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Spendenbericht Vorwort

Die Schwestern des Göttlichen Erlösers waren be-
seelt von ihrem Auftrag, die Not der Zeit zu lindern. 
Und diesen Leitspruch setzen wir bis heute um.

Vieles hat sich seit der Gründung unseres Krankenhauses 
vor über achtzig jahren geändert: Werte unserer Gesell-
schaft, Technik, medizinische Leistungen. Ein Punkt ist aber 
über all die jahrzehnte unverändert geblieben: Menschen, 
die sich an das Göttlicher heiland Krankenhaus wenden, in 
der hoffnung hilfe zu erhalten. hilfe nicht nur im medizi-
nischen und pflegerischen sinn, sondern auch von Mensch 
zu Mensch. 

so konzentrieren wir uns neben der täglichen arbeit als 
akutspital vor allem auf die Behandlung älterer Patientin-
nen und Patienten. Gerade dieser schwerpunkt erfordert 
besondere rücksicht und vor allem auch Zeit und Geduld 
aller Beteiligten. Wir bemühen uns mit unserem Entlas-
sungsmanagement um umfassende Betreuung über den 
Krankenhausaufenthalt hinaus. auch in unseren weiteren 
sozialen Einrichtungen nehmen wir uns der schwächsten 

Mitglieder unserer Gesellschaft an: jugendliche schwange-
re, Notleidende sowie unheilbar Erkrankte.

denn auch wenn keine geistlichen schwestern mehr bei 
uns tätig sind, so wollen wir doch ihre Werte weiter leben 
und ihren auftrag weiterhin im alltag umsetzen. Wie uns 
das gelingt und wie viel sie mit Ihrer spende ermöglichen, 
stellen wir Ihnen in unserem spendenbericht näher vor.  
Lesen sie, was wir dank Ihrer hilfe erreichen können.

Vielen dank für Ihre Unterstützung, die dazu beiträgt  
Not zu lindern.

Mag. hubert Eisl, MBa
Geschäftsführer

dGKs andrea Kapounek
Pflegedirektorin

dr.in jelena Quint, MBa
Ärztliche direktorin

Die Not der Zeit lindern! 
Wir helfen dann, wenn wir gebraucht werden. 

die Lebensqualität der Patientinnen und Patienten steht im Mittelpunkt. daher stellt die Beratung und  
Organisation der Betreuung nach der Entlassung aus dem Krankenhaus eine wesentliche hilfe dar.

das christliche haus steht allen Patientinnen und Patienten offen.
Alle Kassen (ausgenommen Ambulanzen).
Infos unter www.khgh.at

Gefäße / Angiologie
Ganzheitliche Versorgung  
im multiprofessionellen
Gefäßzentrum.

Palliativstation
St. Raphael
Lebensqualität
bis zuletzt.

Neurologie, Schlag- 
anfall (Stroke Unit)
Weitere schwerpunkte:
neurologischer schmerz
und altersepilepsie

Diagnostische  
und Interventionelle  
Radiologie
inkl. Multifunktions- 
angiographie, CT und MrT

Chirurgie
höchste Kompetenz
und sicherheit bei
hohen Fallzahlen, große 
allgemeinchirurgie,
viele spezialgebiete

Geburtshilfe und  
Gynäkologie
1.700 Geburten pro jahr, 
YoungMum & haus  
Lena (Kurszentrum für 
schwangere).

Diabetes
Mit hilfe von Experten
die Erkrankung in  
den Griff bekommen.

Akutgeriatrie /
Remobilisation
den alltag wieder selbst-
ständig leben.

Die Schwerpunkte

Hier werden Sie gut behandelt.
das Göttlicher heiland Krankenhaus, ein Unternehmen der Vinzenz Gruppe, ist auf Gefäßmedizin, herz- 
erkrankungen, Neurologie und Chirurgie insbesondere für ältere Menschen spezialisiert. Mit umfassenden 
diagnose- und Therapiekonzepten wird den Erfordernissen dieser ständig wachsenden Bevölkerungs- 
gruppe begegnet. das Ziel ist, Patientinnen und Patienten, die oft an mehreren Krankheiten gleichzeitig 
leiden, so lange wie möglich gesund zu halten.
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Spendenbericht Danke für die Unterstützung 2016!Danke für die Unterstützung 2016!

Die Musical Mamis…
seit 2005 bitten die Musical Mamis ins Wiener Metropol 
und singen, tanzen und spielen für unsere Einrichtung 
YoungMum. dabei kommt auch stets der humor nicht zu 
kurz. das Besondere an diesem abend: alle mitwirkenden 
Künstlerinnen sind selbst Mütter – und stehen manchmal 
sogar mit ihrem Nachwuchs auf der Bühne. Initiiert wurde 
diese Gala von suzanne Carey, die damit den jugendlichen 
helfen wollte. Ihr zur seite steht seit jahren Petra Kreuzer. 
Gemeinsam sorgen die beiden Powerfrauen für einen 
unvergesslichen abend. 

… und die Comedy Mamis für YoungMum
2013 trat die „kleine schwester“ der Musical Mamis ins 
scheinwerferlicht: die Comedy Mamis bieten einen spritzi-
gen Programmcocktail für beste sommerunterhaltung mit 
einer bunten Mischung aus Kabarett, Comedy und musika-
lischen highlights. Ein guter Grund, die legendäre Tschau-
ner Bühne in Ottakring zu besuchen. 

Vorsorgepreis 2016
Eine besondere Ehre war die auszeichnung von Uschi 
reim-hofer, die gemeinsam mit dr. albert Mayer Young-
Mum gegründet hat, mit dem Vorsorgepreis 2016. der 
Preis wird alle zwei jahre vom Land Niederösterreich 
vergeben.

Unternehmen unterstützen junge Mütter
seit der Gründung ist Milupa dabei und engagiert sich für 
jugendliche schwangere, Mütter und deren Babys. das  
Unternehmen spendet zum Beispiel Beiträge, die bei Fort-
bildungen eingenommen werden, und rundet sie großzügig 
auf. das spektrum umfasst dabei aber auch aktionen der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie persönliche spenden 
rund um Weihnachten oder den Verkauf abgeschriebener 
IT-Produkte. Ebenso engagieren sich Nestlé und hipp für 
YoungMum und unterstützen so jugendliche Mütter. auch 
ja! Natürlich ist schon seit jahren aktiv dabei. Ebenfalls ein 
großzügiger und treuer Unterstützer ist die Collegialität 
Privatstiftung. 

seit 2014 besteht die Zusammenarbeit zwischen Young-
Mum und deichmann. Zusätzlich zum Unternehmen unter-
stützten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit privaten 
spenden sonderprojekte wie ein Willkommenspaket für 
YoungMum-Babys oder die Komplettierung der Küche für 
die YoungMum-Ernährungsworkshops. auch ein Weih-
nachtspaket für die Gäste des Freundschaftsmahls wurde 
bereits ermöglicht. 

Vor den Vorhang!
Großspender und Veranstaltungen für den guten Zweck

seit Kurzem ist auch Bi-Oil an Bord und ermöglicht einen 
Babymassagekurs für YoungMum. dabei lernen die jungen 
Frauen, mit welchen handgriffen sie ihrem Baby Gutes tun 
können. Gleichzeitig vertieft sich die Beziehung zwischen 
Mutter und Kind. 

die Berndorf Privatstiftung hilft mit Kinderbesteck als 
Willkommensgeschenk für die Kleinsten. das Verlagshaus 
Manz unterstützt die immer wichtiger werdende rechts- 
und sozialberatung der jugendlichen.

Erster Adventmarkt der Ehrenamtlichen
auf eine lange Tradition kann der adventmarkt der ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Palliativ- 
station st. raphael zurückblicken. 2016 war es erstmals 
so weit, dass die ehrenamtlich Engagierten aus allen 
Bereichen ihre Energien und Kräfte bündelten und einen 
gemeinsamen adventmarkt gestalteten. 

am Freitag vor dem ersten adventsonntag gab es selbstge-
backene Kekse und Gebasteltes zu erwerben. Zur stärkung 
standen Kuchen und Punsch bereit. den abschluss bildete 
die feierliche adventkranzsegnung. Zahlreiche Freunde des 
hauses, Besucherinnen und Besucher sowie Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter nutzten die Gelegenheit, sich auf die 
Vorweihnachtszeit einzustimmen.

Petra Kreuzer, dr. albert Mayer, Uschi reim-hofer und suzanne 
Carey (v.l.) freuen sich über den Erfolg der Musical Mamis zu-
gunsten von YoungMum.

Lachen auf der Tschauner Bühne mit Petra Kreuzer, Elke Winkens, 
Eva Maria Marold, angelika Niedetzky und Eva d. (v.l.)

danke an die Unternehmen, die YoungMum unterstützen!

Hilfe für das Freundschaftsmahl
jede Woche stellt die Firma ströck Brot und Gebäck für die 
Gäste des Freundschaftsmahls kostenlos zur Verfügung.  
die Firma Theodor r. rist stockte den Bestand an Warmhalte- 
behältern auf. Besonders feierlich und ergreifend ist die 
jährliche Weihnachtsfeier, die nicht nur köstliches Essen 
bietet. Kurz vor dem heiligen abend singen alle Gäste ge-
meinsam Weihnachtslieder, und die Krankenhausseelsorge-
rin trägt Besinnliches und heiteres vor. als kleines Geschenk 
gab es für die Gäste ein set der Firma henkel mit wohlrie-
chendem duschgel und praktischen Zahnpflegeprodukten 
sowie schwedenbomben der Firma Niemetz.
 

Unterstützung der Palliativstation St. Raphael
seit vielen jahren hilft die hans Pruscha-Privatstiftung 
mit ihren großzügigen spenden, die die anschaffung 
notwendiger Utensilien ermöglicht. so war es dieses Mal 
eine neue Matratze, die den Bedürfnissen bettlägeriger 
Patientinnen und Patienten noch besser entspricht und so 
schmerzen und Wundliegen vermeidet. 

YoungMum wurde mit dem sonderpreis der jury des Vorsorge-
preises 2016 ausgezeichnet.

das Verteilen der kleinen Gaben freute schenkende und Beschenkte. 

Mehr Komfort dank neuer Matratze. 
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Spendenbericht Palliativstation St. Raphael

info

Persönlich mithelfen: Wer ehrenamtlich mitarbeitet,
ist bereit, etwas von sich zu verschenken – in erster 
Linie Zeit. Wenn sie Interesse haben mitzuhelfen, 
wenden sie sich bitte an:  

Mag. Eva Tinsobin, MAS  
Koordinatorin der ehrenamtlichen  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
T: +43 1 40088-2400, eva.tinsobin@khgh.at

Einfühlsam und liebevoll betreut das Team auf der 
Palliativstation St. Raphael unheilbar kranke Men-
schen. Einen wesentlichen Beitrag zur emotionalen 
und seelischen Unterstützung von Patientinnen 
und Patienten und Angehörigen leisten die Ehren-
amtlichen.

wird, den Patientinnen und Patienten ein größtmögliches 
Maß an autonomie, ruhe und Intimität zur Verfügung zu 
stellen. das Wichtigste aber ist, dass die Kranken unter 
keinen belastenden symptomen wie starken schmerzen, 
atemnot, übelkeit oder juckreiz leiden müssen. der Um-
gang mit unheilbar kranken Menschen ist eine enorme he-
rausforderung für das gesamte Palliativteam. Was nahezu 
alle Patientinnen und Patienten, aber auch viele angehöri-
ge brauchen, ist die emotionale Unterstützung, um diesen 
ausnahmezustand bewältigen zu können. Ein beträcht-
licher Teil dieser emotionalen Unterstützung wird durch 
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geleistet. 
auf der Palliativstation des Göttlicher heiland Krankenhaus  
sind insgesamt 31 Ehrenamtliche im Einsatz. 

Mag. Eva Tinsobin, Mas, Koordinatorin des ehrenamtlichen 
Teams: „Viele haben bestimmte Vorstellungen von den 
Tätigkeiten auf der station, beispielsweise am Bett der Pati-
entin oder des Patienten zu sitzen, ihre oder seine hand zu 
halten, ihr oder ihm etwas vorzulesen.“ das kommt natürlich 
vor, ist aber nicht so häufig der Fall, wie man annehmen 
könnte. „häufig gehen wir von Zimmer zu Zimmer, bringen 
Kaffee, helfen bei den Essenslisten, räumen Wäsche ein 

oder Geschirr ab“, erzählt die Koordinatorin. die zwischen-
menschlichen Kontakte entstehen oft eher ganz nebenbei. 
Wenn die Patientin oder der Patient das ablehnt, wird 
das selbstverständlich akzeptiert und niemals persönlich 
genommen. Viele haben tagsüber Therapien und Besuche 
und benötigen anschließend ruhe. Eva Tinsobin: „Weniger 
ist oft mehr. Und ich finde es sehr wertvoll, wenn jemand 
klar formuliert, was er braucht“. 

Die Auseinandersetzung mit  
der eigenen Endlichkeit 

ist eine wichtige Voraussetzung.

da die Patientinnen und Patienten in der regel bis zu drei 
Wochen auf der Palliativstation verbringen und viele auch 
immer wieder kommen, bauen sich auch Beziehungen mit 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf. 
häufig sind es aber einmalige Begegnungen, in denen 
dennoch augenblicke großer Intensität entstehen können. 
„Vor ein paar Wochen durfte ich mich einer Patientin an- 
nehmen, die unter atembeschwerden litt“, erzählt Eva 
Tinsobin. „Ich verbrachte eine stunde bei ihr, und sie er- 
laubte mir, sie am rücken zu halten.“ die Patientin verstarb 
kurz darauf. Was in Erinnerung bleibt, ist der schöne Moment 
des Miteinanderseins und der Nähe. 

Manchmal geht es ums Ausharren, ums 
Dasein und Nichtsmehrtun.

„Wir sind keine Wohltäter“, ist Frau Tinsobin überzeugt, 
„wir geben etwas und bekommen so viel“. als Vorausset-
zung für diese Wahrnehmung und generell für die ehren-
amtliche Tätigkeit sieht die Koordinatorin die auseinander-
setzung mit der eigenen Endlichkeit. „Gleichzeitig“, so Eva 
Tinsobin, „sind Interesse und Offenheit für andere Men-
schen, aber auch Empathie und Zugewandtheit wichtige 
Eigenschaften für diese Tätigkeit.“ die Grundlage zur aus- 
übung des Ehrenamts ist eine rund viermonatige ausbil-
dung in Lebens-, sterbe- und Trauerbegleitung. Nach einer 
dreimonatigen Probezeit auf der station stellt sich heraus, 
wie geeignet die Interessentin/der Interessent für die 
ehrenamtliche Tätigkeit ist. Gefragt sind Fähigkeiten wie 
achtsamkeit, Zurückhaltung, raum geben und einfach 
„da-sein-Können“. Viele Kontakte mit den Patientinnen 
und Patienten laufen nonverbal und über den Tastsinn. 
„doch berühren und berührt werden hat nicht unbedingt 
etwas mit angreifen zu tun“, weiß Tinsobin aus Erfahrung. 

Manche Patientinnen und Patienten empfinden sich selbst 
allerdings nur noch als Belastung. Eva Tinsobin: „Genau 
dafür sind wir alle da, dass wir den Kranken diesen druck 
wegnehmen und sie entlasten. Niemand soll hier die Zähne 
zusammenbeißen müssen. Wir gehen ein stück des Weges 
mit. Und weil wir so viele sind, findet sich immer jemand, 
der passt.“ die Patientin bzw. der Patient kann sicher sein, 
dass auf ihre bzw. seine individuellen Bedürfnisse eingegan-
gen wird. denn die Ehrenamtlichen stehen auch in ständi-
gem austausch mit dem hauptamtlichen Palliativteam.

seit 2016 ist Eva Tinsobin für die Koordination der Eh-
renamtlichen verantwortlich. sie ist berufstätig und hat 
auch noch ein studium zum Master in Palliative Care 
abgeschlossen. die ehrenamtliche Tätigkeit beeinflusst 
ihre Lebenseinstellung nachhaltig. „Ich empfinde große 
dankbarkeit dafür, dass ich gesund und mobil bin“, sagt 
Eva Tinsobin. „Wenn ich mich einmal ärgern muss oder 
Kopfschmerzen habe, ist das unangenehm. Ich weiß aber 
genau, welchen stellenwert das hat.“ 

Gut begleitet bis zuletzt

als erste Einrichtung dieser art in Österreich ist die 
Palliativstation st. raphael beispielgebend für viele 
Palliativstationen landesweit. über 4.000 unheilbar 
kranke Menschen wurden bisher vom multiprofes-
sionellen Team behandelt und begleitet. Ziel ist, die 
Lebensqualität der Betroffenen im größtmöglichen 
Maß zu verbessern und ihnen zu einem möglichst 
selbstbestimmten Leben zu verhelfen. Bedarf und 
Bedürfnisse der Betroffenen stehen im Zentrum. 
Individuelle Zuwendung ist sehr wichtig.

Eva Tinsobin begleitet seit 2014 unheilbar Kranke und  
koordiniert seit 2016 die ehrenamtlichen Mitarbeiter.

Palliativstation St. Raphael
Ein Stück des Weges mitgehen

der alltag auf der Palliativstation st. raphael im Göttlicher 
heiland Krankenhaus unterscheidet sich deutlich von der 
üblichen spitalsroutine. hier ist alles darauf ausgerichtet, 
unheilbar kranken Menschen ein lebenswertes Leben zu 
ermöglichen. Lebenswert bedeutet, dass darauf geachtet 

den Patientinnen und Patienten auf augenhöhe zu begegnen und sie ihren Wünschen gemäß zu begleiten, ist das Ziel des Teams der  
Palliativstation st. raphael.
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Spendenbericht Entlassungsmanagement

info
Entlassungsmanagement und Sozialarbeit  
T: +43 1 40088-9820 

Die Organisation des Alltags nach einem Spitalsau-
fenthalt wirft bei vielen Patientinnen und Patienten 
bange Fragen auf. Das Team des Entlassungsma-
nagements im Göttlicher Heiland Krankenhaus 
nimmt sich all dieser Sorgen an. Kompetent und 
einfühlsam. 

häufig trifft ein Krankenhausaufenthalt den Menschen 
unvorbereitet und überraschend. aber auch nach einer 
Operation kann sich die Genesungsphase länger gestalten 
als erwartet. Vor allem ältere Patientinnen und Patienten, 
besonders wenn sie alleinstehend sind, sehen sich dann mit 
vielen Fragen konfrontiert: Wer hilft mir beim Einkaufen 
und Essen? Wer betreut und pflegt mich? Wie kann ich die 
benötigte hilfe finanzieren? darum, dass all diese Fragen so 
geregelt werden, dass die Patientinnen und Patienten beru-
higt nach hause gehen können, kümmert sich im Göttlicher 
heiland Krankenhaus ein hervorragend geschultes Team. 

Wobei die herausforderungen an dieses Team permanent 
wachsen. „der Umgang mit den Patientinnen und Patienten 
wird immer komplexer“, berichtet Birgit hafner, Leiterin des 
Entlassungsmanagements und der sozialarbeit im Göttlicher 
heiland Krankenhaus. „Oft gibt es nur wenige oder keine 
angehörigen, und die, die es gibt, sind häufig selbst alt und 
bedürftig und brauchen ebenfalls Unterstützung“, so die Ent-
lassungsmanagerin weiter. heute werden immer mehr ältere 
Menschen operiert. hafner: „das ist selbstverständlich be-
grüßens- und wünschenswert, daraus ergibt sich aber eben 
auch, dass es immer mehr pflegebedürftige Menschen gibt.“ 

Behutsame und  
langsame Anpassung an  

die neue Situation.

Und die Organisation einer übergangspflege oder eines 
Pflegeplatzes samt entsprechender Beratung der Patientin-
nen und Patienten sowie deren angehörigen bedeutet 
einen erheblichen aufwand. darüber hinaus ist es für viele 
Betroffene und deren angehörige schwierig, die Notwen-
digkeit einer Pflege – zu hause oder im Pflegeheim –  
zu akzeptieren. 

so bekam etwa eine Patientin nach einer großen Bauch- 
operation einen künstlichen darmausgang. Nachdem 
sich ihr Zustand verbessert hatte und sie wieder mobiler 
wurde, sollte sie nach hause entlassen werden. Keinesfalls 
wollte sie aber selbst den stoma-Wechsel durchführen oder 
zulassen, dass ihr Mann, der sich ausdrücklich dazu bereit 
erklärte, dies übernehme. „da schauen wir, dass unsere 
Psychotherapeutinnen und -therapeuten die Patientin dabei 
unterstützen, ihren Zustand zu akzeptieren und hilfe anzu-
nehmen“, weiß Birgit hafner. hier helfen nur Geduld und 
Einfühlungsvermögen.

Manchmal sind auch die angehörigen besonders verzweifelt, 
wenn sie erkennen, dass die Person jetzt pflegebedürftig 
ist. Viele wollen, dass die Patientin bzw. der Patient so lange 
im Krankenhaus bleibt, bis alles wieder so ist wie vorher. 
Birgit hafner: „dieser Zustand lässt sich oft leider nicht mehr 
erreichen, und alle müssen lernen, die neue realität zu ak-
zeptieren“. das Team des Entlassungsmanagements bemüht 
sich in solchen Fällen, Patientinnen und Patienten sowie 
angehörige durch Gespräche zu stabilisieren und in kleinen 
schritten wieder etwas Normalität herzustellen. Bei vielen 
Patientinnen und Patienten gelingt das auch. „der Mensch ist 
anpassungsfähig“, weiß Birgit hafner aus Erfahrung. „da oft 
auch die rehabilitation in kleinen schritten erfolgt, gelingt es 
nach und nach wieder Zuversicht zu fassen.“ 

Das Team hilft bei der  
Auswahl aus dem  

umfangreichen Angebot.

darüber hinaus muss niemand angst haben, nicht gut 
versorgt zu werden. hafner: „speziell in Wien ist das 
Betreuungsangebot wirklich umfangreich und vielfältig.  
da findet mit ziemlicher sicherheit jede/jeder das Passen-
de für ihren/seinen ganz individuellen Bedarf.“ das Team 

des Entlassungsmanagements steht mit rat und Tat zur 
seite. die Lösungsvorschläge können von der heimhilfe, 
dem Einsatz einer mobilen Krankenschwester über Essen 
auf rädern bis hin zu Tageszentren für seniorinnen und 
senioren sowie Unterbringung in einer Pflegeeinrichtung 
reichen. Zur Entlassungsplanung kann auch die Organi- 
sation der erforderlichen heil- und Pflegemittel, Informati-
onen über Finanzierungsmöglichkeiten (Inanspruchnahme 
von Leistungen aus der sozialhilfe, Pflegegeld usw.) sowie 
die Weiterleitung der relevanten pflegerischen, therapeuti-
schen und sozialen Informationen an die weiter betreuen-
den Institutionen bzw. Berufsgruppen gehören. auch die 
suche nach einem Platz für eine weiterführende rehabili-
tation kann ein Thema sein. Wichtig ist es auch festzu- 
stellen, ob eine psychische oder soziale Notlage, wie etwa 
ein Betreuungsnotstand oder Wohnungslosigkeit, vorliegt.  
„In Kooperation mit der Patientin bzw. dem Patienten, dem 
stationsteam, den angehörigen und den Nachsorgeeinrich-
tungen erarbeiten wir die bestmögliche Lösung für die Zeit 
nach der Entlassung“, berichtet Birgit hafner. „Erfahrungs-
gemäß wird unser angebot von allen Beteiligten sehr 
positiv aufgenommen.“

Unterstützung  
macht sicher
das multiprofessionelle Team des Entlassungsmanage-
ments im Göttlicher heiland Krankenhaus bemüht 
sich sehr darum, dass die rückkehr nach hause für 
die Patientin und den Patienten ein Grund zur Freude 
ist und keiner für neue sorgen. Gemeinsam unter-
stützen Ergotherapeutinnen und -therapeuten, eine 
Pflegefachkraft und sozialarbeiterinnen und -arbeiter 
jene Patientinnen und Patienten, die nach Krankheit 
und Operation Betreuung benötigen. Ihre aufgaben 
reichen dabei von therapeutischen Belangen über 
pflegerische aspekte bis zu sozialer hilfestellung bei 
den Themen:

 Betreuung und Pflege zu hause 
 Wohn- und Pflegeheim
 finanzielle und sozialrechtliche Fragen 
 Wohnungslosigkeit 
 hilfestellung bei anträgen
 Beratung in speziellen Pflegefragen 
 hilfsmittelberatung und -versorgung

„am schönsten ist es, wenn die Patientinnen und Patienten am  
Ende unseres Gesprächs wieder lächeln, weil wir ihre Probleme lösen 
konnten“, betont Birgit hafner, Leiterin Entlassungsmanagement.

Entlassungsmanagement
Wie wird es jetzt weitergehen?

Beruhigt nach hause gehen können, dafür sorgen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Entlassungsmanagements. 
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Spendenbericht FreundschaftsmahlFreundschaftsmahl

Immer mehr Menschen geraten in Not. Das Göttli-
cher Heiland Krankenhaus sorgt seit fast zehn 
Jahren dafür, dass Menschen einmal pro Woche in 
den Genuss einer warmen Mahlzeit kommen.  
Geselliges Beisammensein inklusive.

die Kluft zwischen arm und reich dehnt sich immer weiter 
aus. diese Entwicklung beobachtet auch sylvia Pilati, die  
Initiatorin des Freundschaftsmahls im Göttlicher heiland 
Krankenhaus, mit Bedauern. „hatten wir noch im Vorjahr 
durchschnittlich 25 bis 28 Gäste beim Freundschaftsmahl, 
sind es jetzt bereits 35.“ Was all diese Menschen gemein-
sam haben, ist, dass sie sich nicht ohne weiteres täglich 
eine warme Mahlzeit leisten können. 

deshalb ist das Freundschaftsmahl eine mehr als willkom-
mene anlaufstelle. die warme Mahlzeit wird von Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der Krankenhausküche gebracht 
und zum Buffet aufgebaut. Nach einem gemeinsamen 
Gebet teilen ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter das Essen aus. Wenn es die Zeit erlaubt, setzt sich Frau 
Pilati oder eine der anderen ehrenamtlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter an einen der Tische, um mit einer oder 

einem der Besucherinnen oder Besucher ein wenig zu plau-
dern. „Wir machen das selbstverständlich nur dann, wenn 
wir merken, dass wir willkommen sind“, sagt Frau Pilati. 

Bedürfnisse und Wünsche  
der Gäste werden stets beachtet.

Manche Menschen wollen nicht reden; sie kommen zum 
Essen und gehen dann wieder. durch die Zunahme an 
Gästen und der damit verbundenen Mehrarbeit fehlt Frau 
Pilati und ihren Kolleginnen und Kollegen jetzt auch schon 
häufig die Zeit. die aber hat ein katholischer Priester, der 
seit etwa einem halben jahr regelmäßig das Freundschafts-
mahl besucht. Von einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin, die 
seine Kirche besucht, hat er von der Initiative erfahren und 
kommt seitdem fast jeden Montag. „Er geht von Tisch zu 
Tisch, spricht mit den Gästen, die das wünschen, und kennt 
manche zum Teil schon besser als wir“, freut sich sylvia 
Pilati über die Besuche des Priesters. selbst ihn können 
manche Lebensgeschichten noch überraschen. „Kürzlich 
unterhielt er sich mit einem Mann, dessen Lebensgeschich-
te ihn sehr bewegte.“

Menschen am  
Rand der Gesellschaft  

die Hände reichen.

Wer wirklich auf der straße lebt, ist ohnehin sehr schwer 
zu beurteilen. die meisten der Menschen, die zum Freund-
schaftsmahl kommen, haben meistens noch eine Wohnung. 
Manche aber auch nicht. „Von einem Gast habe ich einmal 
mitbekommen, dass er in der Lobau in einem holzver-

schlag lebt. Nach einer sehr kalten Nacht hat er sich am 
Morgen gewundert, dass er nicht erfroren und noch am 
Leben ist,“ erzählt Frau Pilati, mit welch schweren schick-
salen sie mitunter in Berührung kommt. 

90 Prozent ihrer Besucherinnen und Besucher, so schätzt 
die Initiatorin, sind wirklich arm. Wenn sie noch eine Woh-
nung haben und die Miete dafür bezahlt ist, bleibt meis-
tens nur mehr sehr wenig zum Leben übrig. „deshalb sind 
die meisten sehr dankbar, wenn sie sich zusätzlich zum 
Freundschaftsmahl noch etwas Essbares mitnehmen kön-
nen.“ In der Küche des Krankenhauses wird deshalb nichts 
weggeworfen, haltbares Essen wird gesammelt, und die 
ressourcen werden voll genützt. Ein wenig sorge bereitet 
Frau Pilati der wachsende andrang, den die fünf ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen derzeit gerade noch bewältigen. 
Zusätzliche Interessierte an der ehrenamtlichen Tätigkeit 
wären ihr daher sehr willkommen.

das highlight ist die alljährliche Weihnachtsfeier. da 
kommen dann die meisten Besucherinnen und Besucher in 
ihren besten Kleidern, viele herren sogar mit Krawatte. Eine 
dame trägt eine selbst geschriebene Geschichte vor, die zum 
festlichen anlass passt. der Chor der seelsorge bietet die 
musikalische Untermalung. Besonders geschätzt wird das 
gute Festmahl. das Freundschaftsmahl findet immer am Tag 
nach dem Weihnachtsbuffet für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Göttlicher heiland Krankenhaus statt. 

Das Weihnachtsfest  
wird jedes Jahr besonders  

feierlich begangen.

die Gäste des Freundschaftsmahls bekommen dann die 
gleichen Köstlichkeiten wie das Personal. Was an Mehr 
benötigt wird, wird zugekauft. Erfahrungsgemäß ist die 
Weihnachtsfeier immer sehr gut besucht. Für heuer rechnet 
sylvia Pilati mit rund 50 Personen. In jedem jahr bemüht 
sich das Freundschaftsmahl-Team darum, jedem Gast auch 
ein kleines Geschenk überreichen zu können. „Im Vorjahr 
hat uns jemand 1.200 Euro gespendet“, berichtet sylvia 
Pilati. „dafür konnten wir Kekse, hunde- und Katzenfutter 
kaufen und in hübschen Päckchen verschenken. dazu 
kamen noch gespendete duschgels.“ hunde- und Katzenfut-
ter deshalb, weil die Vierbeiner häufig die einzigen treuen 
Freunde der Gäste sind. dass sponsoren da mehr als 
willkommen sind, liegt auf der hand.

Gäste gehen satt  
nach Hause
Im rahmen des Freundschaftsmahls können notlei-
dende Menschen einmal pro Woche zu Mittag eine 
warme, von der hauseigenen Küche des Göttlicher 
heiland Krankenhaus zubereitete Mahlzeit zu sich 
nehmen.

Wann: jeden Montag von 12.30 bis 14.00 Uhr.
Wenn am Montag ein Feiertag ist, findet das Essen
am Tag darauf, also am dienstag statt.

Wo: Göttlicher heiland Krankenhaus,  
dornbacher straße 20-28, 1170 Wien
Festsaal (Tiefgeschoß)

Bei Interesse an ehrenamtlicher Mitarbeit  
wenden sie sich bitte an:
Sylvia Pilati
sylvia.pilati@khgh.at
T: +43 1 40088-9301

Gutes Essen, serviert mit einem Lächeln sowie einer großen Portion 
herzenswärme: die Gäste des Freundschaftsmahls fühlen sich 
geschätzt und angenommen.

Freundschaftsmahl
Geben mit Würde und Respekt

das Team des Freundschaftsmahls freut sich über Verstärkung.
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sie klar, dass sie das Kind bekommen wollte. Erleichterung 
stellte sich nach dem ersten Gespräch mit ihrer Mutter ein. 
„sie hat mich von anfang an darin bestärkt, dass ich es 
schaffen kann und mir versichert, dass sie hundertprozentig 
hinter mir stehen werde“, freut sich Tanja bis heute über die 
mütterliche Unterstützung.

auf der suche nach einer Geburtsklinik stießen Mutter und 
Tochter auf das Göttlicher heiland Krankenhaus und das 
YoungMum-Team. „Ich habe mich von anfang an wohl und 
vor allem nicht alleine gefühlt“, berichtet Tanja. „hier wer-
den ja ausschließlich jugendliche schwangere beraten und 
betreut, und ich hatte daher schnell Kontakte zu anderen 
Mädchen, die in der gleichen situation waren wie ich.“  

Obwohl auch Tanjas familiäres Umfeld viel positiver reagierte, 
als sie erwartet hätte, war der austausch mit anderen jungen 
werdenden Müttern für sie besonders wichtig. Umso mehr, 
als die schwangerschaft für sie tiefgehend lebensverändernd 
war. Tanja: „Vorher bin ich viel ausgegangen, das konnte ich 

als Tanja Filzmaier ihre schwangerschaft bemerkte, war sie 
zunächst geschockt. Mit 18 jahren und mitten im Matura-
jahr hatte sie damit nicht gerechnet. der schulstress ließ 
sie wohl hin und wieder auf die Einnahme der antibaby-
pille vergessen. „am anfang hatte ich viele Ängste, weil 
ich überhaupt nicht wusste, was ich jetzt machen sollte“, 
erinnert sich die heute 20-jährige. „Wie sage ich es meinen 
Eltern, und wie wird mein Freund das aufnehmen? Kann ich 
das überhaupt schaffen?“, waren die Fragen, die der jungen 
Frau großes Kopfzerbrechen bereiteten. dennoch war für 

nun nicht mehr.“ darüber hinaus wollte sie unbedingt die 
Matura schaffen, um die schule noch vor der Geburt des 
Kindes abzuschließen. „als ich die Matura dann bestanden 
habe, ist mir ein stein vom herzen gefallen.“

Inzwischen ist Tanja 20 jahre alt und ihr sohn Fabio 18 
Monate. Gemeinsam mit dem Kind lebt die junge Frau bei 
ihren Eltern im reihenhaus. Tanja wird von ihren Eltern auch 
finanziell und bei der Betreuung ihres sohnes unterstützt. 
Fabios Vater wollte zunächst keinen Kontakt zu seinem sohn 
haben, inzwischen sieht er ihn aber regelmäßig mehrmals 
pro Woche. „auch als Paar sind wir wieder zusammen“, ist 
Tanja glücklich über die positiven Entwicklungen. Ihre Erfah-
rungen bei YoungMum haben sie auch bei der Berufswahl 
beeinflusst. auf jeden Fall möchte sie einen Gesundheitsbe-
ruf ergreifen, am liebsten hebamme werden.

Im herbst beginnt Tanja mit einer ausbildung am Fh Cam-
pus Gesundheits- und Krankenpflege und freut sich auf 
die neue herausforderung. Ihre Mutter wird sie bei Fabios 
Eingewöhnung in den Kindergarten tatkräftig unterstützen.
Nicht alle jungen werdenden Mütter werden so gut aufge-
fangen wie Tanja. dann sind die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des YoungMum-Teams oft sehr wichtige ansprech-
personen. Obwohl sich im gesellschaftlichen Bewusstsein 
einiges verändert hat, wird frühe Mutterschaft noch immer 
häufig eher negativ bewertet. 

Wertschätzender  
Umgang und professionelle  

Rundum-Hilfe.

Umso wichtiger ist für die YoungMum-Leiterin Uschi 
reim-hofer die intensive anbindung an das Göttlicher hei-
land Krankenhaus und das Netzwerk, das den schwangeren 
Teenagern angeboten werden kann. Besonders wichtig für 
die werdenden jugendlichen Mütter ist das umfassende 
angebot, das YoungMum zu bieten in der Lage ist. den 
schwangeren Teenagern stehen vor, während und ein gan-
zes jahr nach der Geburt hebammen, Gynäkologinnen und 
Gynäkologen, Psychologinnen und Psychologen, ein sozial-
pädagoge sowie eine Ernährungsberaterin zur seite. Zudem 
können spezielle Kurse und Gruppen besucht werden, in 
denen sich die jungen Frauen untereinander austauschen 
können. 

Mehr als 1.900 Babys kamen seit dem start des Programms 
im Göttlicher heiland Krankenhaus im geschützten rahmen 
von YoungMum zur Welt. auch nach der Geburt steht das 
YoungMum-Team den jungen Müttern weiter zur Verfü-
gung, wenn das gewünscht wird. Einzelberatungen sind bis 
zum ersten Geburtstag des Kindes möglich. 

Die Angebote von 
YoungMum
Während der Schwangerschaft
 schwangerenberatung 
 hebammenberatung in der 18.–22. ssW
 Geburtsvorbereitung
 psychotherapeutische sprechstunde
 Ernährungsberatung / Kochworkshop
 medizinische sprechstunde
 sozialrechtliche Beratung

Geburtsvorbereitung
 schwangerschaft und Geburt
 stillen
 Bindung (Bonding)
 Neugeborenenpflege
 Leben mit dem Baby

Nach der Geburt
 Einzelsprechstunden 
 hausbesuche (im Bedarfsfall) 
 Babysprechstunde 
 Ernährungsberatung / Kochworkshops
 YoungMum Café
 Wochenbettvisiten
 Babymassage

Wenn Teenager schwanger werden, brauchen sie 
Verständnis und liebevolle Begleitung. Das Young-
Mum-Team im Göttlicher Heiland Krankenhaus 
betreut junge Frauen von der Schwangerschaft bis 
zum Ende des ersten Lebensjahrs des Babys kosten-
los und unbürokratisch.

info
YoungMum: haus Lena, alsgasse 6, 1170 Wien
Leiterin: Uschi reim-hofer
T: +43 1 40088-4406, www.young-mum.at

Die positiven Erfahrungen  
beeinflussten die Berufswahl.

YoungMum steht jugendlichen Müttern bei, damit ihre Kinder gut 
und sicher ihr Leben beginnen können. 

YoungMum
Perspektiven für junge Mütter

Tanja kann sich ein Leben ohne ihren Fabio nicht mehr vorstellen. Vergessen sind die schweren Zeiten während der schwangerschaft.



Service

Nicht einmal ein Fünftel der Gelder (18,5 %) wird für die aufbringung der spenden eingesetzt. daher kommen rund 82 % der spenden 
direkt ihrem Zweck zugute.

Der Orden
die schwestern des Göttlichen Erlösers gründeten 1935 das Gött-

licher heiland Krankenhaus in Wien. der Ordensauftrag „die Not 

der Zeit lindern“ sowie „sieben Eckpfeiler des christlichen Profils 

der Krankenhäuser der Vinzenz Gruppe“ bilden die Grundsteine 

der Wertvorstellung. heute übernehmen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der seelsorge und Wertegruppe spirituelle aufgaben 

und führen den auftrag des Ordens weiter. 

Finanzbericht Beträge in Euro

Mittelherkunft 62.417.557,10

I. spenden 324.858,45

a. ungewidmete 119.095,74

b. gewidmete 205.752,71

II. Mitgliedsbeiträge 0,00

III. Betriebliche Einnahmen 60.863.754,03

a. betriebliche Einnahmen aus öffentlichen Mitteln 54.039.786,82

b. sonstige betriebliche Einnahmen 6.823.967,21

IV. subventionen und Zuschüsse der öffentlichen hand 1.228.954,62

V. sonstige Einnahmen 0,00

a. Vermögensverwaltung 0,00

b. sonstige andere Einnahmen sofern nicht unter Punkt I bis IV festgehalten 0,00

VI. auflösung von Passivposten für noch nicht widmungsgemäß verwendete spenden  
bzw. subventionen

0,00

VII. auflösung von rücklagen 0,00

VIII. jahresverlust 0,00

Mittelverwendung 62.417.557,10

I. Leistungen für die statutarisch festgelegten Zwecke 60.107.522,70

II. spendenwerbung 59.955,09

III. Verwaltungsausgaben 3.150,00

IV. sonstige ausgaben sofern nicht unter Punkt I bis III festgehalten 0,00

V. Zuführung zu Passivposten für noch nicht widmungsgemäß verwendete spenden  
bzw. subventionen

0,00

VI. Zuführung von rücklagen 2.246.929,31

VII. jahresgewinn 0,00

Spendenbericht
Mittelherkunft und -verwendung 2016

Spendenakquisition
das Krankenhaus wird seit jahren von einer Gesellschaft mit be-

schränkter haftung betrieben. die sozialen Engagements erfordern 

spendenwerbung. YoungMum und das Freundschaftsmahl sind 

Verlustbereiche, die Palliativstation st. raphael  und das Entlas-

sungsmanagement erfordern aufwendungen, die über das übliche 

Maß hinausgehen. die dafür nicht finanzierten aufwendungen 

fließen in die allgemeine Notwendigkeit der abgangsdeckung für 

das Göttlicher heiland Krankenhaus ein. Es besteht eine durchgän-

gige Bezuschussungsnotwendigkeit aus dem laufenden Betrieb, 

der mittels einer subventionsvereinbarung mit der stadt Wien 
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So können Sie uns helfen!
Ein Überblick über Arten der Unterstützung.

Leistungen, die weit über das übliche Maß hinaus-
gehen, brauchen zahlreiche helfende Hände. Egal, 
ob in Form einer ehrenamtlichen Mitarbeit oder als 
Geldspende, jeder Beitrag ist willkommen. Sollten 
Sie überlegen zu helfen: Hier finden Sie einige Ideen 
zur Inspiration.

Wer gerne selbst tätig werden will, ist uns als ehrenamtliche 
Mitarbeiterin bzw. ehrenamtlicher Mitarbeiter willkommen. 
je nach Geschmack und Vorlieben gibt es die Möglichkeit 
zum Einsatz in den Bereichen akutgeriatrie/remobilisa-
tion und Neurologie, Freundschaftsmahl, Palliativstation 
st. raphael sowie seelsorge. die aufgaben sind vielfältig. 
allerdings gelten für jeden der Bereiche unterschiedliche 
Voraussetzungen. Informieren sie sich einfach dazu!

Anlassspenden
Ein runder Geburtstag von jemandem, der bereits alles 
hat? Oder man selbst ist wunschlos, aber Verwandte 

und Freunde würden gerne schenken? Gute Gründe, auf 
Geschenke zugunsten einer wohltätigen Einrichtung zu 
verzichten. Gerne können sie mit einer Geburtstagsspende 
eine unserer hilfseinrichtungen ganz gezielt unterstützen. 

Wenn ein lieber Mensch gehen muss, ist es oft sein 
Wunsch oder der Wunsch der angehörigen, dass Mittrau-
ernde auf Blumenspenden verzichten. stattdessen wird 
ersucht, den dafür vorgesehenen Betrag zu spenden. so 
entsteht aus einem traurigen anlass hilfe und Zuversicht 
für andere. 

Wer möchte, kann selbst für Gutes vorsorgen, indem er 
sich für eine spende im Zuge seines letzten Willens ent-
scheidet. Wir haben für diese spendenden eine hausin-
terne Gedenktafel eingerichtet. darüber hinaus bemühen 
wir uns, letzte Wünsche zu erfüllen, wie zum Beispiel die 
Grabpflege. 

Neues aus dem Haus
Mehrmals im jahr informieren wir in unseren spenden- 
briefen über Neues von unseren hilfseinrichtungen. Einmal 
pro jahr geben wir einen rückblick über unsere hilfsak-
tionen im spendenbericht. Neuigkeiten aus der Vinzenz 
Gruppe bietet das „Vinzenz Magazin“. Gerne senden wir 
Ihnen unsere Informationen auf Wunsch zu.

Neues zur steuerlichen 
Absetzbarkeit 

seit 1.1.2017 wird Ihre spende nur steuerlich berücksich-

tigt, wenn wir diese an das Finanzamt melden. dafür 

benötigen wir Ihren Vor- und Familiennamen sowie Ihr 

Geburtsdatum. Gemeinsam mit der jahresspendensumme 

senden wir diese Information in verschlüsselter Form an 

das Finanzamt. 

Wollen sie Ihre spende steuerlich absetzen, nennen sie 

uns diese daten bitte unter

 

T: +43 1 40088-9112

gerlinde.baldauf@khgh.at oder per Post. 

Ein Ehrenamt ermöglicht das spenden von Zeit. 

spendenbericht Spendenbericht



Gut versorgt nach Hause gehen
damit niemand vor dem Tag der Entlassung angst haben 
muss, unterstützt das Team des Entlassungsmanagements/
sozialarbeit Patientinnen und Patienten mit Nachversor-
gungsbedarf.

Den Tagen mehr Leben geben
Von der Begleitung beim abschied bis zur Ermöglichung 
des Nachhause-Gehens. das engagierte Team der Pallia-
tivstation st. raphael betreut unheilbar kranke Patientin-
nen und Patienten sowie deren angehörige.

Sich satt essen und willkommen sein
Weil das Geld kaum fürs Leben reicht, freuen sich rund  
30 Männer und Frauen jeden Montag auf ein warmes 
Menü und Essen zum Mitnehmen. die Gründe für ihre Not 
sind ganz unterschiedlich. Gemeinsam ist allen, dass sie 
hilfe brauchen.

Geborgenheit für Babys junger Mütter  
Mehr als 1.900 Babys von ganz jungen Müttern konnten 
wir seit 2003 helfen, sicher und behütet ins Leben zu  
starten. Und das, obwohl sie mit ihrer ankunft das Leben 
ihrer jugendlichen Mütter auf den Kopf stellten. 

spendenempfänger: Krankenhaus Göttlicher heiland Gmbh

Bekanntgabe Ihrer spendendaten (Name und Geburtsdatum) für die Geltendmachung der steuerlichen
absetzbarkeit unter +43 40088-9112, gerlinde.baldauf@khgh.at oder per Post.

Krankenhaus
BaWaG P.s.K.
IBaN: aT20 6000 0000 9001 1717
BIC: BaWaaTWW

YoungMum
BaNK aUsTrIa
IBaN: aT68 1200 0515 1611 1711
BIC: BKaUaTWW

Palliativstation St. Raphael
ErsTE BaNK
IBaN: aT48 2011 1000 0471 6604
BIC: GIBaaTWWXXX

Helfen Sie uns, die Not der Zeit zu lindern!
Unser Auftrag „Die Not der Zeit lindern“ bedeutet dann zu helfen, 
wenn wir gebraucht werden.


