospiz aufmerksam gemacht und mich ermutigt ein Seminar für 
Besuchsdienst zu absolvieren. Ich habe mich in dem EA-Team sofort wohlgefühlt und es hat mir von 
Beginn an Freude bereitet, den BewohnerInnen mit meinen Besuchen und kleinen Unterstützungen 
etwas Abwechslung bringen zu können. Ich war in dieser Zeit in der Übergangspflege im Rahmen 
des Besuchsdienstes tätig. Es war für mich eine ganz neue Erfahrung;  hatte ich doch während 
meines Berufslebens nie mit alten und kranken Menschen zu tun. Ich wollte daher mehr lernen 
und so habe ich im Herbst 2019 den Grundlehrgang für Lebens-, Sterbe- und Trauerbegleitung 
begonnen und im Sommer 2020 abgeschlossen. Ich gehe immer mit Freude in das Haus und es 
macht mich sehr froh wenn es mir gelingt, den BewohnerInnen für einige Stunden den Alltag 
vergessen zu lassen. Positive Rückmeldungen tun gut und erfüllen mich mit großer Freude.

Maria Sieder

Ich bin 72 Jahre alt, habe 3 Töchter, 7 Enkel und 1 Urenkel.
Nach der Volksschule absolvierte ich eine Hauswirtschaftsschule. 

Bis 1993 war ich in der Landwirtschaft tätig. Von Februar 1993 bis 
zur Pensionierung Ende 2003 habe ich nochmals als Hilfsköchin neu 
gestartet.

2006 begann ich als ehrenamtliche Mitarbeiterin beim Samariterbund - 
Essen auf Rädern - und war bis 2020 regelmäßig im Einsatz.
Nach häufigen Besuchen im Pflege- und Betreuungszentrum in 
Melk entschloss ich mich 2017 als ehrenamtliche Mitarbeiterin im 
Besuchsdienst einzusteigen. Es tat mir sehr gut und machte mir Freude 
zu sehen wie die älteren Menschen schon warteten und sich über Besuch 
freuten. Viele sehr wertvolle Freundschaften entstanden!
Ab Herbst 2019 durfte ich am Lehrgang für Lebens-, Sterbe- und 

Trauerbegleitung teilnehmen und bin sehr dankbar dafür!

Da ich einige Freundinnen immer wieder in dieser schweren, letzten Lebensphase auch privat be-
gleiten durfte, war es mir ein großes Anliegen, dies auch als ehrenamtliche Hospizbegleitung für 
diese schwerkranken Menschen zu machen.
Es ist eine große Bereicherung in meinem Leben!
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Verein Hospiz Melk – JAHRESBERICHT 2020

Wir gedenken unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen, 
die uns 2020 plötzlich und unerwartet vorausgegangen sind:

      Silvia Glatter             Jürgen Kalteis

Margit Steininger

Ich bin 61 Jahre alt, verheiratet und habe 2 erwachsene Söhne. 27 
Jahre lang war ich in der Pflege im Pflege- und Betreuungszentrum 

Melk tätig, im Jahre 2019 bin ich in Pension gegangen.
Seit 2006 bin ich beim Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes 
als ehrenamtliche Mitarbeiterin regelmäßig im Einsatz. Hier durfte 
ich sehr oft Betroffene vorort betreuen, die mit einem plötzlichen 
Todesfall eines engen Angehörigen konfrontiert waren. Leider ist eine 
längere Betreuung durch das Kriseninterventionsteam nicht möglich. 
Unser Einsatz ist in der Regel nach spätestens 8 Stunden beendet.
Da ich jedoch immer wieder feststellen musste, dass diese Menschen 
Begleitung über einen längeren Zeitraum nachher benötigen würden, 
habe ich 2019 (nach meiner Pensionierung) eine Trauergruppe in 
Ybbs gegründet. Ich biete auch Einzelgespräche besonders kurz nach einem tragischen Ereignis 
an. Durch meine KI-Einsätze besteht in der Regel bereits ein gutes Vertrauensverhältnis mit 
diesen Personen.
Die Corona-Beschränkungen gehen auch an meiner Tätigkeit nicht spurlos vorbei. Während des 1. 
Lockdowns waren viele von einer Art Schockstarre ergriffen. Nun - mittlerweile dauert die Situati-
on bereits fast ein Jahr an - nehmen die Verzweiflungstaten stark zu: durch finanzielle Probleme, 
Perspektivenlosigkeit, Einsamkeit und Depressionen. In Lockdown-Zeiten fehlen mir besonders 
die wichtigen zwischenmenschlichen Möglichkeiten, Menschen beizustehen und zu trösten. Umar-
mungen - für uns so wichtig - sind dann leider nicht möglich. Und Krisenintervention am Telefon 
- das funktioniert einfach nicht. Wir Menschen sind soziale Wesen, die in schweren Zeiten einen 
mitfühlenden Menschen an ihrer Seite brauchen, der sie auch körperlich berühren darf.

Silvia war viele Jahre lang bis zu ihrer 
Erkrankung eine wichtige Stütze im Be-
suchsdienst des Pflege- und Betreuungs-
zentrums Melk. Leider musste sie uns viel 
zu früh verlassen: 

wir vermissen dich sehr, liebe Silvia.

Ein Kellergassenfest des Vereins in Pöver-
ding ohne Jürgen in der Küche: 

einfach unvorstellbar! 
Und doch müssen wir die Tatsache akzep-
tieren. Dein plötzlicher Tod hat eine große 
Lücke gerissen - nicht nur bei uns, sondern 
auch bei deiner Familie.
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