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Der Druck erfolgt 

mit freundlicher  

Unterstützung der  

 

Angst, Panik, 

Depression und Selbst-

hilfe ist Unterrichts-

thema in der HAK 
Die Häufigkeit von psychi-

schen Erkrankungen nimmt 

in Österreich, genauso wie in 

anderen EU-Staaten, gerade 

bei Jugendlichen immer 

mehr zu.  Studien belegen, 

dass zwischen 0,5 und 2,5 

Prozent der Kinder und zwei 

bis acht Prozent der Jugend-

lichen an Depressionen lei-

den. 15% der Schüler leiden 

unter Ängsten, 9 bis 14% der 

Schüler weisen körperliche 

Symptome ohne körperliche 

Ursache auf, die oft durch 

Angst- und Stresszustände 

verursacht sind.  

In Österreich nehmen sich 

pro Jahr etwa 50 Kinder und 

Jugendliche zwischen zehn 

und 20 Jahren das Leben. 

Bei Kindern und Jugendli-

chen zeigen sich soziale 

Ängste am häufigsten in 

Form der Schulangst und der 

Prüfungsangst, aber auch in 

der Angst, von anderen Kin-

dern ausgelacht und abge-

lehnt zu werden. Schüler mit 

sozialen Ängsten schneiden 

wegen ihrer Prüfungsängste 

häufig schlechter ab als an-

dere Kinder, was die Angst 

vor Leistungsbeurteilungen 

verstärkt. Auch aufgrund 

ihrer Entwicklung der eige-

nen Identität und des Gesell-

schaftsdrucks sind viele Ju-

gendliche gefährdet: körper-

liches Aussehen, Kleidung 

mit bestimmten Markenna-

men, Besitz bestimmter tech-

nischer Güter. Es herrscht 

der Grundsatz: "Wenn ich 

nicht weiß, was ich bin, zei-

ge ich her, was ich habe, und 

demonstriere ich, was ich 

kann". 

Ursachen für Depressionen 

sind u.a. das unberechenbare 

Verhalten von Erwachsenen, 

Scheidung, Misshandlungen 

und Mobbing, denen Kinder 

über einen längeren Zeit-

raum ausgesetzt sind. 
 

Hilfe zur Selbsthilfe 

für Jugendliche 
Aufgrund seiner Erfahrung 

als Betroffener zeigt Wolf-

gang Rennhofer in Form 

seiner eigenen Lebensge-

schichte die Ursachen, den 

Werdegang, jedoch auch die 

Möglichkeiten zur Besserung 

auf. Rennhofer: „Mir ist es 

wichtig, dass die Jugendli-

chen lernen 1. Wie erkenne 

und schütze ich mich vor 

psychischen Belastungen 

und 2.  

Wie verhalte ich mich ge-

genüber Menschen die 

„Anders“ sind.“ In Form von 

kleinen Übungen können die 

Schüler die Macht ihrer eige-

nen Gedanken kennenlernen. 

Diese Erfahrung aus dem 

mentalen Bereich soll ihnen 

für ihre Zukunft helfen nach 

dem Spruch aus dem Tal-

mud: „Achte auf deine Ge-

danken, denn sie werden 

dein Schicksal.“ 

Die Geschäftsstellenleiterin 

Christine Rennhofer gibt den 

Jugendlichen einen Über-

blick über die Wirkung von 

Selbsthilfegruppen. Dabei 

betont sie immer, dass Men-

schen mit Behinderung oder 

Erkrankung noch immer eine 

sehr hohe, wenn auch andere 

Lebensqualität erleben kön-

nen. 

In den darauffolgenden Un-

terrichtsstunden wird von 

den Schülern unter der Lei-

tung von Prof. Mag. Barbara 

Mattersberger, das Thema 

aufgearbeitet und gefestigt.  

Die Selbsthilfe Osttirol leis-

tet damit einen wichtigen 

Beitrag zur Gesundheit unse-

rer Zukunft – der Jugend. 
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Den mittlerweile 52 Selbsthilfegrup-

pen mit ca. 3.000 Mitgliedern im Be-

zirk wurden im Vorjahr 59 verschie-

dene Aktivitäten angeboten. Der Bo-

gen spannte sich von Vorträgen über 

Seminare, bis zu den Veranstaltungen, 

wobei der Selbsthilfetag mit ca. 

2.000 Besuchern als Großereignis  

zählt. Vizebürgermeister Meinhard 

Pargger bestätigte: „Die Selbsthilfe 

Osttirol hat durch eine sehr gute Öf-

fentlichkeitsarbeit viel dazu beigetra-

gen, dass betroffene Menschen, 

Kenntnis vom Angebot der verschie-

denen Selbsthilfegruppen haben. Auch 

wurden dadurch Hemmschwellen ab-

gebaut. Wir tun gut daran dafür zu 

sorgen, dass die Selbsthilfegruppen 

jenen finanziellen Rahmen erhalten, 

den sie brauchen. Dies auch im Wis-

sen, dass viele Leistungen in der 

Selbsthilfe ehrenamtlich erbracht wer-

den.“ 

Dass die Selbsthilfe ein wichtiges 

Auffangnetz für die Bevölkerung ist, 

zeigt die Entwicklung der Gruppen in 

den 10 Jahren seit der Gründung - von 

5 auf 52 Selbsthilfegruppen. Mit den 

teilzeitbeschäftigten Mitarbeiterinnen 

und den vielen ehrenamtlichen Ar-

beitsstunden, sowie einem ausgegli-

chenen Budget, konnte auf ein erfolg-

reiches Jahr zurückgeblickt werden. 

Im „Lebensbaum der Selbsthilfe“ 

wurde der Erfolg klar dargestellt, von 

den Geldgebern bis zu den Vernet-

zungspartnern. Dabei bedankte sich 

die Geschäftsstellenleiterin, Christine 

Rennhofer beim Gemeindeverband, 

dem BKH-Lienz, sowie den Sponso-

ren und den Medien für die Unterstüt-

zung.  

„Die Stärke der Selbsthilfe in Osttirol 

ist die Gemeinschaft mit den Grup-

penleiterInnen und den Mitgliedern in 

Zusammenarbeit  mit den Vernet-

zungspartnern.“ Bürgermeister Erwin 

Schiffmann als Vertreter des BKH-

Lienz erklärte: „Die Selbsthilfegrup-

pen sind ein wertvoller Bestandteil 

der Gesundheits- und Sozialversor-

gung der  Bevölkerung und aus Ost-

tirol nicht mehr wegzudenken.  

 

Sie bieten neben dem Erfahrungs- und 

Informationsaustausch soziale Kon-

takte mit Gleichbetroffenen und wir-

ken der Isolation und Ausgrenzung 

chronisch kranker, behinderter oder in 

Lebenskrisen befindlicher Menschen 

entgegen. Neben der umfangreichen 

Selbsthilfetätigkeit hat sich das Büro 

im BKH-Lienz auch zu einer aner-

kannten Drehscheibe für Hilfestellun-

gen durch Information an die Osttiro-

ler entwickelt. Die Obfrau, Daniela 

Meier sagt: “Die SH-Osttirol ist ein 

innovativer, aufstrebender Verein mit 

motivierten und engagierten Mitglie-

dern sowohl in den Gruppen als auch 

im Vorstand.“ 

Die Redner sprachen ihren Dank ge-

genüber der Führung der Selbsthilfe-

gruppen mit Obfrau  Daniela Meier, 

Geschäftsstellenleiterin Christl Renn-

hofer und den vielen ehrenamtlichen 

HelferInnen aus.  

Bürgermeister Erwin Schiffmann 

strich noch die die gute Zusammenar-

beit mit dem BKH-Lienz hervor. 

Die Mitgliederver- sammlung der Selbsthilfe Osttirol im Festsaal des Wohn- und Pfle-

geheimes Lienz, erwies sich als eine beeindruckende Leistungsschau der Arbeit 2011.  

SELBSTHILFE in OSTTIROL 

Die Wirkung von Selbsthilfe zeigten vor Ort Moser Maria und Janser Paula, 

vom Verein „SelbA“ in einem kurzen und sehr humorvollen Theaterstück.  
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SELBSTHILFE in OSTTIROL 

Angesichts der großen Zahl von be-

troffenen Menschen müsste man mei-

nen, dass es viel zu wenige Selbsthil-

fegruppen gibt. Statistisch betrachtet, 

hört nahezu jeder Fünfte unter uns 

nicht mehr gut. Das belegen auch 

Testumfragen, die ich im Rahmen meiner Vorträge zur 

Sichtbarmachung der großen Zahl immer wieder anstelle. 

Hochgerechnet ergibt dies für die Stadt Lienz allein etwa 

2500 Bürgerinnen und Bürger, deren Hörfähigkeit ge-

schwächt ist. Dennoch hält sich der Zulauf zur Selbsthilfe-

gruppe in Grenzen, nicht nur in Lienz, sondern auch in den 

übrigen Landeshauptstädten Österreichs. Woran mag das 

liegen? 

Die Problemanalyse zeigt ein vielschichtiges Bild. 

Der Mensch mit hörgeschwächten Ohren neigt dazu, sei-

ne Behinderung zu verbergen. Warum tut er das? 

Sein Umfeld in Familie, Beruf und Freizeit kann ge-

wöhnlich mit der Behinderung nicht umgehen. Wie kön-

nen Angehörige, Freunde, Vorgesetzte und Berufskolle-

gInnen das lernen? Lautes Reden allein kommt nicht gut 

an. 

Weil die verminderte Hörfähigkeit eine körperliche 

Schwäche ist, kann die Medizin nur Grad, Ort und Art 

der Hörbehinderung diagnostizieren, weitere Heilbe-

handlungen gibt es nicht. Wer kann da weiterhelfen? 

Die Hörgerätetechnik verspricht Klangqualität und tech-

nische Raffinessen, dennoch sind viele Menschen mit 

ihrem Hörgerät nicht zufrieden. Wie kann eine Zufrie-

denheit erreicht werden? 

Politik und Verwaltung beklagen Budgetkürzungen. Die 

Umsetzung der längst geforderten Barrierefreiheit in öf-

fentlichen Einrichtungen – insbesondere 

der Einbau technischer Hörhilfen in Veranstaltungsräu-

men und an Informationsschaltern – lässt auf sich war-

ten. Was können Bürgerinnen und Bürger dagegen unter-

nehmen? 

Übrig und allein gelassen bleibt der betroffene Mensch 

mit seiner Hörbehinderung. Egal, wohin er sich wendet, 

er stößt auf körperliche, geistige und seelische Barrieren. 

Wie lassen sich diese abbauen oder umgehen? 

Ein Schritt in die richtige Richtung wäre das gemeinsame 

Vorgehen im Bewusstmachen der Situation, im Aufzeigen 

von Grenzen der medizinischen, technischen, gesellschaft-

lichen und politischen Systeme, im Definieren von Verbes-

serungsmöglichkeiten und im Mithelfen beim Umsetzen 

der Barrierefreiheit. Hier stelle ich mich als Wissensträger, 

Moderator, Initiator, Organisator, Verhandlungspartner und 

Selbst-Betroffener gerne zur Verfügung.Wie ich mir vor-

stellen könnte, die „Nüsse“ der oben angeführten Heraus-

forderungen in den vielschichtigen Handlungsfeldern „zu 

knacken“, das verrate ich Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser 

dieses Kurzberichtes, in der nächsten Ausgabe von IN-

TERN. Bis dahin wünsche ich einen schönen und erholsa-

men Sommer.                      Ihr/Euer  Reinhold 

Selbsthilfegruppe der Menschen mit Hörschwäche  - Teil 1 

Mein Name ist Palfinger Erwin, bin 44 Jah-

re alt, verheiratet und Vater von zwei Töch-

tern. ( Isabella und Melanie, vier und zwölf 

Jahre alt ). Meine Frau Cornelia arbeitet als 

DKGS bei der Lebenshilfe in Lienz. Wir 

wohnen in Lienz-Süd und fühlen uns dort 

sehr wohl. 

Bisher war ich im Verkauf beschäftigt. Der 

Umgang mit Menschen war mein 

„Tägliches Handwerk“ und hat mir viel 

Freude bereitet. Meine jetzige Aufgabe hat 

viel mit Menschen in besonderen Lebenssi-

tuationen zu tun und ich freue mich auf die-

se neue Herausforderung.  

Das Anforderungsprofil als Selbsthilfeunter-

stützungskraft ist unglaublich vielfältig und 

das macht es für mich so spannend.  Es gibt 

viel Neues zu lernen und zu erfahren und 

ich möchte mich jetzt schon bei meiner Che-

fin, der Rennhofer Christine und meiner 

Kollegin, der Moritz Kerstin für Ihre Unter-

stützung bei meinem Start bedanken. Ich 

habe das Glück mit zwei „Selbsthilfe-

Profis“ zu arbeiten.  

 

Die nächsten Monate werden sicher sehr 

intensiv und ich bitte um Euer Vertrauen. 

Ich freue mich schon jetzt, viele neue Men-

schen kennen zu lernen. Das Seminar auf 

Schloss Lengberg war für mich schon eine 

tolle Erfahrung und ich habe dort wertvolle, 

neue Bekanntschaften gemacht.  

Ich freue mich auf eine 

gute Zusammenarbeit.  

    Euer Palfinger Erwin 

Mathilde Köffler:     +43 (0)676 / 9440909 

Markus Mader:    +43 (0)676 / 884002099 

metpraxis@gmx.at     www.metpraxis.at 

mailto:metpraxis@gmx.at


Bürozeiten: 

Mo - Fr  09.00 – 12.00 Uhr 
nachmittags nach Vereinbarung  

Redaktionsschluss: 

für die nächste Ausgabe 

30. 08. 2012 

www.selbsthilfe-tirol.at/osttirol 
Tel und Fax: 04852-606-290     Mobil: 0664-3856606 

Mail:  osttirol@selbsthilfe-tirol.at 

Layout u. Gestaltung:  
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werden. Jede Haftung ist ausgeschlossen. 
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Schätzungen sozia ler 

Dienste zufolge sind weit 

über eine halbe Million 

Menschen nicht mehr in der 

Lage, ihren Alltag alleine 

zu bewältigen. Die große 

Auswahl an Organisationen 

macht es für Betroffene 

oder deren Angehörige 

schwer, eine auf die jewei-

ligen Bedürfnisse zuge-

schnittene Betreuung zu 

finden. Die Kosten für ei-

nen Betreuer bewegen sich 

bei den befragten Institutio-

nen – je nach Anforderung 

und Leistungsspektrum – 

zwischen 40 und 115 Euro 

pro Tag. Zusätzlich fallen 

unter Umständen Kosten 

für die Agentur/den Verein 

oder für Sozialversiche-

rungsbeiträge an. 

Nicht nur die Leistungen 

und das Angebot fallen 

höchst unterschiedlich aus, 

auch die Kosten und die 

Zahlungsmodalitäten vari-

ieren erheblich. Die Model-

le der 45 befragten Anbie-

ter reichen von kostenloser 

Vermittlungstätigkeit über 

einmalige Gebühren bis hin 

zu regelmäßigen Jahresge-

bühren, von monatlichen 

Beiträgen bis zu stunden-

weiser Abrechnung.  

Auch Staffelungen nach 

Vertragsdauer sind mög-

lich. Für Kurzzeit- und Ur-

laubsbetreuung gelten oft 

gesonderte Tarife. Die 

Spanne reicht in der Erhe-

bung von 40 bis 115 Euro 

pro Tag. 

 

Tipps: Erkundigen Sie sich 

vorab über die Leistungen 

und Kosten der Betreuungs-

vermittlung. Überlegen Sie 

sich gut, welche Leistungen 

Sie von dem jeweiligen 

Anbieter erwarten. 

Lassen Sie sich ein Ange-

bot vorlegen, das sämtliche 

zu erfüllenden Leistungen 

und alle anfallenden Kosten 

(einschließlich Vermitt-

lungsgebühren, Sozialabga-

ben, Fahrtkosten sowie 

mögliche Ausgaben für 

Kost und Logis) beinhaltet. 

Überprüfen Sie vertragliche 

Inhalte (Bindungsfristen, 

Zahlungsmodalitäten, Leis-

tungen, Möglichkeiten). 

 

Staatliche Förderung: Die 

hohen Kosten können durch 

staatliche Förderungen ge-

mildert werden. Vorausset-

zung für eine staatliche 

Förderung ist neben der 

Pflegestufe und einem mo-

natlichen Einkommen von 

nicht mehr als 2.500 Euro 

der Nachweis der Qualifi-

kation der Betreuungskraft. 

Steuerliche Absetzbarkeit: 

Bei einer 24-Stunden-

Betreuung können Aufwen-

dungen und Kosten (z.B. 

Kosten für Betreuungsper-

sonal, Vermittlungskosten, 

Arzneimittel, Pflegemittel) 

als außergewöhnliche Be-

lastung im Folgejahr steuer-

lich abgesetzt werden. 

Sämtliche Details zur Erhe-

bung und weitere Informa-

tionen zum Thema gibt es 

unter Markt & Preis: 24-

Stunden-Betreuung 2/2012 

sowie in der Februarausga-

be des Testmagazins KON-

SUMENT. 

Viele ältere und betreuungsbedürftige Menschen sind auf eine 

24-Stunden-Betreuung angewiesen, wenn sie in ihrer gewohnten 

Umgebung bleiben wollen. 
 
 

 

Dieses Beratungsange-
bot richtet sich an pflegebe-

dürftige Menschen, deren An-

gehörige und an alle Personen, 

die mit Problemen der Pflege 

befasst sind und beinhaltet 

insbesondere Informationen 

über: 

Pflegegeld 

Begünstigte Pensionsver-

sicherung für pflegende 

Angehörige 

Betreuungsmöglichkeiten 

in der eigenen Wohnung 

Kurzzeitpflege, stationäre 

Weiterpflege, Urlaubspfle-

ge 

Hilfsmittel, Heilbehelfe, 

Wohnungsadaptierungen 

Finanzielle Hilfe und För-

derungen 

Familienhospizkarenz 

 
Die Beratung durch das  

Pflegetelefon kann Österreich 

weit, gebührenfrei und vertrau-

lich von Montag bis Freitag  

(8 bis 16 Uhr) in Anspruch 

genommen werden, unter: 

Tel: 0800 / 20 16 22  

 

 

 

 

PFLEGETELEFON 

Info- Ecke 

http://www.bmask.gv.at/site/Soziales/Pflege_und_Betreuung/Betreuende_und_pflegende_Angehoerige/Pflegetelefon

