COMMUNITY NURSE - ZWENTENDORF A.D. DONAU

Die Rettung für Angehörige von pflege- und betreuungsbedürftigen Menschen
"Sie sind mein Lichtblick" – so werden die Community Nurses in Zwentendorf a. d. Donau
oftmals begrüßt!
Eine pflegende Angehörige ruft die Gemeindeschwester an und sagt, sie kann einfach nicht
mehr. Sie hat eine Großfamilie zu versorgen und ist gleichzeitig Unternehmerin und soll jetzt
auch noch die Betreuungskraft ersetzen. Ihre Schwiegermutter ist 90 Jahre alt und hatte vor
der Coronakrise schon einen Vertrag mit einer 24-Betreuungsagentur, die jetzt niemanden
schicken können, weil die Grenzen zu sind. Innerhalb von 2 Tagen war Pflege und
Tagesbetreuung organisiert. Gemeinsam kochen und Geschichten erzählen aus der
Nachkriegszeit stand meist auf dem Programm.
Alles ganz unspektakulär, aber für die pflegenden Angehörigen und die Betroffenen
„lebensrettend“.
Das Team der Community Nurses ist tagtäglich mit solchen Problemen konfrontiert.

„Pflegende Angehörige übernehmen die Pflege und Betreuung und geraten dadurch oftmals
selbst in eine Be- und Überlastung. Oftmals werden selbst keine geeigneten
Lösungsstrategien mehr gefunden - es fehlt an Wissen und Erfahrung. Oft treffen wir die
Angehörigen dann unter großer Sorge und Angst, Unsicherheit und bereits eingetretener
Isolation an." so die Initiatorin Frau Dr. Rosa Maria Eglseer.
Ihr Team der Community Nurses bietet für diese Probleme eine Plattform mit zahlreichen
Angeboten für pflegende Angehörige. Durch das Schaffen von persönlichen Auszeiten,
durch entlastende Beratungsgespräche, sowie dem
Hinzuziehen von Pflegeexpert*innen zu scheinbar
unlösbaren Pflege- und Betreuungssituation, schaffen
sie wieder Vertrauen und Sicherheit.

„Gerade in Zeiten von COVID-19 hat sich gezeigt, dass
das Netzwerk unserer Community Nurses umgehend
auf Veränderungen und Bedürfnisse reagieren kann
und die sichere Pflege professionell koordiniert. Dies
gibt den Angehörigen eine wichtige psychische
Unterstützung und entlastet sowohl das familiäre, als
auch das gesellschaftliche und soziale Leben in unserer
Gemeinde. Die zahlreichen Angebote der Community
Nurses in allen Bereichen des Gesundheitswesens und
der Pflege sind eine echte Unterstützung und
Bereicherung für unsere Mitbürger*innen und werden
sehr gut angenommen.“ so Bürgermeisterin Marion
Török.
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