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Betreutes Wohnen in Mittelberg
Baubeginn Frühjahr 2015 

Die VOGEWOSI errichtet in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Mittelberg ein Betreutes Wohnen in 
Mittelberg. Das Ideenfindungsverfahren ist abgeschlossen und das Architekturbüro Fink Thurnher in Bregenz 
wurde der Planung beauftragt. Der Entstehungsort ist das rund 3000 m² große Grundstück des ehemaligen Vin-
zenzheim in Mittelberg. Die Wohnanlage wird ca. 20 Wohneinheiten umfassen. Die Wohnungsgrößen variieren 
zwischen 52 bis 86 Quadratmeter bei 2 bis 4 Zimmern je Einheit. Auch eine Wohngruppe der Lebenshilfe mit ca. 
7 Einheiten wird in diesem Objekt Platz finden.
Ziel des Projekts ist es, in barrierefreien Wohnungen selbstständig zu Leben und eine soziale Gemeinschaft unter 
den Generationen entstehen zu lassen, was durch eine Mischform zwischen "Betreutem Wohnen" und Familien-
wohneinheiten passiert.

leinstehenden, kranken, sterbenden und trauernden 
Menschen wichtig.   So gelingt es, den Betroffenen 
und deren Angehörigen eine tatkräftige Hilfe, Entlas-
tung und Unterstützung zu sein. 
Wir nehmen uns Zeit zum Zuhören, zu Gesprächen, 
zum „Da-sein“. Auf Wunsch begleiten wir im Pflege-
heim, zu Hause und im Krankenhaus.
Wir verstehen uns als Bausteine im sozialen Netz 
des Tales und arbeiten mit allen, die zu diesem Netz 
gehören und mit der Bevölkerung zusammen. Die 
Vermittlung erfolgt meist durch die oben genannte 
Zusammenarbeit oder unter Tel: 0043 664 82 400 72.

Freitag, 6. 6. 2014, 19.00 Uhr,
Thema: „Was macht uns stark?“
Ein Vortrag zur Stärkung der Widerstandskraft aus 
Sicht der Psychosomatischen Medizin, 
Referent: Dr. Georg Weinländer,  
Ort: Ifensaal, Walserhaus, Hirschegg

Wir können Ihre Ängste nicht tragen, Sie von Ihren 
Schmerzen nicht befreien, die Trauer aus Ihrem Her-
zen nicht verbannen, Sie von Ihrer Einsamkeit nicht 
erlösen, „doch wir können für eine Weile Ihre Weg-
begleiter sein.“ 
Im Namen des Netzwerkes Kraftquelle Ulrike Müller

Werkstätte der Lebenshilfe Kleinwalsertal 
als Begegnungs- und Impulszentrum

Unser Begegnungs- und Impulszentrum ist eine  
Initiative, die Teilhabe aller Menschen – unabhängig 
von ihrem Alter, ihren Fähigkeiten oder ihrer Her-
kunft – am regionalen Leben stärken möchte.
Hier kann die Infrastruktur (Gruppenräume, Material 
und Werkzeug) der Lebenshilfe genutzt werden, um 
Gemeinschaft zu erleben oder sich kreativ zu betäti-
gen. MitarbeiterInnen stehen zur Anleitung zur Ver-
fügung. Das Angebot beinhaltet jedoch keine Betreu-
ungsleistungen, wie z. B. pflegerische Maßnahmen 
oder besondere Aufsicht.

Ein Beispiel:
Sie möchten in Gesellschaft handarbeiten, Filzen 
lernen oder frei Malen – bei uns haben Sie die Mög-
lichkeit dazu. Dieses Angebot kann ganz individuell 
genutzt werden. Sei es stundenweise, tagesweise, ein-
mal in der Woche oder einmal im Monat. Ganz nach 
Wunsch und Bedürfnis. Für dieses Angebot ist eine 
Anmeldung erforderlich. Ein Anruf genügt.
Die Kosten betragen 5,28 € pro Stunde inkl. MwSt.
Unsere Werkstätte ist von Montag bis Freitag von 
08:00 bis 16:00 Uhr geöffnet.

Kontakt: Ella Karg | Leiterin Werkstätte Kleinwalsertal
 Eggstraße 4 | 6991 Riezlern
 Tel. 05517/5580-300 oder 05517/5580-312
 ella.karg@lhv.at

Die folgenden Frühjahrstermine finden jeweils von 
14.00 Uhr bis 16.00 Uhr im Sozialzentrum Mehr-
zweckraum statt. Diese Termine sind der 22. März 
2014, 26. April 2014 und der 24. Mai 2014. Die Termi-
ne ab Herbst 2014 werden bekannt gegeben.

Netzwerk Kraftquelle

Im Dezember 2013 haben sich im Netzwerk Kraftquel-
le Fachpersonen aus verschiedenen Bereichen des so-
zialen Netzes Kleinwalsertal zusammen geschlossen.

Es gehören dazu:
Gemeinde Mittelberg, ifs-Sozial-
arbeit, Sozialzentrum Leitung 
und Pflegedienstleitung, Hospiz 
Team Kleinwalsertal, Katholi-
sche Pfarreien und Evangelische 
Kirchengemeinde, Gemeindearzt, 
Psychotherapeutische Praxis Nadja 
Schuster und das Kriseninterventionsteam.

Jede/r kann betroffen sein von einem plötzlichen 
Todesfall, einem schlimmen Verlust, und der Boden 
unter unseren Füßen scheint zu schwanken. Alles ist 
anders und nichts ist mehr so, wie es vorher war. Da-
bei ist es wichtig, unsere Gefühle und unsere Verhal-
ten zu verstehen und achtsam damit umzugehen, der 
Trauer, Einsamkeit, Sehnsucht, Tränen, Angst, Wut 
und Verzweiflung einen Raum zu geben. Und jeder 
Mensch braucht seine persönliche Zeit, um zu verste-
hen, wie er mit Krisen umgehen kann.

Durch eine Vortragsreihe möchte das Netzwerk Kraft-
quelle die Ohnmacht der Sprachlosigkeit aufbrechen. 
Darüber hinaus ist es uns ein Anliegen, begleitende 
und beratende Hilfestellung zu den Themen: Trauer, 
Depression, Verlust eines Menschen, Suizid, Trauma, 
Stärkung der Persönlichkeit & Prävention anzubieten.
Nehmen Sie bei Bedarf oder Fragen gerne Kontakt 
auf mit: 
Ulrike Müller - ifs-Sozialarbeit
Walserstr. 271 | 6992 Hirschegg | Tel. 05517 300 90
oder Sie besuchen einen unserer nächsten Vorträge:

Krankenpflegeverein Kleinwalsertal
Liebe Walserinnen und Walser!

Bei der letzten Jahreshauptversammlung (Ende März) 
haben wir als Schwerpunkt das Thema „Patientenver-
fügung“ gewählt. Der außerordentlich gute Besuch 
hat gezeigt, dass dieses Thema für viele Mitbürger ein 
Anliegen ist. Daher möchte ich heute nochmals die 
wichtigsten Punkte kurz zusammenfassen.
Eine Patientenverfügung gibt Ärzten und Pflegenden 
Orientierung, welche Maßnahmen zu treffen sind, 
wenn man seine Wünsche nicht mehr äußern kann. 
Viele Krankheiten, die früher rasch zum Tode führten, 
sind heute behandelbar. Aber gerade am Lebensende 
wünschen sich die Menschen Respekt vor ihrem Wil-
len, Lebensqualität bis zuletzt, trotzdem Behandlung 
belastender Symptome. Aber sie entscheiden sich 
gegen unverhältnismäßige medizinische Behandlun-
gen, die nur zur Verlängerung des Sterbeprozesses 
führen. Um das zu regeln, wurde die Patientenverfü-
gung geschaffen. Man unterscheidet zwischen einer 
beachtlichen und einer verbindlichen Verfügung.
Die beachtliche Patientenverfügung ist eine Richt-
schnur für das Handeln des Arztes und ist für die 
Ermittlung des mutmaßlichen Patientenwillens zu 
beachten.
Die verbindliche Patientenverfügung erfordert laut 
Gesetz die Einhaltung genauer Vorgaben. Hier müs-
sen die Umstände und medizinische Behandlungen, 
die abgelehnt werden, genau beschrieben werden.
Schließt jemand eine Patientenverfügung ab, so weiß 
er beruhigt, dass an seinem Lebensende seine Wün-
sche in der festgelegten Form respektiert und durch-
geführt werden. Patientenverfügungen (Vorlagen) 
können im Gemeindeamt (Sozialamt) besorgt wer-
den.
Mit freundlichen Grüßen W. Dörler
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Herlinde Feurstein, Martina Egger, Mathias Riezler und Rita Zintl

Ihr Ansprechpartner bei der Gemeinde Mittelberg:
Abteilung Gesundheit & Soziales

 Konrad Pfeffer
Tel. 05517 / 5315 222

Email: konrad.pfeffer@gde-mittelberg.at
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Durch den Einsatz des Mobilen Hilfsdienstes (MoHiK) soll allen Menschen 

in unserer Gemeinde, ob alt oder jung, die Möglichkeit gegeben werden, ihr 

Leben in gewohnter Umgebung – Zuhause – zu verbringen.
Hängert 

für Senioren

Trauercafé im Sozialzentrum

Seit Februar 2013 wird in Kooperation mit dem So-
zialzentrum Kleinwalsertal in den Monaten Oktober 
bis Mai ein Trauercafé kostenlos im Tal angeboten.  

Warum ein Trauercafé?

Im Tal existiert ein hervorragendes soziales Netz. 
Nachbarn, Freunde und Verwandte sind wichtige 
Kontaktpersonen. Dennoch stellen wir fest, dass man-
che Trauernde, unabhängig von Einzelbegleitungen, 
mehr Unterstützung brauchen. Oft schätzen Trauern-
de den Kontakt zu den Menschen, die in einer ähnli-
chen Situation sind. Wir wollen die Menschen dort 
abholen, wo sie stehen.
Wichtig ist, dass die Betroffenen, welche das Trau-
ercafé besuchen, sich wohl fühlen, über ihre Trau-
er sprechen können – nicht müssen. In geschützter  
Atmosphäre kann Jeder seinen Trauerweg gehen. 
Auch hier gilt die Schweigepflicht. Alles hat Platz und 
darf sein: Weinen, Lachen, sich an den lieben Verstor-
benen erinnern, eine Kerze entzünden, Schweigen, ...
Vielleicht ergibt sich durch Gespräche miteinander 
eine „neue Vernetzung“, welche den Trauernden hilft, 
in diesen schweren Stunden nicht alles allein tragen 
zu müssen.
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Grundkurs für MoHiK Helferinnen

Im Juni veranstaltet der Mohik im Kleinwalsertal 
einen Grundkurs für HelferInnen. Der Kurs bezieht 
sich auf die Themen: Kommunikation/Gesundheit/
Krankheit/alte Menschen und Ethik. Der Grundkurs 
dauert 1,5 Tage und wird an zwei aufeinander folgen-
den Samstagen im Sozialzentrum stattfinden. Am 
21. 6. (4 Std.) und am 28. 6. (8 Std.). Rufen Sie mich 
einfach an – Jasmine Amann – Tel. 5580-130. 

Ein kleiner Rückblick auf unseren Ausflug 
im März 2014 …

Beim Hängert Café am 4. 3. 2014 war eine Gruppe 
über 23 Personen unterwegs. Der Faschingsdienstag 
wurde lustig und kostümiert im Café Baad Grund ge-
feiert. Die 23 Faschingsbegeisterten hatten viel Spaß 
und freuen sich auf das nächste Jahr.

Die Mitgliedsbeitragserinnerungen mit Überwei-
sungsschein werden im Juni an alle Mitglieder ver-
schickt.

Mitteilung – Hängert Aktiv

Ab Mai starten Elisabeth Dorn und Maria Keßler wie-
der mit dem Hängert Aktiv für unsere laufbegeister-
ten Freunde! Die kleinen und leichten Wanderungen 
finden alle zwei Wochen in der Zeit von Mai – Ok-
tober statt. Im Vordergrund stehen Spaß und gute 
Laune. Zum Abschluss an jede Wanderung darf der 
gemütliche Einkehrschwung natürlich nicht fehlen.
Bei Fragen bitte Elisabeth Dorn anrufen. Telefon: 6241

Tagesbetreuung im Sozialzentrum 
„Sonnenstüble“

Die Gemeinde Mittelberg hat im Sozialzentrum 
Kleinwalsertal die Räumlichkeiten der ehemaligen 
Kinderspielgruppe in einen Bereich für die Tagesbe-
treuung und Tagespflege von an Demenz erkrankten 
Menschen umgebaut. 
Damit wurde das bisherige Angebot an Tagesbetreu-
ung um eine spezielle Einrichtung, die ganz auf die 
Bedürfnisse der Demenzkranken ausgerichtet ist, 
erweitert. Dieses „Sonnenstüble“ steht auch Heimbe-
wohnerInnen, welche sich durch ihre demenziellen 
Veränderungen in einem abgegrenzten, überschauba-
ren Bereich besser zu Recht finden & wohler fühlen, 
zur Verfügung. Hier werden die Pflegebedürftigen 
durch qualifiziertes Pflegepersonal tagsüber betreut.
Aufgrund des demographischen Wandels findet eine 
Veränderung im Bereich der Betreuung älterer Men-
schen statt. Die Tagespflege Kleinwalsertal möchte 
dazu beitragen, dass ältere Menschen ihr Leben so 
aktiv und selbstbestimmt wie möglich gestalten und 
die Senioren weiter am gesellschaftlichen Leben teil-
nehmen können. Das Angebot der Tagesbetreuung 
richtet sich an Senioren, die den Tag nicht alleine 
verbringen wollen oder nicht können, die nach einer 
Krankheit oder einem Krankenhausaufenthalt vorü-
bergehend Unterstützung benötigen oder die einfach 
Geselligkeit und Ansprache suchen. Ein Ziel der Ta-
gespflege ist es, pflegende Angehörige zu entlasten 
und die Vereinbarkeit von Beruf und Familienpflege 
zu gewährleisten. Damit soll die Übersiedlung in ein 
Heim vermieden oder zumindest verzögert werden.

Angebot der Tagespflegeeinrichtung

Die Leistungen umfassen: Wenn nötig Grund-Be-
handlungspflege; Freizeit- und Bewegungsangebote 
unter Nutzung der vorhandenen Ressourcen, Versor-
gung mit Mahlzeiten. Es besteht die Möglichkeit zur 
Mittagsruhe, Angehörigenberatung, Hol- und Bring-
dienst etc. (8.00 – 16.00).
Öffnungszeiten: Montag – Freitag 8.00 – 16.00 Uhr

Miriam Zintl – Heimleitung Sozialzentrum

möglich, eine bestimmte, schriftliche Anordnung zu 
hinterlassen, in der die abweichende Aufteilung nie-
dergeschrieben ist: Das ist dann ein Testament oder 
ein Kodizill.
Beide Arten, Testament und Kodizill, müssen ver-
schiedene Merkmale aufweisen, um gültig zu sein: 
So muss das Testament oder Kodizill jedenfalls vom 
Erblasser unterschrieben sein – beim Errichten eines 
Testaments kann man sich nicht von jemand ande-
rem vertreten lassen! Ein Testament kann vom Erb-
lasser mit der Hand geschrieben werden, dann hat es, 
außer der Unterschrift des Erblassers, keine weiteren 
Formvorschriften einzuhalten. Es kann aber auch von 
einer anderen Person oder mit einer Schreibmaschine 
geschrieben werden: Dann muss das Testament nicht 
nur vom Erblasser, sondern auch – gleichzeitig – von 
drei Zeugen unterschrieben werden. Darüber hinaus 
muss darauf geachtet werden, dass das Schriftstück 
inhaltlich dem entspricht, was der Erblasser tun 
möchte: Ein Brief an die Kinder wird in den meis-
ten Fällen kein Testament sein! Das Schreiben sollte 
immer wiedergeben, dass der Erblasser es in der Ab-
sicht errichtet hat, darin seinen Erben eindeutige An-
weisungen für die Aufteilung seines Vermögens nach 
seinem Tod zu erteilen. Dabei muss nicht immer das 
ganze Vermögen verteilt werden: Ein Testament, das 
nur einzelne Anordnungen für einzelne Gegenstän-
de enthält, wird „Kodizill“ genannt. Ein Schreiben, in 
dem eine Erbeinsetzung enthalten ist, also ein Satz 
wie „Ich setze meine einzige Tochter als Alleinerbin 
ein“, nennt man Testament. Bei allen Fragen zum  
Wesen und zur Errichtung des Testaments berät Sie 
gerne Ihr Notar. Bei Fragen steht das Notariat Bezau 
zur Verfügung (Telefonnummer: 05514 /4122).

Hospiz Kleinwalsertal

Das Hospiz-Team Kleinwalsertal besteht seit 2004 
und gehört zu Hospiz Vorarlberg – Bezirk Bregenzer-
wald. Im Einschulungslehrgang, mit ca. 100 Unter-
richtstunden in Theorie und Praxis, wurden wir auf 
unsere schöne Aufgabe vorbereitet. Jährliche Weiter-
bildungen sind wertvoll und wichtig. 
Alle Hospizbegleiter unterliegen der Schweigepflicht!
Wir stellen unseren Dienst, unabhängig von Her-
kunft, religiösem Bekenntnis oder Alter, zur Verfü-
gung. Die Begleitung ist kostenlos. In erster Linie 
ist uns der einfühlsame und offene Umgang mit al-

Liebe Leserinnen und Leser,

mit dieser Ausgabe des 
Hängert´s wird erneut 
deutlich, wie umfassend 
die Angebote für die 
Seniorinnen und Senio-
ren im Tal sind. Unsere 
Stärke dabei ist die Ver-
netzung der einzelnen 
Dienstleister unterein-
ander, stationär wie am-
bulant, professionell wie 
auch ehrenamtlich.
Für eine Gemeinde in unserer Größe ist dies nicht 
selbstverständlich und darauf können wir sehr stolz 
sein. Herzlichen Dank an alle Beteiligten für ihr gro-
ßes Engagement in den jeweiligen Organisationen 
und Bereichen.
Der Hängert für Senioren erscheint in einem neuen 
Outfit und passt sich der Bürgerinformation an, wel-
che sporadisch an die Bürger mit aktuellen Themen 
versandt wird.
Während die Tagespflegestation im Sozialzentrum 
sich bereits im Alltag bewährt, so sind wir derzeit in 
Mittelberg gemeinsam mit der VOGEWOSI dabei, die 
Realisierung für das Betreute Wohnen voranzubrin-
gen. Vor Kurzem wurde der Ideenwettbewerb abge-
schlossen und das Projekt des Büros Fink Thurnher 
Architekten zur Umsetzung empfohlen. Der Gemein-
devertretung wird in Kürze die Planung vorgestellt, 
da das Gebäude auf dem Grundstück der Gemeinde 
– ehemaliges Vinzenzheim – errichtet werden soll.
Hier ist die Einräumung eines Baurechtes geplant.
Die zahlreichen Anmeldungen machen deutlich, wie 
hoch der Bedarf für "Betreutes Wohnen" ist. Wir  
hoffen, dass sämtliche Planungs- und Genehmigungs-
verfahren möglichst bald in Angriff genommen wer-
den können. Ganz im Sinne unserer älteren Mitmen-
schen im Kleinwalsertal.
Bürgermeister Andi Haid & Obmann  
Mobiler Hilfsdienst Kleinwalsertal

Betreutes Wohnen in Mittelberg

Baubeginn Frühjahr 2015 

Das Betreute Wohnen bietet neben einer Tagespflege 
auch eine 24-Stunden-Pflege, wenn diese gebraucht 

wird. Es wird aber auch darauf gezielt, dass sich eine 
Nachbarschaftshilfe einstellt. Auch Personen mit 
Wohnungseigentum können sich bei der Wohnungs-
vergabe bewerben. Das Wohneigentum unterliegt 
dann einer Drei-Jahres-Frist, in welcher die Besitzer 
Zeit haben, das Eigentum zu verkaufen oder zu über-
tragen. Darüber hinaus wird eine Wohneinheit der 
Lebenshilfe geschaffen.
Baubeginn des „Betreuten Wohnen“ ist im Frühjahr 
2015. Die Wohnungswerberanträge, welche für das 
zuerst geplante Projekt in Riezlern abgegeben wur-
den, behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit. Es 
ist somit kein neuer Antrag einzubringen. Neue Be-
werbungen werden weiterhin durch die Gemeinde 
Mittelberg, in der Abteilung Gesundheit und Soziales, 
gerne entgegen genommen. Im Laufe des Sommers 
2014 werden alle Bewerber über den aktuellen Stand 
seitens der Gemeinde Mittelberg schriftlich infor-
miert, das Vergabeverfahren eingeleitet und die Woh-
nungen werden an die Bewerber zugeteilt. 
Für Fragen rund um das Betreute Wohnung steht  
Ihnen Konrad Pfeffer, Tel. 5315-222, jederzeit gerne 
zur Verfügung.

Mobiler Hilfsdienst Kleinwalsertal

Unsere Zielgruppen sind:
Menschen, die altersbedingt oder aufgrund einer 
Krankheit Unterstützung im Alltag benötigen. Die 
Hilfen werden den persönlichen Bedürfnissen ange-
passt. Pflegende Angehörige, die alte oder kranke
Menschen betreuen.

Unsere Leistungen:

• Betreuerische Hilfen:  
Mitmenschliche Begleitung, zuhören, vorlesen, 
spazieren gehen, Besorgungen

• Hauswirtschaftliche Hilfen: 
Unterstützung bei der Reinigung des genutzten 
Wohnbereichs, waschen und bügeln,  
gemeinsames einkaufen

• Essen auf Räder – 365 Tage im Jahr

• Seniorentaxi –  
52 Fahrten im Jahr werden unterstützt

• 60+ Seniorengymnastik – Jeden Montag

• Hängert Café und Hängert Aktiv 
Infos werden im Walser bekannt gegeben

Ausflug der Senioren im März 2014

Sonnenstüble im Sozialzentrum Kleinwalsertal

Großes Dankeschön …

… an die Trachtenkapelle Riezlern, die uns im Zuge 
des Weihnachtskonzertes in der Riezler Pfarrkirche 
eine erhebliche Spende zukommen ließ. Sowie die Ge-
nerali Versicherung Schöch u. Felberbauer, die uns je-
des Jahr unterstützt. Außerdem möchten wir uns ganz 
herzlich bei Max und Margit Kaufmann bedanken. Sie 
haben beim diesjährigen Hängert Café in der Alten 
Krone alle warmen Getränke übernommen. Vergelt’s 
Gott! Danke auch an Daniela Neumann vom iKuh und 
Bäckerei Scherrer. An alle, die ihren Mitgliedsbeitrag 
bereits bezahlt haben und uns mit einer Spende un-
terstützt haben. Vielen Dank!

Das Testament – Dr. Christina Kloimstein
Substitutin des öffentlichen Notars  
Mag. Paul Thoma in Bezau

Irgendwann im Leben kommt für uns der Zeitpunkt, 
an dem man sich überlegt, was mit dem eigenen Ver-
mögen nach dem Tod geschehen soll. Wer Kinder hat, 
kann sich dann meist glücklich schätzen, denn das 
gesetzliche Erbrecht wird häufig genau das Ergebnis 
bringen, das man sich wünscht: Von Gesetzes wegen, 
also wenn keine anderslautende schriftliche Anord-
nung vorhanden ist, erben die Kinder nach dem Tod 
eines alleinstehenden Elternteils den Nachlass zu glei-
chen Teilen. Wenn ein Kind bereits früher verstorben 
ist, geht sein Anteil auf dessen Kinder (also die En-
kelkinder des jetzt Verstorbenen) über, sodass z.B. bei 
vier Kindern, von denen eines vorverstorben ist, die 
lebenden drei Kinder je ¼ des Nachlasses erhalten 
und die Kinder des verstorbenen Kindes sich dessen 
Viertel zu gleichen Teilen aufteilen.
War der Verstorbene jedoch verheiratet, so hat auch 
die Ehegattin ein gesetzliches Erbrecht: Dieses besteht 
neben dem Erbrecht der Kinder und beträgt immer 
1/3 des Vermögens. Das bedeutet, dass die Kinder sich 
in diesem Fall nicht das ganze Vermögen, sondern die 
verbleibenden 2/3 zu gleichen Teilen aufteilen.
Was aber, wenn jemand von dieser gesetzlichen 
Aufteilung abweichen möchte? In diesem Fall ist es 

Wir suchen Helfer und Helferinnen für die Betreuung älterer 

Menschen! Ob 1x wöchentlich, 2x monatlich oder öfter – je 

nach Bedarf. Sie können sich Ihre Arbeitszeit selber einteilen 

und selbständig arbeiten.


