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EDITORIAL

Geschätzte Leser*innen,

Unseren Artikeln über die Stadtteilarbeit und Gesundheitsförderung können Sie entnehmen, wie herausfordernd, schwierig, aber auch befriedigend die
Arbeit in den Wohnsiedlungen, in unserem Nachbarschaftszentrum Jakomini, im Bezirk sein kann.
Welche Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für ein optimales Funktionieren solcher Projekte
– politisch, sozial und finanziell – erforderlich sind,
um auch und speziell Einsamkeit und soziale Isolation zurückzudrängen, versuchen wir zu formulieren.
Aber auch praktische Beispiele, die jede*r Einzelne
im Alltag umsetzen kann, können Sie finden.
Wie gehabt lassen wir auch diesmal viele unserer
Klient*innen in Wort und Bild auftreten. Sie kommen
beispielsweise direkt in Artikeln über die Stadtteilarbeit zu Wort und zeigen damit ihre Sicht zum
Thema. Ganz besonders sind in dieser SMZ-InfoAusgabe aber die Fotos. Diese wurden im Rahmen
eines Fotowettbewerbs zum Thema Einsamkeit eingereicht und von Expert*innen für Einsamkeit ausgewählt, nämlich von Betroffenen. Wir danken allen
herzlich, die Fotos eingesendet haben.

Foto von: Jochen Dengg
Dengg_Foto_DE
zum Thema „Einsamkeit“

Um aber zum Beispiel Altersarmut zu reduzieren (allein lebende Senior*innen haben ein Altersarmutsrisiko von 26 %) – ein wesentlicher Faktor von sozialer Isolation – ist eine nationale politische Anstrengung erforderlich! Die Bürger*innen mit kleinen Projekten abzuspeisen, deren Finanzierung
von Jahr zu Jahr unsicher ist, wird zu wenig sein.
Dazu werden wir auch in Zukunft unsere kritische
Stimme erheben.
In Liebenau und Jakomini sind die Betroffenen angewiesen auf fachlich versierte Mitarbeiter*innen,
die langfristige, vertrauensvolle Beziehungen aufbauen und halten können. Das ist uns in der Vergangenheit gelungen. Hier ein großes „Danke“ an
unsere ausscheidenden Teammitglieder!
Unsere neuen Mitarbeiter*innen werden, auf diesen
Erfahrungen aufbauend, ebenfalls ihr Bestes geben!
Gustav Mittelbach und Wolfgang Sellitsch

SVORSCHLÄGE

TIPPS & LÖSUNG

PS: Sie finden verteilt in dieser Ausgabe
immer wieder Tipps und Lösungsvorschläge. Sie können helfen, Einsamkeit
vorzubeugen oder diese zu verringern.
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„Einsamkeit” ist das Schwerpunkthema dieser
Herbstausgabe.
Besonders daran ist, dass wieder einige unserer Kooperationspartner*innen zu Wort kommen:
nowa, das Lernzentrum für Frauen, die Evangelische Alten- und Pflegeheim-Seelsorge und die
Tagesbetreuung für Menschen mit Demenz vom
Diakoniewerk Steiermark.
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WILLKOMMEN IM TEAM
Wir freuen uns auf frischen Wind und eine gute Zusammenarbeit!
Mein Name ist Carina Batek-Stipacek und ich darf seit Oktober das Team im SMZ bereichern. Seit vierzehn Jahren bin ich
als Physiotherapeutin tätig, habe auf der Medizinischen Universität Graz Public Health studiert und mich in vielen Bereichen
der Gesundheitsförderung ausgebildet und engagiert. Nun ist
für mich ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen und ich habe
die Möglichkeit, hier im SMZ mein Wissen im Bereich Gesundheitsförderung und Gemeinwesenarbeit ein- und umzusetzen.
Mit Freude Neues zu lernen, Menschen aktiv zuzuhören, für
Menschen da zu sein, ihr Potential zu erkennen und zu stärken
sind Bestandteile, die mich sowohl in meiner Arbeit als Physiotherapeutin auszeichnen, als auch wichtige Grundsätze im
Rahmen meiner neuen Tätigkeit im SMZ sind. In diesem Sinne
freue ich mich sehr mit dem Team und den Menschen in der
Region zusammenzuarbeiten.

Foto © Foto Fischer

Hallo,
mein Name ist Anna Hofmann-Wellenhof und ich arbeite seit
September 2019 als Sozialarbeiterin im SMZ Liebenau. Als ich
die Stellenausschreibung gesehen habe, war mir auf Anhieb
bewusst, dass ich das multiprofessionelle, ganzheitliche Konzept des SMZ super finde und ich Teil dieses kompetenten
Teams werden will.
Dementsprechend erfreut war ich über die Zusage und weiß
jetzt, dass mein Bauchgefühl goldrichtig war. Meine Arbeit ist
abwechslungsreich und bereitet mir große Freude.

Foto © Privat

Ich finde es schön, wie unterschiedlich die Menschen sind, die
die SMZ-Angebote nutzen und ich freue mich auf alle Projekte,
die in Zukunft auf dem Programm stehen.
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Ich heiße Diana Holler und darf mich nun als jüngste Sozialarbeiterin zum SMZ-Team zählen. Nach meinem 2018 abgeschlossenen Studium „Soziale Arbeit” an der FH Joanneum
verbrachte ich ein paar Monate – unter anderem über ein Erasmus-Angebot – im Ausland, bis es mich wieder nach Graz zog.
Mein Wunsch nach einer vielseitigen, flexiblen Tätigkeit in einem
sympathischen Team hat sich schneller und spontaner als gedacht erfüllt. Genau dieselbe Spontaneität, viel Energie, Frohsinn und gute Organisation sollen mein tägliches Tun im SMZ
begleiten.
Ich freue mich darauf, mein bereits erworbenes Know-how
anzuwenden und gleichzeitig unzählige neue Eindrücke und
Sichtweisen zu gewinnen.

WEGE AUS DER EINSAMKEIT

Foto von: Sascha Pseiner
zum Thema „Einsamkeit“

WEGE AUS DER EINSAMKEIT

Einsamkeit – (k)eine Frage des Alters?
Erfahrungen aus der (Familien-)Beratungsstelle
GESAMMELT VON MARTINA FREI UND THOMAS KIU-MOSSIER
Eine junge Frau sitzt vor mir. Sie ist Mitte zwanzig,
wirkt gepflegt. Sie erzählt mir, dass sie einen spannenden Job und einen Partner hat. Doch sie ist hier
in meiner Beratung und ich warte, ob sie mir von
ihrem Problem erzählen möchte. Nachdem sie sich
kurz gesammelt hat, sagt sie, dass sie dringend mit
jemandem reden müsse. Es geht ihr seit dem Tod
eines Familienmitglieds nicht gut. Sie ist oft sehr
traurig und schläft schlecht. Von ihrer Familie hat sie
sich seither entfernt. Es fehlt einfach jemand, über
den Schmerz zu reden ist für niemanden leicht. Auch
ihr Partner möchte nach einiger Zeit nicht immer nur
mit Trauer konfrontiert sein. Also hat sie seither aufgehört darüber zu reden und gelernt, viele Gefühle
in sich zu vergraben. Auch mit ihren Freund*innen
hat sie kaum über die Gedanken gesprochen, die
sie belasten. Es hätte sie zu sehr beschämt, über
alles zu sprechen, immer nur niedergeschlagen zu
sein. Sie sagt, sie wollte auch fröhlich wirken, wie
ein Mensch, mit dem man gern Zeit verbringt. Das
hat sie heute hierhergebracht: „Ich fühle mich so
schrecklich einsam.“ Auf den ersten Blick wirkt meine Klientin wie eine Frau, die mit beiden Beinen im
Leben steht. Dennoch fehlt ihr ein soziales Umfeld,
in dem sie sich austauschen kann. Ehrlich austauschen kann.
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Wie gut kennen wir einander wirklich?
Obwohl es heutzutage unzählige Möglichkeiten gibt,
andere Menschen kennenzulernen, entstehen kaum
Freundschaften daraus. Sei es über Bekannte, Verwandte, Arbeitskolleg*innen oder im Internet. Und
obwohl wir mit vielen dieser Menschen durchaus
mehr Zeit verbringen, heißt das noch lange nicht,
sich gut kennenzulernen. Viele Kontakte laufen nur
sehr oberflächlich ab. Man schaut nicht oder nur
unzureichend hinter das Gegenüber. Echte Freundschaft ist geprägt von Gefühlen der Vertrautheit und
Wertschätzung. Möchte man jemanden besser kennenlernen und eine Freundschaft vertiefen, braucht
es viel Offenheit gegenüber einander.
Gefühle der Einsamkeit kennen kein Alter
Meist denken wir bei Einsamkeit an ältere Menschen
und die zahlreichen Gründe, die mit steigendem Lebensalter dazu führen können. Doch das Gefühl,
einsam zu sein, hält sich an keine Altersgrenze. Eine
Befragung aus den USA zeigte drei Hochphasen im
Leben, in denen Menschen besonders unter Einsamkeit leiden: eine am Lebensende, bei den über
80-Jährigen, aber auch in jüngeren Jahren mit Ende
20 und im Alter um Mitte 50 – die klassische Midlife-Crisis.1

In der Familienberatungsstelle des SMZ begegnen
wir vielen einsamen Menschen: Jugendlichen, jungen und älteren Erwachsenen. Sogar Kinder erfahren Einsamkeit.
Einsamkeit ist ein ungewollter Zustand und bringt
massiven Stress für die Betroffenen mit sich. Das
hat auf Dauer einen negativen Einfluss auf die Psyche und soll sogar schädigend auf das Herz-Kreislauf-System wirken.
Während ältere Menschen häufig durch Verluste
einsam werden, trifft es jüngere oft durch Neuorientierung im Leben: Man studiert, beginnt den ersten
Job, gründet eine Familie. Oft läuft dabei nicht alles
so einfach. Man verpasst es, Kontakte zu pflegen
und lernt kaum jemand Neuen richtig kennen. Auch
gesellschaftlich gesehen herrscht ein kaltes Klima.
Empathie, Rücksichtnahme und Offenheit scheinen
oft verloren gegangen zu sein.
Eine amerikanische Umfrage aus 2018 zeigte, dass
junge Erwachsene zwischen 18 und 29 Jahren
jene Bevölkerungsgruppe sind, die am stärksten
unter Einsamkeit leidet. 17 % der befragten Teilnehmer*innen gaben an, sich ständig oder häufig
einsam zu fühlen. Nur jede/r zehnte Befragte kennt
dieses Gefühl gar nicht.2
Umzug, Arbeit und einfach keine Zeit
Ein anderer jüngerer Klient kam ebenfalls zu mir in
die Beratung, weil er niemanden mehr hatte, dem
er sich öffnen konnte und wollte. Er war aus beruflichen Gründen vom ländlichen Heimatort in die
Stadt gezogen und glaubte, dort einen Traumjob
gefunden zu haben. Dieser Job beinhaltete zahlreiche Überstunden, auch am Wochenende. Die
Anforderungen seitens der Geschäftsführung waren ziemlich hart. Die Besuche zuhause wurden immer seltener, denn wenn er einmal frei hatte, war er
ziemlich erschöpft und froh, abschalten zu können.
Auch seine besten Freunde litten darunter. Wenn
er einmal jemanden traf, merkte er, dass er nichts
mehr zu erzählen hatte, außer über die Arbeit. Unter
seinen Arbeitskolleg*innen fand er wenig Anschluss,
sie waren alle viel älter als er, verheiratet, mit einer
Familie. Da war niemand dabei, der mal Zeit für ein
Treffen außerhalb der Arbeit gehabt hätte und wenn,
dann wurde keine Freundschaft daraus. Auch soziale Medien halfen ihm nicht weiter. Er hatte immer
nur das Gefühl, alle anderen erleben mehr, haben
mehr Freunde. Er fühlte sich immer weiter ausgegrenzt und flüchtete sich noch mehr in die Arbeit.

EINSAMKEIT – (K)EINE FRAGE DES ALTERS?

Tiefe Freundschaften vermitteln das Gefühl, gut zu sein,
so wie man ist, und bauen Vertrauen in die Zukunft auf.

Schließlich hatte mein Klient ein Burn-out und fand
den Weg zu mir. Aber eben eigentlich gar nicht, um
über seine Einsamkeit zu sprechen, die sich letztendlich als die große Last herausstellte.
Qualität vor Quantität
Viele Menschen glauben, sie bräuchten möglichst
viele Freund*innen um sich herum. Entscheidend ist
aber die Qualität der Freundschaft. Eine Arbeitskollegin hat zum Beispiel nur fünf sehr gute Freunde
und selbst diese hört und sieht sie teilweise nur sehr
selten. Dennoch weiß sie, dass diese ihr immer zur
Seite stehen werden und sie ihnen jederzeit alles
erzählen kann. Und dieses Wissen ist für sie mehr
wert, als etliche Menschen um sie herum, mit denen
sie keine tiefergehenden Gespräche führen kann.
Auch Studien weisen auf die Wichtigkeit der Qualität von Beziehungen hin. Eine Langzeitstudie mit
Jugendlichen bis ins Erwachsenenalter zeigte zum
Beispiel, dass enge Freundschaften einen positiven Effekt auf die Entwicklung haben. Die Jugendlichen, die während der Pubertät beste Freunde
hatten, entwickelten im Laufe der Jahre einen höheren Selbstwert und eine positive Meinung zu sich
selbst. Tiefe Freundschaften vermitteln das Gefühl,
gut zu sein, so wie man ist, und bauen Vertrauen in
die Zukunft auf. Selbst große Beliebtheit ohne gute
Freunde reichte nach dieser Studie nicht dazu aus.3
Lose Verbindungen, die vor allem vom Kontakt über
digitale Medien geprägt sind, ersetzen ebenso keinen Face-to-Face-Kontakt. Es ist besser, wir konzentrieren uns auf gute enge Freund*innen, als auf
eine Bandbreite von Menschen.
Mein junger Klient nahm sich vor, jedes zweite Wochenende einen Tag nach Hause zu fahren und
stellte fest, dass er im vertrauten Gespräch mit seiner Familie oder bei einem Ausflug mit seinen alten
Freunden nicht nur abschalten, sondern auch richtig Kraft schöpfen konnte.

Das Gefühl benennen – und darüber sprechen!
In unserem Umfeld ist es ein Tabu, über Gefühle der
Einsamkeit zu sprechen. Einsam zu sein wird einem
selbst zugesagt, es ist wie ein Fehler, den man selbst
gemacht hat. Dem ist aber nicht so. Der und die Einzelne können dennoch zur Umwandlung der Einsamkeit beitragen, indem diese erst mal angenommen
und das Gefühl ausgesprochen wird. So kommen wir
in einen tieferen Kontakt mit uns selbst. Diesen tieferen Kontakt braucht es oft, um Neues ins Leben zu
bringen. Dann, wenn eben das Alte und Gewohnte
nicht mehr geht. Das alles ist aber allein nicht immer
so leicht. Beratungs- und Begleitungsarbeit mit einer
professionell geschulten Ansprechperson kann oft
eine erste hilfreiche Beziehungserfahrung in der momentanen Einsamkeit sein. Die meisten Menschen,
die Kontakt zu uns suchen, haben einen wichtigen
Schritt aus der Einsamkeit getan. Wir können beim
Brücken bauen zu einem möglichen und hilfreichen
Umfeld unterstützen, wenn Sie sich sonst gerade
niemandem öffnen können oder möchten.

Sprechen Sie direkt mit anderen
Menschen über (Ihre) Einsamkeit.
Sie werden vermutlich überrascht
sein, auf wie viele Gleichgesinnte
Sie treffen werden.
In anderen Regionen, wie zum Beispiel Südamerika, ist der Umgang mit Einsamkeit anders. Dort wird
sehr offen über Einsamkeitsgefühle gesprochen. Das
ist dann für das soziale Umfeld eine Aufforderung, zu
helfen.
Quellen:
1 https://www.cambridge.org/core/journals/international-psychogeriatrics/article/
high-prevalence-and-adverse-health-effects-of-loneliness-incommunitydwelling-adults-across-the-lifespan-role-of-wisdom-as-a-protective-factor/FCD17944714DF3C110756436DC05BDE9
2 http://www.multivu.com/players/English/8294451-cigna-us-loneliness-survey/
3 https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-08/sfri-cfi081517.php

SVORSCHLÄGE

Sie kommen aus Ihrer Einsamkeit nicht mehr alleine
heraus? Suchen Sie das Gespräch mit einem Profi –
falls Sie sich das nicht leisten können, besuchen Sie
unsere anerkannte Familienberatungsstelle. Dort wird
kostenlose und anonyme Beratung angeboten.

Vereinbaren Sie ein Treffen
mit jemandem, den
Sie schon lange
nicht mehr
gesehen haben.
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TIPPS & LÖSUNG
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WEGE AUS DER EINSAMKEIT

ES MACHT MICH KRANK
VON LISA STROZER

Lang anhaltende Einsamkeit macht traurig und
kann zu depressiven Symptomen und der Entwicklung von Ängsten führen. Geist und Psyche
leiden unter negativ empfundenem Alleinsein.
Dass Einsamkeit auch körperliche Symptome
und Beschwerden hervorruft und die Gesundheit gefährdet, ist weniger bekannt.
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Menschen, die unter chronischer Einsamkeit
leiden, haben eine höhere Wahrscheinlichkeit,
krank zu werden. Neben Depressionen, Angsterkrankungen und Schlafstörungen zählen somit auch Bluthochdruck, Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs und Demenz zu den möglichen
Folgeerkrankungen.1
Welche Arten von Einsamkeit gibt es?
Einsamkeit kann in drei Phasen beschrieben werden. Phase 1 beinhaltet die vorübergehende
Einsamkeit. Sie ist den meisten bekannt und
kommt beispielsweise nach Trennungen, während
Krankenhausaufenthalten oder nach einem Umzug
in eine andere Stadt vor. Diese eher kurz andauernde Einsamkeit, erzeugt durch äußere Umstände, kann zu einem positiven Effekt führen. Beispielsweise, dass sich die betroffene Person selbst
motiviert, um an der Situation etwas zu ändern. Er
oder sie rafft sich auf, um neue Kontakte zu knüpfen oder einen neuen Freundeskreis zu finden. Diese Phase ist nicht schädlich, sondern zeigt eine
Veränderung im Leben an. An diese Veränderung
gilt es, sich anzupassen.
Menschen in Phase 2 hingegen ziehen sich zurück. Die Einsamkeit ist ständiger Begleiter und
nagt an ihrem Selbstwertgefühl, sie fühlen sich unsicher und ändern ihr Verhalten. Es wird schwerer für sie, mit anderen Menschen in Kontakt zu
bleiben oder neue Bekanntschaften zu machen.
Genauso wie es für das Umfeld zur Herausforderung werden kann, mit der Person in dieser Phase
umzugehen.
In Phase 3 befinden sich Menschen, die monate- und jahrelang mit dem Gefühl der Einsamkeit und Isolation leben. In dieser langen
Zeit haben sie das Vertrauen in ihre Fähigkeiten
verloren, mit anderen in Kontakt zu treten. Auch
andere soziale Fähigkeiten nehmen ab, wie: Sich
in andere einfühlen, Anerkennungen anzunehmen
und zu geben. Dieses Stadium und der damit einhergehende Teufelskreis drängen Menschen immer weiter in den Rückzug.2

Wieso macht Einsamkeit krank?
Der Mensch ist ein soziales Wesen und gehört gerne Gruppen an. Allerdings ist bei jeder und jedem
der Bedarf, sozial eingebunden zu sein, unterschiedlich stark. Stimmen jedoch Bedarf und tatsächlicher sozialer Austausch nicht überein, fühlen
wir uns einsam und isoliert. Der Körper meldet
dann Alarm und „macht Stress“. Dazu schüttet er
das Stresshormon Cortisol (nach Adrenalin und
Noradrenalin) aus. Besteht das Leben aus aneinandergereihten Krisen oder fühlt sich zumindest
so an, setzt die Nebennierenrinde unaufhörlich das
Hormon Cortisol frei. Somit haben Menschen,
die chronisch einsam sind, einen dauerhaft erhöhten Cortisolspiegel im Blut.
Was macht Cortisol?
Die Hormone Cortisol und Adrenalin führen zu
einem Anstieg des Blutdrucks, Zittern, einem nervösen Magen, Panikattacken und sogar Paranoia.
Außerdem fühlen sich Menschen mit einem dauerhaft hohen Cortisolspiegel niedergeschlagen und
schwermütig, weil zu allem Überfluss weniger Serotonin produziert wird. Serotonin ist ein Hormon,
welches ein Gefühl von Gelassenheit, innerer Ruhe
und Zufriedenheit in jedem Menschen bewirkt.
Doch auch auf die Immunabwehr hat Cortisol einen Einfluss. Weil Cortisol die natürliche Abwehr
des Körpers deaktiviert, kommt es häufiger zu Infektionen und Erkältungen. Ein dauerhaft erhöhter
Cortisolspiegel trägt dazu bei, dass Hirnleistungsstörungen entstehen können. Denn psychischer
Stress und das damit einhergehende Cortisol stimulieren die Hirnzellen zu sehr, sodass sie sogar
absterben können. Die negativen Auswirkungen
von Cortisol auf das Gehirn zeigen sich außerdem
bei der Entstehung von neuen Gehirnzellen. Cortisol hemmt nämlich einen Stoff, der eine wichtige
Rolle für die Stimulierung neuer Gehirnzellen spielt.
Im Schlaf baut sich der Cortisolspiegel normalerweise ab. So kann der Körper sich erholen und
neue Energie tanken. Doch zu viel Cortisol erschöpft die Nebennierenrinde, die für die Produktion verantwortlich ist. Die Folgen sind Müdigkeit am
Tag und Schlafprobleme in der Nacht. Durch den
schlechten oder wenigen Schlaf steht der Körper
wieder unter Stress und kann sich nicht erholen. In
weiterer Folge erhöht Cortisol den Blutzuckerspiegel und löst eine weitere Reihe an unangenehmen
Auswirkungen aus. Der erhöhte Blutzuckerspiegel

ES MACHT MICH KRANK

Einsame Menschen werden von anderen seltener als Freunde
benannt und benennen auch selbst seltener andere als Freunde.
Das bedeutet, dass Einsamkeit sowohl Ursache als
auch eine Folge von sozialer Isolation ist.

Einsamkeit ist ansteckend
Vorausgesetzt man versteht unter Einsamkeit
das negative Gefühl eines Menschen von sozialer Isolation. Dann ist Einsamkeit ansteckend für
Freund*innen, Nachbar*innen und Freund*innen
von Freund*innen und sogar für deren Freund*innen. Gemeint ist, dass die Wahrscheinlichkeit, einsam zu sein, um 52 % höher ist, wenn der Freund
oder die Freundin auch einsam ist. Außerdem ist
Einsamkeit „dosisabhängig“ ansteckend.
Also umso übertragbarer, je näher einem die einsame Person ist. Was hier so unglaublich klingt,
ist das Ergebnis einer über einen langen Zeitraum
laufenden Beobachtungsstudie, der „Framingham
Heart Study“3.
Die Studie ergab außerdem: „Einsame Menschen
werden von anderen seltener als Freunde benannt und benennen auch selbst seltener andere als Freunde. Das bedeutet, dass Einsamkeit
sowohl Ursache als auch eine Folge von sozialer
Isolation ist.“ Das Fatale für einsame Menschen
ist allerdings der Kreislauf, der sich in Gang setzt
und neue Bekanntschaften und Freunde immer
unwahrscheinlicher macht. Obwohl wenige gute
Freundschaften ausreichend wären, um aus dem
Einsamkeitskreislauf herauszukommen, ist es gerade für einsame Personen besonders schwierig,
Freunde zu finden und zu halten. Noch dazu sind
laut der Studie Menschen mit wenig Freund*innen
für andere Menschen unattraktiver.
Bevorzugt werden, laut Erhebung, diejenigen, die
viele Freunde haben. Das bedeutet, dass jene, die
bereits einsam sind und wenig Freunde haben,
dazu neigen, noch einsamer zu werden. Es findet
folglich eine großflächige Zurückweisung bei sozial
isolierten Menschen statt, wahrscheinlich, um die
Gruppe zu schützen.
Das alles passiert übrigens in sozialen Netzwerken,
die ausgesucht werden und nicht in jenen, in die

Menschen hineingeboren werden. Denn unter Verwandten ist Einsamkeit weniger ansteckend.
Fazit
Der Zusammenhang von Einsamkeit und Gesundheit ist in vielen Studien belegt, wobei die genauen Wechselwirkungen nicht eindeutig geklärt sind.
Wer bei schlechter Gesundheit ist, vereinsamt
dadurch eher, vernachlässigt sich selbst und kümmert sich weniger um seine Gesundheit. Festzulegen, was Ursache und was Auswirkung ist bzw.
was zuerst da war, ist also schwierig. Möglichst
lange gesund zu bleiben ist daher die wichtigste
Voraussetzung, um an der Gesellschaft teilhaben
zu können. So bieten Stadtteil- und Nachbarschaftszentren, wie jene des SMZ Liebenau, Räume und Rahmenbedingungen, damit Menschen
leichter an gesellschaftlichen Aktivitäten teilhaben
können und ermöglichen auf diese Weise die Entstehung und Pflege von Sozialkontakten.

Quellen:
1 Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz –
BMASGK (2018): Cortisol, [online] https://www.gesundheit.gv.at/lexikon/c/cortisol-hk
[19.08.2019].
2 Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz
- BMASGK (2018): Einsamkeit bewältigen. Die 3 Phasen der Einsamkeit, [online]
https://www.gesundheit.gv.at/leben/lebenswelt/soziale-netzwerke/soziale-beziehungen/einsamkeit-ursachen-bewaeltigung [19.08.2019].
3 Spitzer, M. (2016): Einsamkeit- erblich, ansteckend, tödlich, [online] (Verfügbar als
PDF:) http://www.znl-ulm.de/Veroeffentlichungen/Geist_und_Gehirn/NHK16_Einsamkeit.pdf [19.08.2019].

SVORSCHLÄGE
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Lächeln Sie möglichst oft!
Das löst Wohlbefinden aus.
Üben Sie vor dem Spiegel:
Ziehen Sie die Mundwinkel hoch
und lächeln Sie so breit Sie können.
Fühlen Sie sich dabei blöd?
Lachen Sie doch auch darüber.
Bereiten Sie sich selbst ein richtig
gutes Essen zu! Decken Sie den Tisch
schön. Denken Sie nicht, das zahle sich
nicht NUR für sich aus.
Doch – tut es!
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verursacht, dass Insulin ausgeschüttet wird, der
Blutzuckerspiegel sich rasch senkt und das große Verlangen nach Zucker im Menschen geweckt
wird. Verkürzt gesagt verursacht Cortisol ungesunde Gelüste oder Heißhunger. Damit sind Gewichtszunahme vor allem am Bauch, Fettleibigkeit und
Diabetes die nächsten Probleme, die an die Türe
klopfen.
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ÄRZTLICHE GEDANKEN ZU
EINSAMKEIT UND SOZIALER ISOLATION
VON GUSTAV MITTELBACH

Einsam zu sein ist eine subjektive Gefühlssituation: Ich spüre eine Kluft zwischen mir und den
anderen, ich habe keine Kraft, auf andere zuzugehen, ich ziehe mich zurück. Dafür kann es viele
Gründe geben: psychische Belastungen, körperliche Einschränkungen, emotionale oder körperliche Verletzungen durch andere oder allgemeine
negative Erfahrungen mit anderen Menschen.
Einsamkeit vs. soziale Isolation
Der Einsamkeit gegenüber steht soziale Isolation.
Einsamkeit und soziale Isolation können eng zusammenhängen und sich gegenseitig verstärken. Das
macht die Sache nicht einfacher. Wichtig ist zu wissen: Ich kann mich auch einsam fühlen, ohne sozial
isoliert zu sein. Einsam kann ich sein, auch inmitten
einer großen Familie, in einem großen Freundeskreis
und bei gutem Einkommen. Nicht nur Ältere und
chronisch Kranke können einsam sein, sondern auch
Kinder, wenn wir sie fragen. Soziale Isolation ist im
Gegensatz zur Einsamkeit in erster Linie eine objektive Situation. Sie ist bedingt durch gesellschaftliche
Faktoren oder persönliche Eigenschaften, welche
die Möglichkeiten zur gesellschaftlichen Teilhabe erschweren/verhindern: Ich bin nie in sozial tragfähigen
Beziehungen aufgewachsen, habe nie die Vorteile
positiver Beziehungen am eigenen Leib verspürt, ich
habe aufgrund meiner Lebenssituation (arbeitslos,
obdachlos, wenig Geld, Alleinerzieher*in, körperlich
oder geistig eingeschränkt) kein soziales Netz um
mich herum, kann mir Kontakte materiell nicht leisten
oder habe alle Kontakte verloren.
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Mit beiden Phänomenen muss aus ärztlicher Sicht
unterschiedlich umgegangen werden.
Menschen, die bei Ärzt*innen über Einsamkeit sprechen, benötigen eine klare, in die Tiefe gehende
Abklärung der möglichen Ursachen – eine genaue
Diagnostik ärztlicher und psychotherapeutischer Art.
Dabei müssen alle sozialen Aspekte miteinbezogen
werden. Eine individuelle Therapie, z. B. medizinischer oder psychotherapeutischer Art, kann Betroffene dabei unterstützen, wieder auf andere zuzugehen.
Manchmal gelingt es Ärzt*innen auch, die Nahestehenden zu ermuntern, auf die Einsamen zuzugehen.
Soziale Isolation lässt sich hingegen aus ärztlicher
Sicht nicht so leicht therapeutisch auflösen.
Die objektiven Hindernisse (z. B. Schulden, Wohnungslosigkeit, Suchterkrankungen, keine Ange-

hörigen oder Freund*innen) lassen sich nicht durch
einzelne therapeutische Maßnahmen beseitigen.
Wichtig ist aber, diese durch eine soziale Diagnostik
überhaupt erst zu erkennen. Dann können Ärzt*innen mithilfe von sozialarbeiterischen Mitteln soziale
Lösungen entwickeln.
Fehlendes Geld und Schulden machen es unmöglich, Freunde einzuladen, selbst an kulturellen Veranstaltungen teilzunehmen, Ausflüge zu machen, über
ausreichenden Wohnraum zu verfügen, Geschenke
zu machen, Kinder zum Schulskikurs schicken zu
können. Schamgefühle, die deswegen auftreten,
verstärken die soziale Isolation. Wer nie gute und
stützende Beziehungen erlebt hat, wird auch professionellen Helfer*innen gegenüber lange misstrauisch sein. Viele Menschen, die keine oder nur wenig
soziale Beziehungen haben, werden sich lange Zeit
oder auch lebenslang mit „nur” professionellen Beziehungen zufriedengeben müssen.
Andere benötigen immer wieder Einrichtungen (Spitäler, Heime, Wohngemeinschaften, Notstellen etc.),
um zu überleben, sind aber auch dort aufgrund ihrer
Isolation gefährdet oder häufiger Gewalt ausgesetzt.
Psychotherapie hat sich in diesem Zusammenhang
schon länger etabliert, ist für viele aber nicht leistbar
oder nicht erreichbar. Hier besteht dringender Handlungsbedarf seitens der öffentlichen Hand, diese zu
Sozialtarifen oder besser noch kostenlos zu fördern.
Ein fehlendes Beziehungsnetz ist eines der größten
Krankheitsrisiken.
Auf der einen Seite wissen wir, dass Menschen
ohne ausreichende soziale Beziehungsnetze häufiger körperlich und seelisch krank werden und früher
sterben.
Andererseits ist ein Einzelgänger-Leben auch zu
respektieren, vor allem, wenn es auf negativen
Erfahrungen mit feindseligen Menschen, auf Gewalterfahrung oder lange belastenden Beziehungen beruht. Diese Menschen benötigen dennoch
dringend respektvolle Angebote sozialer Kontakte,
fürsorgliches Nachfragen und Einladungen zu Gemeinschaftsaktivitäten. Helfer*innen von Betroffenen können sich dabei vor ansteckender Apathie
und Aussichtslosigkeit der Klient*innen-Geschichten schützen, indem sie – mit ihnen gemeinsam
– vorhandene Überlebensenergien und versteckte
Kräfte herausarbeiten.

EINSAMKEIT UND SOZIALE ISOLATION

Einsamkeit und soziale Isolation können eng
zusammenhängen und sich gegenseitig verstärken.

Wie kann ich als Haus*ärztin einen Beitrag gegen
Einsamkeit und soziale Isolation leisten?
•
Interesse nicht nur an „Befunden”, sondern auch
am „Befinden”, am Leben und der Geschichte
der Menschen zeigen, die zu uns kommen,
•
regelmäßige Gespräche in der Ordination und
in Sprechstunden anbieten und Termine – auch
ohne konkreten Anlass – vereinbaren, um
Kontakt zu halten,
•
Vermitteln von Patient*innen zu kostenloser Psychotherapie, rechtlicher und sozialarbeiterischer
Beratung,
•
immer wieder genaue Diagnostik (körperlich,
psychisch und sozial) in regelmäßigen Abständen mit unterschiedlichen Fachleuten und
Vertrauenspersonen,
•
regelmäßige Vernetzung von
Angehörigen und Helfer*innen
(im SMZ z. B. „Helfer*innen-Konferenzen“),
•
nachgehende Betreuung – nicht warten, bis
jemand mit einem Anliegen kommt, sondern
nachschauen, wenn jemand schon länger nicht
bei mir war,
•
Organisation regelmäßiger psychosozialer
Hausbesuche durch professionelle und/oder
ehrenamtliche Helfer*innen und auch präventive
Hausbesuche,
•
Vermittlung von einsamen Menschen zu vorhandenen Angeboten von Einrichtungen im Stadtteil
wie z. B. Pfarren, Seniorenverbänden u. s. w.,
•
Vermittlung zu sozialen Treffpunkten
(z. B. Brunch, Mittagstisch, Siedlungsfeste,
Nachbarschaftsinitiativen ...),
•
Vermittlung zu sportlichen Angeboten
(z. B. „pro move“),
•
oder Projekte wie „Gemeinsam statt einsam”
(Schüler*innen der HIB Liebenau besuchten
Senior*innen zu Hause) initiieren.
Ein Team gegen Einsamkeit und soziale Isolation
Ein stützendes soziales Netz aufzubauen braucht
viel Zeit und ist eine hohe und noch seltene soziale
Kunst, die ich als Arzt nur in einem Team erreichen
kann. Als Arzt im SMZ habe ich unter anderem die
positive Möglichkeit, eine Sozialarbeiterin im Team
zu haben. So können wir gemeinsam an Lösungen
für sozial isoliert lebende und einsame Menschen
arbeiten. Innerhalb der Gemeinwesenarbeit des
SMZ können wir Projekte anbieten, in denen sich
Menschen kennenlernen und anfreunden können –

und so häufig weniger einsam fühlen müssen. Als
Arzt und Vertrauensperson kann ich Betroffene direkt zu diesen Angeboten „überweisen“ – eine erste
Hemmschwelle wird dadurch abgebaut.
All das braucht jedoch einen langfristigen stützenden Rahmen seitens der Politik. Wie leicht zerstörbar dieser ist, zeigen die aktuellen Auseinandersetzungen um die Grazer Stadtteilzentren und die
mittlerweile mangelnde bis fehlende Unterstützung
für einzelne Projekte dieser.

Foto von: Johann Koinegg
zum Thema „Einsamkeit“
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Legen Sie Ihre Probleme auf den Tisch!
Finden Sie heraus, was Ihre Einsamkeit
verursacht. Das ist der erste Schritt, um
etwas zu verändern.
Gehen Sie hinaus! Machen Sie Spaziergänge in den
Park oder eine sportliche Aktivität! Draußen an der
frischen Luft zu sein hebt nicht nur die Stimmung,
sondern hilft Ihnen auch Beobachtungen zu machen, wo
gibt es was, wo trifft sich wer. Womöglich können Sie sich
bald einer Gruppe anschließen.

WEGE AUS DER EINSAMKEIT

ZUSAMMEN IST MAN WENIGER ALLEIN!
NACHBARSCHAFTSZENTREN
GEGEN EINSAMKEIT

„Einsamkeit ist die neue Seuche der Gesellschaft
– vor allem in der Stadt. In der Stadt ist alles so
anonym. Ich sehe einen sehr hohen Bedarf an
Orten wie diesem.“
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Eine konstante Ansprechperson vor Ort ist enorm
wichtig.
Diese hilft Bewohner*innen in Alltagssituationen und
stellt eine Drehscheibe zu lokalen Ressourcen und
bei Bedarf auch zu konkreten Hilfestellungen dar.
Außerdem hilft ein/e Mitarbeiter*in bei der Umsetzung eigener Ideen im Nachbarschaftszentrum und
ist somit auch eine wichtige Stütze für ehrenamtliche Tätigkeiten – die wiederum auch das Potenzial
haben, Einsamkeit zu verringern. Viele ehrenamtlich
engagierte und motivierte Menschen tummeln sich
um Nachbarschaftszentren, denn an bestehende
Strukturen anzudocken ist auch für sie leichter. Hier
gibt es Raum für die Menschen, die etwas an die
Gemeinschaft zurückgeben möchten oder mithilfe
einer Aufgabe wieder Teil dieser werden möchten.
Ein Ergebnis der wertvollen und niederschwelligen Arbeit dieser Begegnungsorte ist es, Einsamkeit in der Nachbarschaft entgegenzuwirken und den sozialen Zusammenhalt zu stärken.

„Hier kann man viele Leute kennenlernen, auch
solche, mit denen man eine Freundschaft aufbauen kann.“

Romy
Martin

„Ich bin sehr gerne da! Hier habe ich Freunde
gefunden, die ich sonst nicht hätte, weil ich eigentlich ein Stubenhocker bin.“

Konstante Öffnungszeiten, Angebote und Aktivitäten,
bei denen Bewohner*innen sich treffen können oder
auf unbürokratische Weise Hilfe in Problemlagen bekommen, bauen Regelmäßigkeit und Vertrauen auf.
Man weiß, hier finde ich jemanden, der mir zuhört,
der mir hilft, der mich so nimmt, wie ich bin.

„Das Nachbarschaftszentrum muss verlässlich
sein – die Regelmäßigkeit ist wichtig! Man kann
sich darauf einstellen, dass man herkommen
kann.“

Waltraud

Michael

Es gibt viele Menschen, die sich einsam fühlen und
nicht wissen, mit wem sie reden oder etwas unternehmen können. Das muss nicht sein. Nachbarschaftszentren und auch unser Stadtteilzentrum
Jakomini bieten wichtige Begegnungsräume für alle
Menschen und Raum für unterschiedlichste soziale
und kulturelle Angebote und Aktivitäten. In Graz bestehen zahlreiche solche Initiativen – als Stadtteiloder Nachbarschaftszentren, als Grätzel- und Stadtteilinitiativen, als Mehrgenerationenhaus oder als
Projekte der Stadtteilarbeit. Trotz unterschiedlicher
Namen verfolgen alle dasselbe Ziel: Menschen ins
Gespräch zu bringen und ein lebenswertes Wohnumfeld zu schaffen, in dem man sich wohlfühlt.

„Im Nachbarschaftszentrum habe ich einige
Menschen kennengelernt, mit denen ich mittlerweile meine Freizeit verbringe, und auch echte
Freunde unter ihnen gefunden.“

„Es ist klass’, wenn man da immer die gleichen
Leute trifft. So lernt man sich anständig kennen.“

Werner

Eigentlich könnte man meinen, dass in einer
Stadt wie Graz, in der so viele Menschen leben,
niemand einsam sein muss. Leider sieht die
Realität anders aus. Gerade in der Stadt kämpft
man mit der Anonymisierung und fehlendem sozialen Zusammenhalt.

Gabi

VON MARTINA FREI

In Nachbarschaftszentren finden etliche Angebote und Aktivitäten Platz – so ist für bestimmt (fast)
jeden etwas Passendes dabei. Oft ist der Zugang
zu anderen Menschen über ein gemeinsames
Hobby einfacher zu finden und die Hemmschwelle
vorbeizuschauen nicht ganz so groß. Das können
beispielsweise eine Musik- und Singgruppe, gemeinsames Kochen und Handarbeiten oder Spielenachmittage für Jung und Alt sein. Etliche Nachbarschaftszentren organisieren Kurse zum Umgang
mit digitalen Medien. Hier können insbesondere
Senior*innen lernen, wie sie an Informationen aus
dem Internet kommen – und so auch wieder für sie
passende Angebote schnell und einfach finden.

SVORSCHLÄGE

TIPPS & LÖSUNG

Nehmen Sie die Schwächen anderer Menschen
an! Schrauben Sie Ihre Erwartungen an andere
herunter. Sie werden auch viele Menschen
kennenlernen, die Sie vielleicht nicht mögen
und mit denen Sie nicht zusammenpassen.

Gerhard

Thorsten

Nachbarschaftszentren sind Orte ohne Konsumzwang und mit vielen kostenlosen Angeboten und
Aktivitäten auch Orte, die für finanziell benachteiligte Menschen eine Teilhabe an der Gesellschaft
ermöglichen.

„Es gab eine Zeit, da war ich nur noch zuhause.
Wo sollte ich denn auch hin? Alles kostet Geld
und alleine macht es auch keinen Spaß, im Kaffeehaus zu sitzen. Als ich beim Stadtteilzentrum
in Jakomini vorbeiging, war ich neugierig und
schaute hinein. Ich war total überrascht, was
hier alles passiert und hatte gar nicht damit gerechnet, dass es sowas in meiner Nähe gibt.
Durch die Besucher und Besucherinnen hab’
ich auch Vernetzung in kleineren Gruppen gefunden. Hier hab’ ich Leute kennengelernt, die
ich anrufen kann, wenn’s mir mal schlecht geht.“
„Viele Menschen haben kein so freundschaftliches und familiäres Umfeld, wie sie sich das
wünschen würden. Hier gibt’s die Chance, das
zu finden. Außerdem ist es so, dass man nicht
an der Gesellschaft teilhaben kann, wenn man
finanziell schlechtergestellt ist. Die Bürokratie in
Ämtern führt dazu, dass man keinen Ausweg
mehr sieht und sich nicht mehr traut, Anspruch
auf Dinge zu stellen, die einem eigentlich zustehen. Man wird stigmatisiert und vereinsamt. Im
Stadtteilzentrum hab’ ich ganz unkompliziert Hilfe bekommen, die mir weitergeholfen hat.“

Nachbarschaftszentren haben eine wichtige Vernetzungsfunktion unter Bewohner*innen. Viele Menschen gelangen irgendwann an den Punkt, an dem
der Weg zum Supermarkt keine Selbstverständlichkeit mehr ist und auch bei alltäglichen, insbesondere handwerklichen, Tätigkeiten im Haushalt Hilfe
benötigt werden kann. In einem Nachbarschaftszentrum können Bewohner*innen vernetzt werden
bzw. sich selbst mit anderen Menschen vernetzen.
Im Stadtteilzentrum Triester wurde zum Beispiel
eine Talente-Tausch-Börse ins Leben gerufen – ein
schönes Beispiel für gelungene Nachbarschaftshilfe. So können vor allem ältere Menschen bei kleineren Tätigkeiten unterstützt werden und so länger
selbstbestimmt im gewohnten Umfeld leben.

„Ich hab’ mich eigentlich nie wirklich einsam
gefühlt. Ich hab’ immer irgendwelche Bekanntschaften gehabt, mit denen ich mich treffen oder
telefonieren konnte. Aber das waren halt immer
nur Bekanntschaften, keine intensiveren Kontakte. Früher bin ich immer ins Stadtteilzentrum Triester gegangen, als ich noch in der Nähe davon
gewohnt hab. Da gab es ein Projekt, da wurden
Talente getauscht. So hab’ ich eigentlich teure
handwerkliche Arbeiten gegen Weihnachtsbäckereien tauschen können. Auch wenn das
Zentrum geschlossen war, sind wir oft im Garten
davorgesessen und haben geratscht. Ich hab´
durch die regelmäßigen Angebote auch viele
Leute kennengelernt und immer wieder mal jemanden auf der Straße getroffen. Wenn man viel
Zeit miteinander verbringt, lernt man sich besser kennen. Seit ich umgezogen bin, komme ich
hierher. Ich finde es toll, dass es auch beratende
Angebote gibt, damit man Probleme einfach hier
lösen kann.“
Nachbarschaftszentren sind zudem eine wichtige
Drehscheibe zu anderen bestehenden Angeboten
im Stadtteil. Die Mitarbeiter*innen sind sehr gut vernetzt und wissen über Aktivitäten anderer Organisationen und Initiativen meist gut Bescheid. Häufig
werden diese sogar aufeinander abgestimmt. So
können Angebote für Bewohner*innen angepasst
und erweitert werden. Oftmals besuchen Kooperationspartner*innen aus dem Stadtteil Angebote und
Aktivitäten in Nachbarschaftszentren oder nutzen
die Räume selbst für Projekte und Beratungen. So
haben die Besucher*innen die Möglichkeit, diese
kennenzulernen und gegebenenfalls auch Vorurteile
und Barrieren diesen gegenüber abzubauen. Dadurch öffnen sich zusätzlich andere Türen.
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„Ein Freund hat mich mit hergenommen, sonst
hätte ich gar nichts von dem Ort erfahren. Viele
Leute sind wiff, die wissen, wo’s was gibt und wie
sie herfinden – viele wissen vielleicht gar nichts
davon. Es wäre super, wenn man von der Stadt
auf solche Angebote aufmerksam gemacht werden würde. Es könnten zum Beispiel alle SozialCard-Empfänger eine Liste mit Nachbarschaftszentren zugeschickt bekommen. Leider habe ich
nicht genug Pensionsjahre für mehr finanzielle
Unterstützung und eigentlich kein Geld, um am
Leben in Graz teilzunehmen. So bin ich nicht nur
durch mein Aussehen, sondern auch finanziell
sozial ausgegrenzt. Als Ex-Musiker fiel mir der
Zugang über das BandCafe besonders leicht;
ich dachte mir: „Geil, dass es das gibt!“ Seither
komme ich regelmäßig. Hier werde ich auch akzeptiert. Ich mag das Gemeinsame. So Sachen
wie der Mittagstisch zum Beispiel sind ideal, um
Kontakte zu knüpfen. Dass es auch noch gutes
Essen gibt, ist eine positive Begleiterscheinung.
Es ist blöd, dass jetzt nach der Kürzung weniger
oft offen ist bzw. so kurz. Das reicht nicht wirklich,
um ins Gespräch zu kommen.“

Anni

Pietro

ZUSAMMEN IST MAN WENIGER ALLEIN!
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Roland

Lernen Sie Small Talk! Er hilft uns, mit Menschen in Kontakt zu kommen oder sich
zumindest die Zeit angenehm zu vertreiben. Nutzen Sie jede Gelegenheit zum Üben –
im Bus, im Wartezimmer, beim Friseur oder im Supermarkt! Worauf müssen Sie achten:
Stellen Sie offene Fragen, auf die Ihr Gegenüber nicht nur mit Ja oder Nein antworten kann, seien
Sie aufmerksam, denken Sie nicht zu viel nach, erwarten Sie keine tiefgründigen Inhalte zu Beginn
und sprechen Sie positive Themen an – es ist nicht sehr sympathisch, wenn Sie gleich über Dinge
loslästern. Achten Sie auf die Reaktion Ihres Gesprächspartners – ist er/sie gelangweilt? Dann
wechseln Sie das Thema oder beenden Sie das Gespräch lieber.

„Wichtig ist, dass Betroffene sich trauen, sich
selbst zu öffnen. Oft ist die Angst der Menschen
so groß, was erwartet mich dort, werde ich inspiziert? Man muss versuchen, eigene Barrieren
abzubauen, und versuchen, sich einzulassen.
Das Umfeld muss dann animieren, dranzubleiben. Wer kommen will, kommt, wer nicht kommt,
sollte aber angerufen oder angeschrieben und
nicht wieder vergessen werden. Es ist wichtig,
sich regelmäßig wo treffen zu können. Toll wäre
mal, wenn seitens der Stadt etwas Geld kommt,
mal einen besonderen Ausflug machen zu können, der vielleicht wieder neue Leute anlockt.“
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Ein Ausbau von Nachbarschaftszentren bietet enormes Potenzial für die Gemeinschaft in Graz. Viele
Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen in
die soziale Isolation zu rutschen drohen, oder dort
wieder heraus möchten, Menschen, die sich einsam
fühlen, können hier aufgefangen und unterstützt
werden. Ideal wäre eine an ein Nachbarschaftszentrum angeknüpfte aufsuchende Arbeit, so wie das
SMZ sie in der Vergangenheit ausführen konnte. So
können Menschen, die durch gängige Regeldienste und bestehende Angebote (unfreiwillig) nicht erreicht werden, aufgefangen werden, eine Person im
Wohnumfeld kennenlernen. In dem Wissen, bereits
eine Vertrauensperson vor Ort zu kennen, ist es
auch leichter, sich zum Ort der Begegnung hin zu
trauen.
Seit der Neukonzipierung der Stadtteilarbeit (siehe
Kasten) ist die mobile Betreuung im Wohnumfeld an
das Friedensbüro ausgelagert (mit viel geringeren
Ressourcen, als es zuvor der Fall war). Seither kann
das SMZ sogenannte „Schwerpunktsiedlungen“ im
Schönauviertel nicht mehr betreuen und einsame
und sozial isoliert lebende Menschen nicht mehr persönlich erreichen. Allgemein hat ein gemeinwesenorientierter Ansatz – geknüpft an ein Nachbarschaftszentrum – viel Sinn. So kann verstärkt Präsenz „im
Feld“ gezeigt, Menschen direkt in ihrem Lebensumfeld befragt und stadtteilrelevante Themen erhoben
und letztendlich auch bearbeitet werden. Das Nachbarschaftszentrum hat dabei eine beratende und begleitende Funktion – das Engagement für die Sache
liegt bei engagierten Bewohner*innen.

Alles unter einem Dach ist seit jeher das Motto des SMZ. Es muss nicht immer für alles eine
eigene Stelle geben. Unsere Erfahrung zeigt: An
einem Ort könnten etliche Ressourcen einfacher
organisiert werden. Für Nachbarschaftszentren
heißt das, Ehrenamtliche betreuen, Raumnutzungen koordinieren, Fahrdienste für immobile Menschen organisieren, etliche Angebote bündeln
und begleiten u. v. m. Vorausgesetzt, die Räumlichkeiten sind ausreichend und die Finanzierung
ist in angemessener Höhe gegeben. Letzteres zumindest ist in Graz aktuell nicht der Fall.

Eine Neukonzeptionierung der Stadtteilarbeit in
Graz durch den zuständigen Stadtrat und Bgm.-Stv.
Mario Eustacchio versetzte dem Aufschwung der
Initiativen einen herben Rückschlag: Seit 1. Juli 2019
werden Stadtteilzentren in Graz nicht mehr gefördert. Die bis dahin bestehenden Stadtteilzentren Jakomini, NaNet, Eggenlend und Triester wurden mit
der zweiten Jahreshälfte den finanziell weit weniger
hoch geförderten Nachbarschaftszentren gleichgesetzt. Aufgrund ihrer Lage in sozialen Brennpunkten
hatten eben jene Einrichtungen bis zu diesem Zeitpunkt gemäß dem Leitbild Stadtteilarbeit Graz eine
höhere Förderung erhalten, als Nachbarschaftszentren, die großteils ehrenamtlich betreut werden.
Diese Finanzierung war zwingend notwendig, um
eine professionelle Betreuung, angepasst an den
erhöhten Bedarf der Bewohner*innen, sicherzustellen. Die Folgen sind massive Einschränkungen in
bereits etablierten Angeboten, Aktivitäten und offenen Sprechstunden, die gerade in sozial benachteiligten Stadtteilen enorm wichtig sind.
Wenig Verständnis für die Kürzung der Stadtteilzentren ist auch vonseiten der bestehenden Grazer
Nachbarschaftszentren da. Diese kämpfen seit jeher mühsam um ihr Bestehen. Ihre Erfahrung zeigt:
Ihre Förderung von maximal(!) 25.000 € deckt meist
nur die laufenden Miet- und Betriebskosten ab. Für
die Anstellung kompetenter Mitarbeiter*innen vor
Ort bleibt dann kaum Geld übrig. Eine Absicherung
und angemessene Förderung bestehender und
etablierter Zentren sowie ein Ausbau in anderen
Stadtteilen unter Einhaltung bestimmter Qualitätskriterien wären dringend notwendig, um das Potenzial dieser Begegnungsorte voll ausschöpfen zu
können.

WIE GEHT ES IHNEN?
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TIPPS & LÖSUNG

Rufen Sie jemanden an, den
Sie schon lange nicht mehr
gehört/gesehen haben.

WIE GEHT ES IHNEN?
VON LISA STROZER

Foto von: Martin Rettenbacher
zum Thema „Einsamkeit“

Dabei habe ich Zeitpunkte empfunden, in denen
Menschen vermehrt traurige Emotionen in sich trugen. Rund um Allerseelen zum Beispiel schien es
mir, als würden vermehrt depressive Gedanken in
der Ordination herumschwirren. Im Frühling waren
es öfters müde sowie erschöpfte und im Hochsommer manchmal stark gereizte Patient*innen,
die mir begegneten.
An einem der vielen nass-kühlen Tage in diesem Mai
habe ich eine ältere Patientin zum Weinen gebracht.
Ich saß in der Anmeldung, als die Türe aufging und
jene Frau hereinkam. Sie murmelte ein leises „Grüß
Gott“ und suchte nach ihrer e-card. Ich schaute vom Computer auf und antwortete, ohne viel
nachzudenken: „Guten Morgen! Wie geht’s, Frau
M.?“ Plötzlich hielt sie inne, die e-card in der ausgestreckten Hand, und fing wie aus dem Nichts
bitterlich zu schluchzen an. Ich war erschrocken,
denn ich hatte doch eher mit der klassischen Ant-

wort: „Eh gut, danke.“ gerechnet. Oder vielleicht
noch mit einem Sätzchen wie: „Ja, wissen’S eh,
meine Arthritis und das Wetter … “ Wir wirkten auf
einmal beide sehr hilflos und wechselten ein paar
leere Worte, während sie sich hastig die Tränen
wegwischte. Als sie sich ein paar Augenblicke später beruhigt hatte, erklärte sie ein wenig beschämt:
„Wissen Sie, Sie sind dieses Jahr die Erste, die
mich fragt, wie es mir geht …“
Meine arglose Frage hatte sie anscheinend eiskalt
erwischt. Und dann hat es mich erwischt.
Es war Mai. In den letzten fünf Monaten hatte
Frau M. also niemand gefragt, wie es ihr geht. Das
machte mich tief betroffen und ich fragte mich:
Warum nicht? Warum hat sich bislang niemand für
das Befinden von Frau M. interessiert?
Eine einfache (ehrliche) Frage kann Menschen viel
bedeuten. Es bedeutet, wahrgenommen zu werden, zeigt Interesse an der Person und kann eine
Türe öffnen.
Ich nehme mir seither vor, Menschen noch öfter
ganz bewusst zu fragen, wie es ihnen geht oder
ob sie etwas brauchen. Bitte fragen auch Sie öfter
nach dem Befinden Ihrer Mitmenschen. Ich bin mir
sicher, man wird sich darüber freuen!
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In der Zeit, in der ich als Assistentin in der Ordination meines Vaters im Bezirk Jakomini arbeitete, begegneten mir die unterschiedlichsten
Menschen. Als erste Ansprechperson vor Ort
war ich häufig mit den Gefühlen der Patient*innen konfrontiert.
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WIE ERREICHT MAN DIE SCHWER ERREICHBAREN?
AUFSUCHENDE ARBEIT ALS EINE LÖSUNG!
VON NATASCHA MAUERHOFER, MARTINA FREI UND GUSTAV MITTELBACH

Für Betroffene gibt es zahlreiche Angebote, die
helfen, ein soziales Netzwerk aufzubauen und
so das Potenzial haben, Einsamkeit entgegenzuwirken. Viele Menschen sind unfreiwillig
schwer erreichbar – dabei lässt sich kaum abschätzen, wie viele von den Folgen der fehlenden oder mangelnden Erreichbarkeit betroffen
sind, denn meist sind Betroffene „unsichtbar“.
Viele Menschen, insbesondere jene in herausfordernden Lebenslagen, finden keinen Zugang
über herkömmliche Informationskanäle (z. B.
Broschüren und Pressartikel) oder zu bestehenden Einrichtungen. Das Problem ist, dass Angebote dann häufig nur Menschen erreichen, die
ohnehin engagiert und bereits in soziale Netzwerke eingebettet sind.
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Die Erreichbarkeit von Menschen kann durch unterschiedliche Aspekte erschwert werden1:
•
sozioökonomische Benachteiligung
(z. B. ökonomische Armut, Bildungsferne,
Geschlecht …)
•
soziale Isolation
•
räumliche Isolation
•
eingeschränkte oder fehlende Mobilität/
Behinderung oder Krankheit
•
strukturelle Barrieren (z. B. mangelnde Sprachkenntnisse, Aufenthaltsstatus …)
•
gesellschaftliche Ausgrenzung (z. B. Obdachlosigkeit oder unkonventionelle Lebensweisen)
•
psychiatrische/geriatrische Beeinträchtigung
(Demenz, Angstzustände, Depression ...)
•
hohe zeitliche Belastung durch Pflege von
Angehörigen
•
bewusst gewählte Unerreichbarkeit
(ausgeprägter Individualismus,
mangelndes Interesse …)
Aufsuchende Arbeit als Schlüssel zu (unfreiwillig)
schwer erreichbaren Menschen
Das direkte Aufsuchen schwer erreichbarer Menschen hat zum Ziel, Betroffene in ihrem Selbsthilfepotenzial zu stärken und bestehende Einrichtungen
und Institutionen zu unterstützen, ihre Angebote an
deren Bedürfnisse anzupassen2.
Angehörige schwer erreichbarer Gruppen werden
an unterschiedlichen Orten angetroffen beziehungsweise müssen gezielt zu Hause aufgesucht werden.

Orte, die sich für aufsuchende Arbeit eignen, können z. B. sein:
•
der öffentliche Raum, z. B. Parks,
vor Supermärkten oder auf der Straße
•
Orte, wo sich (schwer erreichbare)
Communitys treffen, z. B. in religiösen Zentren
oder in Vereinen
•
oder zentrale Plätze, wo man einen „Rundum-Service“ anbietet – für Abklärung,
niederschwellige Beratung und Informationen,
aber vor allem auch für treffsichere
Weitervermittlung zu diversen
spezialisierten Einrichtungen2.
Die Mitarbeiter*innen des SMZ Liebenau nutzen hier
die ganze Bandbreite der empfohlenen Orte:
So wurden und werden z. B. „am Grünanger“
(Stadtbezirk Liebenau) oder im „Schönauviertel“
(Bezirk Jakomini) gezielt öffentliche Räume wie
die Apotheke am Grünanger, der „Hofer“ in der
Schönaugasse oder der „Spar“ in der Ziehrergasse
aufgesucht, um mit den unterschiedlichsten Bewohner*innen ins Gespräch zu kommen.
In Form einer koordinierten Vernetzung und eines
kontinuierlichen Austausches mit religiösen Zentren
(z. B. Pfarren) oder Vereinen (z. B. KAMA, SOMM)
können auch (schwer erreichbare) Communitys
angesprochen werden. In der Arbeit mit Communitys arbeitet man eng mit Schlüsselpersonen
zusammen. Schlüsselpersonen sind Personen, die
innerhalb ihrer Gemeinschaft viel Einfluss haben wie
z.B. Pastoren, Imame, Hausmeister*innen und engagierte Bewohner*innen.
Als zentrale „Rundum-Service“-Plätze bietet
das SMZ Liebenau gleich drei Standorte an: den
Hauptstandort in der Liebenau Hauptstraße 141,
8041 Graz, das Liebenauer Nachbarschaftszentrum am Grünanger in der Andersengasse 32-34,
8041 Graz sowie das Sozialmedizinische + Stadtteilzentrum Jakomini in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße 55, 8010 Graz.
In allen finden unterschiedliche Veranstaltungen,
Angebote aus der Gesundheitsförderung, Gemeinwesen- und Stadtteilarbeit statt. Zudem können
unterschiedliche Beratungsangebote anonym und
kostenlos in Anspruch genommen werden.

WIE ERREICHT MAN DIE SCHWER ERREICHBAREN?

Manche Menschen haben schlechte Erfahrungen im
Kontakt mit anderen Personen gemacht oder trauen sich
aufgrund fehlender Sprachkenntnisse nicht außer Haus.

Unsere aufsuchende individuelle Beratung und
präventive Hausbesuche
Hausbesuche und Beratungen gelingen vor allem
dann, wenn Vertrauen zueinander aufgebaut wird
– das benötigt Zeit. Es braucht eine kompetente
Beratungsperson, die dem Gegenüber hilft, sich
auf die Situation einzulassen, die Respekt, Wertschätzung und Offenheit vermittelt. Und es benötigt ein hohes Maß an (Diversity-)Kompetenz, um
unterschiedliche Lebenssituationen zu erfassen, zu
verstehen und angepasste Handlungsweisen daraus ableiten zu können.
Im Rahmen unserer Arbeit in den Bereichen Gesundheitsförderung, Gemeinwesen- und Stadtteilarbeit etablierten sich vor allem vier Projekte, in
denen Vertrauen zu den Teilnehmer*innen hergestellt werden konnte. Das Walken an der Mur, der
Brunch am Grünanger, der Mittagstisch und das
BandCafe im SMZ- Stadtteilzentrum Jakomini bieten vielen interessierten Personen aufgrund der gemeinsamen Interessen einen ersten Anknüpfungspunkt zu weiteren Teilnehmer*innen und eröffneten
im Bedarfsfall eine niederschwellige Beratung durch
unsere Sozialarbeiter*innen.
Im Zuge der Stadtteilarbeit des SMZ haben wir als
Mitarbeiter*innen die Schwerpunktsiedlungen
„Schönaugürtel“, „Pomisgasse“ und „Jauerburggasse“ ausgemacht oder zugewiesen bekommen, wo wir regelmäßige Tür-zu-Tür-Gespräche
geführt haben. So erhielten wir einen idealen Zugang zu sozial isoliert lebenden und einsamen Menschen, u. a. mit dem Ziel, diese in unsere Angebote
im Stadtteilzentrum einzubinden.

Wer unser Auftraggeber dafür war, hat Betroffene
eigentlich nie interessiert. Sie zeigten sich meist sehr
erfreut über den unerwarteten Besuch und offen unserer Arbeit gegenüber. Im Zuge solcher Haustürgespräche haben wir die Erfahrung gemacht, dass vor
allem ältere Menschen im Alter von über 65 Jahren
oft wenig oder gar keinen Kontakt zu Freund*innen
oder Bekannten haben.
Die Gründe dafür waren vielfältig: Manche Menschen
haben schlechte Erfahrungen im Kontakt mit anderen Personen gemacht oder trauten sich aufgrund
fehlender Sprachkenntnisse nicht außer Haus. Wieder andere Personen waren nicht mehr so mobil, hatten ein chronisches Leiden oder eine Krankheit, die
sie zum Daheimbleiben zwingt. Unsere aufsuchende
Arbeit direkt an den Haustüren half besonders, in
individuellen Beratungen erste Problemlösungen gemeinsam mit Betroffenen zu erarbeiten.
Kurse, partizipative Workshops,
Selbsthilfegruppen – Bildungsarbeit in Gruppen
Es ist wichtig dass diese1:
•
im Wohn- und Lebensumfeld stattfinden,
•
niederschwellig sind, was Ort, Zeit und Kosten
angeht,
•
Inhalte auf relevante Themen der Zielgruppen
angepasst sind,
•
einfach und verständlich – auch sprachlich –
aufbereitet werden
•
interaktive Lernformen vermitteln und üben
•
und über soziale Netzwerke, Vertrauens- und
Schlüsselpersonen weiterempfohlen werden.
Gerade ältere Menschen in herausfordernden Lebenslagen werden kaum über Flugzettel, Presseaussendungen und Plakate erreicht. Hier sind nachgehende Ansätze wie z. B. ein direktes Gespräch
im Haus oder vor dem Supermarkt ein möglicher
Weg. Obwohl das direkte und aufsuchende Gespräch viel Zeit in Anspruch nehmen kann, wird es
bei der Bewerbung von Gruppenangeboten häufig
nicht mitbedacht. Auch Gruppenangebote profitieren von direkten Zuweisern – eine gute Vernetzung
ist also unerlässlich.
Schwer erreichbare Menschen bewegen sich häufig nur in ihrer unmittelbaren Wohnumgebung. Dies
kann sowohl finanzielle (öffentliche Verkehrsmit-
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Aufsuchende Arbeit bedeutet aber nicht nur das
Ansprechen von Einzelpersonen. Auch zu (Ziel-)
Gruppen, die durch die bestehenden Einrichtungen
oder das herkömmliche Gesundheitssystem nicht
wirksam erreicht werden, kann Kontakt hergestellt
werden. So vernetzte sich das SMZ Liebenau 2019
z. B. mit dem Frauengesundheitszentrum und bot
in Kooperation zwei neue Angebote an: den Selbstmanagement-Kurs „Gesund und aktiv leben“ für
Frauen und Männer mir chronischen Erkrankungen und deren Angehörigen sowie das Angebot
„Schwanger! – Gut begleitet durch 40 Wochen“
für (werdende) Mütter und Väter.
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tel sind kaum leistbar), kulturelle, sprachliche oder
weitere Gründe haben. Kann ein Angebot nicht
direkt in einer Siedlung, im Wohnhaus etc. stattfinden, braucht es Räumlichkeiten. Diese sollten unbedingt barrierefrei, gut erreichbar, groß genug und
angemessen ausgestattet sein. Wenn man dort auch
noch kostenfrei etwas trinken und eine Kleinigkeit essen kann, werden finanzielle Barrieren gleich mitabgebaut. Eine solche Räumlichkeit ist das vollständig
barrierefreie SMZ-Stadtteilzentrum Jakomini. Gut an
das öffentliche Straßenbahnnetz angebunden, eignen sich die Räumlichkeiten für (mediengestützte)
Veranstaltungen bis zu 60 Personen, erlauben aber
auch ein niederschwelliges spontanes Vorbeikommen entweder auf einen Kaffee zu den Öffnungszeiten (DI: 15.00-17.00 Uhr, MI: 14.00-16.00 Uhr, DO:
11.00-13.00 Uhr) oder zum Mitkochen/Mitmusizieren
beim Mittagstisch (MI: 11.00-14.00 Uhr) und dem
BandCafe (MI: 17.00-20.00 Uhr).
Bei Gruppenangeboten, die einen sozialen Zusammenhalt herstellen sollen, sind Vertrauensaufbau
untereinander und Regelmäßigkeit Voraussetzung
für den Erfolg. Solche Begegnungsmöglichkeiten
im direkten Wohnumfeld, in denen z. B. regelmäßige Austauschtreffen, gemeinsames Kochen, Spielenachmittage und Ausflüge stattfinden, helfen Isolation, Vorurteile und Barrieren von kulturell und sozial
heterogenen Gruppen abzubauen und schaffen so
eine Basis für eine sich gegenseitig unterstützende
Nachbarschaft/ Gesellschaft. Aus Sicht der Gesundheitsförderung soll eine konkrete Verhaltens- und/

oder Verhältnisveränderung stattfinden.1 Bei Menschen, die sich einsam fühlen, wäre das z. B. die
Möglichkeit zur gezielten Suche und Beibehaltung
von Kontakten.
Aktivierende Befragungen zu den Bedürfnissen,
sowie zu gewünschten Angeboten und Aktivitäten
der schwer erreichbaren Menschen/Zielgruppen z.
B. in Form von persönlichen Gesprächen auf der
Straße, Tür-zu-Tür-Gesprächen (siehe oben) oder
das Einbeziehen von Schlüsselpersonen helfen
Wünsche von unterschiedlichen Menschen zu erkennen und darauf zu reagieren. Neben Bewohner*innenbefragungen in Wohnhäusern, Parks, vor
Supermärkten oder Apotheken nutzen wir im SMZ
zu diesem Zweck auch sogenannte Plattformen:
die Gesundheits- und Senior*innenplattform.
Beide Formate haben das Ziel, wichtige Stakeholder*innen im Stadtteil, Schlüsselpersonen von Zielgruppen und Bewohner*innen in die Bearbeitung
bestimmter Themen miteinzubinden. Beispielsweise
ist aus der Gesundheitsplattform das „Leitbild Gesundes Liebenau“ entstanden (siehe extra Kasten).
Grenzen und Probleme der aufsuchenden Arbeit
und Empfehlungen
Schwierig ist es, die Erreichbarkeit der Menschen
zu gewährleisten, oder jene Personen als Zuweiser
zu finden, die mit ihnen jedenfalls Kontakt haben. Wie
können Personen aus ‚schwer erreichbaren‘ Zielgruppen als Klient*innen ausgemacht und danach für einen
ersten präventiven Hausbesuch gewonnen werden?
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„Leitbild Gesundes Liebenau” 2005
Im Kapitel „Soziales“ sind die Ergebnisse vieler Diskussionen aus den Treffen innerhalb
der Gesundheitsplattformen mit Liebenauer Aktiv-Bürger*innen zusammengefasst. Viele
Wünsche, von denen heute einige umgesetzt sind, zielten klar auf eine Verbesserung der
Möglichkeiten zur sozialen Teilhabe ab. Ein Auszug:
•

Förderung von starken, sich gegenseitig unterstützenden Gemeinschaften
(Initiierung von Nachbarschaftshilfeprojekten ...),

•

Eigenheiten bzw. Nischenfunktion des Grünanger-Gebietes erhalten,
Aufwertung des Gebietes, Möglichkeiten schaffen, die zum Verweilen einladen,

•

einen „Billigladen” für Menschen mit niedrigem Einkommen schaffen,

•

Besuchsdienste im Bezirk ausweiten,

•

Sicherung der mobilen Hauskrankenpflege bzw. Schaffung von Alternativen
zur Heimbetreuung im Bezirk (z. B. Senior*innen-Wohngemeinschaften),

•

Mütterberatungsstellen/Müttertreffpunkte im Bezirk,

•

kostengünstige Freizeitmöglichkeiten im Bezirk schaffen und sichern.

WIE ERREICHT MAN DIE SCHWER ERREICHBAREN?

Eine weitere Grenze stellt das Erreichen einer Verhaltensänderung bei den Betroffenen dar. Das
ist mit einem Gruppenangebot leichter zu erzielen
als mit einem Hausbesuch, weil sich dabei gegenseitiger Austausch, Ermunterung und Kontrolle dran
zu bleiben, ergibt. Das Herstellen einer Beziehung
zwischen Betroffenen und Aufsuchenden ist insofern wichtig, um in eine solche Gruppe hineinbegleiten zu können1. Damit Angebote gut angenommen
werden können, braucht es in erster Linie die Beteiligung von Betroffenen bereits in der Planung.
Für strukturelle Maßnahmen, die eine langfristige Wirkung erzielen, sind klare (sozial-)politische
Entscheidungen notwendig. Dazu zählen die Beseitigung von sozialer Ungleichheit, Armut, Bildungsungleichheit, die Veränderung von lokalen
Gegebenheiten und die Förderung von zivilgesellschaftlichem Engagement.

Das ist nur möglich, wenn aufsuchende Arbeit als
Chance in der Prävention von Einsamkeit und sozialer Isolation gesehen und seitens der öffentlichen
Hand bzw. der Politik finanziell unterstützt wird.
Die Neukonzeptionierung/drastische Reduktion der
Stadtteilarbeit in Graz (siehe Artikel „Zusammen ist
man weniger allein“) macht es dem SMZ unmöglich, im Schönauviertel weiterhin aufsuchende Arbeit durchzuführen – trotz toller Räumlichkeiten und
qualifizierter Mitarbeiter*innen.
Quellen:
1 Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung (2011): Schwer erreichbare und
benachteiligte Zielgruppen [online] https://gesundheitsfoerderung.ch/assets/public/
documents/de/5-grundlagen/publikationen/gfia/best-practice/Via_-_Best-Practice-Studie_Schwer_erreichbare_und_benachteiligte_Zielgruppen_-_Zusammenfassung_und_Empfehlungen.pdf zuletzt aufgerufen am [21.8.2019]
2 IKEMBA: Outreach [online] http://www.ikemba.at/team/outreach/zuletzt aufgerufen
am [21.8.2019]
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Gestalten Sie Ihre
Wohnung um –
in einem kalten,
ungemütlichen
Zuhause wird Einsamkeit
schmerzlicher wahrgenommen.

Eine wichtige Räumlichkeit ist das vollständig
barrierefreie SMZ-Stadtteilzentrum Jakomini.
Gut an das öffentliche Straßenbahnnetz angebunden,
eignen sich die Räumlichkeiten für (mediengestützte)
Veranstaltungen bis zu 60 Personen, erlauben aber
auch ein niederschwelliges spontanes Vorbeikommen
entweder auf einen Kaffee zu den Öffnungszeiten
(DI: 15.00-17.00 Uhr, MI: 14.00-16.00 Uhr, DO: 11.00-13.00 Uhr)
oder zum Mitkochen/Mitmusizieren beim Mittagstisch
(MI: 11.00-14.00 Uhr) und dem BandCafe (MI: 17.00-20.00 Uhr).
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Hier sind vermittelnde, zuweisende Instanzen
notwendig, mit denen es gilt, regelmäßige, vernetzende Kontakte aufzubauen und zu halten. Hausärzt*innen würden sich gut als Vermittler*innen eignen, sind aber noch zu selten kooperationsbereit,
sensibilisiert und oft überlastet – die neuen Primärversorgungseinheiten/Gesundheitszentren sind
dafür eine große Chance – Apotheken, Pfarren/
Religionsgemeinschaften, Lebensmittelgeschäfte,
Behörden, Polizei ...
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GEWUSST WIE!
DIGITALE CHANCE GEGEN EINSAMKEIT
VON KARIN PUCHAS (LEITERIN DES NOWA-LERNZENTRUMS FÜR FRAUEN)

Dass sich die Welt in technischen Dingen rasant
verändert, spüren wir Menschen sehr deutlich.
Dieser Wandel betrifft alle Bereiche unseres Lebens. Tatsache ist auch, ob Laptop, Tablet oder
Smartphone, immer mehr Menschen, auch Senior*innen, entdecken die digitalen Medien für
sich. Der Zugang zum Internet und eine kompetente, verantwortungsvolle Nutzung der neuen
Medien erleichtern nicht nur den Alltag, sondern
bestimmen auch zunehmend über die Teilhabe
an sozialem und gesellschaftlichem Leben.
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Maike Luhmann, eine deutsche Psychologin, meinte im Tagesspiegel vom 24. 6. auf die Frage, welche
Rolle Digitalisierung beim Thema Einsamkeit spielt:
„Es gibt viele steile Thesen dazu, viel Panikmache,
aber wirklich wissen tun wir wenig. Manche Studien
sehen einen Zusammenhang, manche nicht.“ Sie
sagt auch, Foren, also Gesprächsräume im Internet, sind oft eine große Erleichterung, weil man sich
austauschen kann und sich als Teil der Gruppe sieht.
Aber auch Menschen mit Angststörungen, die nicht
vor die Tür können, finden im digitalen Raum Gehör.1
Aber wo und wie?
Es bedarf einer kompetenten Unterstützung und kostengünstiger Angebote, um das nötige Wissen im
Umgang mit digitalen Medien zu erlangen. Häufig sind
Menschen mit all den technischen Neuerungen überfordert und wissen nicht so recht, ob und wie sie sich
darauf einlassen können und sollen. Ist das Eis aber
erst einmal gebrochen, entstehen hinter all den vielen
unverständlichen Ausdrücken Bilder und Zusammenhänge, und es entwickeln sich – auch bei der älteren
Generation – reges Interesse und Spaß an der Sache
Internet und Co. In unserem Lernzentrum für Frauen
am Jakominiplatz tummeln sich 80-jährige Frauen
ebenso wie Kids. Dabei sein zu können und das eigene Leben mitzugestalten, ist uns bei nowa sehr wichtig. Dazu braucht es u. a. Wissen. So sehen wir es als
unsere Aufgabe, überfordernde Fachbegriffe aus der
digitalen Welt einfach zu erklären und Fragen unkompliziert zu beantworten. Viele Frauen besuchen regelmäßig den kostenlosen Lerntreff und wiederholen und
vertiefen Erlerntes oder stellen neue Fragen.
Zugänge schaffen
Zahlreiche Informationen werden heutzutage hauptsächlich im Internet verbreitet bzw. sind dort sehr

leicht auffindbar – wenn man weiß wie. Im Internet
findet man zahlreiche Hinweise, wie man selbst mit
Gruppen Kontakt aufnehmen kann. Der Umgang
mit dem Internet ermöglicht es so – insbesondere
Senior*innen – Angebote und Aktivitäten in einer
Gemeinschaft zu finden und letztendlich auch daran teilzuhaben. Der Seniorenclub Graz und Graz
Umgebung schreibt auf seiner Seite (https://www.
info-graz.at/seniorentreff-pensionistenklub-pensionistenverein-seniorenvereine-rentnerclubs/) z. B.:
„Mit Gleichgesinnten die schönen Seiten des
Lebens genießen – der Seniorenclub macht genau das möglich.“
WhatsApp, Telegram, Skype und Co.
Haben Sie noch nie gehört? Hier können Sie kostenlos telefonieren, schreiben, eine gesprochene
Nachricht hinterlassen, aber auch Menschen sehen
und mit ihnen sprechen. Eine unserer Teilnehmerinnen im nowa Lernzentrum für Frauen skypt regelmäßig mit ihrer in Neuseeland lebenden Familie und
kann so Kontakt halten.
Digitalisierung bedeutet nicht automatisch die Verlagerung des Sozialen in einen Cyberspace, der
aus entkoppelten, entwurzelten und anonymen
Beziehungen besteht, sondern betrifft häufig auch
reale Beziehungen, die über digitale Kommunikationsformen aufgebaut, erhalten oder bestärkt werden können. So hat eine Bewohnerin einer großen
Wohnsiedlung in Graz z. B. eine „WhatsApp-Nachbarschaftsgruppe“ erstellt (WhatsApp ist ein kostenloser Nachrichtendienst fürs Handy), an der
alle Bewohner*innen freiwillig teilnehmen können.
Neben der Organisation von Festen werden hier
auch ganz praktische Dinge ausgetauscht. Dabei
legt man, trotz „unpersönlichem“ Kontakt, Wert auf
ein respektvolles Miteinander. Ein Mitbewohner, der
sich immer wieder mal im Ton vergriffen hatte, wurde durch die Gemeinschaft zurechtgewiesen, dass
diese Art der Kommunikation innerhalb der Gruppe
nicht erwünscht ist.

Hi liebe Nachbarn,
ich darf mich gleich anschließen ...
Hätte jemand für mich von morgen
10:00 bis Freitag 15:00 Uhr einen
Parkplatz frei?
Lg Alex

GEWUSST WIE! DIGITALE CHANCE GEGEN EINSAMKEIT

Bleibt wirklich mehr Zeit für die Patient*innen
durch die Digitalisierung? Fühlen sich Menschen weniger
einsam bzw. sicherer durch die Vernetzung?

Ich experimentiere gerade mit Cremedeos.
Die Rezepte aus dem Internet überzeugen
mich nicht, es ist schwer, die richtige Konsistenz zu finden. Hat wer von euch Lust, etwas
zu probieren?
Digitalisierung im Gesundheitswesen
und Betreuung
Es gibt viele Beispiele, wie Digitalisierung neue
Wege im Gesundheitswesen und der Betreuung
von Menschen und dadurch möglichst lange ein
selbstbestimmtes Leben in Gemeinschaft ermöglicht. Die Palette der Möglichkeiten reicht von der
Videokonferenz mit dem Arzt bis zum Care-O-bot,
einem Roboter für Senior*innen, der bei Bedarf im

täglichen Leben unterstützt. Auch Gedächtnisspiele gegen Demenz gehören dazu. GPS-fähige Armbänder können desorientierten Menschen Spaziergänge ermöglichen, indem das System meldet und
dokumentiert, wenn die Menschen vorgegebene
Bereiche betreten oder verlassen, und Angehörige
sind entlastet. Vom „intelligenten Fußboden“ (wenn
man aus dem Bett steigend den Boden berührt,
geht z. B. das Licht an), bis zu Erinnerungsaufforderungen für Medikamente gibt es viele hilfreiche Beispiele. Viele bieten auch einen Rundum-Service an,
wie das Beispiel Paul 3.0 zeigt.
Ob diese neuen digitalen Wege Kontrollwahn oder
Entlastung sind? Die Meinungen gehen auseinander. Bleibt wirklich mehr Zeit für die Patient*innen
durch die Digitalisierung? Fühlen sich Menschen
weniger einsam bzw. sicherer durch die Vernetzung? Vieles ist technisch möglich und wird auch
schon angewendet. Aber es entstehen auch viele
ethische und rechtliche Fragen in diesem Zusammenhang, die bisher noch gar nicht gestellt wurden
oder ungeklärt sind. Ich denke, politische Akteur*innen und interdisziplinäre Expert*innenteams sind
gefragt, sich rasch mit den Herausforderungen der
Zukunft auseinanderzusetzen.

SMZ INFO Herbst/Winter 2019

Ein anderes Beispiel ist eine Kräuterstammtischrunde. Die Teilnehmer*innen dieser treffen sich einmal
monatlich. „Telegram“, ebenfalls ein Nachrichtendienst fürs Handy, dient zwischen den Treffen zum
intensiveren Kontakt, zur Dokumentation, Ermutigung und Austausch. Hier ist der Kontakt über das
Telefon eben kein Ersatz für persönliche Gespräche,
sondern ein Zusatz.
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Partner*innenbörsen für Senior*innen?
Benötigen wir noch Partner*innen oder genügen
uns bald „Alexa“ und Co? Die nette weibliche Stimme aus einem Sprachsteuerungssystem beantwortet Ihnen Fragen auf Zuruf, liefert Informationen zum
Wetter, dem Verkehr oder steuert die Hausautomation. Auf Zuruf können Sie auch Ihre Lieblingslieder oder Hörbücher anhören und vieles mehr. Tatsache ist, immer weniger ältere Menschen lehnen
das Internet ab und nutzen dieses auch vermehrt,
um andere Menschen kennenzulernen. Die Stiftung
Warentest hat in einer Studie festgestellt, dass bei
50-64-jährigen Menschen jeder Siebente schon
einmal den Dienst einer Partner*innenbörse in Anspruch genommen hat. 36 % lernten dabei einen
festen Partner oder eine feste Partnerin kennen.
Neben klassischen Partner*innenbörsen gibt es bereits solche, die sich auf Senior*innen spezialisieren.
Laut Statistik Austria wohnt ein Drittel der über
65-jährigen Österreicher*innen allein, meist aufgrund einer Trennung oder Tod des/der Partner*in.
Zudem wird die österreichische Gesellschaft durch
unterschiedliche Einflüsse immer älter. Die Zielgruppe ist also groß.2
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Wahrheit oder Lüge
Ich kann Ihnen die Geschichte einer Bekannten erzählen, bei der sich die anfängliche Liebesgeschichte
aus dem Internet als Schwindel entpuppt hat. Zuerst
gab es viel wertschätzende, liebevolle Worte und das
tat nach einer langen Zeit der Einsamkeit sehr gut.
Aber schon bald wurde die Tochter krank und der
„Geliebte“ brauchte dringend Geld. Meine Bekannte wurde misstrauisch und erkannte den Schwindel,
trotzdem fiel es ihr sehr schwer, den Kontakt abzubrechen. Nur ein Gespräch unter Freundinnen und
ein sehr vehementes „Lösch den Kontakt – jetzt!“
half. Die virtuelle Welt funktioniert nicht anders, als die
reale Welt. Vor allem einsame Menschen freuen sich
über Kontakte – leider gibt es im Internet, wie auch
im realen Leben, Menschen, die andere Menschen
ausnutzen. Die Devise sollte dann nicht Rückzug
sein, sondern achtsam zu überprüfen, was erzählt
wird und was man selbst erzählen möchte.
Kritisches Denken ist gefragt
Gerade im Umgang mit Informationen im und aus dem
Internet ist es enorm wichtig, genaue Recherche zu betreiben und immer wieder darauf zu achten, aus welcher Quelle Informationen stammen und auch, welche
Motivationen dahinterstehen könnten. Einige Seiten haben sich darauf spezialisiert, solche zu prüfen:
•
•
•
•

www.saferinternet.at
www.minikama.at
www.watchlist-internet.at
www.ombudsmann.at

Lernen Sie Handy, Internet
und Computer kennen –
aber seien Sie vorsichtig im
Umgang mit digitalen Medien.

nowa – Lernzentrum für Frauen
Wenn Sie durch die vielen Möglichkeiten Interesse
an der digitalen Welt bekommen haben, lade ich
Sie herzlich ein, das nowa Lernzentrum für Frauen zu besuchen. Das Angebot umfasst nicht nur
EDV-Coaching und Smartphone-Kurse, sondern
auch Lernberatung und Lernbegleitung zur Unterstützung der beruflichen Weiterbildung und Höherqualifizierung, einen Lerntreff für Frauen, Coaching
für neue Perspektiven und beruflichen Wechsel und
eine Deutschsprechen-Lerngruppe.
Das Lernzentrum bietet die Infrastruktur, die Expertinnen, die Unterlagen und das Wissen, was frau tun
muss, wenn sie heute erfolgreich lernen möchte.
Besonders für Frauen an der Schnittstelle zwischen
zwei Lebensphasen: junge Frauen, die nach der
Schule weiterlernen wollen; Frauen, für die Lernen
noch etwas Ungewohntes ist, die nun aber ihr Wissen an den Technologiewandel anpassen wollen; ältere Frauen, die sich nach Neuem umschauen und
Frauen, die im Berufsleben umsteigen oder wieder
einsteigen wollen.

nowa
Training • Beratung • Projektmanagement
Jakominiplatz 16, 2. Stock, 8010 Graz
+43 (0) 316/48 26 00
office@nowa.at

Quellen:
1 Tagesspiegel (24.6.2019): Vernetzt –und doch allein, [online] www.tagespiegel.de/
wirtschaft/einsamkeit-im-digitalen-vernetzt-und-doch -alleine/24458572.html vom
24.6.2019 zuletzt aufgerufen am [10.8.2019]
2 Kurier (20.8.2017): Die "Silver Singles" erobern das Netz, [online]
https://kurier.at/leben/senioren-online-dating-die-silver-singles-erobern-das-netz/281.474.853 [19.8.2019]

SVORSCHLÄGE

TIPPS & LÖSUNG

Seien Sie aufgeschlossen für
etwas Neues – besuchen Sie
ein Kulturangebot, einen Workshop
oder ein Senior*innentreffen.
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Foto von: Martina Frei
zum Thema „Einsamkeit“
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PFLEGEGELDBERATUNG IN DER PRAXIS
VON WOLFGANG SELLITSCH

Die Zunahme des Pflegebedarfes, der Wegfall des Pflegeregresses und die verschärften
gesetzlichen Zugangsbestimmungen bei den
beiden Eingangsstufen machen neben Information vor allem professionelle juristische Unterstützung in pflegegeldrechtlichen Verfahren und
eine nachgehende sozialarbeiterische Betreuung dringend erforderlich. Das SMZ Liebenau
bietet aus diesem Grund in Zusammenarbeit mit
der Grazer Pflegedrehscheibe und dem Pflegeressort des Sozialamtes eine niederschwellige
Pflegegeldberatung für interessierte und betroffene Personen sowie deren Angehörige und Erwachsenenvertreter*innen an. Dieses Angebot
wird im Rahmen eines Pilotprojektes seit Oktober 2017 vom Sozialamt der Stadt Graz, aus
dem Pflegeressort von Stadtrat Robert Krotzer,
finanziert.
Im Zuge der Beratung (im Sozialmedizinischen Zentrum, Außenstellen Grünanger oder Jakomini sowie
Hausbesuche bei Immobilität) wird der Pflegebedarf
im Sinne der Einstufungsverordnung zum Pflegegeldgesetz erhoben und werden die für die Begutachtung relevanten Fakten mit den Betroffenen
bzw. deren Pflegepersonen gemeinsam erarbeitet
und evaluiert. Dieses Vorgehen stellt eine optimale
Vorbereitung für die Begutachtung zur Feststellung
einer passgenauen Einstufung durch Sachverständige sicher. Zusätzlich erfolgt eine nachgehende sozialarbeiterische Betreuung, um den gewünschten
Verbleib in der gewohnten Umgebung durch entsprechende mobile Betreuungsangebote sicherzustellen.
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Dass dieses Angebot passgenau auf den Bedarf
unserer Klientel zugeschnitten ist, bestätigt die Inanspruchnahme von 104 Personen im ersten Halbjahr
2019. Um Ihnen einen Einblick in unsere interdisziplinäre Arbeit zu ermöglichen, möchte ich Ihnen drei
exemplarische Praxisfälle vorstellen:
Frau P. ist 85 Jahre alt und lebt allein. Bereits vor
einem Jahr bekam sie Unterstützung bei der Erstantragsstellung für Pflegegeld. Frau P. ist chronisch
krank, hat eine Angststörung und konnte es sich
durch die Pflegestufe 2 leisten, zweimal wöchentlich
in ein Tageszentrum für Senior*innen zu gehen, was
ihre psychische Befindlichkeit wesentlich verbes-

serte. Nach einer Hüftoperation wurde im Krankenhaus ein Erhöhungsantrag gestellt, welcher jedoch
abgelehnt wurde und kurioserweise auch eine Herabsetzung auf Stufe 1 ab 1.5.2019 bewirkte. Ihre
Verzweiflung war daraufhin sehr groß, da der Besuch im Tageszentrum nicht mehr finanzierbar war.
Mit unserer Hilfe wurde Klage gegen den Bescheid
erhoben. Nach einem Sturz zu Hause, dem ein langer Krankenhaus- und Reha-Aufenthalt folgten, ist
der Pflegebedarf von Frau P. gestiegen. Wir unterstützten sie bei der Organisation der Hauskrankenpflege und „Essen auf Rädern“, um einen Heimaufenthalt zu verhindern. Mehrere Telefonate und ein
Hausbesuch halfen Frau P., besser mit der Situation
umzugehen und ihre Ängste abzubauen. Die Begutachtung im Gerichtsverfahren wurde durch die
stationären Krankenhausaufenthalte verzögert und
bestätigte nunmehr den Pflegebedarf der Stufe 2,
die sie nun rückwirkend ausbezahlt erhält.
Frau B., 55 Jahre alt und Mindestpensionsbezieherin, hat aufgrund einer massiven Verschlechterung
ihres körperlichen und psychischen Gesundheitszustandes nach mehreren stationären Psychiatrieaufenthalten und des damit einhergehenden erhöhten
Pflegebedarfes im Oktober 2018 einen Antrag auf
Erhöhung der bestehenden Pflegestufe 1 gestellt.
Bereits im Jahr 2017 wurde im sozialgerichtlichen
Verfahren vom gerichtlichen Sachverständigen
ein Pflegebedarf von lediglich 87 Stunden (Stufe
1) attestiert. Im nunmehrigen Verfahren wurden in
der Erstbegutachtung 104,5 Stunden Pflegebedarf
festgelegt, jedoch im Zuge der chefärztlichen Revision die Motivationsgespräche aberkannt und auf
94,5 Stunden korrigiert, was der Stufe 1 entspricht.
Wie sich im Zuge der Beratung mit der Klientin und
ihrer sozialpsychiatrischen Betreuerin von promente
steiermark herausstellte, braucht Frau B. aufgrund
ihrer massiven Schwindelanfälle nicht nur die Mobilitätshilfe im engeren Sinn in vollem Umfang, sondern auch aufgrund ihrer schmerzbedingten Bewegungseinschränkungen bei der Körperpflege und
beim An- und Auskleiden sowie infolge Harninkontinenz Unterstützung, sodass sich ein Pflegebedarf
von insgesamt 133 Stunden ohne Motivationsgespräche errechnet. Im Zuge der Begutachtung wurden jedoch nur 119,5 Stunden Pflegebedarf vom
Sachverständigen anerkannt, was letztlich zu einem
gerichtlichen Vergleich auf Basis der Pflegestufe 2
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Sie glauben nicht (mehr) an sich selbst?
Unser Selbstwertgefühl ist nicht
angeboren oder von anderen
Leuten bestimmt. Das heißt:
Sie selbst können es
jederzeit verändern!

geführt hat. Im Zuge eines Abschlussgespräches
erklärte sich Frau B. damit jedoch einverstanden
und ist mit dem erreichten Erfolg vollkommen zufrieden. Damit kann sie die erforderliche zusätzliche Unterstützung in ihrer neuen, im Erdgeschoss
gelegenen barrierefreien Wohnung finanzieren und
braucht keine stationäre Pflege.

ohne unsere Unterstützung und die professionelle
Vertretung im sozialgerichtlichen Verfahren durch
unsere Kooperationsanwältin Mag. Elke Weidinger/
Kanzlei Reif & Partner aus Graz hilflos ausgeliefert
sind. Dazu kommt, dass die derzeitige Struktur des
Pflegegeldwesens den Bedarf der Betroffenen nicht
einmal ansatzweise abdeckt.

Herr M. bezieht seit 1.7.2014 Pflegegeld der Stufe
2, welche ihm nunmehr bescheidmäßig ab Jänner
19 auf Stufe 1 herabgestuft wurde, obwohl sich
seit der Erstzuerkennung keine Änderung des Pflege- und Hilfebedarfes ergeben hat. Da Herr M. eine
Mindestpension mit Ausgleichszulage bezieht, ist er
auf die Beibehaltung der Pflegestufe 2 dringend angewiesen. Das Sozialgericht stellte mit unserer Hilfe
mit Urteil daher auch fest, dass die Herabstufung
nach Sach- und Rechtslage in rechtswidriger Weise
erfolgte.

So werden für die ersten vier Pflegestufen im
wesentlich kostengünstigeren mobilen Bereich
lediglich Stundensätze zwischen € 2,42 und
€ 4,23 ausbezahlt, sodass sich viele Betroffene
die Selbstbehalte professioneller Dienstleister überhaupt nicht leisten können. Auch die
Stundensätze in den drei obersten Pflegestufen
zwischen € 5,11 und € 9,38 entlasten die explodierenden Budgets der Sozialhilfeverbände nur
unwesentlich.

Foto von: Christine Anderwald
zum Thema „Einsamkeit“
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Bitten Sie jemanden um Hilfe.
Egal wobei.
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All diesen Fällen gemeinsam sind einerseits Defizite im erstinstanzlichen Verfahren der Pensionsversicherungsanstalt bei der Einstufung und andererseits die fehlende Information und Sachkenntnis
der Betroffenen, die diesem juristischen Dschungel
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EINSAMKEIT
IM ALTER
VON ELISABETH PILZ
(EVANGELISCHE ALTEN- UND
PFLEGEHEIMSEELSORGE)

Alte Menschen haben ein erhöhtes Risiko, zu
vereinsamen. Lange andauernde Einsamkeit ist
nicht nur ein unerwünschter Gemütszustand,
sondern auch ein Gesundheitsrisiko.
Einsamkeit ist ein Stressfaktor und erhöht das Risiko für hohen Blutdruck, Depression, Schlaflosigkeit,
Demenz, Alkohol- und Medikamentenmissbrauch.
Einsamkeit kann Mensch jeglichen Alters betreffen,
doch sind ältere Menschen aufgrund verschiedener
Ursachen einem höheren Risiko ausgesetzt einsam
zu sein, als jüngere.
Einsamkeit ist ein subjektives Empfinden und nicht
mit dem Alleinsein zu verwechseln. Wer alleine ist,
muss nicht zwangsläufig einsam sein. Freilich fördert das Alleinsein die Einsamkeit, vor allem wenn
es längere Zeit andauert und unfreiwillig ist.

24

SMZ INFO Herbst/Winter 2019

Was fehlt
Einsamen Menschen fehlt meist der Austausch mit
einem Partner oder einer Partnerin/mit Freund*innen, Gespräche, körperlicher Kontakt, gemeinsames Schlafen, emotionale Nähe oder einfach die
Gemeinsamkeit im Alltag. „Als soziale Wesen brauchen wir Ansprechpartner*innen. Wir brauchen
das Miteinander, die Eingebundenheit in Gemeinschaften. Manche brauchen das mehr als andere, aber keiner kann völlig für sich allein existieren.
Wir brauchen andere Menschen wie Wasser oder
Essen, das ist ein menschliches Grundbedürfnis.“1
Lebensumstände ändern sich
Dass das Leben ständige Veränderungen mit sich
bringt und man zwangsläufig auch mit Verlusten
klarkommen muss, merkt man spätestens im Alter.
Wenn der Ruhestand die Arbeit ablöst, geht nicht
nur der vertraute Tagesablauf verloren, sondern
man verliert einen Teil seines sozialen Umfeldes,
wie Freundschaften und Bekanntschaften aus der
Arbeit. In dieser Lebensphase haben auch die eigenen Kinder meist das Elternhaus bereits verlassen.
Erkrankt der Partner oder die Partnerin schwer oder
stirbt, steht man plötzlich alleine da. „Wenn man
dann auch noch selbst krank wird und/oder die eigene Mobilität verloren geht, dann nimmt die Möglichkeit zur Teilnahme am Leben weiter ab. Ist die

SVORSCHLÄGE

TIPPS & LÖSUNG

Suchen Sie sich eine ehrenamtliche Tätigkeit bzw. eine
Tätigkeit, wo Sie mithelfen
können. Man wird Ihnen sehr
dankbar sein!

familiäre und nachbarschaftliche Einbindung mangelhaft und kommt es zum Verlust von Freund*innen
durch Tod oder Krankheit, dann besteht eine große Gefahr, dass man zusehends vereinsamt.“1 Das
kann ich in meiner Arbeit als Seelsorgerin für ältere
Menschen immer wieder erkennen.
Abbauprozesse
Geänderte Lebensumstände tragen zur Vereinsamung bei, aber auch körperliche und geistige Abbauprozesse erhöhen das Risiko. „Nicht nur die Beweglichkeit, Hören und Sehen verschlechtern sich,
mit zunehmendem Alter geht auch die soziale Empathie-Fähigkeit ein Stück weit verloren. Das bedeutet, dass der über die Mimik gezeigte Gefühlsausdruck weniger gut abgelesen werden kann. Somit
kann man nicht mehr deutlich erfassen, was andere
an Emotionen ausdrücken und ist im sozialen Umgang schnell überfordert. Auch das trägt zum Rückzug bei und schneidet einen von der Umwelt ab.“1
Gesellschaftlicher Wandel
Der gesellschaftliche Wandel trägt ebenso zur
Vereinsamung von Senior*innen bei. Lebten früher mehrere Generationen als Großfamilien unter
einem Dach, so sind heute Kleinfamilien und auch
Singlehaushalte die Regel. „Die Gesellschaft ist
gefordert, auf diese Entwicklung Antworten zu finden. Erste Ansätze sind Besuchsdienste, Senioren-Wohnungsgemeinschaften, betreutes Wohnen
und Mehrgenerationenhäuser. Jeder von uns ist
gefordert, rechtzeitig zu überlegen, wie er im Alter
wohnen möchte. Oft wird das eigene Haus zu groß,
die Stufen zu beschwerlich, das Führen eines eigenen Haushalts zu anstrengend. Wenn man sich auf
diese Situationen gut vorbereitet, kann man sich
viel Stress, Enttäuschung und Leid ersparen.“1
Mehr Frauen leben allein
Je höher das Alter, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit eines Single-Daseins. „Es gibt wesentlich
mehr weibliche als männliche Single-Senioren. Das
liegt vor allem daran, dass Frauen länger leben als
Männer. Ein anderer Grund liegt in den vielen Trennungen die erfolgen, wenn die Kinder das Elternhaus verlassen. Manche Frauen bleiben nach der
Trennung alleine, entweder weil sie das so wollen

EINSAMKEIT IM ALTER

Wichtig ist es, sich darum zu bemühen, mit seinen Freunden,
Nachbarn und Familienmitgliedern in Kontakt zu bleiben und
auch immer wieder neue Freundschaften zu knüpfen.

Vorbeugen
Das Alter kommt weder plötzlich, noch überraschend. Es wäre also klug, sich rechtzeitig, am
besten noch vor der Pensionierung, damit zu befassen, wie die Zeit im sogenannten Ruhestand
aussehen soll. Fragen, die man sich stellen kann:
Was will ich machen? Was sein lassen? Was an
Neuem ausprobieren? Wie will ich mit der Tatsache
umgehen, dass ich nicht mehr zu den Jungen gehöre? Kann ich das wohlwollend akzeptieren und
mich neu orientieren?
Mein Mann und ich haben zum bestehenden Haus
ein bescheidenes, aber ausreichendes Altenteil zugebaut. Der Zubau ist barrierefrei, im „alten“ Haus
lebt unsere Jungfamilie, gekocht wird abwechselnd, mein Mann unterstützt bei der Kinderbetreuung. Viel Toleranz und Einfühlungsvermögen sind
dabei gefordert. Der Gewinn ist ein großer: Wir alten Menschen erleben Gemeinschaft, wir können
unser Wissen und unsere Erfahrung weitergeben,
wir ernähren uns besser und regelmäßiger, wir sind
eingebunden in ein hilfreiches Familiensystem, wir
können eine wunderbare Umgebung gemeinsam
nutzen. Das Schönste ist das Geben und Nehmen
zwischen den Generationen, das Erleben dürfen,
wie Enkelkinder aufwachsen und für Enkelkinder
sorgen zu dürfen.
Freude und Freunde
„Wichtig ist es, sich darum zu bemühen, mit seinen Freunden, Nachbarn und Familienmitgliedern
in Kontakt zu bleiben und auch immer wieder neue
Freundschaften zu knüpfen. Möglichst gute Beziehungen sind ein extrem wichtiges soziales Polster
für das Alter. Beziehungspflege ist die beste Prophylaxe gegen Alterseinsamkeit.“1
Einsamkeit geht oft mit Langeweile einher. Vorbeugen kann man beidem, indem man noch in
seiner aktiven Berufszeit herausfindet, was Freude
macht und sich nicht ausschließlich der Arbeit und
der Kindererziehung widmet. Hobbys und Freizeit-

aktivitäten sollte man sein Leben lang kultivieren,
um im Alter Interessen zu haben, wenn Arbeit und/
oder Partner enden oder verloren gehen und die
Kinder ihrem eigenen Leben nachgehen. Hat man
solche Hobbys, kann man sich auch im Alter leichter überwinden, aktiv zu bleiben und ihnen nachzugehen. Die Lebenslust bleibt am längsten bei
denen aufrecht, die sich am Leben und den Dingen, die es bietet, begeistern können, erkenne ich
immer wieder in meiner Arbeit.
Aktiv bleiben
Ein aktiver Lebensstil hält lange fit und ermöglicht
soziale Kontakte bis ins hohe Alter. Immer mehr
Senior*innen sind Mitglied in Sportvereinen, gehen
Tanzen oder engagieren sich in Sozialvereinen.
All das ist gut und wichtig. Je mehr man sich einbringt, desto mehr Freude hat man am Leben und
desto weniger Chancen hat die Einsamkeit im Alter. Ein aktiver Lebensstil trägt auch dazu bei, länger gesund zu bleiben und das wiederum wirkt der
Einsamkeit entgegen.
Kontaktmöglichkeiten bieten vor allem Vereine
(Sport, Kultur, Brauchtum etc.), Chor, Schachclub,
Literaturkreis und Reisen. Auch das Internet wird
zunehmend von den älteren Generationen genutzt.
Soziale Foren und auch Dating-Seiten finden immer
mehr Zuspruch. Um sich diese Möglichkeiten zu erschließen, braucht es ein gewisses Maß an Neugierde und Aufgeschlossenheit. Neugierde ist eine entscheidende Ressource, wenn es darum geht, auch
im Alter neue Interessen und Kontakte zu finden.

SVORSCHLÄGE

TIPPS & LÖSUNG

Sind Sie tierlieb und mobil?
Führen Sie im Tierheim
einen Hund Gassi.
Tiere sind ein sozialer
Eisbrecher – dank ihnen
kommt man leichter in
Kontakt mit anderen Menschen.
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oder weil sie keinen geeignete Partnerin oder geeigneten Partner mehr finden. Erschwert wird die
Partnersuche für Frauen im Alter auch durch das
Fehlen der Männer“.1
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Nicht nur die Beweglichkeit, Hören und Sehen verschlechtern sich,
mit zunehmendem Alter geht auch die soziale Empathie-Fähigkeit
ein Stück weit verloren. Das bedeutet, dass der über die Mimik
gezeigte Gefühlsausdruck weniger gut abgelesen werden kann.

Hilfe suchen
„Einsamkeit macht krank und kränkt die Seele. Es
braucht ein Netzwerk von angebotener Hilfe und
professioneller Unterstützung. Senioren nutzen
vermehrt das Angebot psychotherapeutischer Begleitung, der Seelsorge und andere psychosoziale
Entlastungsangebote. Das Bewusstsein, sich helfen lassen zu können, steigt merklich. Menschen
können sich durch die Therapie, durch Gespräche
und verschiedene andere entlastende, bereichernde Angebote wertgeschätzt fühlen. Oft gelingt es
noch belastende Konflikte zu klären, wenn die Bereitschaft dazu da ist. Das kann die Lebenszufriedenheit erhalten und bis ins hohe Alter glücklich
machen.“1

Seelsorge mit und für Menschen im Alter
In meiner Arbeit gebe ich gerne meine Erkenntnis
weiter, die auch mich tröstlich durch das Leben begleitet:
„Wir alle liegen in Gottes guten Händen. Und in
den dunklen Zeiten unseres Lebens fallen wir
nicht tiefer als in SEINE Hände!“
Wir alle aber sind begabt hinzuschauen, wo uns
unser Gegenüber braucht und darauf zu reagieren.
Jeder so wie er kann und wie er möchte.
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Foto von: Nina Höneckl
zum Thema „Einsamkeit“

Quellen:
1 Texte aus meiner Arbeitserfahrung als Evangelische Seelsorgerin für alte Menschen und aus meiner wissenschaftlichen Arbeit zur Masterthesis in Interdisziplinärer Gerontologie
2014: „Belastungssituationen unterstützender Angehöriger vom Menschen mit Demenz.“

Foto von: Sabrina Mallick
zum Thema „Einsamkeit“
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LEBEN MIT DDEMENZ
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AUFGESCHNAPPT
(aus der weiten Welt der Gesundheit)
VON GUSTAV MITTELBACH

11 ärztliche Vertreter*innen der türkischen Ärzteorganisation TTB sind in Ankara zu je 1 Jahr und
8 Monaten verurteilt worden. Sie haben sich gegen
die türkische militärische Offensive in der kurdischen
Enklave Efrin in Syrien ausgesprochen und würden
so laut Gericht „Hass und Feindseligkeit verbreiten”.
Die World Medical Association WMA (Weltorganisation der Ärzte) fordert die EU auf, die verurteilten
Ärzt*innen zu unterstützen, die ihre Pflicht wahrgenommen haben, auf dramatische Auswirkungen
von Krieg und bewaffneten Konflikten und Gewalt
hinzuweisen. Seit 2016 sind in der Türkei 77.000
Freiberufler ins Gefängnis gekommen (Ärzte – das
Magazin der Ärztekammer Stmk 6/2019; S. 37)
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Die Initiative für wissenschaftliche Medizin
(www.initiative-wissenschaftliche-medizin.at), ein
Zusammenschluss von über 1000 Ärzt*innen und
Naturwissenschaftler*innen, fordert ein Ende der
Desinformation in Wartezimmern und Apotheken,
wo mit Gratiszeitschriften für Scheinmedizin geworben wird (aus: Das österreichische Gesundheitswesen ÖKZ 2019 6-7; S. 8).

Dr. Nathalie Grams leitet das Informationsnetzwerk Homöopathie (www.netzwerk-homoeopathie.
eu – ihr Buch: „Homöopathie neu gedacht – Was
Patienten wirklich hilft”). Hebammen und Apothekenpersonal sind Zielgruppen für Veranstaltungen
von Herstellern und werden gezielt „geschult” auf
„Homöopathieverkauf”. Es wird ihnen „das Gefühl
von Expertentum vermittelt, das bei der Überzeugung der Kundschaft wiederum natürlich hilfreich
ist. Apotheker*innen und auch ihre Mitarbeiter*innen
sind in einer schwierigen Situation. Nach Studium
oder Ausbildung finden sie sich mehr oder weniger
in der Rolle von „Verkaufspersonal” wieder. Ihre gesetzliche Aufgabe ist ja aber Beratung als Experten.
Deswegen wäre es besonders wichtig, dass diese
auf Basis von Fakten und nicht von Glauben, Beliebtheit und Marketing der Hersteller erfolgt.
(Zitate aus einem Interview von „Gute Pillen –
Schlechte Pillen” Nr. 4 Juli-August 2019).
Die Homöopathiefirma Hevert versucht Dr. Grams
einzuschüchtern und fordert die Unterzeichnung
einer Unterlassungserklärung. Sie dürfe nicht mehr

behaupten, die Wirkung von H. „gehe nicht über
den Plazebo-Effekt hinaus“. Das „arznei-telegramm”
(neutrale, unabhängige und anzeigenfreie Information für Ärzt*innen und Apotheker*innen) stellt dazu
fest (6-19): „Kein einziges Homöopathikum wurde
hierzulande auf der Basis einer zum Beleg der Wirksamkeit geeigneten Studie zugelassen.”

Skalarphysik misst Geisteskraft – oder auch
nicht. Scharlatanerie in der Steiermark
Die Bioscan-SWA misst angeblich in 90 Sekunden
230 Gesundheitswerte der Proband*innen, z. B.:
Vitamine, Spurenelemente, Darmbakterien-Koeffizienten, die totale Lungenkapazität und die Geisteskraft. Der oder die zu Untersuchende hält dabei nur
eine stabförmige Elektrode in der Hand.
Die gemessenen Skalarwellen sind zwar wissenschaftlich gar nicht existent, weisen aber Mangelerscheinungen nach, die idealerweise gleich mit Nahrungsergänzungsmitteln behandelt werden können
– ein lukratives Geschäft (für Energetiker*innen, aber
auch einige Apotheken!) und macht natürlich jede
seriöse medizinische Labordiagnostik völlig überflüssig.
(Ärzte Steiermark – Juni 2019)

Funktionelle Analphabeten?
17 % der 16- bis 65-Jährigen in Österreich (rund
900.000 Österreicher*innen) verfügen nur über eine
geringe Lesekompetenz. Sie können zwar einzelne
Wörter und kurze Sätze, jedoch kaum längere Texte
sinnerfassend lesen (PIAAC Studie 2013 – ein internationaler OECD-Vergleich). In den drei Bereichen
Lesen, Alltagsmathematik und Problemlösen mit
neuer Technologie sind rund 640.000 Menschen
kaum kompetent. Diese fehlende Basisbildung ist
ein gesellschaftliches Phänomen und besagt nicht,
dass Menschen zu dumm sind. Die meisten sind
gut alltags- und berufstauglich und haben sich beeindruckende Strategien zurechtgelegt, um im Alltag zurechtzukommen. Daher sollten wir richtiger
sagen: es handelt sich um „bildungsbenachteiligte
Erwachsene mit Basisbildungsbedarf”, für die es
erwachsenengerechte Kursangebote gibt (Monika
Kastner, Institut für Erziehungswissenschaften Uni
Klagenfurt in „Heureka das Wissenschaftsmagazin"
aus dem Falterverlag 3/2019; S 8).

AUFGESCHNAPPT

EIN PIONIER DER SOZIALMEDIZIN

ANDRIJA ŠTAMPAR (1888-1958)
Kroatisch-jugoslawischer Arzt – Ein Pionier der
Sozialmedizin
Er studierte Medizin an der Wiener Universität von
1906 -1911. Nach der Zerstörung Jugoslawiens
nach dem 1. Weltkrieg beauftragte man ihn mit der
Führung des Belgrader Gesundheitsministeriums.
Er gründete Forschungs- und Verwaltungszentren
in jeder Provinz und Hunderte von „Gesundheitszentren” auf dem Land. Im Rahmen der „Schule
für öffentliches Gesundheitswesen” schuf er eine
„Bauern-Universität”, wo Dorfbewohner*innen nach
3-5 Monaten Schulung mit medizinischem Grundwissen in ihre Dörfer zurückgeschickt wurden.
Ärzte opponierten gegen ihn, weil sie das ärztliche
Behandlungsmonopol gefährdet sahen, er überlebte 2 Mordanschläge.
In der jugoslawischen Monarchie verlor er sein Amt,
arbeitete international für den Völkerbund und die
Rockefeller-Stiftung in Europa, den USA, in China
und in Russland. Er lernte in Wien den Sozialmediziner Ludwig Teleky und in Moskau den Medizinhistoriker Henry Sigerist kennen, übernahm 1939
die Lehrstühle für Hygiene und Soziale Medizin und
wurde von der deutschen Wehrmacht von 1941 bis
1945 in Graz inhaftiert. Nach dem 2. Weltkrieg war
er Rektor der Uni Zagreb und Dekan der Medizinischen Fakultät.

Thesen von Andrija Štampar zu Fragen des Ge-

Als einer der Gründer der WHO (Weltgesundheitsorganisation) leitete er die erste WHO-Generalversammlung 1948 in Genf.

•

•

•

•

•

Fragen des Gesundheitswesens sind kein Monopol der Ärzteschaft: Jeder und jede, ohne
Unterschied, soll daran beteiligt sein. Nur durch
allumfassende Zusammenarbeit wird das Gesundheitswesen verbessert.
Der Arzt sollte vor allem Sozialarbeiter sein.
Individuelle Therapie allein bringt ihn nicht weit
– allein soziale Therapie führt zu wirklichen Errungenschaften.
Ein Arzt sollte in ökonomischer Sicht nicht von
seinen Patienten abhängig sein.
Im öffentlichen Gesundheitswesen sollte kein
Unterschied zwischen Reichen und Armen gemacht werden.
Hauptarbeitsplatz des Arztes ist der Aufenthaltsort der Menschen – dort, wo sie leben und
arbeiten – und nicht das Labor oder das ärztliche Sprechzimmer.

(Quelle: Wikipedia und persönliche Infos aus 2 Besuchen des SMZ im Gesundheitszentrum Maribor)
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Von ihm geblieben ist vor allem das Dispensairsystem (in Slowenien als Basisgesundheitssystem): ein
Team bestehend aus Allgemein- und Zahnmediziner*innen, Gemeindeschwester/Pfleger und dazugehörigem Team sowie der Apotheke (bei Bedarf
mit Sozialarbeiter*innen, Gynäkolog*innen, Kinderärzt*innen, Physiotherapeut*innen in jeder größeren
Gemeinde.

sundheitswesens (Auszüge):
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LEBEN MIT DEMENZ
VON INGRID FERSTL
(LEITUNG TAGESBETREUUNG FÜR MENSCHEN MIT DEMENZ, DIAKONIEWERK STEIERMARK)
Dazugehören, in Beziehung sein, gehört werden:
Diese Bedürfnisse tragen alle Menschen in sich.
Doch gerade Menschen mit Demenz und ihre
Angehörigen sind besonders gefährdet, in die
Einsamkeit zu geraten.
In Österreich sind derzeit rund 130.000 Menschen
an Demenz erkrankt. Die Zahl wird sich laut Prognosen bis 2050 verdoppeln. Die Mehrheit der Menschen mit Demenz wird zuhause von Angehörigen
betreut, teils ohne professionelle Unterstützung.
Würde man die pflegenden Angehörigen mitzählen,
wären noch weit mehr Menschen mit dem Thema
konfrontiert.
Demenz ist mehr als altersbedingte Vergesslichkeit.
Sie ist eine Erkrankung, die mit Herausforderungen
einhergeht: Menschen mit Demenz erinnern sich
nicht an gerade Gesagtes. Sie vergessen, was sie
zu Mittag gegessen haben. Sie erkennen Menschen
aus ihrem engeren Umfeld nicht wieder. Sie fragen
immer wieder dasselbe. Sie haben zunehmend
Schwierigkeiten, sich im Alltag und im gewohnten
Umfeld allein zurechtzufinden. Unangenehme oder
demütigende Situationen entstehen. Betroffene
reagieren auf das Vergessen und den Verlust von
Fähigkeiten mit Unsicherheit, Ängstlichkeit oder
Misstrauen. Das Bewusstsein über die eigenen Unzulänglichkeiten ist stark mit Scham besetzt.

30

SMZ INFO Herbst/Winter 2019

Menschen mit Demenz vermeiden,
außer Haus zu gehen.
Sie vermeiden Begegnungen, weil sie sich nicht mehr
an Namen oder gemeinsame Erlebnisse erinnern. Sie
ziehen sich immer mehr in ihre eigene Welt zurück.
Die innere Welt gibt Sicherheit und Vertrauen.
Der Weg in die Einsamkeit ist vorgezeichnet.
Freunde und Bekannte sind verunsichert, wie sie
mit den einst vertrauten Menschen umgehen sollen.
Das soziale Netz bröckelt. Ein wichtiger Unterstützungsfaktor fällt weg. Enge Angehörige sind peinlich berührt, wenn die nahestehenden Menschen in
der Öffentlichkeit skurril und ungewöhnlich handeln.
Sie vermeiden gemeinsame Einkäufe, Spaziergänge
oder Kaffeehausbesuche. Gleichzeitig sind sie stark
gefährdet, sich gemeinsam mit den von Demenz
Betroffenen zurückzuziehen. Nicht zuletzt auch aufgrund der Angst, sie nicht allein lassen zu können.
Demenz bedeutet nicht nur für den Menschen mit
Demenz, sondern auch für die Angehörigen einen
großen Einschnitt in das bisherige Leben. Sie hat

Auswirkungen auf die Lebensplanung. Es entstehen
neue Zuständigkeiten, neue Fragen von Alltags- und
Haushaltsorganisation ergeben sich. Pflegende Angehörige berichten auch, dass die Betroffenen „den
ganzen Tag nichts tun“. Sie können sich nur schwer
zu einer Aktivität motivieren. Sie wirken antriebslos,
weil sie nicht mehr genau wissen, wie sie ihren Alltag gestalten können. Oft kehrt sich auch der TagNacht-Rhythmus um.
Dennoch: Ein gelingendes Leben
mit Demenz ist möglich!
Freude empfinden, den Augenblick genießen, Gemeinschaft erleben mit Demenz: Betroffene und ihre Angehörigen benötigen Unterstützung auf dem Weg aus
der Einsamkeit. Sie brauchen jemanden, der über die
Erkrankung informiert und Orientierung über nächste
Schritte gibt, eine vertrauensvolle Basis schafft.
Beratung
Wichtig ist es, zu wissen, ob es sich tatsächlich
um Demenz handelt. Die Zeit zwischen dem ersten
Verdacht und der Diagnose sollte nicht zu lange
sein, um möglichst früh gezielt unterstützen zu
können. Eine Anlaufstelle ist die Demenzberatung
(siehe unten). Betroffene und Angehörige erhalten
kostenlos und unverbindlich Informationen, wie
zum Beispiel „Welcher Facharzt stellt die Diagnose?“ oder „Welche Betreuung gibt es?“
Akzeptanz
Ein notwendiger und gleichzeitig schwieriger
Schritt ist die Akzeptanz der Erkrankung, sowohl
von den Betroffenen selbst, als auch von den Angehörigen und letztlich vom gesamten Umfeld:
den Nachbar*innen, Freund*innen und Bekannten.
Akzeptanz und Wissen schaffen Offenheit in der
Kommunikation. „Mein Vater hat Demenz“, erklärt
der Sohn dem Kellner, als der betagte Herr zum
dritten Mal fragt, wo die Suppe bleibt, die er schon
längst gegessen hat. Durch Erklärungen wie diese entspannt sich die Situation für alle. Irritierende
Verhaltensweisen sind damit erklärt.
Weg aus der Einsamkeit: die Tagesbetreuung
Die Tagesbetreuung ist ein Angebot für Menschen
mit Demenz mit Hauptwohnsitz in Graz. Voraussetzung ist eine fachärztlich diagnostizierte Demenz. Die Kosten sind sozial gestaffelt. Die Anzahl der Besuchstage – von einem bis fünf Tage
in der Woche – können die Tagesgäste mit ihren

LEBEN MIT DEMENZ

Soziale Kontakte erzeugen positive Emotionen und
regen die Sinne an. Es entstehen Bekanntschaften und Freundschaften. Man tauscht sich aus, hat
Freude und Spaß, streitet und diskutiert – eine Atmosphäre wie im „normalen Leben“.
Die Begleitung der Tagesgäste setzt in der Biografie
an: Vorlieben, die von früher bekannt sind, werden in
das Tagesgeschehen eingebaut. Hat ein Tagesgast

SVORSCHLÄGE

TIPPS & LÖSUNG

Vergleichen Sie sich
nicht mit anderen und
dem was andere haben!
Sie sehen womöglich nicht
das Gesamtbild dahinter und
überbewerten andere Menschen. Das
schadet dem eigenen
Selbstvertrauen.
Suchen Sie sich ein Hobby,
das Sie Ihrem Alter anpassen
können, wie z. B. Gartenarbeit.
Erhebungen zeigen, dass
Senior*innen, die geistig und
körperlich aktiv sind, auch
weniger anfällig für geistige und körperliche Einschränkungen sind.

zeitlebens gerne gelesen, eine bestimmte Musik gehört oder Freude am Backen oder Garteln, kann er
oder sie das auch in der Tagesbetreuung machen.
Die Menschen fühlen sich lebendig, erleben sich als
selbstwirksam und als Person wertgeschätzt. Genussvolle Erinnerungen leben auf, die Erkrankung
rückt in den Hintergrund.
Der Besuch einer Tagesbetreuung
entlastet das Familiensystem.
Das Aktiv- und Eingebettet-Sein wirkt sich auch
auf die kognitive Leistungsfähigkeit positiv aus. Es
fördert die Wachheit und sorgt für einen geregelten
Tag-Nacht-Rhythmus. Fähigkeiten des täglichen
Lebens, wie eine einfache Mahlzeit zuzubereiten,
bleiben länger erhalten. Ein Leben daheim ist länger möglich. Angehörige können weiterhin ihrer
Berufstätigkeit nachgehen oder bewusst eigene
Interessen und Freundschaften pflegen.

Demenzberatung und Tagesbetreuung für
Menschen mit Demenz:
Diakoniewerk Steiermark, 0316/321608 – 401,
i.ferstl@diakoniewerk.at
Leben mit Demenz | Beratung im Café:
10.10. und 17.10.2019 zwischen 14:30 und 17:30
Uhr im Gasthaus-Café „Zum Klamminger“,
Naglergasse 46, 8010 Graz.
Kostenlose und unverbindliche Beratung für
Betroffene und Angehörige. Einfach auf einen
Kaffee vorbeikommen!
Weitere Infos: www.demenz.diakonie.at
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Angehörigen selbst wählen. Die Regelmäßigkeit
des Besuches und der Abläufe schaffen Vertrauen
und Sicherheit. Morgens aufstehen, aus dem Haus
gehen, den Tag aktiv verbringen, abends zurück in
die vertraute Umgebung: Das hält Menschen mit
Demenz über lange Zeit aktiv.
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DIE KÄLTESTE EINSAMKEIT
VON JAKOB MAYER – EINEM BESUCHER DES SMZ STADTTEILZENTRUMS JAKOMINI

36,7 °C
Weiter Himmel, blaues Wasser,
Sonnenstunden in unbeschwerter Zeitlosigkeit.
Mein Lachen trägt weiter, als mein Auge sieht.
Spiegelt sich in hundert Gesichtern.
Wird zurückgeworfen, wie der Wasserball,
der meinen Rücken trifft – alles scheint eins.
Selbst die Freude ... und der Schmerz?
24,3 °C
Erledigter Abwasch, Kaffee,
ein Stück Marillenkuchen.
Ein paar von euch sind geblieben.
Euch gehen zu sehen hätte mich nicht gekränkt.
Ihr hättet die anderen ruhig ins tosende
Nachtleben begleiten können,
wo das Herz rast und das Hirn
sich vor Grauen ausschaltet.
Bitte – geht! Habt euren Spaß, ich wäre nur im Weg.
Ich … bin im Weg.

32

SMZ INFO Herbst/Winter 2019

12,1 °C
Heute wäre ein Longshirt angesagt,
mich friert ein wenig.
Vielleicht liegt es daran,
dass ich abgenommen habe –
ich esse wenig in der letzten Zeit.
Allein macht das auch keine richtige Freude.
Früher saßen immer andere mit mir am Tisch.
Bitte, kommt mich besuchen,
es ist schon so lange her.
Ich kenne euch schon fast nicht mehr!
Ich möchte euch etwas erzählen …
Warum legst du nur auf?
Ich versuche es vielleicht morgen wieder ...
Aber wozu?
4,0 °C
Seen brechen durch die Dämme meiner Augen.
Raumforderung nostalgischer Emotionen.
Einer der Tage, die vergehen,
wenn man sie nur lässt.
Ich weine nicht um euch, versteht ihr das?
Ich werde nie um euch weinen –
ihr könnt mir gestohlen bleiben,
zusammen mit meinem Glück.
Niemand braucht Glück… selbst ist der Mann.
Mensch sein … allein. Jawohl!
Ich war nie weniger Mensch ... als allein.

0 °C
Entferntes Lachen draußen,
vor den milchigen Fenstern.
Ich säubere sie. Sie bleiben beschlagen.
Eine Patina der Isolation.
Ich spüre das Leben im Freien –
es kennt mich nicht.
Ich spiele keine Rolle darin.
Ich bin sicherer hier drinnen,
vor meinem erkalteten Kamin.
Draußen ist Chaos,
hier herrscht Ordnung.
Meine Ordnung.
Eine einsame Festung für meine Träume …
Einsame Träume, die ich nicht mehr teilen will.
-18 °C
Kaum mehr Kraft, aufzustehen.
Blaufrostige Steifheit.
Elektronenschlaf in meinen Mitochondrien.
Vier Schichten Verleugnung,
schwerfällig über die Erkenntnis gezogen.
Muss den letzten Schein wahren,
sonst kommt die Finsternis. Zwecklos.
Alle Farben sind zerfallen,
das Schwarz hat sie gefressen.
Ich sehe mich nackt, frierend – einsam.
Die Welt war, wo wir alle waren.
Wo ich bin – was ich bin – ist kein Leben.
Es ist nur klamme Existenz.
Ich muss zurück.
Ich möchte heim.
Ich will nur noch heim zu euch.
-271 °C
Keine Träume mehr.
Kein Hoffen, kein Wünschen.
Kein ich. Kein ihr.
Kein Raum, der erfüllt ist.
Keine Zeit, die verrinnt.
Die Erinnerung an einen weiten Himmel,
fern und erstarrt.
Totgeborene Angst.
Ein Mund, im Schrei erstickt.
Ein Herz, im Schlag erfroren.
Frieden im endlosen Unglück.
Alles ist eins im Stillstand.
Wir alle sind eins –
in der kältesten Einsamkeit.

Foto von: Sascha Pseiner
zum Thema „Einsamkeit“

WEGE AUS DER EINSAMKEIT

KLIMAWANDEL EINMAL ANDERS:
HERZERWÄRMUNG GEGEN
DAS KLIMA DER EINSAMKEIT

S-

TIPPS & LÖSUNG
VORSCHLÄGE
Helfen Sie einem
Mitmenschen!

VON OTTILIE VONBANK

Als Sozialarbeiterin treffe ich laufend auf einsame Menschen. Das Besondere an ihnen ist,
dass sie aufgehört haben, ihre Einsamkeit zu
verstecken. Viele von ihnen, weil sie nicht anders können. Einige auch, weil sie sich bewusst
dazu entschieden haben.
Einsamkeit gehört zu den Grunderfahrungen des
Lebens. Das heißt, dass es kaum Menschen gibt,
die dieses Gefühl nicht kennen.
Einsamkeit ist gesellschaftlich produziert
Dokus mit Titeln wie „Epidemie Einsamkeit“ oder
„Einsamkeit – die neue Volkskrankheit“ erinnern
daran, dass Einsamkeit kein individuelles Versagen
ist. Individualisierung, losere Familienstrukturen oder
die Globalisierung werden in diesem Zusammenhang oft als Gründe für die weite Verbreitung von
Einsamkeitsgefühlen genannt.
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Ich nehme besonders das kühle zwischenmenschliche Klima in unserer Gesellschaft wahr. Mein Eindruck ist, dass die Art, wie wir miteinander umgehen, Einsamkeit begünstigt oder sogar verursacht.
Unsere Gesellschaft ist hierarchisch organisiert. Dadurch stehen eigentlich alle Menschen ständig in
Konkurrenz miteinander. Konkurrenz geht oft einher
mit Ausbeutung, Neid oder der Angst, den Status
zu verlieren. So werden die Menschen im Umgang
miteinander immer härter und kälter. Es ist ganz klar,
dass man sich vor diesem Klima schützen muss.
Jeder Mensch macht das ein bisschen anders, viele
sind dabei auf sich allein gestellt. So wird es für sie
immer schwerer, sich selbst und Anderen zu vertrauen. Deshalb haben immer weniger Menschen
die Fähigkeit, sich zu öffnen und berührbar zu sein.
Dabei ist genau das notwendig, um in Beziehung
zu gehen.1
Der größere Teil der Erwachsenen, die ich kenne, ist
ständig in Aktion. Einige von ihnen sind schon länger
am Rand der Belastungsgrenze angekommen. Zeit
hat jedenfalls kaum jemand. Caroline Bohn interpretiert auch den Aktionismus vieler alter Menschen als
eine Flucht vor tatsächlicher oder befürchteter Einsamkeit.2 Dass unsere Mitmenschen so hyperaktiv
durch ihr Leben hechten, könnte also auch damit zu
tun haben, dass sie ihre innere Einsamkeit vor sich
selbst oder vor allen anderen verstecken wollen.

Umso schwieriger wird es für jene, die ihre
Einsamkeit spüren, gesehen zu werden.
Wer einsam ist, fühlt sich gleich doppelt einsam,
wenn es niemandem auffällt.3 Oft merken wir erst
in Krisensituationen, wie schwer es in dieser hektischen Welt ist, einen Menschen zu finden, der sich
einlassen kann. Dabei hilft Zugewandtheit am besten gegen Einsamkeit.4
Das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen aus
der Beratung. Mein Eindruck ist, dass die meisten
Menschen sich danach sehnen, dass ihnen jemand
wirklich zuhört. Sie wollen verstanden werden.
„Beistand kann sich bei der Einsamkeit nur … selten
in Worten [ausdrücken]. Eher im Gegenteil, werden
gut gemeinte Ratschläge die Einsamkeit verstärken,
da sich darin im besonderen Maße das Unverständnis und die Hilflosigkeit widerspiegeln.“5
Die Einsamkeit Anderer erinnert uns oft an die eigene Einsamkeit. Ein Gefühl, das wir bis dahin recht
effektiv von uns weggehalten haben. Gut gemeinte
Ratschläge wirken wie der Versuch, diese Distanz
zum Thema aufrechtzuerhalten.
Lernen von den Besten
Auch nach außen selbstsicher wirkende Menschen
können zutiefst einsam sein. Es gibt einsame Menschen, die in Partnerschaften leben und einen großen Bekannten- und Freundeskreis haben. Wenn
sie über ihre Einsamkeit sprechen, stoßen sie meist
auf Fassungslosigkeit und Unverständnis. Das verstärkt nicht nur die Einsamkeit, sondern bewirkt
auch, dass sie sich nicht so schnell wieder zu diesen Gefühlen bekennen.6
Viele meiner Klient*innen sind geübt im Umgang
mit Einsamkeit. Sie beherrschen die Kunst, Gefühle anzunehmen, mittlerweile perfekt. Außerdem
kennen sie ihre Schwächen und sehen keinen
großen Sinn darin, sie zu verstecken. So schaffen
sie auch für andere den Raum, sich zu öffnen. Bei
SMZ-Gruppenangeboten wie dem „Mittagstisch“
und dem „BandCafe“ entsteht dadurch ein Klima,
in dem die Teilnehmer*innen sich zeigen. Dieses
Klima ist ansteckend und auch neue Leute merken
schnell, dass sie hier willkommen sind und einfach
„sein“ dürfen.7

KLIMAWANDEL EINMAL ANDERS

Beistand kann sich bei der Einsamkeit nur … selten in Worten
[ausdrücken]. Eher im Gegenteil, werden gut gemeinte Ratschläge
die Einsamkeit verstärken, da sich darin im besonderen Maße das
Unverständnis und die Hilflosigkeit widerspiegeln.

Foto von: Jochen Dengg
Dengg_Foto_DE
zum Thema „Einsamkeit“

Anstatt ständig zu funktionieren, können wir
ruhig einmal zugeben, dass wir traurig, einsam,
überfordert … sind.
So geht es uns nämlich allen. Und das immer wieder. Gefühle, die man zulassen kann, muss man
nicht betäuben. Dann haben sie auch keine Chance, so übermächtig zu werden, dass wir gar nicht
mehr mit ihnen umgehen können. Wenn wir weniger
betäubt sind, können wir auch die schönen Seiten
des Lebens besser wahrnehmen und in Beziehung
gehen. Dann müssen wir uns alle weniger einsam
fühlen. Wäre das nicht schön?

SVORSCHLÄGE

TIPPS & LÖSUNG

„Du kannst das nicht“,
„du wirst das niemals
schaffen“, „niemand
mag dich“ – Weisen
Sie Ihrem inneren Kritiker
freundlich aber bestimmt den
Weg zur Tür hinaus. Er entsteht
in unserer Kindheit und hat die
Aufgabe, uns vor Strafe und
Ablehnung zu schützen.
Mittlerweile sind Sie erwachsen und Ihr
innerer Kritiker womöglich schon längst
zu streng mit Ihnen –
entscheiden Sie selbst, was Sie
über sich selbst und über Ihr
Handeln denken.

Quellen:
1 Vgl. Rosa, H. (2016): Resonanz. Eine Soziologie der Weltbeziehung, Berlin.
2 Vgl. Bohn, C. (2006): Einsamkeit, S. 226.
3 Ebd., S. 24.
4 Vgl. ebd., S. 213.
5 Ebd.
6 Vgl. ebd., S. 4.
7 Mittagstisch: Mittwochs ab 11:30h; 2€/Person. Wer mitkocht, isst auch gratis. BandCafe: Mittwochs 17.00 – 20.00h gemeinsames Musizieren. Auch Zuhörer*innen sind willkommen.
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Ich wünsche mir, dass sich diese Stimmung ausbreitet. Ich wünsche mir ein allgemeines Klima der
Akzeptanz, des Verstehen-Wollens und des zu sich
Stehens.
Immer wieder bin ich beeindruckt angesichts der
Offenheit, mit der meine Klient*innen über sich sprechen. Daran können sich „gesunde“ Menschen ein
Beispiel nehmen.
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VERABSCHIEDUNG
Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe
Bereit zum Abschied sein und Neubeginne,
Um sich in Tapferkeit und ohne Trauern
In andre, neue Bindungen zu geben.
Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne,
Der uns beschützt und der uns hilft zu leben.
Hermann Hesse
Diesen Sommer mussten wir uns leider von vier
sehr geschätzten Mitarbeiterinnen verabschieden. Eure kompetente und liebevolle Art hat
das SMZ Liebenau viele Jahre bereichert und
geprägt. Umso schwerer fällt der Abschied,
denn euer Weggang hinterlässt eine große Lücke, die wir nur schwer füllen können. Ein kleiner Trost ist die freundschaftliche Verbindung,
die während unser aller Zusammenarbeit entstanden ist und die bestimmt noch viele Jahre
überdauern wird.
Wir wünschen euch von ganzem Herzen viel Erfolg auf eurem weiteren Weg!
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Alles Liebe,
das SMZ-Team

Liebe Martina,
nach fast fünf Jahren in der Gesundheitsförderung und Gemeinwesenarbeit bist du zu einem
der wichtigsten Bausteine des SMZ geworden.
Dein unglaubliches Talent im vernetzten Denken
hast du immer wieder unter Beweis gestellt und
Ideen sowie Strategien aus dem Ärmel geschüttelt. Dein Anspruch an dich und alle, die mit dir
arbeiten, war immer, qualitative und sinnstiftende
Arbeit zu machen.
Wir danken dir dafür!

Liebe Otti,
deine Neugier hat dich im Winter 2017 als Praktikantin zu uns ins SMZ gebracht. Mit ebendieser Neugier
und deinem unbändigen Willen hast du entdeckt, gelernt und unser Team anschließend als Sozialarbeiterin bereichert. Auch die Klient*innen, beispielsweise
aus dem BandCafe, haben dich bewegt und du sie.
So viel wurde durch dich in Bewegung gebracht,
doch mittlerweile zieht es dich weiter. Im Oktober
hast du mit dem Masterstudium in Politischer Philosophie begonnen. Wir hoffen darauf, dass du uns
bald wieder mit deinem neuen Wissen bereicherst.

Liebe Anahita,
du warst knapp fünf Jahre lang Sozialarbeiterin
bei uns. Deine Aufgaben waren vielfältig und abwechslungsreich und du hast sie stets mit Hingabe
und dem wichtigen besonderen Gespür für Menschen erledigt.
Deine besonnene und gleichzeitig sonnige Art war
nicht nur bei den Kolleg*innen, sondern auch bei
den Klient*innen außerordentlich beliebt. Du hinterlässt sehr große Fußstapfen.

Liebe Natascha,
in den zwei Jahren, in denen du in der Gesundheitsförderung und Gemeinwesenarbeit tätig warst, waren
vor allem strategische und planerische Aufgaben deine Leidenschaft. Mit deiner offenen, selbstbewussten und unkomplizierten Art warst du nicht nur für
die Klient*innen eine Stütze, sondern auch für das
gesamte Team eine unverzichtbare Anlaufstelle bei
unterschiedlichsten Fragen. Wir wünschen dir Evaluierungen und Exceltabellen.

Dr. Gustav Mittelbach (alle Kassen)
Hausbesuche, Gesundenuntersuchungen,
ärztliche Psychotherapie und Beratung,
Behandlung von Suchterkrankungen,
Sozial- und Umweltmedizin

GESUNDHEITSFÖRDERUNG
Sozialmedizinische und gesundheitsförderliche
Veranstaltungen, Durchführung von Projekten im
Bereich Gesundheitsförderung, Kooperationen im
Bezirk und mit anderen Organisationen
Informationen und Kontakt unter
0699 18 08 43 75

Terminvereinbarungen unter
0316 46 23 40

MUSIKARBEIT

FAMILIENBERATUNG
& RECHTSBERATUNG

Musikarbeit als Mittel, um sozialen Zusammenhalt
zu fördern. Angebote für Kinder und Erwachsene
zum Beispiel bei MUSI, Chor und BandCafe.

Anonyme und kostenlose Beratung durch
Ärzte, Psychotherapeut*innen, Sozialarbeiter
*innen und Jurist*innen.
Donnerstag von 17.00 bis 19.00 Uhr im SMZ.
Telefonische Anmeldung unter
0316 46 23 40

PSYCHOTHERAPIE
Gestalt- und Familientherapie,
systemische Therapie, Einzeltherapie
sowie Kinderpsychotherapie.
Teilkostenersatz durch die Krankenkasse.
Telefonische Anmeldung unter
0316 46 23 40

SOZIALE ARBEIT
Beratung in sozialrechtlichen Fragen, Hilfe
bei Kontakt zu Behörden, Hilfestellungen bei
Wohnungsproblemen, Arbeitslosigkeit …
Telefonische Anmeldung unter
0650 67 35 146
oder 0664 16 51 471

smz@smz.at www.smz.at

Informationen unter 0699 18 08 43 75

SEXUALBERATUNG

Informationen, Beratung, Psychotherapie für
Männer, Frauen, Familien und Paare zu folgenden
Bereichen: Beziehungskonflikte, Sexualprobleme,
Schwierigkeiten im Zusammenhang mit
Homosexualität, psychosoziale Krisen,
Aufarbeitung von Lebensgeschichten, Arbeit und
Gesundheit, chronische Erkrankungen, Schmerzen,
Behinderungen und Trauma.
Informationen und telefonische Anmeldung (auch
anonym) unter 0316 46 23 40

NACHBARSCHAFTSZENTRUM
GRÜNANGER & JAKOMINI
Unsere Stadtteilzentren bieten Raum für
Projekte und einen sozialen Treffpunkt für
Bewohner*innen. Zudem bieten wir eine
unbürokratische Anlaufstelle in vielfältigen Fragen
und Angelegenheiten.
Informationen und Kontakt unter
0699 18 08 43 75
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ALLGEMEIN-MEDIZINISCHE
PRAXIS
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