
Montag, 21. März 2022
Vorarlberger Nachrichten B1

Heimat BLUDENZ

Wir sind 
für Sie da!

Schreiben Sie uns!

Ihr Kontakt in die Heimat- und 
Bezirksredaktion Bludenz:
» E-Mail: heimat.bludenz@vn.at
» WhatsApp, Signal: 
   0676 88 005 337

JULIA BÖCKEN
julia.boecken@vn.at
05552 62471-13

Heimbewohner setzen Friedenszeichen 
BÜRS Die brutale Invasion der rus-
sischen Streitkräfte in der Ukraine 
und die dazu vermittelten media-
len Bilder sorgen weltweit für Em-
pörung und Entsetzen. Speziell in 
Europa lösen die Drohungen des 
russischen Präsidenten Wladimir 
Putin Angst und Furcht aus. Neben 
Zukunftsängsten bei jungen Men-
schen werden bei alten Menschen 
Erinnerungen an Leid, Gewalt, 
Schmerz, Hunger, Gefangenschaft 
und Zerstörung wieder wach. Chris-
tian Koch ist stellvertretender Leiter 
des Sozialzentrums Bürs. Er wurde 
mit diesen Ängsten direkt konfron-
tiert: „Im Rahmen von Biografie-Er-
hebungen, die einen wesentlichen 
Aspekt unserer Arbeit darstellen, 
schilderten mir hochbetagte Men-
schen immer wieder Erfahrungen 
aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs 
und der Nachkriegszeit.“ Diese Er-
innerungen wurden oftmals 
über Jahrzehnte erfolg-
reich verdrängt. 
Durch die aktu-
ellen Kriegs-
e r e i g n i s s e 
in der Uk-
raine und 
die per-
m a n e n t e 
B e r i c h t -
erstattung 
d a r ü b e r 
werden bei 
den Bewoh-
nern auch eige-
ne Erinnerungen 
wieder wach. „Ich 
habe in letzter Zeit so viele 
spannende, aber auch grauenhafte 
Geschichten aus dem Leben unse-
rer Bewohner gehört. Diese Frau-
en und Männer verdienen meinen 
allerhöchsten Respekt. Sie alle 
haben diese absoluten Ausnahme-

zustände mit verschiedensten Be-
wältigungsstrategien durchlebt und 
überlebt“, sagt Christian Koch.

Enorme Resonanz
„Ich hätte nie gedacht, dass wir in 
Europa noch einmal einen Krieg 

erleben würden“, berichtet Anni 
Tschabrun, eine Bewohnerin des 
Sozialzentrums Bürs. Sie zeigt ein 
Foto ihres Elternhauses, das durch 
drei Bomben zerstört wurde. „Egal 
mit wem ich geredet habe und wel-
cher Gesinnung der jeweilige Be-
wohner sich zugehörig fühlt, der 
Tenor war einstimmig: Nie wieder 
Krieg!“, betont Christian Koch. Es 
war und ist dem diplomierten Ge-
sundheits- und Krankenpfleger ein 
wichtiges Anliegen, den Bewoh-
nern Gehör zu schenken und ihre 
Ängste ernst zu nehmen. Auf seine 
Initiative hin wurden kleinere Pla-

kate mit der Aufschrift „Nie wieder 
Krieg“ gemalt. Auf Instagram und 
Facebook wurden sodann Fotos 
von den Bewohnern mit den ent-
sprechenden Schildern gepostet. 
Die Resonanz war enorm. „Es hat 
sich der LHPV (Landesverband für 
Heim- und Pflegedienstleitung) bei 
uns gemeldet. Verschiedene Heime 
und Sozialzentren haben sich sofort 
an dieser Aktion beteiligt“, freut 
sich Christian Koch. 

Das Bedürfnis von hochbetag-
ten Menschen, ihren Erinnerungen 
Ausdruck zu verleihen und vehe-
ment für ein Ende des Kriegs in 

der Ukraine einzutreten, war fast 
überall vorhanden. Auch das Land 
Vorarlberg zeigte Interesse an die-
sem Projekt und der ORF berichte-
te ebenfalls darüber. „Mittlerweile 
kommen Anfragen aus ganz Öster-
reich“, sagt Christian Koch.

Eigene Bewältigungsstrategien 
„Im Sozialzentrum Bürs bemühen 
wir uns, auf die Eigenheiten unse-
rer Bewohner einzugehen und ih-
ren letzten Lebensabschnitt mit so 
viel Qualität wie möglich zu füllen“, 
führt er weiter aus. Dazu zählen das 
Feiern von Festen, Theaterspielen, 
Badetage in Schwimmbädern, Rik-
scha-Fahrten, aber eben auch bio-
grafisch orientierte Gespräche. 

„Dadurch ist es möglich, einen 
Bezug zu unseren Bewohnern auf-
zubauen. Teilweise haben sie der-
maßen fürchterliche Schicksals-
schläge erlebt, dass ich mich frage, 
wie dies nur auszuhalten war.“ Er 
lerne viel von alten Menschen: 
„Jeder hat seine eigenen Bewälti-
gungsstrategien zur Verarbeitung 
von dermaßen eingreifenden Er-
lebnissen auf dem eigenen Lebens-
weg. Mich wundert es teilweise 
sehr, wie trotzdem ein friedvolles 
und zufriedenes Leben bis ins hohe 
Alter gestaltet werden kann.“ 

Er findet es sehr beeindruckend, 
in welchem Ausmaß manche Men-
schen – trotz allem, was ihnen pas-
siert ist – eine Fröhlichkeit ausstrah-
len und auch ihren Humor nicht 
verloren haben. So sei es auch für 
junge Menschen spannend, die Bio-
grafien von alten Menschen ken-
nenzulernen. Diese Biografien be-
inhalten ein wertvolles Wissen über 
Bewältigungsstrategien von lange 
zurückliegenden Ereignissen – die 
jedoch nichts an Aktualität verloren 
haben. BI

Christian Koch initiierte mit den Heimbewohnern im Sozialzentrum Bürs eine Friedensaktion.

Alpengasthof Rellstal 
sucht neuen Pächter

VANDANS Der Alpengasthof Rells-
tal befindet sich inmitten des Rells-
tals (circa 45 Gehminuten unterhalb 
der Heinrich-Hueter-Hütte). Ab der 
kommenden Saison sucht die Ge-
meinde Vandans, Verpächterin des 
Alpengasthofs, einen neuen Päch-
ter. Der bisherige Pächter hat das 
Pachtverhältnis aus Altersgründen 
nicht mehr verlängert. Der 65-Jähri-
ge ist aber bereit, sein Wissen über 
die Bewirtschaftung des Alpengast-
hauses Rellstal an den neuen Päch-
ter weiterzugeben.

Beim Alpengasthof Rellstal, der 
über 15 Gästebetten verfügt, befin-
det sich auch die Abfahrtsstelle des 
Wanderbusses Rellstal. Der Alpen-
gasthof ist ein idealer Ausgangs-
punkt für Wanderungen ins gesamte 
Rätikongebirge und ein Treffpunkt 
für Wanderer und Genießer.

Anfragen und Angebote kann 
man bis 31. März postalisch an das 
Gemeindeamt Vandans oder per 
E-Mail an gemeinde@vandans.at 
schicken. 

Historische Schatzsuche durch Bludesch
Schüler können sich 
auf die Spuren des 
ehemaligen Land-
vogts begeben.
BLUDESCH Auf der Online-Wis-
sensplattform „walgenau“ wird seit 
Kurzem das Modul „Bludescher 
Schatzsuche“ für die Schulen im 
Walgau angeboten. Die Online-Wis-
sensplattform „walgenau“, die von 
Martina Ess geleitet wird, bietet ver-
schiedene Unterrichtsmaterialien 
mit regionalem Bezug für die Volks- 
und Mittelschulen im Walgau an. 
Dabei handelt es sich zum Beispiel 
um Spiele, Quiz oder um Module, 
die entweder online oder auch in der 
„echten Welt“ durchgeführt werden 
können. Seit Kurzem ist Bludesch 
mit dem Modul „Bludescher Schatz-
suche“ auf der Plattform vertreten. 

„Das Modul soll den Schülerin-
nen und Schülern über einen spie-
lerischen Zugang einen Teil der 
Ortsgeschichte vermitteln“, so der 

Gemeindearchivar Stefan Stach-
niss. Gemeinsam mit Sarah Oppen-
eiger, Pädagogin an der Volksschule 
Bludesch, entwickelten sie das Mo-
dul. „Die spannende und informa-
tive Reise durch Bludesch lässt die 

Schüler sicherlich manche Sachen 
mit anderen Augen sehen“, ist Sa-
rah Oppeneiger vom neuen Modul 
begeistert. 

Das Modul ist als Schatzsuche 
für eine Schulklasse für Neun- bis 

Elfjährige konzipiert und kann an 
einem halben Tag ausgeführt wer-
den. Die Schüler werden in Grup-
pen anhand der Wirkungsorte des 
ehemaligen Landvogts Johann 
Rudolf von der Halden durch Blu-
desch geführt und tauchen dabei 
in das Leben vor über 370 Jahre 
ein. An fünf der Wirkungsorte des 
Landvogts erhalten die Schüler 
geschichtliche Informationen und 
jeweils eine Aufgabe. Inhaltlich ge-
hen die Aufgaben auf verschiede-
ne historische Themen wie Berufe, 
Denkmalschutz oder das Leben 
früher ein. Für jede gelöste Aufga-
be erhalten die Schüler eine Zahl.  
Mit der richtigen Zahlenkombinati-
on können die Schüler zum Schluss 
die versteckte Schatztruhe von  
Johann Rudolf von der Halden öff-
nen.

 Die benötigten Materialien kön-
nen bei Sarah Oppeneiger (Volks-
schule Bludesch) reserviert werden. 
Weitere Informationen zum Modul 
gibt’s unter www.walgenau.at.

Schüler im Walgau können an einer Schatzsuche durch Bludesch teilnehmen. Lösen 
sie die Rätsel an den Stationen, wartet eine Schatztruhe auf sie. MATAK STUDIOS

Anni Tschabrun mit einem Foto ihres zerbombten Elternhauses, Christian Koch und Erna Böhm, die sich eben-
falls sehr gut an die zurückliegenden Kriegsereignisse erinnern kann. BI

Für Christian 
Koch und Heim-
leiter Wolfgang 

Purtscher ist die 
Biografie-Arbeit 

mit den Bewohnern 
ein ganz wesentlicher 

Aspekt in ihrer Arbeit. 




