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LIEBE LESER*INNEN,

SEITE 28 ABSCHIED
– von Gustav Mittelbach

nach 37 Jahren als Hausarzt in Liebenau gilt es jetzt
Abschied zu nehmen und gleichzeitig dankbar und
zufrieden auf die bisherige Bilanz und in die Zukunft
unseres Gemeinschaftsprojekts zu blicken. Meine
kassenärztliche Tätigkeit endet jetzt. Für unseren
Trägerverein werde ich aber weiter im Vorstand zur
Verfügung stehen.
Aber gleichzeitig bin ich traurig und zornig. Nicht
deswegen, weil es vor Kurzem die größte Demo
in Graz, von einer jungen Kollegin mitveranstaltet,
gegen Corona-Maßnahmen gegeben hat. Sondern
eher, weil Kritik zu einem Allerweltsmäntelchen zu
verkommen droht, das sich jede*r umhängen kann,
die/der sich vor gesellschaftlichen Zumutungen und
Verantwortungen in seiner Egoblase beeinträchtigt
fühlt. Ich war selbst immer Teil einer kritischen Bewegung und weiß, wie es sich anfühlt, in der Minderheit zu sein und gleichzeitig zu glauben, die besseren Argumente zu haben.
Wir kämpften gegen die Anstaltspsychiatrie, wollten deren Mauern niederreißen und eine soziale
Psychiatrie aufbauen, wir traten gegen noch immer
aktive Naziärzte und deren Gedankengut auf und
organisierten an vielen Orten das Gedenken an die
Patient*innen als Opfer einer mörderischen Medizin.
Die kritische Medizin hinterfragte eine verzopfte
Ordinarienuniversität und patriarchal organisierte
Spitäler und Strukturen. Wir kämpften gegen Zwentendorf und die Atomindustrie und alle Umweltbewegungen profitierten von kritischen Umweltmediziner*innen. Und Kritik an der Pharmaindustrie
und deren Produkte war und ist der Kern einer
wissenschaftskritischen, evidenzbasierten, medikamentensparenden, patient*innenorientierten Medizin (wie auch die geschätzten Leser*innen unserer
Zeitung immer wieder feststellen können). Kritik an
Profitinteressen allein greift zu kurz, ist banal und gilt
zweifellos auch für jede Form von Alternativmedizin.
Traurig und zornig bin ich, wenn ich Transparente
sehe wie „Mückstein = Mengele“ oder den Judenstern der Nazis als Abzeichen für Impfgegner.
Wie man diesen SS-Arzt, Massenmörder und Leiter mörderischer rassistischer KZ-Experimente und
Vergasungsarzt in Auschwitz gleichzeitig mit Kritik
an Pandemiemaßnahmen in den Mund nehmen
kann, macht mich fassungslos.

Alle Ärzt*innen nach 1945 müssen sich demütig
und selbstkritisch immer wieder fragen lassen (seit
Auschwitz, seit den Patient*innen-Morden im LSF/
Feldhof und in vielen anderen Spitälern), wie sie zu
den Massenmorden ihrer Kolleg*innen, zum Rassismus und zu den Verbrechen gegen die Menschlichkeit der 40er-Jahre stehen. Das Thema ist noch immer tabuisiert, die alte Geisteshaltung noch zum Teil
lebendig, die Holocaustleugnung wieder salonfähig.
Ich werde zukünftig jede persönliche Diskussion über
Impfungen und Pandemiemaßnahmen sofort abbrechen und verweigern, wenn mein*e Gesprächspartner*in nicht eine klare Position gegen diese
wahnwitzige Vermengung von NS-Medizin und Pandemiebekämpfung abgeben kann. Das SMZ wird
trotzdem zum Thema Impfen und Impfpflicht eine
weitere kritische Covid-orientierte Diskussionsveranstaltung organisieren – ein Balanceakt.
Wir leben in „interessanten Zeiten“, aber lassen Sie sich die Feiertage nicht vermiesen!
Danke an alle Spitalsmitarbeiter*innen, die
jetzt mit ihrer Arbeit rund um die Feiertage besonders Großartiges für uns alle leisten. Mit
angemessenem körperlichen, aber liebevollen Abstand, mit Maske im öffentlichen Raum,
mit einer schützenden und gut verträglichen
Impfung – die kann ich Ihnen nach 1.500 verabreichten Dosen ohne dramatische Nebenwirkungen gemeinsam mit allen geimpften
Mitarbeiter*innen nur empfehlen – werden wir
die nächsten Monate gut überstehen!

Gustav Mittelbach

PS: Pandemiemaßnahmenkritik finde ich übrigens
durchaus sinnvoll. Die wankelmütigen politischen
Maßnahmen, die viele empören, finden sich aber weltweit in den meisten Staaten, entsprechen der mangelnden Krisenvorbereitung bzw. Krisenkompetenz
und dem falschen Sicherheitsgefühl moderner Staatsführungen (großartig finde ich Brasiliens Bürger*innen,
die sich trotz ihres wahnwitzigen Präsidenten in São
Paulo fast zu hundert Prozent impfen ließen!).
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GRUPPENPRAXIS

LIEBE PATIENTINNEN UND PATIENTEN,
wir freuen uns, als Nachfolger Ihres Hausarztes seit 11.10.2021 für Sie da
sein zu dürfen und möchten uns gerne kurz bei Ihnen vorstellen:

DR. GEORG NIKOLAUS REISER

DR. BIANCA AUFERBAUER

Mein Name ist Dr. Bianca Auferbauer und manche von Ihnen haben mich als Vertreterin von Herrn
Dr. Mittelbach in den letzten Jahren schon kennengelernt.
Ich bin 44 Jahre alt, verheiratet, habe eine Tochter
namens Anna, die 7 Jahre alt ist, und einen Sohn
namens Felix, der 5 Jahre alt ist.

Teile meines Studiums der Medizin an der (damals
noch) Karl-Franzens-Universität Graz durfte ich im
Ausland absolvieren. So sind Aufenthalte in Chiang
Mai (Thailand) und Dunedin (Neuseeland), insbesondere aber ein Auslandssemester in Tromsö (Norwegen) prägend für mich gewesen.
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Ich freue mich auf die
neue Herausforderung und
insbesondere darüber,
Teil eines engagierten
Teams sein zu können.
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Den Turnus durfte ich dann gänzlich in der Steiermark verbringen. Nach der Ausbildung zum Arzt für
Allgemeinmedizin arbeitete ich einige Zeit in der
Präventionsmedizin als Kurarzt mit den Schwerpunkten Bewegungsapparat, Lungen- und Stoffwechselerkrankungen. In den letzten sechseinhalb Jahren war ich leitender Stationsarzt in der
Privatklinik der Kreuzschwestern. Die enge Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten Fachärzten hat eine ideale Grundlage für die breite Tätigkeit
als Hausarzt geschaffen.
Privat ist mir, neben der Familie, die Musik sehr
wichtig. Nachdem ich bereits jahrelang in diversen
Chören mitsingen durfte, bin ich nunmehr Mitglied
der Camerata Styria, einem Konzertchor mit Engagements für die Styriarte. Außerdem widme ich
mich in meiner Heimatpfarre als Pfarrgemeinderat
der Arbeit für Familie und Jugend. Hier darf ich auch
als Kantor und Leiter der Jugendband agieren.

Ab dem Jahr 2003 durfte ich mich „Rettungsmedizinerin“ nennen und absolvierte Dienste am
„Jumbo“, dem Grazer Großraum-Rettungswagen.
So kam ich in Kontakt mit dem äußerst spannenden
Fach der Anästhesie und Intensivmedizin und
stieg nach der Turnusarzt-Ausbildung, welche ich
im LKH Wolfsberg absolvierte, 2009 in diese Facharzt-Ausbildung ein. Ich hatte in dieser äußerst lehrreichen Zeit Gelegenheit, viel über Notfallmedizin,
Schmerztherapie und Palliativmedizin zu lernen, aber es war auch eine sehr anstrengende Zeit,
in der auch unsere zwei Kinder zur Welt kamen.

Im Jahr 2014 lernte ich Dr. Mittelbach kennen und
fragte ihn, ob ich nicht zwischendurch in seiner Ordination hospitieren könnte, weil ich die hausärztliche Arbeit immer schon sehr spannend fand.
So wuchs die Liebe zu dieser Ordination und ich
freue mich sehr, dass wir nun zu zweit in die großen
Fußstapfen von Dr. Mittelbach treten dürfen!

Wir sind sehr froh, dass Kerstin und Sabrina bei uns bleiben wollen und uns dabei helfen werden, unsere
Patient*innen schnell kennenzulernen!
Verzeihen Sie uns bitte, wenn wir Sie anfangs noch nicht kennen und uns auch erst in Ihre Krankengeschichten einlesen müssen. Wir werden bestimmt auch manches anders machen als unser Vorgänger.

Wir werden aber unser Bestes geben, Sie in Zukunft gut zu betreuen!
DR. BIANCA AUFERBAUER & DR. GEORG NIKOLAUS REISER
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Mein Name ist Dr. Georg Nikolaus Reiser. Ich bin
Jahrgang 1980 und ursprünglich aus einem Vorort
südlich von Salzburg. Erst zum Studium hat es mich
nach Graz verschlagen, wo ich der Liebe wegen
hängen geblieben bin. Gerade durfte ich mit meiner
Frau den zehnten Hochzeitstag feiern. Die Früchte
aus unserer Ehe sind unsere drei Kinder – Andreas 9
Jahre, Theresia 6 Jahre und Luisa 3 Jahre.

Meine Liebe zur Medizin begann schon in der
Volksschule, allerdings wollte ich da noch Tierärztin
werden. Im Teenager-Alter galt meine ganze Liebe der Musik und ich wollte unbedingt klassische
Sängerin werden. Bis zu dem Tag, als ich meinen
ersten Erste-Hilfe-Kurs absolvierte. Da war es um
mich geschehen und ich verbrachte von da an jede
freie Minute beim Roten Kreuz Wolfsberg. Ich wurde
Sanitäterin, begann 1996 mit dem Medizin-Studium
in Graz und machte schließlich eine notfallmedizinische Ausbildung beim Medizinercorps Graz.
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DOCH ... DIE WELT DREHT SICH ... WEITER
VON NICOLE EDER

Als ich im September dieses Jahres die Praxis von
Herrn Dr. Mittelbach betrete, erwischt es mich eiskalt, als ich von seiner anstehenden Pensionierung
erfahre, da ich ihm ja vieles, mit Ausnahme, dass
sich auch seine Welt weiterdreht, zutraute, weshalb
sich mir die Frage stellt, ob er nicht gar gealtert bzw.
gereift ist, während seine legere Attitüde es gänzlich
verschweigt.
Dass meine Welt dabei ins Wanken gerät, ist sehr
wahrscheinlich, und der Gedanke, dass mir ein ähnlich zehrender Prozess für die Ausrichtung einer Gesprächsbasis blüht, wie anno dazumal, ist vielleicht
schon der Auftakt dazu. Allerdings täuscht er sich,
wenn er glaubt, er könne das hart erprobte Arzt-Patienten-Verhältnis einfach so aufkündigen und sangund klanglos in den Ruhestand überwechseln, ohne
dass ich dem ein paar Takte hinzufüge, um ihn auch
gebührend zu verabschieden.
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Inzwischen aber fällt es mir wie Schuppen von den
Augen, wenn ich daran denke, dass ich kurzerhand
all das, was uns seit jeher wie Hund und Katz aufeinander losgehen ließ, als couragierte Anteilnahme
und liebevolle Strenge, mit der er stets bemüht war,
einen Freigeist wie mich zurück auf den Boden zu
holen, zu schätzen weiß. Kann es denn sein, dass
das Thema schon seit geraumer Zeit in der Luft
liegt und mich an der Nase herumführt? Was sonst
rechtfertigt einen Sinneswandel, bei dem die Welt
auf einmal Kopf steht, wenn nicht ein Zauber, der
geradezu typisch für den Abschied ist? Oder ist derlei tatsächlich darauf zurückzuführen, dass auch ich
gereift bzw. gealtert bin?
Wie dem auch sei: Einem Strategen wie ihm die
Stirn zu bieten, wenn es darum ging, sich entsprechend durchzusetzen, war gewiss kein Leichtes
für mich und endete zuweilen mit einem taktischen
K. o., wenn ich die Fassung verlor. Dass uns dennoch ein harmonischer Ausklang bezüglich der ungereimten Zeilen gelungen ist, bekennt sich an meiner Treue zum SMZ und dem Vertrauen, dass ich
zweifellos genieße und freilich auch erteile.
Vorausgesetzt, auch meine Welt dreht sich
weiter, dürfte unterm Strich nichts weiter übrig
bleiben als ein herzliches Dankeschön!

GESUNDHEITSFÖRDERUNG
Foto © Nicole Eder
„FOREIGN AFFAIR”
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GESUNDHEITSFÖRDERUNG

SENIOR*INNENPLATTFORM

AUSSCHNITTE, WORTMELDUNGEN UND IDEEN
AUS DER SENIOR*INNENPLATTFORM
VON LISA STROZER UND CARINA BATEK-STIPACEK
WUNSCHWOHNFORMEN IM ALTER?

Mein Wunschtraum
fürs Alter wäre
eine Alters-WG!

Ich habe mir bereits vor Jahren Gedanken über die
Zukunftswohnform gemacht. Habe mit meinem Enkel
die Wohnung getauscht. Von groß in klein. Die Vorteile
überwiegen für mich. Ich habe viel weniger Arbeit.
Das ist ein angenehmes Gefühl.

Wunschvorstellung ist,
dass ich jetzt in jungen
Jahren in Graz wohne, um
zu arbeiten, im Alter möchte
ich jedoch ins Burgenland,
also aufs LAND, ziehen.

Wie man halt kann.
Ich will niemandem
zur Last fallen.

Selbstständig leben!
Am schönsten ist
es zu Hause.

In Gemeinschaft, wo jeder auf jeden
schaut – ein Generationenhaus oder
Ähnliches. Das muss NICHT nur mit
Familie sein, sondern man kann auch
mit Freundinnen und Freunden eine
großartige Gemeinschaft bilden.

BARRIEREFREIHEIT IST DIE LÖSUNG?
Die Zukunft sollte im „bedürfnisorientierten Wohnen liegen“.
Der Staat bzw. die Stadt Graz sollte alle 5 Jahre eine Umfrage
(bei den jeweiligen Personen über einem bestimmten Alter
z. B.: 55-100 Jahre) durchführen, um einen Bedürfniswandel,
der über die Jahre passiert, festzustellen und somit eine
Zukunftsplanung aufstellen zu können. Die Frage ist:
Wo liegt der Bedarf? Nicht immer nur planlos „bauen“!

Je länger man in einer Wohnung
lebt, umso mehr verbindet man
viele Geschichten damit („Wohnung
erzählt Geschichten“).

Es wird nach Baugesetzen
gebaut, auch hier ist oft kein
großer Handlungsspielraum
möglich.

Die Überlegungen, welche Wohnform für die
Zukunft passen würde, passierten vor Jahren,
als eine wichtige OP bevorstand. Mein großes
Reihenhaus habe ich aufgegeben und eine EGWohnung, barrierefrei, genommen.

Ich will nicht ins Pflegeheim, da man dort nur 20 % seiner Pension als
Taschengeld bekommt und das wird dann benötigt, um auf ein Einzelzimmer aufzuzahlen – also bleibt für einen selbst nicht viel über …

Habt ihr Beispiele innovativer und „neuer“ Ideen?
BEDENKEN UND SORGEN?
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Das Finanzielle darf man nicht
vergessen. Die Finanzierung
der Wohnung oder was auch
immer sollte niemals mehr
als 50 % vom Einkommen in
Anspruch nehmen!
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Ja, die Wünsche sind ja da und Vorstellung, wie es
am schönsten wäre, ist ganz klar. Nur oft bleiben
es Träume und Wünsche, die nicht realisiert
werden. Ich habe momentan niemanden, mit dem
ich gemeinschaftlich wohnen würde.

Ich mache mir Gedanken über die
Zukunft. Derzeit ist ein Wohnen
auf 55 m2 im 3. Stock ohne Lift
unproblematisch und zu bewältigen.
ABER: Was ist in 5 Jahren?

Mit einer fremden Person zusammenwohnen zu müssen, wäre schlimm.
Aber wenn man Pflege braucht, muss das vielleicht sein …

Die Projektschmiede/Projektwerkstatt, wo Projekte und -ideen selbstständig
eingebracht werden oder sich auch Gleichgesinnte finden können.
Bericht der Leiterin einer eigenen Wohngemeinschaft (vorher private Pflegeeinheit). Gesetzliche Bestimmungen machten diese Idee oft schwer umsetzbar.

Auch wenn sich Menschen finden,
die die gleiche Wunschvorstellung
haben, braucht man für solche
Wohnformen immer einen
„Machertyp“ für die Gründung,
Regeln kann man dann gemeinsam
vereinbaren. Jedoch wer macht
das und wer übernimmt die
Verantwortung?

Projekt von der Holding Graz: Man kann zu Hause wohnen, Pflege wird zur Verfügung gestellt, Finanzierung mittels Pflegegeld und der Rest wird von der Holding
aufgezahlt, Mindestpension bleibt!
Vorstellung des Projekts „Wohnen für Hilfe“ von Dr. phil. Rosemarie Kurz
Es ist ein „Konzept, das passen muss“, kann nicht für jeden gelten. Quadratmeter
werden gegen zeitlichen Aufwand von z. B. Hilfstätigkeiten gerechnet.

Themen für die nächste Senior*innenplattform:
• Fachlicher Input von einem/r Architekt*in der/die ein „Wohn-Gemeinschaftsprojekt“ bereits umgesetzt hat
• Vorstellung von weiteren Wohnformen
• Wie kann ich meine Wohnform „schnell“ ändern, wenn ich nicht mehr allein zurechtkomme?
Wo kann ich mir Hilfe holen?
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Umzug stellt oft eine noch
größere Hürde da, als der
Gedanke, in eine neue
Umgebung zu ziehen.
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FIT IM HOMEOFFICE

FIT DURCH DIE PANDEMIE IM HOMEOFFICE!
VON CARINA BATEK-STIPACEK
Wieder sitzen Sie zu Hause am Esstisch im Homeoffice. Laptop am Tisch, Sessel davor, viel zu hart,
der Tisch zu niedrig und zu klein. Akten stapeln sich daneben, der Boden wird notfalls mitbenutzt.
Über den Laptop fällt Ihr Blick durch ein Fenster in die Weite. Eine kleine Lampe kämpft gegen das
dämmrige Licht an. Nach einiger Zeit beginnt Ihr Nacken zu schmerzen, der Kopf pocht und die
Augen tränen. Woran liegt das? Einfach weil Sie zu Hause sind?
Auch wenn man es nicht glaubt, aber die Beschaffenheit, Größe und Position des Arbeitsplatzes
haben einen großen Einfluss auf das körperliche
Wohlbefinden und somit auf Verspannung und
Schmerzen im Körper. Um diesen vorzubeugen,
wäre es ideal, genau zu schauen, wo und wie man
zu Hause oder auch im Büro arbeitet.
Wir geben hier einen kleinen Überblick, worauf man
bei der idealen Gestaltung eines Arbeitsplatzes im
Homeoffice achten sollte.
Richtige Einstellung der Arbeitsmittel wie Büroarbeitsstuhl, Arbeitsfläche, Monitor, Tastatur:
Die rechtwinkelig abgebogenen Unterarme liegen
eben auf der Tischplatte auf. Die Unterschenkel sind
mindestens rechtwinkelig zum Oberschenkel abgebogen, die Füße stehen vollflächig am Fußboden.
Anforderungen an den Büroarbeitsstuhl:
• Standsicherheit durch mindestens fünf Rollen
• Sitzhöhe und Sitztiefe verstellbar, Stütze der
Lendenwirbelsäule

50–70

cm

60°

Zur Entlastung der Augen abwechselnd in die
Nähe und in die Ferne schauen, Augen hin und
wieder leicht und ohne Druck mit beiden Händen
abdecken und im Dunkeln einige Zeit ruhen.

Entlastungsübungen für den sitzenden Arbeitsplatz (Ulrich Kuhnt – Rückenschule Hannover, 2009):

• Rückenlehne in Höhe und Neigung verstellbar
• Dynamisches Sitzen vor allem nach vor und
nach hinten möglich
• Höhenverstellbare Armlehnen zur Stützung des
Armgewichts
Anforderungen an die Arbeitsfläche,
Bildschirmeinstellung:
• Arbeitsfläche mindestens 160 x 80 cm
• Höhenverstellbare Tischhöhe;
mindestens 72 cm hoch
• Vorlagehalter einsetzen
• Sehabstand zum Bildschirm 50 bis 70 cm
• Blickrichtung ca. 30° aus der Waagrechten
gesenkt
• Mindestens 10-15 cm Auflagefläche für Hände
vor der Tastatur
Anforderungen an die Umgebung:
• Ausreichende Beleuchtung
• Störende Reflexionen und Kontraste ausschalten
• Lärm darf nicht als störend empfunden werden
• Raumtemperatur zwischen 21 und 22 °C
Bürodynamik, Pausengestaltung:
• Max. nach einer Stunde ca. 10 min Pause oder
Tätigkeitswechsel (wegen Augenbelastung und
Zwangshaltung in starrer Position)
• Sitzvariationen und Stehpult: Sitzposition so oft
als möglich verändern

Wenn Sie also öfters Beschwerden im Schulter- und
Nackenbereich während Ihrer Arbeit bekommen, sollten Sie prüfen,
ob Ihre Sitzhaltung und Ihr Arbeitsplatz richtig eingestellt sind
(Sitzhöhe, Tischhöhe, Bildschirmposition, Armhaltung).

Viel Erfolg beim Ausprobieren und
alles Gute weiterhin an Ihrem
Arbeitsplatz und zu Hause!

30°
90°
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Referenzen (Abbildungen, Inhalt):
• www.auva.at: Bildschirmarbeitsplätze – Sicherheitsinformationen der
Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt, Nov. 2021
• Übungsanleitung zum Herunterladen: M 035 Bewegungsübungen
für den beruflichen Alltag https://www.auva.at/cdscontent/?contentid=10007.794050&portal=auvaportal, Nov. 2021
• U. Kuhnt, 2009: Rückenschule Hannover – Rückengesundheit im Büro
• A. Hüter-Becker, et. al., 2008: Physiolehrbuch-Prävention,
Thieme Verlag
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90°

mind. 72 cm
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mind. 10–15 cm

11

KLUB DER KREATIVEN

KLUB DER KREATIVEN
GEMEINSAM. NACHHALTIG. GESTALTEN.
VON NORA SKRABANIA

Diese kostenlose Workshop-Reihe mit dem Untertitel „Gemeinsam. Nachhaltig. Gestalten.“ wendet
sich an alle Menschen, die sich dafür interessieren, sich gemeinschaftlich in Theorie und Praxis mit
dem Spannungsfeld von Kunst und Natur auseinanderzusetzen. Jeweils von 15 bis 18 Uhr gibt es
die Möglichkeit, vor Ort verschiedene künstlerische
Praxen auszuprobieren und neue nachhaltige Gestaltungsansätze kennenzulernen. An jedem Termin
gibt es einen besonderen Themenschwerpunkt bei
Tee und Gebäck.
Bisher haben schon vier erfolgreiche Veranstaltungen in den Räumen vom SMZ + Stadtteilzentrum
Jakomini stattgefunden. Beim ersten Mal gab es
einen Schwerpunkt bezüglich Malerei und Farben
und der Frage „Was ist Nachhaltigkeit und warum

VEN

KLUB DER KREATI

Jeden zweiten Sonntag 15–18 Uhr.
Nächste Termine 2022:
09. + 23.01., 06. + 20.02., 06. + 20.03.
Anmeldung:
klub.der.kreativen@gmail.com
Web: transitiongraz.org/klub-derkreativen/
Instagram: @klub_der_kreativen

STADTTEILARBEIT
Foto © Nicole Eder
„DER HEDONIST”

ist sie wichtig?“ Viele Bilder sind entstanden, die
derzeit neben einer laufenden Ausstellung namens
„PhiloMania“ noch bis Ende des Jahres zu bewundern sind. Bei der zweiten Session wurde mit dem
Material Holz gearbeitet und hinterfragt, wie wir
nachhaltig mit Ressourcen umgehen können. Dabei
entstanden aus Holz und Leim kreierte Objekte, die
zum Teil auch noch mit Farben verziert wurden.
Beim dritten Treffen des KLUB DER KREATIVEN
waren zwei Gäste da: Leonhard Rabensteiner vom
Verein WERBEFREI und Doris Reinbacher von ECO.
PRINT. Es ging einmal um die Thematik Papierverschwendung, welche tagtäglich stattfindet, und
dann hat Doris Reinbacher der Gruppe gezeigt, wie
man Naturfarben herstellt. Die Teilnehmenden konnten selbst eigene Farbtöne herstellen und mixen,
damit Stoffe färben und sie als Tusche auf Papier
ausprobieren. In der vierten darauffolgenden Veranstaltung hat Birgit Pachler vom Nähcafé Graz einen
Webstuhl mitgebracht und allen Anwesenden gezeigt, wie Stoffe hergestellt werden können und wie
man Kleidung up- und recyceln kann. Der Fokus lag
thematisch diesmal darauf, sogenannte „Fast Fashion“ zu hinterfragen und stattdessen im Rahmen
der Möglichkeiten selbst zum Designer der eigenen
Mode zu werden.
Die von den Teilnehmenden erstellten Unikate können mit nach Hause genommen. Ein Teil der Kunstwerke ist auch auf der Instagram-Seite vom KLUB
DER KREATIVEN zu sehen. Hier gibt es auch immer
die neuesten Informationen und Updates zu Terminen, denn der KLUB DER KREATIVEN hat ein offen
gestaltetes Programm. Jeder, der möchte, kann
sich thematisch einbringen, wenn es zu den Rahmenbedingungen passt. So gab es schon einen
Impulsvortrag zum Thema „Greenwashing“ einer
Teilnehmenden und es wird in Zukunft noch weitere
Inputs geben. Wer Interesse hat, den KLUB DER
KREATIVEN zu besuchen, meldet sich am besten
via E-Mail oder wendet sich an das Team vor Ort.
Wenn es erforderlich ist, wird der KLUB DER KREATIVEN auch online stattfinden.
Der KLUB DER KREATIVEN, geleitet von Nora Skrabania, lädt jeden ein, mit Neugierde und Elan dabei
zu sein, ganz unabhängig von Alter oder Vorwissen:
Diese Veranstaltungsreihe ist dazu da, um Wissenshorizonte zum Thema Nachhaltigkeit zu erweitern
und dient vor allem dazu, dass sich die künstlerischen Talente der Teilnehmenden in einem ganz
eigenen, individuellen Stil entfalten können!
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Seit Oktober 2021 findet im SMZ + Stadtteilzentrum Jakomini in Kooperation mit dem Verein ‘Transition Graz’ jeden zweiten Sonntag
der KLUB DER KREATIVEN statt.
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EINFACH NUR SO
SYSTEMISCH ELEGANT STATT SYSTEMRELEVANT

BANDCAFE,
THE RECORDING SESSIONS
VON THORSTEN MATRICK

VON ROLAND WESP
Letztens, irgendwo im Ennstal auf der mörderischen B112, hat mir mein Radiogerät
einen aus dem Nähkästchen plaudernden
Claus Peymann präsentiert, der in lockerer
Gesprächsatmosphäre über Grundsätzliches
in der Kunstwelt sprach.

Die Frage nach der Relevanz von Musik, warum
machen wir sie, oder für was, beantwortet man,
wie ich finde, am besten, indem man sie macht.
(Streng genommen ist das keine Antwort, die Frage
wird halt irgendwie, naja, wurscht). Okay, man kann
alles Mögliche hinein deuteln, der Eine möchte seinen Gefühlen damit Ausdruck verleihen, ein Anderer
verwendet sie zur Psychohygiene, man hört es gibt
auch welche, die damit ganz gut Geld verdienen.
Eine breite Palette ...
Allein, diese Palette braucht es nicht unbedingt.
Man kann tatsächlich Musik machen, nur um sie zu
machen. Sie wird zu ihrem eigenen Zweck. Ohne
Wenn und Aber, bedingungslos. Wollte man hier
argumentieren beginnen, würde man sich bald
im Kreis drehen, ein argumentativer Schwindelanfall quasi. (Bei Liebe und Fragen zum Sinn des
Lebens verhält es sich übrigens ähnlich). Und das
ist doch irgendwie systemisch elegant, wenn etwas
als Daseinsberechtigung sich selbst anführen kann
und Kategorien wie Relevanz oder Effizienz keinen
Raum greifen. Systemisch elegant und erhaben.
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Peymann meinte übrigens, das Theater sei schon
allein deshalb nicht systemrelevant, weil es gegen
das System wäre. Ich lasse das hier unkommentiert stehen.
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Na ja,
auf alle Fälle werden wir
vom SMZ alles dafür tun,
ein so elegantes Projekt
wie das BandCafe
weiterzuführen, egal was da
noch alles kommen mag,
und nächsten Mittwoch
um 17 Uhr treffen wir uns
wieder und werden uns
austauschen und ein
paar Lieder singen,
uns über jede*n Besucher*in
freuen und sollte
irgendwer an dem
oben Gesagten Zweifel hegen, dann lasst uns
die fragen, die es
auf jeden Fall wissen:
die Kinder nämlich.
Wenn wir sie fragen, warum
sie dieses oder jenes gerade
tun, werden viele von ihnen
gedankenverloren sagen:
Einfach nur so.

Als ich im Spätsommer 2017 zum BandCafe
gestoßen bin, hatte ich keine Ahnung vom
Singen oder Gitarre spielen. Zum Glück hatten
alle eine Engelsgeduld mit mir und so konnte
ich langsam hineinwachsen. Langsam Lieder
schreiben, mittwochs zusammen spielen und
irgendwann sogar mit Eigenem auf der Bühne
stehen – was für eine schön verrückte Reise!
Im ersten Lockdown, also im Frühjahr 2020, wurde
mit unserem Corona-Video-Projekt das BandCafe fast unbewusst auf eine weitere Stufe gehoben:
Zu den BandCafe-Mittwochabenden im Nachbarschaftszentrum Jakomini oder am Grünanger und
den Liveauftritten kam plötzlich die Möglichkeit
für uns Musiker*innen hinzu, etwas Bleibendes zu
schaffen! Etwas Reproduzierbares, das man sich
immer wieder anhören oder sogar ansehen kann.
Das war für z. B. mich etwas ganz Neues. Dieses
konsequente Arbeiten am und mit dem eigenen
Song und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, haben mich sofort fasziniert! Auch wenn das
alles natürlich wegen Corona meist allein zu Hause
war und wir die Dateien hin und her schickten.
Auf diese Art und Weise haben wir uns oft die Zeit
vertrieben, wenn wir uns wieder mal nicht treffen

konnten. Und so konnten wir schon im Dezember
unsere „Corona Tapes“ vorstellen und waren sogar
auf Radio Helsinki unter Mitwirkung von Roli Wesp
zu hören! Und jetzt haben wir Teilnehmer*innen des
BandCafes wieder die Möglichkeit, mit unserem
Dreh- und Angelpunkt Roli „ins Studio zu gehen“ und
die BandCafe Recording Sessions weiterzuführen.
Diesmal sogar so, dass wir uns im selben Raum aufhalten können.
Dadurch findet viel mehr Gedankenaustausch statt
und so fallen viel mehr Dinge auf oder ein. So macht
das Aufnehmen noch mehr Spaß und so wird auch
das Endergebnis noch viel wertiger. Auch wenn man
natürlich einer professionellen Produktion nie das
Wasser wird reichen können, können wir am Ende
doch immer sehr stolz auf das Erreichte sein. Und
das ist dann auch ein weiterer großer sozialmedizinischer Faktor des BandCafes!
Dazu muss man sagen, dass das BandCafe natürlich nach wie vor ein niederschwelliges Angebot für
jedermann & -frau ist und bleibt! Frei nach dem Motto jede*r kann, jede*r darf, niemand muss.
Zum Glück finden noch immer neue Gesichter zu
uns oder altbekannte kommen mal wieder vorbei.
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Gegen Ende – wie hätte es anders sein können –
fiel er wieder einmal, dieser Spaltpilz unter den Begriffen, der seit bald zwei Jahren wie ein Damoklesschwert über unseren Köpfen hängt, der Begriff der
Systemrelevanz. Nun verstehe ich, dass in Zeiten
von systemischen Krisen unangenehme Themen
diskutiert werden müssen, trotzdem im Folgenden
ein alternativer Denkansatz in gebotener Kürze.
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SMZ + STADTTEILZENTRUM JAKOMINI
VON LISA STROZER
DER MITTAGSTISCH
Im SMZ + Stadtteilzentrum finden, wie immer, mittwochs (außer im Lockdown) die Projekte BandCafe
und Mittagstisch statt. Gerade der Mittagstisch hat
sich in diesem Jahr vergrößert und eine relativ große
Gruppe an Teilnehmer*innen kommt jedes oder fast
jedes Mal. Zuletzt sind wir an unsere logistischen
Grenzen gestoßen: Bei 20 Teilnehmer*innen war
nicht nur die Küche zu klein, auch der Herd hielt den
Anforderungen nicht stand. Die Platten, Knöpfe und
der Backofen hörten gerade in den stressigen Phasen des Kochens nicht auf unsere Befehle.

Und da im Vorgarten noch Platz war, haben wir dort
seit einiger Zeit einen Fairteiler stehen, also einen
Kühlschrank für übrig gebliebenes Essen, der jederzeit zugänglich ist.

Den vierten Lockdown haben wir nun genutzt, um
einen neuen Herd einbauen zu lassen und konnten
damit einen der größten Wünsche der Mittagstischteilnehmer*innen erfüllen (vorweihnachtliches Geschenk?). Wir freuen uns schon, das neue Gerät
beim ersten Mittagstisch nach dem Lockdown auszuprobieren. Wir könnten jetzt sogar etwas backen.
Unendliche Möglichkeiten bieten sich plötzlich …

DIE RÄUME SIND ALSO GUT GEBUCHT,
GANZ GLÜCKLICH SIND WIR DENNOCH NICHT.
WIESO NICHT?

DER GEMEINSCHAFTSGARTEN SCHÖNAU
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Besonders in den letzten Jahren haben mir viele
Teilnehmer*innen aus dem Garten bestätigt, wie
wichtig Ihnen der Garten als Ruheort ist, den man
tagsüber besuchen kann. Ein Ort, um zu verweilen,
zu arbeiten und zu tratschen. Unterschiedliche Nationalitäten, Weltanschauungen und Generationen
treffen hier aufeinander und kommen ins Gespräch.
Wie bei jedem Projekt, in dem viele Menschen zusammenkommen, lief es nicht immer reibungslos
ab. Aber das gehört dazu: Beim Essen und Garteln
scheiden sich die Geister.
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WAS PASSIERT SONST NOCH
IM SMZ + STADTTEILZENTRUM JAKOMINI?
Die Regelmäßigkeit unserer Angebote ist wichtig,
insbesondere für die Menschen, die teilnehmen.
Das sagen sie uns auch immer wieder. Rund um

den Mittagstisch haben sich in diesem Jahr einige
zusätzliche Aktivitäten ergeben: Spielenachmittage, ein Gespräch mit den Anonymen Alkoholikern,
zwei Ausstellungseröffnungen, die Senior*innenbefragung der Stadt Graz und natürlich haben wir
als SMZ die Räume mit Veranstaltungen und Workshops zu Gesundheitsthemen bespielt.

Derweil behelfen wir uns damit, das SMZ + Stadtteilzentrum Jakomini als Treffpunkt für verschiedenste Gruppen herzugeben und diese die wunderschönen Räume bespielen zu lassen. Würden wir
einen Wunschzettel schreiben, würde (so wie bei allen anderen Zentren vermutlich auch) ganz oben der
Wunsch nach mehr Geld für Präsenz vor Ort stehen.

Der wirklich schöne Veranstaltungsraum im SMZ
+ Stadtteilzentrum Jakomini mit dem Holzparkett
wird von externen Gruppen und Vereinen für die
verschiedensten Aktivitäten genutzt. Es gibt zum
Beispiel eine Line-Dance-Gruppe am Donnerstag,
Namasteen (Yoga für Teenies) einmal im Monat am
Dienstag, den Klub der Kreativen am Sonntag, davor noch georgisches Tanzen, am Freitag wird das
gesamte SMZ + Stadtteilzentrum von der ElternKind-Gruppe genutzt und danach für den Deutschkurs gebraucht.
Am Montag finden nun außerdem die Recording
Sessions des BandCafes statt und zwischendrin
gibt es bei Bedarf Beratungen bei der Fachstelle
Enter sowie Teamsitzungen der Erwachsenen- und
Bewohnervertretung. Geplant waren außerdem
Backen und Kochen mit Studierenden von der FH
Joanneum, doch der Lockdown hat zugeschlagen.
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Neben einem Workshop zu Wintergemüse, gehalten
von Michi Flechl, haben in diesem Jahr im Gemeinschaftsgarten Schönau auch eine Grillfeier, ein Maronifest und einige Gartentreffen stattgefunden. Wir
sind also (immer im Rahmen der aktuellen Maßnahmen) sehr fleißig gewesen. Es ist auch ein Gewächshaus entstanden, das nun bepflanzt und mit Töpfen
bestückt die Pflanzen gut über den Winter bringt.

Die Beratungsstunden und Öffnungszeiten des SMZ
+ Stadtteilzentrum Jakomini zusammen belaufen
sich auf gerade einmal 6 Stunden pro Woche. Um
wirklich eine niederschwellige Anlaufstelle zu sein,
müssten wir deutlich mehr Stunden geöffnet haben.
Ein Ausbau der Stadtteilarbeit wäre notwendig,
insbesondere um die psychosoziale Versorgung in
Graz zu stärken und die durch die Pandemie weiter
verschärften sozialen Notlagen zu mindern. Vielleicht ist das ja bald wieder möglich.

Wir wollen das gesellschaftliche Miteinander stärken
und den Menschen aus dem Bezirk eine verlässliche
Anlaufstelle bieten. Bewohnerinnen und Bewohner
sollen ihre Ideen mit uns gemeinsam umsetzen und
neue Menschen und verschiedene Blickwinkel kennenlernen können.
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TREFFPUNKT
„GARTEN FÜR ALLE“

WAS DEN BRUNCH SO AUSMACHT …

VON LISA STROZER

VON DIANA HOLLER
Vor Kurzem habe ich unseren Teilnehmer*innen die folgende Frage gestellt:
Was macht den Brunch denn so interessant?
Hier ein paar Antworten:
Obwohl wir jede Woche brunchen,
gibt’s immer Überraschungen.
Heute gab’s zum Beispiel Apfelkuchen.

Es ist einfach schön,
regelmäßig gemeinsam
zu frühstücken.
Erinnerungen auszutauschen, Wissen & Tipps zu teilen,
alte Bekannte und neue Leute zu treffen.

RÜCKBLICK
Der Sommer war bereits voll da und unser Sommerprogramm am Grünanger stand. Das Sommerfest
startete am 02. Juli um 14 Uhr. Wie immer gab es
Gegrilltes und Musik vom BandCafe im „Garten für
Alle“. Der Garten ist seit den Beschränkungen während der Pandemie ein viel genutzter Ort geworden.
Einerseits nutzen wir als SMZ ihn gerne für Veranstaltungen und unsere Angebote, andererseits wird
er von Bewohner*innen zum Beispiel als ErsatzWartehäuschen für die 34er-Haltestelle, Treffpunkt
zum Jausnen und Tratschen oder zum Hausaufgaben machen nach der Schule verwendet.
Wir, das SMZ, haben den „Garten für Alle“ beispielsweise beim Round Table gebraucht – wobei der
„runde Tisch“ eigentlich ein großer Sesselkreis war
(siehe Foto) – und haben unterm Nussbaum über
Aktuelles im Bezirk diskutiert.
Was gab es in diesem Sommer neben dem Sommerfest noch am Grünanger?
Neben einem Ausflug für Senior*innen fanden wie
immer wöchentlich unsere Dauerangebote statt:
dienstags von 9:30 bis 10:30 Uhr „Bewegt am
Grünanger“ und donnerstags von 10:00 bis 12:00
Uhr „Brunch am Grünanger“. Treffpunkt ist jeweils
der „Garten für Alle“ – eh klar!
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Außerdem habe ich nachgefragt, welche Wünsche
sie für den Brunch haben. Ein Teilnehmer meinte nur
fröhlich: „Es soll so bleiben, wie’s ist!“
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Was den Brunch aus unserer Sicht auch ausmacht?
Wir Sozialarbeiterinnen sind (fast) immer dort. Wenn
die Menschen Sorgen haben, mit ihrem Geld gerade
nicht auskommen oder andere Fragen haben, können wir gleich unterstützen. Da ist es leichter, man
kennt uns schon vom Frühstücken und muss nicht
erst eine fremde Person anrufen. Ist gerade alles super, sind wir gerne einfach zum Tratschen da.
Unser Brunch am Grünanger ist jedenfalls immer gut
besucht! Vor allem bei schönem und warmem Wetter

zählten wir heuer im Durchschnitt 7 Teilnehmer*innen
in unserem Garten. Seit es kälter ist, brunchen wir
wieder drinnen. Was wir bei Ausgangssperren machen? Uns ist es wichtig, trotzdem für die Menschen
vor Ort zu sein: Wir bieten zum Beispiel Einzelbesuche oder Kaffee im Freien an. Das Motto: Da sein für
die psychosoziale Gesundheit.

Es soll so bleiben,
wie’s ist!

Den „Garten für Alle“ haben wir in diesem Jahr auch
bei der Veranstaltung „Beim Reden kommen die
Leut zsamm“ genützt. Dort konnten sich die Gäste über Angebote von verschiedenen Institutionen
und Vereinen informieren, der Musik lauschen und
neue Menschen kennenlernen. Dabei ging es größtenteils um die psychische Gesundheit und welche
Institution welches Angebot bietet. Allerdings haben
wir ganz kurz „beim Einchecken“ mit Schnelltests
und Impfnachweisen auch die körperliche Gesundheit – weil es ist ja noch immer Pandemie! – unter
die Lupe genommen. Ansteckend waren auch die
emotionalen Worte, die vielen Anwesenden aus
dem Herzen gesprochen haben. Herzlichen Dank
an Franz, der spontan ein selbst geschriebenes Gedicht vorgetragen hat.

ZUM NACHLESEN: GEDICHT VON FRANZ FISCHER
Nach langer Zeit is endlich wida a Miteinander da,
lang hamma gwart und bitter wars uns scho.
I will den Namen gar net nennen,
mir kennans nimma hearn,
aus da Fremdn komman, die Welt hats
voll dawischt, nah und fern.
So gibts endlich wida Jamming unterm Nussbam
und kana muass allanig sitzen und eigsperrt daham.
Endli wida andre Menschn segn und ohne Masken.
Weil Gmeinschaft is so wichtig,
mir brauchn kane Kasten.
Musik und Lachn, lang hammas entbehrt,
weil da Virus hats uns streng verwehrt.
So lassts uns singan und lachn,
a Mitanander spürn.
Es Herz geht auf und fangt
an zan singen und zan rührn.
So lassts uns endli wida Jammen unterm Nussbam,
es is a Freud und Seligkeit, weil da samma daham,
za nix is sunst die Zeit als
Jamming unterm Nussbam,
endli is so weit.
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Ich kann meine
Sorgen teilen und mir
einen Rat holen.
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AUFGESCHNAPPT
ZUSAMMENGESTELLT VON GUSTAV MITTELBACH

Das bedeutet für uns eine Verringerung der Lebenserwartung um 0,7 Jahre. Die Übersterblichkeit beinhaltet neben den Covid-Toten auch Verstorbene
durch aufgeschobene/verspätete Behandlungen von
Schlaganfällen und Herzinfarkten. 2020 fanden 34 %
weniger Darmkrebsuntersuchungen statt als 2019.
Im Salzkammergut-Klinikum (Bad Ischl, Gmunden,
Vöcklabruck) mussten wegen Personalumschichtungen 11 der 18 OP-Säle geschlossen und allein in einer Woche 170 geplante OPs verschoben
werden.
Standard, 10. und 28. November 2021

Afrika hat neben Südostasien als einziger Kontinent
eine Impfrate unter 20 %. Auch ohne Freigabe der
Patente, was Attac oder Ärzte ohne Grenzen fordern, könnten Länder des Südens Impfstoffpatente zur Eigenproduktion von Impfstoffen verwenden, weil Staaten von Strafzahlungen nach TRIPS
(Rechte geistigen Eigentums) bis 2033 befreit sind.
Aber der Herstellungsprozess ist sehr komplex: In
einem Vakzin stecken im Schnitt 280 Bestandteile
von 86 Zulieferern aus 19 Ländern. Bisher wurden 8
Milliarden Impfdosen ausgeliefert; bis Februar 2022
dürften es doppelt so viel sein.
Standard, 27. November 2021
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Foto © Nicole Eder
„REFERENZ”

zeile eines gekauften, korrupten Reporters? Sind
Ihnen auch schon Menschen untergekommen, die
behaupten, die Covid-Zahlen aus unseren Spitälern
sind alle gefälscht und sie hätten die Beweise in der
Hand? Und deswegen gibt es Demonstrationen
auch vor Spitälern, weil dort die Lügner arbeiten?
Fragen Sie einfach einmal einen Journalisten oder
jemandem aus dem Pflegepersonal oder einfach
unsere Ärztin Bianca, die bis vor Kurzem auch auf
einer Intensivstation gearbeitet hat!
Schlagzeile der Presse am Sonntag,
14. November 2021

Österreicher extrem wissenschaftsskeptisch
– Eurobarometer-Umfrage
science.blog.at, 03. Oktober 2021

29 % der Österreicher*innen glauben, dass Wissenschaftler nicht ehrlich sind. Ein Viertel der Bevölkerung meint, man solle sich eher auf den gesunden
Menschenverstand verlassen als auf wissenschaftliche Studien. Dem Satz „das Interesse an Wissenschaft bei den Jungen ist wichtig für unseren künftigen Wohlstand“ stimmen nur 27 % sehr zu. Das
ist der letzte Platz in Europa – den ersten nimmt
Portugal ein.
Hohe Skepsis der Wissenschaft gegenüber
geht mit einer, wir haben es geahnt, relativ hohen Impfskepsis einher. Mehr als die Hälfte der
Österreicher*innen halten naturwissenschaftliche
Erkenntnisse für das tägliche Leben für unwichtig
(3. Platz in Europa). Was das Interesse für mehr Informationen über wissenschaftliche Entwicklungen
betrifft, steht Österreich mit 35 % Ablehnung an der
Spitze des Desinteresses.

Aufgeschnappt habe ich immer wieder gute, kritische Wissenschafts-Beiträge bei „maiLAB“ auf
YouTube – zuletzt „Corona-Endlosschleife – kommen wir da jemals raus“ von der Chemikerin und
kritischen Wissenschaftlerin Mai Thi Nguyen-Kim.

Soll Grundlagenforschung von der Regierung unterstützt werden? Dieser Feststellung stimmt nur
knapp die Hälfte der Österreicher*innen zu, die Ablehnung ist in keinem EU-Land größer als in Österreich.

Jung, fit, ungeimpft – und nun Intensivpatient

Zusammenarbeit von Wissenschaftlern lehnen Österreicher in hohem Ausmaß ab

Ist das nun eine staatlich erzwungene Schlagzeile
der „Systempresse“ oder eine erfundene Schlag-

Standard, 10. November 2021
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Die OECD mit ihren 34 Mitgliedsstaaten stellte in
ihrem Bericht „Gesundheit auf einen Blick“ fest,
dass 2020 doppelt so viele Menschen depressive Symptome hatten als 2019. In allen Staaten
kam es im Schnitt zu einem Anstieg der erwarteten
Todesfälle um 16 %. Für Österreich stieg diese
Übersterblichkeit im Vergleich zu den Jahren
2015-2019 um 9,1 %.
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PFLEGEGELDBERATUNG
– EIN FALLBEISPIEL

DEHNUNGSÜBUNG
VON GEORG NIKOLAUS REISER

VON DIANA HOLLER
Die Wurzel eines Großteils von Rückenschmerzen ist das viele Sitzen in unserer heutigen Zeit.

Vor ein paar Monaten landete ein Brief von Frau
F. in unserem Postkasten: Sie bat um einen Termin für ein Pflegegeld-Gutachten.
Ich war ein wenig verwundert. Ein Gutachten könnten wir gar nicht erstellen, darum kümmert sich die
PVA (oder andere, z. B. die SVS). Normalerweise
beraten wir Betroffene und Angehörige dazu, ob
es sinnvoll ist, einen Antrag auf Pflegegeld zu stellen. Sobald es jemand nicht mehr alleine zu Hause
schafft, sollte man darüber sprechen. Wir befüllen
den Antrag gemeinsam, sammeln wichtige Befunde
und können bei Gutachten zur Seite stehen. Kommt
der Bescheid und sind Fehler passiert, schreiben
wir eine Klage oder leiten an unsere Rechtsberaterin, Frau Mag. Elke Weidinger, weiter.
Aber zurück zu Frau F.: Da ich nur ihre Adresse
hatte, radelte ich bei ihr vorbei. Ich ließ einen Brief
und meine Telefonnummer in ihrem Postkasten. Vier
Tage später bekam ich dann einen Anruf von ihrer
Schwester und konnte einen Hausbesuch ausmachen. Beim Besuch war die Enkelin von Frau F. vor
Ort, die ihr öfter zu Hause hilft. Wir besprachen, wo
Frau F. im Alltag Hilfe benötigt: beim Putzen, Wäsche waschen, Medikamente-Einschachteln, Ein-

kaufen und anderen Wegen, ein bisschen bei der
Körperpflege … Außerdem besprachen wir, wen
oder was Frau F. für die Hilfe im Alltag noch brauchen könnte. Ich organisierte einen ersten Termin
mit der Hauskrankenpflege, einen Rufhilfe-Knopf
und ein erstes Gespräch mit dem Besuchsdienst
vom Roten Kreuz.
Ich kopierte mir zum Schluss ein paar Befunde und
kümmerte mich – zurück im Büro – um das Absenden des Antrags. Frau F. bekam nach ungefähr
einem Monat einen Termin für ein Pflegegeld-Gutachten. Wir konnten besprechen, wie das Gutachten ungefähr ablaufen würde. Ich versuchte sogar,
dabei zu sein. Nur war die Gutachterin schon 30
Minuten vor dem vereinbarten Termin weg. Frau F.
bekam ein paar Wochen später den Bescheid per
Post: Pflegestufe 1 wurde ihr zugesagt! Damit kann
sie nun zum Teil eine Heimhilfe bezahlen, die sie im
Haushalt unterstützt.

Die Hüftbeuger entspringen zum Teil der unteren
Wirbelsäule. Deshalb müssen diese besonders gedehnt werden. Bei Verkürzung müssen die Gegenspieler im Rücken nämlich Extraschichten schieben.
So entstehen Schmerzen und Abnützungserscheinungen. Deshalb: Zwischendurch aufstehen, schulterbreit hinstellen, Arme an die Hüften und lang-

sam die Hüfte nach vorne schieben. Dabei nicht
ins Hohlkreuz ausweichen und die Schultern nach
hinten unten drücken. Langsam bis sechzig zählen
– fertig!
Auch im Yoga gibt es viele Übungen für einen starken Rücken, die ganz einfach zu Hause oder im
Büro praktiziert werden können. Hier finden Sie einige Anfängerübungen für einen starken Rücken abgebildet – also auf die Matte, fertig, los!

KATZE – KUH

BRÜCKE

Diese Übung mobilisiert den gesamten Rücken, hilft dabei,
beweglich zu bleiben und die Schultern und den oberen
Rücken zu dehnen.

Durch das Halten der Position
werden Gesäß- und Rückenmuskulatur gekräftigt.

Info zum Pflegegeld
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So hoch ist das Pflegegeld derzeit:
Stufe 1 (mehr als 65 Stdn./Monat):
Stufe 2 (95 Stdn./Monat):
Stufe 3 (120 Stdn./Monat):
Stufe 4 (160 Stdn./Monat):
Stufe 5 (180 Stdn./Monat):
Stufe 6 (wie 5, Pflegebedarf zeitlich nicht koordinierbar, auch nachts):
Stufe 7 (völliger Pflegebedarf, mehr als 180 Stdn./Monat):

Euro
162,50
299,60
466,80
700,10
951,00
1.327,90
1.745,10
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DREIECK
Die Rotation des gesamten Oberkörpers hilft
beim Dehnen der Flanken und des oberen
Rückens sowie der Schultern.
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Das Pflegegeld soll den nötigen Pflegebedarf zum Teil abdecken. Ist ein Antrag an
die zuständige Versicherungsanstalt (PVA o. Ä.) gestellt, findet ein Gutachten – meist
zu Hause – statt. Dabei werden die durchschnittlichen Stunden berechnet, die im
Monat zur Pflege gebraucht werden. Ab 65 Stunden Pflegebedarf (z. B. für Einkaufen, Putzen, Wäsche waschen, Körperpflege, Kochen …) kann man Pflegegeld
bekommen.
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BRIEF ZUM WOHLFÜHLEN

EIN BRIEF
ZUM WOHLFÜHLEN

Neben Stressbewältigung ist für das eigene Wohlbefinden Entspannung sehr wichtig. Es gibt dafür
kein „Geheimrezept“. Entspannung kann durch Lesen, Spazierengehen, Musik, Kochen, Tanzen und
zahlreiche andere Aktivitäten ausgelöst werden.

VON ANNA LIETZOW-WELLENHOF

Es gibt außerdem zahlreiche Übungen, die beim
Entspannen helfen können. Zur Einstimmung kann
man sich nach Lust und Laune beispielsweise angenehme Hintergrundmusik einschalten oder eine
Kerze anzünden.

In der Ruhe
liegt die Kraft.

Eine dieser Übungen möchte ich dir im Folgenden
vorstellen:
TRESOR-ÜBUNG
Jetzt möchte ich dich einladen, dir einen Tresor vorzustellen, in den du alles packen kannst, was dich
stört. Das kann ein ganz realer Tresor sein, ein ganzes Zimmer oder auch ein Ort in der Natur, vielleicht
eine Höhle mit einer Tür.
Nur du weißt, wo sich dein Tresor befindet, nur du
hast den Schlüssel zu diesem Ort. Wenn du möchtest, kannst du dir auch zwei Tresore vorstellen.
Einen für Belastendes aus der Vergangenheit und
einen anderen für heute. Du kannst so viele Tresore
haben, wie du brauchst. Dort ist alles sicher aufbewahrt, was dich belastet, dich bedrängt: innere
Bilder, Erinnerungen … – alles Unangenehme, mit

Diese Lebensweisheit bekommt man im Alltag oftmals zu hören und versucht möglicherweise
auch, seinen Lebensstil daran anzupassen. Gerade seit Ausbruch der Covid-19-Pandemie kann
es jedoch äußerst fordernd sein, sich zu entspannen und sich von den diversen Belastungen wie
Homeoffice, Lockdown (…) nicht stressen zu lassen.
In aufkommenden Stresssituationen kann man diese oftmals durch sogenannte „Stress-Bewältigungsgedanken“ bearbeiten. Ein paar Beispiele hierzu:

dem man im Moment nicht fertig wird, kann in den
Tresor gepackt werden.
Du kannst dich später, wenn du willst und es Zeit
dafür ist, wieder damit beschäftigen. Du kannst dir,
wenn du möchtest, auch vorstellen, belastende Gedanken oder Erinnerungen aufzuschreiben und die
beschriebenen Seiten in den Tresor zu packen. Sich
aufdrängende störende Bilder und Eindrücke kannst
du als Fotos oder ganze Filme in deinen Tresor legen. Dabei kannst du die Fotos zusätzlich noch in
eine Box oder eine Schachtel geben und diese dann
wegpacken. Gib deinen belastenden Gedanken, Erinnerungen und Eindrücken eine Form und packe
diese dann in deinen Tresor.
Wenn es nicht gleich gelingt, alles wegzupacken,
was dich stört, dann bleib‘ einfach dabei. Fahre fort,
alles Unangenehme wegzupacken. Es ist gut, wenn
es eine Weile gelingt. Jetzt schließe deinen Tresor
oder alle Tresore ab, damit alles sicher aufbewahrt
bleibt. Leg‘ deinen Schlüssel an einen Ort, zu dem
nur du Zugang hast. Beende die Übung, indem du
wieder bewusst wahrnimmst, dass dein Körper
Kontakt hat. Kontakt mit dem Boden und mit dem
Stuhl. Wenn du die Augen geschlossen hast, bewege deinen Körper zuerst etwas, bevor du die Augen
öffnest. Kehre jetzt bewusst in den Raum zurück,
in dem du dich aufhältst und nimm den Raum bewusst wahr.

Ich wünsche dir weiterhin viel Kraft und Ruhe
und bin gespannt, ob du vielleicht deine ganz persönlichen
Entspannungstipps mit anderen teilen möchtest.
Alles Liebe,
Anna
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Ich werde
es schon
schaffen.

Andere
machen auch
Fehler.

Ich kann mir
auch mal einen
Fehler leisten.

Vgl., Luise Reddemann (2001) Imagination als heilsame Kraft; Ulrich Sachsse (2004) Traumazentrierte Psychotherapie: Theorie, Klinik und Praxis
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Tief durchatmen,
entspannen.
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WILLKOMMEN

WINTERLICHE
TCM-GEMÜSESUPPE

WILLKOMMEN!

VON BIANCA AUFERBAUER

Als Basis für unseren Suppentopf eignen sich Gemüse, die unter der Erde wachsen, sehr gut:
•
•
•
•

Kartoffeln,
Karotten,
Sellerie
und Peterwurze

sind z. B. sehr bekömmlich für den Körper. Wir nehmen davon 1 kg und schneiden das Gemüse so
klein, wie wir es gerne in der Suppe haben.
Wir nehmen 2 l Wasser und kochen das Gemüse
für ca. 30 min in der Suppe weich. Zusätzlich kann
man gegen Ende des Kochprozesses auch noch
Erbsen und Champignons mitkochen. Salzen nicht
vergessen! Kräutersalz macht die Suppe noch
gschmackiger.
Bei den weiteren Zutaten müssen wir unsere Symptome genauer unter die Lupe nehmen:
Grundsätzlich unterscheidet man in der traditionellen chinesischen Medizin Erkältungserkrankungen, die mit Hitze (= Fieber, starke Halsschmerzen) oder Kälte (Schüttelfrost, kalte Finger
und Zehen) einhergehen.
Dann gibt es noch das Symptom Feuchtigkeit, welches sich als Schleimauswurf beim Husten oder
Schleim in den Nasen-Nebenhöhlen äußert.
Je nachdem, welche Symptome vorherrschen, können wir zu unserer Suppen-Basis noch besondere
Gewürze und Zutaten zugeben:
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• Herrscht Kälte vor, eignen sich eine Zwiebel,
eine Knoblauchzehe, ein Stück Ingwer oder auch
Lauch gut als Beigabe.
• Haben wir Hitze im Körper, können wir Zucchini, Brokkoli, Tofu oder auch Pilze zugeben.
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Kümmel wirkt allgemein stärkend und beruhigend
auf die Verdauung, Thymian leitet gut Schleim aus
der Lunge aus und beruhigt die Atemwege bei Husten, Wacholder wärmt und trocknet Schnupfen aus

und Lorbeer stärkt allgemein. Man kann diese Kräuter also sehr gerne mitkochen – egal ob frisch oder
getrocknet.
Noch ein Tipp:
Man kann diese Suppe auch auf Vorrat kochen
und heiß in 1-2 saubere Schraubgläser abfüllen. Im
Kühlschrank gelagert hält sich die Suppe dann für
5-7 Tage.

Gutes Gelingen und gute Besserung!
PS: Der Rat, sich bei Erkältung eine Hühnersuppe
zu kochen, ist übrigens nicht ganz richtig, denn
Fleisch und Fett halten nach TCM die Krankheit
länger im Körper und das Fett aus dem Huhn ist
außerdem zu schwer für den Magen.
Also lieber ohne Fleisch … ist auch günstiger.

Hallo, mein Name ist Julia Obereder und ich darf
mich glücklich schätzen, trotz der nicht ganz einfachen Corona-Situation mein Praktikum im Rahmen
meines Studiums für Gesundheits- und Pflegemanagement im SMZ Liebenau absolvieren zu dürfen.
Als gebürtige Oberösterreicherin lebe und arbeite ich schon seit 11 Jahren im schönen Graz. Ich
arbeite als diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin auf einer Intensivstation und studiere seit
5 Semestern berufsbegleitend Gesundheits- und
Pflegemanagement an der FH Kärnten. Ich bin mit
großem Engagement als diplomierte Gesundheitsund Krankenpflegerin tätig, jedoch war es für mich
nach 11-jähriger Berufserfahrung an der Zeit, mein
Wissen und meine Kenntnisse zu erweitern, und
das Gesundheitswesen aus anderen Blickwinkeln
kennenzulernen, daher mein Entschluss für das berufsbegleitende Studium. Meine Freizeit verbringe
ich gerne in der Natur, vor allem in den Bergen, sei
es beim Wandern, auf Klettersteigen, bei Skitouren,
beim Skifahren … und auch Reisen ist ein großer
und wichtiger Part in meinem Leben, um neue Länder, Menschen und Kulturen kennenzulernen.
Im Zuge meiner Praktikumssuche bin ich auf das
SMZ Liebenau gestoßen und die breit gefächerten

Tätigkeitsbereiche des Sozialmedizinischen Zentrums weckten sofort mein Interesse.
Ich freue mich, für die Zeit von Oktober bis November Teil des SMZ Liebenau gewesen zu sein
und möchte mich sehr herzlich beim gesamten
Team und den Besucher*innen des SMZ für die
herzliche Aufnahme bedanken. Die Bereiche Sozialarbeit, Gesundheitsförderung, Gemeinwesenund Stadtteilarbeit waren neue Tätigkeitsbereiche
für mich, deshalb waren die Praktikumswochen
spannend, um die neuen Arbeitsfelder kennenzulernen, praktische Erfahrung zu sammeln und
mein Wissen zu erweitern. Danke!

Hallo und Servus!
Ich heiße Belén Ferreiro und bin Studentin der Sozialen Arbeit in Darmstadt, Hessen, Deutschland.
Seit Oktober absolviere ich im Sozialmedizinischen
Zentrum mein Praxissemester. Ich freue mich weiterhin sehr auf die Arbeit in den nächsten Monaten, weil
man wirklich sehr viel mitnehmen und lernen kann.
In meiner Freizeit mache ich gerne kleine und große
Wanderungen, lese, treffe Freunde und Verwandte,
mache Yoga- und Work-out-Kurse im Fitnessstudio
und interessiere mich für musikalische und künstlerische Veranstaltungen.
Da meine Mutter und Schwester in Barcelona wohnen, besuche ich sie jedes Jahr und habe von 2008
bis Ende 2012 in meiner Schulzeit dort gelebt.
Meine zweite Muttersprache ist daher Spanisch.
Ich gebe in der Schülerhilfe auch Nachhilfe in diesem Fach. Des Weiteren spiele ich Keyboard und
habe mich in der Arbeit mit jungen Migrant*innen
engagiert, indem ich ihnen bei den Hausaufgaben
half und Deutschnachhilfe gab. Außerdem liebe ich
Hunde, habe aber eine Allergie und gehe daher nur
Gassi mit ihnen. Graz ist eine tolle Stadt, in der
man sich auch vielseitig engagieren kann. Die
nächste Zeit wird also sicherlich spannend.
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Der Winter zieht ins Land und macht unserem
Immunsystem mit Kälte und Feuchtigkeit das
Leben etwas schwer. Da tut eine wärmende
Gemüsesuppe gut, die nicht zu schwer im
Magen liegt.
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VON GUSTAV MITTELBACH – AB 1.10.2021 ARZT IN PENSION

Trotz Pandemie, internen Krisen, Verzögerungen
und Widerständen ist es uns gemeinsam gelungen, die Zukunft des SMZ zu sichern. Nach den
Obmännern unseres Trägervereins Franz Piribauer, Wolfgang Sellitsch, Rainer Possert und zuletzt
wieder Sellitsch geht es jetzt in enger Kooperation
mit Pro Mente Steiermark und einem mehrheitlich
weiblichen Vorstand (Barbara Haas, Obfrau; Bettina
Vögl, Kassierin und mir) auch organisatorisch in eine
stabile Zukunft. Unsere beiden kooperierenden Ärzte mit ihren (meinen ehemaligen) Assistentinnen und
unser multiprofessionelles Team werden jetzt für
die Liebenauer*innen mit voller Kraft weiterarbeiten
können. Dafür alles Gute!
Ein kurzer Blick zurück:
Wir Gründungsärzte wollten inhaltlich zum Vorteil
der Patient*innen und mit ärztlicher und psychosozialer Kooperation eine kritische und moderne
(Gesprächs-)Medizin umsetzen, in den 80er-Jahren
ging das „nur“ mit drei Einzel-Kassenstellen. Aber
diese legten wir dann selbst zusammen und machten unser eigenes Konzept, ohne jemanden um Erlaubnis zu fragen, quasi im gesetzesfreien Raum.
Wir waren aber überzeugt, dass unser Modell Zukunft haben wird!
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Der Fortschritt nach langen 40 Jahren: Jetzt gibt
es Gesetze für Gruppenpraxen und Primärversorgungszentren, die in ihren Strukturen unserem Ursprungsmodell frappierend ähneln und unseren
Vorstellungen von damals entsprechen, und staatliche Finanzierungsmodelle, die wir uns in den 80ern
nicht vorstellen konnten!
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In schwierigen Verhandlungen mit unterschiedlichsten Subventionsgebern1 konnten wir mit immer neuen – und daher unsicheren – jährlichen Ansuchen
das psychosoziale Team über Jahrzehnte finanzieren. Auch jetzt ist die Finanzierung durch einen
Beschluss der Landes bis zur möglichen Gründung
eines PVE gesichert.

Trotz pandemiebedingter Rückschläge und Verzögerungen können Bianca und Georg seit Juli 2021
(der Kassenausschreibung) dort fortsetzen, wo wir
1981 zu planen anfingen!
„Meinen“ Patientinnen und Patienten kann ich nur
wärmstens empfehlen, die beiden Neuen in meiner
Nachfolge als Hausärzte in Anspruch zu nehmen
und ihrer fachlichen und menschlichen Expertise
zu vertrauen. Ich habe meinen Beitrag geleistet, um
Ihnen eine optimale Kontinuität der hausärztlichen
Betreuung zu sichern. Es war für mich ein besonderes Privileg, mit Ihnen und für Sie arbeiten zu dürfen
und Sie auf Ihrem gesundheitlichen und persönlichen Lebensweg viele Jahre und zum Teil über
mehrere Generationen als Hausarzt zu begleiten.
Viel habe ich auch von Ihnen gelernt: Anteil an Ihren
Lebensgeschichten, an Ihrem Umgang mit auch
sehr schweren Krankheiten haben zu dürfen, und
ärztlicher Zeuge belastender Schicksale zu sein.

Ich hoffe, Ihnen dabei
menschlich und fachlich
kompetent geholfen und
Ihr Vertrauen nicht
enttäuscht zu haben.
Sollten mir bei meiner Arbeit
Unachtsamkeiten und Fehler passiert sein, wovon ich
ausgehen muss, bitte ich Sie
ausdrücklich um Nachsicht
und Verzeihung!

GRUPPENPRAXIS LIEBENAU

Dr. Georg Nikolaus Reiser und Dr. Bianca
Auferbauer (alle Kassen) Hausbesuche,
Gesundenuntersuchungen, ärztliche
Psychotherapie und Beratung, Behandlung von
Suchterkrankungen, Sozial- und Umweltmedizin.
Terminvereinbarungen unter
0316 46 23 40

FAMILIENBERATUNG
& RECHTSBERATUNG

Kostenlose Beratung durch Ärzt*innen,
Psychotherapeut*innen, Sozialarbeiter*innen,
Psycholog*innen und Jurist*innen.
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

NACHBARSCHAFTSZENTRUM
GRÜNANGER &
NACHBARSCHAFTSZENTRUM
SMZ + STADTTEILZENTRUM JAKOMINI
Unsere Nachbarschaftszentren in Liebenau
und Jakomini bieten Raum für Projekte,
Veranstaltungen und einen sozialen Treffpunkt
für Bewohner*innen. Zudem bieten wir eine
unbürokratische Anlaufstelle in vielfältigen
Fragen und Angelegenheiten.

PFLEGEGELDBERATUNG

Information zu Antragstellung, Erhöhung,
Beratung und Unterstützung allgemein sowie
rechtliche Beratung.
Informationen und Kontakt unter
0650 6735 146

SOZIALE ARBEIT

Beratung in sozialrechtlichen Fragen, Hilfe
bei Kontakt zu Behörden, Hilfestellungen bei
Wohnungsproblemen, Arbeitslosigkeit u.v.m.
Telefonische Anmeldung unter
0650 67 35 146 oder 0664 16 51 471

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

SEXUALBERATUNG

Informationen, Beratung, Psychotherapie
für Männer, Frauen, Familien und Paare zu
unterschiedlichen Bereichen.
Informationen und telefonische Anmeldung
(auch anonym) unter 0316 46 23 40

Informationen und Kontakt unter
0699 18 08 43 75

Ich war sehr gerne
Hausarzt in Liebenau!
1) Unterstützung der Stadt Graz, des Landes Steiermark, des
Gesundheitsministeriums und des Fonds Gesundes Österreich
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40 Jahre, nachdem 5 Grazer Ärzt*innen ihre Pläne für 1–2 Praxisgemeinschaften der steirischen
GKK vorgestellt haben (siehe Brief in diesem Heft),
37 Jahre nach Gründung der Praxisgemeinschaft
Fritsch-Mittelbach-Possert ist es Zeit, die Stafette zu übergeben und die nächste Ärztegeneration
ans Ruder zu lassen: Dr. Bianca Auferbauer und Dr.
Georg Nikolaus Reiser übernehmen mit ihrer Gruppenpraxis die kassenärztliche Arbeit im SMZ.
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