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zählen und habe einfach
vorgezählt. Da hat sie über das
ganze Gesicht so zu strahlen be-
gonnen, dass ich das kann – das
sind diese Momente, in denen
man etwas zurückbekommt,
diese kleinen Momente des
Glücks.“

Es sei gut, dass man dabei eine
Art pflegerische Freundin/
Freund sei. „Meine Mutter hat
das so ausgedrückt: ,Wenn du
einmal grantig bist, dann geht
mir das nahe, du bist meine
Tochter. Wenn mein Pfleger
grantig ist, dann ist es halt so.‘“

Walch erzählt auch gerne über
jene Momente, in denen man ge-
meinsam schmunzeln oder so-
gar lachen kann. Oder wenn sie
nur einen Tag neben einer Frau
sitzt und ihre Hand hält. „Dieses
Weg-vom-eigenen-Ich, dieses
Konzentrieren ganz auf den an-
deren Menschen: Das tut gut.“

ande-
res . . .“ Mit
ungewöhnlichen Zugängen
und ihrer fröhlich-direkten
Art bricht sie Mecha-
nismen auf, die sich tief
ins Leben alter Men-
schen gefressen haben – und
manchmal spielt sie einfach mit.

„Wissen Sie“, sagt sie schmun-
zelnd, „ich habe eine andere
Frau kennengelernt, über 90, sie
war Lehrerin. Sie hat mir er-
zählt, es gehe ihr gut, und was sie
alles hier habe, sei toll. Und
dann sagte sie, dass sie eh genug
Kontakte habe, aber dass sie es
einsehe, dass ich einsam wäre
und dass ich Kontakt benötige.
Natürlich war sie alleine, aber da
macht man mit . . .“

Strahlendes Gesicht
Eine andere Begegnung be-
schreibt sie als „kleine Momente
des Glücks“. Walch war bei ei-
ner Frau, die sie betreut. „Ich
habe mit ihr geredet, sie konnte
kroatisch, ich konnte von 1 bis 10

Angelika Walch betreut und
besucht alte, pflegebedürftige

Menschen in den Häusern der
geriatrischen Gesundheitszen-
tren Graz. Sie sagt: „Zu den ,Bun-
ten Blättern“ bin ich ein paar
Jahre nach dem Tod meiner
Mutter gekommen. Ich dachte
mir, ich könnte ja jemanden be-
suchen. Zuerst war das gar nicht
so einfach, da müssen ja auch
Dinge wie eine Unfallversiche-
rung etc. abgeklärt werden.
Aber alle bei dem Verein waren
so nett, man hat mir wirklich die
Scheu genommen, da bin ich ge-
blieben.“

Walch hat schon vor ihrer Tä-
tigkeit für die „Bunten Blätter“
viel mit alten Menschen erlebt.
Mit einer Verwandten etwa, die
viel darüber gejammert hat, dass
keiner mit alten Menschen et-
was zu tun haben wolle. Walch,
freundlich-resolut: „Nach einer
gewissen Zeit habe ich ihr ge-
sagt, das Jammern will keiner
hören, der dich besucht – ich bin
ja hier, also reden wir über etwas

beruhigen, dann hat der Pfarrer
die Musik abgeschaltet, ist zu
uns gekommen und hat gesagt,
es gebe nichts Schöneres, als am
Heiligen Abend Danke zu sagen.
Es war so berührend für mich zu
beobachten, dass sie trotz ihrer
Demenz gespürt und mitbekom-
men hat, was hier vorgeht.“

richtet werden. Und beim neuen
Papst hat sie zuerst gefragt, wer
das denn sei. Die zweite Frage
war: ,Ist der noch zu haben?‘ Als
Weihnachtsgeschenk hat sie von
der Pflegeleitung einen männli-
chen Pfleger, der eine Woche für
sie abgestellt war, bekommen.
Das hat sie glücklich gemacht.
Das ist schön so. Denn sie hat
fünf Kinder, aber keine Besu-
cher.“ Und: „Eine andere de-
mente Frau stammt aus Roseg-
gers Heimat. Ich dachte mir, ich
kaufe ein Buch von Rosegger
und lese ihr daraus vor. Und
plötzlich ist sie mitten im Lesen
eingestiegen – sie hat aus dem
Buch rezitiert, weil sie alles
noch auswendig konnte.“

Das schönste Erlebnis von
Brigitte Wochesländer? „Wir ha-
ben in einem Pflegeheim in ei-
ner Runde mit den Bewohnern
Weihnachten gefeiert. Eine
Dame ist neben mir in einem
Rollstuhl gesessen. Die Musik
wurde eingeschaltet und die
Dame hat auf einmal begonnen
sich auf alle erdenklichen Arten
zu bedanken. Sie hat nicht aufge-
hört. Die Schwester wollte sie

Ich habe in einer Ordination ge-
arbeitet und wollte nach mei-

ner Pensionierung einfach et-
was mit  Menschen weiterma-
chen“, erklärt Brigitte Woches-
länder. So kam sie neben ande-
ren Aufgaben zum Verein „Bun-
te Blätter“. Sie wusste, was auf
sie zukommt, und entschied sich
ganz bewusst, vor allem demen-
te Patienten zu betreuen.

Heute findet sie viele Momen-
te in den Begegnungen, aus de-
nen sie Kraft schöpft, und wirkt
wie eine starke Frau mit einem
riesigen Herz für ihre Mitmen-
schen.  Wenn sie erzählt, spürt
man ihre aufrichtige Empathie,
ihre Sätze sind klar, nie verklä-
rend. Man weiß, was los ist und
ist trotzdem berührt. Woches-
länder: „Eine Dame, die ich be-
suche, ist dement und zucker-
krank. Trotzdem darf sie einmal
pro Woche eine Schokolade es-
sen, das ist mit der Pflegeleitung
ausgemacht. Wenn ich die Scho-
ko auspacke, dann scheint sie
mich zu erkennen und ist glück-
lich. Das einzige Mal, dass sie
mich angeredet hat, war, als mei-
ne Enkelin dabei war: Da hat sie
gesagt – ,Danke für Ihren Be-
such‘.“

Schönstes Erlebnis
Die demente Dame habe auch
noch eine kleine Schwäche: für
Männer – das schimmert in ih-
rem Verhalten durch. „Wenn die
Klinik-Clowns kommen und der
junge Mann mit der Ziehharmo-
nika dabei ist – da will sie vorher
immer frisch frisiert und herge-

„Diese kleinen Momente des Glücks“

„Das Dankeschön
war einfach
so berührend“

Brigitte
Wochesländer:
aufrichtige
Empathie

Angelika Walch:
„Das tut gut“
GERY WOLF (2)
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B R I G I T T E W O C H E S L Ä N D E R

Kristina Edlinger-Ploder

Blätter, die Menschen
zum Blühen bringen

chert dabei, dass man den Ehren-
amtlichen eine ganze Reihe von
Unterstützungen (Weiterbildun-
gen, gemeinsame Aktivitäten)
biete.

Für alle Interessierten, die bei
den „Bunten Blättern“ mitma-
chen wollen: Infos unter Tel.
(0316) 7060 1720 oder unter
office@bunteblätter.com (Büro-
zeiten: Mo 9–11, Do 15–17 Uhr).
www.bunteblätter.com

ziehung einfach unglaublich viel
zurück und könne aus den Erleb-
nissen Kraft gewinnen. In gewis-
sen Momenten, da die Tragiko-
mik unweigerlich durchschlägt,
sei es wichtig, mit den alten Men-
schen zu lachen. Das Leben sei
ohnehin schon schwer genug.

Natürlich gebe es äußerst
schwierige Momente, etwa wenn
jemand, den man betreut hat,
stirbt. Birgit Freidorfer versi-

rückgeben würden. Und dass
man dabei einen anderen Blick
auf das Leben im Alter erhalte.

Das alles bestätigen auch Bri-
gitte Wochesländer und Angelika
Walch (siehe oben). Grundtenor:
Bei aller Tragik, die manchmal
mitschwinge, würden die positi-
ven Momente überwiegen, die
Kraft geben und einen anderen
Blick aufs Leben ermöglichen.

Man bekomme in so einer Be-

schen und ihren Be-
sucherinnen und
Besuchern wach-
sen. Und sie be-
tont, dass diese Be-

gegnungen zwar for-
dernd seien, aber den

Besuchern und
Besucherinnen,
die das ehren-
amtlich machen,
auch vieles zu-

wegs sind sie in den Pflege-
heimen der Geriatrischen
Gesundheitszentren der
Stadt Graz sowie im Pflege-
heim Nestelbach.

Edlinger erklärt, dass
die „Bunten Blätter“
als Sinnbild für die
Beziehungen ste-
hen, die zwi-
schen den zu be-
treuenden Men-

DIDI HUBMANN

Die Zahlen sind erschütternd:
Rund die Hälfte jener Men-
schen, die in einem Senio-

renpflegeheim leben, erhalten
keinen Besuch mehr. Manchmal
„vergessen“ sogar Kinder ihre ei-
genen pflegebedürftigen Eltern.
Das macht die alten, verlassenen
Menschen kränker. Ein emotio-
naler, sozialer Rückzug, die Ver-
schlechterung des körperlichen/
seelischen Zustandes, ja sogar ein
rascherer Verlauf einer Demenz-
erkrankung – das alles können
Folgen sein.

Angesichts dieser Konsequen-
zen hat sich schon vor rund zehn
Jahren eine Gruppe formiert, die
das so nicht mehr hinnehmen
wollte. Mitglieder des Lions Club
Graz Panthera arbeiteten ein
Konzept aus, wie man einen eh-
renamtlichen Besuchsdienst in
den Häusern des Geriatrischen
Gesundheitszentrums der Stadt
Graz aufstellen kann. Mit Men-
schen, die allein gelassene Senio-
ren in den Pflegeheimen besu-
chen, mit ihnen reden, mit ihnen
Spaziergänge machen – und da-
bei die Rolle eines Begleiters, ja
sogar eines Freundes schenken
könnten. Egal, ob Pflegeheimbe-
sucher dement sind oder nicht.

Rosmarie Roller und Gertrud
Simon gelten als „Motoren“ des
Konzepts, heuer haben Kristina
Edlinger-Ploder und Birgit Frei-
dorfer die Geschicke der „Bunten
Blätter“ in die Hand genommen.

Tausende Stunden
Heute arbeiten rund 30 Betreue-
rinnen und Betreuer in diesem
Projekt der Nächstenliebe, sie in-
vestieren – unentgeltlich – über
1500 Stunden pro Jahr. Unter-

Sie besuchen jene alten Menschen in Pflegeheimen, die niemand
mehr besucht: Geschichten aus dem Alltag des Vereins „Bunte
Blätter“ – und warum solche Begegnungen für alle wichtig sind.

Annenstr. 19, 8020 Graz
Mo-Fr: 8:30-18h, Sa: 8:30-13h

www.miksche.biz
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VON MIKSCHE
!

BEACHSOCCER
Spielt in den letzten Schulwochen
gratis Fußball amSandplatz!

Freiheitsplatz,Graz

Spielfeldgröße: 15 x 25m

27. Juni bis 7. Juli 2016: zwischen 8.00 und 18.00 Uhr

Anmelden: 0680/2463003 oder
publicviewing@kleinezeitung.at
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