"Zeit, das Amt in jüngere Hände zu geben"
Förderverein Seniorenheim:
1. Vorsitzender Hans Dandl verabschiedet – Hans Kern Nachfolger
Brigitte Sojer 19.10.2020

Die neue Vorstandschaft des Fördervereins Seniorenheim Waging. Von links: Beiräte Hans
Dandl und Waltraud Jetz-Deser, 1. Vorsitzender Hans Kern, Beirat und Pflegedienstleiter des
Seniorenheims Josef Frank, Kassier Reinhold Obermaier, 1. Bürgermeister Matthias
Baderhuber, Beirat Richard Emmermacher, Schriftführer Heinrich Thaler und Beirätin Gisela
Hetzel. Nicht im Bild: Beirätin Christl Geierstanger und die neue 2. Vorsitzende Christine
Rehrl (wegen Krankheit verhindert).
Waging am See. In der Jahreshauptversammlung des Fördervereins Seniorenheim St. Martin
standen die Neuwahlen im Mittelpunkt. Der Förderverein, der mittlerweile seit zwölf Jahren
besteht, unterstützt maßgeblich Aktionen verschiedenster Arten, überwiegend aus den
Spenden der Bürger.
Hans Dandl begrüßte letztmalig als 1. Vorstand alle Fördervereinsmitglieder, die in die
Bergader Sportarena gekommen waren. Als erstes bat Dandl um eine Gedenkminute für die
Mitglieder, die im Jahr 2019 (5) und 2020 (8) verstorben sind. Anschließend berichtete der
scheidende 1. Vorsitzende über die Tätigkeiten des Seniorenheims. Im Jahr 2019 konnten die
geplanten Ausflüge, sowie musikalische und sonstige Aktionen umgesetzt werden. Dabei
haben die Ehrenamtlichen wieder sehr viel geleistet. "So wollten wir auch weitermachen und
planten für 2020" sagte Hans Dandl, "aber leider wurden wir durch die Corona-Pandemie
eines anderen belehrt." Seit März 2020 waren die gesamten Planungen und ehrenamtlichen
Hilfen zum größten Teil ausgesetzt worden, sogar nicht mehr möglich. Auch finanziell konnte

sich der Förderverein nicht mehr voll einbringen und das Geld muss für später gespart
werden.
"Meinen größten Respekt und Anerkennung möchte ich allen engagierten Mitarbeitern
aussprechen, die in dieser schwierigen Zeit mit Ausdauer und viel Geduld die Bewohner
umsorgten und pflegten." Auch hoffe Dandl, dass das vielfältige Engagement auch bei den
Ehrenamtlichen wieder möglich wird, und man diese, durch die nötigen Einschränkungen,
nicht verlieren werde. "Ich werde bald 75 Jahre alt und deswegen nicht mehr als Vorsitzender
kandidieren. Es wird Zeit, das Amt in jüngere Hände zu geben" sagte Hans Dandl, "und ich
möchte mich ausdrücklich bei der Vorstandschaft und dem Beirat für die kollegiale und
hervorragende Unterstützung bedanken, sowie der Heim- und Pflegedienstleitung und allen
leitenden Mitarbeitern."
Kassier Reinhold Obermaier berichtete über den Stand der Kasse und die
Mitgliederbewegung. Derzeit habe der Verein 409 Mitglieder. Eine mäßige Steigerung in den
letzten Jahren. Im Jahr 2019 waren Ausgaben von etwa 19900 Euro angefallen, rund 16900
Euro wurden eingenommen. Obermaier ist zuversichtlich, dass der Förderverein trotz der
Corona-Pandemie weiterhin mit Spenden der Waginger Bürger rechnen darf. Seit der
Gründung des Fördervereins stimmt bei Reinhold Obermaier die Kasse. Hans Dandl scherzte:
"Wenn die Kasse nicht immer so akribisch und verlässlich geführt werden würde, dann könnte
ich mich auch nicht so leicht vom Acker machen …!" Der Kassier wurde einstimmig
entlastet.
Der Höhepunkt des Abends waren die Neuwahlen. 1. Bürgermeister Matthias Baderhuber
übernahm die Wahlleitung, die im Vorfeld von der Vorstandschaft schon sehr gut vorbereitet
war. Die Abstimmung erfolgte durch Handzeichen. Nachdem Hans Dandl nicht mehr zur
Verfügung steht, wurde Hans Kern einstimmig zum 1. Vorsitzenden gewählt. Das Amt als 2.
Vorsitzende übernimmt Christine Rehrl. Schriftführer bleibt weiterhin Heinrich Thaler und
Reinhold Obermaier Kassier. Zu Beiräten ernannt sind Waltraud Jetz-Deser, Christl
Geierstanger, Gisela Hetzel, Josef Frank, Richard Emmermacher und Hans Dandl. Die
Kassenprüfer Siegfried Heigl und Traudl Fischer führen die Kassenprüfung nach wie vor
durch.
Bürgermeister Baderhuber übergab das Wort an den neuen 1. Vorstand Hans Kern. "Danke für
das Vertrauen, das ihr mir entgegenbringt." Die Beweggründe, dass Hans Dandl nicht mehr
als Vorsitzender kandiere, seien verständlich. "Ich möchte mich für die jahrelange,
hervorragende Arbeit, die Du für den Verein geleistet hast, bedanken. Durch das Engagement
und Deine Kompetenz hat der Verein ein hohes Ansehen in der Gemeinde erreicht", lobte
Hans Kern. Dass Dandl weiterhin als Beirat dem Förderverein zur Verfügung stehe, freue ihn
sehr. "Des Weiteren werden wir im Rahmen des Möglichen alles tun, um das Seniorenheim zu
unterstützen. Sei es an Außenanlagen, pflegerische Hilfsmittel oder für sonstige Aktionen",
versprach der neue Vorsitzende. Auch betonte er die Arbeit, die von den Ehrenamtlichen in
"normalen" Jahren geleistet werde. Rund 3000 Stunden waren es vor der Coronazeit, wie
Begleitungen zu kirchlichen Veranstaltungen und Ausflügen, oder der Nachmittagskaffee in
der Cafeteria, um nur einige zu nennen. "Wir schauen, dass wir heuer noch eine
Zusammenkunft machen können. Was möglich ist, werden wir tun, aber Sicherheit geht vor",
sagte Hans Kern.
"Alltag fand ein jähes Ende"Zum Abschluss der Versammlung gab es einen bewegenden
Kurzbericht von Pflegedienstleiter Josef Frank über die aktuelle Lage im "Seniorenheim St.
Martin". Bis März diesen Jahres sei alles normal verlaufen: Gruppenangebote, Feierlichkeiten

und Faschingsveranstaltungen konnten abgehalten werden. Niemand ahnte, dass der Alltag
durch die offizielle Ausgangssperre vom 20. März bis Mitte Mai ein jähes Ende finden würde.

Bewegende Worte kamen vom Pflegedienstleiter Josef
Frank. Er appelliert für mehr Verständnis für die besonderen Maßnahmen im Risikobereich
Seniorenheim.
"Wir waren alle vor den Kopf gestoßen über die ganzen Regelungen, und sämtliche
Strukturen unseres Heimes wurden blockiert. Von jetzt auf sofort wurde alles vollkommen
durcheinandergebracht", schilderte Frank. Gravierend sei das Besucher- und Betretungsverbot
gewesen. "Wir durften bis Ende Mai niemanden mehr aufnehmen. Alles mussten wir
umplanen, so wie es die Regelungen verlangten." Eine enorme Belastung für alle Mitarbeiter,
die dennoch sehr viel Kreativität entwickelten, um den neuen Anforderungen gerecht zu
werden. Da wurden Kleinstgruppen gebildet für Gartenspaziergänge, Gedächtnistraining oder
Bingo-Spielen, Geburtstagskaffee gab es ohne Live-Musik und Mitarbeiter wurden zu
Friseuren oder hielten Gebetsandachten. Kontakte mit den Angehörigen wurden zweimal die
Woche über Telefonkonferenzen oder via Skype ermöglicht. "Unsere allererste Sorge waren
die Bewohner in der Sterbephase. Wir haben einen ,Raum der Stille’ eingerichtet, der sich
außerhalb des Pflegebereichs befindet. Das Betretungsverbot galt hier nicht. Die Angehörigen
und die seelsorgerische Begleitung konnten, solange sie wollten, sich von ihren Liebsten
verabschieden."
Nach den Lockerungen der Ausgangssperre im Mai durften dann Angehörige dreimal die
Woche für 20 Minuten besucht werden. Allerdings waren die Regelungen mit sehr viel
Bürokratie verbunden: telefonische Anmeldung, Registrierung am Besuchstag, strenge
Kontrolle der Hygienevorschriften und Erfassung von Besucherdaten. "Die meisten
Bewohner haben diese schwierige Zeit sehr gut bewältigt und die Sozialkontakte konnten wir
zu einem Großteil sichern und einer Isolation der Bewohner vorbeugen", sagte Josef Frank.
Verbale Angriffe und übelste NachredenDoch gab es vermehrt Unmut und Unverständnis bei
Angehörigen und der Bevölkerung, die zu verbalen Angriffen, sogar bis zu übelsten
Nachreden ausarteten, und dem gesamten Team im Seniorenheim psychisch stark zusetzten.
"Wir sind nicht nur physisch, sondern auch psychisch am Ende", sagte der Pflegedienstleiter.
Die Gesundheit der Bewohner habe höchste Priorität, und das Heim werde alle Maßnahmen
ergreifen, die zum Schutz der Beteiligten notwendig seien. "In unserem Hause wurde während
der Corona-Pandemie keiner eingesperrt, vereinsamt oder musste allein sterben" versicherte
Josef Frank, "und gerade als kommunale Einrichtung sind wir uns der Verantwortung
bewusst, in diesen Tagen die Bewohner noch intensiver zu begleiten und Gemeinschaft

erlebbar zu machen."
Frank appellierte an die Allgemeinheit mehr Verständnis und Vernunft für die
Vorsichtsmaßnahmen im Risikobereich Seniorenheim einzubringen. "Auch wer nicht an
Corona glaubt, sollte wenigstens Rücksicht auf die Schwächeren in unserer Gesellschaft
nehmen", forderte der Heimleiter. Wer sich selbst als Ungefährdeter sieht, sollte sich nicht
zum Maßstab aller Dinge erklären, sondern an die Älteren und Gefährdeten denken und sich
solidarisch zeigen. Viele Kämpfer kreisten für die Bürger- und Freiheitsrechte gerade in der
Gesellschaft umher, aber eben nur um sich selbst.

