
Gewalt im Alter / Violenza nella terza età 
ist ein Interreg IV Italien - Österreich Projekt

Projektpartner sind das Ausbildungszentrum West für 
Gesundheitsberufe der TILAK GmbH und 
das Ressort Gesundheit, Sport, Arbeit,  
Soziales und Chancengleichheit  
der Autonomen Provinz Bozen - Südtirol  

Gewalt  
im Alter
An wen kann ich  
mich wenden?



 Ich bin alt und … 
… werde geschlagen,   
ignoriert, vernachlässigt, 
 bevormundet, grob behandelt. 

 „Weil ich auf Hilfe angewiesen bin,  
kann ich nichts dagegen tun.“
Das stimmt nicht!  
Sie können etwas tun! 

Gewalt in der Pflege ist ein aktuelles Thema. 
Dieses Tabu muss gebrochen werden. Wir alle 
werden älter und die Wahrscheinlichkeit, auf 
Hilfe angewiesen zu sein, steigt für uns alle. 

Unsere Selbstbestimmung soll im Alter erhal-
ten bleiben. Weil wir nicht mehr alles selbst ma-
chen können, wächst die Frustration. Gleich-
zeitig kann unsere Familie beim Pflegeaufwand 
an ihre Grenzen stoßen. Sie steht unter Stress. 
Auf beiden Seiten nimmt dadurch die Gewalt-
bereitschaft zu. 

Lassen Sie es nicht soweit kommen! 
Sprechen Sie darüber! Holen Sie Hilfe! 

 „Ich kann es schaffen! Es ist möglich  
und wichtig, mir Hilfe zu holen.“

Formen von Gewalt  
Gegenüber Pflegebedürftigen:
Körperliche und / oder psychische Gewalt, 
finanzielle Ausbeutung, Einschränkung des 
freien Willens, sexuelle Gewalt, Missbrauch, 
Vernachlässigung

 „Ich will jetzt nicht schlafen gehen müssen!“
 „Ich will selber entscheiden können,  
ob ich ins Heim gehe!“
 „Ich habe Angst, wer hilft mir?“
 „Ich möchte meine Finanzen selbst verwalten!“
 „Er tut mir weh, wenn er mir  
aus dem Bett hilft.“
 „Es geht mir alles viel zu schnell!“
 „Ich möchte mich wehren,  
aber sie ist meine Tochter!“

Gegenüber Pflegenden: 
Aggressives Verhalten seitens der Gepfleg-
ten, Isolation, finanzielle Abhängigkeit, bereits 
länger bestehende Gewalt in der Beziehung, 
schlechte Arbeitsbedingungen, psychische, 
körperliche und/oder sexualisierte Gewalt

 „Als ich ihm helfen wollte,  
hat er mich geschlagen! “
 „Ich habe keine Zeit für mich! “
 „Ich bin am Ende meiner Kräfte!“
 „Ich werde nur angeschrien und beschimpft!“
 „Es wird erwartet, dass  
ich helfe. Und wer hilft mir?“



Wir bilden Gesundheit
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Beratungstelefon bei 
Gewalt gegen / durch ältere Menschen 

0699 112 000 99
Rufen Sie uns an, wenn

• Sie selbst Gewalt erfahren
• Sie Gewalthandlungen gegen ältere Menschen 

beobachten
• Sie befürchten, bei der Betreuung und Pflege 

von älteren Menschen selbst Gewalt anzuwen-
den – zu Hause oder in Pflegeeinrichtungen

 unterstützt durch:

Italien • Österreich Italia • Austria

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo per lo sviluppo regionale

EUROPÄISCHE UNION
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung

    
Sei regioni un obiettivo  • Sechs Regionen ein Ziel
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