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wie die Margeritenwiese der Verkehrsinsel vor dem
Pflegeheim die unser Bild zeigt

Foto: Winsauer
Wie schön wäre es, wenn auch die Herausgabe der Seniorenzeitung Stubat blühen
würde. Ihr habt schon lange nichts mehr von dieser Zeitung gehört und das kommt
daher, daß kaum Senioren zur Mitarbeit gewonnen werden konnten. Dabei ist doch
gerade eine Zeitung das richtige Medium für ältere Menschen um anderen Erfahrungen
mitzuteilen und neues zu erfahren. Wenn Ihr mitmachen wollt, meldet euch bitte
in der Redaktion ( Sekretariat ) im neuen Pflegeheim an der Lustenauerstaße.

Die ewige Jugend
Eugen Roth
Weltlauf
Ein Mensch, erst zwanzig Jahre alt
Beurteilt Greise ziemlich kalt
Und hält sie für verkalkte Deppen,
Die zwecklos sich durchs Dasein schleppen.
Der Mensch, der junge, wird nicht jünger:
Nun, was wuchs denn auf seinem Dünger?
Auch er sieht, daß trotz Sturm und Drang,
Was er erstrebt, zumeist mißlang,
Daß, auf der Welt als Mensch und Christ
Zu leben, nicht ganz einfach ist,
Hingegen leicht an Herrn und Titeln
Und Würden schnöd herumzukritteln.
Der Mensch, nunmehr bedeutend älter,
Beurteilt jetzt die Jugend kälter
Vergessend frühres Sich-Erdreisten:
«Die Rotzer sollen erst was leisten!»
Die neue Jugend wiedrum hält. . .
Genug — das ist der Lauf der Welt.

Wir wünschen allen
Lesern einen
erholsamen Urlaub.
,
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EIN FEIERTAG für Dornbirns SeniorenWohngemeinschaften war der 25.6.1988.
Bürgermeister Sohm lud anläßlich des
10-jährigen Bestehens zu einem Empfang ins Dornbirner Kulturhaus ein.
In seiner Rede würdigte er die Verdienste des Sozialreferenten, Stadtrat Amann, auf dessen Initiative
diese Wohnform für Senioren zustande
kam. Als Erinnerungsgeschenk erhielt
jeder Bewohner ein "Glas für gemütliche Stunden". Viel Beifall gab es
auch für den Chor der Musikhauptschule, der die Feier mit Volksliedern
stimmungsvoll umrahmte.
Fotos: E. Brugger

Seib4tänd4i &leiben - 10 2alme Sertioiteruvoluz9.enzein4ch
Diesem Wunsch werden Dornbirns Seniorenwohngemeinschaften gerecht. Sie stehen
nicht als Heime im Grünen, sondern sind
in Wohnanlagen integriert; verteilt auf
die Gebiete Markt, Hatlerdorf, Oberdorf
und Rohrbach.
Das System ist stets dasselbe: neun
Zimmer mit Waschgelegenheit, Aufenthaltsraum, Eßraum, Küche, zwei Bäder
und zwei WC bieten Platz für acht
Senioren und die Betreuerin.
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Unabhängig sein und doch Gemeinschaft
haben
Eigene Klingel, eigener Briefkasten,
eigener Schlüssel, eigenes Zimmer,
eigene Möbel...; aber doch nicht allein
An sechs von sieben Tagen ist eine
"Betreuerin" anwesend; hilft jenen, die
nicht selbst zurecht kommen; unterstützt,
aber entmündigt nicht.
Sie ist Hausfrau, Organisator, Helfer
und Ansprechpartner. Einen Tag in der
Woche sind die Senioren allein und beweisen, daß die Wohnung auch funktioniert
wenn die Betreuerin einmal nicht da ist.
Selbständigkeit wird groß geschrieben!
Viele Tätigkeiten werden vom Großteil
der Senioren selbst erledigt:
- das Zimmer sauber halten
- Betten machen
Tisch decken, Geschirr abräumen
- die kleine Wäsche
Blumen gießen und anderes mehr.
Daneben bleibt Zeit für vielfältige
Betätigung, die oft auch Dienst an der
Gemeinschaft ist.
- Da stellt eine Wohnung die Hausmeisterin für den ganzen Block
- da erledigt ein Pensionist die
"Schreinerarbeiten" im Haushalt
- ein anderer schmückt die Gemeinschaftsräume mit selbst gemalten Bildern
- da spielt eine Seniorin die Schneiderin
und ändert und flickt Kleider für ihre
Mitbewohner
- andere wieder gehen einkaufen für jene,
die nicht mehr gut gehen könnnen....
Dennoch kann sich jeder auf sein
Zimmer zurückziehen.
Daß das Zusammenleben von acht Menschen jeder mit einer anderen Lebensgeschichte
nicht immer nur harmoniert, ist wohl
jedem verständlich. Doch der weitaus
überwiegende Teil der Bewohner fühlt
sich hier daheim und möchte nicht mehr
tauschen.

SENIORENWOHNUNG HATLERSTRASSE 71B:
Drei der acht Senioren wohnen seit
der Eröffnung im Jahre 1978 hier.
Darunter auch Katharina Wolf, die
gerade das 93. Lebensjahr vollendet
hat - was natürlich gebührend gefeiert wurde.
Im Laufe der letzten 10 Jahre wählten 74 Senioren diese Wohnform, darunter auch zwei Ehepaare.
Kein Zweifel, Leben in der Seniorenwohngemeinschaft kann auch Spannungen bringen. Aber vielleicht ist
es gerade das, was soviele der Bewohner (Durchschnittsalter 80 Jahre)
im Schwung hält.
Übrigens: Hier ist auch "Wohnen auf
Probe" möglich.
Fotos: Foto Winsauer

Seit dem Erscheinen der letzten "Stubat"
im
April
1987
hat sich
in
Dornbirn
vieles getan, einige dieser Meilensteine
unserer
Stadt
möchten
wir
Ihnen
in
Erinnerung rufen:

Am 9. Mai 1987 gab es in Kehlegg ein
großes Fest. Anlaß dazu war die Einweihung
des
neuen
Feuerwehrgerätehauses
mit
einem großen Gemeinschaftsraum.

r

Der 4. Juli 1987 war für die Haselstauder
ein großer Tag, konnten sie doch noch
nach langwierigen Umbau- und Renovierungsarbeiten ihre Kirche wieder in Besitz
gelungen
gut
Umbau
ist
nehmen.
Der
einem
Schmuckund man kann bestimmt von
den Dornbirner Kirchen
unter
kästchen
reden.

19.
September
Zwei
Monate
später
am
die
Bewohner
von
bekamen
auch
1987
ihre
Kirche
in
Schoren
und
Umgebung
neuem Glanze wieder. Sie wurde durch
1986 sehr stark
einen Brand im Juni
beschädigt.

Am 26. September 1987 wurde das neue
Pflegeheim
an
der
Lustenauerstraße
mit einem Festakt und einem Tag der
offenen Tür seiner Bestimmung übergeben.
Aber auch die Schüler in Dornbirn kommen
nicht zu kurz. Die Hauptschule Markt
,
und
um tWe
wurde um einige Klassenzimmer
eine Turnhalle vergrößert. Die Einweihung
und der Tag der offenen Tür am 7.11.87
wurde
von
der
Bevölkerung
gerne
zu
einer Schulbesichtigung genutzt.

Für die Verkehrsteilnehmer war in Dornbirn
der 30. Oktober 1987 ein großer Tag.
Die neue Stadtstraße wurde ihrer Bestimmung
Her
Hin
und
langem
übergeben.
Nach
und Anfangsproblemen kann jetzt festgestellt werden, daß es ein gelungenes
Werk ist. Wie Sie heute schon in der
inneren Eisengasse und in der unteren
Schulgasse sehen, war es ein wichtiger
Schritt für eine Fußgängerzone Marktplatz
und ein Teil der Marktstraße.

Das Hatlerdorf hat wieder seinen Seniorentreffpunkt. Seit 18. Jänner 1988 wird
dieser
jeden
Montag
im
Clubraum
des
Pflegeheimes
in
der
Lustenauerstraße
abgehalten.
Auf
regen
Besuch
freuen
sich immer ganz besonders die Betreuerinnen

Am 4. Dezember 1987 feierte das Dornbirner
Wasserwerk
seinen
60.
Geburtstag.
An
die Kinderzeit dieser Einrichtung können
sich sicher viele von Ihnen noch gut
erinnern.

PFLEGEHEIM DER STADT DORNBIRN
Unser Heim für pflegebedürftige Mitbürger
ist nun schon 8 Monate in Betrieb und
es kann bereits jetzt schon davon gesprochen
werden, daß es ein äußerst gut gelungenes
Werk der Stadt Dornbirn ist.
Aber
was
sind
Häuser
und
Räume ohne
Menschen mit Problemen, Freuden, Wehwehchen,
Wohlbefinden und Meinungsverschiedenheiten?.
Gerade deshalb wird von den Mitarbeitern
versucht
ein
Heimziel
zu
erreichen,
das
den
Bewohnern
einen
liebevollen
und
herzlichen
Aufenthalt
garantiert.
Dieses Heimziel lautet:
Jedem
pflegebedürftigen
Heimbewohner
neben der Grund- und notwendigen Behandlungspflege ein
Zuhause
zu
bieten
in
Wärme, Geborgenheit und zwischenmenschlichem
Kontakt
mit
geselliger
Beziehung
und
freundschaftlicher Nähe.
Zusätzlich
wird
unser
Heim
noch
als
offenes
Haus
für
ältere,
ratsuchende
Menschen
geführt,
die
mit
Problemen
aller Art zu uns kommen können. Auch in der öffentlichen Cafeteria steht Ihnen immer
ein Plätzchen für einen Kaffeeplausch in gemütlicher Atmosphäre zur Verfügung. Aber
auch die Nachmittage des Seniorentreffpunkts Hatlerdorf und des Clubs der MS-Patienten
bieten
Ihnen in
unserem Hause wöchentlich Kommunikationsmöglichkeiten. Besuchen
Sie doch ganz einfach einen unserer Heimbewohner und Sie werden feststellen, daß
diese Ihnen viel erzählen können. Es wurden, aber auch sehr viele Fragen seit der
Eröffnung dieses Hauses an uns herangetragen, die ich nun versuche in diesem Artikel
zu beantworten. Bevor ich aber in die verschiedenen Fragen einsteige möchte ich
ganz klar deffinieren was ein Pflegebedürftiger ist. Pflegebedürftig im Sinne unserer
Heimordnung ist jeder der kurzfristig oder auch für längere Zeit nicht für die Erledigung seiner Grundbedürfnisse sorgen kann. Dies kann sein, wenn man Hilfe braucht
beim Essen, Aufstehen, Anziehen, Ausziehen, Gehen, Gang zum WC und bei der Körperpflege.
Die Gründe können körperlicher und seelischer Natur sein.
Nun wie kommt man ins Pflegeheim?
Im Sozialamt der Stadt im alten Rathaus
erhalten Sie ein Anmeldeformular dessen
Ausfüllen
Ihrem
inneren
Teil
Sie
zum
füllen
Hausarzt geben. Den äußeren Teil
bestem Wissen aus und geben
Sie nach
diesen wieder im Sozialamt, im Altersheim
Aufgrund
Pflegeheim
ab.
dieser
oder
Sobald
sind
Sie
vorgemerkt.
Anmeldung
wird, werden wir Sie
ein Zimmer frei
besuchen und mit Ihnen einen eventuellen
Einzugstermin vereinbaren.
Was können Sie in das Heim mitbringen?
Sie
bekommen
bei
uns ein Zimmer mit
ca. 20m2 . In diesem ist ein Bett, ein
Nachtkästchen und ein eingebauter Kleiderschrank.
Die
restliche
Zimmergestaltung
kann mit Hilfe von privaten Erinnerungsstücken wie ein kleiner Schrank, Lehnsessel,
oder kleiner Tisch mit Stühlen, Bücherregal,
Blumen, Bilder usw. die dem Raum ein
persönliches Gepräge geben, durchgeführt

aber auch je nach
werden.
Es
können
Bedarf verschiedene Möbel vom Heim bezogen
werden.
Was bietet das Pflegeheim seinen Bewohnern?
Grundpflege
wie
uns
erhalten
bei
Sie
Nahrung,
Körperpflege,
Versorgung
mit
körperlichen Verrichtungen,
Mithilfe bei
Hilfe beim Aufstehen, Gehen, zum bequemen
liegen, Befriedigung weiterer individueller
und sozialer Grundbedürfnisse wie Schlaf,
mitmenschlicher
Kontakt,
Beschäftigung,
FürMitgefühl,
Zuneigung,
Gespräch,
Sterbender
und
Seelsorge,
Pflege
und
Bedarf
Versorgung
Verstorbener. Je nach
Behandlungspflege
und
Erfordernis
auch
wie Vorbereitung und Hilfe bei Arztbesuchen
bei
uns
hat
auch
Heimbewohner
(jeder
im Heim seinen bisherigen Arzt des VertrauBehandlungen
einfache
Diverse
ens).
wie Verabreichen von Arzneimitteln, Inhalationen, Wickel, Einreibungen, Kälte- und
Wärmeanwendungen, verabreichen von Einläufen, Katheterismus. Einen besonders breiten
Raum werden für die Förderung, Entwicklung und Reaktivierung von noch vorhandenen
und
passiven Bewegungsübungen (z.B.Krankengymnastik,
aktiven
Möglichkeiten, die
Massage), die Unterhaltungs- und Beschäftigungstherapie einnehmen. Die Pflege im
Heim ist nicht Spitalpflege. Es dürfen keine falschen Erwartungen gestellt werden.
Es handelt sich nicht um Heilung sondern um lindernde und fördernde Pflege mit dem
Ziel, den Pflegebedürftigen soweit zu bringen, daß er wieder selbst für die Befriedigung
der Grundbedürfnisse sorgen kann.
Kann ich mein Haustier in das Heim mitnehmen?
Grundsätzlich sind Haustiere nur nach Absprache
mit der Heimverwaltung möglich und sollten in
Ihrem Zimmer gehalten werden können. Sie müssen
aber auch in der Lage sein, selbst für das mitgebrachte Tier zu sorgen.
Wie frei bin ich im Pflegeheim?
Im
Sie
Es
was

Heim sind Sie genau so frei und ungezwungen wie in Ihrem derzeitigen Zuhause.
können rund um die Uhr Besuche empfangen und kommen und gehen wann Sie wollen.
ist natürlich in Ihrem Interesse wenn Sie Ihrer Betreuungsperson im Hause sagen
Sie unternehmen, damit Sie uns nicht verloren gehen.

Kann ich mir den Aufenthalt im Pflegeheim überhaupt leisten?
Das ist die häufigste Frage und die die am leichtesten zu beantworten ist. Jeder
kann sich den Aufenthalt bei uns leisten, da es nicht vom Vermögen, sondern von
der Notwendigkeit des Heimaufenthaltes abhängt. Was Sie aber dennoch zu bezahlen
haben hängt ganz von Ihrem Einkommen und den Vermögensverhältnissen ab. Darüber
gibt Ihnen der Fachberater für Sozialfragen in der Bezirkshauptmanschaft Dornbirn
gerne Auskunft.
Für Sie weiters noch interessant ist, daß es für das Funktionieren des Sozialwesens
in unserer Stadt sehr wichtig ist, daß soviel Pflegebedürftige wie nur möglich Zuhause
versorgt und gepflegt werden. Damit dies für die pflegenden Personen keine zu große
psychische und physische Belastung wird, hat sich die Stadt entschlossen, neben
der Versorgung der Heimbewohner, Pflegeplätze für Tagespflegegäste und Betten für
Gäste die wärend des Urlaubs oder Krankheit der Betreuungspersonen versorgt werden
müssen, bei uns frei zu halten.
Ihr Heimleiter Klaus Peter Jankovsky

DoJznbiizn ',cm den LoAkauf von Em4
Die Stad,taimAteLlung£ni. LimA173.--embeitg-Walt4
Schon -Lunge 4pnicht man in Donnbinn von einem Madeum,
da4 den Büngenn und auch den ße4uchenn au4 nah und fenn
un4enn Ont und 4eine 9e4 chichte nähen bningen 40,U.
Eine dneiteitig.e Au44tettung, die im en4ten Ab4chnitt
4/
die Zeit von den Anfängen bi 4 gum Ladkauf anno 1771,
dann die vom Ladkauf bi4 gun Stadtenhebung und at4 4b4chtuß
den Zeitzaum von 1801 bi 4 heute da44teitt, 4ott. die
izz/ncltage die4e4 Mu4eunz4 4e4n.
Am 5. 2uni
enöffnete nun un4en ßüngennzei 4 teil den 1.
Teit die-den gnoß angetegten Au44tettung und 4pnac.h dabei
den Wun4ch au-i, daß mögtich4t viete ßenuchen den Weg
in4 Lonen3-Rhonzben9.-11au4 finden mögen. Und den Weg donthin
-Lohnt 4ich! &i hönnen hien nun einige wenige Au44tettungd4tüche czngefühnt wenden. So 'und in einen eigenen Vitnine
die in Donnbinn -Leiden nun 4 ehn Apäntich aufgefundenen
nüh e4t en Zeit gu f inden. Man ch e4 Stück ,
Zeugen
au4
da4 im Ventaufe den vengczngenen 2ahngehnte b3w. 2ohnhundente
au4 dem Boden gum Von4chein kam, i4t4ichen dunch Unkenntni4
auch
11ochintene44ant
4i.nd
gegangen.
wieden
ventonen
die Kopien den St.9atten Unkunderz au4 den 2ahnen 895
und 957, in denen den Name Donnbinn Uonninpuinnon u. Die Ebniter Monstranz aus
geigt der 2.Hälfte des 16.Jhdts.
vonkommt.
Die
Au44tettung
Thonnbianal
en4tnza2.4
auch, daß in unienem Stadtanchiv manch 4chöne und wentvotte Der "Oberdorfer Turm" entsteht
UnItunde gu finden i-t.
Un4ene 11einzatatadt be4i4t czufgaund ihnen dunch 2ahnhundente
hindunch übenwiegend bäuentichen Stnuktun venhättni4nzeil3ig
wenige huttunette Zeu9.ni44e au 4 atten Zeit. So i4t e4
be40nden4 enfneutich, daß e4 den Au44tettenn getungen
die in
hun4tvotte §egen4tände,
i4t,
einige winIztich
Dannbinn bi4hen noch nie ge3eigt wunden, den öffenttichke-it
äugängtich, 3u machen. Enwähnt wenden 4otten hien nun
die ebniten flondtnan3 au, dem 16.2hdt. , den gbnitenl
Ketch von 1601, die Statuen de4 Iii.. Walfgang und denl
/12. ßanbana au4 den atten Obendonfee Kapette und einige
Wenke au4 den ßüchenei de4 P.C2ernen4 (Mantin) RU4 Ch ,
die au den Zeit um 1550 4tammen.
Wunden4chön 9.ecznbei tet -dind die Mode-Lie de4 "Obendonfen .
Tunnze4" von Witfnied und rnang Huben und de4 "Tan3hau4e4", ,
da4 die 4. b K1a44e den. 1/5 ßaumganten angefentigt hat.
Ilingewieden 4et ab4chtießend noch auf da4 Heft /Vz. 4
den. "Donnbinnen Schniften", da4 gteichgeitig at4 Au44te2tungdkatatog, wie auch OLLA neichbebi tdente4 Le4ebüchtein ,
,mit ßeitnägen üben die dangedtettte Zeit, dient.
&z'..innenungen e2ne4 Pen4ioni 4ten
En4te Rundfunknepontage au4 Vonantbeng
Im Mai 1937 kam da4 Repontenauto mit dem Aufnahme4tab au 4 Wien nach &Zudeng gun Aufnahme
von Vot44tiedenn, 2odtenn, Soti4ten und Mu4ib9euppen. Im Hof den ßnauenei rohnenbung
4angen und 4pietten die Mitwinkenden fneudig in4 Mihnophon und eine dichte Zu4chauenmenge
venfotgte da4 4ettene ( !) gn2ebni4. Dunch4 Technikenauto 4ah man die 4 on dicken
Wach4huchen, in die die Ritten mit den Aufnahmen ge4chnitten wunden....Ich dune
damat4 "Rita, nita Rößte, 3',31udaj 4toht a Schtößte" dkei Stnophen 4ingen. Mitte
Mai kam die Sendung und alte fienJen 4ch2ugen höhen und vott Fneude, at4 man "4ich
4etb4t", im Radio hönen konnte. Atte Mitwinkenden bekamen darna24 Jui Eninnenung a24
9e4chenk ein Seidentüchtein mit den einge4tichten Text "9. Vo1k4tieden4ingen den
RAVA9 im Mai 1937."
Chni4tian Zangent

