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EDITORIAL

Liebe Leser*innen!

Es darf gezweifelt werden. Auch die Zuspitzung der
Gesundheitsfrage in Pandemiezeiten auf die EINE
Lösung, nämlich die Impfung, die alle gesellschaftsund wirtschaftspolitischen Probleme lösen soll,
macht mir Sorge.
Das wird nicht funktionieren. Wir werden lernen
müssen, mit alten und neuen Infektionskrankheiten
wie auch mit allen übrigen Lebensrisiken umzugehen. Wir werden komplexe Lösungen für einen
neuen Alltag finden müssen. Viele Risiken werden
bleiben und auch (leider) ungerecht verteilt sein. Gesundheit und soziale Gerechtigkeit werden wieder
Nebenthemen unserer Politik werden.
Zu den zehn österreichischen Gesundheitszielen
und deren Auswirkungen auf die derzeitige Krise
lesen Sie einen kritischen Kommentar von Martin
Sprenger (Seiten 6-8): Sein Urteil und seine Durchschnittsnote: Genügend.

Angeblich sind wir jetzt
alle seit Monaten „verunsichert“, so wird zumindest
geschrieben.
Stimmt das so wirklich?
Sind wir als gelernte
Österreicher*innen nicht
schon seit Jahren gewohnt, mit widersprüchlichen Positionen der
Politik, unklaren Behördenmeinungen, Skandalen, Spindoktoren ...
zu leben? Sind wir doch nicht mündig genug, uns
in demokratische Auseinandersetzungen einzumischen. Mussten wir nicht immer um Meinungsfreiheit, um Kultur, Feste, Freizeit, Sozialleistungen,
um Menschenrechte und unsere Demokratie kämpfen? Oder warten wir immer nur darauf, dass uns
alles vorgeschrieben wird? Als mündige Bürger*innen sind wir vielleicht in manchen komplexen Fachfragen „unsicher“.
Aber: Wie wir uns vor Infektionen schützen können,
wusste immer schon jede verantwortungsvolle Mutter, jeder Vater im Umgang mit den eigenen Kindern
seit Generationen. Ergänzt durch eine Portion normaler Höflichkeit und Hausverstand im Umgang miteinander wäre der selbst gestrickte Pandemieplan schon
fertig. Lassen wir uns nicht beirren: Es ist leicht, Händeschütteln zu ersetzen, Hygienemaßnahmen zu verbessern, Abstand zu halten – ja und natürlich ist es
leicht, wenn auch ungewohnt, Masken aufzusetzen:
Jetzt kann Masken-Tragen ein Symbol sein für soziales Zusammenleben, die Maske als humanitärer Akt,
der mich und dich schützt, die Maske, die es möglich
macht, wieder einander näher zu sein, die Maske als
Ausdruck unserer menschlichen Solidarität. (Und wer
Maske trägt, trägt dazu bei, dass wir alle wieder ans
Meer fahren können und dort beim Schnorcheln wieder eine Tauchermaske tragen dürfen!)
Das Team des SMZ arbeitete in diesem herausfordernden Jahr weiter in allen seinen Projekten und
kam dem Versorgungsauftrag nach, alle Klient*innen und Patient*innen nach den Prinzipien der
Gesundheitsförderung zu begleiten (egal, ob chronisch krank, suchtkrank, sozial benachteiligt, sozial
isoliert, vereinsamt oder gerade gesund). Und bald
wird unsere Band unter Roli Wesp eine CD als musikalische Erinnerung an dieses Jahr herausbringen:
„die Coronatapes“!
Mit unserem gesamten Team wünsche ich
Ihnen frohe Weihnachten und ein gesundes
neues Jahr
Gustav Mittelbach
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Wieder einmal geht ein Jahr zu Ende, das 36.
Jahr seit Gründung des SMZ und der Praxisgemeinschaft Liebenau, mit mehr als 25 Jahren
SMZ-Info.
Vieles in dieser Zeit hat uns mitbetroffen: Epidemien
(AIDS/HIV), Umweltkatastrophen (Tschernobyl, Fukushima), der Zerfall der Sowjetunion, Kriege (Jugoslawien), Flüchtlingskrisen (Bosnien, Syrien), 9/11 …
Auch dieses Jahr war ganz besonders, eine Pandemie stellte alles auf den Kopf. Und plötzlich ist
Gesundheitspolitik die dominierende politische Dimension.
Ist sie das wirklich? Hat sich endlich das solidarische Europäische Modell durchgesetzt (Sozialversicherung für alle, der Anspruch auf gerechte Gesundheits-Versorgung aller Menschen, das Modell,
das am besten ein langes Leben in Gesundheit bei
sozialem Ausgleich garantiert)? Oder werden nicht
Positionen wieder laut wie: Jeder schaut auf sich
selber; wer chronisch krank und alt ist, stirbt halt
früher, selber schuld; der Stärkere setzt sich durch;
Gesundheit als Privatsache; Privatisierung öffentlicher Einrichtungen; Gesundheit als Geschäft?
Werden kritische Stimmen der Public-Health-Bewegung, der sozialen und solidarischen Medizin jetzt
wirklich mehr gehört? Haben nicht die, die jetzt lautstark den staatlichen Ausbau des öffentlichen Gesundheitswesens betreiben, genau diese Dienste/
Sanitätsbehörden in den letzten Jahren konsequent
zurückgefahren?
Gibt es zu den gigantischen Rettungsschirmen für
unsere Wirtschaft den ebenso konsequenten und
raschen Ausbau der Versorgung und Betreuung
unserer chronisch Kranken, Behinderten und Alten?
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WILLKOMMEN
„Die Seele ist ein weites Land …“ (A. Schnitzler) ... daher war und ist es stets
mein Ziel, auf jeden Menschen möglichst individuell einzugehen – auf seine
Bedürfnisse, Anliegen, Beschwerden, Sorgen und Potenziale. Bei meiner
Arbeit ist mir der sensible Umgang mit Menschen sehr wichtig. Mein Name
ist Mag.a Barbara Royer und ich bin seit über 20 Jahren als Psychologin im
arbeitsmarktpolitischen Kontext beschäftigt, war in verschiedenen Arbeitsbereichen (Karriereberatung, Training, Vortragstätigkeit, Clearing Management) und Settings (Gruppen- und Einzelarbeit) tätig und habe mit unterschiedlichen Zielgruppen gearbeitet.
Ich bin eingetragene Klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin sowie Arbeitspsychologin. Meine aktuelle Tätigkeit bei pro mente steiermark (seit
2011) in der Maßnahme „Berufliche Orientierungshilfe/Clearing“ beinhaltet u. a.
klinisch-psychologische Diagnostik. Im SMZ biete ich neben psychologischer
Beratung/Behandlung (zu Themen wie Depression, Angst, Stress/Entspannung, Burn-out, Arbeitslosigkeit)
auch klinisch-psychologische Diagnostik an und möchte Sie in einer angenehmen, vertrauensvollen Atmosphäre unterstützen, begleiten und Ihnen helfen, Veränderungen einzuleiten und Lösungen zu finden, an die
Sie bisher vielleicht noch nicht gedacht haben.
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Mein Name ist Evelin Kondor-Hevér und ich arbeite seit 2016 im Bereich
der beruflichen Rehabilitation von psychisch kranken Menschen. Ich habe
bereits Erwachsene, aber auch Jugendliche, einzeln und in Gruppen bei der
Stabilisierung bzw. Verbesserung ihrer psychischen und sozialen Lebenssituation sowie bei der Vorbereitung auf das Erwerbsleben unterstützt.
Ich habe Gesundheitsmanagement und Gesundheitsförderung sowie Psychologie studiert, da es für mich immer wichtig war, den Menschen ein möglichst vielfältiges „Gesamthilfspaket“ anbieten zu können. Sowohl in meiner
Arbeit als auch in meiner Freizeit lege ich großen Wert auf die Entwicklung
des Selbstbewusstseins und der Selbsterkenntnis, die ich für grundlegende
Bausteine eines erfüllten Lebens halte.
Für mich ist es besonders wichtig, dass wir unseren Antrieb im Alltag bewahren, den wir nur durch stark verankerte Wurzeln – durch Kontaktpflege
und optimale Alltagsgestaltung – sichern können. Ich unterstütze Menschen mit Leidenschaft dabei, einen
gesunden, ausgewogenen Lebensstil zu entwickeln und aufrechtzuerhalten. Dazu gehören für mich eine
gesunde Psyche sowie ein guter Zugang zu uns selbst und zu unserem Körper. In meinem Beruf bzw. bei
meiner Tätigkeit im SMZ lege ich großen Wert darauf, den ganzen Lebenskontext der Individuen zu beachten, mitzuerleben und Ratsuchenden eine komplexe Hilfe zu vermitteln.

Mein Name ist Barbara Tschiggerl und ich bin seit November Teil des
Teams im SMZ Liebenau. Ich habe in Graz Psychologie studiert und arbeite seit 2010 als Klinische- und Gesundheitspsychologin. Neben der Beratung und Unterstützung bei der Bewältigung von Herausforderungen in
diversen Lebenssituationen lag der Schwerpunkt meiner bisherigen Tätigkeit auf der klinisch-psychologischen Diagnostik von Kindern, Jugendlichen
und Erwachsenen. Das Leben stellt uns manchmal vor Aufgaben, die wir
nicht alleine bewältigen können und müssen. Mein Anliegen ist es, in diesen
schwierigen Lebenssituationen und gerade in dieser für uns alle sehr herausfordernden Zeit, unkompliziert Hilfestellungen anzubieten. Ich möchte Menschen unterstützen, eigene Ressourcen und Handlungsspielräume wahrzunehmen und zu nutzen.
Das Begegnen auf Augenhöhe mit Wertschätzung und Empathie sind mir
bei der Ausübung meines Berufs sehr wichtig. Ich freue mich sehr, Teil des multiprofessionellen SMZ-Teams
mit seinen vielfältigen Angeboten zu sein.
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Ich heiße Dr. Liudmila Nikitina, PhD und ich habe mein Medizinstudium
2002 in Moskau an der Universität abgeschlossen.
Danach habe ich im Rahmen meiner wissenschaftlichen Tätigkeit an mehreren Forschungsprojekten in Russland, Österreich und in der Schweiz teilgenommen. 2017 habe ich mein Diplom aus Russland an der Meduni Graz
nostrifizieren lassen und mit der Ausbildung zur Ärztin für Allgemeinmedizin
angefangen.

Mein Name ist Manikarn Hanspal und ich unterstütze seit September 2020
bis Ende Februar 2021 meine Kolleg*innen des SMZ Liebenau als angehende Sozialarbeiterin. Ich studiere Soziale Arbeit (B.A.) im 5. Semester an der
Evangelischen Hochschule Darmstadt in Deutschland und verbringe dieses
Semester in Graz. Vor dem Studium habe ich bereits eine Ausbildung zur
staatlich anerkannten Erzieherin mit sehr gutem Erfolg abgeschlossen. Daher habe ich schon diverse Praxiserfahrungen im sozialen Bereich sammeln
können und habe auch zuletzt diesen Beruf neben dem Studium ausgeübt.
Überwiegend habe ich Erfahrungen in der stationären Jugendhilfe, sprich
Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Wohngruppenarbeit, erlangen können.
Während des Studiums habe ich zudem auch Einblicke in die Bewährungshilfe gewinnen können. Die Stadtteil- und Gemeinwesenarbeit mit einhergehender sozialarbeiterischer Beratung sind neue Arbeitsfelder für mich. Ich freue
mich jedoch, in der kommenden Zeit von meinen Kolleg*innen und dem multiprofessionellen Team lernen und
profitieren zu können und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Sehr gerne werde ich das Team des SMZ Liebenau
bei allen anstehenden Projekten unterstützen und mitwirken.

35 JAHRE – EIN ABSCHIED
Als Psychotherapeutin in der Beratungsstelle des Sozialmedizinischen Zentrums war ich immer Teil eines Teams aus den Bereichen Medizin, Psychotherapie, Sozialarbeit, Gemeinwesenarbeit und Gesundheitsförderung und
damit konfrontiert, psychische Störungen nicht nur als Problem eines einzelnen Menschen zu sehen, sondern immer auch soziale Faktoren miteinzubeziehen. Für viele Menschen ist es nicht leicht, eine Beratungsstelle aufzusuchen und Psychotherapie in Anspruch zu nehmen, da psychische Probleme
noch immer als Makel und Eigenverschulden angesehen werden. Trotzdem
durfte ich im Lauf der Zeit sehr vielen unterschiedlichen Menschen begegnen
und sie ein Stück auf ihrem Lebensweg begleiten und unterstützen. Für das
Vertrauen, das mir dabei entgegengebracht wurde und das für das Gelingen
der Arbeit wesentlich war, möchte ich mich bei meinen Klient*innen herzlich
bedanken.

Lebenslauf Krista Mittelbach:
Pädagogische Akademie, Lehramt für Hauptschulen, Deutsch und Bildnerische Erziehung, 5 Jahre Praxisassistentin im SMZ, Initiative für Arbeitskreis „Sanfte Geburt“ 1981, erste steirische Geburtsvorbereitungskurse im SMZ ab1985, Psychotherapeutin für systemische Familientherapie, Fachreferentin der Kinder- und
Jugendanwaltschaft 1997-2016 (Schwerpunkte: Gewalt an Kindern und österreichweite Gründungsinitiative für psychosoziale Prozessbegleitung), Beraterin in unserer Familienberatungsstelle von 1985 bis 2020
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Nach 35 Jahren werde ich mich nun aus dem SMZ verabschieden. Es war eine oft anstrengende und
herausfordernde Arbeit, aber eine auch sehr spannende und schöne Zeit. Jetzt freue ich mich auf einen
anderen schönen Lebensabschnitt und bin neugierig, was da noch kommt!
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WILLKOMMEN UND AUFWIEDERSEHEN
Wir danken unseren Kolleg*innen in Ausbildung für
ihre Zeit und ihren Einsatz!
Mein Name ist Rebecca
Taupe.
Ich war in der glücklichen
Position, ein mehrwöchiges Praktikum im SMZ
Liebenau zu absolvieren.
Nachdem ich vor zwei Jahren auf mein Bauchgefühl
hörte, trat ich aus dem aktiven Polizeidienst aus und
begann letzten Herbst meine Ausbildung zur Sozialpädagogin in Graz.
Diese Entscheidung war eine der besten meines Lebens. Das Gefühl, wirklich für mich und mein Leben
zu lernen, ist unbezahlbar. Es vergeht fast kein Tag,
an dem ich nicht neue Seiten und Eigenschaften an
mir entdecke oder neue Menschen kennenlerne, die
meine Welt mit ihren Ansichten, ihren Wesenszügen
bereichern. Und so geschah es auch hier im SMZ
und im Stadtteilzentrum Jakomini. Vom ersten Tag
an wurde mir ein Gefühl des Willkommenseins geschenkt. Wertschätzung wird ganz groß geschrieben. Das Miteinander steht im Vordergrund. All
dies sind Verhaltensweisen und Werte, mit denen
ich meine Tage gerne fülle und die ich mit anderen
sowohl im Privaten als auch in meinen künftigen
Arbeitswelten teilen möchte. Meine Visionen sind
es, Generationen miteinander zu verbinden und bei
ihnen, mithilfe von Bewegung und der Natur, ein Gefühl der Verbundenheit und Zugehörigkeit wachsen
zu lassen.
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Ich sage Dankeschön dafür, dass ich Teil des wundervollen SMZ-Teams und der Besucher*innen des
Stadtteilzentrums sein durfte!

Liebe Rebecca,
du warst in den vergangenen Wochen
eine wundervolle Ergänzung für unser
Team! Deine sonnige und reflektierte Art
hat unseren Arbeitsalltag stets bereichert.
Wir haben uns gefreut, dich persönlich
kennenlernen zu dürfen.
Danke dir dafür, dass du uns zum Beispiel
an Pausen erinnert und so quasi unsere
Gesundheit und Psychosozialhygiene gefördert hast. Wir wünschen dir alles Liebe
und sind uns sicher, dass du deinen Weg
finden wirst.

Hallo, mein Name ist Julian
Monai, ich bin 22 Jahre alt
und habe von November
bis Dezember 2020 die
Möglichkeit genutzt, mein
Praxissemester im Sozialmedizinischen Zentrum Liebenau zu absolvieren.
Ursprünglich komme ich
aus Kärnten, wohne aber mittlerweile seit Juli 2020
in Graz und fühle mich hier schon ziemlich wohl. Ich
bin Student an der Fachhochschule Kärnten und
befinde mich aktuell im 5. Semester des Bachelorstudiums Gesundheits- und Pflegemanagement.
Ich habe meine soziale Ader eigentlich erst während
meines Zivildienstes (2018) beim Roten Kreuz Kärnten entdeckt und immer mehr Gefallen an der Arbeit
mit Menschen gefunden. Mittlerweile bin ich auch
schon über 2 Jahre ehrenamtlicher Rettungssanitäter beim Roten Kreuz und absolviere regelmäßig
Dienste.
Im Rahmen meines Pflichtpraktikums bin ich auf
das SMZ gestoßen und habe viele Eindrücke in verschiedenen Bereichen sammeln dürfen, sei es in
der Gesundheitsförderung, der Sozialarbeit oder in
der Ordination. Besonders begeistert bin ich vom
Arbeitsklima im Büro des SMZ.
Spaß und Humor kommen hier auf keinen Fall zu
kurz!
Ich bin sehr dankbar, dass ich trotz der jetzigen Corona-Situation die Möglichkeit erhalten habe, mein
Praktikum im SMZ absolvieren zu dürfen.

Lieber Julian,
wir haben uns besonders gefreut, dich
in unserem Team für 7 Wochen willkommen zu heißen. Da du an nahezu allem
interessiert warst, konnten wir dich mit
Freude in allen Bereichen des SMZ einsetzen. Deine besonnene und lustige Art
hat schnell unser und das Vertrauen der
Klient*innen gewonnen. Gerne hätten wir
dich länger bei uns im Team gehabt. Jedenfalls wünschen wir dir von Herzen alles Gute für deinen weiteren Lebensweg,
beruflich wie persönlich.

GESUNDHEITSFÖRDERUNG
Foto © Harald Lewitsch

GESUNDHEITSFÖRDERUNG

DIE 10 ÖSTERREICHISCHEN GESUNDHEITSZIELE*
IM LICHT DER PANDEMIE
VON MARTIN SPRENGER
PUBLIC-HEALTH-EXPERTE, MEDUNIGRAZ
1. Gemeinsam gesundheitsförderliche Lebens- und
Arbeitsbedingungen schaffen
Die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie
führen zu massiven Eingriffen in unsere Gesellschaft. Ein funktionstüchtiger Bildungsbereich und
Arbeitsmarkt sind wichtige Determinanten für unsere Gesundheit. So verdoppelt Arbeitslosigkeit das
Sterberisiko.2 Deshalb ist bei all diesen zum Teil gravierenden Entscheidungen das Instrument der Gesundheitsfolgenabschätzung GFA3 unverzichtbar.
Nur damit werden die gesundheitsspezifischen Folgen geplanter politischer Vorhaben, wie z. B. Schulschließungen, besser abschätzbar. Nur damit können die negativen Auswirkungen minimiert werden.
Österreich hat in den letzten Monaten Milliarden investiert, um Menschen in Kurzarbeit zu halten und
Betriebe vor dem Konkurs zu bewahren. Schulschließungen erfolgten jedoch unbegründet und
ohne besondere Begleitmaßnahmen. GFA wurde in
den letzten Monaten keine einzige durchgeführt.
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Bewertung: Genügend
2. Für gesundheitliche Chancengerechtigkeit zwischen den Geschlechtern und sozioökonomischen
Gruppen, unabhängig von der Herkunft, für alle
Altersgruppen sorgen
Eine Pandemie vergrößert immer die gesundheitliche und soziale Ungleichheit. Vulnerable und ärmere Bevölkerungsgruppen sind immer am stärksten
betroffen. Sowohl von den direkten als auch den
indirekten Auswirkungen einer Pandemie. Eine
Pandemie macht Reiche reicher und Arme ärmer.
Menschen mit niedrigem Einkommen, alle jene, die
im Zuge der Pandemie ihren Arbeitsplatz verlieren
sowie von Armut Betroffene haben besonders mit
den Folgen der Pandemie zu kämpfen.
Homeschooling und eingeschränkte Schulangebote erhöhen die bestehenden Bildungsungleichheiten. Einkommensarme und sozial benachteiligte
Bevölkerungsgruppen sind aktuell ebenso auf die
Solidaritätsgemeinschaft angewiesen wie gesundheitliche Risikogruppen.
Wie immer in Pandemien laufen sie Gefahr, zu Sündenböcken gemacht und für die Spaltung der Gesellschaft missbraucht zu werden. Dabei sollte uns
allen bewusst sein, dass vor allem die soziale Sicherheit den sozialen Frieden garantiert.
Bewertung: Genügend

(nachgedruckt aus der Zeitschrift: Das österreichische
Gesundheitswesen ÖKZ – Österr. Krankenhauszeitung 11, 2020)
*beschlossen im Sommer 2012 im Ministerrat und
Leitfaden für die Gesundheitspolitik bis 20321

3. Die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung
stärken
Gerade in Zeiten einer Pandemie kommt dieser
Kompetenz große Bedeutung zu. Sie ist die Grundlage für eine erfolgreiche Umsetzung von empfohlenen Verhaltensweisen und das Verständnis von
präventiven Maßnahmen. Umso wichtiger ist es,
dass in einer Pandemie alle Maßnahmen gut begründet werden und der Bevölkerung ein Zugang
zu verständlichen, unabhängigen und verlässlichen
Informationen ermöglicht wird. Ersteres ist kaum
passiert und Letzteres hat die „message control“
erfolgreich verhindert.
Die vor 3 Monaten eigens eingerichtete Covid19-Datenplattform ist quasi leer. Aber auch das
bis zum 6. Oktober beim Gesundheitsministerium
angesiedelte amtliche Dashboard zu Covid-19 hat
monatelang fälschlicherweise auf SARS-CoV-2
positiv Getestete als „Erkrankte“ bezeichnet. Die 15
Qualitätskriterien für gute Gesundheitsinformation
wurden kaum beachtet.5 Statt eine professionelle
Risikokommunikation zu etablieren, schürt die Regierung Ängste und erzeugt dadurch maximale Verwirrung.
Bewertung: Nicht genügend
4. Die natürlichen Lebensgrundlagen wie Luft,
Wasser und Boden sowie alle unsere Lebensräume auch für künftige Generationen nachhaltig
gestalten und sichern
Vielen Menschen wurde im Shutdown erstmals bewusst, wie viel Lebensqualität mit einer verkehrsberuhigten, fast feinstaubfreien und entschleunigten
Umwelt verbunden ist. Nichtsdestotrotz war diese Erfahrung rasch wieder vergessen. Dabei sind
funktionierende Ökosysteme nicht nur die zentrale
Grundlage für die menschliche Existenz, sondern
auch eine wesentliche Determinante für unsere
Gesundheit. Die Corona-Pandemie zeigt drastisch,
wie die Vernichtung von Lebensräumen dazu führt,
dass Wildtiere auf von Menschen besiedelte Flächen ausweichen.
Dadurch gelangen Mensch und Tier öfter in Kontakt und das Risiko der Übertragung von Krankheiten steigt. Die deutsche Bundesumweltministerin
Svenja Schulze stellte dazu schon Anfang April fest:
„Gute Naturschutzpolitik, die vielfältige Ökosysteme schützt, ist eine wichtige Gesundheitsvorsorge
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Dabei sollte uns allen bewusst sein, dass vor allem die
soziale Sicherheit den sozialen Frieden garantiert.

gegen die Entstehung neuer Krankheiten“6. Aus Österreich gab es dazu bis dato keine entsprechende
Wortmeldung.

Pandemie wird die Kinderarmut in Österreich weiter
vergrößern und es damit der im Jahr 2011 gestarteten Kinder- und Jugendgesundheitsstrategie noch
schwerer machen, ihre Ziele zu erreichen.

Bewertung: Genügend
Bewertung: Genügend

Bewertung: Genügend
6. Gesundes Aufwachsen für alle Kinder und
Jugendlichen bestmöglich gestalten und unterstützen
Kinder und Jugendliche sind von SARS-CoV-2 weniger bedroht als durch andere Erkältungsviren. Die
indirekten Folgen der Pandemie treffen diese junge
Bevölkerungsgruppe aber besonders stark. Statt als
Ressource werden sie noch immer als gesellschaftliches Infektionsrisiko wahrgenommen, obwohl die
aktuelle Evidenz zeigt, dass im Gegensatz zur Influenza Kinder deutlich weniger zum Infektionsgeschehen beitragen als Erwachsene. Wesentliche
Determinanten für ihre Gesundheit wie Bildung und
Bewegung spielten plötzlich keine Rolle mehr. Die

7. Gesunde Ernährung mit qualitativ hochwertigen
Lebensmitteln für alle zugänglich machen
Symptomatisch für das Versagen der aktuellen Ernährungspolitik war der große Cluster in der Tönnies-Fleischfabrik in Nordrhein-Westfalen. Rasch
fokussierte die mediale und öffentliche Debatte fast
ausschließlich auf das Infektionsrisiko. Kaum jemand fragte sich, warum die EU diese industrielle
Fleischproduktion und zugehörige Massentierhaltung subventioniert. Anstatt darüber zu reden, wie
eine gesunde Ernährung für alle zugänglich gemacht
werden kann, anstatt zu fordern, dass die Herstellung, Verarbeitung und Vermarktung von Lebensmitteln unter gesundheitlichen, ökologischen und
sozialen Gesichtspunkten erfolgen muss, dominierte eine virologisch-medizinische Perspektive. Dabei
erhöhen Übergewicht und ernährungsbedingte Erkrankungen eindeutig das Risiko von schweren Covid-19-Verläufen.
Bewertung: Genügend
8. Gesunde und sichere Bewegung im Alltag
durch die entsprechende Gestaltung der
Lebenswelten fördern
Während des mehrwöchigen Lockdowns war
Bewegung zwar nicht verboten, aber nur eingeschränkt möglich. Bundesgärten, Parks und Spielplätze wurden vollkommen unnötig geschlossen,
der Vereinssport viel zu lange verhindert und die
Sportausübung bis heute beeinträchtigt. Dabei ist
gerade Bewegung an der frischen Luft einer der
wichtigsten Muntermacher für unser Immunsystem.
Ein Phänomen im heurigen Frühjahr war der Boom
im Fahrradhandel. Leider wurde dieses positive Momentum nicht genutzt, um vor allem im urbanen
Raum die sanfte, umweltschonende und gesundheitsförderliche Mobilität voranzutreiben. Über die
wenigen Pop-up-Radwege brausen inzwischen
wieder die Kraftfahrzeuge.
Bewertung: Genügend
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5. Durch sozialen Zusammenhalt die Gesundheit
stärken
Die Corona-Pandemie hat unsere Gesellschaft in
vielen Bereichen gespalten und polarisiert. Diese
Gräben ziehen sich durch Familien, Freundeskreise, Gemeinden, Firmen, werden sichtbar in den
Medien, der Politik, aber auch der Wissenschaft.
Diese Spaltung betrifft die Grundhaltung, wie das
pandemische Geschehen insgesamt beurteilt wird.
Während die Einen die ganze Aufregung und Maßnahmen für vollkommen übertrieben halten, gehen
sie den Anderen nicht weit genug. Die Meinungsunterschiede betreffen aber auch einzelne Aspekte wie
z. B. Maskenpflicht, Impfung, Schulschließungen
oder Reisetätigkeit. Es ist aber auch ein Konflikt der
Generationen und von Bevölkerungsgruppen, die
unterschiedlich von der Pandemie betroffen sind.
Sei es aufgrund des Erkrankungsrisikos oder aufgrund von Arbeitsplatzverlust und wirtschaftlichen
Einbußen. Diese Spaltung der Gesellschaft wurde
von der Regierung bewusst gefördert. Menschen
wurden als „Gefährder“ bezeichnet und Kinder als
„Virenschleudern“. Bis heute wurde es versäumt,
statt von der Notwendigkeit einer „sozialen Distanzierung“ immer von einer „physischen Distanzierung“ zu sprechen. Die vielen großartigen Projekte
und Initiativen der Zivilgesellschaft wurden damit
konterkariert.
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Bundesgärten, Parks und Spielplätze wurden vollkommen
unnötig geschlossen, der Vereinssport viel zu lange verhindert
und die Sportausübung bis heute beeinträchtigt.
9. Psychosoziale Gesundheit bei allen
Bevölkerungsgruppen fördern
Bis heute werden von der Politik bewusst Ängste
geschürt, um damit Verhalten zu beeinflussen. Ein
beträchtlicher Anteil der österreichischen Bevölkerung ist von den psychischen Folgen der Pandemie
betroffen. Diese werden noch lange andauern, und
benachteiligte Gruppen sind davon stärker betroffen. Ängste schwächen unser Immunsystem und
sind kein adäquates Steuerungsmittel. Alkohol und
Tabak werden zunehmend als „Krisenbewältiger“
eingesetzt. Eine Strategie, um die damit verbundenen Schäden zu minimieren, ist nicht sichtbar.
Bewertung: Nicht genügend
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10. Qualitativ hochstehende und effiziente Gesundheitsversorgung für alle nachhaltig sicherstellen
Es ist inzwischen unbestritten, dass es im Frühjahr
2020 auch in Österreich zu einer Unter- und Fehlversorgung von Non-Covid-Erkrankungen gekommen
ist. Nicht nur von akuten Geschehen wie Herzinfark-

ten, sondern auch von chronischen Erkrankungen
wie Diabetes oder Herzinsuffizienz. Aber auch in der
psychosozialen Versorgung, Früherkennung, Rehabilitation und vielen anderen Bereichen. Einiges davon konnte über den Sommer wieder abgearbeitet
werden. Viele der entstandenen Schäden sind irreparabel. Jetzt, am Beginn der Virensaison, nehmen
die Ängste und die Unsicherheit in der Bevölkerung
wieder zu. Damit beginnt auch wieder die Unterund Fehlversorgung von Non-Covid-Erkrankungen.
Wieder gänzlich unbeachtet von Bund, Ländern
und Sozialversicherung.
Obwohl diese im Zielsteuerungsvertrag Gesundheit
mit ihrer Unterschrift garantiert haben, dass „ein
niederschwelliger Zugang zu einer qualitativ hochstehenden, bedarfsgerechten und effizienten Gesundheitsversorgung für alle Menschen durch ein
solidarisches Gesundheitssystem nachhaltig sichergestellt wird.“7
Bewertung: Genügend

Quellen:
1) Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz: Gesundheitsziele Österreichs, https://gesundheitszieleoesterreich.at, Zugriff 8.10.2020
2) Grigoriev P. et al (2019), Sociooconomic differences in mortality among 27 million economically active Germans: a cross-sectional
analysis of the German Pension Fund data BMJ Open, https://bmjopen.bmj.com/content/9/10e028001
3) Gesundheit Österreich GmbH, Health in all policies, https://hiap.goeg.at
4) Gesundheit Österreich GmbH Datenplattform Covid-19, https://datenplattform-covid.goeg.at
5) Österreichische Plattform Gesundheitskompetenz, Gute Gesundheitsinformation Österreich, https://oepgk.at/gute-gesundheitsinformation-oesterreich/
6) Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit BMU Schulze, Weltweiter Naturschutz kann Risiko künftiger
Seuchen verringern, Pressemitteilung Nr. 053/20 2.4.2020
7) BM für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 2016. Zielsteuerungsvertrag 2017-2021, https://www.sozialministerium.
at/Themen/Gesundheit/Gesundheitssystem/Gesundheitsreform-(Zielsteuerung-Gesundheit)/Zielsteuerungsvertrag-2017-bis-2021.html
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GESUNDHEITSFÖRDERUNG + NETZWERKARBEIT
VON CARINA BATEK-STIPACEK

Die Determinanten (Einflussfaktoren) der Gesundheit verändern die Gesundheit von Menschen
(siehe Abbildung „Gesundheitsdeterminanten“)2.
Soziale und kommunale Netzwerke gelten als Teil
dieser Einflussfaktoren. Netzwerke ermöglichen
Austausch, Unterstützung und Bestärkung von Zielsetzungen und Vorstellungen von Institutionen und
Einzelpersonen.

Netzwerken, Netzwerkarbeit, Vernetzungstreffen, Kooperationen … das sind oft verwendete
Begriffe im SMZ. Was diese mit Gesundheitsförderung und SALZ zu tun haben, erfahren Sie
hier.
Die WHO empfiehlt unterschiedliche Handlungsstrategien für die Umsetzung von Gesundheitsförderung. Diese sind neben „Eintreten für die Gesundheit“, „Befähigen und Ermöglichen“ auch
„Vermitteln und Vernetzen“1
Unter Letzterem versteht man, sich mit anderen Akteur*innen innerhalb und außerhalb des Gesundheitswesens auszutauschen und zusammenzuarbeiten.
Alle Bereiche, die die Gesundheit eines Menschen
beeinflussen, sollen vernetzt zusammenarbeiten –
nicht nur in Bereichen des Gesundheitssystems. Diese Zusammenarbeit stärkt gesundheitsförderliches
Verhalten des Einzelnen und gesundheitsförderliche
Lebenswelten werden entwickelt.

Wir vom Sozialmedizinischen Zentrum Liebenau
machen uns dieses Wissen zunutze und investieren
Teile unserer Arbeit in Vernetzung und Kooperation
mit anderen Gesundheits- und Sozialeinrichtungen,
sowohl auf regionaler als auch auf politischer Ebene. Wir kooperieren und vernetzen uns, um gesundheitsbezogenes Wissen zu vermitteln bzw. die Gesundheitskompetenz zu fördern. Wir tauschen uns
mit projektrelevanten Interessensgruppen und mit
Betroffenen, z. B. Senior*innen, bezüglich Gesundheitsförderung und Gemeinwesenarbeit aus und
unterstützen uns gegenseitig.
Zum Beispiel besuchen wir regelmäßig Bezirksratssitzungen sowie Vernetzungstreffen der Stadtteilarbeit, bieten eine Gesundheitsplattform und
Senior*innenplattform an und organisieren einen
Round Table am Grünanger. Außerdem nehmen
wir regelmäßig an Vernetzungstreffen aus den Bereichen Gesundheitsförderung, Public Health und
aus sozialmedizinischen Bereichen (z. B. Netzwerk
Demenzhilfe) teil.

Quellen:
1) https://de.wikipedia.org/wiki/Gesundheitsf%C3%B6rderung#Handlungsstrategien; 18.11.2020; 12 Uhr
2) https://fgoe.org/gesundheitsdeterminanten_farbe_jpg; Fonds Gesundes Österreich nach Dahlgren, G., Whitehead, M. (1991);
18.11.2020, 12 Uhr
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Fonds Gesundes Österreich nach
Dahlgren, G., Whitehead, M. (1991)
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Ich bin nicht nur
die Risikogruppe
Die Senior*inneplattform
zur Corona-Krise
VON LISA STROZER

Ich habe die Pandemie zum Anlass genommen,
die sogenannte Risikogruppe der Seniorinnen
und Senioren einzuladen und nach ihren Bedürfnissen zu fragen. Die außerdem anwesenden Professionist*innen haben ebenfalls ihre
Erfahrungen aus der Arbeit geteilt und sich
an der Diskussion beteiligt. Hier finden Sie die
Ergebnisse der Gespräche und Diskussionen
sehr kurz zusammengefasst.
Wir starten mit einer kurzen Vorstellungsrunde und
jede Teilnehmerin (ja, es waren nur Frauen anwesend) beschreibt kurz, was sie mit dem Titel „Ich
bin nicht nur die Risikogruppe“ der Veranstaltung
assoziiert hat. Die Anwesenden beschreiben kurz,
wie sie die Zeit der Beschränkungen erlebt haben,
was die Herausforderungen waren und wie sie damit umgegangen sind.
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Ich stelle wieder einmal fest, dass Menschen, und
in diesem Fall Senior*innen, sehr unterschiedlich
sind, also eine heterogene Gruppe bilden. Die anwesenden Seniorinnen erzählen und antworten fast
immer unterschiedlich, auch ihre Perspektiven sind
sehr divers.
Wir sprechen über Ängste und Schutz
vor Ansteckung
Manche der anwesenden Seniorinnen vermissen
Berührungen, wie Umarmungen und Händeschütteln, andere freuen sich, dass das Handgeben und
Bussis nicht mehr zur Begrüßung gehören. Einige
berichten auch von Freundinnen, die sehr ängstlich
waren und das Haus oder die Wohnung drei Monate nicht verlassen haben. Wir sprechen über die
Folgen von Einsamkeit, Vereinsamung, Ängsten und
psychischen Erkrankungen. Aber auch über die positiven Aspekte von Berührungen und Gesprächen
(z. B. blutdrucksenkend, gesundheitsfördernd, immunsystemstärkend). Alle Seniorinnen sind sehr aktiv und gesellig – das haben sie gemeinsam.
Eine Seniorin gibt an, sie würde den MNS nie tragen, da sie ärztlich befreit sei. Sie gibt an, durch
ihre Erkrankungen und ihrem Alter zur Risikogruppe
zu gehören. Das Tragen eines MNS würde sie aber

beim Atmen behindern und sie würde sich gesünder ohne fühlen. Was die Leute in den Öffis denken
oder sagen sei ihr egal, da es ihre Gesundheit und
ihr Leben seien.
„Was haben die Jungen den Alten zu sagen?“
Eine Diskussion über Bevormundung und Lebenserfahrung entsteht. Lebenserfahrungen von älteren
Personen stehen dem „neuen und modernen Wissen“ von jungen gegenüber. Die Seniorinnen diskutieren die unterschiedlichen Sichtweisen länger.
Wir einigen uns schließlich, dass jeder und jede für
sich entscheiden sollte, wie er oder sie mit dem Ansteckungsrisiko umgehen möchte. Auch hier ist der
Schlüssel Kommunikation (z. B.: mit den Großeltern)
um Bedürfnisse zu gewünschtem Verhalten zu erfahren.
Außerdem meint eine der Seniorinnen, dass eine
Bevormundung und das Abnehmen von allen Aufgaben wie Einkaufen und zu Ärzt*innen zu gehen
ein aktives Leben behindern können. Bewegung,
Bildung und soziale Interaktionen sind wichtig, um
ein sinnvolles und gesundes Altern zu ermöglichen.
Wie können jene Senior*innen erreicht werden, die
sich zu Hause einsperren?
Auch wenn Hilfsangebote vorhanden sind, bestehen häufig Hemmungen, wirklich um Hilfe zu bitten.
Aber hier müssen besonders Professionist*innen
den Willen der Senior*innen respektieren und einfühlsam vorgehen.
Will man Einsame und Isolierte erreichen, so funktioniert das nur durch aktives Anrufen und Aufsuchen zu Hause (wenn gewünscht). Besonders der
persönliche Kontakt ist wichtig, also das Sprechen

ICH BIN NICHT NUR DIE RISIKOGRUPPE

Will man Einsame und Isolierte erreichen,
so funktioniert das nur durch aktives
Anrufen und Aufsuchen zu Hause!

Medial propagiert ist die Gruppe der Senior*innen
eine jener Gruppen, die besonders geschützt werden sollte.
Was wünscht ihr Senior*innen euch, um besser geschützt zu sein?
Gratis Einwegmasken für Pensionist*innen, denn
einige haben sehr wenig Geld. Aber auch gratis
Einwegmasken für jede „andere“ Risikogruppe. Da
jeder und jede im weitesten Sinne zur Risikogruppe
zählt, wären gratis Masken für alle richtig. Einwegmasken sollen ja nur einmal verwendet werden und
so eine einmalige Verwendung geht sehr ins Geld.
Was können wir Vereine und Organisationen tun,
um Senior*innen zu unterstützen?
Auf diese Frage schlagen mir die anwesenden Da-

men Folgendes vor: Bei Senior*innen, die Angst haben, ist es wichtig, durch Beziehungsarbeit und Gespräche große Ängste zu nehmen und ihnen einen
sicheren Raum als Treffpunkt, wie beispielsweise im
Garten oder sonst wo im Freien, anzubieten. Außerdem können Organisationen „sichere“ Räume zur
Verfügung stellen, also solche, die als Treffpunkt genutzt werden können, wo Desinfektionsmittel bereitsteht, gelüftet werden kann und Regeln Sicherheit
geben. Dies kann Treffen wieder leichter machen
und Isolation vorbeugen. Für jene, die keine oder
wenig Angst haben, sollten Informationen durch z. B.
Vereine verbreitet werden, die an die Eigenverantwortung appellieren.
Jeder und jede für sich sollte immer wieder achtsam
die Situation überprüfen und dann je nach eigenem
Empfinden und Ermessen den Abstand vergrößern,
die Maske aufsetzen oder sogar den Ort verlassen
oder eben auch nicht. Das Mitdenken sollte prinzipiell gefördert und vorausgesetzt werden.
Abschließend: Was braucht es noch für Senior*innen? Was wünscht ihr euch?
Ein monatliches Treffen für Senior*innen mit z. B.
Kaffee und Kuchen wäre toll! Es fehlen oft Räume
und Gelegenheiten, in denen einfach gesprochen
werden kann.
Ich danke allen, die anwesend waren, für ihre
Beteiligung an den Gesprächen!
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von Angesicht zu Angesicht. Durch regelmäßigen
Kontakt und das Aufbauen einer Beziehung entsteht Vertrauen. Es braucht also Geduld. So können
dann Informationen leichter vermittelt und Ängste
abgebaut werden. Außerdem können auf diesem
Weg, nämlich dem persönlichen, Angebote besser
an jene Menschen gelangen, die sie benötigen. Am
besten ist es, es werden unterschiedliche Kanäle
zur Verbreitung genutzt – also die Zeitung, soziale
Medien und Mundpropaganda. Die Seniorinnen, die
heute anwesend sind, haben auf den verschiedenen Wegen (Zeitung, Facebook, persönliche Einladung) von dieser Veranstaltung erfahren.
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SALZ – STEIRISCHES ALZHEIMERNETZWERK
VON CLAUDIA KNOPPER

Claudia Knopper von SALZ erklärt, was es mit
dem Vergissdeinnicht Netzwerk Demenzhilfe
auf sich hat, an dessen Treffen das SMZ regelmäßig teilnimmt.
„Wir – vier Frauen, die den Verein „Salz – Steirische Alzheimerhilfe” gegründet haben, wissen
aus der Erfahrung als Angehörige, wie man sich
in dieser Situation fühlt. Daher haben wir uns 2013
entschlossen, Plattformen anzubieten, die es Angehörigen von Menschen mit Demenz ermöglichen, sich auszutauschen. Mittlerweile finden Sie
uns in Graz, Leibnitz, Feldbach, Leoben, Voitsberg und seit der Corona-Krise auch online. Wir
bieten offene Gruppen an, in denen Angehörige

jederzeit willkommen sind, gratis und auf Wunsch
auch anonym. Das umfangreiche Wissen, das sich
Angehörige im Laufe der Zeit aneignen und das
Verständnis von jenen, die selbst betroffen sind,
können eine große Hilfe sein. Trotzdem braucht es
das Gemeinwesen und viel Unterstützung, um die
Krankheit gut zu bewältigen.
Daher haben wir ein Netzwerk aufgebaut, in dem
Organisationen, Betroffene und Interessierte zusammenfinden, gute Lösungen erarbeiten und sie
umsetzen. Nur im Netzwerk sind wir stark und gemeinsam arbeiten wir daran, dass sich Menschen
mit Demenz und deren Familien in Graz gut aufgehoben, integriert und unterstützt fühlen.

Mehr Informationen zu
Vergissdeinnicht Netzwerk
Demenzhilfe, dem Langen Tag der
Demenz und uns finden Sie auf
www.selbsthilfe-alzheimer.at und
www.vergissdeinnicht.net

SMZ-NETZWERKPROJEKTE
UND NETZWERKPARTNER*INNEN
VON CARINA BATEK-STIPACEK

Gesundheitsplattform
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Die Gesundheitsplattform ist ein regelmäßiges Treffen zu bezirksbezogenen, gesundheitspolitischen Anliegen und wurde 1998 ins Leben gerufen. Das SMZ übernimmt dabei die Organisation,
das wissenschaftliche Konzept, die wissenschaftliche Begleitung sowie die Öffentlichkeitsarbeit.
Ziele der Gesundheitsplattform sind:
•
•
•
•

Aktivierung von Bewohner*innen und Multiplikator*innen („Empowerment”)
Sammlung und Diskussion bezirkspolitischer Anliegen
Weitergabe gesundheitsrelevanter Informationen
Erarbeiten von Lösungsansätzen und Strategien

GESUNDHEITSFÖRDERUNG

Senior*innenplattform
Die Senior*innenplattform dient zur Vernetzung von für Senior*innen relevanten Institutionen und
wurde vor vielen Jahren ins Leben gerufen. Besprochen werden Themen, die wichtig und aktuell
für Senior*innen sind. Dafür werden natürlich auch Senior*innen aktiv zur Veranstaltung eingeladen.
Themen in der Vergangenheit waren unter anderem …
•
„Einsamkeit im Alter“ und Lösungsstrategien
•
Kennenlernen von und Austausch mit anderen Institutionen, die sich mit Senior*innen beschäftigen und für diese da sind
•
„Wir sind nicht nur die Risikogruppe“ im Zuge der Covid-19-Pandemie
•
Erarbeitung von „Pensionist*innen-Nachmittagen“ mit sozialmedizinischen, medizinischen und
juristischen Beratungen zusammen mit Netzwerkpartner*innen
•
Erstellung eines Senior*innenfolders mit gesammelten Angeboten aus den Bezirken

Round Table am Grünanger
Mitarbeiter*innen des SMZ, andere am Grünanger tätige Einrichtungen, Politiker*innen und Bewohner*innen treffen sich
jährlich und bei Bedarf, um aktuelle Probleme zu besprechen.
Diese Treffen finden im Nachbarschaftszentrum des SMZ in
der Andersengasse 32 statt, um Interventionen im Gebiet
Grünanger zu koordinieren.

Auszug von Institutionen,
mit denen wir uns
vernetzen und kooperieren:
Polizei aus der Region, Apotheke,
Pfarren aus der Region, Jugendzentrum,
Begegnungszentrum
Süd, Lebenshilfe, Pro Mente,
Gemma, Kama, VertretungsNetz, Frauengesundheitszentrum (FGZ), Institution für Gesundheitsförderung und Prävention (IfGP), Gesellschaft zur Förderung seelischer Gesundheit
GmbH (GFSG), Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK),
Senior*innenverbände, Seniorenbüro der Stadt Graz, Sozialmedizinischer Pflegedienst, Senior*innenheim Liebenau, SALZ
– Vergissdeinnicht – Netzwerk Demenzhilfe, SeniorenNetz,
Ämter der Stadt Graz, Österreichisches Forum Primärversorgung, Forum für Public Health, Fonds Gesundes Österreich
(FGÖ), Styria Vitalis, Zebra …

Netzwerken ist
vielseitig, spannend,
öffnet viele Sichtweisen,
fördert Kommunikation,
löst Probleme, hilft
Menschen, fördert
Zusammengehörigkeit,
macht einen stärker
und die Arbeit im SMZ
kunterbunt und
außergewöhnlich.
Vielen Dank für die
ausgezeichnete
Zusammenarbeit!

Ein wichtiges Netzwerkprojekt ist das
„SMZ-Hilfsnetzwerk“, das das SMZ
im Zuge der Covid-19-Pandemie ins
Leben gerufen hat. Es dient unter Anderem zur Vermittlung von Hilfsangeboten vorwiegend für Bewohner*innen von Jakomini und Liebenau.
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SMZ-Hilfsnetzwerk
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LANGER TAG DER DEMENZ – FALLBEISPIEL
VON DIANA HOLLER
Fallbeispiel Frau R.
Frau R. kommt am Langen Tag der Demenz zu
uns ins Stadtteilzentrum Jakomini. Sie ist Mitte
60, selbst nicht direkt betroffen, kennt aber durchaus schon Menschen mit Demenzerkrankung in
ihrem Umfeld. Bei Brötchen und Kaffee sprechen
wir über frühe Anzeichen von Demenz: Manchmal
fallen einem gewisse Worte nicht mehr ein oder
Kleinigkeiten werden vergessen. Es kann aber
auch sein, dass das einfache Fernseher-Einschalten nicht mehr funktioniert oder die Orientierungsfähigkeit nachlässt.
Aus Schamgefühl kann es auch zum Rückzug der
Betroffenen kommen – eine Depression kann Teil
der Demenzerkrankung sein. Klarheit darüber schaffen Beratungsangebote (beim Diakoniewerk z. B.)

und ein Besuch beim Facharzt. Frau R. konnte bei
sich selbst bisher keine Anzeichen feststellen, findet
allerdings die Prävention wirklich wichtig. Sie erzählt
mir von ihrem kulturellen Interesse und ehrenamtlichen Tätigkeiten, die sie seit der Pension in ihren
Alltag integriert hat. Ingrid Ferstl vom Diakoniewerk,
die heute auch für Beratungen vor Ort ist, empfiehlt
regelmäßiges Gedächtnistraining.
Man soll außerdem nicht immer dasselbe machen,
sondern laufend etwas Neues ausprobieren, um
das Gehirn fit zu halten. Frau R. erzählt, dass sie
fast täglich mit ihren Nordic-Walking-Stecken eine
Morgenrunde dreht. Bewegung gehört natürlich
auch zum Präventionsplan dazu. Frau R. scheint
das unterbewusst schon durchschaut zu haben.

JAZZ-BRUNCH MIT ROLAND WESP –

DIAKONIEWERK UND SMZ LIEBENAU AM 21.9.2020
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VON CARINA BATEK-STIPACEK
Unser Jazz-Brunch zum langen Tag der Demenz mit dem Diakoniewerk fand an einem
Montag statt.
Wir trafen uns zeitig zum gemeinsamen Vorbereiten im SMZ Stadtteilzentrum Jakomini. Wir, das
sind die Mitarbeiter*innen vom SMZ Liebenau: Carina Batek-Stipacek, Diana Holler, Rebecca Taupe
und Roland Wesp sowie unsere Kooperationspartner*innen vom Diakoniewerk: Ingrid Ferstl und Saskia Dyk. Wie geplant, um 9 Uhr, waren wir bereit,
viele neugierige Gäste zu empfangen. Bald darauf
kam schon der erste Herr, der sich zu einer ärztlichen Diagnose zur Demenz beraten lassen wollte. Um mehr Menschen auf unsere Veranstaltung
aufmerksam zu machen, ließen wir uns etwas einfallen. Wir stellten uns zu zweit vor die Eingangstür, bewaffnet mit Kuchen und Flyern, sprachen
Passantinnen und Passanten an und verteilten
fleißig. Einige folgten unserer Einladung auf Kaffee
und Schmankerl und wollten Näheres zum Thema
Demenz erfahren. Einige Besucher*innen kamen,
nachdem sie von unserer Veranstaltung in der Zeitung gelesen hatten, und so konnten wir im Laufe
unseres Vormittags sieben Besucher*innen intensiv
betreuen und beraten, 48 Flyer verteilen und neun
Gespräche auf der Straße führen.

Insgesamt war diese Veranstaltung gut gelungen –
Brötchen (vom incafè) und Kaffee schmeckten vorzüglich und die Aufmerksamkeit konnte bei einigen
Menschen auf jeden Fall auf den „Langen Tag der
Demenz“ gelenkt werden.

WERDEGANG EINES MUSIKERS

WERDEGANG EINES MUSIKERS
VON ROLAND WESP

Ich wurde gebeten, an dieser Stelle ein paar
Takte über mich und meinen musikalischen
Werdegang und den Jazz generell zu sagen.
Ich heiße Roland Wesp, komme ursprünglich aus
Salzburg, wo ich ab dem 9. Jahr am Mozarteum
eine klassische Ausbildung an Klavier und Geige
genießen durfte.
Leicht desillusioniert von den doch eher starren
Strukturen der klassischen Hochkultur, tauschte
ich Mozart und Bach gegen Coltrane und Jarrett
und entschloss mich, in Graz Jazz zu studieren.
Ein Studium ganz nach meinem Geschmack. Viel
offenere Strukturen, die überwiegende Zeit wurden
wir am Instrument unterrichtet, und wenn man’s
mal montags in aller Herrgottsfrühe nicht zur Jazztheorie geschafft hatte, wurde dann meist verständnisvoll darüber hinweggesehen.

Abschließend möchte ich noch bemerken, dass
sich meines Wissens nach die Hirnforschung einig
ist, dass die Beschäftigung mit Musik, sowie das
Lesen von Büchern ja auch, ein ideales Mittel ist,
um das Gehirn und somit das Denken zu trainieren, also quasi als eine Art neuronales Hanteltraining dient.
Der Alzheimer kommt wahrscheinlich trotzdem,
aber eben erst viel später.
In diesem Sinne,
keep swinging,
Ihr, Euer
Roli Wesp

Zu meinem Glück stellte ich fest, dass ein nicht unerheblicher Teil der Mitstudierenden aus Balkanländern nach Graz gekommen war.
Mir ist durchaus bewusst, dass hier von Glück zu
sprechen aus bekannten Gründen etwas zynisch
daherkommt, trotzdem wurde mir bald klar, dass
diese kulturelle Vielfalt, die ich auf der Jazzabteilung vorfand, genau das war, was dem Studium
dieses besondere Etwas verlieh, das für meine musikalische, aber auch persönliche Entwicklung so
wichtig war.

Ich möchte nicht falsch verstanden werden. Wenn
ich jetzt beispielsweise den Ton F auf meinem Klavier anschlage, ist das der unpolitischste Akt, den
ich mir vorstellen kann; wenn ich mir dann die Geschichte des Jazz genauer anschaue, die ja stark
vereinfacht aus einer Sklavenmusik (Worksong)
heraus entstanden ist, und vor allem in der ersten
Hälfte des vergangenen Jahrhunderts eine stark
rassistische Dynamik hatte, verhält sich das natürlich anders.
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Ich mache diesen Punkt hauptsächlich deshalb,
weil es ja gerade das ist, worum es in der Musik
geht, nämlich um eine abstrakte Form der Verständigung, die (in den meisten Fällen) erhaben ist über
die Art von chauvinistischem Denken, welches
unser Leben in so vielen anderen Bereichen durchdringt.
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GESUNDHEITSFÖRDERUNG

Meine Gesundheit – meine Entscheidung
Gesundheitskompetenz-Training für Ältere
VON CARINA BATEK-STIPECEK

„Nur noch diese schwere Kiste aus dem Auto
heben und wegräumen, dann hab ich’s endlich
geschafft. … Aaaahhh … ein schlimmer Stich im
Rücken … ich kann mich nicht mehr bewegen und
stehen. Ich kann kaum noch Schritte gehen, es tut
so weh. Was war denn das? Was soll ich jetzt tun
und wer kann mir am besten helfen?“
Im Kurs „Meine Gesundheit – meine Entscheidung“
vom Institut für Gesundheitsförderung und Prävention (IfGP) in Kooperation mit dem Frauengesundheitszentrum (FGZ) können genau diese Fragen in
drei Kursteilen beantwortet und näher beleuchtet
werden.

Weitere Infos:
Institut für Gesundheitsförderung
und Prävention:
www.ifgp.at/cdscontent/?contentid=10007.783593&portal=ifgpportal
Österreichische Plattform
Gesundheitskompetenz:
oepgk.at/drei-fragen-fuer-meinegesundheit/

Im Kurs wird darüber gesprochen …
… welchen Nutzen man hat, in Gesundheitsfragen und bei Therapiemöglichkeiten selbst
mitzuentscheiden.
… wo und wie man ideale Gesundheitsinformationen finden kann.
… wie man sich auf ein Gespräch mit dem
Arzt/der Ärztin optimal vorbereiten und dieses auch nutzen kann.
Die Vortragsreihe wird kostenlos angeboten und
gilt vorwiegend für Personen ab 60 Jahren. Der
Kurs kann von Männern und Frauen getrennt besucht werden.
Wir im SMZ haben uns für diesen Kurs und auch
für die Trennung von Männern und Frauen entschieden. Ulla Sladek vom FGZ ist die Vortragende
für den Frauenkurs und Jürgen Soffried (IfGP) führt
den Männerkurs durch.
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Der Frauenkurs startete Ende Oktober im SMZ
Stadtteilzentrum Jakomini. Wir freuten uns über
neun Teilnehmerinnen. Bedauerlicherweise wurde
entgegen dem Wunsch der Teilnehmerinnen der
Kurs vor dem zweiten Termin abgebrochen und
der Männerkurs konnte überhaupt nicht starten.
Covid-19 und die Maßnahmen der Regierung führten zu diesem Vorgehen.
Wir werden den Kurs selbstverständlich im neuen
Jahr fortführen bzw. neu beginnen. Dazu laden wir
alle Teilnehmer*innen von 2020 und viele „neue“
Interessierte herzlich ein.

Abbildung
https://oepgk.at/drei-fragen-fuer-meine-gesundheit/

3 Fragen für meine Gesundheit –
an meinen Arzt:
1) Was habe ich?
2) Was kann ich tun?
3) Warum soll ich das tun?

STURZPRÄVENTION

Sturzpräventionskurs der Österreichischen
Gesundheitskasse im SMZ Liebenau
VON CARINA BATEK-STIPECEK

Bewegung und Mobilität sind wichtige Voraussetzungen für eine selbstständige Lebensweise im Alter.

bis auf Weiteres unterbrochen werden. Wir hoffen
sehr, den Kurs sobald als möglich wieder durchführen zu können.

Damit Stürze und daraus resultierende Folgeerkrankungen gar nicht erst passieren, kann man
etwas dagegen tun. Das SMZ Liebenau hat dafür
das Angebot der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) genutzt und einen Sturzpräventionskurs für Interessierte im Stadtteilzentrum Jakomini
einmal wöchentlich kostenlos angeboten.

Mithilfe der Körperübungen – die auch zuhause
durchgeführt werden können und sollen – verbessert sich die Selbsteinschätzung und die Lebensqualität steigt. Die Teilnehmenden werden (wieder)
sicher im Alltag. Verloren geglaubte Fähigkeiten
gelingen wieder.“
(Österreichische Gesundheitskasse, 26.11.2020;
www.gesundheitskasse.at/cdscontent/load?contentid=10008.729236&version=1576647404)
Die Physiotherapeutin Frau Buchmayer leitete den
Sturzpräventionskurs im Stadtteilzentrum des SMZ
Liebenau und betreute hier sieben Teilnehmer*innen. In 50 Minuten leitete sie spezielle Übungen
an, die sie kontrollierte und an den jeweiligen körperlichen Zustand anpasste. Auf diese Weise werden Gleichgewicht, Kraft und Reaktion verbessert.
Jeder teilnehmenden Person wurden Kursunterlagen mit Übungen zur Verfügung gestellt.
Bedauerlicherweise musste der Kurs aufgrund
der Covid-19-Maßnahmen der Bundesregierung

Weitere Infos:
Österreichische Gesundheitskasse:
https://www.gesundheitskasse.at/
cdscontent/?contentid=10007.831861&portal=oegkstportal
Fonds Gesundes Österreich:
Älter werden – Aktiv bleiben:
https://fgoe.org/sites/fgoe.org/
files/2019-09/FGOE_aelter_werden_broschuere_2019_bfrei.pdf

Eine zielgerichtete
Sturzprävention sorgt dafür,
dass schwere Stürze verhindert
werden können.
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Im Flyer der ÖGK wird dieser Sturzpräventionskurs
folgendermaßen beworben:
„Jeder Dritte über 65 Jahre stürzt einmal pro
Jahr – aus den unterschiedlichsten Gründen. Eine
zielgerichtete Sturzprävention sorgt dafür, dass
schwere Stürze verhindert werden können. Denn
dieses spezielle – kostenlose – Trainingsprogramm
fördert die Beweglichkeit ebenso wie die Selbstständigkeit und beugt Problemen im Alltag vor. In
der Kleingruppe wird mit Gleichgesinnten unter
sportwissenschaftlicher Anleitung gearbeitet. Aufgrund der kleinen Gruppengröße ist eine individuelle Betreuung möglich – es kann auf die teilnehmenden Personen sehr gut eingegangen werden.
Die Übungen und Aufgaben, die im Kurs gezeigt
werden, verbessern Gleichgewicht, Kraft und Reaktionsvermögen. (…)
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CORONA-IMPFSTOFF

SICHER, WIRKSAM UND SCHNELL PRODUZIERT
– EIN WIDERSPRUCH?
ZUSAMMENGESTELLT VON GUSTAV MITTELBACH

Hintergrundinformationen zum Corona-Impfstoff
In der Zwischenzeit sollten es auch die wissen, die vor
der Pandemie die Augen fest geschlossen hielten:

Pflegeeinrichtungen noch immer viel zu oft ungeschützt bedroht, macht den Ruf nach einem Impfstoff selbstverständlich unvermeidbar.

•

In einer beispiellosen Kooperation von Universitäten und produzierender Pharma-Industrie, finanziert
zum großen Teil aus staatlichen Mitteln = Steuergeld, werden erstmals in der Geschichte Impfstoffe
gleichzeitig produziert und erforscht.

•
•

•

Die Situation ist äußerst ernst.
Dieses ungewöhnliche Virus, das von gesunden
Überträger*innen in überfüllten, geschlossenen
Räumen übertragen wird, das ganz anders als bekannte Atemwegserkrankungen auch bei Jüngeren
zu langdauernder Atemnot und Beeinträchtigung
führen kann, das lebensbedrohende Zustände mit
deutlich verlängerter komplexer maschineller Beatmung und Komplikationen verursacht, die erfahrenen Intensivmedizinern in ihrer beruflichen Praxis
noch nie untergekommen sind, das sicher gefährlicher als das Grippevirus ist, dessen genaue Wirkungsweise und Auswirkung auf das Immunsystem,
das Nervensystem noch unbekannt sind, das unsere chronisch Kranken (Adipositas und Diabetes als
Risikofaktor) und Älteren zu Hause und vor allem in

Versprochen ist eine erstmalig in der Forschungsgeschichte laufende Veröffentlichung der Daten über
Wirksamkeit und Nebenwirkungen für die wissenschaftliche Community und die Bevölkerung.
Mündige Bürger*innen, die gewohnt sind, sich auf
einen effizienten Konsumentenschutz verlassen zu
können, aber auch unsichere und skeptische Menschen erwarten sich daher volle Transparenz und
Aufklärung.
Sollten sich größere Teile der Bevölkerung bei der
Impfbereitschaft zurückhaltend verhalten, wird Aufklärung allein zu wenig sein: Auch wenn niemand
öffentlich das Wort Impfpflicht in den Mund nimmt,
gab es immer schon gesetzliche Vorschriften bei
schweren Erkrankungen: Tuberkulose und AIDS
haben eine gesetzliche Behandlungsverpflichtung.
Eltern, die ihre Kinder bei lebensbedrohenden Erkrankungen nicht behandeln lassen wollen (Bluttransfusionen bei Zeugen Jehovas, der Fall Olivia),
kann kurzfristig die Erziehungsberechtigung entzogen werden.

•

Wenn ich mich und meine nächsten Angehörigen mit einer Impfung schützen kann,
ist sie eine persönliche und freiwillige Verpflichtung, der ich mich gerne unterziehe.

•

Wenn ich als Geimpfter andere nicht mehr anstecken kann, kann die Pandemie zum
Stillstand kommen.

•

Wenn die Forschungen diese Fakten über Wirksamkeit, Sicherheit und geringe Nebenwirkungen bestätigen, dann müssen sie öffentlich breit bekanntgemacht und diskutiert
werden. Voraussetzungen sind natürlich die Zulassung durch die europäische (EMA)
und die österreichischen Zulassungsbehörden!

SMZ INFO Winter 2020/2021

In der zweiten Welle die höchsten Anstiege an
Patientenzahlen weltweit, die überfüllten Intensivstationen,
die steigenden Zahlen in den Spitälern,
die Übersterblichkeit, über 3000 Tote (28.11.20)
in Österreich (9 Covid-Tote pro Million/Tag in
Österreich, in Deutschland + Schweden je 3/
Million!)
und das alles trotz 2x Lockdown und drastischer gesellschaftspolitischer Maßnahmen,
auch europaweit:
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Impfverpflichtungen als Voraussetzung zum
Besuch von Betreuungseinrichtungen/Kindergärten/Schulen/Universitäten sind in vielen Staaten (in
angelsächsischen Ländern und den USA) seit Langem üblich und auch bei uns breit diskutiert – zuletzt
wegen der massiven Masernausbrüche der letzten
Jahre. Neue Mitarbeiter*innen und Studierende im
Gesundheitswesen sind jetzt schon zu bestimmten
Impfungen verpflichtet. Auch in Österreich gab es
eine gesetzliche Impfpflicht: bei Pocken, einer zu
30 % tödlichen Erkrankung, deren weltweite Ausrottung 1980 gelang.
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Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte
erlaubt Impfpflichten. Zum Schutz der Gesundheit
können Grundrechte der Europäischen Menschenrechtskonvention (wie Privatleben und Versammlungen) eingeschränkt werden. Aber nur nach
genauer Abwägung der Verhältnismäßigkeit und
genauer Begründung und zeitlicher Begrenzung.
Deswegen wurden auch heuer Verordnungen vom
Verfassungsgerichtshof aufgehoben. Das Grundrecht auf Leben verpflichtet unseren Staat sogar,
Restriktionen vorzunehmen.

Die Teilnahme an Massentests ist in unserem Epidemiegesetz geregelt: Kranke, Krankheitsverdächtige und Ansteckungsverdächtige müssen zum Test
– aber eine Pandemie macht noch nicht jeden zum
Verdächtigen. Derzeit wissen wir von unseren Verantwortlichen aber nur über die logistischen Herausforderungen der Produktion und der möglichen
Verteilung der Impfstoffe und einiges über bereits
geleistete Einkäufe von Millionen Impfdosen.
Die Beurteilung der (hoffentlich auch in anerkannten Journals publizierten) noch nicht abgeschlossenen Forschungsergebnisse durch
industrieunabhängige Forscher*innen und Arbeitsgruppen über die ersten, aber auch alle anderen
noch in Erprobung stehenden Impfstoffe muss natürlich an erster Stelle stehen. Und wird wesentlich zur Akzeptanz breiter Teile der Bevölkerung
beitragen.
Lesen Sie im Folgenden Auszüge aus unterschiedlichen Quellen über den bisherigen
Stand der Entwicklung – von mir subjektiv ausgesucht.
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IMPFSTOFF-IMPERIALISMUS
(aus „Gute Pillen – schlechte Pillen“ Nr. 6/2020 – Wartezimmer-Zeitung ohne Einfluss von Industrie, Behörden u. a. – herausgegeben von kritischen Fachorganen: arznei-telegramm, der Arzneimittelbrief,
Arzneiverordnung in der Praxis und Pharma-Brief)
Eigentlich hätte alles so schön werden können. Auf
der Weltgesundheitsversammlung im Mai 2020 in
Genf hatten die Staaten der Welt gemeinsam beschlossen, dass Impfstoffe gegen Covid-19 als
„globales öffentliches Gut“ zur Verfügung stehen
sollen. Bundeskanzlerin Merkel betonte, dass die
Impfstoffe „natürlich für alle zugänglich und bezahlbar“ sein müssten. Auch praktische Schritte wurden
in Genf vereinbart: Technologien und Patentrechte
sollten in einen bei der WHO angesiedelten Pool
eingehen, damit die Produkte direkt nach Zulassung
kostengünstig in so vielen Fabriken wie möglich hergestellt werden können. Auch über einen gerechten globalen Verteilungsmechanismus hat sich die
WHO inzwischen Gedanken gemacht.
Als erstes scherten die USA aus und sicherten sich
mittels Verträgen mit Herstellern hunderte Millionen

künftiger Impfdosen. Und die Europäische Union
zog gleich nach.
Die reichsten Länder der Erde haben sich die Hälfte
aller künftig potenziell verfügbaren Dosen von Covid-19-Impfstoff gesichert (bei 13 % der Weltbevölkerung). Das ist nicht nur unsolidarisch, sondern
auch unklug. Das Virus macht vor Grenzen nicht
Halt und kann nur global erfolgreich bekämpft werden.
Die Deals mit den Herstellern sind völlig intransparent. Weder Preise noch Konditionen wurden öffentlich gemacht. Zwar geben die EU und Deutschland
auch Geld für die Beschaffung von Impfstoffen für
ärmere Länder. Aber am Patentpool der WHO beteiligen sie sich nicht. Deshalb besteht die akute Gefahr, dass am Ende die Firmen viel reicher sind und
global nicht genügend Impfdosen zur Verfügung
stehen.

OHNE STAAT WIRD ES NICHT GEHEN
ZUSAMMENFASSUNG AUS DEM SÜDWIND-MAGAZIN
der österreichischen Entwicklungs-Politikzeitung Nov/Dez 2020

3.

4.

werden, Österreich hat vorsorglich 8 solche
Lagerstätten).
Trump schwärmt von der „Operation Warp
Speed“, die in die Forschung mehrerer Vakzine mit staatlichen 10 Milliarden US-Dollar
in 300 Millionen Impfdosen bis Jänner 2021
investiert.
Putin schwärmt von Sputnik V.

1.

Der „britische“ Impfstoff ist von der Oxford
University entwickelt worden, jetzt in globalen
Tests, auf den Markt gebracht vom schwedisch-britischen Konzern AstraZeneca, der
wiederum mit dem SII zusammenarbeitet.

Solcher Impfstoff-Nationalismus ist kaum produktiv. Als ginge es darum, wer als erster das Rennen
macht. Die Welt braucht möglichst viele erfolgreiche
Impfstoffkandidaten nach klaren konsumentengerechten Kriterien (siehe Artikel in dieser Zeitung).

2.

Das deutsche Unternehmen BioNTech kooperiert mit dem US-Pharma-Multi Pfizer,
bringt einen mRNA Impfstoff auf den Markt,
der in den USA und Europa getestet wird (der
Pfizer-Impfstoff muss bei 70 °C tiefgekühlt

Die schnelle Entwicklung derzeit gelang nur, weil viel
Geld aus staatlichen Quellen, der WHO, der GatesStiftung bereitgestellt wurde. Impfstoffentwicklung
allein ist für die Pharmaindustrie nicht lukrativ (zum
Beispiel gegen Ebola).
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Der weltweit größte Impfstoffhersteller ist das Familienunternehmen Serum Institute of India (SII) in
Pune im Westen Indiens. Es ist darauf spezialisiert,
riesige Mengen Impfstoff möglichst kostengünstig
herzustellen. Der Heimmarkt Indien ist mit 1,3 Milliarden Menschen gigantisch. Nach Umsatz stehen
die Pharma-Unternehmen GlaxoSmithKline (Großbritannien), Merck & Co. (USA) und die französische
Sanofi noch vor SII.
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UMWELTKRISE, WELTHANDEL
UND PANDEMIEN
Die Welt ist unvorbereitet auf Pandemien. Von Tieren auf Menschen übertragbare Krankheiten können
uns auch in Zukunft bedrohen. Sie sind oft direkt Folge von nicht nachhaltiger Landwirtschaft und Zerstörung von Lebensraum. Bei Ebola (Erstausbruch
1995 im Kongo) sind die Zwischenwirte Fruchtfledermäuse, bei Grippe Vögel und Schweine.

Palmölplantagen haben primären Regenwald
vernichtet. Menschen lebten in den Plantagen am
Rand der Waldreste in unmittelbarer Nähe der drastisch eingeschränkten Lebensräume der Fledermäuse (dies traf auf 12 Ebolaausbrüche in Zentralund Westafrika zu). Auch beim Corona-Virus sind
die Zwischenwirte Fruchtfledermäuse.

KINDERLÄHMUNGS-IMPFUNG ALS VORBILD
1908 von den Österreichern Landsteiner und Popper entdeckt, führte der Virus zu zahlreichen Epidemien im 20. Jahrhundert mit Lähmungserscheinungen und künstlicher Beatmung (eiserne Lunge)
– prominentestes Opfer: Präsident Roosevelt.
Mitten im Kalten Krieg arbeiteten die USA und die
Sowjetunion 1959/60 eng an der Entwicklung eines
Schluckimpfstoffs – leicht zu verabreichen, auf einem Würfelzucker und billig. Der Entwickler des Totimpfstoffes, Immunologe Salk, auf die Frage, wem

das Patent gehöre: „Ich würde sagen, der Menschheit. Es gibt kein Patent. Kann man etwa die Sonne
patentieren?“
Aktuell im August 2020 wurde Afrika poliofrei erklärt (letzte Regionen mit Polio gibt es in Afghanistan und Pakistan). Es gibt keine Wildvirusinfektion
mehr. Derzeit treten noch vereinzelt Impf-Polio-Fälle
auf, die dazu führen, keinen Lebendimpfstoff mehr
zu verwenden, sondern mit dem Polio-Totimpfstoff
fortzufahren – wie es erfolgreich in Europa gemacht
wurde.

CORONOAVIRUS VACCINE TRACKER
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THE NEW YORK TIMES VOM 20. NOVEMBER 2020

37 Impfstoffe

17 Impfstoffe

13 Impfstoffe

6 Impfstoffe

Phase 1

Phase 2

Phase 3

eingeschränkter
Nutzen

0 Impfstoffe
geprüft und sicher
(Die Meldeliste umfasste Anfang Oktober weltweit 192 Kandidaten)
Laut dem VFA (=Verband forschender Pharmaunternehmen) zählt die WHO 212 laufende
Impfstoffprojekte (Stand 12.11.2020). Eine Übersicht der Firmenprojekte mit allen Details unter www.vfa.de
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GENETISCHE IMPFSTOFFE
AUS DEM ARZNEIMITTELBRIEF

Pharma-unabhängige Zeitschrift 2020, 54, 85
60 % der in der Phase III der klinischen Prüfung
(=Prüfung der Wirksamkeit) befindlichen Covid19-Impfstoffe sind den genetischen Vakzinen zuzurechnen. Diese lassen sich schneller herstellen. Bisher gibt es aber noch keinen zugelassenen Impfstoff
dieser Art. Es gibt 2 Arten genetischer Impfstoffe:

lings leicht eindringen kann. In dieses Virus ist ein
Teil des Covid-19-Virus-Bauplans eingebaut und so
entstehen ähnlich wie oben Viruseiweiße und Antikörper (teilweise auch über den Zellkern). Auf dieser
Technologie beruhen die Impfstoffe gegen das Dengue-Fieber und gegen Ebola.

Die nukleinsäurebasierten Impfstoffe:
Der Impfstoff besteht aus einer Boten-Ribonukleinsäure (= mRNA), die den Bauplan eines Teils
des Corona-Virus in die Zellen des Impflings einbringt. Die körpereigenen Zellen bilden dann diesen Teil des Virus nach, dann kann der Organismus
dagegen Antikörper bilden. Das passiert außerhalb
des Zellkerns, dessen Genetik daher NICHT verändert wird. Oder bei den DNA (Desoxyribonukleinsäure)-Impfstoffen werden ringförmige, genetisch
veränderte DNA Moleküle (Plasmide) eingebracht.
Diese führen unter Einschluss des Zellkerns zu
spezieller mRNA (siehe oben) und zur Herstellung
eines Viruseiweißes und in der Folge zu Antikörpern.

3 Impfstoffe wurden bis heute (21.11.20) der Öffentlichkeit aus ihren Phase II-Studien (= Dosisfindung und Nebenwirkungen) vorgestellt:

Die viralen Vektor-Impfstoffe:
Sie nehmen ein normales Atemwegs- (Adeno-)virus
(Lebendvirusimpfung), das in die Zellen des Impf-

1.

die deutsche BioNTech + US Pfizer einen
mRNA-Impfstoff. Die EU bestellte davon 100
Millionen Dosen.

2.

Moderna (USA) und

3.

AstraZeneca (englisch-schwedische OxfordVaccine Group) = viraler Vektor-Impfstoff. Von
diesem Impfstoff wurden weltweit vor der
Zulassung (!) 2,4 Milliarden Dosen gekauft, von
der EU 400 Millionen (auch Deutschland und
Ö). Es handelt sich um einen Lebendimpfstoff
– also Achtung bei Immungeschwächten!

Stand 28.11. (Presse): die EU hat mit insgesamt 6 Konzernen Vorverkaufsverträge abgeschlossen: zu den 3
genannten: Curevac (400 Millionen Dosen), Johnson & Johnson (400M) und Sanofi GSK (300 M)

Kritik: Impfstoffwettlauf?
Aber viele andere werden ebenfalls derzeit geprüft.
Impfstoffprüfungen sind aber kein Wettlauf, bei dem
nur der Erste gewinnt und die anderen verlieren. Es
kann durchaus sein, dass der Erstbeste gewinnt,
aber der Impfstoff Nummer 35 (zufällig ausgewählt)
der fachlich wirksamste und sicherste ist.
Was wir derzeit öffentlich erleben, ist die durchaus
beeindruckende logistische weltweite und EU-Leistung, Impfstoff-Produktion, -Einkauf und -Verteilung
in kürzester Zeit zu organisieren. Aber jetzt werden
die ersten Impfstoffe überhaupt erst geprüft.
Wenn man den unabhängigen Prüfbehörden ver-

traut, ist es selbstverständlich möglich, dass einer
der schon produzierten und verkauften Impfstoffe
wegen Mängeln oder Unwirksamkeit eingestampft
werden muss!
Je länger ein Impfstoff geprüft wird, desto besser
wird die Sicherheit. Als Arzt fühle ich mich dem Prinzip verpflichtet „primum nil nocere“ (= in erster Linie
nicht zu schaden), „secundum cavere, tertium sanare“ (= zweitens vorsichtig sein, drittens heilen!).
Die politische Forderung nach schneller Hilfe und
dieses ärztliche Prinzip sind beide zu berücksichtigen: ein schmaler Grat!
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VON GUSTAV MITTELBACH
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CORONA-IMPFSTOFF

Warnung vor beschleunigten Zulassungen
AUS DEM ARZNEIMITTELBRIEF 54/11 (NOV 2020)

Im September 2020 kritisierten 140 nationale
Akademien der Wissenschaften in einer gemeinsamen Pressebotschaft die millionenfachen Vorbestellungen der nicht zugelassenen Impfstoffe als
Impf-Nationalismus. Der Zugang zu Impfstoffen
habe sich nach dem Bedarf und nicht nach Zahlungskräftigkeit zu richten. Vor den beschleunigten
Zulassungen wurde gewarnt und eine gründliche
internationale Bewertung von Wirksamkeit
und Sicherheit angemahnt.
Im Durchschnitt dauerten bisher die Testverfahren
für Impfstoffe (Phase I-III) 8 bis 10 Jahre, was für das
Vertrauen in die Sicherheit bei Anwendung an Gesunden besonders wichtig ist. Der schnellste nach
der Zulassung nicht vom Markt genommene Impfstoff – gegen Mumps – brauchte 4 Jahre.
Bei der jetzt praktizierten beschleunigten Zulassung
werden einzelne Prüfphasen und Tests zusammengeschoben. Substanzen werden bereits zur Prüfung
an Menschen zugelassen, bevor die Tierversuche
endgültig ausgewertet sind. Seltene und verzögert
auftretende Impfnebenwirkungen können so
(noch) nicht erkannt werden. Bei Impfstoff 3) traten
bereits 2 Fälle einer Rückenmarksentzündung auf.
Auch Wechselwirkungen mit Arzneimitteln oder
Grunderkrankungen können so im beschleunigten
Verfahren nicht mit aller Sorgfalt und wissenschaftlicher Gründlichkeit beurteilt werden.

Die Wirksamkeit einer Impfung kann man prüfen, wenn man Laborwerte prüft (neutralisierende
Antikörper, T-Zellen-Immunität) oder wenn man im
wirklichen Leben prüft, ob Geimpfte nicht krank
werden oder besser auch andere Ungeimpfte
nicht anstecken können.
Für Letzteres braucht man aber Zeit (und Kohorten-Studien), in der man Geimpfte und Ungeimpfte
über einen längeren Zeitraum (zumindest eine winterliche Periode) beobachtet und untersucht.
Laut Arzneimittelbrief ist zu diesen Punkten eine
öffentliche Anhörung kritischer Experten nötig, um
Impfwillige über Wirksamkeit und Risiken umfassend aufklären zu können und Antworten auf folgende Fragen zu geben:
• Für welche Zielgruppe ist der Impfstoff
zugelassen, welche Zielgruppe kann davon
profitieren, welchen wissenschaftlichen
Nachweise gibt es dafür?
• Mit welchen Nebenwirkungen muss
gerechnet werden?
• Wie lange hält die Impfstoffwirkung an
und wann muss neu geimpft werden?
• Wie wird der Impfstoff NACH der Zulassung
auf seine Sicherheit überprüft?
• Wer haftet bei Impfschäden?

WERDEN DIE RICHTIGEN PUNKTE UNTERSUCHT?
AUS DEM BRITISH MEDICAL JOURNAL
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Aus einem Editorial des BMJ (British Medical Journal) vom 7. November 20; Peter Doshi, Associate
Editor, Universität von Maryland/Pharmazie

„… Erstmals werden jetzt Studienprotokolle der laufenden Impfstudien öffentlich zugänglich, sodass
öffentliche Kritik noch in die laufenden Untersuchungen eingebaut werden kann, eine historische
Chance für die Demokratisierung der Wissenschaft.
Sind die richtigen Endpunkte untersucht worden?
In keiner Studie wird untersucht, ob Krankenhauseinweisungen, Aufnahme auf Intensivstationen oder

Todesfälle reduziert werden. Sind Personen mit hohem Risiko eingeschlossen? (Auch bei der Grippeimpfung wurden keine Untersuchungen gemacht,
ob sie die Sterblichkeit reduziert!)
Warum sind Kinder, immungeschwächte Menschen und Schwangere von den meisten Studien ausgeschlossen?“

CORONA-IMPFSTOFF

WARNUNG VOR ÜBERHASTETER ERPROBUNG
AUS DEM ARZNEITELEGRAMM

die zweite deutschsprachige Pharma-unabhängige Zeitschrift für Ärzt*innen Sept 2020 a-t 2020; 51:71-2
AstraZeneca kündigte an, bereits im Sept./Okt
2020 30 Millionen Dosierungen an Großbritannien
und 300 Millionen an die USA zu liefern. Aus diesem Grund produziert AstraZeneca – wie andere
Firmen auch – den Impfstoff bereits großtechnisch,
während die Erprobung mit Freiwilligen noch läuft –
auch auf die Gefahr hin, produzierte Ware entsorgen
zu müssen. Möglich wird dies durch staatliche Subventionierung der Impfstoffentwicklung. Die Strategie – erproben und gleichzeitig produzieren – folgt

der öffentlichen Erwartung, so schnell wie möglich
gegen SARS-CoV-2 impfen zu können. Akzeptanz
in der Bevölkerung für die neuen Vakzine, mit denen
in Kürze Millionen Menschen immunisiert werden
sollen, kann aber nur auf Basis offener Kommunikation und seriöser Erprobung entstehen ...
Überhastete Erprobung und Zulassungen sowie
Verweis auf nicht offenlegbare Informationen sind
kontraproduktiv.

DIE EU UND DIE IMPFSTOFFE
DIE PRESSE (21.UND 22.11.20)

70 Millionen Euro setzte die EU-Kommission im
Sommer in den Sand, weil sie auf ein Corona-Medikament (Remdesivir) setzte, das wirkungslos blieb.
Viel mehr steht bei den Impfstoffen auf dem Spiel,
wenn es darum geht, die 446 Millionen Europäer*innen zu versorgen. 5 Vorverträge hat die Kommission abgeschlossen (Pfizer/BioNTech, AstraZeneca,
Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica, CureVac –
mit Moderna/USA der sechste). Diese beinhalten
ein Vorrecht auf 1,2 Milliarden Impfdosen – um geschätzte 8,4 Milliarden Euro. Laut Nachrichtenagentur Reuters hat die der Firma Pfizer/bioNTech 700

Millionen Euro von der EU erhalten. Was ist, wenn
der Impfstoff nicht zugelassen wird, werden diese
enormen Anzahlungen erstattet oder nicht, besteht
eine Abnahme-Garantie?
Clemens Martin Auer, früherer Sektionschef im Gesundheitsministerium leitet das Steuerungsboard
der EU zur Corona-Impfstoffbeschaffung. Österreich wird 2 % der von der EU jeweils bestellten
Impfdosen erhalten. Er geht davon aus, dass eine
Impfaktion dann erfolgreich sein wird, wenn sich
50 % der Österreicher*innen impfen lassen.

Regelmäßiges Händewaschen
mit Seife ca. 30 Sekunden

Gesicht nicht mit den
Fingern berühren

Händeschütteln und
Umarmungen vermeiden

Menschenansammlungen
vermeiden
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Bitte beachten Sie weiterhin die Coronavirus-Schutzmaßnahmen:
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LIFE IS BEAUTIFUL

LIFE IS BEAUTIFUL
VON LISA STROZER

Am 15.07. haben wir zwischen den Lockdowns
eine Ausstellungseröffnung auf die Beine gestellt.
Unter allen möglichen Sicherheitsbedingungen und
mit musikalischer Begleitung des BandCafes hatten
wir die Pforten geöffnet.
Einige Gäste kamen, aßen und lauschten, ein paar
fühlten sich durch den Titel in so einer Zeit angezogen und genossen die kurze Flucht in die Kultur.
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Hier können Sie ein paar Bilder der Eröffnung sehen:
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Früher war alles besser. Oder doch nicht?
Eine gedankliche Reise zurück in die Gegenwart
VON ROLAND WESP

Werte Leserschaft!
Könnt ihr euch noch erinnern, als alles begann aufzuhören? Oder auch alles aufhörte zu beginnen? In
diesen düsteren Märztagen ging ein Artikel des Zukunftsforschers Matthias Horx viral, der mich und
viele andere zutiefst berührte. In diesem Artikel, in
dem er ein in diesen Tagen sehr seltenes, positives Bild der Zukunft zeichnete, bediente er sich
einer Methode, die er RE-Gnose nennt. Im Gegensatz zur PRO-Gnose, schaut er mit dieser Technik
nicht in die Zukunft, sondern von der Zukunft aus
ZURÜCK ins Heute. Ich möchte mich für meinen
Beitrag für diese Ausgabe auch dieser Technik bedienen und versuche, mich in den ein paar Jahre
älteren Roli hineinzudenken, der sich an dieses so
düstere Jahr zurückerinnert.
Im Folgenden nun ein Vorabdruck (im wahrsten
Sinne des Wortes) eines Gespräches zwischen
nennen wir sie Mira und mir, das in 3-4 Jahren so
ungefähr stattfinden könnte:
M: „Wie bist eigentlich du damals über die Runden gekommen? Dir sind ja auch von heute auf
morgen alle Einnahmen weggebrochen und
von dem im Jänner 2022 eingeführten bedingungslosen Grundeinkommen war ja damals
noch keine Rede?“
R: „Ja, man kann sich das heutzutage gar nicht
mehr vorstellen. Ich stand damals, was meine
Einnahmen aus meiner Tätigkeit als Musiker betraf, vor dem Nichts. Buchstäblich von heute auf
morgen. Wir fanden allerdings einen Weg, zumindest das Projekt BandCafe weiterzuführen, was für
mich, aber in erster Linie für alle Beteiligten, eine
sehr gute Sache war.“
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M: „Wie kam das? Ihr durftet euch ja nicht zum
Proben treffen?“
R: „Brauchten wir auch nicht mehr. Gustav (Mittelbach) hat damals im März 2020 ein Video von
einem professionellen Chor in die SMZ-Runde geschickt, in dem zu sehen war, wie jede*r einzelne
Sänger*in zu Hause seine/ihre Stimme eingesungen hat. Wenn das alle zum selben Leadtrack ma-

chen, passt das natürlich, was Pitch und Timecode betrifft, perfekt aufeinander. Man muss es dann
nur noch zusammensetzen und idealerweise ein
Video mit Splitscreentechnik anfertigen. Ich wusste sofort, dass wir das mit dem BandCafe auch
machen müssen. Die Idee für die Coronatapes war
geboren.“
M: „Coronatapes?“
R: „So haben wir die Sammlung der ca. 10 Tracks
genannt, die im Laufe der Krise entstanden sind.
Je nach Härte des jeweiligen Lockdowns haben
die einzelnen Musiker ihren Part zu Hause aufgenommen oder wir konnten uns einzeln im STZ Jakomini treffen, um die jeweiligen Parts zu recorden.
Das hat wirklich sehr gut funktioniert.“
M: „Nach den Lockerungen durftet ihr euch im
Sommer ja wieder treffen.“
R: „Tatsächlich, ja. Ich hatte ehrlich gesagt nicht
damit gerechnet. Das war schon ein echter Befreiungsschlag. Ich weiß noch, wie ausgehungert die
Menschen damals waren, auch und vor allem, was
das kulturelle Leben betrifft. Damals war dieses
schreckliche Wort „systemrelevant“ in aller Munde.
Ich möchte hier in keinster Weise in irgendeine Art
von Konkurrenz mit Menschen treten, die in Arztpraxen, Krankenhäusern oder sagen wir Supermärkten arbeiten, aber in diesen dunklen Tagen
ist mir das erste Mal wirklich bewusst geworden,
wie wichtig Kultur für Menschen ist oder zumindest
sein kann.
Wir haben uns damals entschieden, die BandCafeAbende im August im ‚Garten für Alle‘ am Grünanger zu machen, nicht zuletzt aus sicherheitstechnischen Überlegungen heraus. Ich kann mich an
einen so Mittzwanziger erinnern, der an mehreren
Abenden aufgetaucht ist, kaum ein Wort gesprochen hat, sich allein unter einen Baum gesetzt hat
und mit verträumtem Gesicht der Musik zuhörte.
Mag sein, dass meine Erinnerung hier ein bisschen
verkitscht ist, aber an solchen starken Bildern kann
man die Stimmung, in der viele von uns damals
waren, ganz gut festmachen.“

FRÜHER WAR ALLES BESSER

„Prognosen sind schwierig,
vor allem wenn sie die Zukunft betreffen!”

M: „Hattet ihr nicht Angst, einen Infektionscluster zu starten?“
R: „Krass, wie dieses Virus auch unsere Sprache
verändert hat. In der Vor-Coronazeit hätte uns niemand verstanden, wenn wir von Infektionsclustern,
Superspreadern und Social Distancing gesprochen hätten. Wir hatten natürlich Sicherheitskonzepte ausgearbeitet. Zum Beispiel hatte jeder und
jede sein eigenes Mikrofon und wenn mal ein Gast
ans Mikro wollte, hatten wir jede Menge Desinfektionsmittel zum Aufsprühen bereit.“
M: „Hattest du damals eigentlich Sorge, dass
deine Musikprojekte zumindest in der besonders schwierigen Zeit gestoppt werden?“
R: „Naja, das ist ja leider zum Teil auch passiert.
Ich hatte ja auch Musikprojekte in verschiedenen
Schulen, die mit deren Schließung natürlich aussetzten. Ich war im Herbst 2020 schon dabei, mir
ein absurdes krippenspielartiges Theaterstück für
die Kinder der VS Liebenau auszudenken, in dem
Greta, Sokrates und ein steirischer Bauer namens
Hans anstatt der Heiligen 3 Könige dem Stern folgen (lacht).
Zumindest lief das BandCafe weiter. Irgendwer
muss sich ja auch um die Psyche der Leute kümmern. Das können natürlich auch Ärzt*innen sein.
Aber eben auch Musiker*innen.“
M: „Vielleicht ja auch beide?“

techniker, die sich als Freelancer durchgeschlagen
haben, mussten nach der 3. Welle die Segel streichen. In der Zeit vor dem BGE sah ich viele von
ihnen auf Fahrrädern Essen zustellen oder im Taxi.
Das BandCafe wiederum hat auch profitiert. Ohne
dieses RNA-Schnipsel hätten wir sicher keine Coronatapes aufgenommen. Wir wären vielleicht gar
nie auf die Idee gekommen, etwas aufzunehmen.
Also hätten wir nie diese akustische Visitenkarte
in der Hand gehabt, die heutzutage so wichtig ist.
Niemals hätte man uns im Radio gespielt, wir hätten diesen hoch dotierten internationalen Preis für
musikalische Sozialar...“
Und Stopp! Ich glaube, es ist besser, an dieser
Stelle zu unterbrechen. Sie müssen doch zugeben,
werte Leserschaft, dass dieses zugegebenermaßen leicht schizophrene Gedankenexperiment auf
eine gewisse Art reizvoll ist. Horx selbst spricht von
einer Erkenntnis-Schleife, in der wir uns selbst, unseren inneren Wandel, in die Zukunft einbeziehen.
So entsteht etwas, das er „Future Mind“ nennt.
Abschließen möchte ich mit einem Zitat, das dem
genialen dänischen Physiker Niels Bohr zugeschrieben wird, das ich einem Ohrwurm gleich seit einiger
Zeit ständig mit mir herumtrage und irgendwie ganz
gut in diese Zeit passt: „Prognosen sind schwierig,
vor allem wenn sie die Zukunft betreffen!”
In diesem Sinne, bleiben Sie/bleibt gesund,
Ihr/Euer Roli Wesp

R: „Genau darum gibt es ja Musikarbeit beim
SMZ.“

R: „Wenn du mich als Mensch fragst, würde ich
sagen: Ja. Wir sind insgesamt solidarischer geworden, mit Sicherheit. Das hat ganz am Anfang
nicht immer danach ausgesehen, aber nach der
2. Welle haben wir es dann begriffen. Als Musiker
ist meine Antwort vielschichtiger. Viele kleine Clubs
sind verschwunden. Viele kleine Firmen, die beispielsweise Anlagen verliehen haben, oder Ton-
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M: „Haben wir abschließend deiner Meinung
nach etwas aus der Krise gelernt?“
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Graz Kulturjahr 2020
Friedenstische-Zeichnen
VON ANNA HOFMANN-WELLENHOF,
CARINA BATEK-STIPACEK, REBECCA TAUPE
UND NICOLE PRUCKERMAYR
Das Projekt „Friedenstische-Zeichnen“ wurde
von der Künstlerin Nicole Pruckermayr für das
Graz Kulturjahr 2020 konzipiert, initiiert und
nun vom Kinderbüro umgesetzt.
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N. Pruckermayr beschreibt den Inhalt des Projekts
folgendermaßen:
Kinder zwischen 8 und 10 Jahren entwickeln in
verschiedenen Workshops mit Künstler*innen,
Architekt*innen, Sozialarbeiter*innen, Gesundheitsförder*innen und Kinderrechte-Expert*innen großformatige Zeichnungen für den Bertha-von-Suttner-Platz in Graz. Der neugestaltete Platz beim
Liebenauer Stadion steht thematisch ganz im Zeichen von Frieden. Bertha von Suttner, die erste
weibliche Friedensnobelpreisträgerin, steht quasi
Patin für dieses Projekt, welches den konkreten
Stadtraum in seiner Funktion als lebensfreundlichen
und friedlichen Freiraum für Anwohner*innen jeglichen Alters im Auge hat. Aufenthalts- und Freizeitorte für Kinder im urbanen Umfeld sind rar und oft
abgeschieden.1
Das Stadtteilzentrum Jakomini des Sozialmedizinischen Zentrums Liebenau, die Architekturvermittlerin Maria Fanta, die Künstlerin Nicole Pruckermayr
und das Kinderbüro – Die Lobby für Menschen bis
14 arbeiten im Vorfeld mit den Kindern. Die Zeichnungen, die sich schlussendlich in den Platz einschreiben, werden von den Kunstschaffenden Johanna Regger, Isa Riedl, Edda Strobl und studio
ASYNCHROME gemeinsam mit Kindern der Volksschule Schönau erarbeitet.
Wir, Carina Batek-Stipacek, Anna Hofmann-Wellenhof und Rebecca Taupe waren mit dabei
Das Ziel unseres Workshops war die Sensibilisierung
der Schüler*innen der VS Schönau auf „Frieden“,
„friedvolles Zusammenleben“ und „Nachbarschaft
im öffentlichen Raum“. Da die Kommunikation eine
wichtige Strategie in der Arbeit mit Klient*innen bzw.
Teilnehmer*innen im Nachbarschaftszentrum Jakomini und am Grünanger ist und in unseren Augen
die Kommunikation der Schlüssel für die erfolgreiche Umsetzung unserer Projekte in der Gemeinwesenarbeit ist, entschlossen wir uns, zu diesem
Thema einen Workshop mit den Kindern durchzuführen. Wir wollten zeigen bzw. sensibilisieren, wie
es sich anfühlt, sich zu verstehen oder nicht zu verstehen und wie wichtig Kommunikation in der Gemeinschaft ist.

Mit Unterstützung von Rebecca Taupe, Sozialpädagogin in Ausbildung, erstellten wir das Programm
zu den genannten Themen. Ende Oktober war es
soweit und wir trafen die Kinder der Volksschule
Schönau im Garten. Die Gruppe von ca. zwanzig
Kindern hat sich teilweise auf unsere Übungen und
Fragen einstellen können.
Spontan änderten wir den Ablauf unserer geplanten
Übungen, da die Kinder einen starken Bewegungsdrang zeigten. So begannen wir mit dem Spiel „Wolf
und Schaf“ mit anschließendem Gespräch darüber,
wie es sich als Wolf oder Schaf anfühlt. Danach
begrüßten wir einander in einem großen Kreis auf
unterschiedliche Art und Weise. Als Nächstes versuchten die Kinder in Zweiergruppen, in ihrer Fantasiesprache miteinander zu sprechen. Viele wussten nicht, was sie unter Fantasiesprache verstehen
sollen. Nach einer kurzen Feedbackrunde über
Verstehen und Nicht-Verstanden-Werden ging es
weiter mit dem Spiel „Schnur wegzupfen“. Danach
konnten die Kinder kurz erzählen, wie sie sich bei
diesem Spiel gefühlt haben. Abschließend und nach
einer kurzen Pause sollten die Kinder gemeinsam
eine Szene nachstellen. Unsere Wahl fiel auf „Musikband“. Jedes Kind durfte sich eine Rolle (z. B.
Sänger*in, Gitarrist*in, Klavierspieler*in etc.) aussuchen. Danach gab es das gestellte Abschlussbild
als „Musikband“.
Es hat sich allerdings bemerkbar gemacht, dass wir
die letzte Einheit vor den Herbstferien abgehalten
haben: Die Konzentrationsfähigkeit schien relativ
schnell nachzulassen und einige Kinder merkten
regelmäßig an, dass sie nach Hause gehen wollten.
Wir bedanken uns herzlich für das Mitwirken an diesem großartigen Projekt.

Weitere Infos unter:
Kinderbüro – Die Lobby für Menschen bis 14:
kinderbuero.at/projekt/friedenstische-zeichnen/

Quelle:
1) Kinderbüro Graz; N. Pruckermayr; https://kinderbuero.at/projekt/friedenstische-zeichnen/; 26.11.2020

LINEDANCE

DIE MIT A B S T A N D BESTE ART ZU TANZEN,
IST IN DIESEN ZEITEN LINEDANCE!
VON HILDEGARD BRODTRAGER

Vor einigen Jahren hatte ich eine Linedance-Gruppe
in Waltendorf geleitet und daher Erfahrung mit dieser Tanzart. Daher begann ich zunächst mit einigen
Freundinnen auf einem Holzpodest im Grazer Naherholungsgebiet Auwiesen und später dann im Augarten-Pavillon zu üben und zu tanzen. Mannigfaltige Musik und ein dem Können der Teilnehmerinnen
angepasstes Tempo ermöglichen es nahezu jedem,
mitzumachen. Im Linedance tanzt in der Gruppe jeder für sich, es erübrigt sich die Suche nach einem
Tanzpartner. Die Erklärung bzw. das Verstehen der
Schrittkombinationen erfordern ungeteilte Aufmerksamkeit, d. h. Alltagsprobleme werden losgelassen
und das Gehirn stellt sich auf neue Impulse ein.
Durch die Wahrnehmung der Rhythmen und durch
die dazugehörenden vorgegebenen Bewegungen
werden beide Gehirnhälften aktiviert. Kondition und

Gleichgewichtssinn sowie die Koordination werden
trainiert.
Der ganze Körper ist im Einsatz, Verspannungen
werden gelockert, Beweglichkeit wird gefördert.
Nicht zuletzt sind es die Gemeinsamkeit in der
Gruppe, das Lachen und die Freude an tollen Musikstücken, was wir gerade in diesen Zeiten so nötig
brauchen.
Es war geplant, mit der kühleren Jahreszeit das Treffen in die Räumlichkeiten des SMZ Stadtteilzentrum
Jakomini zu verlegen, was durch den neuerlichen
Lockdown leider verhindert wurde.
Damit im Home-Dancing weitergemacht werden
kann, nehme ich einen neuen Tanz zu Hause auf
und schicke diesen mit den notwendigen Erläuterungen per Internet an meine Gruppe. Sobald es
möglich sein wird, werden wir einander unter Einhaltung der Corona-Regeln wieder treffen.
Denn:
Tanzen ist Lebensfreude pur!
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Zu dieser Erkenntnis kam ich einige Wochen
nach dem ersten Lockdown im heurigen
Frühjahr, nachdem meine bisherige Gruppe
„TREFFPUNKT TANZ“, in der Partnertänze getanzt wurden, eingestellt werden musste.

31

STADTTEILARBEIT

Der SMZ-Mittagstisch
& das "Jakominischmankerl"
VON MANIKARN HANSPAL
Normalerweise findet mittwochs von 11:00 Uhr
bis 14:00 Uhr unser Mittagstisch im Stadtteilzentrum Jakomini statt. Es kommen unterschiedlichste
Menschen zusammen, die gerne gemeinsam kochen und essen. Die Teilnehmenden bringen eigene Ideen und Rezepte mit, die gemeinsam umgesetzt werden. Egal ob zum Kochen, Vorbereiten
oder nur zum Essen, jede*r ist willkommen!

Außerdem werden wir im Jänner 2021 das sogenannte „Jakominischmankerl 2.0“ herausbringen.
Das ist ein Kochbuch der gesammelten Rezepte
vom Mittagstisch.
Unten stehend findet ihr ein köstliches Rezept unserer ehemaligen Kollegin in Ausbildung, Rebecca.
Also viel Spaß beim Nachkochen!

Aufgrund der derzeitigen Covid-19-Lage ist heuer
alles anders. Im Frühjahr hat der Mittagstisch aufgrund des Lockdowns nicht stattfinden können,
genau derselben Herausforderung sind wir erneut
gegenübergestellt. Jedoch wurden in der Zeit super Rezepte von Teilnehmenden sowie Mitarbeitenden des SMZ auf der Facebook-Seite „Stadtteilarbeit Jakomini und am Grünanger“ geteilt.
Daher knüpfen wir dort wieder an und teilen wieder
unterschiedliche Rezepte mit und von euch!

(Rote-Rüben-/Ronen-)
Rote-Bete-Curry
für ca. 4 Personen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•

800 g rote Bete
2 Zwiebeln
2 Knoblauchzehen
1 EL Butterschmalz
je 1 TL gemahlener
Koriander und Kurkuma
¼ l Gemüsebrühe
Salz
1 Dose Kokosmilch
(400 g)
2-4 TL Currypaste
(Farbe nach Belieben)
1 kleines Bund Basilikum
1 EL Zitronensaft

ZUBEREITUNG:
1. Rote Bete färbt ziemlich stark, wenn man sie schält
oder zerkleinert. Wer saubere Finger behalten möchte, zieht Gummihandschuhe an!
2. Die rote Bete also schälen, zuerst in etwa 1 cm
dicke Scheiben, dann in ebenso große Würfel schneiden. Zwiebeln und Knoblauch schälen. Die Zwiebeln
in breite Streifen schneiden, den Knoblauch fein
hacken.
3. Butterschmalz im Wok oder in einer Pfanne (mit
Deckel) heiß werden lassen. Rote Bete mit Zwiebeln
und Knoblauch darin andünsten. Koriander und Kurkuma darüber streuen und gut untermischen. Kurz
weiterbraten, dann die Brühe dazugeben. Gemüse
leicht salzen, zudecken und bei schwacher Hitze
etwa 20 Minuten garen.
4. Dann die Kokosmilch einrühren und die Currypaste
gut untermischen. Den Deckel wieder auflegen und
das Gemüse noch einmal etwa 20 Minuten garen, bis
es bissfest ist. Vor dem Servieren Basilikumblättchen
abzupfen, in feine Streifen schneiden und mit dem
Zitronensaft unter das Gemüse rühren.
TIPP: Dazu passen gekochter Quinoa oder Reis.

GEMEINSCHAFTSGARTEN

SCHMAUSEN UND BESPRECHEN
IM GEMEINSCHAFTSGARTEN
VON LISA STROZER
GRILLFEST
Der erste Termin für das Sommer-Grillfest im Garten fiel gleich ins Wasser. Wir haben uns natürlich
nicht abhalten lassen und einen Ersatztermin im
September festgelegt.
An diesem Tag hatten wir deutlich mehr Glück und
waren von der Früh weg mit Vorbereitungen beschäftigt. Einige gingen einkaufen, andere bereiteten schon alles im Garten vor. Natürlich haben wir
auf Hygiene, Abstand und Desinfektionsmittel genauso geachtet wie darauf, was auf unseren Griller

kommt. Apropos Griller: Unseren neuen Griller haben wir bei dieser Gelegenheit gleich eingeweiht.
Neben Gemüsespießen, Grillkäse und Hühnerkeulen war besonders die Lammschulter butterzart
und sehr beliebt. Die Besucher*innen haben Salate, Brot und Getränke mitgebracht. Die Gitarren
wurden ausgepackt, die Grillschale entzündet und
die Stimmung war perfekt.
Als zum Schluss auch noch eine Runde Kaffee
ausgegeben wurde, waren wirklich keine Wünsche
mehr offen.

Grillen und
Geselligkeit
04. Sept emb
er um 15:0 0

24. Juli 2020 um 16:30
Uhr im
Gemeinschaftsgarten
Schönau
hinter'm SchlupfhausMühlgangweg 3
RÜCKMELDUNGEN AN:
LISA STROZER, 0699 18 08 43 75

MARONIBRATEN

Vielen Dank, liebe Gärtnerinnen und
Gärtner!
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Im Oktober haben wir das Gartenjahr
mit einem letzten Gartentreffen ausklingen lassen. Dabei wurden die Beete neu verteilt sowie die Gartenregeln
erneuert und besprochen. Gemütlich
um die Feuerschale, mit heißen Maroni
im Mund, lässt es sich einfach besser
über die gerechte Verteilung von Hochbeeten diskutieren.
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(Gem-)einsam fotografieren oder
soziale Aspekte künstlerisch umsetzen
VON NICOLAS MÜLLER-LORENZ
Etwa zu Beginn des Jahres 2020 hatten Sascha Pseiner und ich die Idee eines Fotoworkshops, der sich mit dem Thema Einsamkeit beschäftigen sollte. Getragen durch das
Kollektiv actin(‘)commons, das es sich zur
Aufgabe gemacht hat, Kunst im öffentlichen
Raum zu fördern, sollten Menschen angesprochen werden, die von Einsamkeit betroffen oder bedroht sind.
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Die Teilnehmer*innen sollten gemeinsam fotografieren, lernen, ihren Gefühlen Ausdruck in Bildsprache zu verleihen und dabei neue Kontakte knüpfen
können. Zentral war dabei der Aspekt der gemeinsamen Aktivität, des miteinander Arbeitens an einem gemeinsamen Ziel. Nach ersten Gesprächen
mit Lisa Strozer aus dem SMZ Liebenau gelang es
uns, die damals noch grobe Idee in ein Konzept zu
verwandeln, das dankenswerterweise durch das
Sozialamt der Stadt Graz gefördert wurde und so
realisiert werden konnte.
Schlussendlich begann der Workshop im Sommer
diesen Jahres. Sascha Pseiner begleitete die Teilnehmer*innen bei Fotowalks. Um Zugang zu fotografischen Grundlagen zu bekommen, mussten sie
dabei nur ihre Smartphones mitbringen. Begleitet
von mir führten die Teilnehmer*innen Tagebuch zu
ihren Gefühlslagen und lernten dabei, ihren geschossenen Fotos in kurzen Texten zusätzliche
Gefühlsaspekte zu schenken. Bei jedem Treffen oder Fotowalk wurden gemeinsam die Fotos
der Vorwoche begutachtet. Die Teilnehmer*innen
konnten dann auch gegenseitig ihre Meinungen zu
den Fotos des/der jeweils anderen kundtun.
Wir organisierten den Workshop sehr ergebnisoffen und waren überrascht und fasziniert, wie
schnell die Teilnehmer*innen von Woche zu Woche zu ihrem Stil fanden, oft mit Altem brachen,
neugierig wurden, neue Motive zu finden und mit
offeneren Augen durch ihre Lebenswelten gingen.
Unter dem Titel „Dreisamkeit“ fand dann im Herbst
die Abschlussveranstaltung statt. Die Teilnehmer*innen präsentierten dort einer großen Menge
an Besucher*innen ihr jeweils bestes Foto mit dazugehörigem Text.
Musikalisch und künstlerisch begleitet durch das
BandCafe und den Gastauftritt von Jimi Lend
wurde aus der Vernissage ein Fest, das nicht nur
Sascha und mir, sondern hoffentlich auch unseren
Teilnehmer*innen in langer guter Erinnerung bleiben wird.

(GEM-)EINSAM FOTOGRAFIEREN

In großer Erwartung überquerte ich das Glacis und
entdeckte dort gleich beim Eingang in den Park
diese Laterne. Sie fiel mir schon öfter auf, aber
diesmal faszinierte sie mich mehr als sonst. Ich betrachtete sie eine Weile, ging um sie herum, suchte
nach dem Winkel für das eine Foto. Es war schwer,
ein gutes Foto von ihr zu bekommen, auch musste
ich immer wieder den Passanten ausweichen. Angetan von dem Wort *DASH*, das an die Scheibe
einer Seite der Laterne geschrieben wurde. War es
ein Pinsel oder doch ein dicker, schwarzer Marker?
Vielleicht auch direkt mit dem Finger?
Der Schriftzug macht die Laterne zu etwas Besonderem. Die Künstlerin oder der Künstler muss
ohne Zweifel ziemlich sportlich sein, um sich dort
oben zu verewigen, dachte ich. Trotz der Hitze dieses sommerlichen Nachmittags verspürte ich ein
schauriges Kribbeln. Es herrscht reges Treiben.
Menschen hetzen von einem Ort zum anderen. Der
Autoverkehr ist laut, ich vermisse das Grün, Blumen, die Ruhe. Es ist Alltag. All Tag. Jedoch scheint
niemand von diesem Motiv Notiz zu nehmen. Niemand scheint überhaupt die Laterne selbst wahrzunehmen. Einsam, dachte ich. Sie wird wohl nicht
geputzt, schmutzig, mit Regenflecken steht sie da
und sieht fast ein wenig traurig aus.
Aber sie wird uns nicht im Stich lassen. Sobald die
Sonne untergegangen ist, werden diese Laterne
und ihre Kolleginnen die Menschen sicher auf ihren
Wegen begleiten.

„DIE BAHNSTRECKE” VON GERHARD SCHEIFINGER
Lange ist es her, denke ich, als ich über die von
Gras bewachsenen Schienen steige. Es war die
Zugstrecke, die ich jeden Tag auf dem Weg zur
Schule zurücklegte. Fünf Jahre lang. Das letzte Mal
vor 23 Jahren.
Das alles erscheint jetzt wie ein anderes Leben. Wie
ein Film, den man vor Jahren gesehen hat, erscheint
mir dieser Ort so vertraut, jedoch so weit weg, dass
man sich nur mehr schemenhaft daran erinnert. Interessant zu sehen, wie sich die Natur alles wieder
einverleibt, was vom Menschen zurückgelassen wurde. Als Kind war ich selten hier. Nur eben am Weg
zur Schule. Es war doch allein schon ein erheblicher
Fußmarsch. Jeden Tag. Von zu Hause zum Bahnhof
und nach der Schule wieder zurück. Durch die Anstrengung, an die ich mich immer noch erinnere, als
ich vor einigen Tagen dort stand, kommt auch dieses
unwohle Gefühl wieder auf. Weit weg von daheim.
Dass es auch das Tor zu einer anderen Welt war und
wurde, war mir als Kind damals noch nicht so klar,
wie es das heute ist. Heute, nach allem was ich seither erlebt hatte. Dieses Tor machte mich, den Buben
aus Neuberg an der Mürz, zum Stadtmenschen. Die
Möglichkeiten des Stadtlebens möchte ich heute
nicht mehr missen, doch führt mich mein Weg oft
wieder zurück dorthin wo alles begann. Weg vom
Trubel, zurück zur Ruhe. Dieser Ort zeigt mir, dass im
Alleinsein, in der Einsamkeit, der Stille auch Genuss
stecken kann. Auch, wenn der Ruhe immer die Unruhe innewohnt.
Diese wunderbare Waldluft, das Singen der Vögel
um mich herum, das Rauschen des naheliegenden
Flusses geben mir ein Gefühl der Ruhe. Der Ausgeglichenheit. So wie sich die Natur die Schienen zurückgeholt hat, hole ich mir hier wieder die Energie
für die kommenden Herausforderungen.
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„DIE LATERNE” VON GABRIELE SAHIN KOLLER
Als ich am Heimweg war dachte ich, dass sich ein
Umweg durch den Stadtpark wohl lohnen würde.
Schon oft fand ich dort Motive für den Workshop,
an dem ich gerade teilnehme.
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„SCHRITTE” VON HARALD LEWITSCH
Viele tausend Schritte bin ich gegangen. Die meisten in Schuhen, manche barfuß. Viel bin ich gelaufen, viel ganz unbewusst, fast wie automatisch.
Doch nicht diese letzten Schritte – da war alles
ganz anders, alles ganz klar und deutlich.
Feierlich richtete ich mich her, wie zum Ausgehen, um gemeinsam der Einsamkeit zu entfliehen.
Doch heute nicht, heute geh ich mal in die andere
Richtung. Dusche, Rasur und die Badehose an,
zwecks Routine unterbrechen hab ich Flip-Flops
gekauft – die mag ich sonst nicht. Absichtlich auf
Handtuch und Schlüssel vergessen und das letzte
Mal dieses Klacken der Tür. Das letzte Mal diese
Stufen.
Über den Grünanger, zum Fluss hin – es ist schön
hier, friedlich ruht hier die Vergangenheit, friedvoll
schreien die Krähen und dann dieses Becken aus
Beton hin zum Wasser, wie eine große Badewanne, einladend zum Fluss hin. Ein schöner Ort, um
heimzugehen. Dorthin wo ich hergekommen bin,
zurück ins Wasser, zurück in den großen Frieden.
Die letzte endlose Einsamkeit.

„Für mich war der Fotoworkshop sehr
schön und erfolgreich. Nicht nur, dass ich
das Erlernte mithilfe von Sascha und Nicolas
gut umsetzen konnte, sondern auch meine
psychischen Probleme haben sich im Laufe
des Kurses stark verbessert und am Ende
ging es mir sehr gut. Bei unseren lockeren
und fröhlichen Fotoausflügen in die
Umgebung konnte ich sehr viel lernen.
Stolz präsentierte ich mein finales Foto auf
der das Projekt abschließenden Vernissage.
Vielen Dank an alle, die es ermöglichten,
dass dieses wundervolle Projekt
stattfinden konnte.“
Gabriele Sahin-Koller
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„Mir hat am Workshop gefallen, die Grundlagen der Fotografie zu erlernen und jederzeit
mit dem Handy anzuwenden. Der Workshop war großartig organisiert, mit kompetenten,
offenen „Lehrern“, die den Teilnehmern ermöglichten, sich stets aktiv einzubringen
(Danke an Sascha Pseiner, Nicolas Müller Lorenz und das SMZ).
Die Fotowalks zur Motivsuche in der Natur waren sehr bereichernd und haben es geschafft,
dass ich jetzt mit offeneren Augen durch die Welt gehe. Der krönende Abschluss war
die Ausstellung unserer Fotos im ‚Garten für Alle‘, mit tollen Besuchern und
Livemusik vom BandCafe.“
Gerhard Scheifinger

BRUNCH IN DER KALTEN JAHRESZEIT

BRUNCH IN DER KALTEN JAHRESZEIT
VON ANNA HOFMANN-WELLENHOF
Gemeinsam genießen und sich in einer gemütlichen Atmosphäre austauschen – das soll der
Brunch am Grünanger ermöglichen. Doch auch
das wöchentliche Frühstück mit unseren Teilnehmer*innen kann durch die Auswirkungen des Coronavirus momentan nicht stattfinden. Als Trostpflaster bieten wir allerdings weiterhin persönliche
Einzelgespräche am Grünanger an. Außerdem wird
während der Ausgangsbeschränkungen als kleine
Aufmunterung jeden Donnerstag ein „Spruch des
Tages“ auf Facebook geteilt.
Auch wenn es schade ist, dass wir bis auf Weiteres als Gruppe nicht zusammenkommen werden,
so können dadurch intensivere Konversationen mit
Einzelpersonen entstehen, die in einer größeren
Runde eher zurückhaltend sind. Wir hoffen jedenfalls, dass unser gemeinsames Frühstück bald
wieder stattfinden kann und freuen uns schon sehr
darauf.
Und bis dahin heißt es: Gib alles, nur nicht auf.

BANDCAFE AM GRÜNANGER
VON DIANA HOLLER

Open Air
mit entspannter,
weitläufiger
Atmosphäre

Ferne zu oder spazierten von Zeit zu Zeit vorbei.
Im Durchschnitt besuchten 28 Personen unsere
Musikabende im Freien. Besonders war, dass auch
neue Teilnehmer*innen ihre Talente am Mikrofon
oder an den Instrumenten mit den anderen teilten.
Manche ließen sich schließlich sogar begeistern,
im Stadtteilzentrum Jakomini für eine Musiksession vorbeizuschauen.

Mehr und
vor allem
neues
Publikum
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„Jammen unterm Nussbaum“
Im August spielte das BandCafe mittwochs im
„Garten für Alle“ am Grünanger. Bei abendlicher
Sommerwärme wurden altbekannte und neue
Songs performt. Die kreativen und begabten
Bandmitglieder brachten ihre eigenen musikalischen Ideen in coolen Jamsessions ein. Die Grünanger-Bewohner*innen hörten aus der Nähe und
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Community Organizing (CO)
VON CARINA BATEK-STIPACEK

COMMUNITY ORGANIZING (CO abgekürzt)
stammt ursprünglich aus den USA. Saul David
Alinsky (1909-1972), ein demokratischer Bürgerrechtler, erschuf den CO-Prozess.
Seit einigen Jahren wird CO, bzw. Elemente des
CO, in Europa verbreitet und umgesetzt. In der
Steiermark wurden und werden mittlerweile COProjekte unter anderem von Styria Vitalis und Zebra durchgeführt. In Fortbildungen bzw. Trainings
wird die Methode Interessierten vermittelt. In Graz
bietet Styria Vitalis diese CO-Schulung an, an denen Mitarbeiterinnen des SMZ Liebenau 2019 teilgenommen haben. Mittlerweile gibt es ein großes
internationales CO-Netzwerk. In Europa nennt es
sich European Community Organizing Network
(ECON).
Dieser Bürgerbeteiligungsprozess ist demokratisch geführt, ein langfristiger Prozess mit einem
niederschwelligen Zugang und verfolgt das Ziel,
Bürger*innen zusammenzubringen, damit diese für
ihre eigenen Interessen eintreten und eine nachhaltige Verbesserung ihrer Lebens- und Arbeitsbedingungen u. ä. durchsetzen können.1

Das European Community Organizing
Network (ECON) beschreibt Community
Organizing folgendermaßen:
„Community Organizing ist ein
demokratisch geführter, langfristiger
Prozess, in dem Menschen zusammen
nach ihrem gemeinschaftlichen
Eigeninteresse handeln, um Probleme
und deren Lösungen in ihrem
gemeinschaftlichen Leben zu
identifizieren, Machtstrukturen aufbauen,
um diese zu nutzen und Lösungen
umzusetzen.“

Das SMZ Liebenau versucht zusätzlich und aufbauend auf die bisherige Arbeit mit dieser Vorgehensweise auf die Bedürfnisse aller Bewohner*innen am Grünanger einzugehen.
Der Prozess erfolgt in vier unterschiedlichen Abschnitten:

1.
ZUHÖREN
• Beziehungen
aufbauen
• Themen finden
• Themen
bündeln

4.

AUFBAU
einer stabilen
Bürgergruppe
• bisherige Arbeit
reflektieren
• Strukturen bilden
• neuen Prozess
starten

Abbildung 1
A. Matko et.al.: „Wir machen das –
Community Organizing als Methode
in der Gesundheitsförderung –
Handbuch für die Praxis“;
Styria vitalis, styriavitalis.at/
information-service/downloads/; 11.2020
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• mit Befragten
priorisieren
• Gruppen bilden

2.
AUSARBEITEN
und UMSETZEN

38

ABSTIMMEN

3.

• Ziele formulieren
• Recherchieren der
Umsetzbarkeit
• Lösungen verhandeln
• Aktionen setzen

COMMUNITY ORGANIZING

Zuerst werden aktivierende Gespräche mit Freiwilligen vom Grünanger geführt. Die Form der
aktivierenden Gespräche unterscheidet sich von
Leitfaden-gestützten Interviews. Diese Gesprächstechnik unterstützt und aktiviert Menschen, über
ihre Wünsche und Probleme zu sprechen. Aktivierende Gespräche sind die Basis von Community
Organizing. Ziel dieser Gespräche mit den Bewohner*innen ist, Ideen bzw. Vorschläge zur Veränderung in der Nachbarschaft zu sammeln.
Nach den Gesprächen suchen die Projektdurchführenden ein paar Schwerpunkte aus den resultierenden Themen aus, um sie bei einer Versammlung vorzustellen. Zur Versammlung werden
Bewohner*innen vom Grünanger eingeladen. Die
Bewohner*innen stimmen bei diesem Treffen darüber ab, welches Problem für den Grünanger
vorrangig bearbeitet werden soll. Abschließend
können sich alle melden, die Interesse haben, in
einer Arbeitsgruppe mitzuwirken, um Lösungen zu
erarbeiten.
In weiterer Folge finden mehrere Sitzungen bzw.
Arbeitsgruppentreffen über mehrere Wochen
statt. Diese Treffen werden von Mitarbeiterinnen
des SMZ moderiert und die Gruppe unterstützt.
Die Teilnehmer*innen werden ermutigt, selbst Ziele und Lösungswege zu finden und diese Arbeits-

schritte zu planen. Am Ende soll das geplante Ziel
natürlich erreicht werden. Dies kann mittels Aktion
oder mit der erfolgreichen Verhandlung mit Entscheidungsträger*innen passieren.
In Schritt vier erfolgt der Aufbau einer stabilen
Bürgergruppe. Nun ist es Zeit, sich möglicherweise den anderen genannten Problemfeldern zu
widmen. Oder der Zuhörprozess kann von Neuem
gestartet werden. Ebenso ist es möglich, neue Interessierte in die Gruppe aufzunehmen. Ziel ist es,
eine stabile Gruppe zu schaffen, die diesen Zuhörprozess selbst durchführt und weitgehend ohne
außenstehende Hilfe weiterarbeitet.
Das Community-Organizing-Projekt am Grünanger
wurde später als geplant, aufgrund des Lockdowns im Frühjahr, im Herbst 2020 gestartet. Mittlerweile sind wir mitten in den „aktivierenden Gesprächen“, die laufend ausgewertet werden. Unser
Ziel ist, dass wir diese Gespräche spätestens im
Jänner abgeschlossen haben. Wir sind gespannt,
welche Themen letztendlich den Bewohner*innen
am meisten am Herzen liegen und wie sich die
Arbeitsgruppe formieren wird.
Wir freuen uns über Freiwillige vom Grünanger, die Lust haben, sich der Arbeitsgruppe
anzuschließen.

Quelle:
1) FOCOe.V. – Forum Community Organizing: http://www.fo-co.info/; 30.11.2020
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Die SMZ-Einladung: Erzähl uns von deinen Ideen für den Grünanger:
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Geh mit mir – ich geh mit dir
VON CARINA BATEK-STIPACEK & DIANA HOLLER
Gemeinsam am Grünanger spazieren – zwischen grünen Wiesen, wenn die Mur dahinplätschert, Vögel zwitschernd vorbeiflattern,
die Luft herbstlich riecht, bunte Blätter in der
Luft herabfallen, Menschen vorbeischlendern
und Radfahrer ratternd an uns vorbeidüsen …
Und nebenbei sprechen wir über Ereignisse
aus dem Leben.
Wir haben dieses Projekt im ersten Corona-bedingten Lockdown gestartet. Wir wollen Leute zur
Bewegung animieren, sie aus den vier Wänden
holen und gleichzeitig diese Zeit für Gespräche
nutzen. Auf diese Weise können und konnten wir
einigen eine neue Perspektive und Abwechslung in
dieser Zeit bieten.

BEWEGUNG …
… verbessert Ausdauer, Kraft,
Koordination und Entspannung
… stärkt die Psyche, hebt die
Stimmung
… macht zufriedener mit sich selbst
… senkt Blutdruck, Blutzuckerspiegel,
Körpergewicht
… hilft Beschwerden und
Missbefinden zu bewältigen
… hilft die eigene Gesundheit selbst
zu beeinflussen

HIER EIN PAAR BEWEGUNGSTIPPS AN DER FRISCHEN LUFT:
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Quelle:
Fonds Gesundes Österreich, 25.11.2020; https://fgoe.org/medien/grafiken

Weitere Informationen zur Bewegung und Videos zum Mitmachen:
https://fgoe.org/Broschueren_und_Folder
https://fgoe.org/sites/fgoe.org/files/2017-10/2017-01-25.pdf
https://www.promentesteiermark.at/projekttyp/sport-und-bewegung/
promentesteiermark.at/koerperlich-fit-bleiben-trainingsvideos-von-pro-move-online-anschauen-und-nachmachen/
https://sportunion.at/digitalsports/

GEH MIT MIR

telefoniert und einen Spaziergang vereinbart. Frau
K. fehlen soziale Kontakte und ein Familienmitglied
ist vor Kurzem verstorben.
Sowohl ihre psychische als auch ihre körperliche
Gesundheit machen ihr zu schaffen. Beim Spazierengehen sprechen wir über ihre aktuelle Lage: Sie
trauert noch stark. Mit Geschwistern pflegt sie keinen guten Kontakt.
Frau K. erzählt mir außerdem, dass sie in einer
Wohnung ohne Lift wohnt und es in ihrer derzeitigen körperlichen Verfassung mit Einkäufen kaum
die paar Stockwerke hinaufschafft. Ich frage sie,
ob sie denn an ihrer Wohnsituation etwas ändern
möchte und ob sie eine Einkaufshilfe ausprobieren
wollen würde. Sie sagt, dass sie schon länger als
10 Jahre in der Wohnung lebt und dass wirklich
viel kaputt sei. Dies könnte mit einigen Kosten einhergehen, was ihr Sorgen bereitet. Dennoch würde sie gerne in einer Wohnung im Erdgeschoss
bzw. mit Lift wohnen.

Fallbeispiel Frau K.
Ich lerne Frau K. bei einem Spaziergang im Rahmen des Projekts „Geh mit mir – ich geh mit dir“
kennen. Wir treffen uns in der Nähe des Grünanger-Parks und gehen eine Runde im Freien. Während des ersten Lockdowns im Frühling hatten wir

Der Spaziergang öffnet Frau K. die Tür für weitere Beratungen: Wir organisieren gemeinsam eine
Einkaufsunterstützung durch das Diakoniewerk
und beantragen einen Gemeindewohnungswechsel aufgrund von körperlichen Einschränkungen.
Außerdem wird Frau K. bald durch eine mobile sozialpsychiatrische Betreuung unterstützt. Vielleicht
gehen wir auch wieder einmal spazieren.

„Flussabwärts” – Ein Audiowalk rund
um die Grünangersiedlung
VON FLORA SCHAUSBERGER UND JAN ZISCHKA

Im Oktober und November 2020 durften wir an drei
Tagen im ‘Garten für Alle’ Kopfhörer und MP3-Player verleihen. Wir präsentierten dort unseren Audiowalk mit dem Titel „Flussabwärts“. Knapp 90 Personen haben den Hörspaziergang ausgehend von der
Endstation der Buslinie 34E (Theyergasse) alleine
oder in Kleingruppen durch das Viertel gemacht.
‚Pass deine Geschwindigkeit an meine Schritte an.
Folge der Straße Richtung Süden, flussabwärts. Wo

ist Süden? In welche Richtung fließt die Mur? Wo ist
sie überhaupt? Wenn du mit dem Rücken zur Telefonzelle stehst, dreh dich nach links. Und los.’
Eine Stimme im Ohr gibt die Richtung und die Geschwindigkeit vor, erzählt von Bombeneinschlägen
während des Zweiten Weltkriegs oder Tresorfunden
in der Mur und lenkt den Blick auf unauffällige Details. Töne aus verschiedenen Zeiten sind zu hören:
Vogelgezwitscher aus einem Winter, der sich nach
Frühling anhört, aus dem Sommer, aus dem Herbst.
Immer wieder waren wir im Jahr 2020 zwischen
Puchsteg und Murkraftwerk unterwegs, um Geräusche aufzunehmen. Wie klingt diese Gegend
südlich des Grazer Stadtzentrums? Was sieht man,
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Flussabwärts des Grazer Stadtzentrums in
Liebenau. Ein Hörspaziergang führt durch die
Geschichte und Gegenwart des Areals rund
um die Grünangersiedlung – ein Projekt im
Rahmen von Graz Kulturjahr 2020.
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Eine Stimme im Ohr gibt die Richtung und die Geschwindigkeit
vor, erzählt von Bombeneinschlägen während des Zweiten
Weltkriegs oder Tresorfunden in der Mur und lenkt den
Blick auf unauffällige Details.
wenn man genau hinhört? Und was hört man, wenn
man genau hinsieht?
Jemand, der hier öfter durchgeht, bemerkt große
und kleine Veränderungen. Der neue Puchsteg und
das Murufer sind wieder zugänglich. Das Schild des
Maria Cäsar Parks steht erst links, dann rechts des
Wegs, bis es plötzlich ganz verschwunden ist. An
einer Kurve blickt man über das Feld auf die Baustelle beim Murkraftwerk. Der Horizont ist binnen
weniger Tage näher gerückt. Anderes bleibt bestehen, auch wenn es unter der Oberfläche liegt. Die
Geschichte des Areals etwa, auf dem sich während
des Zweiten Weltkriegs das größte Zwangsarbeiterlager in Graz befand.
Im Frühjahr 2021 wird es wieder geführte Termine
geben. Bis dahin kann der Audiowalk aber auch jederzeit selbstständig gegangen werden. Dazu muss
nur die Tonspur auf ein Mobiltelefon oder einen
MP3-Player geladen werden, der Startpunkt eingenommen und Kopfhörer aufgesetzt werden. Nach
dem Drücken auf „Play“ folgt man einfach den Anweisungen, die man hört.
www.audiowalk-liebenau.at
www.kulturjahr2020.at
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WIKI SPIELEMOBIL

WIKI SPIELEMOBIL UND
DAS SMZ LIEBENAU AM GRÜNANGER
VON DIANA HOLLER
Eine riesige Seifenblase – fast so groß wie Lisa
– fliegt ein paar Sekunden über dem Gras entlang, bis ein kleines Kind durch sie durchläuft
und sie zerplatzt.
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Die Freude über die schönen, glitzernden Blasen
ist groß. Jedes Kind (und auch wir) versucht, die
größten und schönsten Seifenblasen zu machen.
Ein leichter Wind hilft uns dabei. Außer den Riesenseifenblasen wird heute auch Frisbee, Federball und
Fußball gespielt. Am Basteltisch können Bälle aus
Luftballons und Mehl gebastelt und Bilder ausgemalt werden. Die Kinder freuen sich sichtlich, dass
sie heute so viele Erwachsene zum Spielen haben.
Da auch ein paar Eltern da sind, können wir ihnen
vom SMZ und unseren Projekten erzählen. Ein paar
von ihnen laden wir zum Brunch am Grünanger und
zum Sommer-BandCafe im „Garten für Alle“ ein. Sogar mit einigen Bewohner*innen, die auf einer Bank
die Sonne genießen, kommen wir ins Gespräch. Wir
freuen uns, dass WIKI auch bei unserem Herbstfest
im September mit dabei war und hoffen weiterhin
auf eine tolle Kooperation.

Habt ihr Lust auf einen lustigen Nachmittag
gemeinsam mit WIKI und dem SMZ? Es
erwarten euch viele aufregende
Spielstationen!!
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WIKI ist mit dem Spielmobil jedenfalls nicht alleine
und auch nicht nur am Grünanger unterwegs: Fratz
Graz, Jako’s Spielexpress und die Kinderfreunde
machen auch mit. In welchen Parks man sie findet,
kann man auf der Seite der Stadt Graz nachsehen.
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Das SMZ-Herbstfest im „Garten für Alle“
VON MANIKARN HANSPAL UND LISA STROZER

Bei supersonnigem Wetter hat das diesjährige SMZ-Herbstfest im Nachbarschaftszentrum am Grünanger im „Garten für Alle“ am
18. September stattgefunden. Es wurden genügend Sitzmöglichkeiten organisiert, sodass
es auch entsprechend den Covid-19-Regelungen lief.
Zahlreiche Besucher*innen sind vorbeigekommen,
einige auch sehr spontan aus der Nachbarschaft.
Selbstverständlich gab es auch eine musikalische
Untermalung durch Teilnehmende des BandCafes
und unseren Berufsmusiker Roland Wesp. Die Musik war top!
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Es wurde herrlich gegrillt – Grillmeister Gustav hat
nichts anbrennen lassen – und dann natürlich gut
gegessen. Wir haben verschiedene Grilltellervarianten für einen kleinen Preis angeboten, sodass
am Ende kaum Reste blieben. Vegetarische und

Fleischteller waren gleichermaßen beliebt und wurden mit reichlichen Beilagen wie Salat, Gemüse
und Soßen verkauft. Außerdem gab es alkoholfreie Cocktails, gemixt von Mani – Virgin Mojito
& Virgin Pina Colada – mmh! Das Team des SMZ
war durchgehend beschäftigt mit Organisieren,
Schneiden, Ausgeben, Verteilen und Aufräumen.
Es blieb dennoch Zeit, mit Bewohnerinnen und Bewohnern aus der Umgebung zu sprechen und das
Fest gemeinsam zu genießen.
Auch für die kleinen Gäste war vorgesorgt: Der WIKI-Spiele-Bus war gleich im Nachbargarten aufgestellt und mit verschiedensten Spielen ausgerüstet.
Doch auch einige (kindgebliebene) Erwachsene
vergnügten sich mit „4 gewinnt“, Stelzengehen
und Federballspielen.
Gemeinsam haben wir einen tollen Nachmittag verbracht! Wir freuen uns auf das nächste
Fest mit euch!

PRAXIS & BERATUNG
Foto © Gabriele Sahin-Koller
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Alltag im Schatten von Corona
VON ANNA HOFMANN-WELLENHOF

Das Wort „Alltag“ assoziieren die meisten
Menschen mit Routine und Sicherheit. Die täglichen Abläufe sind individuell und bis zu einem
gewissen Grad flexibel zu gestalten. Dies trifft
sowohl auf den Arbeits- als auch den Privatbereich zu.
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Auch bei uns, im SMZ Liebenau, herrscht eine gewisse Routine. So finden in der Regel wöchentlich die Projekte „Mittagstisch“, „BandCafe“ und
„Brunch am Grünanger“ statt. Im Rahmen dieser
Angebote können Menschen ungezwungen und
spontan zusammenkommen und sich austauschen.
Im ersten Lockdown konnten wir diese Projekte
leider nicht in der gewohnten Art und Weise umsetzen. Auch wenn wir weiterhin persönliche Einzelberatungen durchgeführt und mit den Teilnehmer*innen telefoniert haben, konnte dies die Dynamik der
Gruppenangebote nicht ersetzen.
Und auch der zweite Lockdown stellt unsere Klient*innen und uns vor dieselbe Herausforderung.
Das Coronavirus weckt große Unsicherheit und Ungewissheit und gerade, wenn man sich unfreiwillig
auf neue Situationen einstellen muss, kann das Alleinsein umso belastender sein. Bei einem Großteil
der Betroffenen kommen zu den Einschränkungen

durch die Corona-Pandemie auch Langeweile und
Frust dazu. Für manche führt dies erfreulicherweise
dazu, dass lange nicht mehr ausgeführte Hobbys
und Ressourcen neu entdeckt werden und die gezwungenermaßen allein verbrachte Zeit produktiv
genutzt wird.
Doch in anderen Fällen können der Lockdown und
die damit einhergehende Einschränkung der Freizeitaktivitäten auch dazu führen, dass Neues, mitunter Gesundheitsschädigendes ausprobiert wird,
und bereits bestehende Abhängigkeiten verstärkt
werden: In den Gesprächen mit unseren Klient*innen wird mehrfach angegeben, dass die Raucher*innen deutlich mehr Zigaretten konsumieren
und auch der Alkoholkonsum merklich ansteigt.
Bezüglich des Rauschmittelkonsums wird ebenfalls
eingestanden, dass neue Substanzen ausprobiert
werden, um sich die Zeit zu vertreiben und „etwas
Aufregendes“ zu erleben.
Die Beschränkungen, die zur Eindämmung des
Coronavirus beschlossen wurden, stellen demnach
eine große Herausforderung dar. Wir alle müssen
jetzt zusammenhalten. Wir, das Team des SMZ,
sind für euch da: Ist der Weg auch noch so steil,
das SMZ hilft alleweil.

SUCHTBERATUNG

SUCHTBERATUNG
VON DIANA HOLLER

Unser Arzt und Psychotherapeut, Dr. Mittelbach,
kümmert sich derzeit um 64 Sucht-Patient*innen im
Substitutionsprogramm und viele Medikamentenund Alkoholabhängige in seiner Praxis. Mithilfe von
Drogenersatz-Medikamenten (Substitutionsmitteln),
wie retardiertem Morphin oder Methadon, kann der
Gesundheitszustand stabilisiert und der Drogenkonsum langsam und kontrolliert reduziert werden.
Einige unserer Patient*innen mussten im Laufe des
Jahres ihre Dosen erhöhen, manche konnten diese
reduzieren. Abhängig sind solche Schwankungen
auch immer von äußeren Bedingungen: Gibt es ein
stabiles soziales Umfeld? Wie sind die Arbeitssituation und die finanzielle Lage? Kommen andere psy-

•
•
•
•

chische oder körperliche Erkrankungen hinzu? Um
Fragestellungen wie diese dreht sich die Beratung
bei unseren Sozialarbeiterinnen. Hierbei kann geklärt werden, welche Lösungswege die Patient*innen selbst sehen und wo noch andere Unterstützung nötig wird. Vielleicht hilft es auch, an geselligen
Projekten teilzunehmen, um die körperliche und
psychische Gesundheit zu stärken:
In unseren Stadtteilprojekten „BandCafe“, „Mittagstisch“ und „Brunch“ finden sich seit einigen Jahren
immer wieder Personen, die mit einer Abhängigkeitserkrankung leben oder eine solche hinter sich
gelassen haben. In Form von sozialarbeiterischer
(Sucht-) Beratung während der Projekte wird ein
direkter Zugang zu Unterstützungsangeboten geschaffen. In den Beratungen vor Ort geht es meist
weniger um den illegalen Drogenkonsum, sondern
mehr um den Alltag mit legalen Drogen wie Alkohol,
Medikamenten und Nikotin.
Auch in der Praxis wird der legale Drogenkonsum
von Patient*innen tagtäglich thematisiert.

64 Patient*innen befinden sich aktuell im Substitutionsprogramm des SMZ.
Die Sozialarbeiter*innen führten im Jahr 2020 insgesamt über 80 Gespräche
mit den Patient*innen im Substitutionsprogramm.
17 Patient*innen senkten oder erhöhten gemeinsam mit dem Arzt über das
Jahr 2020 die Dosis ihrer Medikamente. Im Vorjahr waren es 21.
In insgesamt über 160 Beratungen stand heuer die Sucht im Vordergrund. Im
Jahr 2019 waren es weniger als 100 Beratungen.
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Das Thema Sucht teilt sich im SMZ Liebenau auf
die verschiedenen Berufsgruppen im Team auf:
Sowohl in der Sozialarbeit, der Stadtteilarbeit
sowie der Psychotherapie als auch in der kassenärztlichen Praxis bieten wir Suchtbetreuung
an. Unsere Gesundheitsförderinnen konzentrieren sich darauf, die vorhandenen Ressourcen
der betreuten Personen zu stärken und damit
einer Sucht vorzubeugen.
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Arbeitskreis Sucht
VON DIANA HOLLER

Das SMZ vernetzt sich laufend mit Einrichtungen und Projekten zum Thema Sucht und
anderen Schwerpunkten.
Dies passiert nicht nur in Einzelfällen, sondern
auch regelmäßig im Rahmen von Vernetzungstreffen und Arbeitskreisen. Heuer nahmen wir Sozialarbeiterinnen des SMZ viermal am „Arbeitskreis
Sucht“ teil. Eines dieser Treffen fand sogar bei uns
im Stadtteilzentrum Jakomini statt. Andere Organisationen, die wir dort bisher kennengelernt haben,
sind zum Beispiel: Neustart, b.a.s., Allgemeinmedizin Gries, Aloisianum, ÖGK, Vinzitel, Grüner
Kreis, Oikos, Jugendstreetwork, Jugend am Werk,
das Frauenwohnheim, die Drogenberatung des
Landes Steiermark etc.
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Die unterschiedlichen Einrichtungen laden prinzipiell abwechselnd zu sich in die Räumlichkeiten ein
und stellen sich zu Beginn eines Treffens mit ihrem
Konzept und ihren Angeboten vor. Im Anschluss

tauschen wir uns zu aktuellen Themen aus. Am
Anfang des Jahres wurde der Arbeitskreis mehr
wie ein Workshop gestaltet. Manchmal gibt es
Expert*innen-Beiträge mit Fragerunden, spezielle
Fallbesprechungen oder einfach Tagesordnungspunkte der Teilnehmenden. Hierbei kann es sich
um neue rechtliche Grundlagen, Änderungen behördlicher Vorgehensweisen, neue Angebote der
jeweiligen Organisationen etc. handeln.
Während der Corona-Zeit fanden wir den Austausch besonders wichtig: Wir merkten, dass wir
einige Unsicherheiten und Unklarheiten mit anderen teilten. Durch Tipps oder Erzählungen aus dem
Alltag im Arbeitskreis konnten wir selbst wieder gelassener durchstarten. Die Treffen im Arbeitskreis
Sucht sind demnach sowohl fachlich als auch persönlich bereichernd.
Von diesem Netzwerk profitieren nicht nur wir,
sondern vor allem auch unsere Klient*innen.

GO-ON – SUIZID-PRÄVENTION

GO-ON: SUIZIDPRÄVENTION
„WEGE AUS DER KRISE – WISSEN HILFT!“
VON MANIKARN HANSPAL

WUSSTEN SIE, …
… dass die Anzahl an Toten durch Suizid im Jahr
2019 wesentlich höher als die Anzahl an Verkehrstoten war? (Statistik Austria 2020)
… dass die Steiermark eines der Länder mit der
höchsten Suizidrate (Stand 2018) ist?
… dass Suizid bei jungen Erwachsenen die zweithäufigste Todesursache (Stand 2019) ist?
Suizidalität wird nicht nur durch aktives Handeln,
sondern auch durch die Form des passiven Unterlassens gekennzeichnet. Darunter kann man beispielsweise das Weglassen von wichtigen Medikamenten verstehen.
Ein Suizidversuch beabsichtigt nicht zwingend die
Selbsttötung, er kann ein Ausdruck von seelischer
Not sein und einen „Hilfeschrei“ darstellen. Auch
nur eine beiläufige Äußerung, dass sich jemand etwas antun möchte, muss ernst genommen werden.
Deshalb ist es wichtig, die betroffenen Personen direkt auf Suizidgedanken anzusprechen,

im Notfall die Rettung (und Polizei) zu alarmieren und/oder eine Beratungsstelle zu kontaktieren.
Krisen können unterschiedlichster Form sein: Veränderungskrisen begleiten uns alle im Leben. Wenn
es um die berufliche Weiterqualifikation, die Jobsuche oder auch Familiengründung etc. geht, können
wir alle von einer Veränderungskrise betroffen sein.
Wichtig ist aber, dass diese Situationen subjektiv
sind! Krisen sind oftmals auch sehr negativ behaftet.
Sie können aber durchaus etwas Positives darstellen und einen Entwicklungsimpuls geben, wenn die
Bewältigung alleine oder auch durch Hilfe erfolgt.
Also ist Krisenbewältigung immer ein Lernprozess
im Leben.

ALS KRISENINTERVENTIONSKONZEPT EIGNET
SICH DAS SOGENANNTE BELLA-KONZEPT
NACH SONNECK:
BEZIEHUNG AUFBAUEN
ERFASSEN DER SITUATION
LINDERUNG VON SYMPTOMEN
LEUTE EINBEZIEHEN, DIE UNTERSTÜTZEN
ANSATZ ZUR PROBLEMBEWÄLTIGUNG FINDEN
Um präventiv gegen Suizide vorzugehen, bedarf
es der Bereitstellung von psychosozialen Hilfen.
Diese zeigen eine große Wirkung und spiegeln sich
auch in den statistischen Zahlen wider. Letztendlich
sinken die Zahlen aufgrund des Ausbaus eines psychosozialen Versorgungsnetzes und durch strengere Waffengesetze.
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GO-ON bietet Schulungen zur Prävention von Suizid für alle Berufs- und Bevölkerungsgruppen in
Form von Vorträgen oder Workshops an. So können sich verschiedene Einrichtungen und Teams für
diese herausfordernden Situationen weiterbilden.
Besonders jetzt wird auf ein Online-Format gesetzt,
um trotz der Pandemie möglichst viele Menschen
zu erreichen. Wir waren bei einem Einführungs-Webinar dabei und möchten unser neu gewonnenes
Wissen hier kurz zusammenfassen.
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Die erste eigene Wohnung –
eine Erfolgsgeschichte
VON ANNA HOFMANN-WELLENHOF

Frau M. ist 48 Jahre alt und Substitutionspatientin
bei Herrn Dr. Mittelbach.
Als ich die Dame im Juni kennenlerne, macht sie
einen niedergeschlagenen Eindruck auf mich. Sie
wohnt bei ihren Eltern, die in ihr immer noch „den
Junkie“ von früher sehen und ihr keinerlei Selbstständigkeit zusprechen. Die Kommunikation gestaltet sich schwierig, da Frau M. sich hauptsächlich
mit Vorwürfen konfrontiert sieht und das Gefühl hat,
nicht ernst genommen zu werden. Sie wünscht sich
mehr Autonomie und eine eigene Wohnung. Als ich
sie über die Gemeindewohnungen der Stadt Graz
informiere, zeigt sich die Klientin begeistert und wir
besprechen die weitere Vorgehensweise. Schon zu
unserem nächsten Gespräch bringt Frau M. die notwendigen Unterlagen mit und der Antrag auf eine
Gemeindewohnung wird gestellt. Es gibt aber noch
einige Verträge, die es vor dem Umzug zu kündigen
gilt. Ich ermutige die Klientin dazu, die Anrufe bei
den diversen Stellen zu tätigen. Das erste Gespräch
wird in meinem Beisein geführt, die weiteren Angelegenheiten klärt Frau M. selbstständig. Das ist für
sie eine ungewohnte Situation, da die Klientin laut
eigener Angabe bisher nie etwas eigenständig in
Angriff genommen hat.
Im August wird die erste Wohnung besichtigt.
In unseren Gesprächen schlage ich der Klientin
immer wieder vor, zum BandCafe zu kommen, da
sie musikbegeistert ist und gerne mehr unter Menschen kommen möchte. Nach mehrmaligen Einladungen kommt die Dame zum Musikprojekt und
bleibt bis zum Schluss. Sie bedankt sich herzlich
und freut sich schon auf die weiteren Abende im
Stadtteilzentrum.
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Nach der Besichtigung der dritten Gemeindewohnung erzählt mir Frau M. begeistert, dass sowohl
die Lage als auch die Wohnung selbst perfekt sind
und sie sich freuen würde, wenn sie dort einziehen
könnte.
Mitte November ruft die Klientin mich an und berichtet mir, dass sie gerade die Schlüssel für die Wohnung bekommen und Kaution und Ablöse bereits
bezahlt hat. Im Dezember ist Frau M. eingezogen.

BRIEF ZUM WOHLFÜHLEN

EIN BRIEF ZUM WOHLFÜHLEN
ALLES LIEBE VON ANNA, LISA, CARINA UND DIANA AUS DEM SMZ

Das Zitat im blauen Kästchen rechts leitet heute unseren dritten Wohlfühlbrief ein:
Es gibt viele Situationen, in denen wir uns sorgen.
Manche von uns sind richtige Expert*innen im SichSorgen. Die Sorge um andere Personen zeigt ja
auch, dass uns das Wohlbefinden und die Sicherheit unserer Lieben wichtig sind. Es zeigt, dass es
uns kümmert, was sich in unserem Umkreis tut.
Aber wie viel Sorge darf sein? Und ab wann schlägt
sie sich nachhaltig auf unsere Stimmung?

„Man sollte sich
viel öfter
Palatschinken
als Sorgen
machen!“

Beginnen wir wieder mit ein paar Fragen
(und wenn du möchtest: Schreibe oder male dir die Antworten auf ein Blatt Papier):

1) Worum sorgst du dich am meisten/am
wenigsten? Wie oft sorgst du dich um dich?

2) Beobachte, was deine Sorgen in dir
auslösen: Was und wo in deinem Körper
spürst du etwas?

3) Wie gelingt es dir, deine Sorgen zu
vergessen (wenn auch nur für einen Moment)?
Was oder wer hilft dir dabei? Was könntest
du noch versuchen?

Diese zwei Übungen können helfen,
deine Sorgen ein bisschen zu vertreiben:

2.) Langweile deine Sorgen zu Tode. Wiederhole
deine Sorge immer wieder – mit einer gaaanz langweiligen Stimme! Wenn du „Ich werde heute Abend
nicht einschlafen können!“ mit einer tiefen, langsamen, zombie-ähnlichen Stimme von dir gibst, ist es
nach kurzer Zeit schwierig, dich weiterhin auf diese
stumpfe Aufgabe zu fokussieren, sodass du dich
einfach weniger damit beschäftigst.1

Wir wünschen dir viel Kraft und ab jetzt ein bisschen
mehr Sorgenfreiheit! Außerdem freuen wir uns
natürlich immer, von dir zu hören oder zu lesen!
Quellen: 1) https://tomoff.de/sorgen-den-wind-aus-den-segeln-nehmen/
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1.) Mach einen Termin mit deinen Sorgen aus.
Am besten spät am Tag, damit du den aufkommenden Sorgen „sagen“ kannst, dass du ihnen gerne
um 17 Uhr für 15 Minuten zuhörst, jetzt aber nicht.
Das einfache Verschieben lässt dich automatisch
weniger sorgen. Und wenn es dann 17 Uhr ist,
scheinen einige der Sorgen vielleicht gar nicht mehr
so wichtig.
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EIN TAG FÜR DIE TEAMGESUNDHEIT
DER SMZ-BETRIEBSAUSFLUG – VON MANIKARN HANSPAL

Der diesjährige Betriebsausflug hat am 20. September 2020 stattgefunden.
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Leider konnten nicht alle Mitglieder des Teams daran
teilnehmen, dennoch verbrachten wir einen schönen
gemeinsamen Tag. Zunächst sind wir zusammen
nach Ehrenhausen gefahren und haben uns dann in
Richtung des Motorikparks in Gamlitz auf den Weg
gemacht. Dort angelangt haben wir verschiedene
Parcours und Koordinationsübungen ausprobiert
und dabei das feine Wetter genossen. Nachdem wir
alle Stationen abgeschlossen hatten, haben wir eine
kleine Wanderung zu unserem abschließenden Ziel
gemacht: dem Weingut Skoff an der südsteirischen
Weinstraße. Dort haben wir gemeinsam den Nachmittag mit feinem Essen und etwas Wein ausklingen
lassen.

smz@smz.at www.smz.at

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
Ärzt*innen, Psychotherapeut*innen,
Sozialarbeiter*innen und Jurist*innen.
Donnerstag von 17.00 bis 19.00 Uhr im SMZ.
an übrigen Tagen nach telefonischer Anmeldung
Telefonische Anmeldung unter
0316 46 23 40

PSYCHOTHERAPIE
Systemische Familientherapie, Einzel- und
Paartherapie sowie Jugendlichentherapie
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

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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