
Hall (gs). Ein Klinikaufenthalt, he-
rausgerissen aus der gewohnten 
Umgebung, bedeutet für Betrof-
fene eine kritische Lebenssitua-
tion. Neben der Krankheit müs-
sen die Patienten auch mit der 
psychischen Belastung umgehen 
lernen. Dem Klinikpersonal bleibt 
für das persönliche Eingehen auf 
die kleinen und großen Sorgen 
der Patienten meist keine Zeit. 
Besuche tun in dieser Situation 
gut. Seit über 16  Jahren bietet der 
Verein „Klinikbrücke“ mit ehren-
amtlichen Besuchsdiensten ein 
zusätzliches Betreuungsangebot, 
das eine Brücke für die Patienten 
zwischen Klinik und Außenwelt 
bilden soll.

Auch in der Landespflegeklinik 
Hall kommen zehn Ehrenamtliche 
regelmäßig bei den Patienten zu 
Besuch. Die ärztliche Direktorin 
Gabriela Hess betont die Wichtig-
keit dieser Unterstützung: „Viele 
Patienten haben keine Angehö-
rigen oder diese leben weit weg. 
Das Pflegepersonal kann nicht 
alle Ausgänge machen. Gerade 
für unsere Patienten, die lange 
Zeiten in der Pflegeklinik ver-
bringen, sind diese Besuche sehr 
bedeutend. Es ist für sie wichtig, 

Zehn ehrenamtliche Besucherinnen bringen Patienten der 
Haller Landespflegeklinik ein Stück Alltag und Vertraut-
heit in den Krankenhausalltag. Der Verein „Klinikbrücke“ 
sucht weitere Freiwillige für diese regelmäßigen Besuche.

soziale Kontakte und Bindungen 
zu erleben. Die Ehrenamtlichen 
bieten dies auf eine sehr natür-
liche Weise an. So können unse-
re Patienten ein Stück Normalität 
im Klinikalltag genießen.“ Für die 
ärztliche Direktorin  ist der Beitrag 
der Ehrenamtlichen nicht nur ein 
Beitrag für die Gesellschaft, son-
dern auch eine wichtige Form der 
Menschlichkeit: „Die Mitglieder 
der Klinikbrücke bringen ein 
liebevolles Stück Realität in die 
künstliche medizinische Atmo-
sphäre des Krankenhauses“, so 
Dir. Hess 

Die zehn ehrenamtlichen Be-
sucherinnen, die in die Landes-
pflegeklinik kommen, wurden 
über den Verein der Klinikbrücke 
gut auf die Besuchsdienste vor-
bereitet. Außerdem erhalten sie 
vor den ersten Besuchen in der 
Landespflegeklinik von Pflege-
leitung und Ärzten alle wichtigen 
Informationen zu den Patienten, 
die von der Klinik ausgewählt 
wurden. „Leider haben wir noch 
zu wenige Ehrenamtliche für die 
Betreuung. Da die Landespfle-
geklinik in den letzten Jahren 
um 40 Betten erweitert wurden, 

brauchen wir noch mindestens 
sechs weitere Ehrenamtliche für 
die Besuchsdienste“, erklärt die 
ärztliche Direktorin. 
Die Innsbruckerin Brigitte Preyer 
gehört schon seit einigen Jahren 
zum Besucherinnenteam. „Ich 
wollte etwas für andere tun und 
kannte die Klinikbrücke schon, 
da habe ich mich gemeldet.“ 
Nach den Ausbildungsmodulen 
kam sie zunächst mehrere Jahre 
zu einem Huntington-Patienten 
zu Besuch: „Da habe ich immer 
meinen Hund mitgenommen, 
das tat dem Herren sehr gut. 
Die Aufmerksamkeit und Liebe 
des Tieres war sichtbar wichtig 
für den Patienten. Leider ist der 
Mann dann verstorben.“ Seit ei-
niger Zeit besucht Brigitte Preyer 
eine Dame in der Landespflege-
klinik: „Ich komme regelmäßig 
am Besuchstag her, bei schönem 
Wetter gehen wir im Park spa-
zieren oder wir gehen ins Kaffe. 
Wir erzählen uns gegenseitig 
etwas, wir spielen auch Kon-
zentrationsspiele zusammen 
und trainieren das Gehirn, da 
bekomme ich auch Anregungen 
vom Pflegepersonal“, berich-
tet die Innsbruckerin. „Auf die 
Besuche bereite ich mich auch 

immer vor. Ich denke, es ist auch 
für uns Ehrenamtliche wichtig, 
immer geistig mobil zu bleiben“, 
lacht sie. Ihre Besuchspatientin 
sei ziemlich anspruchsvoll und 
fordernd, berichtet sie weiter. 
Wichtig, so betont Brigitte Preyer, 
ist daher die Regelmäßigkeit in 
den Kontakten: „Wenn ich ein-
mal nicht kommen kann, dann 
rufe ich an und gebe der Dame 
direkt Bescheid.“ 
Wer sich für den Besuchsdienste 
der Klinikbrücke interessiert, 
sollte neben der Liebe zum Men-
schen auch die Zeit und Verläss-
lichkeit mitbringen, unterstrei-
cht auch die ärztliche Direktorin 
Hess. „Dann kann man in dieser 
ehrenamtlichen Arbeit große 
innere Freude und eine schöne 
Bindung zu den Patienten fin-
den“, weiß sie aus den Erfah-
rungen der Klinikbrücke.

Hall. Der nächste Ausbildungs-
kurs für Tagesmütter beginnt 
am 10. September in Innsbruck. 
Kurstage sind Mittwoch und 
Samstag, jeweils ganztags. 
Frauen, die Interesse daran ha-
ben, eine solche Ausbildung zur 
Tagesmutter zu absolvieren, er-

halten nähere Informationen bei 
Karin Hofbauer von der Aktion 
Tagesmütter:  Josef Hirn Stra-
ße 1, 6020 Innsbruck; Tel.: 0512 
583268 DW 13 bzw DW 17 oder 
unter 0650-5832683; e-mail: ak-
tion.tagesmutter-innsbruck@
familie.at 

Immer wieder werden in Hall dringend Kinder-
betreuungsplätze bei Tagesmüttern gesucht. Es gibt je-
doch zu wenig Tagesmütter.  Im Herbst start wieder ein 
Ausbildungskkurs


