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REISE
GUT
SCHEINE

Ihre persönlichen Urlaubsberater Sebastian und Heidi.

HR Reisebüro · Dorfstraße 14 · Going
Tel. 0043 (0)5358 3377 · hr-reisen@aon.at

w w w . h r - r e i s e n . a t

Persönliche Geschenke
für persönliche Reiseerlebnisse!

z.B. für unsere beliebten Wanderreisen:
Montenegro – Wanderreise Canyons und Nationalparks 05.–12.04.2020
Jakobsweg – von Porto nach Santiago de Compostela 16.–23.05.2020
Oder einfach Wertgutscheine in beliebiger Höhe verschenken!

Fotos: HR Reisebüro

Schluss mit
     Grau!

Danke unseren
Kunden und Freunden 
für ihr Vertrauen und 

ihre Treue.
Frohe Weihnachten

und ein gutes und
gesundes neues

Jahr.

RH
Malerfachbetrieb

Kreative Raumgestaltung

Reinhard
Horngacher
Dorf 65 · 6351 Scheffau
Tel. 0 53 58/84 58 od. 0 676/75317 22
reinhard1horngacher@aon.at

 CAFE ■ RESTAURANT
Pizza ■ Pasta ■ Steaks

Tel. +43 (0)5352 64168
www.finks-restaurant.at

Der Heilige Abend im 
Pflegeheim Scheffau
Die Diensteinteilung zu Weih-
nachten basiert auf Freiwillig-
keit. Vorgegeben wird nur, wie 
viele Mitarbeiter im Dienst sein 
müssen und dass sie entweder zu 
Weihnachten oder zu Neujahr ar-

beiten. Die Diensteinteilung er-
folgt dann durch die Mitarbeiter 
auf den Stationen selbständig. 
Der Dienstplan für Weihnachten 
und Silvester wird mit dem ge-
samten Pflegepersonal gemein-
sam im Rahmen einer Teambe-
sprechung im November erstellt. 

Wer macht freiwillig 
Dienst am Heiligen Abend?
Es gibt verschiedene Motivati-
onen, Dienst am 24. Dezember 
zu machen.
Einerseits melden sich jüngere 
Mitarbeiter, die keine Kinder ha-
ben und bevorzugen, an Silvester

frei zu haben. Andererseits sind 
es Mitarbeiter, deren Kinder 
schon erwachsen sind und denen 
es egal ist, wenn sie erst am 
Abend mit dem Partner Weih-
nachten feiern, bzw. ob sie Weih-
nachten oder Silvester einen 
Dienst haben. 

Der Heilige Abend im Dienste der Allgemeinheit
(wifi) Ein Fest der Familie und das Fest des Jahres überhaupt, ist der Heilige Abend. Glücklich schätzen sich alle, die diesen besonderen 
Tag und Abend im Kreise ihrer Lieben verbringen können. Besondere Lebensumstände bringen es aber mit sich, dass jemand am Heiligen 
Abend Einrichtungen wie das Rote Kreuz, den Gesundheits- und Sozialsprengel Söllandl oder das Pflegeheim Scheffau in Anspruch neh-
men muss. Dieser Bericht in der Weihnachtsausgabe der Ellmauer Zeitung/Wilder Kaiser sei jenen gewidmet, die das ganze Jahr ihre 
Arbeitszeit oder einen großen Teil ihrer Freizeit sozialen Diensten in den genannten Einrichtungen widmen.

Weihnachtsfeier im Pflegeheim Scheffau im Dezember 2018. Vorbereitungen fürs Obst dörren im Pflegeheim Scheffau.

Pflegeheim Scheffau – Näharbeiten für Zirbenkissen. Pflegeheim-Bewohnerinnen bei der Vorbereitung der Keksteller.

Das Hauptaugenmerk liegt da-
rauf, dass die Bewohner des Pfle-
geheimes ordentlich versorgt 
werden. Im Normalfall arbeitet 
also jeder freiwillig, da die Dien-
ste über die Feiertage von jedem 
selbst eingetragen werden. Wer 
Weihnachten arbeitet, hat zu Sil-
vester frei und umgekehrt.
Christbäume gemeinsam
schmücken
In den Wohnbereichen werden 
Christbäume aufgestellt und ge-
meinsam mit den Bewohnern ge-
schmückt. Zur Nachmittagsjause 
werden Weihnachtskekse aus der 
hauseigenen Küche serviert. Die 
Geschenke werden bereits am 
23. Dezember im Rahmen der 
Bewohnerweihnachtsfeier über-
reicht, weil die Bewohner viel-
fach am 24. Dezember Besuch 
von ihren Angehörigen erhalten.
Ruhige Weihnachtsfeier-
tage im Gesundheits- und 
Sozialsprengel Söllandl
Weil sich die Angehörigen be-
sonders in der Weihnachtszeit 
verstärkt um ihre pflegebedürf-
tigen Familienmitglieder küm-

mern, gibt es für die mobilen Ein-
satzkräfte im Sprengel weniger 
Arbeit.
Auch hier passiert die Dienstein-
teilung wie im Pflegeheim – auf 
freiwilliger und kollegialer Ba-
sis, wobei grundsätzlich nach 
einem „Radl“ eingeteilt wird, um 
einigermaßen Gerechtigkeit her-
zustellen. Ausnahmen sind jeder-
zeit möglich, somit kann auch 
hier von Freiwilligkeit gespro-
chen werden.

Heimelige Adventszeit
Es herrscht eine besondere At-
mosphäre – „als weniger hek-
tisch und oafach a besondere,  a 
stade Zeit“, empfindet Ge-
schäftsführerin Laila Wagner den 
Advent im Gesundheits- und So-
zialsprengel Söllandl.
Die betreuten Klienten in der 
mobilen Pflege freuen sich über 
vermehrte Besuche und Auf-
merksamkeiten ihrer Angehöri-
gen, was die Arbeit der Mitarbei-
ter im Sprengel zum Jahresende 
hin reduziert. Mit einer internen 
Weihnachtsfeier für alle freiwil-
ligen Helfer Anfang Dezember 
bedankt sich die Geschäftsfüh-

rung für deren Einsatzbereit-
schaft während des ganzen Jah-
res.
Traditionellerweise wird dann 
noch am 23. Dezember eine 
Dienstbesprechung der Mitarbei-
ter mit einer kleinen Feier been-
det, in deren Mittelpunkt das 
„Entwichteln“ steht. Im Sozial-
sprengel wird nicht nur persön-
liche Hinwendung zu den 
Schutzbefohlenen praktiziert, es 
herrscht auch intern freund-
schaftliche Stimmung.

Weihnachtsstimmung 
trotz Mehrarbeit beim 
Roten Kreuz
Von Mitte Dezember bis Ende 
März ist in der Rot-Kreuz-Ein-
satzstelle Söllandl ein zusätz-
licher Rettungswagen im Ein-
satz.
Die Beliebtheit der SkiWelt Wil-
der Kaiser/Brixental ist die Haup-
tursache für die vermehrten Ein-
sätze der Rettungswagen. 
Eine Dienstverstärkung speziell 
zu den Weihnachtsfeiertagen ist 
allerdings nicht notwendig. Frei-
willigendienste werden nur am

Wochenende versehen, nachdem 
die Weihnachts-Feiertage dies-
jährig alle auf Wochentage fal-
len, sind Freiwillige somit nicht 
betroffen.
Wer von den hauptamtlichen 
Mitarbeitern heuer Dienst zu 
Weihnachten macht, wird im No-
vember eingeteilt. 
„Momentan kann die Ortsstelle 
Söllandl noch alle Dienste am 
Wochenende besetzen, es wird 
aber allgemein immer schwie-
riger. Auch bei den Zivildienern 
wird die Besetzung immer 
schwieriger“ heißt es dazu vom 
Wacheleiter Walter Exenberger.
Ein geschmückter Christbaum 
ziert während der Weihnachtsfei-
ertage die Ortsstelle Söllandl, or-
ganisiert vom Wacheleiter. 
Auch kleine Päckchen mit Ess-
barem werden zu Weihnachten 
verteilt.
Für Weihnachtsstimmung ist so-
mit auch an dieser wichtigen Ein-
satzstelle gesorgt, die nach dem 
Motto „Wir sind da um zu hel-
fen – aus Liebe zum Men-
schen“ Dienst tut.

Der Gesundheits- und Sozialsprengel Söllandl feierte 2019 sein 
25-jähriges Jubiläum. Obige zwei Bilder zeigen Mitarbeiter bei der 
Sprengel-Weihnachtsfeier im Jahr 1994.
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