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„Wir rudern jetzt alle in die gleiche Richtung“ 
Alexandra Tanda ist Geschäftsführerin des Roten Kreuzes Innsbruck. Neben der 

öffentlichen Wahrnehmung des Roten Kreuzes, stellt für sie die demografische 

Struktur des Betriebes eine zentrale Herausforderung dar. Dabei wird das Rote 

Kreuz unter anderem von der Demografieberatung unterstützt. Im Interview gibt 

Alexandra Tanda Einblicke in das Rote Kreuz sowie in das Thema Altern. Beim 

Gespräch mit dabei war auch Gabriele Braumiller. Sie berät im Rahmen der 

Demografieberatung das Rote Kreuz Innsbruck. 

 

o Frau Tanda, am 8. Mai ist Weltrotkreuztag. Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation und 

die zukünftige Rolle des Roten Kreuzes international bzw. in Tirol? 

 Die internationale Rolle des Roten Kreuzes wird immer wichtiger. Die Themen 

Katastrophenschutz, Unterstützung von Bedürftigen und Menschen in Not, 

politische Neutralität, Mitmenschlichkeit – also alles Themen, die sich in der Vision 

und den Grundsätzen des Roten Kreuzes widerspiegeln – werden auch in Zukunft 

sicher nicht an Wichtigkeit verlieren. 

o Und in Österreich? 

 Eine unserer Herausforderungen, und hier kann ich nur für unsere Bezirksstelle 

Innsbruck sprechen, besteht in der öffentlichen Wahrnehmung. Das Rote Kreuz 

wird meist nur als professioneller Partner im Rettungsdienst gesehen. Dabei 

bieten wir der Bevölkerung noch viele andere wichtige Dienstleistungen als nur 

den Rettungsdienst, der in unserer Bezirksstelle Innsbruck 22% des Umsatzes 

ausmacht. Wir betreuen unter anderem auch die Winternotschlafstelle, den 

Hausnotruf Tirol, die Sozialbegleitung und die Tafel. Es ist wichtig, dass die 

Menschen diese Serviceangebote kennen und wissen, dass sie auf uns immer 

zählen können. Hier wünschen wir uns eine Sensibilisierung der Bevölkerung.  

o Wie viele Mitarbeiter und wie viele Ehrenamtliche gehören derzeit dem Roten Kreuz 

Innsbruck an? 

 Mit den MitarbeiterInnen unserer Tochterunternehmen sind es 100-120 

hauptamtlich Beschäftigte. Mit Jahresabschluss 2017 hatten wir zudem 621 rein 

ehrenamtliche MitarbeiterInnen.  

o Wie viele Arbeitsstunden sind das? 

 Im psychosozialen Dienst sind das zum Beispiel jährlich 10.200 

Bereitschaftsstunden und 9.647 Mannstunden bei Klein- und Großambulanzen. 

o Sie bieten aktuell Privatpersonen, Firmen, Pflegepersonal und weiteren Interessierten das 

Seminar „Erfahrung des Alterns - in 5 Minuten um 40 Jahre altern!“ an. Können Sie 

dieses Seminarkonzept näher erläutern? 

 Das Seminar soll eine Selbsterfahrung zur Sensibilisierung im Umgang mit 

betagten Menschen sein. Spezielle Alterssimulatoren bieten den 

SeminarteilnehmerInnen die Möglichkeit, am eigenen Körper zu spüren, wie sich 

das Alter und Altsein anfühlt. In praktischen Übungen werden die 

TeilnehmerInnen außerdem angeleitet, die Herausforderungen von älteren 

Menschen adäquat zu lösen. Zu den körperlichen Veränderungen des Alterns 

gehören z.B. Einschränkungen der Beweglichkeit, Gelenksversteifung oder 

Kraftverlust. 

o Was sind die Beweggründe, dieses Seminar anzubieten? 
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 Das Seminar war ursprünglich als interne Weiterbildung gedacht. Das Rote Kreuz 

bietet ja auch Besuchsdienste bei alten Menschen an, die zu Hause alleine sind. 

Mit diesem Konzept wollten wir, nicht nur bei unseren langjährigen, sondern vor 

allem auch bei unseren jüngeren RettungsdienstmitarbeiterInnen eine gewisse 

Empathie wachsen lassen. Damit diese MitarbeiterInnen verstehen: „Wie geht’s 

diesem Menschen eigentlich, dem ich da helfe?“. 

o Und nun möchten Sie auch Menschen außerhalb des Betriebs dafür sensibilisieren? 

 Genau. Der Punkt ist: Ältere Menschen können oft den Alltag einfach nicht mehr 

so bestreiten wie junge Personen. Das fängt beim Suchen von Cent-Stücken in der 

Geldtasche an der Supermarktkasse an und geht beim Ein- und Aussteigen in die 

bzw. aus der Straßenbahn weiter. 

Schlussendlich wollen wir mehr Verständnis für die Bedürfnisse betagter Menschen 

schaffen und in weiterer Folge ein besseres Miteinander der Generationen fördern. 

Am 15. Mai (18:30 Uhr) wird es dazu bei uns im Haus am Sillufer 3 in Innsbruck 

eine Info- Veranstaltung geben – in Zusammenarbeit mit der 

Demografieberatung. 

o Das Thema Alter(n) spielt bei Ihrer inhaltlichen Ausrichtung und den Aufgaben des Roten 

Kreuzes eine große Rolle – doch mit welchen demografischen Herausforderungen hat Ihr 

Betrieb selbst zu kämpfen? 

 Uns fehlt ganz klar der Mittelbau. Wie haben viele junge Leute und zahlreiche im 

älteren Alterssegment. Was uns fehlt, sind die 30- bis 45-Jährigen. 

o Wie versuchen Sie dieses Problem zu begegnen? 

 In der Vergangenheit haben wir einen Strategieprozess aufgesetzt. Mit den 

Erkenntnissen daraus haben wir an der Kommunikation einige Schrauben gedreht 

und bieten verstärkt proaktiv Weiterbildungen an. Zudem wird der 

Strategieprozess aktuell durch die Demografieberatung ergänzt. 

o Was sind hier Inhalte der Beratung? 

 In dieser Beratung ist die Gewinnung von jungen Mitarbeitern genauso Thema wie 

die Bindung von aktuellen Mitarbeitern. Das sind Herausforderungen, die der 

demografische Wandel bringt und für die wir uns besser rüsten möchten.  

Dabei steht auch das „Employer Branding“ im Zentrum der Beratung. Dadurch 

möchten wir die Bekanntheit unseres gemeinnützigen Vereins erhöhen und 

attraktiver für aktuelle sowie potentielle Mitarbeiter werden. 

o Und wirken die Maßnahmen? 

 Durch die Beratung und den Strategieprozess merken wir durchaus 

Verbesserungen. Anfangs war ich ehrlich gesagt etwas skeptisch, so viele Leute 

einzubinden. Das kann etwas mühsam sein – aber es bringt im Nachhinein 

natürlich enorm viel. Ich habe das Gefühl, dass jetzt ganz viele Leute im Boot 

sitzen und in die gleiche Richtung rudern. Das Miteinander ist dadurch viel stärker 

verankert. 

o Frau Braumiller, Sie beraten innerhalb der Demografieberatung das Rote Kreuz 

Innsbruck. Sind Ihnen diese Herausforderungen neu oder hören Sie öfters derartige 

Problemlagen? 

o Fachkräftemangel oder die Suche nach Nachwuchskräften wird von vielen 

Betrieben an uns als besondere Herausforderung herangetragen. Unserer 

Erfahrung nach ist es umso akuter je regionaler der Standort des Betriebes ist. 

Fakt ist, dass in vielen ländlichen Regionen weniger qualifizierte Nachwuchskräfte 
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wohnen, da sie oft wegen Ausbildungen in Städte ziehen und am Ende der 

Ausbildung nicht mehr zurückgehen. 

o Wie kann die Demografieberatung hier ansetzen und das Rote Kreuz bzw. weitere 

Betriebe unterstützen?  

o Die kostenlose Demografieberatung unterstützt Betriebe unter anderem im 

Recruiting und im Suchen und Finden von Fachkräften. Wir begleiten dabei 

handlungsorientiert von einem ersten Info-Gespräch bis zur Umsetzung von 

Maßnahmen. Ganz individuell auf die Bedürfnisse der Betriebe ausgerichtet. 

Im Falle des Roten Kreuzes haben wir Maßnahmen entwickelt, wo wir gezielt bei 

der Suche und Recruiting unterstützen. Weiters unterstützen wir im Bereich 

langfristiger MA-Bindung der neuen Fachkräfte, Wissenstransfer von Jung und Alt 

sowie wertschätzender Kommunikation unter allen Altersgruppen im Betrieb. Und 

dabei ist die gemeinsame Veranstaltung am 15. Mai natürlich eine tolle Sache. 
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Für Rückfragen: 

Florian Groiss 

Öffentlichkeitsarbeit Demografieberatung  

Telefon: +43 664 60177 3344 

Mail: fgroiss@demografieberatung.at   

 

 

mailto:fgroiss@demografieberatung.at

