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MARKTGEMEINDE
ST. GEORGEN AN DER GUSEN
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St. Georgen/Gusen, am 02.04.2019

Sehr geehrte St. Georgenerinnen!
Sehr geehrte St. Georgener!
Im Rahmen dieser Ausgabe des Bürgermeisterbriefes informiere ich Sie über einige aktuelle Angelegenheiten.

Liebe St. Georgenerinnern und St. Georgener,
gut eine Woche ist es her, als der Kronenzeitungsbericht
mit seiner Headline „Horrorbericht über ein Pflegeheim
im Mühlviertel“ durch die Medien ging. Seither haben
wir ganz viele positive Rückmeldungen über die Arbeit,
die unsere MitarbeiterInnen im Seniorenwohn- und
Pflegeheim leisten, erhalten.
Vorweg: Es hat in unserem Seniorenwohn- und Pflegeheim einen Routinebesuch der Volksanwaltschaft
zwecks Prüfung von „Freiheitsbeschränkung“ am 14.
3.2019 gegeben. Es hat aufgrund eines Schreibens
der Volksanwaltschaft an den Landeshauptmann
eine Wiederholungsprüfung seitens der Heimaufsicht
zwecks „eingeleitete Hygienemaßnahmen im Zuge der
Influenzaerkrankungen“ am 20.3.2019 gegeben.
Fazit: Es gibt in unserem Haus keine Hygienemängel! Es gibt auch keinen bewiesenen Zusammenhang zwischen Influenzafällen und Sterbefällen!
Dies wurde uns auch seitens der zuständigen Qualitätsund Prüfungsbehörde der Heimaufsicht des Landes OÖ
schriftlich bestätigt (mit Schreiben vom 28.3.2019)!
Es ist auch sehr schön, dass die Bevölkerung zu unserem
gemeindeeigem Haus steht. Daher möchte ich Ihnen
einige der positiven Reaktionen - die mich und unser
Personal vor Ort erreichten – nicht vorenthalten:
BewohnerInnenvertretung – Unterschriftenaktion
Hr. Gründlinger, Vertreter der BewohnerInnen, hat sofort
begonnen eine Unterschriftenliste einzuholen: „Qualifiziertes Personal mit dem Focus auf ausgezeichnete medizinische u. hygienische Versorgung sowohl in der Pflege als
auch im Reinigungs-, Küchen- und Verwaltungsbereich.
Wir verwehren uns gegen die Verunglimpfung unseres
Pflegeheimes und unsers Pflegepersonals durch die Berichterstattung in der Kronenzeitung auf der Grundlage eines
Schreibens der Volksanwaltschaft an den Landeshaupt-

mann. Diese Berichterstattung entspricht in keinster Weise
dem was in unserem Haus tatsächlich geleistet wird!“
Dr. Gudrun Eibl, örtl. Allgemeinmedizinerin, die unser Haus bestens kennt: „Bei meinen regelmäßigen Hausbesuchen habe ich die Bewohner immer gut versorgt und
fachgerecht gepflegt vorgefunden, die üblichen Hygieneregeln wurden penibel eingehalten, ärztliche Hilfe wurde
bei Bedarf umgehend angefordert...
Aus meiner Sicht sind nach Auftreten der ersten erkennbaren Krankheitsfälle sofort alle notwendigen Maßnahmen
zum Schutz noch nicht erkrankter Bewohner ergriffen
worden. Insbesondere den Pflegefachkräften ist große
Anerkennung für ihre unermüdliche harte Arbeit bei Tag
und Nacht auszusprechen.“
Leserbrief Ursula Starzer: „Es war im Jahre 2015, als
meine Mutter, die an fortgeschrittener Alzheimer-Demenz
leidet, von einem Linzer Pflegeheim nach St.Georgen/
Gusen verlegt werden konnte. Nirgends anders wurde sie
je liebevoller und professioneller gepflegt, als hier. Der hygienische Zustand meiner Mutter ist immer vorbildlich.
Ich werde daher das Gefühl nicht los, dass es sich hier viel
mehr um eine Kampagne gegen die Gemeinde St.Georgen/
Gusen und ihren Bürgermeister Erich Wahl handelt.“
Stellungnahme von Fr. Beslö Victoria, Personalvertretung: „Laut einer Schlagzeile in der Kronenzeitung
arbeite ich seit mittlerweile fünfzehn Jahren in einem
„Horrorhaus“. Auch nach einigen Tagen macht mich diese
Berichterstattung sprachlos und trifft mich mitten ins
Herz... Diese Berichterstattung lenkt nur von den tatsächlichen Problemen und Herausforderungen in der Altenpflege
ab... Die Rahmenbedingungen in dem die Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen in der Altenpflege arbeiten entsprechen
schon lange nicht mehr den aktuellen Anforderungen...
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Pflege braucht Zukunft, braucht Perspektive und eine ernste gesellschaftliche Diskussion und Auseinandersetzung.
Es wird Zeit, dass sich die Verantwortlichen um das Thema
annehmen und kümmern.“
Weitere Informationen zum Ablauf der Prüfung, zu
den getätigten Maßnahmen und der entsprechenden Pflegedokumentation dazu finden Sie auch auf
unserer Homepage: www-st-georgen-gusen.at
Aufgrund der heftigen medialen Berichterstattung
wurde seitens der Gemeinde sofort Einsicht in Pflegedokumentation, Hygienepläne, Reinigungspläne, usw.
durchgeführt. Daher war es mir bereits zum Zeitpunkt
der medialen Berichterstattung möglich, die Anschuldigungen an unser Haus und unser Personal betreffend
zurückzuweisen.
Mir liegen sämtliche schriftliche Dokumentationen vor,
die bestätigen, dass alle Maßnahmen und Informationsflüsse rasch und zeitnah und in dem entsprechenden
Umfang seitens unseres Personals getätigt wurden, weshalb von meiner Seite natürlich ein breites Unverständnis zur medialen Berichterstattung vorliegt.
Allerdings entspricht es der Tatsache, dass die Visite
eines Arztes - nach Anforderung durch unser Personal
- nicht wahrgenommen wurde. Festgestellt werden
darf auch, dass derzeit die Hygienebeauftrage ( dies
ist lediglich eine hausinterne Qualitätsmaßnahme) in

Karenz ist und ein Ausbildungszyklus länger als ein
Jahr dauert. Eine Nachbesetzung bzw. eine hauseigene
Hygienebeauftragte ist gesetzlich nicht erforderlich,
da das Pflegepersonal eine Hygieneausbildung im
Rahmen ihrer Fachausbildung absolviert.
Regelmäßige Schulungen (eine davon am 20.2.2019 in
den Semesterferien) werden laufend abgehalten, sodass alle MitarbeiterInnen daran teilnehmen können
oder Unterweisungen diesbezüglich erhalten. Der Qualitätssicherung entsprechend wurde jedoch unsererseits
eine externe Fachfirma beauftragt.
Die Anregung der Heimaufsicht, die Desinfektionsspender auf den Pflegewägen in ihrer Höhe anzupassen,
um eine bessere Handhabung zu gewährleisten, habe
ich persönlich sofort am 29.3.2019 in die Tat umgesetzt
und selbst sämtliche Desinfektionsspender auf die korrekte Höhe montiert!
Als Bürgermeister ist es mir aber auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass regelmäßige Qualitätskontrollen – sei es durch die Heimaufsicht oder die Volksanwaltschaft – notwendig und wichtig sind!
Unsere MitarbeiterInnen vor Ort sind stets mit vollem
Einsatz und Empathie im Dienst!
Ich versichere Ihnen, dass hier gute Arbeit geleistet wird
und wir unser Bestes mit gutem Gewissen täglich für
unsere KlientInnen tun!

Neue Pächterin für das Restaurant SAM
Seit der Gemeinderatssitzung am 28.3.2019 in St.
Georgen ist es fix, die Pächterin des Lehenhofes in Abwinden, Luftenberg wird auch im Restaurant SAM im
AktivPark4222 die Gäste mit ihrer gewohnt pfiffigen
und freundlichen Art kulinarisch verwöhnen.
Das Personal wird übernommen und ein neuer
Küchenchef wird seine kreativen Ideen zum kulinarischen Genuss formen!“
Fr. Leitner als neue Pächterin: „Für mich, als Gastronomin
mit Erfahrung im Catering, im Eventmanagement
aber vor allem auch in der Hochzeitsplanung, ist dieses
Objekt perfekt. Das Restaurant mit den vielseitigen
Möglichkeiten, aber vor allem die Möglichkeiten von
Hochzeiten und schönen Festen in den AktivROOMS
haben mich dazu bewogen, das Lokal als Pächterin zu
übernehmen. Trauungen direkt vor Ort, auf der wunderschönen Dachterrasse mit Ausblick macht diese Lokation
für mich natürlich umso attraktiver!“
Die aktuellen Öffnungszeiten sind: Montag und Dienstag: Ruhetag, Mittwoch bis Samstag: 10:00 – 24:00 Uhr,
Sonntag und Feiertag: 10:00 – 16:00 Uhr.
Programmvorschau 2019

„Schlüsselübergabe“ im Restaurant SAM mit der neuen Pächterin Beatrice Leitner und
BGM Ing. Erich Wahl, MBA,

Wir freuen uns über die neue Partnerschaft und
heißen das alte und neue Team unter der Führung von
Fr. Leitner herzlich willkommen!

Ihr persönlicher Bürgermeister:
Ing. Erich Wahl, MBA

Beginn jeder Veranstaltung: 19:30 Uhr

18.05.2019 – Herbert Pixner/Tour 2019 - (Konzert)
28.09.2019 – Die Amigos - (Konzert)
12.10.2019 – Molden/W.Resetarits/Soyka/Wirth - Hurra - (Konzert)
16.11.2019 – Thomas Stipsits - (Kabarett)
14.12.2019 – Walter Kammerhofer/Offline - (Kabarett)

www.aktivpark4222.at

Karten erhalten Sie im Gemeindeamt (07237/2255), bei allen Raiffeisenbanken und den Ö-Ticket Vorverkaufsstellen.

