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Ort:  Multifunktionsraum des Pflegeheims Scheffau 

 
Teilnehmer: Bürgermeister Alois Horngacher 

Bürgermeister Christian Tschugg 
Bürgermeister Klaus Manzl (ab 19:50) 
Gemeindeverbandsobmann Ing. Wolfgang Knabl 
Gemeindeverbandsobmann-Stv. Anton Zott 
HL Thomas Einwaller 
PDL Robert Stotter, MSc 
Personalvertretung PFA Elisabeth Höckner Herzog  
Marion Schneider (Protokoll) 
 

 
Tagesordnung: 

  

1. Beschlussfassung Protokoll der letzten Sitzung (Nr. 181 vom 30.06.2021) 
2. Informationen bzgl. „Betreutes Wohnen“ 

a) Baufortschritt 

b) Energieliefervertrag 

c) Bepreisung der Zusatzleistungen (Mittag- u. Abendessen, Wäsche)  

d) Aktueller Stand bei der Wohnungsvergabe 

e) Bedingungen für die Nutzung der vom Verband gemieteten Sozialwohnungen 

f) Ausstattung/Möblierung der vom Verband gemieteten Sozialwohnungen 

g) Terminfixierung Einweihung u. Schlüsselübergabe 
3. Informationen hinsichtlich der aktuellen Covid-19 Situation im Pflegeheim Scheffau 
4. Beschlussfassung über die Durchführung von Investitionen 
5. Mittagessen von Mitarbeitern des Roten Kreuz im Pflegeheim Scheffau 
6. Beschlussfassung bzgl. der Grundvoraussetzungen für die Heimaufnahme 
7. Termine und Veranstaltungen 
8. Anträge, Anfragen und Allfälliges gemäß § 35 (4) TGO 2001 
9. Bewohnersituation 
10. Personalangelegenheiten 
 

 

Vor Beginn der offiziellen Verbandsversammlung findet eine Begehung des Neubaus 
„Betreutes Wohnen“ statt (Dauer: 19.00 – 19.30 Uhr).  

 

 
 

Protokoll Nr. 182             vom 4. Oktober 2021  19.30 – 23.00 Uhr 
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1) Beschlussfassung Protokoll der letzten Sitzung (Nr. 181 vom 30.06.2021) 

Das Protokoll der letzten Verbandsversammlung vom 30.06.2021 wurde vorab an die 
Verbandsmitglieder übermittelt und anlässlich der gegenständlichen Sitzung einstimmig 
genehmigt. 

 
 
2) Informationen bzgl. „Betreutes Wohnen“ 

a) Baufortschritt: Laut GV-Obmann läuft bei den Bauarbeiten alles nach Plan und das  

    Gebäude kann zeitgerecht fertiggestellt werden.  

b) Energieliefervertrag: Dieser wurde mit den Vertretern der GHS abgestimmt. Der 

Energiepreis orientiert sich an den aktuellen Gas- und Strompreisen. Die Grundpreise 

(Fixpreise) werden von der TIWAG vorgegeben. 

c) Bepreisung der Zusatzleistungen (Mittag- u. Abendessen, Wäsche):  

Der Heimleiter führt an, dass derzeit an den Gesundheits- und Sozialsprengel Söllandl 

7,15 EUR pro Essen auf Rädern verrechnet werden. Der Sprengel verrechnet an seine 

Kunden 8,90 EUR (inkl. Lieferung und Geschirr) weiter. 

Im Heimcafé besteht täglich um 12.00 Uhr das Angebot eines Mittagessens mit 

Vorspeise, Hauptspeise und Nachspeise. Dieses sowie das Abendessen (um 18.00 Uhr 

im Heimcafé) sind bei der Alltagsbetreuung spätestens einen Tag vorher anzumelden 

(Bonsystem). 

 

Frühstück kann nicht angeboten werden, eventuell denkbar wäre aber ein Brötchen-

service (über die Küche). Der Bedarf kann allerdings erst nach Einzug der Bewohner 

erhoben werden. Die Bäcker würden direkt mit den Mietern abrechnen. 

 

Nachfolgende Essenspreise werden für das Jahr 2022 einstimmig beschlossen: 

 

Mittagessen:  7,50 Euro (inkl. 10 % USt)  

Abendessen:  5,50 Euro (inkl. 10 % USt) 

 

Wäsche: Diesbezüglich ist noch in Ausarbeitung, ob nach dem Stück- oder Kilosystem 

abgerechnet werden soll. Beim Stückpreis (Beispiel Hotel) wäre ein Wäschesack samt 

Wäscheliste vorgesehen mit Angabe, ob die Wäsche gebügelt werden soll oder nicht. 

Der Kilopreis wäre einfacher in der Abwicklung, aber man hätte weniger Kontrolle. 
 

 19:50 Uhr: Bürgermeister Klaus Manzl kommt zur Sitzung hinzu. 

  d) Aktueller Stand bei der Wohnungsvergabe: Die Heimleitungsassistenz stellt die 

aktuelle Bewohnerliste vor und weist darauf hin, dass sich zur im Juni 2021 

beschlossenen Bewerberliste einige Änderungen ergeben haben. Auch Bewerber aus 

anderen Nationen sind dabei bzw. befinden sich derzeit auf der Warteliste. Bürgermeister 

Manzl plädiert dafür, dass die Nationalität nicht überbewertet werden sollte, wenn schon 

länger ein Hauptwohnsitz in einer der Verbandsgemeinden besteht.  

Nach außen kommuniziert werden soll, dass man sich jederzeit für die Warteliste 

bewerben kann.  
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e) Bedingungen für die Nutzung der vom Verband gemieteten Sozialwohnungen: 

Das Gremium für die Vergabe dieser Wohnungen (Bürgermeister der betreffenden 

Verbandsgemeinde, Sprengelarzt und GV-Obmann) benötigt diesbezüglich klare 

Vorgaben. 

 Regelung für die Aufnahme in eine Sozialwohnung: 

o Maximale Aufenthaltsdauer von vier Monaten (Verlängerung bis sechs Monate 

möglich)  

o Hauptwohnsitz in einer der Verbandsgemeinden 

o Verpflichtende Einschaltung der Bezirkshauptmannschaft (z. B. Jugendamt oder 

Betreuungsstelle, Sozialarbeiter etc.) 

o Wohnungskosten sind ab dem Einzug selber zu bezahlen (Förderung, Jugendamt, 

Sozialamt) 

o Essen bzw. Wäsche muss der Bewohner selber bezahlen. 

o Reinigung übernimmt oder bezahlt der Bewohner selbst.  

o Die Endreinigung bzw. die Herstellung der ursprünglichen Wohnungszustands sind 

vom Mieter sicherzustellen. 

o Die GHS wird von einer Belegung informiert. 

o Die Alltagsbetreuung dient als Hauptansprechperson. Diese kann sich im Zuge der 

monatlichen Betreuungsgespräche vor Ort unter anderem ein Bild von der Wohnung 

machen. 

o Der Bewohner schließt einen Vertrag mit dem Verband ab. 

 

Nach diesen Richtlinien soll das Gremium nur Personen in extremen Notsituationen für 

die Wohnungen auswählen. Wenn sich für Jänner 2022 noch niemand findet, sollte man 

nicht zwanghaft versuchen, die beiden Wohnungen zu belegen. Es muss auch erlaubt 

sein, dass Mitarbeiter des Pflegeheims sich vorübergehend dort einmieten können. 

Für den Neubau wird es zwar eine Hausordnung der GHS geben, es wird aber bezweifelt, 

dass diese für die Mieter der Sozialwohnungen streng genug ausgelegt ist. 

Bei der nächsten Verbandsversammlung soll der Mietvertrag für die Sozialwohnungen 

beschlossen werden. 

Bürgermeister Tschugg spricht sich für eine Abklärung mit der Rechtsabteilung der GHS 

aus, ob und wie schnell ein Mieter die Sozialwohnung wieder verlässt, wenn er diese 

selbst bezahlen muss bzw. ob es leichter ist, sich von einem Mieter zu trennen, wenn die 

Sozialwohnung gratis bewohnt werden darf. 

f) Ausstattung/Möblierung der vom Verband gemieteten Sozialwohnungen: 

Als Ausstattung für die Sozialwohnungen sind ein Bett, ein Kasten, ein Tisch, ev. eine 

kleine Küchenausstattung mit Kühlschrank, Spüle, Mikrowelle angedacht. Die 

Sozialwohnungen sollten möglichst bald eingerichtet werden, sodass man gerüstet ist, 

falls plötzlich ein Bedarfsfall eintritt. Der Heimleiter wird bei Martin Bialucha aus Söll ein 

entsprechendes Angebot für die Küchenausstattung einholen. Eine allfällige 

Beauftragung ist mit dem Verbandsobmann abzustimmen. 

g) Terminfixierung Einweihung u. Schlüsselübergabe: 
Die offizielle Einweihungsfeier mit einem Tag der Offenen Tür ist für Mittwoch, den   
8.12.2021, um 14.00 Uhr geplant. 
Die offizielle Schlüsselübergabe durch die GHS an die Mieter findet am Freitag, den 
10.12.2021, statt. 
Die Fertigstellung des Sozialzentrums Wilder Kaiser sollte in einem würdigen Rahmen 
gefeiert werden. Wenn ein Landespolitiker vertreten ist, würde die GHS die Kosten der 
Feier zur Hälfte übernehmen.  
In jedem Stockwerk soll eine Wohnung besichtigt werden können. 
Der Gesundheits- und Sozialsprengel übersiedelt voraussichtlich am 6.12.2021. 
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Auf dem Veranstaltungsplatz soll ein Adventmarkt mit Kuchen, Kaffee, Glühwein, 
Getränken, Brezen oder Broten stattfinden. Bei sehr schlechtem Wetter kann auf die 
Tiefgarage ausgewichen werden. 
Nach kurzer Diskussion wird entschieden, dass zuerst bei Landeshauptmann Platter 
angefragt wird (Bürgermeister Tschugg) und dann bei den zuständigen Landes- und 
Bezirksvertretern. 
Die kulinarische Verpflegung soll über die Scheffauer Bäuerinnen oder einen weiteren 
Verein erfolgen (Bürgermeister Tschugg). Die mobilen Standln vom Zámmkemma in Söll 
werden zur Verfügung gestellt (Bürgermeister Horngacher). Stehtische werden 
aufgestellt. 
Die Pfarrer Adam Zasada und Michael Pritz sowie Pfarrassistentin Claudia Turner werden 
um die Segnung des neuen Gebäudes gebeten (Heimleitung). 
Kommt der Landeshauptmann, soll die Musikkapelle Scheffau für die musikalische 
Umrahmung sorgen, ansonsten ist eine Bläsergruppe ausreichend. 
Bürgermeister Manzl bietet an, einen Maronibrater zu organisieren. 

 
 
3) Informationen hinsichtlich der aktuellen Covid-19 Situation im Pflegeheim Scheffau 

Der Pflegedienstleiter berichtet, dass das Pflegeheim mittlerweile wieder covidfrei ist. In 
Summe gab es im Heim drei Cluster. Betroffen von der Infektion waren 14 Bewohner und 
zahlreiche Mitarbeiter. Alle betroffenen Mitarbeiter mit einer Ausnahme sind mittlerweile 
wieder im Einsatz. Insgesamt konnte das Infektionsgeschehen relativ rasch innerhalb von 
zweieinhalb Wochen wieder in den Griff gebracht werden. 
Dies erforderte einen immensen Aufwand und Einsatz der Mitarbeiter. Jeden Tag wurden 
Testungen durchgeführt (PCR- und Antigentests abwechselnd). Erleichternd war in dieser 
Situation, dass man gute Ansprechpartner von Landesseite hatte. Derzeit werden die nicht 
geimpften Mitarbeiter täglich getestet, nach dem Gesetz müssten sich diese nur jeden 7. 
einem Test unterziehen. Trotz aller Bemühungen ist man vor neuerlichen Ansteckungen 
jedoch nicht gefeit.  
 
Bezüglich der Besuchsregelungen während der Infektionsfälle im Heim wurde das Haus 
nicht mehr wie zu Beginn der Coronakrise gänzlich zugesperrt, was auch künftig lt. Land 
Tirol nicht mehr geschehen soll. Besuche fanden bevorzugt im Freien statt und waren auch 
im Heimcafé möglich, nur die Wohnbereiche blieben für Besucher gesperrt. Der 
Pflegedienstleiter betont, dass – entgegen falsch verbreiteter Gerüchte – Angehörige mit 
Schutzkleidung immer zu einem sterbenden Bewohner durften und dürfen und auch 
Palliativfälle jederzeit besucht werden können. 
Der GV-Obmann hebt hervor, dass der Maßnahmenplan, dessen gute Ausarbeitung er 
lobend erwähnt, sofort gegriffen hat und täglich Besprechungen stattfanden. Die Mitarbeiter 
litten unter den erschwerenden Arbeitsbedingungen mit Ganzkörperanzug.  
Der Heimleiter regelte das Besuchsmanagement und das Heimcafe alleine, da man 
versuchte so wenig externe Personen wie möglich im Haus zu haben. Der Pflegedienstleiter 
war viele Stunden vor Ort und ständig erreichbar. Der GV-Obmann, der selbst während der 
Coronasituation täglich im Heim war, bedankte sich für die gute Zusammenarbeit.  
Laut dem Heimleiter sind ca. 80 % der Besucher geimpft, 20 % sind getestet bzw. genesen. 
Auch die Datenerhebung der Besucher findet nach wie vor statt. Angehörigen wurde in der 
kritischen Zeit der Coronafälle im Heim dringend davon abgeraten, die Bewohner nach 
Hause abzuholen, es ist aber trotzdem vorgekommen. 
Bürgermeister Tschugg lobt die Heimbelegschaft für die gute und schnelle Bewältigung der 
Situation. 
Der Heimleiter hebt ebenfalls die gute Arbeit der Mitarbeiter in dieser Ausnahmesituation 
hervor, bemerkt aber zugleich, dass mit dem Auftreten der Covidfälle im Heim die 
ausgezeichnete Leistung in den eineinhalb Jahren vorher in der öffentlichen Wahrnehmung 
völlig vergessen wurde.  
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Es wird nochmals betont, dass bisher noch kein einziger Bewohner im Haus verstorben ist, 
ohne dass die Angehörigen dabei sein konnten.  
 
Die 3. Impfung wird jetzt zum Thema und wird seit heute (4.10.2021) auch von der 
Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) empfohlen. Die Bewohner werden diese im Laufe 
des Oktobers auf freiwilliger Basis erhalten. Dr. Klaus Auer und Dr. Steinwender werden 
anhand von Informationstagen versuchen, Mitarbeiter zu einer Impfung bzw. auch zur 3. 
Impfung zu bewegen. GV-Obmann-Stv. Anton Zott fragt daraufhin, ob die Möglichkeit 
bestünde, neues Personal nur geimpft anzustellen. Beim allgemeinen Personalmangel in 
der Pflege kann man sich das aber derzeit wohl nicht leisten. 
 
Die anwesenden Bürgermeister bedanken sich bei der Führungsebene und den Mitarbeitern 
für die gute Arbeit und bitten darum, auch künftig alle diesbezüglichen Informationen zu 
erhalten, um diese innerhalb der Bevölkerung so weiterzugeben bzw. auch falsche 
Behauptungen richtigstellen zu können. 

 
4) Beschlussfassung über die Durchführung von Investitionen 

Wie bereits in der Junisitzung wird nochmals die Kostenkalkulation für Betreutes Wohnen 
gezeigt. Laut aktueller Schätzung wird man mit der aus dem Pflegeheimneubau übrig 
gebliebenen Million aber kein Auslangen finden (Demenzgarten, Ausstattung Büro, 
Ausstattung Sozialwohnungen usw.). Der GV-Obmann verweist darauf, dass Holz aus dem 
Wald des Pflegeheims zu einem guten Preis verkauft werden konnte und für diesen Zweck 
verwendet werden kann. 
Beschlussfassung wird vertagt, da noch nicht alle Investitionsposten bekannt sind. 

 
5) Mittagessen von Mitarbeitern des Roten Kreuz im Pflegeheim Scheffau 

Es gab die Anfrage des Roten Kreuzes Söllandl, ob deren Mitarbeiter künftig im Heim essen 
können, da dies in den Gasthäusern immer schwieriger wird. Es ginge dabei um zwei bis 
drei kostenlose Essen täglich. 
  
Die Verbandsversammlung beschließt einstimmig, dass die im Dienst stehenden Mitarbeiter 
des Roten Kreuzes (Ortsstelle Söllandl) kostenlos im Pflegeheim Scheffau Mittagessen 
können. 

 
6) Beschlussfassung bzgl. der Grundvoraussetzungen für die Heimaufnahme 

Laut Leistungsvertrag mit dem Land Tirol bzgl. Mindestsicherung kann der Gemeindeverband 
die Aufnahmekriterien selbst regeln.  
Der Heimleiter stellt folgende Regelung für die Heimaufnahme vor: 

o Mindestens Pflegestufe 3 

o Wenn keine Pflegestufe besteht, aber der Antrag schon gestellt wurde und davon 

auszugehen ist, dass die Begutachtung mindestens die Pflegestufe 4 ergibt 

(Vorbegutachtung durch Hausarzt oder Pflegedienstleitung) 

o Bestehender Hauptwohnsitz seit mindestens zehn Jahren in einer der 

Verbandsgemeinden (Bestätigung der Wohnsitzgemeinde) 

o Übernahme aus anderen Heimen, sofern der Bewohner zuvor zehn Jahre in einer der 

Verbandsgemeinden gewohnt hat 

o Sofern der Bewohner aktuell nicht in einer der Verbandsgemeinden wohnt, muss er 

bis dato zumindest 20 Jahre in einer der Verbandsgemeinden gewohnt haben. 
 

Bezüglich des Auswärtigenzuschlags gibt der Heimleiter zu bedenken, dass hier steigende 
Kosten zu erwarten sind, wenn Gemeinden bereits für Betroffenen mit Pflegestufe 2 zahlen. 
Ein Problem dabei ist, dass Angehörige vermehrt nicht mehr als erstes das Pflegeheim 
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Scheffau kontaktieren, da sie davon ausgehen, dass das Haus ohnehin voll ist, sondern sich 
gleich an ein anderes Heim wenden. Daran ändert auch das Entlassungsmanagement des 
Krankenhauses nichts. 
Eine Möglichkeit für die Gemeinden wäre es, den Auswärtigenzuschlag erst ab Pflegestufe 
3 zu zahlen. Der Heimleiter empfiehlt, dass diesbezüglich die gleiche Regelung wie bei der 
Heimaufnahme gelten könnte. Daraufhin berichtet Bürgermeister Tschugg, dass seine 
Gemeinde bereits Rehaaufenthalte in Kitzbühel für über 60-jährige, die eigentlich zur 
Übergangspflege angemeldet sind, bezahlt. Der Heimleiter spricht sich dafür aus, dass 
Ärzte vor der Organisation einer Übergangspflege mit den Gemeinden sprechen sollten. 
Erschwerend für die Rückholung von Bewohnern aus den Pflegeheimen Wörgl und 
Kirchbichl kommt hinzu, dass dort eine Mindestaufnahmedauer von einem Monat eingeführt 
wurde. 
 
Die Regelung für die Heimaufnahmen wird einstimmig beschlossen und soll an die 
Gemeinden weitergeleitet werden. 
 
Weiters wird festgelegt, dass die Gemeinden hinkünftig den Auswärtigenzuschlag nur mehr 
übernehmen, wenn eine entsprechende Information an den Heimleiter des Pflegeheims 
Scheffau erfolgt ist. Dies ist auch deshalb nötig, da eine allfällige Rückholung der 
betroffenen Person organisiert werden muss.  
 

7) Termine und Veranstaltungen 
o Die Teamessen der Mitarbeiter, die aufgrund der Covidinfektionen abgesagt werden 

mussten, werden in nächster Zeit in verschiedenen Gasthäusern der Verbandsge-
meinden nachgeholt. 

o Die diesjährige Weihnachtsfeier ist für Samstag, den 11. Dezember 2021, geplant und 
wird in Ellmau stattfinden. Bürgermeister Manzl wird ein Restaurant aussuchen 
(Restaurant Kaiserbad) für 60 Personen mit drei Menüs zur Auswahl. 

 
8) Anträge, Anfragen und Allfälliges gemäß § 35 (4) TGO 2001 

Der Heimleiter berichtet von einer Spende des Wirtestammtischs Söll (Vereinsauflösung). 
Jeder Bewohner bekommt demnach eine Fußpflege für 20 Euro, jeder Mitarbeiter einen 
Frühstücksgutschein für 14 Euro. 

 
 

Die Sitzung ist ab Punkt 9 nicht mehr öffentlich. 
 

 
 


