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Pflegekurse für pflegende Angehörige im Albert Schweit-

zer Trainingszentrum  

 
Mit der Covid-19 Pandemie mussten nicht nur Geschäfte, sondern auch viele Pflegeeinrichtungen 

schließen. Einmal mehr, wurde so die Wichtigkeit über das Wissen für die Pflege im Alter 

aufgezeigt. Auch die Pflegekurse des Albert Schweitzer Trainingszentrums mussten deshalb leider 

abgesagt werden. Aber weil dieses Kursangebot, gerade in solchen Krisenzeiten wichtig ist, startet 

das Team des Trainingszentrums ab Mitte August wieder durch.  

 

In den Kursen für pflegende Angehörige geben ExpertInnen auf verständliche Weise ihr fundiertes 

Wissen aus der Praxis weiter. Mit ihrem Wissen können TeilnehmerInnen zukünftige Herausforder-

ungen sicher und erfolgreich bewältigen. Alltägliche Probleme in der Pflege können hier in ungez-

wungener Atmosphäre, sowohl mit ExpertInnen als auch mit andere pflegenden Angehörigen, aus-

getauscht werden.  

 

Um den verschiedenen Herausforderungen, die im Pflegealltag auftreten gerecht zu werden, bietet 

das Albert Schweitzer Trainingszentrum vier verschiedene Praxiskurse an. Diese Praxiskurse können 

unabhängig voneinander besucht werden und dementsprechend auf die individuelle Situation 

abgestimmt werden. So kann im Kurs Demenz der Umgang mit an Demenz erkrankten Menschen 

geübt werden oder im Kurs Körperpflege gelernt werden, auf was es bei der Körperpflege von Pfleg-

ebedürftigen ankommt.  
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Im kostenlosen 1 1/2 stündigen Basiskurs werden einfache Tipps und Grundlagen für die Pflege 

zuhause vermittelt. In den vier 2x 3-stündigen Praxiskursen zu den Themen Bewegen und Position-

ieren, Sturzprävention, Körperpflege und Demenz, wird nicht nur theoretisch auf die Herausforder-

ungen eingegangen. Anhand von Praxisübungen soll das neuerworbene Wissen gefestigt und besser 

verstanden werden. Um dafür eine möglichst authentische Umgebung zu schaffen, wurde eine 

Übungswohnung eingerichtet, in der auch neue technische Hilfsmittel ausprobiert werden können, 

die den Alltag erleichtern.  

 

Für Interessierte gibt es genauere Beschreibungen zu den Kursen sowie die Termine zu diesen rund 

um die Uhr auf der Homepage der GGZ sowie telefonisch montags - freitags zwischen 08:30-12:30 

unter +43 316 7060-1064.  


