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Das Berufsbild der Heimhilfe
Die Heimhilfe ist auf Grund des neuen Tiroler Sozialbetreu-
ungsberufegesetzes, das mit 1. Februar 2008 in Kraft getre-
ten ist, ein Beruf mit gesetzlich geregelter Ausbildung und
gehört zu den Sozialberufen.
Die Ausbildung zur Heimhilfe wird in Form eines Lehrganges
absolviert, der in Osttirol von der Gesundheits- und Kranken-
pflegeschule am Bezirkskrankenhaus in Lienz, im Auftrag der
Sozialsprengel, angeboten wird.
Die Ausbildung kann in Osttirol derzeit nur berufsbegleitend
durchgeführt werden, das heißt den Heimhilfelehrgang konnten
bisher nur Teilnehmer besuchen, die bereits beim Sozialsprengel
beschäftigt waren.
Der Ausbildungslehrgang zur Heimhilfe umfasst eine theoreti-
sche Ausbildung im Umfang von 200 Unterrichtseinheiten und
eine praktische Ausbildung im Umfang von 200 Stunden. Dabei
werden 120 Stunden im mobilen Bereich (Sozialsprengel) aner-
kannt, die restlichen 80 Stunden müssen im stationären Bereich
(Pflegeheim, Lebenshilfe usw.) absolviert werden.
Der Heimhilfelehrgang wird mit zwei kommissionellen Ab-
schlussprüfungen beendet.

Der Dienst der Heimhilfe umfasst viele Tätigkeiten im un-
mittelbaren Lebensumfeld des zu betreuenden Menschen: Ko-
chen, Waschen, Bügeln, Einheizen, Reinigung und die Entsor-
gung des Abfalls. Das Leben der betreuten Personen wird da-
durch leichter, ihre Selbständigkeit und Mobilität gefördert.
Die ausgebildeten Mitarbeiter leisten mehr als reine Versorgung.
Sie sind auch immer dann zur Stelle, wenn betreuende Angehö-
rige in Ruhe persönliche Dinge erledigen möchten oder einfach
Erholung brauchen. Die Heimhilfe begleitet den Klienten bei
Bedarf zum Arzt und bei Behördengängen, nimmt sich Zeit für
einen Spaziergang, ein Kartenspiel oder ein Gespräch. Das ver-
hindert Isolation und Einsamkeit, schafft neue Lebensqualität
und erhält die Selbständigkeit des Klienten.
Die Heimhilfe beobachtet den Allgemeinzustand des betreu-
ungsbedürftigen Menschen und darf bei der Grundversorgung
(einfache Körperpflege) unterstützend tätig sein. Voraussetzung

hierfür ist, dass der
Klient überwiegend
selbständig und in
vollem Umfang
selbstbestimmt ist. 
Merkmale einer
Unterstützung sind,
dass gewisse Tätig-
keiten zum überwie-
genden Teil vom
Klienten selbst be-
gonnen werden kön-
nen, diese Tätigkeiten
jedoch auf Grund
körperlicher Ein-
schränkungen nicht gänzlich allein abgeschlossen werden kön-
nen. Sobald jedoch ein Klient nicht mehr in der Lage ist, eine
Tätigkeit selbständig und selbstbestimmt zu beginnen und aus
der Hilfestellung eine pflegerische Tätigkeit wird, ist dafür nicht
mehr die Heimhilfe zuständig. In diesem Fall ist es die Aufgabe
der Heimhilfe, rechtzeitig Unterstützung durch entsprechend
qualifizierte Personen (Pflegehelfer oder Diplompersonal) an-
zufordern. 
Die Heimhilfe unterstützt also Menschen bei Aktivitäten des
täglichen Lebens und ist in der Praxis ein wichtiges Bindeglied
für die zu betreuenden Personen und deren sozialem Umfeld.
Oft sind sie die erste Hilfe, die betreuungsbedürftige Menschen
– nicht nur im Alter – vom Sozialsprengel in Anspruch nehmen.
Unsere Mitarbeiterin Andrea Schneider aus St. Justina hat im
Mai die mehrmonatige berufsbegleitende Ausbildung zur
„Heimhilfe“ mit Erfolg abgeschlossen. 
Liebe Andrea, wir gratulieren dir ganz herzlich zur abgeschlos-
senen Berufsausbildung, die du, neben deiner Arbeit im Sozial-
sprengel, in deiner Freizeit absolvieren musstest. Du darfst nun
offiziell den Berufstitel HEIMHILFE führen.
Somit sind im Sozialsprengel Assling-Anras-Abfaltersbach alle
sieben Mitarbeiterinnen in der Heimhilfe nach dem neuen Sozi-
alberufegesetz geschult und ausgebildet, worüber wir uns sehr
freuen.

Im Herbst startet voraussichtlich wieder ein neuer Lehr-
gang zur „Heimhilfeausbildung“ in der Krankenpflegeschu-
le in Lienz. 

Voraussetzung dafür ist eine Beschäftigung im Sozialspren-
gel mit mindestens 12 Wochenstunden. Interessierte, die sich
für diese Ausbildung nach dem Sozialberufegesetz informie-
ren möchten, können sich gerne im Sozialsprengel bei GF
Martha Theurl unter der Büronummer 04855/8133 melden.

Christine Rugenthaler, Ida Gamper, Rosa Unterweger, Susanne Kollrei-
der, Claudia Unterweger und Barbara Jungmann haben ihre Ausbildung
im Frühjahr 2010 beendet.

Andrea Schneider mit GF Martha Theurl, an-
lässlich der Zeugnisverteilung bei der Ab-
schlussfeier des Heimhilfelehrganges.



Am Freitag, 13. April 2012 konnte der Sozialsprengel ge-
meinsam mit den Verantwortlichen, Tagesgästen, Angehöri-
gen, Freiwilligen und Mitarbeitern auf ein erfolgreiches
Jahr Tagesbetreuung in der Sprengelstube zurückblicken.
Für Samstag, 14. April 2012, wurde zu einem Tag der offe-
nen Tür eingeladen, an dem sich bis zu 60 Interessierte in
der Tagesbetreuung eingefunden haben. An beiden Tagen
gab es einen ausführlichen Rückblick auf das abgelaufene
Jahr, wobei die Aktivitäten in der Tagesbetreuung mit Bil-
dern untermalt wurden.

An den insgesamt 137 Öffnungstagen konnten 838 Tagesgäste
betreut werden, davon waren 45 % Halbtages- und 55 % Ganz-
tagesgäste. Insgesamt kamen 13 Tagesgäste regelmäßig in die
Tagesbetreuung, 5 davon an allen 3 Öffnungstagen. 
Auf Grund der großen Nachfrage, Dienstag und Freitag sind
meistens ausgebucht, hat sich der Vorstand des Sozialsprengels
entschlossen, mit Mai auch einen 4. Tag in der Sprengelstube
anzubieten. Es ist dies der Montag, die Sprengelstube ist daher
am Montag – Dienstag – Donnerstag – Freitag in der Zeit von
8.30 bis 16.30 Uhr geöffnet.

Die Tagesgäste kommen vorwiegend aus dem Sprengelgebiet
von Assling, Anras und Abfaltersbach. Besonders erfreulich ist,
dass 30 % der Tagesgäste auch aus dem übrigen Osttirol, wie et-
wa Kartitsch, Sillian, Thurn und Ainet, kommen.
Insgesamt unterstützen 22 Freiwillige die Arbeit in der Spren-
gelstube. Vereine, Kindergarten- und Erstkommunionkinder so-
wie Firmlinge und Jungschar haben sich auch in der Sprengel-
stube eingefunden, um einen sozialen Beitrag zu leisten.

Für die Tagesgäste wird monatlich ein sehr interessantes und ab-
wechslungsreiches Programm geplant und angeboten. Es waren
dies bisher: Sing- und Spielnachmittage, kreatives Gestalten,
Gedächtnistraining und Übungen zur Erhaltung der Mobilität.
Darüber hinaus wurden auch Filmnachmittage sowie, zu der
Jahreszeit passend, Feste und Feiern organisiert.

Die Erstkommunionkinder kamen und erzählten von ihrer Vor-
bereitung und dem Tag der Erstkommunion und staunten nicht
schlecht, als die älteren Menschen von ihrer bescheidenen Kom-
munionfeier – ohne Geschenke – berichteten. Auch die Firmlin-
ge leisteten einen sozialen Beitrag und organisierten einen
Spielnachmittag in der Sprengelstube. Im Herbst wurden Kräu-
terbuschen gebunden und anschließend geweiht. 

Ende Oktober besuchte der Bischof die Tagesgäste in der Spren-
gelstube, zu St. Martin haben sich die Kindergartenkinder mit
ihren Laternen eingefunden, gesungen und gespielt. Die an-
schließende Advent- und Weihnachtszeit wurde auch in das lau-
fende Programm mit einbezogen. So wurde ein Christbaum ge-
schmückt, eine Krippe aufgestellt, Weihnachtskekse gebacken
und natürlich viele Weihnachtslieder gesungen. 

Die Landjugend Abfalterbach hat eine stimmungsvolle Niko-
lausfeier in der Tagesbetreuung organisiert, Geschenke, Glüh-
wein und Kastanien mitgebracht. Die Volksschule Abfaltersbach
hat die Tagesgäste zu einem Krippenspiel eingeladen, außerdem
wurden Andachten und eine Hausmesse organisiert. 
Die Heiligen
Drei Könige
kamen aus
Assling. Die
Jungschar-
mädchen ha-
ben den Ta-
gesgästen
mit ihrem
Besuch eine
große Freu-
de bereitet. 
Auch der Fasching ist in der Sprengelstube nicht spurlos vor-
übergegangen, zu Ostern wurden Eier gefärbt. Das 1. Jahr
Sprengelstube wurde mit einer Wallfahrt nach Kollreid und dem
Fest, anlässlich des 1. Geburtstages der Tagesbetreuung am 13.
und 14. April, feierlich abgerundet.

Mit Spaziergängen durch das Dorf, ja sogar einem Picknick auf
dem Dorfplatz, wurden viele soziale Kontakte mit der Bevölke-
rung von Abfaltersbach geknüpft  und aufgefrischt.
In der Sprengelstube wurde auch gekocht und gebacken, Nig-
gelan, Schlipfkrapfen, Osterzöpfe und viele andere Köstlichkei-
ten wurden teilweise gemeinsam mit den Tagesgästen herge-
stellt. Auch Marmeladen und Säfte für den täglichen Gebrauch
wurden eingekocht.

Ein Teil der Tagesgäste mit Obmann Bgm. Bernhard Schneider, Leiterin
Katrin Ortner und GF Martha Theurl

Das Team der Sprengelstube: Andrea, Maria, Martha und Katrin

Ein Jahr Sprengelstube



Andrea Brunner, deren Vater von Beginn an Tagesgast in
der Sprengelstube ist, hat anlässlich der Feier, folgende Zei-
len geschrieben:

Liebe Angehörige, Betreuer und Festgäste!
Zum heutigen einjährigen Jubiläum möchte ich DANKE sagen!
Mein Vater besucht diese Einrichtung seit ihrem Bestehen und
ich kann nur Worte des Lobes finden.
Schon beim ersten Besuch wurden wir herzlich empfangen und
fühlten uns sogleich gut aufgehoben. Bei allen Betreuern er-
kennt man sofort ihr Engagement, ihre Freude am Beruf und ei-
ne Herzlichkeit, die man für diesen Bereich braucht.
Mit Freude studiere ich immer das „Monatsprogramm“, das
nicht nur jahreszeitlich, sondern auch speziell an die Fähigkei-
ten und Bedürfnisse alter und dementer Menschen angepasst
wird. Ich kann mir nur vorstellen, wie viel Zeit und Kreativität
auch nach der Arbeit dafür investiert werden muss.
Für das leibliche Wohl wird stets gesorgt, wenn nicht sogar im
Rahmen einer Aktivität gemeinsam gekocht wird.
Des Weiteren wurde mir schon beim ersten Betreten der „Spren-
gelstube“ bewusst, wie sehr man sich mit dem Thema „Tages-
betreuung für Senioren“ beschäftigt hat. Sämtliche Räumlich-
keiten sind liebevoll, aber auch pflegegerecht, ausgestattet. So
versprüht es sofort einen Hauch von zu Hause „ankommen“.
Doch neben diesen speziellen Vorzügen darf man nicht die pfle-
gerische Grundversorgung vergessen. Von der Möglichkeit ei-
nes Vollbades, bis zur Nagelpflege oder Friseur, wird alles an-
geboten. 
Zum Schluss möchte ich mich nochmals im Namen aller pfle-
genden Angehörigen bedanken. Da ich selbst als Altenpfleger
tätig war, verstehe ich, wie viel Geduld nötig ist und wie schwer

diese Tätigkeit sein kann.  Mein Vater ist und wird hier immer
gut aufgehoben sein!
Ich kann nur jedem pflegenden Angehörigen raten, das Angebot
der „Sprengelstube“ zu  nutzen. Nicht nur damit wir mehr Zeit
für uns haben, sondern auch, damit unsere Lieben Beschäfti-
gung, Gesellschaft und vor allem einen schönen Tag haben!!!

Der Sprengel bietet für Interessierte Angehörige auch weiterhin
Schnupper-Nachmittage an, an denen sie mit ihren Angehörigen
in die Sprengelstube kommen können und sich die Einrichtung
und den Ablauf vor Ort anschauen können.

Gutscheine für die Tagesbetreuung in Abfaltersbach können
schon derzeit im Sozialsprengel bezogen werden. Diese sind
nicht nur ein Geschenk für die älteren Menschen, sondern be-
sonders auch für die pflegenden Angehörigen, die dadurch ent-
lastet werden können.

Herzlich bedanken möchten wir uns ganz besonders bei jenen
Menschen, welche die Tagesbetreuung Sprengelstube mit einem
finanziellen Beitrag – einer Spende oder Kranzablöse – im ver-
gangen Jahr unterstützt haben. Mit diesen Beiträgen können wir
unser Angebot erweitern und auf die besonderen Bedürfnisse
unserer Tagesgäste eingehen. Außerdem sind sie ein Zeichen da-
für, dass wir mit unserer neuen Einrichtung den richtigen Weg
eingeschlagen haben.

Auskünfte und Informationsmaterial rund um die Sprengelstube
gibt es unter www.sozialsprengel.info und im Sozialsprengel
Assling-Anras-Abfaltersbach bei GF Martha Theurl unter der
Nummer 04855/8133.



Der Sozialsprengel Assling-Anras-Abfaltersbach hat am
Donnerstag, 29. März 2012 zur ordentlichen Jahreshaupt-
versammlung eingeladen.

Das Jahr 2011 war besonders geprägt durch die Neueröffnung
der Tagesbetreuung „Sprengelstube“ in Abfaltersbach.

Die Tagesbetreuung konnte auf Grund guter Personalplanung
und der großartigen Unterstützung der über 22 freiwilligen Hel-
fer, kostendeckend geführt werden.

Auch in der mobilen Betreuung des Sozialsprengels wurde wie-
der hervorragende Arbeit geleistet. Die insgesamt 16 Mitarbei-
ter des Sprengels leisteten 8.254 Betreuungsstunden, was einem
Einsatz von 2,15 Stunden pro Einwohner entspricht.
Die Stunden in der Heimhilfe und Hauskrankenpflege verteilten
sich wie folgt:

Die Entwicklung der Einsätze in den jeweiligen Gemeinden ver-
ändert sich jährlich, wie die folgende Aufstellung widerspiegelt: 

Von den insgesamt 55 betreuten Personen, 39 Frauen und 16
Männer, leben 56% bei Familienangehörigen, 19 % beim Part-
ner und 25 % sind alleinlebend bzw. werden durch Angehörige
oder Nachbarn unterstützt.

Vom Sozial-
sprengel wur-
den im abge-
laufenen Jahr
auch wieder
zahlreiche
Veranstaltun-
gen angebo-
ten, unter an-
derem Rük-
ken-Fit in
Assling und
Abfalters-
bach, Yoga in
Thal, Blut-
spendeaktio-
nen in Mitte-
wald und Ass-
ling, Erste-Hil-
fe-Kurs in Mit-
tewald.

Mit Bildern aus dem vergangenen Jahr bedankten sich Ge-
schäftsführung Martha Theurl und Obmann Bgm. Bernhard
Schneider bei den Mitarbeiterinnen und Funktionären für die
gute Zusammenarbeit. 

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung konnten Obmann und
Geschäftsführung zwei Mitarbeiterinnen zum 15-jährigen
Dienstjubiläum gratulieren. Es waren dies Maria Wiedemair
aus Abfaltersbach, die seit Jänner 1997 als Pflegehelferin beim
Sozialsprengel im Einsatz ist und Barbara Jungmann, die seit
März 1997 das Heimhilfeteam mit viel Freude und Elan tatkräf-
tig unterstützt.

Barbara Jungmann und Maria Wiedemair können
auf 15 Jahre Sprengeltätigkeit zurückblicken.

Jahreshauptversammlung 2012
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