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Liebe Leserinnen und Leser!

Im Gedicht von Annette von Droste-Hülshoff auf
der Rückseite unserer Heimzeitung heißt es:
Der Frühling ist die schönste Zeit! Was kann
wohl schöner sein?... Nach der dunkleren Jah -
reszeit nehmen wir die zunehmenden Tage, die
Wärme und das Sprießen der Natur mit seiner
Farbenpracht besonders intensiv wahr und freu-
en uns wieder auf viel frische Luft und Aktivitä -
ten. Der Frühling hat sich heuer von seiner
schön sten Seite gezeigt, beinah sommerliche
Temperaturen durften wir schon erleben. Somit
gab´s  für die Senioren schon einige Ausflüge
mit unserem Heimbus, um die „Lebensgeis ter“
erwachen zu lassen. 

Da der Frühling meist beflügelt und auch neue
Ideen wachsen lässt, mangelte es nicht an Ak ti vi -
täten im Haus St. Josef am Inn. Die 13. Aus ga be
spiegelt das lebendige Zusam men wir ken der vie-
len Angestellten und ehrenamtlichen Mit arbeiter
wider, die sich täglich von neuem um unsere Be -
wohner und Bewohnerinnen bemühen. Vieles ge-
schieht im Hintergrund, oft unbeachtet, aber nicht
weniger wertvoll. Einige dieser Momente konnten
wir bildlich einfangen und davon berichten. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen!

Dipl.-Päd. Ursula Posch-Eliskases
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Liebe Freunde des Haus St. Josef am Inn!

Die Zeit schreitet eilend  voran. Kaum zu
glauben, dass wir uns schon wieder mitten
im Frühling befinden und uns in der Zeit
des nachwinterlichen Aufbruchs auf die
verschiedenen Aufbrüche freuen dürfen,
die uns in naher Zukunft erwarten:

Wir freuen uns über den Aufbruch im
Bereich des Ehrenamtes. Unsere fast 60
ehrenamtlichen Mitarbeiter haben mit un-
serer neuen Dienstnehmerin, Frau Carla
Richtmann, wieder eine eigene Begleitung
und Betreuung. Es ist mir ein Anliegen,
dass sich die Menschen, die unseren Be -
wohnern ihre Zeit schenken, in unserem
Haus wohl fühlen, mit ihren Anliegen auf-
gehoben sind und eine angemessene
Dan kes- und Wertschätzungskultur erfah-
ren. Dies wird die Aufgabe von Frau Richt -
mann sein, der ich dazu viel Freude wün-
sche und von der ich erwarte, dass sie mit
ihrer angenehmen Art noch viele Men schen
gewinnen wird, die sich gerne in den freiwil-
ligen Dienst unserer Senioren stellen.

Wir freuen uns auf den Aufbruch, der mit
der Fertigstellung unseres Nordhauses in
Zusammenhang steht. Abgesehen davon,
dass die verschiedenen Arbeitsprozesse
wieder einfacher zu bewältigen sein wer-
den und Lärm und Schmutz nicht mehr zu
unseren Gästen gehören,  freuen wir uns

von Dr. Christian Juranek
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Vorwort

darauf, dass unsere Heimfamilie bald wie-
der vereint unter einem Dach leben darf.

Wir freuen uns auf den Aufbruch der im
Bereich der Bildung bevorsteht. Mit einer
eigenen Mitarbeiterin, die die gesamte Fort -
bildung der zahlreichen Dienst neh merin -
nen entwickelt und organisiert, möchte ich
einen neuen Akzent setzen, die Qualität
unserer verschiedenen Dienst leistungen
zu sichern und zu heben.

Über diese Aufbrüche hinaus wünsche ich
mir, dass viel vom jahreszeitlichen Auf -
bruch die Herzen unserer Bewohner und
deren Familien erreicht. Es mögen viel
Licht, Wärme und Wohlbefinden mit Ihnen
sein. Speziell jetzt im Frühling aber auch
weiterhin durch das ganze Jahr.

Herzlich, Ihr

Dr. Christian Juranek
(Geschäftsführer)
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Was ist aus meinen
Jugendträumen geworden?

Bewohner erzählen

Frau Eva Thym kam als eines von sieben Kindern des Pastors von

Billstedt bei Hamburg zur Welt.

Die Familie war sehr musikalisch - gemeinsames Singen und Kla -

vier stunden gehörten zum Alltag. Eva träumte davon entweder

Organistin oder Ärztin zu werden. 

Bei einem Besuch der Salzburger Festspiele mit ihrer Schwester

lern te sie ihren späteren Ehemann kennen. Sie selbst hatte nicht die

Möglichkeit Medizin zu studieren, doch war ihr Mann Arzt in Kufstein.

Nachdem sie dort in der evangelischen Gemeinde integriert war und bei den Gottes -

diensten oft kein Organist zur Verfügung stand, konnte Frau Thym ihren Traum erfüllen und

Orgel spielen, wenn auch immer mit heftigem Herzklopfen.

Frau Rosa Unterwurzachers Traum war es, Kranken -

schwester oder Kindergärtnerin zu werden.

Der Vater riet ihr von der Krankenschwestern-Ausbildung ab,

weil sie NSV-Schwester (Nationalsozialistische Volkswohl fahrt)

werden würde und vielleicht in einem Feldlazarett arbeiten müs-

ste. Das, meinte er, wäre nichts für ein junges Mäd chen. Sie

konnte dafür in den Kindergärten von Kitzbühel und Fieberbrunn

mit großer Freude arbeiten und wünschte sich immer auch eigene

Kinder.

Dieser Traum ging bald in Erfüllung, aus heutiger Sicht für sie sogar zu schnell. Frau

Unterwurzacher heiratete mit 21 einen Kriegsheimkehrer, der bei ihr seine neue Heimat

fand. Wenn sie jetzt auf ihr Leben zurück blickt, findet sie, dass sie zu jung und unerfahren

war und empfiehlt, sich nicht so früh zu binden.

Frau Josefine Künz wurde schon als Schülerin vom Fernweh geplagt. Eines ihrer Lieb -

lings fächer war Geographie und sie träumte immer davon, zu sehen, was hinter den Bergen

von Osttirol war.
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Ihr Vater war Herrenschneider, sie arbeitete nach dem Schul -

ab schluss in seiner Werkstatt und träumte weiter. Eines Tages

erzählte ihr eine Freundin, dass sie in Bologna als Kinder mäd -

chen tätig gewesen war und sie wusste, dass ein Ehepaar in

Pisa eine deutschsprachige Haushaltshilfe suchte. Als Jose -

fine ihren Wunsch dem Vater vortrug, diese Stelle anzuneh-

men, war seine erste Reaktion eine Ohrfeige. Doch ließ er sich

erweichen und Josefine bekam sogar ein Paar neue Schuhe.

So arbeitete sie ein Jahr in Pisa und wurde von den Nazis im

Juni 1938 wieder nach Osttirol zurück geschickt.

Frau Künz heiratete nach Innsbruck und bereiste mit ihrem Mann ganz Italien.

Nach seinem Tod brach das Reisen nicht ab und sie besuchte Ägypten, Marokko, Malta,

Zypern und Amerika. San Francisco war ihre Traumstadt, dorthin wäre sie – abgesehen von

ihrem Alter – am liebsten ausgewandert.

Herr Johann Kreuzroither träumte als junger Mann davon,

Maschinenbauingenieur zu werden. Sein Vater riet ihm aber

davon ab, weil in der Zwischenkriegszeit viele von ihnen we -

gen schlechter beruflicher Möglichkeiten als Hausmeister ar-

beiten mussten. Bei der Motor HJ machte er durch sein tech-

nisches Interesse schon mit 18 Jahren den Führerschein. Sei -

ne berufliche Laufbahn begann er allerdings bei der Finanz -

verwaltung in Schwaz. 1941 bekam er die Einberufung und

wurde dank seines Führerscheins zur Kraftfahrersatzabteilung nach München geschickt.

Von dort kam er zur Panzerausbildungsschule in Berlin. Mit Sturm geschützen ging es dann

über Litauen nach Russland.

1944 wurde er zum Offizier in Pommern ausgebildet. Durch eine Gelbsucht und Lungen be -

schwerden landete er in einem Lazarett in Ostfriesland und wurde von den Kanadiern in

Kriegs gefangenschaft genommen. Dort kam ihm wieder sein Interesse an allen technischen

Versuchen in der Schule zugute:

Nachdem sich die Gefangenen frei bewegen durften, fuhr er mit einem Kameraden mit dem

Fahrrad und entdeckte eine abgestürzte Junkers (Flugzeug). Daraus entfernte er Alu mi -

niumleitungen, die er zu einer Spirale drehte. In der Wäscherei erwärmte er geschnetzelte

Zuckerrüben, fügte Germ dazu, ließ sich an die Spirale eine Ableitung schweißen – und die

Schnapserzeugung begann. Dafür tauschte er bei den Kanadiern Zigaretten und Tee, was

er bei den Bauern wiederum gegen Fleisch eintauschte und dadurch die Gefangenen gele-

gentlich eine etwas gehaltvollere Suppe zu essen bekamen.

So verwirklichte Herr Kreuzroither seinen Jungendtraum zwar nicht in seinem Berufsleben,

doch hat er im Laufe des Krieges zu seinem Überleben beigetragen.



Heuer
gab es einen
extra langen
Fasching – dauerte er doch bis 8.
März. In den sog. Martha-Dörfern
wurde dementsprechend ausgiebig
„gematschgert und gemullt“ mit
Zottler, Spiegeltuxer, Zaggeler,
Melcher oder  Hex. Eine Kinder ab -
ordnung der Arzler Muller über-
raschte die fröhliche Faschings -
schar im Haus St. Josef am Inn mit
einem tollen Auftritt, begleitet von ei-
nem jungen Ziachorgelspieler und einer Schuh -
plattlergruppe. Nach verschiedenen Figurentänzen
forderten die  Burschen einige Seniorinnen eifrig
zum Tanz auf,  wie es sich bei richtigen Mullern
eben gehört! Ein herzliches Dankeschön den
Obmännern  Michel Auer  und Franz Kitzmüller für
die gelungene Darbietung! 

Eine weitere erfrischende Einlage gaben die 11
Kinder  vom „Bambiniklub“ der Tanzschule Vallazza
zum Besten: unter der Anleitung von Ing. Vallazza
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Faschings kränzchen

tanzten die kleinen, vielleicht zukünftigen Turniertänzer,
ganz eifrig moderne Gruppentänze, Cha-Cha-Cha,
Rhumba, Walzer, uvm. Eine wahre Freude! Danke den
vielen Eltern und Großeltern für´s Begleiten der Kinder!

Viele Mitwirkende haben zum Gelingen des Festes bei-
getragen: das bewährte Duo Franz und Rupert begleite-
te musikalisch-schwungvoll durch den Nachmittag und
sorgte für gute Laune, das Küchenteam bereitete eine
gute Faschingsjause vor, einzelne Bewohner bastelten
die Tischdekoration und viele Mitarbeiter und Ehren -
amtliche unseres Hauses bedienten und umsorgten die

Gäste. So durften unsere SeniorInnen und
An gehörigen einen unbeschwerten, fröh-
lichen Nachmittag verbringen, der
ihnen noch lange in Erinnerung
bleiben wird!
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Bereits zum dritten Mal
konnten unsere Bewoh -
ner den Kindern des Kin -
dergarten Völs einen Be -

such abstatten. Die Vorfreude war groß, be-
reiteten sich doch die Pädagoginnen mit
viel Einfühlungsvermögen auf uns vor. Weil
noch Faschingszeit war, durften sich die
Kinder verkleiden. Da waren Schnee witt -
chen und die sieben Zwerge zu bestaunen,
Cowboy Bill auf seinem Steckenpferd,
Clown, Hexe und Fee, Dornröschen und ihr
Prinz, Frau Holle beim Ausschütteln ihrer
Betten, uvm. Sie gaben herzerfrischende
Darbietungen zum Besten, sangen und
tanzten, dass einem das Herz aufging! Zum
Abschluss überreichten die Kleinen jedem
Besucher einen hübschen Clown als
Erinnerung an den entzückenden Vormit -
tag. Herzlichen Dank den engagierten
„Tanten“, die einen großen Beitrag in der
Erziehung unserer Kinder leisten!

„Spielende Kinder sind

lebendig gewordene Freuden.“

Christian Friedrich Hebbel 

Kindergarten -
besuch
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Wahrlich Frühlingsgefühle kamen auf, als
das Salonorchester Veldidena bei uns zu
Gast war: Die 10 Musiker unter der Leitung
von Johann Auer spielten erfrischende
schwungvolle Stücke von Johann Strauss, C.
M. Ziehrer, Franz Lehar, uvm. Für alle anwe-
senden Geburtstagskinder gaben sie das be-
kannte „Geburtstagsstück“ von Paul Lincke
zum Besten. Der Cellist Dr. Pümpel trug zwi-
schen den Melodien Frühlingsgedichte vor.
Die schönen Walzer luden zum Mitsummen
ein, Märsche und Polkas, aber auch der „Tango Roulette“ begeisterten die Zuhörer, die viel
Applaus spendeten. Ein schöner musikalischer Nachmittag!

Frühlings konzert

Einen höchst vergnüglichen „Unsinnigen
Donnerstag“  verbrachten unsere Senio -
ren beim Kinonachmittag mit den „Aben -
teuern des Grafen Bobby“ – mit dem erst
kürzlich verstorbenen Peter Alexander in
einer Paraderolle!

Kinonachmittag

In der Religionsstunde lehrt
der Pfarrer den Kindern, vor je-

dem Mittagessen ein Bitt- und Dankgebet zu spre-
chen. Fragt der Edi in der dritten Reihe: „Wenn es
anbrennt auch?“

Schmunze l eckeSchmunze l ecke

Monika benimmt sich unmöglich. „Kleine Mädchen müssen brav sein“, mahnt die Oma.
„Sonst geht es ihnen wie dem Rotkäppchen. Das wurde vom Wolf gefressen, wie du weißt!“
„Ja, das weiß ich“, antwortet Lisa. „Aber zuerst hat sich der Wolf die Großmutter geschnappt!“



10

Josefs-Blattl – Nr. 13 – 2/2011

von Thomas Weingartner

Seit Dezember 2008 bin ich als selbständiger
Physiotherapeut im Haus St. Josef tätig. Meine Praxis befin-
det sich im Therapie Med. Zentrum in Hall.

Mein Aufgabenbereich umfasst ein Gleich gewichts- und
Koordinationstraining zur Sturz prophylaxe, weiters mobilisie-
rende Maß nahmen, um die Gelenksbeweglichkeit aufrecht zu
erhalten beziehungsweise wie der herzustellen, sowie ver-
schiedene Mas sage techniken, um muskulär bedingte
Schmerzen zu lindern.

Ich schätze es sehr im Haus St. Josef am Inn mitarbeiten zu dürfen. Mit meiner Arbeit
möchte ich den Bewohnern eine Hilfestellung geben, ihre persönlichen Ressourcen stär-
ken und fördern, damit sie besser ihren täglichen Alltag bewältigen können und wieder so
viel Selbstständigkeit wie möglich erhalten.

Die gute, interdisziplinäre Zusammenarbeit und die freundliche und angenehme Atmos -
phäre im Haus St. Josef wirken sich zusätzlich positiv auf den Therapieerfolg aus.

Physiotherapie im Haus St. Josef
am Inn

Ein Therapeut stellt sich vor

Zur Heimabrechnung gibt es immer wieder Fragen, deren Be -
antwortung manchmal aufwendig ist und ein spezifisches Hin -
ter grundwissen erfordert. Herr  Erich Rützler hat eine Neu struk -
turierung der Verwaltung in der Weise vorgeschlagen, dass er
als Bewoh nerverrechner drei Mal wöchentlich selbst Rezep -
tions dienste übernimmt. Damit steht er auf unkomplizierte und
kundenfreundliche Weise im Empfang ohne nötige Termin ver -
gabe als Ansprechpartner in Fragen der Abrechnung zur Verfügung.

Wir danken Herrn Rützler für die gute Idee und sind davon
überzeugt, für die Bewohner und deren Vertreter eine spürba-
re Verbesserung in einer wichtigen Serviceleistung erzielt zu
haben.

Neu: Rezeption als Servicepoint
Montag, Mittwoch, Freitag 

jeweils von 13.00 Uhr bis 17.30 Uhr
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Klangschalentherapie/
Klangmassage

In der Wohngruppe Christoph (Ost 3/4) 

Die Klangmassage wird mittlerweile in vie-
len Berufsfeldern angewendet – von der
Geburtsvorbereitung bis hin zur Sterbe -
begleitung – die Klangmassage dient
der Entspannung! Die Harmonie des
Menschen mit sich selbst und seiner
Umwelt ist vielfältig und durch den alltäg-
lichen Stress in Bedrohung. Hier setzt die
Klangmassage als eine sehr wirksame
Entspannungsmethode an.

Anwendungsfelder: 

 Verspannungen und Krämpfe aller Art
(entkrampfende Wirkung)

 Kopfschmerzen

 Verdauungsprobleme (Verstopfung)-
fördert den Stuhlgang

 Bauchschmerzen und Blähungen

 Depressionen 

 Demenz

 Atemprobleme

 Stärkung der Selbstheilungskräfte und
Gewinn neuer Lebensfreude und
Lebensqualität

 Gelenksprobleme (Arthrose)

 Herzbeschwerden

 Durchblutungsstörungen

 Bandscheibenprobleme und starke
Rückenschmerzen

Die wohltuenden Schwingungen der
Klangschalen werden von unserem
Körper aufgenommen und breiten sich
wellenförmig aus. Jede Zelle wird dadurch

aktiviert. Durch die sanften Vibrationen der
Klangschwingungen werden alle Gelenke
und Muskeln erreicht und der gesamte
Körper sanft von Verspannung befreit.

„Der Ton der Klangschale bringt die

Seele zum Schwingen.

Der Klang löst Spannungen, mobili-

siert die Selbstheilungskräfte

und setzt schöpferische Energien frei.“

Auf diesem Weg möchten wir uns bei Frau
Annemarie Ott für ihre wertvollen Dienste
innerhalb unserer Wohngruppe recht herz-
lich bedanken! Wir hoffen, dass Sie uns
mit Ihren Klangschalen weiterhin einige
sanfte Stunden bereiten wird.
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Diplom pflege praktikum im
Haus St. Josef am Inn

von Birgit Heidenberger 

Als Schülerin des AZW Innsbruck absol-
vierte ich mein drittes Praktikum im Haus
St. Josef am Inn in der Wohngruppe Ost 3/4
(WG Christoph). Schnell stellte ich fest,
dass es hier um etwas Wichtigeres geht,
als nur um die „Warm-Satt-Sauber-Pflege“.
Es geht nämlich im Wesentlichen auch da-
rum, das Leben der BewohnerIn nen - im
Sinne von Lebens qualität - mitzugestalten.
Aus dem besagten Grund fühlte ich mich
von Beginn an sehr wohl. Die BewohnerIn -
nen gingen meist sehr offen mit mir als
Schülerin um und gaben mir das Gefühl,
dazu gehören zu dürfen. Bei den gemein-
samen Ausflügen, beispielsweise in den
Botanischen Garten und zum Bergisel, durf -

ten wir uns ein wenig besser kennen lernen.
Dies war eine sehr schöne Erfahrung für mich. 

Man lernt nicht nur für den zukünftigen Be -
ruf als Diplomierte Gesundheits- und Kran -
kenschwester, sondern auch für das eige-
ne persönliche Leben.

Wir gratulieren unserem Mitarbeiter Herrn DGKP
Christoph Hain, Wohngruppenleiter von Ost 3/4 und
Lehrer am AZW (Ausbildungszentrum West für
Gesundheitsberufe), sehr herzlich zum Abschluss sei-
nes viersemestrigen Master-Lehrgangs „Päda gogik in
Gesundheitsberufen“ mit dem Ausbil dungs grad Master
of Health Professional Edu cation (MHPE)!

Gratulation!

Wir heißen unsere neuen Zivildiener Mario
Sieb und Burak Aksoy willkommen und wün -
schen ihnen viel Freude bei ihrer Arbeit!

Zivildiener
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Einige Mitarbeiterinnen unseres Hauses treffen sich regelmä-
ßig, um sich in ihrer Freizeit bei Wanderungen, Schitouren
oder Rodelausflügen auszutauschen. 

Mitte Februar  gab es einen kulturellen Treff - sie besuchten
in den Innsbrucker Kammerspielen das Schauspiel
„Paradiso“ mit Julia Gschnitzer und Judith Keller. Das Stück
handelt von einer 82jährigen ehem. Schuldirektorin, die ihren
ganzen Besitz dem Verein zur Wiedereinführung der latein.
Messe vererben will, und einer 46jährigen strickenden Kran -
ken schwester, die nichts mit Schillers Balladen anfangen
kann, ihr aber dafür eine Sterbeversicherung andrehen will. Die beiden haben nahezu
nichts gemeinsam und werden trotzdem Freundinnen. In dem humorvollen Stück feierte
Julia Gschnitzer als Martha ihr 60jähriges Bühnenjubiläum. 

Theaterabend der „Powerfrauen“

von Pflegedienstleiterin Agnes Pucher

In Zusammenarbeit mit dem Verein „Ge -
sun de Lun ge“ wurde eine Schu lung zum
Thema „Prak ti sche Anwendung von
Dosier aerosolen und In hala tionshilfen“

durchgeführt. 

Viele unserer Heimbewoh ner haben Ein -
schrän kun gen in der Lungenfunktion  und
brauchen deshalb Medikamente, die direkt
mittels Inhalationshilfen verabreicht wer-
den müssen.

Es gibt auf diesem Gebiet viele Neuerun -
gen, sei es beim Medikament selber, oder
auch bei der Art der Verabreichung. Wich tig
ist es, dass auch die Bewohner, die sich die
Sprays  teilweise selber verabreichen, ge-
schult werden. Oft passiert es, dass die
Bewohner nach einem Kranken haus-Auf -
ent  halt oder von daheim mit Sprays/In ha la -
tionshilfen  zu uns kommen und mit der Ver -
abreichung überhaupt nicht zurechtkommen. 

Auch die Mitarbeiter in der Pflege brau-
chen Weiterbildung. Welchen Spray ver-
abreiche ich zuerst? Was muss ich nach

der Verabreichung beachten? Wie häufig
darf ich welchen Spray anwenden? Die
Reinigung der Inhalationshilfen, etc.

Dosieraerosole sind stark wirksame Me di -
kamente. Sie können ihre maximale Wir -
kung nur entfalten, wenn sie in der richtigen
Dosierung zum richtigen Zeitpunkt richtig
inhaliert  werden. Herr DGKP Senn und Herr
DGKP Täubl aus dem Kranken haus Nat ters
zeigten uns in einer sehr informativen und
praxisnahen Schulung die richtige Anwendung.

Damit  können wir in der Praxis die Be -
woh ner besser anleiten und auch die Me -
di kamente viel gezielter einsetzen.

Fortbildung



Bei dichtem Schneefall, wir ließen
uns vom ungemütlichen Wetter nicht
abhalten, fuhren wir Ende Feber
nach Fulpmes zum Schmiede -

museum. Der Schmiedemeister  Pe -
ter Gleinser, ein Fulpmer Ori -
gi nal, erzählte mit typischem
Stubaier „R“ über den Berg -
bau vor 200 Jahren und die

Entwicklung der Eisen- und Werk zeugindustrie im
Stu baital. Wir bestaunten altes Werk zeug und
Gerätschaften aus dem 19. Jhd. bis hin zum top-
modernen Eis pickel. Die Hauptattraktion befindet
sich im Keller: Eine nahezu im Ori ginalzustand er-
haltene Hammer schmie de mit Schleif mühle, fast
200 Jahre alt, ermöglichte einen faszinierenden
Einblick in die Welt einer frühindustriellen Schmie -
de. Im An schluss freuten wir uns über einen guten
Kaffee im Dorfgasthaus Krug.

Nur einen Katzensprung entfernt von un-
serem Heim liegt die Innsbrucker Hof -
burg, in der eine Ausstellung des Al -
pen  ver ein- Museums untergebracht ist.
Mit einer engagierten Führerin begaben
sich unsere Senioren auf eine interes-
sante Wan derung: vorbei an vielen Bil -
dern, Ausrüs tung, Landkarten und sonsti-

gen Requisi ten. Wir konnten erahnen, was die Bergpioniere und Wissen schaft ler der letzten
200 Jahre derart vorantrieb. Zum Abschluss der „Spurensuche“ gab die Mitarbeiterin des
Museums, Fr. Mag. Elisabeth Rettenwander, eine musikalische Kostprobe, passend zum
Thema Berg: sie sang einen wunderschönen Jodler aus ihrer Kitzbühler Heimat, „A Almhittn
is mei Heiserl“, der uns Besucher sehr berührte!

In der kalten Jahreszeit, wenn Ausflüge in die Na -
tur nicht so leicht möglich sind, besuchen wir ger-
ne Museen in der näheren Umgebung.
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Alpenverein
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Schmiedemuseum
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Ein Höhepunkt der Aus -
flüge im März war der

Besuch des neuen „Tirol
Panorama“ am Berg  Isel bei herrlichem Wetter. Die
Kulturführerin Frau Dr. Karola Czernohaus erzählte
fachkundig über die Entstehung des neuen Museums
und des Riesenrundgemäldes.  Der Münch ner Maler
Micheal Zeno Diemer (1867-1939) schuf  im Alter von
29 Jahren mit seinem Team ein großartiges Pano ra ma -
bild von der Schlacht am Berg Isel vom 13. August
1809, in der die Tiroler Franzosen und Bayern schlugen. 

Das Gemälde fand nun einen  würdigen Platz am Ort
des Geschehens in dem modernen, gelungenen Bau
des Architektenbüros Stoll/Wagner, das eine Gelän de -
mulde geschickt ausnutzte, sodass das Gebäude nicht
das alte Kaiserjägermuseum überragt. 

Die 26 Kultur interessierten Teilnehmer waren fasziniert
und begeistert von der naturgetreuen gemalten Land -
schaft und den sehr realistischen, teilweise sehr berüh-
renden Szenen der Schlacht.

Im Anschluss daran genossen unsere Senioren Kaffee
und Kuchen im neuen Restaurant.  Dabei saßen sie un-
ter dem wunderschönen Wandgemälde von Max Weiler
„Erzherzog Ferdinand und Philippine Welser bei einem
Gastmahl auf Schloss Ambras“, das der Künstler 1953
für den Speisesaal des Hotel Tyrol am Bahn hof  gemalt hat. 

Dieses Gemälde war in 24 Stücke zerschnitten worden
und im Keller gelagert. Die Restauratoren haben es
aber wieder wunderbar zusammengefügt. Auch dieses
Gemälde hat nun einen würdigen passenden Platz ge-
funden.

Tirol
Panorama



Noch mehr vom Erwachen der Natur spürten wir im Bo -
tanischen Garten in Hötting. Herr lich warme Tage waren uns
Mitte März geschenkt, die zum Spazieren in diesem wunder-
schönen Park oberhalb Inns bruck einluden und Körper und

Seele unserer Senio ren erwärmten.

Kaum beginnt der Schnee zu schmelzen, ist unser
Heimbus wieder unterwegs und wir unternehmen er-
ste kleine Ausflüge in die Natur. 

Im Februar nützten wir einen spätwinterlichen Tag,
um in Judenstein einen Spaziergang zu machen.
Wir genossen die zarten Sonnenstrahlen. Im Gast -
haus Geisler ließen wir uns Kuchen und Kaffee gut
schmecken!

Frühlingsausflüge

Anfang März, wenn  draußen noch alles kahl ist, wird in den
Glashäusern schon fleißig gearbeitet, um für den großen
Ansturm der Gartler gerüstet zu sein. So waren auch wir
neugierig, was bereits alles blüht. Wir besuchten die
Gärtnerei Seidemann in Völs und bestaunten die Buntheit
der Primeln, die Narzissen, Krokusse, Leberblümchen, wun-
derschön bepflanzte Weidenkörbe und Schüsseln. Einfach
eine Pracht!

Judenstein

Gärtnerei Seidemann
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Fröhliche Runden dürfen unsere Bewohner
seit März gemeinsam mit drei Schülerinnen
verbringen, die zwei Stunden pro Woche
unserem Heim zur Verfügung stellen. Sie
unterstützen die Freizeitpädagogin Ursula
Posch beim Basteln und Spielen und brin-
gen viel frischen Wind in die Nachmittags -
runden. Viel Freude weiterhin!

Spiele- und Bastelnachmittag mit
Schülerinnen vom Jugendrotkreuz

Julia Stephan, Elisabeth Pinzer und Klara
Putz sind unseren Bastlerinnen behilflich

*) Viel Spaß beim Rätsel lösen. Die Auf lösung
gibt’s wie immer im Gedächtnistraining.

Rätse lse i te * )Rä tse lse i te *)

Das Gespenst

Wie findet das Gespenst den Weg zum
Schloss?

Buchstabensalat

Bei den folgenden Frühlingsblumen sind die
Buchstaben durcheinander geraten. Finden
Sie heraus, um welche Wörter es sich handelt!

NECHVEIL – ESSINRAZ – LEMRIP – UL-
PET – REBELLÜMBNECH – THEAHYNZI
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Das Ehrenamt in unserem Haus

Unsere neue Ehrenamtlichen-
Betreuerin stellt sich vor

Im Februar dieses Jahres übernahm ich,
wie mittlerweile viele bereits wissen, die
Ehrenamtsbetreuung im Haus St. Josef
am Inn. In den beiden ersten Monaten hat-
te ich Gelegenheit, im Rahmen von vielen
Gesprächen, die Menschen hier im Haus
näher kennen zu lernen, sowohl Bewoh -
nerInnen als auch MitarbeiterInnen. Die
Seelsorgerin Frau Dorothea Paumgart ten
stand mir während dieser Zeit unterstüt-
zend zur Seite und ermöglichte es mir, in
die Tätigkeit des Ehrenamtes hinein zu
wachsen. Meine erste sog. Freiwilligen-
Runde mit ehrenamtlich Tätigen im Feb -
ruar hat im Rahmen von Kuchen & Kaffee
im Heimcafé stattgefunden, wo ich einen
Teil des tatkräftigen ehrenamtlichen
Teams kennenlernte und von der Vielfalt
an Tätigkeiten beeindruckt wurde.

Dass im Haus St. Josef am Inn Ehren amt -
liche nicht nur sehr willkommen sind, son-
dern als frischer Wind wahrgenommen wer -
den, ist mir gleich zu Beginn meiner
Tätigkeit aufgefallen. Die Wic htigkeit ehren-

amtlicher Mit arbei terInnnen wurde mir von
einer Bewohnerin erklärt, indem „Ihr Be -
such“ für eine bestimmte Zeit nur und aus-
schließlich für sie da sei. Das Pfle ge perso -
nal beschreibt Ehrenamtliche als neutrale
Personen, wo BewohnerInnen für ein oder
zwei Stunden pro Woche ungeteilte Auf -
merk  samkeit erleben und zwar in Form von: 

Erlebtes von der Seele reden können,
an die frische Luft kommen, 

einem Märchen aus der Kindheit hören,
sich beim „Mensch ärgere dich nicht“ är-

gern, und und und ...

Diese oft so unscheinbaren und gleichzei-
tig unbezahlbaren Momente im Alltag ei-
nes alten Menschen werde ich weiterhin,
durch meine Tätigkeit als Ehren amts be -
treuerin im Haus St. Josef am Inn, am
Leben erhalten und wenn möglich auch er-
weitern und ergänzen.

Auf diesem Wege möchte ich mich bei al-
len Menschen in diesem Haus für die herz-
liche Aufnahme bedanken und freue mich
auf ein nettes Miteinander u. eine gute
Zusammenarbeit!

von Carla Richtmann

Frischer Wind durch
Ehrenamtliche



Im Rahmen eines Reflexionsnachmittages
Ende März mit der SelbA-Trainerin Frau
Christine Kaltenböck, hörten wir Wissens -
wertes über das Thema „Loslassen“:

Loslassen hat sehr viel mit Akzeptanz zu
tun. In dem Moment, wo wir eine Ver -
änderung akzeptieren, sind wir in der Lage
loszulassen. Energien werden freigesetzt
und es lebt sich dadurch leichter. Wir
schleppen oft soviel unnötigen Ballast mit
uns herum, der uns die Sicht auf die schö-
nen, wertvollen und wichtigen Dinge des
Lebens versperrt. Aus diesem Grund sol-
len alte verbrauchte Ge wohn -
heiten, Ge fühle, Glaubens -
sätze losgelassen werden,
um Neues akzeptieren zu
können. An sonsten laufen wir
Gefahr, uns mit Be las tendem
durch den All tag zu schlep-
pen, der sich unter Umstän -
den wie Beton an den Füßen
anfühlt. 
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Das Ehrenamt in unserem Haus

Altes loslassen,
Neues zulassen

Termine für unsere
Freiwilligen

Di, 31.05. Freiwilligenrunde

Fr, 17.06. Tag der Freiwilligen

Di, 28.06. Ausflug

Große Runde beim Vortrag „Loslassen“

Referentin 
Christine

Kaltenböck
interessierte Zuhörer: E.

Joachimbauer, R. Riedl, E. Egger
u. A. Lipp
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Firstfeier

Im Zuge der Generalsanierung unseres Nord -
hauses haben wir im Februar die Dachgleiche er-
reicht. In Freude darüber, dass dieses Ziel ohne
Unfälle, in der zeitlichen Vorgabe und im verein-
barten Kostenrahmen erreicht wurde, lud der
Geschäftsführer zur Firstfeier ein. Unser
Küchenchef hat uns kulinarisch verwöhnt und wur-
de dabei von seiner Tochter Sabrina bei den
Vorbereitungen und im Service unterstützt. Musikalisch
hat sich die Familie Juranek bemüht, etwas Freude zu
bereiten. Nach dem tiefsinnigen und sorgsam gewähl-
ten Firstspruch unseres Dachdeckers und nach dem
gemütlichen Teil haben sich alle zur gemeinsa-
men Go Cart Fahrt aufgemacht. Es war ein ge-
selliger Abend, von dem alle noch lange gespro-
chen haben. 



Die Made

Hinter eines Baumes Rinde
wohnt die Made mit dem Kinde.
Sie ist Witwe, denn der Gatte,
den sie hatte, fiel vom Blatte.

Diente so auf diese Weise
einer Ameise als Speise.

Eines Morgens sprach die Made:
Liebes Kind, ich sehe grade,
drüben gibt es frischen Kohl,

den ich hol. So leb denn wohl.
Halt! Noch eins, denk, was geschah,

geh nicht aus, denk an Papa!

Also sprach sie und entwich -
Made junior jedoch schlich

hinterdrein, und das war schlecht,
denn schon kam ein bunter Specht

und verschlang die kleine fade
Made ohne Gnade. - Schade.

Hinter eines Baumes Rinde
ruft die Made nach dem Kinde.
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Eine interessierte bunte Runde trifft sich
neuerdings jeden Donnerstag, um sich
über Literatur auszutauschen. Das können
alte klassische Gedichte sein, Sagen und
Märchen, Gedichte von Eugen Roth, Mor -
genstern oder Ringelnatz, aber auch
volks tümliche wie der Tiroler Mundart dich -
terin Anni Kraus. Wir lesen köstliche Ge -
schichten von Erich Kästner, Wilhelm
Busch Heinz Erhardt, und - bei Bedarf –
auch Neuigkeiten, Interessantes aus der
Zeitung. Frau Weger, eine Seniorin unse-
res Heims, stellt uns regelmäßig ihre
Tourenbücher zur Verfügung, in denen vie-
le wissenswerte Aufzeichnungen ihrer
Wanderungen und Reisen und so manch
schönes Gedicht ihrer Freundin Paula
Pokosch festgehalten sind. Deren Gedich -
te hörte man früher oft sonntags im „Stü -
be le voll Sonnenschein“. Der Ge sprächs -
stoff  in diesem Kreis geht uns nie aus und
der unterhaltsame Nachmittag verfliegt im
Nu!    

Literaturrunde

Ein neues Angebot der
Tagesgestaltung



Viele nette Begegnungen finden tagtäglich in un-
serem Haus statt: Ob Ge burtstage, beim Musi -
zieren, beim Spielen, bei den haupt- oder ehren-
amtlichen Mitarbeitern. Wie immer waren wir
auch diesmal wieder mit dem Foto apparat dabei.

Blitzlichter

aus dem Haus
St. Josef am
Inn
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Fr. Marianne Kramser mit ihrer eh-
renamtl. Betreuerin Anni Petter

beim Karten spielen

Als schöne neue
Handtücher für un-
ser Heim eintrafen,
versanken die
Mitarbei terinnen
der Wäscherei bei-
nah in Arbeit

Fr. Brigitte Schreckeneder und Fr. Magdalena
Tschurtschenthaler - frisch vom Friseur.

Sind sie nicht fesch? 

Die beiden Schüler
Jens Richt mann u.
Fa bio Lechner vom
BRG Sill gasse beim
Spa ziergang mit
Herrn Arnold u.
Herrn Kiebler

Lieber ehrenamtl. Besuch
von Daniela Pürstl mit ihrem

Söhnchen bei Fr. Maria
Schranz

Hr. Richard Riedl
aus Hall überrascht
gelegentlich die
Sänger der
Liederrunde mit
Zither, Ziachorgel
und Gitarre – vie-
len Dank!



Blitzlichter
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Über ein
Schnäpschen zu ih-

rem Geburtstag
freute sich unsere

Buchhalterin Claudia
Kittinger sehr!

Seelsorgerin
Dorothea Paum -
gartten u. die neue
Ehrenamtlichen-
Betreuerin Carla
Richtmann bei einem
Erfahrungsaustausch

Irmgard Kriess

Ernst Egger u. Anton Lipp

Gertraud Glogauer

Freiwilligenrunden

Blumen über Blumen gab´s
Anfang April anlässlich eines

Floristen seminars von der
Blumen handlung Walpoth, Inns -

bruck. Fr. Josefine Künz,eine
Bewohnerin unseres Heims , wurde mit

einem schönen Blumenstrauß
überrascht!

Harald Pfurtscheller und
Christa Walter
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Seelsorge

Josefifeier

Dieses Jahr fiel unsere Josefifeier auf den
17. März. Hw. Herr Pfarrer Hermann Röck
und Diakon Wolfgang Geister-Mähner feier-
ten mit Herrn Hofrat Dr. Oskar Wötzer, un-
serem Heimleiter und zahlreichen Be -
wohnern Hl. Messe. Unsere Organistin Ma -
nu ela Zotz und der Harfenspieler Albert
Gomig  übernahmen die musikalische Ge -
stal tung. Herr Dr. Juranek betonte, dass un -
ser Haus seit dem Jahre 1877 unter dem
Schutz des Hl. Josef steht und er immer sei-
ne schützende Hand über uns gehalten hat. 

Alle waren anschließend zur Agape gela-
den, bei der uns das Küchenteam mit
Brötchen verwöhnte und Albert Gomig
Volksmusik-Stückln auf seiner Harfe zum
Besten gab.

Heiliger Josef, wir bitten Dich als unseren
Hauspatron auch weiterhin um Deinen Segen.

Einkehrtag im März

Am 15. März 2011 gestaltete Pater
Friedrich Prassl SJ den Einkehrtag für un-
ser Personal in St. Michael mit dem
Thema „Ordne deine Tage in Freiheit“.
Einzelne Elemente aus der ignatianischen
Spiritualität sollten uns dazu verhelfen,
Grundhaltungen für eine gute Lebens hal -
tung zu entdecken und vertiefen.

Herzlichen Dank an Dr. Juranek, der es
uns ermöglichte, in der Fastenzeit inne zu
halten und uns mit unserer Gottes be -
ziehung auseinander zu setzen.

Gottesdienste

in den Monaten April, Mai, Juni 2011

Jeden Sonntag und Donnerstag um 9:30 Uhr
Eucharistiefeier

15.05. Hl. Messe in St. Nikolaus

02.06. Christi Himmelfahrt

07.06. Wallfahrt nach Absam

12.06. Pfingstsonntag

13.06. Pfingstmontag keine Hl. Messe

23.06. Fronleichnamsfest

Bild der Titelseite:

Blütenpracht, Bild: Anton Leiter

Bilder der Rückseite:

Gärtnerei Seidemann und Fotos des Ausflugs in
den Botanischen Garten: Ursula Posch-Eliskases
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Zu Beginn eines jeden neuen Jahres bie-
ten wir allen Bewohnern die Kranken sal -
bung  im Rahmen der Donnerstags gottes -
dienste an. Heuer spendeten Herr Pfarrer
Dr. Hermann Röck und Pater Heinz Lem -
mer das Sakrament. Zu Bewoh nern, die
nicht in der Lage waren, an der Hl. Messe
teilzunehmen, kam Pater Wolfgang Heiss
in die Zimmer der jeweiligen Wohngruppe.

Krankensalbung

Heimchronik

Unsere Verstorbenen

seit Jänner 2011: 

am 09.01.11 Adele Kaser 

am 16.02.11 Elfriede Bader 

am 25.02.11 Mag. Ingeborg Heiß

am 08.04.11 Georg Plörer

am 15.04.11 Erika Gatterer

Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen

und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen.

Psalm 23

(F
o
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Wir heißen unseren neuen

Heimbewohner Herrn

Anton Scheiring herzlich

willkommen!



Hr. Anton Furtsch -
egger, ehem. Schul -
direktor in Sillian, u.
Fr. Bud weiser

(ehrenamtl. MA)
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Fr. Maria
Paumgartten u. Fr.
Glogauer (ehren-

amtl. MA)

Hr. DI Erich Hanausek
u. Hr. Dr. Wolfgang

Mayr im Kreise ihrer
Angehörigen

Fr. Heriberta Scherkel
feierte mit ihrem Sohn

Jubilar Johann Kreuzroither (90)
mit charmanter Begleitung

Frau Darbo

Geburtstagsfeiern
im Heimcafé

Fr. Juliana Plattner freut
sich über schöne Blumen

Fr. Lisbeth Kircher begleitet von
Tochter u. Freundinnen

Geburtstagskind
Margarete Egger
mit  Schwester u.

Schwägerin

Mitbewoh -
nerin Fr.
Gertraud

Maier kam
ebenfalls mit

ihrer
Schwester 

Jän.

Feb.
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Jänner:

Juliana Plattner, 80
Johann Pfitscher, 79
Gertrud Peer, 85
Karl Weidinger, 60
Johann Kreuzroither, 90
Paula Schönegger, 81
Helga Müller, 91
Maria Schranz, 70
Walter Schultes, 69

Februar:

Filomena Fankhauser, 88
Aloisia Gstir, 90
Maria Paumgartten, 89
DI Erich Hanausek, 86
Anna Höpfl, 89
Anna Wieser, 86
Berta Gruber, 90
Josefine Draxl, 91
Anton Furtschegger, 90
Dr. Wolfgang Mayr, 85
Pater SJ Dr. Helmuth Platz gum -
 mer, 82
Lisbeth Kircher, 92
Wilhelm Almadin, 71
Barbara Krahl, 88
Heriberta Scherkl, 87
Alois Griesser, 75
Erich Larcher, 51

März:

Gertraud Maier, 85
Agnes Welzenberger, 67
Irmingard Paolazzi, 90
Friedrich Wedl, 65
Rudolf Küchli, 92
Franz Mair, 80
Franziska Mühlsteiger, 89
Ingeborg Österle, 85
Elke Philipp, 70
Reg.rat Günther Cernin, 83
Margarete Egger, 89
Peter Kienberger, 72
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Die nächste Aus ga be des Josefs-BlattlJosefs-Blattl erscheint
im Juli 2011.

Heimleiter Ch. Juranek gratuliert Fr.
Irmingard Paolazzi (90) zum runden

Geburtstag

Werde, was du noch nicht bist, 
bleibe, was du jetzt schon bist.      

In diesem Bleiben und in diesem 
Werden

liegt alles Schöne hier auf
Erden.                       

(Franz Grillparzer)

Zum Geburtstag gra tulieren wir herzlich! 

Blumen für
Herrn Küchli
zum 92.
Geburtstag

Mär.
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von den Ausflügenvon den Ausflügen

Schönste Zeit

Der Frühling ist die schönste Zeit!
Was kann wohl schöner sein?
Da grünt und blüht es weit und breit
im goldnen Sonnenschein.

Am Berghang schmilzt der letzte Schnee,
das Bächlein rauscht zu Tal;
es grünt die Saat, es blinkt der See
im Frühlingssonnenstrahl.

Die Lerchen singen überall,
die Amsel schlägt im Wald!
Nun kommt die liebe Nachtigall
und auch der Kuckuck bald.
Nun jauchzet alles weit und breit,
da stimmen froh wir ein:
Der Frühling ist die schönste Zeit!
Was kann wohl schöner sein?

Annette von Droste-Hülshoff

Mehr Fotos, Informationen und alle Ausgaben des
Josefs-BlattlJosefs-Blattl auf www.haus-sanktjosef.at !


