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leitun gen? Wo können Sie sich vorstellen
die Heime in Ihre Arbeit einzubinden und
wie könnte die Zusammenarbeit ausse-
hen? 

Christian Ragger: Die entscheidende Auf -
gabe lautet, wie wir eine die Versorgung
nach den jeweiligen Bedürfnissen der Be -
troffenen organisieren. Wer heute ins
Heim reingeht, kommt im Regelfall nie
mehr wieder raus. Diese Systematik soll-
ten wir durchbrechen.  Die Remobilisa tion
muss ein Schwerpunkt werden. Ein paar
Wochen Heim und dann wieder zurück in
die gewohnte Umgebung, das sollte
auch zu einer regelmäßigen Erfahrung
werden. Ich bin überzeugt, dass dies
auch den Bedürfnissen vieler Menschen
entspricht, dass sie nach einer Phase, in
der es ihnen schlechter geht, wieder Selb -
ständigkeit zurückgewinnen. Das gilt
natürlich nur für Personen mit niedrigeren
Pfle gestufen. Die dauerhafte stationäre Pfle -
ge muss selbstverständlich für alle ge währ   -
leistet sein, die sie brauchen. 
Dabei benötigen wir die Mithilfe des fach-
kundigen Personals, damit jene Be -
wohner, bei denen Remobilisation sinn-
voll ist, dementsprechend gefördert wer-
den können. Die Pflegedienstleistungen
sollten eingebunden sein, in eine abge-
stufte Versorgung: Heim, Tagesstätte, be -
treutes Wohnen, Pflege zuhause durch
mobile Dienste.  

LWH: Wenn Sie an ihr eigenes Alter den-
ken, wie wollen Sie einmal betreut wer-
den? 

Christian Ragger: In meinem gewohn-
ten zu Hause und am liebsten von mei-
nen Kindern. 

LWH: Herzlichen Dank für das Gespräch.

Am 23. November 2009 wurde zum
zweiten Mal der Life long Lear ning

Award der Nationalagentur Le bens langes
Lernen verliehen. In der Kategorie Ergeb -
nisse und Projekte wurde unter den best -
en fünf Projekten auch das Quali täts ma -
nagementsystem E-Qalin® ausgezeichnet. 
Der Life long Lear ning Award rückt die Be -
deutung der Qualität in der Planung und
Durchführung von Pro jekten und Mo bili täts -
 aktivitäten in den Vor der grund, wobei auch
dem immensen En ga gement und dem vollen
Einsatz der Pro jekt trä ger Innen Rech nung
ge tragen wird. 

Heuer wurden erstmals auch die besten
Produkte und Ergebnisse prämiert, die im
Rahmen von europäischen Kooperationen
entwickelt wurden. Dabei steht die Eig nung
für die Zielgruppe sowie die Marktfähigkeit
dieser Produkte und Ergebnisse im Mittel -
punkt. 

Neben den Auszeichnungen für Projekte
sowie Produkte und Ergebnisse, standen
bei der Verleihung auch Erfolgsstorys im Vor -
 dergrund, die durch geförderte Aus lands -
aufenthalte entstanden sind. Die Ge win ner -
 Innen wurden zu Botschafter Innen der Pro -
gramme Comenius, Erasmus, Leo nardo da

Vinci und Grundtvig ernannt und sollen den
Programmgedanken in die Welt tragen. 
Aus einer Vielzahl an Bewerbungen wur-
den von einer internationalen Jury die jew-
eils drei besten Projekte und Mobilitäts -
aktivitäten in jedem sektoralen Programm
sowie die fünf besten Produkte und Er geb -
nisse gewählt. Die Gewinner in den fünf Ka -
 te gorien wurden bei der Veranstaltung am
23. Novem ber 2009 in Wien bekanntge -
geben und ausgezeichnet. 

In der Kategorie Produkte und Ergebnisse
wurden ausgezeichnet:

Europäisches Peer Review Handbuch
für die berufliche Erstausbildung -
Österreichisches Institut für Berufs -
bildungs forschung (Gewinner)
E-Qalin®: European quality-improving,
innovative learning in residential care
homes for the elderly - Österreichische
Provinz der Kamillianer und IBG 
Check and Go atempo 
European Care Certificate (ECC) -
Kathi-Lampert-Schule im Auftrag von
DIVOS: Direktorenverein österreichis-
che  So zi al  berufsbildung 
MEi:CogSci-Middle European interdis-
ciplinary master programme in Cog ni -
tive Science - Universität Wien 

Life-Long Learning
Award für E-Qalin®
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„Österreichs Alten- und Pflegeheime stär-
ken ihre Interessensgemeinschaften und
intensivieren ihr Leistungsangebot für die
Mitglieder!“, so lautet die Zielsetzung für
die ab nächstem Jahr umzusetzende Struk -
 tur re form der Landes-ARGEn und des Dach -
verbands der Alten- und Pflegeheime Öster -
reichs. Denn „eine professionelle Organi -
sa tion braucht eine breite Unterstützung
der Mitglieder und für die Mitglieder, und
damit vor allem auch eine neue Form der
Leistungsfinanzierung“, so der Bundes vor -
 sitzende, Mag. Johannes Wallner.

Die Ausgangslage
Nach 15-jährigem Bestehen des Dach -
ver  bands als hauptsächlich ehrenamtlich
tätige Funktionärsorganisation mit einem
kleinen Bürobetrieb war es an der Zeit, die
grundlegende Vereinsstrategie neu aus-
zurichten. Ein gutes Vorbild für die neue
Struktur waren jene Landesorgani sa tio nen
(wie ARGE NÖ Heime, ARGE der Alten-
und Pflegeheime Oberösterreich), wel-
che schon seit Jahren über eine gut funk-
tionierende hauptamtliche Organisation ver -
fügen. Den anderen Landesorgani sa tio nen
war klar, dass auch sie, um ihre Ziel setz -
ung dauerhaft erreichen zu können, eine
ebensolche Struktur und Finanzierungs -
basis brauchen. Wenn auch die Grund -
lage der Interessensvertretung das ehren -
amtliche Engagement der vielen Führ -
ungs kräfte in unseren Mitgliedsbetrieben
bleibt, so muss zukünftig die finanzielle Ba -
sis wie auch ein differenziertes Leist ungs -
angebot an die Mitglieder gesichert wer-
den – auf Landes- wie Bundesebene.

Die Leistungen
Dieser Ausgabe der „Lebenswelt Heim“

liegt das neue Leistungsportfolio bei, wel-
ches den Service für die Mitglieder auf
Bundes- und Landesebene definiert. Die
Leistungen folgen im Wesentlichen den
beiden strategischen Zielrichtungen des
Dachverbands:

Entwickler nach Innen
Sprachrohr nach Außen 

Die „Lebensweltheim“ als Zusammen schluss
der Alten- und Pflegeheime auf regiona-
ler, landes- sowie bundesweiter Ebene
tritt damit als einheitliche Interessens ver -
tretung der stationären Altenbetreuung auf,
um mit professioneller Struktur Vernetzer
und Netzwerkknoten zu sein, Fachexper -
ti se aufzubauen, Standards zu entwickeln
und neue Methoden der beruflichen
Praxis zu vermitteln.
Die Tätigkeit als Interessensvertreter im
politischen Feld und gegenüber der
Öffentlichkeit wird ebenfalls gestärkt wer-
den.

Die Struktur
Im Dachverband wird ab 2010 ein Ge ne -
ral sekretariat mit einer hauptamtlichen Ge -
schäftsführung geschaffen. Auf Landes -
ebe ne wird in den nächsten Jahren, so
noch nicht vorhanden, ebenfalls eine Ge -
schäftsstelle mit hauptamtlichen (teilzeit-
beschäftigten) MitarbeiterInnen etabliert.

Die Finanzierung
Bisher haben die ARGEn als Mitglieder
und Träger des Dachverbands pro Jahr
einen Mitgliedsbeitrag von Euro 800.- fi -
nanziert, bei einem Jahresumsatz des
Dachverbands von rund 500.000.- Euro,
der im Wesentlichen aus Projekten, Ta -
gun gen, Zeitschrift, Sponsoring und der

Weiterbildung (Kooperation mit ENPP –
Prof. Erwin Böhm) erwirtschaftet wurde.
Dieses Leistungsspektrum bleibt auf je -
den Fall erhalten, kann jedoch durch die
Co-Finanzierung der Heime wesentlich aus -
 gebaut werden. Jeder Landes ver band legt
den Jahresbeitrag seiner Mitglieder fest.
Die Höhe der Mitgliedsfinanzierung des
Bundesverbands durch die Landes-ARGEn
wurde im Vorstand des Dachverbands im
Oktober beschlossen. 
Die meisten Landesorganisationen haben
in ihren Mitgliederversammlungen die Struk -
turreform ebenfalls beschlossen und be -
ginnen nun mit der Umsetzung der Ände-
rungen in Finanzierung und Struktur der
Vereine.

Ein Ausblick
Die Österreichischen Alten- und Pflege -
heime schaffen mit ihrer neuen Struktur
eine einmalige Situation, verglichen mit
den benachbarten westeuropäischen Län -
dern; und holen nach, was einige osteu-
ropäische Länder schon länger realisiert
haben: eine starke, einheitliche Inter essen -
 vertretung zur Qualitätsentwicklung und
Beeinflussung der Rahmenbedingungen
in der stationären Altenpflege braucht das
– auch finanzielle – Engagement aller
Heime. Wir laden alle Heime ein, auch
die nächsten Dezennien in ihrer Landes-
ARGE und der Bundesorganisation - dem
Dachverband der Alten- und Pflegeheime
Österreichs - gemeinsam zu gehen, zum
Wohle der uns anvertrauten Menschen.

Mag. Johannes Wallner
Präsident Lebenswelt Heim
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