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EDITORIAL

Als Organisation in Bewegung sein

Studie FRALTERNA

Evaluierung von Freiheitsbeschränkungen und alternativer Maßnahmen bei Gefährdungslagen in
Heimen gemäß HeimAufG

E

nde 2020 startete das Forschungsprojekt FRALTERNA am Institut für angewandte Rechts- und Kriminalsoziologie
(IRKS) der Universität Innsbruck. Die Studie untersucht die Anwendungspraxis von
Freiheitsbeschränkungen und alternativer
Maßnahmen in Heimen. Die Anwendungsdaten zu Freiheitsbeschränkungen gemäß
HeimAufG machen deutlich, dass eine beachtliche Anzahl von Personen in Einrichtungen der Pflege und Unterstützung von
solchen Maßnahmen betroffen ist. Zugleich
zeigen sich große Unterschiede zwischen
den Bundesländern, Regionen und Einrichtungen. Wissenschaftliche Studien über
das Ein- und Zusammenwirken rechtlicher,
institutioneller/organisationaler, fachlicher,
sozioökonomischer, kultureller und anderer Faktoren, deren Effekte auf den Einsatz
von Freiheitsbeschränkungen sowie die
Auswirkungen auf die Lebenssituation und
Sicherheitslage der betreuten Personen, liegen für Österreich aktuell nur ungenügend
vor.
Zielsetzungen und Fragestellungen
Das im KIRAS-SicherheitsforschungsFörderprogramm finanzierte Forschungs-

projekt FRALTERNA greift dieses Thema
auf und stellt insbesondere die außerrechtlichen Faktoren, die von essenzieller Bedeutung für die mit dem HeimAufG erzielbaren Effekte sind, sowie die Tätigkeit
der Bewohnervertretung ins Zentrum der
sozialwissenschaftlichen
Untersuchung.
Die Studie hat zum Ziel, wissenschaftliche
Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wie
unter den spezifischen Rahmenbedingungen des HeimAufG Freiheitsbeschränkungen in unterschiedlichen Heimtypen zum
Einsatz kommen, durch die vorgesehenen
Instrumente des Rechtsschutzes überprüft
werden, und im Pflege- und Unterstützungsalltag durch schonendere Alternativen reduziert werden können. Die Ergebnisse sollen zum bestmöglichen Schutz
der betroffenen Personen vor unzulässiger
Freiheitsbeschränkung unter Sicherung
der Abwehr ernstlicher und erheblicher
Gefährdungen beitragen. Sie sollen die
Einrichtungen und ihre Fachkräfte bei der
Umsetzung hoher ethischer und fachlicher
Standards unterstützen. Zudem werden den
Kontrollorganen gemäß HeimAufG evidenzbasierte Erkenntnisse zur Weiterentwicklung ihrer Vertretungs- und Prüftätigkeit zur Verfügung gestellt.
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Methodische Umsetzung
Die Studie verfolgt einen
multiperspektivischen Ansatz und kombiniert unterschiedliche Forschungsmethoden:
Über
eine
standardisierte Online-Befragung wurden im Frühjahr
und Sommer 2021 Expertise
und Erfahrungen der zentralen Berufsgruppen in der
Anwendungspraxis
und
Kontrolle von Freiheitsbe-

schränkungen erhoben: Bewohnervertretungen, Außerstreit-Richter*innen sowie
anordnungsbefugte Berufsgruppen in den
Einrichtungen. Die Covid-19-Pandemie
erforderte zusätzlich eine Ausweitung der
Perspektive, da gerade der Pflegebereich
mit großen Herausforderungen auch in Zusammenhang mit Freiheitsbeschränkungen
konfrontiert war und ist. Anschließend
werden (pandemiebedingt voraussichtlich
erst ab Frühjahr 2022) vertiefende Studien
in sechs Fallstudien-Regionen durchgeführt. Diese ermöglichen eine detaillierte
Rekonstruktion der zusammenwirkenden
Mechanismen und Prozesse und ein qualitatives Verstehen der Anwendungspraxis
von Freiheitsbeschränkungen und Alternativen. Eine Längs- und Querschnittsanalyse vorliegender statistischer Daten
ergänzt die Untersuchung und berücksichtigt zeitliche Veränderungen, regionale und
einrichtungsspezifische Unterschiede. Der
Rückkopplung der Erkenntnisse an die für
die Umsetzung verantwortlichen Stellen
und Personen wird in einer abschließenden
Projektphase besondere Aufmerksamkeit
geschenkt.
Projektpartner*innen
Das
IRKS
wird
von
folgenden
Praxispartner*innen und öffentlichen Bedarfsträgern bei der Umsetzung der Studie
unterstützt: Bundesministerium für Justiz, Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz,
VertretungsNetz, NÖ Landesverein für
Erwachsenenschutz, Erwachsenenvertretung Salzburg, ifs Bewohnervertretung,
Lebenswelt Heim – Bundesverband.
www.irks.at
Dr. Hemma Mayrhofer
Projekt- und Institutsleiterin IRKS
Universität Innsbruck

Ständiger Austausch und Kommunikation
sind unerlässliche Wegbegleiter für Weiterentwicklung, Verbesserung und in der Folge für ein gelungenes Change-Management.
Ein besonders in pandemischen Zeiten von
Covid-19 nicht nur gesellschaftlich äußerst wichtiges Prinzip (Stichwort: Impfbereitschaft), sondern eine auch organisationspsychologisch und
organisationsethisch unverzichtbare Haltung,
die wir uns als Organisationseinheit NÖLV laufend bemühen, zu verwirklichen. Die Einhaltung dieses Prinzips bedeutet, Bedürfnisse und
Bedarf wechselseitig offenzulegen, sich damit
auseinandersetzen und heißt auch, Möglichkeiten und eigene Grenzen aufzuzeigen und parallel
fremde Grenzen zu akzeptieren.

Forschen und entwickeln
Die 30. Ausgabe von zursache versucht nachvollziehbar und nachlesbar zu machen, wo wir
uns als Organisation in letzter Zeit bemüht haben, dieses Prinzip durch vielfältige Aktivitäten
umzusetzen. Mehrere Berührungspunkte gab es
beispielsweise mit dem Bereich Forschung und
Entwicklung: Projektpartner ist der NÖLV bei
Fralterna, einem Projekt zur Beforschung der
Tätigkeit der Bewohnervertretung, durch die
Teilnahme von zwei Mitarbeiterinnen an der
Familienrats-Ausbildung an der FH für Soziale
Arbeit in St. Pölten, und durch die Teilnahme
von angestellten Mitarbeiter*innen an einer
Studie zum Thema Wohnungslosenhilfe in Niederösterreich. Da die Forschungsergebnisse zum
Zeitpunkt der Drucklegung dieser zursache noch
nicht freigegeben waren, werden wir zu einem
späteren Zeitpunkt darüber berichten.

Verfahrensvertretungen nach Clearing
NÖLV-intern wurde das Projekt „Übernahme
von Verfahrensvertretungen nach Clearing“ mit
dem Ziel gestartet, verstärkt die Einstellung von
Verfahren zu erreichen. Zwei Mitarbeiterinnen
werden in dieser Ausgabe darüber berichten.
Ebenfalls intern erfolgte die Befragung von
ehrenamtlichen Erwachsenenvertreter*innen zu
ihrer Tätigkeit und allfälligen Änderungswünschen.
Zudem sind in nächster Zeit größere Veränderungen in der Arbeitsorganisation der angestellten Mitarbeiter*innen durch modifizierte und
adaptierte Datenbanken zu erwarten. Auf den
Punkt gebracht: Immer in Bewegung mit Herz
und Weitblick.
Mag. Anton Steurer MAS
Geschäftsführer
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Freiheitsrechte von Heimbewohner*innen
Eine retrospektive Betrachtung über die Effekte des Heimaufenthaltsgesetzes auf die Praxis von freiheitsbeschränkenden Maßnahmen

Mehr Sensibilität für Freiheitsrechte
Aktuelle Auswertungen zeigen, wie zutreffend die Analysen des IRKS waren. Die Sensibilität der Mitarbeiter*innen in Pflege- und
Betreuungseinrichtungen für die Freiheitsrechte ist kontinuierlich gestiegen. Gericht-

liche Überprüfungsverfahren finden selten
statt. Rund 120.000 an die NÖLV-Bewohnervertretung gemeldete freiheitsbe- und einschränkende Maßnahmen (Zeitraum 1.7.2005
bis 31.12.2020) führten zu nur 263 (!) gerichtlichen Überprüfungen – ein großer Erfolg der
außergerichtlichen Lösungskompetenz aller
beteiligten Berufsgruppen!
Im Zusammenhang mit medikamentösen
Freiheitsbeschränkungen hat das IRKS betont, dass diese eine eigene Qualität haben
und schwerer fassbar sind als beispielsweise
mechanische Maßnahmen, da bei der Vergabe von Arzneimitteln zwischen therapeutisch
indizierter Medikation (mit Nebenwirkungen)
und freiheitsbeschränkenden Aspekten zu
unterscheiden sei. Die Besorgnis wurde geäußert, dass der sichtbare Rückgang körpernaher
Formen physischer Freiheitsbeschränkungen
durch einen stärkeren Einsatz medikamentöser Mittel kompensiert werde. Der Rückgang
ist aber auch zu einem großen Teil auf neue
Entwicklungen von Pflegemitteln zurückzuführen, die Sicherheit schaffen, ohne freiheitsbeschränkend zu wirken.
Freiheitsbeschränkungen gehen zurück
Wie stark die Effekte des HeimAufG und die
Tätigkeit der Bewohnervertretung in Bezug

auf die Anwendung freiheitsbeschränkender
Maßnahmen sind, kann besonders eindrucksvoll anhand eines Vergleiches der Daten aus
Pflegeheimen im Zeitraum von 2006 bis 2020
belegt werden. Betrafen 2006 noch 73 Prozent aller gemeldeten Maßnahmen in Pflegeheimen beidseits hochgezogene Seitenteile am
Bett, so liegt dieser Wert 2020 bei nur mehr
14 Prozent. Die Anordnung des Zurückhaltens bzw. der Einsatz elektronischer Überwachungssysteme hat 2006 nur fünf Prozent
aller Maßnahmen betroffen und hat sich sukzessive bis 2020 auf 34 Prozent erhöht. Diese
Phänomene lassen sich gut mit der Bereitstellung schonenderer Pflegehilfsmittel wie z.B.
Niederflurbetten mit geteilten Seitenteilen,
Bettausstiegsalarmen und elektronischen
„Desorientiertenfürsorgesystemen“ erklären.
Eindrucksvoll sind auch die Veränderungen in
Bezug auf medikamentöse Freiheitsbeschränkungen. 2006 wurden solche Maßnahmen nur
vereinzelt (unter 1 %) gemeldet. Heute stellen
sie mit 35 Prozent aller Maßnahmen die größte Gruppe der Freiheitsbeschränkungen dar.
Flucht aus dem Pflegeberuf
Überaus positiv und auch als Verdienst der
Pflege- und Betreuungsteams ist hervorzuheben, dass die Anzahl der Freiheitsbeschränkungen im Vergleich zu 2006 deutlich abge-

nommen hat. Waren laut Bericht des IRKS
in Niederösterreich zum Stichtag 30.6.2006
noch ca. 35 Prozent aller in Pflegeheimen
lebenden Personen in ihrer Bewegungsfreiheit beschränkt, so sind es heute nur mehr
ca. 15 Prozent. Zu den vom IRKS damals
angesprochenen strukturellen und finanziellen Restriktionen ist leider ein dramatischer
Rückgang an personellen Ressourcen hinzugekommen.
Dieser ist nicht nur der Corona-Krise geschuldet. Die schwierigen Arbeitsbedingungen in der Pflege, das permanente Überschreiten von Belastungsgrenzen, die stetige
Reduktion des hochqualifizierten diplomierten Dienstes bei einem gleichzeitigen Anstieg
an „schwer“ betreubaren Pflegebedürftigen
mit Verhaltensstörungen sowie die große Verantwortung für Leben und Gesundheit dieser
Menschen samt den sich daraus ergebenden
möglichen Haftungsrisiken hat den Boden
für die „Flucht“ aus den pflegenden Berufen
schon lange vor Corona aufbereitet.
Foto: beigestellt

M

it Spannung erwarten wir die Ergebnisse der vom Institut für Rechts- und
Kriminalsoziologie (IRKS) durchgeführten FRALTERNA-Studie (siehe Bericht
auf der Titelseite). Das IRKS stellte schon
2007 in seinem Bericht „Zur Implementation
des Heimaufenthaltsgesetzes – Effekte von
Rechtsschutz auf die Kultur der Pflege“ die
Ergebnisse einer Untersuchung zur Praxis des
Heimaufenthaltsgesetzes (HeimAufG) dar.
Damals war eine zentrale Aussage, dass das
HeimAufG in den Einrichtungen flächendeckend zu einer Sensibilisierung in Bezug
auf Freiheitsbeschränkungen geführt hat und
dieser Effekt auch mit einer Verbesserung der
Lebensqualität der Bewohner*innen einhergegangen ist. Die Umsetzung konstruktiver
Alternativen würde aber durch strukturelle
und finanzielle Restriktionen erschwert. Die
„Clearing-Funktion“ der Bewohnervertretungen wurde erfüllt und eine teilweise befürchtete Welle gerichtlicher Überprüfungsverfahren
ist ausgeblieben.

Dr. Christian Bürger MSc
Leiter Bewohnervertretung

Family Group Conferencing
Chancen und Grenzen der Methode Familienrat im Erwachsenenschutz

D

Die Methode Familienrat (Family Group
Conferencing) hat ihren Ursprung in
Neuseeland und findet seit einigen Jahrzehnten Anwendung in zahlreichen Ländern. Sie
kommt vorwiegend in Fällen zum Einsatz, in
denen eine Kindeswohlbeeinträchtigung befürchtet oder eine Fremdunterbringung droht,
sowie in Fällen der Jugendgerichtshilfe. Es ist
ein Verfahren, bei dem die Betroffenen mit
Bekannten und Verwandten zusammentreffen, um ernst zu nehmende Schwierigkeiten
gemeinsam zu lösen. Der Familienrat ist auch
eine Möglichkeit, die eigene Gegenwart und
Zukunft in schwierigen Situationen selbst in die

Hand zu zu nehmen (siehe familienrat-fgc.at).
Zwei Mitarbeiterinnen des NÖ Landesvereins
für Erwachsenenschutz nahmen am Curriculum Familienrat an der FH für Soziale Arbeit
in St. Pölten teil. Anhand von Praxisfällen versuchten sie, das Modell auf die Möglichkeit der
Anwendbarkeit im Rahmen des Erwachsenenschutzes zu überprüfen.
Betroffene im Mittelpunkt
Bei diesem Verfahren der Entscheidungsfindung steht immer der oder die Betroffene im
Mittelpunkt. Der Familienrat ist eine versammelnde Methode des Helfens, mit dem Ziel,

Lucia Riener BA
Erwachsenenvertreterin
Clearing GSt Amstetten

Foto: beigestellt

Family Group Conferencing – zu deutsch Familienrat – ist eine Methode der Sozialen Arbeit mit
starker Klient*innenbeteiligung, eingesetzt vor allem in der Jugendwohlfahrt.

Modell Familienrat im Erwachsenschutz?
Wir beschäftigten uns mit der Frage, in welchem
unserer Arbeitsfelder der Familienrat sinnvoll
integriert werden könnte: Im Bereich des Clearing oder in der Erwachsenenvertretung? Bald
war klar, dass, sofern der Familienrat im Bereich
Erwachsenenschutz eingesetzt wird, Anpassungen notwendig sind. Neben dem Problem
der Finanzierung (Kosten in Höhe von etwa
1.500 Euro) und des Namens (Familie kann für
manche Betroffene sehr problembehaftet sein)
ist der Familienrat in jenen Fällen, in denen eine
rechtliche Vertretung erforderlich ist, nicht das
geeignete Mittel. Im Clearing ist es eine zentrale Aufgabe, Personen aus dem sozialen Umfeld
des Betroffenen zu motivieren, Unterstützung
zu leisten beziehungsweise in weiterer Folge
auch eine Vertretung zu übernehmen. Der Familienrat ist daher – sollte er nur diesem Zweck
dienen – nicht erforderlich. Trotzdem versuchten wir, einen Familienrat tagen zu lassen.

Chancen und Grenzen der Methode
Bald fand sich ein passender Fall. Es handelte
sich um einen jungen Mann, nennen wir ihn
Herrn F., der an einer psychischen Krankheit
leidet, schon einige Male psychiatrisch behandelt wurde und bei seinen Eltern lebt. Ein
großes Problem war die fehlende Krankheitseinsicht und Compliance, vor allem bezüglich
Therapie. Die Familie war grundsätzlich bereit,
Herrn F. zu unterstützen. Schon bald zeigte
sich, dass die Vorbereitung des Familienrates
besonders wichtig ist und mit großer Sorgfalt
und sehr ausführlich erfolgen muss. Trotz aller
Bemühungen fand der Familienrat leider nicht
statt, da er kurz vor dem Termin von Herrn F.
abgesagt worden ist. Wie es weiterging und sich
seine Situation entwickelt hat, blieb schlussendlich offen. Der Familienrat ist grundsätzlich
ein sehr spannendes Konzept und könnte bei
bestimmten Problemstellungen im Erwachsenschutz, etwa im Rahmen der Pflegeplanung,
Unterstützung im Alltag etc., zum Einsatz
kommen. Wir hoffen, dass wir die Methode
weiter in der Praxis erproben dürfen.

Foto: beigestellt
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einen konkreten Plan zu erarbeiten, der die im
Raum stehende Sorge entkräftet. Empowerment, Ressourcenaktivierung und Partizipation
haben einen besonderen Stellenwert – der Leitgedanke „Bürger*innen sind Expert*innen für
ihr eigenes Leben“ – ist dabei zentral. Ein Familienrat verläuft in mehreren Phasen und wird
dabei von einer Koordinator*in begleitet. Während der Ausbildung stellte sich für uns die Frage, wo und in welcher Form die Methode Familienrat im Bereich des Erwachsenenschutzes
implementiert werden könnte. Schon zu Beginn
unserer Überlegungen zeigten sich viele Unterschiede zur Kinder- und Jugendwohlfahrt.

Mag. (FH) Bianca Seidl
Erwachsenenvertreterin
Clearing GSt Zwettl
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Rechtsbeistand im Verfahren
Die verstärkte Vertretung als Rechtsbeistand im Verfahren nach § 119 AußStrG und die Erkenntnisse
daraus zeigen auf, dass in Niederösterreich Kapazitäten für Erwachsenensozialarbeit fehlen.

B

enötigt Frau B. wirklich eine*n
gerichtliche*n
Erwachsenenvertreter*in? Für welche Angelegenheiten ist eine
Vertretung überhaupt erforderlich und zu
empfehlen? Kann das laufende Verfahren eingestellt werden? Stehen Alternativen zur gerichtlichen Erwachsenenvertretung zur Verfügung? Wer kommt als
Erwachsenenvertreter*in in Frage? Dies
sind wichtige und grundlegende Fragen
eines Rechtsbeistandes im laufenden Verfahren zur Bestellung einer gerichtlichen
Erwachsenenvertretung, über die man sich
zum Wohl der vertretenen Menschen Gedanken machen muss.
Weichenstellung für die Zukunft
An den NÖLV-Standorten Wiener Neustadt und Zwettl startete zu Beginn des
heurigen Jahres für die Dauer von zwei
Jahren das Projekt „Rechtsbeistand im
Verfahren“. Jeweils eine Mitarbeiterin begleitet Klient*innen im Verfahren zur Bestellung eines*r gerichtlichen
Erwachsenenvertreters*in, bei denen im
Clearing die Weiterführung des Verfahrens und die Übernahme durch den NÖLV
empfohlen wurde. Sind auch dringende Angelegenheiten nach § 120 AußStrG zu erledigen, kann eine Übernahme durch die mit
dem Projekt beauftragte Mitarbeiterin nur
nach verfügbaren Kapazitäten erfolgen. In
der Praxis zeigt sich nämlich oft, dass durch
die Übernahme dringender Angelegenheiten das beschriebene Projektziel – also das
Finden von alternativen Unterstützungsangeboten – aufgrund zeitlicher Ressourcen
nicht mehr vollständig erfüllt werden kann.
Im Spannungsfeld
Die Person des Rechtsbeistandes hat darauf zu achten, dass die Verfahrensbestim-

mungen eingehalten werden. Sie steht im
Spannungsfeld zwischen den subjektiven
Wünschen der Klient*innen und dem vom
Rechtsbeistand wahrgenommenen Vertretungsbedarf. Ein achtsamer Umgang mit
beiden Aspekten, sowie der Aufbau einer
tragfähigen Arbeitsbeziehung zur bzw.
zum Klient*in sind wichtige Voraussetzungen für diese Funktion. Oberstes Ziel ist
die Einstellung des Verfahrens. Dies kann
meistens nur erreicht werden, wenn Angehörige Aufgaben, wie die Organisation

„Die Erfahrungen der
Praxis zeigen, dass es
grundsätzlich an
einer nachgehenden
und unterstützenden
Erwachsenensozialarbeit
fehlt.“
einer Betreuung oder eines mobilen Dienstes, übernehmen, ein „Betreutes Konto“
eingerichtet werden kann, eine Vertrauensperson am Konto des oder der Betroffenen
zeichnungsberechtigt ist, oder eine Beratungsstelle bei verschiedenen Problemen
des täglichen Lebens Unterstützung bietet.
In der Praxis zeigt sich jedoch, dass kaum
Verfahren eingestellt werden können. Nur
wenige Klient*innen, die ich im Jahr 2021
als Rechtsbeistand vertreten durfte, hatten
Angehörige, die sich dauerhaft um sie gekümmert hätten.

Jubiläen Vorstand

Erfahrungen aus der Praxis
Durch die psychische Beeinträchtigung
und die Komplexität der zu besorgenden
Angelegenheiten gelingt es oft nicht, Personen aus dem sozialen Umfeld für eine
längerfristige Unterstützung zu motivieren. Leider bietet auch unser Sozialsystem
wenig Unterstützung für Menschen mit
besonderen Bedürfnissen: So gibt es zum
Beispiel keine Anlaufstelle für ältere und/
oder demente Menschen. Auch für junge
Personen mit Mischdiagnosen scheinen
keine adäquaten Angebote vorhanden zu
sein. Die Erfahrungen aus der Praxis zeigen, dass es grundsätzlich an einer nachgehenden und unterstützenden Erwachsenensozialarbeit fehlt. Durch diese könnte
eine gerichtliche Erwachsenenvertretung
oft verhindert werden.
Das Bundesministerium für Justiz beschreibt in einer Informationsbroschüre
mit dem Titel „Erwachsenenschutzrecht - Wissenswertes für Vertretene,
Vertreter*innen und Interessierte“ den
Grundsatz „Unterstützung vor Vertretung“. „Bevor eine gesetzliche oder gerichtliche Vertretung in Frage kommt,
sollen alle Unterstützungsmöglichkeiten
ausgeschöpft werden, damit die Person
ihre Angelegenheiten selbst erledigen
kann.“ Mangels Angeboten und Unterstützungsleistungen kann dieser Grundsatz jedoch nur schwer umgesetzt werden. Die Bestellung eines*r gerichtlichen
Erwachsenenvertreters*in ist daher häufig
unumgänglich.

Mag. (FH) Marlene Tüchler
Erwachsenenvertreterin
Clearing GSt Zwettl

politischen Verantwortungsträger*innen
sind dringend aufgerufen, durch eine entsprechende Finanzierung nicht nur die
dauerhafte und flächendeckende Etablierung des Projektes Rechtsbeistand, sondern darüber hinaus auch (endlich) die
Übernahme von gerichtlichen Erwachsenenvertretungen durch die Vereine sicherzustellen!

Foto: beigestellt

Das Projekt Rechtsbeistand im Verfahren aus der Sicht des Gerichtes –
ein Gastkommentar
ür uns Erwachsenenschutzrichter*innen
bedeutet dieses Projekt eine deutliche
Erleichterung der Arbeit. Die von Frau
Tüchler eindrücklich beschriebenen Probleme – fehlende Ressourcen bei den Erwachsenenschutzvereinen, oft keine zur
Übernahme einer gesetzlichen Erwachsenenvertretung geeigneten Angehörigen –
führen auch bei den Richter*innen zu einer
sehr hohen Arbeitsbelastung. Die zeitraubende Suche nach zur Übernahme bereiten
Rechtsanwält*innen führt oft nicht nur zu
problematischen Verzögerungen im Verfahren, sondern belastet auch die (wenigen)
Anwält*innen, die sich dazu bereit erklären, massiv. Daher ist dieses Projekt uneingeschränkt zu begrüßen, da es für die
Betroffenen eine qualitativ hochwertige
Vertretung im Verfahren sicherstellt und
gleichzeitig die Gerichte und die Anwaltschaft zumindest ein wenig entlastet. Die

Mag. Stefan Koppensteiner
Vorsteher
BG Neunkirchen

Jubiläen angestellte
Mitarbeiter*innen
30 Jahre
Mag. Margot Prinz
25 Jahre
Anna Lehner
20 Jahre
Barbara Kurz-Kühleitner BSc
15 Jahre
Mag. Sabine Hofer
Manuela Piringer
Mag. Frieda Rametsteiner
10 Jahre
Mag. (FH) Elisabeth Bartollschitz
Dr. Michael Halmich LL.M.
Mag. Elisabeth Koller
Silvia Langegger
Lucia Riener BA

Jubiläen ehrenamtliche
Erwachsenenvertreter*innen
30 Jahre
DSA Susanna Berger-Freund MA
25 Jahre
DSA Rosina Bischof
Karl Figl
Michael Fuchs-Litschauer
Edeltraud Hackl
Brigitte Rankl
Renate Schweitzer
20 Jahre
DSA Renate Graf
Theresa Neuheimer
15 Jahre
Elisabeth Schnitzer

„Deutliche Erleichterung unserer Arbeit“
F

25 Jahre
Rosa Prinz, Schriftführerin
Dr. Norbert Zeger, SchriftführerinStellvertreter

10 Jahre
Helga Hartberger
Daniela Löb-Funk BA
Dr. Christoph Majan-Scheidl
Sonja Müller-Zellhofer
Gabriela Pusitz
Gerlinde Sturm
Alexandra Unger
Illustration: ©NÖLV
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Lesetipp
Erwachsenenschutzrecht
Wissenswertes
für
Vertretene,
Vertreter*innen und Interessierte,
BM Justiz, 2. Auflage, Juni 2021

Wir danken unseren angestellten
Mitarbeiter*innen und ehrenamtlichen
Erwachsenenvertreter*innen für ihre
Treue und ihre Arbeit im Interesse
unserer Klient*innen.
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Hallo, ich bin der Walter

AKTENFÜHRUNG 2.0

S

ich in andere Lebewesen, gleich ob
Mensch oder Tier, hineinversetzen zu
können, ist ein Segen. Mit Bürokratie gut
zurechtkommen und das Glück zu haben, stark zu sein, sind weitere Aspekte, deren Vorhandensein sich für eine*n
Erwachsenenvertreter*in günstig erweisen.
Weil ich diese Eigenschaften in mir trage,
war und bin ich immer auf der Seite der
Schwachen, denn die Starken brauchen mich
nicht. Deshalb habe ich, als ich vor Jahren
gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könnte,
als ehrenamtlicher Erwachsenenvertreter,
damals noch Sachwalter genannt, tätig zu
werden, sofort zugesagt.

Unter der Leitung von Stefanie Fischer
MA, Referentin für Personalentwicklung und Revision, fand im September
2021 die Auftaktveranstaltung der Arbeitsgruppe „Elektronischer Akt“ statt.
Rund ein Dutzend engagierter
Mitarbeiter*innen aus der Erwachsenenvertretung Classic, aus Clearing,
der Administration sowie der Leitung
werden sich in den nächsten Monaten
an der Neu- und Weiterentwicklung der
drei Datenbanksysteme (Klient*innen-,
Clearing- und Registrierungsdatenbank)
sowie deren Zusammenführung in ein
System beteiligen.
Arbeitsabläufe sollen einfacher werden,
eine automatische Übernahme von
Bankdaten in die Pflegschaftsrechnung
soll erfolgen, und nicht zuletzt soll auch
Papier eingespart werden.

Foto: beigestellt

Fachlich wird das Projekt von Clemens
Horak von der Firma XPERT Business
Solutions GmbH geleitet. Der Übergang
in den Echtbetrieb ist mit Herbst 2022
geplant. Wir berichten weiter.

Soviel Unterstützung wie notwendig
Die von mir vertretenen fünf Klient*innen
(zwei Frauen und drei Männer) sind zum
Teil schwer beeinträchtigt, und gehören zu
den Schwächsten der Gesellschaft. Sie können den Alltag nicht oder nicht mehr allein
bewältigen, sie können sich nicht selbst vertreten. Deshalb kümmere ich mich um sie.
Ich achte darauf, dass sie in den Wohneinrichtungen fachgerecht und liebevoll betreut werden. Ich sorge für die Erledigung
des Papierkrams. Und ich besuche sie, um
sie zu ermutigen und ihnen ihre Sorgen und

Nöte zu nehmen. Der schönste Lohn für
jede Aufgabe, die ich für sie erledigt habe,
ist, dass ich von meinen Klient*innen jedes
Mal ein Lächeln bekomme. Sie freuen sich,
wenn sie von ihrem „persönlichen Sekretär“,
als den ich mich gerne bezeichne und der ein
bisschen zu ihrer Familie gehört, besucht
werden. Und sie vertrauen mir.

verdanke ich bestimmt auch zu einem Teil
meinen Klient*innen. Sie geben mir durch
ihre „Schwäche“, aber auch durch ihre Zuversicht, ihren Lebensmut und ihre Fröhlichkeit noch mehr Stärke, durch die ich das
bin, was ich bin. Ich habe durch das Ehrenamt so viel lernen dürfen und so viel Schönes
erlebt, das ich nicht missen möchte!

„Ich habe durch das
Ehrenamt so viel
lernen dürfen und so
viel Schönes erlebt,
das ich nicht missen
möchte!“

Zu meinem Glück kann ich mir meine
Arbeitszeit im Homeoffice selbst einteilen.
Deshalb verschmelzen Freizeit, Haupt- und
Ehrenamt zu einem abwechslungsreichen
Ganzen. Ich kann wunderbar und zeitnah
auf Wünsche und Anliegen der von mir vertretenen Menschen reagieren. Ich liebe meine Freizeit, ich liebe meinen Beruf und ich
liebe dieses Ehrenamt. Mein Tag ist erfüllt
mit Inhalten, die ich gerne mache. Für den
Mitbewohner eines Klienten bin und bleibe
ich der „Walter“. Er hat damals das „Sach“
kurzerhand weggelassen…

Soviel Sicherheit wie möglich
Seit Jahrzehnten bin ich im Verlagswesen
tätig, zuletzt als Zeitungsherausgeber. Nie
hatte ich ein Problem, Hauptamt und Ehrenamt unter einen Hut zu bringen. Im Gegenteil: Dass ich mit meinen sechzig Lebensjahren noch Jungunternehmer werden würde,

Ing. Franz Fichtinger
Ehrenamtlicher
Erwachsenenvertreter
GSt Zwettl

Foto: beigestellt

Franz Fichtinger ist seit vielen Jahren ehrenamtlicher Erwachsenenvertreter in der Geschäftsstelle Zwettl.
Hier ist seine Geschichte.

Start in eine neue Zukunft der
Klient*innendokumentation beim
NÖLV.

Ehrenamt im NÖLV ist wichtiger denn je!
Im Rahmen einer Befragung zum Ehrenamt zeigt sich eine hohe Zufriedenheit über die Tätigkeit.

Start in eine neue Zukunft. Im September
2021 fand die Auftaktveranstaltung der
Arbeitsgruppe „Elektronischer Akt“ statt.

DANKE, SPARKASSE NÖ
Dieser Ausgabe der zursache ist eine
Information unseres Sponsors, der
Sparkasse Niederösterreich Mitte West
Aktiengesellschaft, Domgasse 5, 3100
St. Pölten, beigefügt.
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as vom Bundesministerium für Justiz
zusammen mit den vier in Österreich
tätigen Erwachsenenschutzvereinen erstellte Strategiekonzept Erwachsenenvertretung
sieht eine Stärkung und einen weiteren Ausbau der ehrenamtlichen Erwachsenenvertretung vor. Auch im Bereich der gerichtlichen
Erwachsenenvertretung soll die viel gepriesene, aktiv am öffentlichen Leben partizipierende, Bürgergesellschaft deutlich sichtbar
und spürbar sein. Aus diesem Grund wurde im Frühjahr dieses Jahres eine anonyme
Fragebogenerhebung durchgeführt, an der
sich mehr als die Hälfte aller ehrenamtlichen NÖLV-Erwachsenenvertreter*innen
beteiligt hat. Mit Ende des dritten Quartals 2021 vertreten 202 ehrenamtliche

Erwachsenenvertreter*innen 892 Klient*innen. Das sind circa 42 Prozent aller Fälle im
NÖLV. Das Ehrenamt ist weiblich dominiert: 159 Frauen im Gegensatz zu 43 Männern engagieren sich ehrenamtlich. Mehr
als 40 Prozent der Ehrenamtlichen sind im
Gesundheits- und Sozialbereich und 25 Prozent als sonstige Angestellte tätig. Rund ein
Viertel übt diese Tätigkeit in der Pension
aus. Die restlichen Personen sind im Haushalt tätig, befinden sich in Ausbildung oder
Sonstiges.
Teamleiter*innen sind wichtig
In
der
Gesamtbetrachtung
werden
die Erwartungen der ehrenamtlichen
Erwachsenenvertreter*innen an die Tätig-

Wir wünschen
ein besinnliches
Weihnachtsfest
und alles Gute zum
bevorstehenden
Jahreswechsel!

keit und an die Organisation erfüllt. Die
vereinsinterne Vorgabe, mindestens drei und
maximal acht Klient*innen zu vertreten, ist
eine passende und akzeptierte Größe. Die
Anzahl und die Organisation der Teambesprechungen (fünf bis sechs pro Jahr) entspricht ebenfalls den Erwartungen. Besonders häufig wurde – auch im Hinblick auf
COVID-19 – auf die Wichtigkeit persönlicher Besprechungen hingewiesen. Auch die
Unterstützung durch die administrativen
Mitarbeiter*innen wird von 85 Prozent der
Befragten mit Sehr gut beurteilt. Besonders
positiv bewertet wird die Tätigkeit und hohe
Professionalität der 26 Teamleiter*innen.
Mehr als vier Fünftel der Befragten sagen,
dass deren Leitung sehr gut ist.
Foto: ©Mariola Grobelska/unsplah.com
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