
DGKP Sabrina Wieland BA 

Nach 10 Jahren in Graz führte mich die Verbundenheit mit der 

Marktgemeinde Neumarkt wieder in die Heimat nach Mariahof zurück, wo 

ich mich jetzt mit meinem Mann und unseren beiden Söhnen angekommen 

fühle. In meiner bisherigen beruflichen Laufbahn durfte ich 

unterschiedliche Erfahrungen sowohl im stationären Setting als auch im 

Bereich des Projetmanagements machen. Mein beruflicher Weg begann als 

diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson auf der Onkologie im 

Universitätsklinikum Graz. In diesem Bereich lernte ich mit belastenden 

Situationen von Patienten, Angehörige und Pflegende umzugehen. Mir 

liegen besonders die individuelle Behandlung und die Beratung von 

Menschen am Herzen. Der Mensch muss mit seinen Bedürfnissen im 

Vordergrund stehen und als eine Ganzheit verstanden werden. Durch meine empathische und offene Art 

kann ich individuell auf die Menschen zu- und eingehen und sie bestmöglich unterstützen und beraten. 

Neben der Arbeit als diplomierte Pflegeperson durfte ich Erfahrungen im Projektmanagement in der 

Pflegedirektion des Universitätsklinikums Graz sammeln und so konnte ich Einblicke in die 

Versorgungsstruktur der Menschen erhalten.   

Aus meiner Sicht ist es sehr wesentlich eine umfangreiche Beratung und Versorgung auf Gemeindeebene 

anzubieten um die Bevölkerung bestmöglich zu unterstützen. Es liegt mir besonders am Herzen die 

Menschen wohnortnah, niederschwellig und bedarfsorientiert versorgen zu können, daher bin ich umso 

glücklicher, als Community Nurse arbeiten zu dürfen und meine Erfahrungen einbringen zu können. Ich 

freue mich sehr, Sie persönlich kennenzulernen und mit Ihnen gemeinsame Wege zu gehen. 

 

DGKP Patricia Prieler-Rameder 

Direkt nach meiner Ausbildung zum Gehobenen Dienst für 

Gesundheits- und Krankenpflege habe ich in einer Wiener 

Privatklinik im stationären Bereich erste Berufserfahrungen 

sammeln dürfen. Es stellte sich jedoch sehr bald heraus, dass ich meine 

Berufung in einer beratenden Funktion sah. So sehe ich mehr Chancen, 

grundlegende Prozesse zu ändern, besonders im Setting Gemeinde. Ich 

hatte das Glück, dass ich mir durch die Arbeit in vielen unterschiedlichen 

Bereichen einen realistischen und umfassenden Überblick verschaffen 

konnte, der mir deutlich gezeigt hat, wie wichtig ein intaktes 

Gesundheitssystem ist, das niemanden fallen lässt, wenn er Unterstützung 

braucht. Das wurde mir in meinen beruflichen Stationen immer wieder 

aufgezeigt. Umso mehr freue ich mich nun, als Community Nurse einen Teil dazu beitragen zu dürfen.  

Nach einigen Aus-, Fort-, und Weiterbildungen war ich später als Casemanagerin bei der Stadt Wien 

angestellt und wurde damit vertraut, die Kunden und Patienten bestmöglich zu versorgen. Dies gelang 

durch eine effiziente und wissensbasierte Informationsweitergabe, was zur Hauptaufgabe und 

Herausforderung wurde. Wie wichtig diese Arbeit war, wurde mir in der täglichen Konfrontation mit den 

Bedürfnissen der Menschen klar und ich bin dankbar, daraus wertvolle Einsichten und Erfahrungen 

gewonnen zu haben. Der Wunsch nach einer eigenen Familie führte mich dann aber nach fast 13 Jahren 

wieder zurück in meine Heimatgemeinde Neumarkt. Meine zwei Töchter, mein Mann und ich fühlen uns 

angekommen und wohl, „daheim" in St. Marein. Nun freue ich mich sehr, das Vertrauen bekommen zu 

haben, als Community Nurse meine Erfahrungen einbringen zu dürfen und für die Gemeinde tätig zu 

werden. Ich freue mich darauf, alle, die unsere Leistungen in Anspruch nehmen möchten, persönlich 

kennenzulernen und hoffe, durch unser Tun ihren Erwartungen gerecht zu werden. 

 

 

 


