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Wer rasch hilft, hilft doppelt
Die GemNova, das Unternehmen der Tiroler Gemeinden,
wird in den nächsten Wochen 10 Jahre alt. Doch aufgrund
der herausfordernden Zeiten müssen laut Geschäftsführer Alois Rathgeb mögliche Feiern warten. Stattdessen
spricht er über rasche Unterstützung, wie aus Fehlern
gelernt werden kann und welche Möglichkeiten es für die
Zukunft gibt.
Wie gehen eigentlich Sie ganz persönlich mit
dieser für uns alle schwierigen Situation um?
Rathgeb: So wie die allermeisten von uns. Ich
verzichte schweren Herzens auf sportliche
Aktivitäten, schränke mich in meinen sozialen Kontakten massiv ein, arbeite vom HomeOffice aus und bin gleichzeitig realistischer
Optimist. Von einem Ende dieser angespannten und herausfordernden Situation sind wir
leider noch ziemlich weit entfernt. Gleichzeitig
ist es enorm wichtig, die 279 Tiroler Gemeinden, das heißt also deren Bürgerinnen und
Bürger, auf allen Ebenen zu unterstützen.
Große Probleme, nicht nur in Tirol, gibt es derzeit in vielen Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern. Fehlende Ausrüstung, überlastetes
Personal, massive Angst vor der Zukunft.
Rathgeb: Da sprechen Sie einen wichtigen
Punkt an. Über unsere zentrale Einkaufsplattform können wir Gemeinden und den
92 Alten- und Pflegewohnheimen in Tirol
immer wieder benötigte Materialien zur Ver
fügung stellen. Das ist besonders in Zeiten, in
welchen etwa Handschuhe, Schutzkleidung
oder einfache Gesichtsmasken nicht so leicht

verfügbar waren, stark genutzt worden. Insbesondere auch von Alten- und Pflegewohnheimen. Allerdings muss man klar sagen,
dass auch wir nicht alle Anfragen abdecken
konnten. Wie Sie wissen, leitet eine meiner
Kolleginnen derzeit zwei Pflegewohnheime in
Tirol. Eines im Zentralraum Innsbruck, das
andere im Unterland. Nach internen Diskussionen haben wir dort bereits zwei Tage VOR
der entsprechenden Direktive des Landes ein
klares Besuchsverbot ausgesprochen.
Höre ich da Kritik am Land Tirol heraus?
Rathgeb: Um das geht es in dieser Situation
überhaupt nicht. Da halte ich es hundertprozentig mit dem Präsidenten des Tiroler Gemeindeverbandes, Ernst Schöpf. Jetzt gilt es
die Gegenwart zu bewältigen und die unmittelbare Zukunft zu meistern. Kritik zu üben
steht mir nicht zu, das liegt weit außerhalb
meiner Kompetenz.
Stichwort fehlendes Pflegepersonal, wie können
Sie dabei die Gemeinden unterstützen?
Rathgeb: In den vergangenen Tagen sind in
Tirol tausende Menschen arbeitslos geworden.

„Wir arbeiten intensiv an Lösungen, die alle mit ins Boot holen“, sagt GemNova
Geschäftsführer Alois Rathgeb. „Niemand soll allein gelassen werden.“ 

Im Tourismus, in der Gastronomie, im Handel. Einige von ihnen haben auch eine entsprechende Pflegeausbildung und diese sprechen
wir jetzt ganz besonders an. Ebenso wie jene
aus Ungarn, der Slowakei oder Polen, die bei
uns einen Deutschkurs absolviert haben. Auch
da sind viele dabei, die eine Ausbildung für
den Pflegebereich haben. Wir nutzen einfach
alle unsere Kontakte, um den Altenwohnheimen in Tirol die dringend benötigten Fachkräfte zu vermitteln. Und ja, natürlich betrifft
das auch die 24-Stunden-Pflege. Oder den Bereich Landwirtschaft, wo ebenfalls dringend
Erntehelferinnen und Erntehelfer gesucht
werden. Unser Personalpool steht da allen zur
Verfügung.

Sie leben die Nähe, die Raiffeisen ausmacht.
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Noch eine letzte Frage. Wenn Tirol vielleicht
schon nach Ostern langsam wieder hochgefahren wird, die Menschen wieder ihre Arbeit aufnehmen und die Schulen dennoch geschlossen
bleiben, wohin dann mit den Kindern?
Rathgeb: Diese brennende Frage sehen viele
Eltern auf sich zukommen. Für ihre Kinder
wird es in den einzelnen Gemeinden immer
Platz und Betreuung geben. Wir stellen dafür
rund 350 FreizeitbetreuerInnen und SchulassistentInnen zur Verfügung, um rasch und
unbürokratisch Betreuung zu bieten. In Zeiten
wie diesen braucht es eine große gemeinsame
Kraftanstrengung, um wieder in ruhigere Gewässer zu kommen. Jede und jeder Einzelne
von uns trägt dazu ihren und seinen Teil bei.
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Dafür ein aufrichtiges
und herzliches
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Sie sind da, weil sie wissen, dass sie gebraucht werden –
gerade jetzt. Sie haben ein Ohr für die vielen Fragen, die
unsere Kund*innen derzeit bewegen. Stellen Bargeld bereit
und helfen schnell und lösungsorientiert über finanzielle
Engpässe hinweg. Sie sind da, weil sie zutiefst überzeugt
sind: #gemeinsamschaffenwirdas
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