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Jubiläumsfeier 65 Jahre Hauskrankenpflege Assling

In Assling konnte man am Freitag, 13. März 2015 
auf 65 Jahre Hauskrankenpflege zurückblicken, 
die Maturantinnen Rebecca Theurl und Manuela 
Mair hatten zu diesem Anlass eine Chronik und 
einen Kurzfilm als Maturaprojekt gestaltet. Dass 
die Hauskrankenpflege in Assling schon eine 
lange Tradition hat, machte Obmann BM Bernhard 
Schneider in seinem Rückblick bewusst. Mit der 
Anstellung einer Gemeindekrankenschwester im 
Jahr 1950 hatten die damaligen Gemeindepolitiker 
besonderen Weitblick und Mut bewiesen und 
Pionierarbeit in Sachen Menschlichkeit geleistet.

Ehrenobmann Josef Theurl erinnert  an die Zeit der 
Gemeindeschwester Josefa Walder der „Schwester 
Sefe“, die von einem Patienten zum anderen 
oft auch über 25 Kilometer zu Fuß zurücklegen 
musste. Sonntags nach dem Gottesdienst war das 
Wohnzimmer ihrer kleinen Gemeindewohnung voll 
mit Menschen, die ein körperliches oder seelisches 
Problem hatten. Nach sieben Jahren erst wurde 

für die Krankenschwester ein Auto angekauft. Ihre 
größte Sorge dabei war, was sie tun sollte, wenn 
ihr ein Auto von Thal bis Assling entgegen kommt, 
erzählte Josef Theurl.
Vieles hat sich im Laufe der 65 Jahre verändert, 
berichtet die Geschäftsführung  (GF) Martha 
Theurl, die seit 1993 im Sozialsprengel tätig ist, seit 
2004 als Geschäftsführung. Reichte damals, am 
Anfang der Sprengelgründung im Jahr 1987, für die 
damalige Krankenschwester noch ein Tagebuch 
aus, in dem die Namen der besuchten Patienten 
als Arbeitsnachweis aufgeschrieben wurde, so sind 
heute gesetzliche Vorschriften und Förderrichtlinien 
einzuhalten.
1991 wurde erstmals ein „Handtelefon“ für den 
damaligen Pfleger Alois Fuchs angeschafft, damit 
er auch untertags erreichbar war. Heute hat jede 
Mitarbeiterin ein eigenes Smartphone mit den 
geplanten Einsätzen hinterlegt, die auf Knopfdruck 
gestartet, dokumentiert und verrechnet werden 
können. Öffentlichkeitsarbeit und Mitarbeiterführung 
sind heute unverzichtbar, auch die Führung 
und Weiterentwicklung eines modernen und 
zeitgemäßen Betriebes.
Was sich im Laufe der 65 Jahre aber nicht verändert 
hat, berichtet GF Martha Theurl, ist, dass man in 
der mobilen Betreuung ganz nah am Menschen 
ist, sich Zeit nehmen kann für die großen und 
kleinen Sorgen der betreuten Menschen. Auch für 
die Pflegenden Angehörigen findet man immer Zeit 
und ein offenes Ohr. „Es ist schön und zeugt von 
großem Vertrauen, wenn wir Menschen auf ihrem 
oft letzten Lebensabschnitt zu Hause begleiten 
dürfen“ sagt Martha Theurl.

Christine Brugger und Josef Theurl

Melanie Maier, Martha Theurl, Andreas Goller, Josef Theurl,
Bernhard Schneider, Rebecca Theurl, Manuela Mair
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Sich rechtzeitig Hilfe zu holen und die 
Verantwortung  der Pflege daheim auf mehrere 
Schultern zu verteilen, dazu  appelliert GF Martha 
Theurl. Auf die Frage von Moderatorin Christine 
Brugger, warum die Pflege immer noch weiblich 
ist und ob das so bleiben muss, meint Theurl: 
„Hundert Prozent der derzeit 19 Mitarbeiter im 
Sozialsprengel sind weiblich. Ich denke, dass es 
ein Stück Dankbarkeit ist, dass wir Frauen unseren 
Angehörigen zurückgeben möchten.“
Pflegedienstleitung (PDL) Melanie Maier kommt 
aus Kärnten und  arbeitet seit fast drei Jahren im 
Sozialsprengel Assling. Sie hat sich bewusst für die 

Arbeit in der mobilen Pflege entschieden.
„Es ist schön, genügend Zeit für die Betreuung 
zu haben, da man bei der Pflege zu Hause 
das ganze Umfeld mit einbeziehen muss. Jede 
Betreuung ist individuell und manchmal auch eine 
kleine Herausforderung.“  Sie ist dankbar für die 
Möglichkeit, dass Menschen, die oft über mehrere 
Jahre vom Sozialsprengel betreut werden, auch 
zu Hause sterben dürfen, in vertrauter Umgebung 
verabschiedet werden können. Dass der Sprengel 
die notwendige Struktur bietet und dadurch auch 
das Vertrauen und die Sicherheit für diesen letzten 
„Heimgang“ aufgebaut werden kann.

Maturaprojekt Chronik und Kurzfilm
Passend zum Jubiläum haben Rebecca Theurl und 
Manuela Mair, Schülerinnen der HLW Lienz, als 
Maturaprojekt für den Sozialsprengel die Chronik  
erstellt, mit dem Titel
„Von der Gemeindekrankenschwester
bis zum Sozialsprengel  - 1950 bis 2015“.
Auch haben sie einen ganz besonderen Film 
über die Tagesbetreuung „Sprengelstube“, das 
jüngste Angebot des Sprengels, gestaltet. Hiermit 
haben die beiden Maturantinnen die zahlreichen 
Besucher der Jubiläumsfeier beeindruckt und sehr 
berührt.

„Es war für uns beide eine besondere 
Bereicherung, diesen Kurzfilm zu gestalten. Wir 
haben für die Filmaufnahmen mehr als einen 
Tag in der Tagesbetreuung verbracht und es war 
schön zu sehen, wie gut es den Menschen dort 
geht. Sie fühlen sich sehr wohl, werden von den 
Mitarbeiterinnen liebevoll betreut und verbringen 
einen wunderschönen und abwechslungsreichen 
Tag in der Sprengelstube“ meinten Rebecca Theurl 
und Manuela Mair.
Obmann BM Bernhard Schneider bedankte sich 
bei der Druckerei Weger, bei Christine Brugger für 
die hervorragende Moderation und beim Singkreis 
Assling Vocal unter der Leitung von Karin Theurl, 
die mit ihrer besonderen Liedauswahl sehr zur 

feierlichen Umrahmung dieses gelungenen Abends 
beigetragen haben. Für das leibliche Wohl der 
Besucher sorgten im Anschluss an die Feier, die 
Bäuerinnen von Assling.
Weitere Exemplare der Chronik liegen in 
den Gemeindeämtern von Assling, Anras und 
Abfaltersbach auf, sowie in der Raika Thal, in 
der Tagesbetreuung in Abfaltersbach und im 
Sozialsprengel selber. Sie können gegen eine 
freiwillige Spende zugunsten der Tagesbetreuung 
„Sprengelstube“ erworben werden.

Der wirklich sehenswerte und sehr berührende 
Film über die Tagesbetreuung kann auf der 
Homepage des Sozialsprengels unter  www.
sozialsprengel.info/die-sprengel/assling-anras-
abfaltersbach angesehen werden.

Der Obmann bedankt sich bei Rebecca und Manuela
für das tolle Ergebnis ihrer Projektarbeit
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Jahreshauptversammlung 2015
Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung 
am 30. April 2015 konnte die Sprengelführung 
mit Obmann BM Bernhard Schneider und 
Geschäftsführung Martha Theurl wieder auf ein 
erfolgreiches Jahr 2014 zurückblicken. 
Trotz schwieriger Planung in der mobilen 
Betreuung und den großen Schwankungen bei 
den Betreuungseinsätzen ist es wieder gelungen 
das Rechnungsjahr 2014 positiv abzuschließen. 
Dazu beigetragen haben auch die mittlerweile 20 
Mitarbeiterinnen, die durch ihre qualifizierte Arbeit 
zur hohen Zufriedenheit bei den vielen Klienten der 
drei Sprengelgemeinden beitragen.

Der umfassende Tätigkeitsbericht und die Bilanz 
2014 der Geschäftsführung Martha Theurl 
spiegeln die Wertschätzung und die Wichtigkeit 
des Sozialsprengels wider. Insgesamt wurden 
in der Hauskrankenpflege und Heimhilfe 11.011 
verrechnete Einsatzstunden geleistet. Das ist 
gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 12 %. 
Bei den 3.798 Einwohnern des Sprengelbereiches 
ergibt dies einen Versorgungsgrad von 2,90 
Stunden pro Einwohner und ist fast schon 
einzigartig in Osttirol. Wobei in der Gemeinde 
Assling mit 3,90 Stunden pro Einwohner der 
höchste Versorgungsgrad zu verzeichnen war.
Die große Nachfrage für die Betreuung des Sozi-
alsprengels zeichnet sich auch darin ab, dass im 
abgelaufenen Jahr 31 neue Klienten die Unterstüt-
zung des Sozialsprengels in Anspruch genommen 
haben. Das sind 2,58 Neuaufnahmen pro Monat. 
Die Einsätze wurden zu 38 % in der  
Hauskrankenpflege und 62 % in der Heimhilfe 
geleistet. Gegenüber den letzten Jahren zeichnet 
sich ein Anstieg in der Hauskrankenpflege 
ab, was auf die zunehmende Verordnungen 
der Medizinischen Hauskrankenpflege 
(Kostenübernahme durch die Krankenkasse) 
zurückzuführen ist. Insgesamt wurden im 
vergangenen Jahr 82 Personen von den 
Mitarbeiterinnen des Sozialsprengels zu Hause 
betreut, 9 Personen (davon sieben Frauen) waren 

90 Jahre und älter.  Bei 28 Klienten kam es zu 
einem Betreuungsende (10 verstorben, 7 andere 
Pflegeeinrichtung, 11 sonstige Gründe), dabei war 
die längste Betreuungsdauer eines Klienten durch 
den Sprengel 12 Jahre.
Die Mehrzahl der betreuten Personen hat die 
Pflegestufe 2. Klienten mit den Pflegestufen 2 
und 3 sowie 6 und 7  nehmen die Dienste des 
Sozialsprengels am längsten in Anspruch. 

In der Tagesbetreuung „Sprengelstube“ konnten 
an den 112 Öffnungstagen insgesamt 750 
Tagesgäste, 653 davon Ganztagesgäste, begrüßt 
werden. Der Großteil der Tagesgäste kam aus der 
Gemeinde Assling. Aber auch aus sprengelfremden 
Gemeinden wie aus Sillian, Strassen und 
Tristach kamen Tagesgäste in unsere Einrichtung 
Tagesbetreuung. Große Nachfrage gab es auch 
wieder für das Pflegebad in der Sprengelstube, 
insgesamt 10 Badegäste pro Woche haben dieses 
Angebot in Anspruch genommen.

Die Transporte der Tagesgäste übernimmt zum 
Großteil der Fahrtendienst des Roten Kreuzes Li-
enz mit den Zivildienern. Dieser besondere Service 
wird von den Tagesgästen und deren Angehörigen 
sehr gut angenommen, ist es doch eine zusätzliche 
Entlastung für den Pflege- und Betreuungsaufwand 
zu Hause.
Mit Bildern des abgelaufenen Jahres bedankten 
sich Martha Theurl und BM Bernhard Schneider 
bei den Funktionären und Mitarbeiterinnen für die 
ausgezeichnete Zusammenarbeit zum Wohle der 
alten und pflegebedürftigen Menschen sowie deren 
Angehörigen in den drei Sprengelgemeinden. 

Ein Teil der Mitarbeiterinnen mit Obmann
beim heurigen Betriebsausflug ins Salzkammergut
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Mitarbeiterehrung
Im Rahmen der Jahreshauptversammlung konnten 
Obmann und Geschäftsführung wieder einer 
Mitarbeiterin zum Dienstjubiläum gratuliert werden.
Mit 01.02.2015 vollendete Andrea Wurzer ihr 
zehntes Dienstjahr im Sozialsprengel.
Sie wurde als Unterstützung für die 
Geschäftsführung angestellt und ist seit dieser Zeit 
in der Sprengelverwaltung tätig.
Sie war eine große Hilfe und Unterstützung bei den 
laufenden Umstellungen und Modernisierungen in 
der Administration und Verwaltungstätigkeit.
Liebe Andrea, das Team des Sozialsprengels 
wünscht dir weiterhin viel Freude bei deiner 
Tätigkeit im Büro des Sozialsprengels.

Tarife und Leistungen des Sozialsprengels 
Mit 01.04.2015 wurden die Richtlinien des 
Sozialsprengels von der Tiroler Landesregierung 
wieder neu festgelegt. Durch diese Richtlinien 
werden folgende Pflege- und Betreuungsleistungen 
gewährt:
- Medizinische Hauskrankenpflege
- Hauskrankenpflege
- Mobile psychiatrische Pflege für Senioren
- Hauswirtschaftsdienst/Heimhilfe
- Besuchs- und Begleitdienst
- Organisations- und Beratungsleistungen

Die Abrechnung dieser Leistungen erfolgt in 
Stundensätzen, wobei für einen Klient pro Monat 
ein maximales Leistungsausmaß von insgesamt 90 
Stunden von der Tiroler Landesregierung gefördert 
werden kann. 
Der Mindesteinsatz des Sozialsprengels beträgt 
pro Betreuungseinheit 15 Minuten und wird dann 
in weiteren 5 –Minuten-Intervallen abgerechnet. Es 
wird nur geleistete Zeit verrechnet!
Der Tarif je nach Betreuungseinsatz wird anhand 
einer Bemessungsgrundlage je nach Einkommen/
Ausgaben des Klienten errechnet. Die Tarife 
des Sozialsprengels sind also abhängig vom 
Einkommen und der Höhe des Pflegegeldes.

Als Einkommen zählen:
- Nettopension der zu pflegenden Person
 und deren Ehe- bzw. Lebenspartner (ohne
 Kinder)
- Pflegegeld laut gültigem Bescheid der zu
 pflegenden Person

Als Ausgaben gelten:
- Wohn- und Betriebskosten für Wohnung
 oder Einfamilienhaus; falls nicht
 nachweisbar, gelten die Pauschalbeträge
 der Tiroler Landesregierung
- Kosten für Lebensunterhalt hier werden die
 Pauschalbeträge der Tiroler
 Mindestsichrung in Abzug gebracht

Der Mindesttarif beträgt seit 01.04.2015
- Hauskrankenpflege € 6,24/Stunde
- Heimhilfe € 4,20/Stunde

65 Prozent der derzeitigen Klienten des 
Sozialsprengels zahlen nur den oben genannten 
Mindesttarif.
Der Mittelwert bei den Kliententarifen beträgt 
derzeit € 10,42 für Hauskrankenpflege und € 8,75 
für Heimhilfe pro Stunde.
Die Botschaften und Gerüchte, die in der 
Bevölkerung immer noch kursieren und gerne 
weiter verbreitet werden, dass der Sprengel  „so 
teuer“ und „nicht leistbar“ ist, sind also schon 
längst vorbei. Nicht zuletzt auch dank der aktuellen 
Förderung der Tiroler Landesregierung und der 
Gemeinden.

Der Sozialsprengel
Assling-Anras-Abfaltersbach
wird unterstützt von
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