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Liebe Leserinnen und Leser!

Nach einem langen, kalten Frühjahr blicken wir
nun freudig einem warmen, schönen Sommer
entgegen — der sog. "Siebenschläfertag" am
27. Juni, ein Lostag, hat es uns vorhergesagt!
Wir hoffen, viel Zeit im Freien verbringen zu kön-
nen, bei Spaziergängen, Ausflügen, beim Grillen
auf unseren schönen Terrassen, beim Senioren-
Ur laub in Vorarlberg oder auf der Sattelberg-Alm! 

Viele Schulkinder treten die heiß ersehnten
Ferien an und reisen mit ihren Eltern ans Meer
oder in die Berge. Auch unsere Mitarbeiter wer-
den ihren Sommerurlaub genießen.

Sie alle freuen sich auf eine unbeschwerte Zeit,
um die "Seele baumeln zu lassen" und gestärkt
wieder ins Alltagsleben zurück zu kehren! 

Die 10. Ausgabe des Josefs-Blattl ist wieder ge -
füllt mit vielen netten Momenten, schönen Be ge -
benheiten, Interessantem und Neuem, aber
auch Traurigem, mussten wir uns doch von sehr
vielen Bewohnern und auch Mitarbeitern unse-
res Hauses verabschieden.

Der Umbau des Nordhauses wird demnächst
beginnen und mehr Unruhe, Staub und Lärm mit
sich bringen, viel Geduld erfordern, aber umso
schöner wird es im kommenden Jahr für alle
sein — freuen wir uns darauf!

Viel Vergnügen beim Lesen wünscht Ihnen

Ursula Posch-Eliskases

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

Innerhalb der letzten Monate hat sich in
unserem Haus wieder viel bewegt. Be son -
ders die Vorbereitungen zur General sa nie -
rung des Nordhauses haben die Kräfte
vie ler Mitarbeiter stark in Anspruch ge -
nom men.

Die Schlussverhandlungen und Verträge
mit der Stadt Innsbruck, dem Land Tirol,
den Banken, mit der den Bau ausschrei -
ben den Firma  und mit der Senioren resi -
denz, in die vierundzwanzig unserer Be -
woh ner für ein Jahr ausgesiedelt sind,
konnten erfolgreich unter Dach und Fach
gebracht werden. 

Zur Vorbereitung der Übersiedelung dien-
te ein Informationsabend für Bewohner,
deren Angehörigen und für die Mitarbeiter.
Ich nahm die unterschiedlichsten Fragen
und Bedenken entgegen und hoffe, Zu ver -
sicht und Sicherheit als helfende Stützen
mit auf den Weg gegeben zu haben.

Logistisch war der Tag der Übersiedelung
sehr gut vorbereitet:

20 Soldaten des Bundesheeres zeigten
mit ihrer hervorragenden Führung (Ge ne -
ral Bauer, Oberst Heel, Offstv. Le Meur
und Ostwm. Kindermann), was die jungen
Rekruten können. Ruck zuck waren sämt-
liche schwere Pflegebetten, Nachtkäst -
chen, persönliches Mobiliar und anderes
Gepäck aus dem Nordhaus ausgeräumt

von Dr. Christian Juranek
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Vorwort

und sechs Stunden später in der Senioren -
residenz an ihrem neuen Platz. Die Trans -
portfahrzeuge stellten Ischia und Rizzi
sowie das Militär.

Das Rote Kreuz begleitete unsere Senio -
ren in 5er-Gruppen sehr einfühlsam auf
dem Weg. Ein Teil unserer Pfleger stand
den Senioren beim Abschied zur Seite, ein
anderer bei deren Ankunft in der Senioren -
residenz Veldidenapark. In diesem Zu -
sam  menhang ist zu betonen, dass speziell
das Team des Nordhauses gemeinsam mit
der Seelsorge wirklich Großes geleistet
hat. Flexibilität, Einsatzfreude und das vor-
rangige Interesse am Wohl der Bewohner
waren (nicht nur) an diesem schwierigen
Tag rundum spürbar.

Der Transfer der Sachgüter wurde von un -
serem Hausmeister, Herrn Spindler, koor-
diniert, die Übersiedelung der Bewohner
und deren Ankunft stand unter der Leitung
unserer Pflegedienstleiterin DGKS Agnes
Pucher. Frau Kobald war für die rasche
Schaffung einer angenehmen Atmosphäre
im neuen Domizil verantwortlich.

Dazu dürfen all jene nicht vergessen wer-
den, die im Hintergrund intensiv gearbeitet
haben: die Mitarbeiter in der Verwaltung,
der Rezeption, der Küche, der Wäscherei,
der Reinigung und des Cafes. 
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Ich danke an dieser Stelle allen, die zum
Gelingen dieser organisatorischen Her -
aus for derung beigetragen haben. Mit ver-
einten Kräften haben wir uns angestrengt,
die Unsicherheit der Umstellung für unse-
re Bewohner so gering wie möglich zu hal-
ten. 

Im Juli wird die Baustelle in Betrieb ge -
nommen und in etwa ein Jahr lang dauern.
Bei allen Schwierigkeiten, die fraglos auf-
tauchen werden, ermuntere ich, das Ziel
vor Augen zu haben: Ein neues Nordhaus,
in dem uns pflegegerechte Räumlichkeiten
und ein wohnliches Ambiente erwarten.
Die Bewohner werden in einem Umfeld
leben, und die Mitarbeiter in einem neu
gestalteten Haus arbeiten dürfen, wie wir
es uns nur wünschen können. 

Das Haus St. Josef am Inn wird mit dieser
Maßnahme nach vielen Jahren seinen

mittelfristig letzten infrastrukturellen Schritt
der Erneuerung gesetzt haben und darf
sich dann bestimmt zu den wohnlichsten
Häusern Innsbrucks zählen.

In diesem Sinne wünsche ich Freude am
Entstehen des Neuen, viel Kraft bei zu
überwindenden Hürden, Geduld und Aus -
dauer, wenn es einmal klemmt und weiter-
hin einen guten Zusammenhalt, in dem
eine unserer besonderen Stärken liegt,
und mit dem wir bis jetzt alles meistern
konnten, was uns gefordert hat.

Herzlich, Ihr

Dr. Christian Juranek
(Geschäftsführer)

Der Betriebsrat stellt sich vor
von DGKS Ruth Rath,

Betriebsratsvorsitzende

Der Betriebsrat wurde am 24. Juni 2009
einstimmig gewählt. Dieser Umstand be -
deutet für uns zum ersten eine hohe Ver -
antwortung und großen Einsatz, zum
zwei ten viel Freude für das in uns gesetz-
te Vertrauen. Ein herzliches Danke an alle
Wähler!

Es gibt immer wieder Fragen bzgl. der
Aufgaben des BR. Darum ist es uns eine
besondere Freude, diese einem breiten
Mitarbeiterstab präsentieren zu können.

Unsere Aufgabengebiete:

1) in wirtschaftl. Angelegenheiten

2) in personellen Angelegenheiten

3) in sozialen Angelegenheiten

4) bei allgem. Angelegenheiten

Wir versuchen in erster Linie immer einen
für den Mitarbeiter optimalen Weg zu fin-
den, wenn es um die Auflösung des Dienst -
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ten schlüssel" zu ändern und bei Ge halts -
erhöhungen und Zulagen die Ent schei -
dungsebene von der Politik zu den sozia-
len Einrichtungen hin zu verlegen.

Unsere Aktionen und Vorhaben in die-

ser Periode:

l Gruppen-Krankenversicherung bei

der Uniqa

l Vergünstigte Massagen bei Physio -

therapeuten 

l Vergünstigte Tarife bei Friseur u.

Fußpflege

l Jausen- u. Getränke-Automaten

l Klimaanlage für die Wäscherei

l Mitarbeiterkarten für mehrere Jahre

l Betriebsausflug

l Geburtstagsgrüße an alle Mitarbeiter,

sowie an Kranke (durchgeführt von
Schriftführerin Barbara Lehar)

l Feiern für Verabschiedungen

l Bemühung um vergünstigte Zug- u.

Buskarten

l Bemühung um die notwendige Infek -

tionszulage

ver hältnisses oder auch nur um eine
Auszeit des Betreffenden geht. Dies ist
natürlich nur in einem guten Betriebsklima
möglich, das es im Haus St. Josef absolut
gibt. Eine intelligente, wohlwollende Ge -
sprächsbasis mit un serem Geschäftsführer,
Herrn Mag. Dr. Chris ti an Ju ra nek, macht viele
Ver einbarungen und Pro jekte erst möglich.
Dafür ein herzliches Dan ke.

Bemerkenswert ist, dass wir in zahlreichen
Dienstauflösungen ein Wiederein stel -
lungs recht vereinbart haben. Auch in ein-
vernehmlichen Auflösungen von Dienst -
verhältnissen konnten Abfertigungen mit
dem Arbeitgeber vereinbart werden. Stark
unterstützt wurden auch Mitarbeiter, die
wegen  eines Burnout-Syndroms zu uns
kamen. Viele konnten die Bil dungskarenz,
die Freistellung gegen Ent  fall der Bezüge,
die vorgezogene Pen sion, die Alters-
Teilzeit, usw. in Anspruch neh men.

Die Politik ist aufgerufen, endlich nicht nur
Lippenbekenntnisse, sondern Taten zu
setzen. Zumal gerade die Altenpflege von
den Angestellten höchsten Einsatz erfor-
dert, körperlich, psychisch und familiär. Im
Gegensatz zum Krankenhaus soll in unse-
ren Einrichtungen ja auch ein "Zuhause"
vermittelt werden. Zudem ist die Ver ant -
wortung um ein Vielfaches höher, da ja die
Ärzte nicht vor Ort sind. Es gilt den "Minu -



Eine Einladung ganz be sonderer Art

gab es Ende April für unsere Be woh -

ner. Ca. 15 Pflegehelfer-Schü ler des

AZW (Ausbildungs zentrum West)

organisierten einen Tanz abend in

unserem Haus, um unsere Bewohner an

die legendären Tanzcafés von "frü-

her" zu erinnern. Da gab´s damals

das Café Schindler, das Café

Central, den Stadt saal, den Bac -

chus keller und den The resien kel -

ler, wo man sich zum Tanz traf.

Bereits zwei Wochen vor der ei -

gentlichen Veranstaltung bastelten

die Senioren mit den angehenden Pfle ge -

helfern große Plakate für die Ankün di gung.

Da wurde geschnitten, geklebt und viel

gelacht!

Zur Dekoration unseres Veranstaltungs raums

wurden Requisiten aus früheren Zeiten aufge-

stellt: Ein Grammo phon, alte Radios, eine alte

Nähmaschine, ein Puppenwagen, ein Spinnrad,

uvm. Die Tische wurden fröhlich bunt gedeckt, Musik

aus vergangenen Jahrzehnten ausgewählt und alte

Bilder aufgehängt. Einzelne Bewohnerinnen ließen

sich von Schüler innen,

ehem. Friseurin nen,

die Haare richten für

den Abend. Ab 17 Uhr

wurde getanzt, zuerst

nur die Schüler, dann

wagten auch Gäs te,

Senioren und Mit ar -

beiter ein Tänz chen.

Wer nicht konnte oder

Fünf-Uhr-Tanzcafé
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wollte, der

schaute zu

und beobachtete das

be schwingte Treiben.

Unter dem Motto

"jedes Los gewinnt" gab´s auch eine Tombola

mit netten Preisen. Mit einem schmackhaften

Buffet klang der Abend gemütlich aus. Ein

herzliches Dan -

keschön den enga-

gierten Schü lern

mit ihrem Lehrer

Wolfgang Jäger für

diese ge lungene

Veran staltung!

Josefs-Blattl — Nr. 10 — 2/2010
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Liederrunde
In den wöchentlichen Liederrunden statten uns immer wieder Musikanten aus der Um ge bung
einen willkommenen Besuch ab: So war es im Mai unser engagierter Zivildiener Mag. Josef
Rothbart, der seine diadonische Ziehharmonika mitbrachte und uns flotte Stückln aufspielte —
für den gebürtigen Steirer eine schöne Abwechslung und für die Senioren eine große Freude!

Anfang Juni kam der ehrenamtli-
che Mitarbeiter Richard Riedl aus
Hall ins Heim und unterstützte die
Gesangsrunde mit Melodien auf
der Zither, Stücken auf der chro-
matischen Harmo ni ka, unterhalt-
samen Gstanzln und alten Schla -
gern mit Gitar ren begleitung. Vie -
len Dank für´s Kommen!
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Muttertagsfeier

Walde Seifen InnsbruckWalde Seifen Innsbruck

1777 wurde die Seifen -
siederei Walde in der Inn -
straße, der pittoresken
Häuserzeile ge gen über
der Inns bruc ker Altstadt,
von Peter Walde (I) ge -
grün det. Da mals gab es
in der Innstraße noch ein -
ige Metz ger, mehrere

Bäc ker und 5 Seifensieder. Die Seifen sieder verarbeiteten die
Abfälle der Bäcker (Aschen lauge) und Metzger (Talg), indem sie
diese verseiften. Eine perfekte Symbiose beziehungsweise klein-
regionale Kreislaufwirtschaft. Es ist schon etwas ganz Beson -
deres, dass ein Familienbetrieb in den vielen politisch und wirt-
schaftlichen Wirrnissen von immerhin mehr als 2 Jahrhunderten
überleben konnte. Die Firma Walde ist damit der älteste Sei fen -
hersteller und einer der ältesten Familien betriebe Österreichs. In
7. Generationen ist nun Peter Walde (II) für die Geschicke der ein-
zigen Tiroler Seifen fabrik verantwortlich. Ihm zur Seite steht
bereits sein Sohn Lukas. 

Carl Alois Walde KGCarl Alois Walde KG

Seifen- u. Fettwarenfabrik
Peter Walde
Dörrstraße 78
A-6020 Innsbruck
Telefon 0512 / 28216 30
Telefax 0512 / 28216 39

www.walde.at

office@walde.at

Am 6. Mai fand in unserer Hauskapelle die Muttertagsfeier statt. Große Vorfreude herrschte
bereits Tage vorher, weil bekannt wurde, dass heuer der Nachwuchschor der Wiltener Sän -
ger knaben kommen würde! Viele Bewohner, Mütter, Groß- und Urgroßmütter, Angehörige

und Freunde waren der Einladung gefolgt und füllten unseren großen Veranstaltungsraum
bis auf den letzten Platz. Schön gedeckte Tische und viel Flieder- u. Maiglöckchenduft
luden zum Verweilen ein. Nach einer herzlichen Begrüßung durch den Heimleiter Dr.
Christian Juranek starteten die Sängerknaben unter der Leitung von Mag. Johannes
Stecher mit ihrem Programm. Da waren viele bekannte Lieder dabei, die zum Mitsingen
verleiteten! "Singen isch inser Freid", "Wann du durchgehst durch´s Tal", "A Schüsserl
und a Reindl" oder "Die Goas" boten die 8 bis 12jährigen Buben in erfrischender leben-
diger Weise dar und ließen die Herzen der vielen Zuhörer höherschlagen! Sogar ein klei-
ner 5jähriger war dabei und sang schon eifrig mit! Einige schöne Texte und Gedichte
umrahmten die feierlich-heitere Stunde. Nach dem Abschlusslied "Tirol isch lei oans" lud
Dr. Juranek zur Muttertagsjause ein, die unser Küchenteam mit viel Liebe vorbereitet hat.

Freiwillige Helfer, Schülerinnen, Zivildiener, Pfleger und die Seelsorgerinnen halfen mit,
unsere Gäste zu bedienen und sie zu verwöhnen. Allen ein herzliches Dankeschön! Noch
lange wird den Bewohnern dieser Nachmittag in Erinnerung bleiben! 

9
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Ausflüge

Am 22. April
starteten zwei
R e t   t u n g s  -
autos und un -
ser Heim bus
samt 15 Be -

woh nern und Be treuern ins
schöne Sell raintal zum Al -

pen gast haus Lüsens. War
drau ßen in Innsbruck längst
alles grün, so schmolz hin-
ten drinnen erst der letzte
Schnee weg, sogar die
Langlaufloipe war noch zu

erkennen. Bei an ge neh -
men frühlingshaften Tem -
pera turen konnten wir
auf der großen Terrasse
wind geschützt und ge -
mütlich Kaffee und Ku -
chen, vor allem aber die prächtige Umgebung mit dem Lüsener
Fer ner und seine angrenzenden Berge genießen, die speckig
weiß herunter leuchteten. Bei einem kleinen Spaziergang
erfreuten sich die Ausflügler auch über die vielen Haustiere:
Hund Jimmy, der Wächter, Hausschwein Schnitzel, die beiden
Ziegen, Hasen, Meerschweinchen und Katzen. Ein herzliches

Dankeschön der Chefin Gabi Leismüller und ihrer Mitarbeiterin Veronika für die freundliche
Aufnahme und Bewirtung! Wir kommen wieder!

Eine fröhliche Ausfahrt fand am 11. Mai statt:
Bewohner unseres Heims fuhren ins Stubaital,
um das Spielzeug- u. Pup pen museum in
Fulpmes zu besuchen. Unzählige Puppen aus
Por zellan, Holz und Stoff waren da zu sehen,
aber auch alte Kauf manns läden, Mini-Apo the -
ken, Puppenhäuser, alte Schul ran zen, Teddy -
bä ren, wunderschöne alte Kinder wä gen und
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vie les mehr. Da kamen Erinnerun gen auf: Frau Lair
hat in ihrer Kindheit Puppen über alles geliebt, da
haben ihr die Brüder manchmal sogar Ministran ten -
geld geschenkt, damit sie sich wieder etwas für die
Puppen kaufen konnte! Frau Weger kam in den
Sinn, ihren mind. 87 Jahre alten Teddy bä ren dem
Mu se um zu vermachen, dort wär´ er doch gut aufge-

hoben!

Frau Waldeck viel beim Anblick ei nes bestick ten Küchentuchs, das früher oft hinter den
Anrich ten hing, ein gesticktes Sprü cherl ein: "Wenn´s Kaffee regnet und Kipferln schneit,
dann bitt i den Herrgott, dass des Wetter so bleibt!"

Die große Ausstellung stammt vom Ehepaar Muigg,
das vor ca. 50 Jahren mit dem Sam meln von Pup -
pen begonnen hat. Die Leidenschaft wurde immer
größer und das Wohnhaus platzte aus allen
Nähten. So übersiedelte die Hälfte des Spielzeugs
in ein aufgelassenes Lebensmittel geschäft in Fulp -
mes, wo es der Öffentlichkeit zugängig gemacht
wur de.

Nach dieser "Reise in die Kindheit" kehrten wir
anschließend im Gasthaus Dorfkrug ein und ließen
den Nachmittag gemütlich ausklingen!

Anfang April fuhr eine Gruppe interessierter
Bewohner und Angehöriger zum Stift
Wilten. Ein Prämonstratenser Chorherr
begrüßte uns und übergab dann das Wort
an unsere Kul turführerin Frau Dr. Karola
Czernohaus. Sie erklärte uns die
Geschichte und Ent wicklung des ehem.
Kastell "Veldidena", zeigte uns die vielen
Schätze und Kunstwerke der ba rocken

Kirche und erzählte die Sage vom Riesen
Haymon, der gegen den einheimischen Riesen Tyrsus gekämpft hatte. Mit einem Film
wurde die interessante Führung abgschlossen. 

Josefs-Blattl – Nr. 10 – 2/2010
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Der jährliche Aus flug für die ehrenamt-
lichen Mitarbeiter unseres Hauses führte
uns am 25. Mai 2010 nach Rattenberg.
Während der interessanten Besichtigung
durch die kleinste Stadt Österreichs mit 450
Ein woh nern stiegen wir auf den Schlossberg
und spa zierten durch die malerischen Gassen.
Im Gast hof Schloss keller saßen wir gemeinsam
zum Mittagessen in der Sonne und stärkten
uns, bevor wir in der Glasbläserei Kisslinger
eine interessante Vorführung der Glas bläser -
kunst miterleben konnten. Wir bedanken uns
bei Barbara Er harter, die den Tag so gut vorbe-
reitet hatte! 

12
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Am 15. Mai 2010 lud Herr
Dr. Juranek die Wohn grup -
pen- und Abteilungsleiter zu
einer Wallfahrt nach Südtirol
ein. Die 12 Teilnehmer pil-
gerten entlang des Be sin -
nungs weges bis zur Kapelle
auf der verfallenen Tobl burg.
Bei jeder Station wur de ein
Text passend zum Son -
nengesang des Hl. Fran zis -

kus gelesen, gesungen und
gebetet. Nach einer Andacht in der Kapelle
durfte auch der gesellige Teil bei einem
Mittagessen im nahe gelegenen Toblhof nicht
fehlen.
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Franziskuswallfahrt Taufers

Am 25. Mai brach eine kleine Gruppe von Seniorinnen auf, um
wieder ein speziell ausgesuchtes Bild im Ferdinandeum ge -
nauer unter die Lupe zu nehmen. Die Volks kundlerin Margret
Waldner und die Kunsthistorikerin Angelika Schafferer hatten
das Bild "Graf Firmian mit Gefolge" von Martin Knoller aus
dem Jahr 1758 ausgesucht. 

Das Bild zeigt sieben galante Herren in der Nähe Neapels mit
Rü schen bluse, Schnallen schuhen und Spazier stock. In inter-
essanter, angenehmer Weise er klärten die beiden Kun digen
das Bild, die Zeit des Spätbarocks, des angehenden Klassi zis -
mus und der Auf klärung.

Mit passender Musik auf dem Ham mer klavier und Fagott wurde
die Bildbetrachtung umrahmt, die kleine Jause war eine willkom-
mene Unterbrechung. 

Übrigens stammt der Künstler aus Steinach am Brenner und
wurde von Paul Troger, ebenfalls ein berühmter Tiroler Maler,
unterstützt und gefördert.

Besuch des
Ferdinandeums



Auf Initiative unserer Café-Mitarbeiterin
Sissy Trampusch luden uns die Päda -
goginnen des Kindergarten Völs heuer
wieder auf einen Besuch ein. Unter dem
Motto " Der Frühling ist da" sangen die
Kinder fröhliche Lieder, hüpften und tanz-
ten und gaben nette Spiele zum Besten.
Unsere Senioren hatten sichtlich Freude
an den entzückenden Darbietungen der 3-
7jährigen, die mit viel Applaus belohnt
wur den. Als Erinnerung an diesen Be -
such überreichten die Kinder selbst
gebastelte Fensterbilder, die sich die
Senioren zu Hause aufhängen konnten.
Herzlichen Dank den engagierten
Kindergartentanten, die mit so viel Herz
unsere Kinder erziehen! Auch Frau
Trampusch und ihrem Mann danke
für´s Chauffieren!

Josefs-Blattl – Nr. 10 – 2/2010
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Kindergartenbesuch
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Spielerisch

Zu einer fröhlichen Begegnung zwischen
Jung und Alt kam es am Dienstag, den 4.5.
im Seniorenheim St. Josef am Inn. Die Kin -
der der Privaten Christlichen Volks schu le Inns -
bruck verbrachten einen  bunten Vormittag
gemeinsam mit den Senioren.  Auf dem Pro -
gramm standen neben einer Darbietung
frühlingshafter Bewegungslieder der Kinder
gemeinsame Zeit bei klassischen Gesell -
schaftsspielen wie Mensch-ärgere-dich-
nicht, Memory, Quiz, u.a.  Mit der Intension,
Freude zu teilen und sich auf andere einzu-
lassen,  waren die Schüler und die Senioren
mit viel Spaß und Engagement bei der Sa -
che. Danke den Lehrerinnen und kleinen
Besuchern! 

Fröhliche
Begegnung zwi-

schen Jung und Alt

Auch bei vier Schülern vom Jugendrotkreuz
wollen wir uns für ihre Besuche bei den Spie -
lenachmittagen bedanken. Wir hoffen, dass Bi -
anca, Julian, Nadine und Tanja nach den Som -
merferien wieder zu uns ins Haus kommen!

Spielenachmittage
mit dem

Jugendrotkreuz
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Eigeninitiativen

Bericht von PFH Johanna

Tschurtschenthaler

Seit Anfang des Jahres haben sich einige
Mitarbeiter der Wohngruppe West EG aus
Eigeninitiative zusammengeschlossen,
um eine "Kreativgruppe" zu gründen. Sinn
dieses Projektes ist es, den Heim be -
wohnern die Möglichkeit zu geben, in ihrer
eigenen Wohngruppe mit dem Pflege per -
sonal ge meinsam verschiedene Aktivi -
täten durchzuführen und die Gemeinschaft
zu fördern. Dieses Konzept wird derzeit
von vier Mit arbeiterinnen durchgeführt

Kleiner Mitarbeiterausflug der Wäscherei
schluss dieses Tages das Volkskunst mu -
seum mit der beeindruckenden "Maxi -
milian"-Darbietung. In drei Räumen wurde
das Leben Kaiser Maximilians mit Ton,
Bild sowie Lichteffekten dargestellt. Für
manche unserer Wäscherei-Mitarbeiter
war diese Interpretation etwas geheimnis-
voll und fast unheimlich.

Anschließend ließen wir uns im Café
Sacher bei Kuchen und heißer Schoko la -
de verwöhnen.

Nach diesem netten Nachmittag begann
der nächste Arbeitstag wieder in voller
Frische und mit reichlich Wäsche!

Kreativgruppe West
Erdgeschoß 

(Claudia Vieider,
Andrea Niederl,
Elisabeth Spren -
ger, Jo han na Tschurtschenthaler), welche
sich monatlich treffen, um ein Thema aus-
zuwählen. So z.B. Kresse säen, Palm -
brezeln backen, Spa zier gang in die Stadt
mit Be sichtigung des Doms und der Spi -
tals kir che, Ausflug in den Hof gar ten,… Es

Schnell in den

Ofen damit,

meint Herr

Arnold

von Monika Schlögl, Leitung

Nach einer Dienstbesprechung der Wä -
scherei im Frühjahr besuchte das Wä -
scherei-Team als gemeinsamen Ab -



wird auf religiöse und traditionelle
Feste eingegangen, Bräuche und
Geburtstage, sowie auch Jahres -
zeiten und andere Bedürf nisse.
Material wird teilweise vom Haus
bzw. von den Organisatorinnen zur
Ver fügung gestellt. Die Bewohner
werden zuvor informiert und jeder
kann freiwillig daran teilnehmen,
inklusive deren Ange hörigen. Nach
jeder Ar beit wird ein Bericht von
einer Mitar bei terin ge schrieben.

Die Heimbewohner haben die Idee
von An fang an mit Freude und
Begeis terung angenommen. Wohl
auch deshalb, weil sie wieder er -
fahren durften, was in ihnen steckt
und was sie noch trotz ihres Alters
alles tun können. Es gibt ihnen das
angenehme Gefühl, wertvoll zu
sein und vor allem ge braucht zu
werden.  

An dieser Stelle besten Dank an
alle Mithelfer, um dieses Projekt zu
ermöglichen und durchzuführen!
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oben: Frau Strauhal

genießt den Apfel -

strudel  im Hofgarten

Gestalten von KressetöpfenBeim Altstadtrundgang 

oben: Frau Griesser und Pflegerin Johanna verste-

hen sich prächtig!

unten: Frau Paumgartten

freut sich auf die Ver -

kostung der gelungenen

Palm brezln



Schokoladefondue

Eine Speise der süßen Art!

2 Tassen Schlagobers (geschlagen und gezuckert), je

200g Vollmilch- und Zartbitterschokolade, 2 dl

Schlagobers, Saft aus 1 Orange, 1 TL Orangen -

schale (gerieben), 1 Pkg. Vanillezucker, 4 cl Oran -

genlikör, 2 cl Himbeergeist, Obst: 1 Banane —

geschält, 1 Apfel — geschält, 2 Scheiben Ananas

(Dose), 100 g Erdbeeren, 2 Kiwis — geschält, 1

Tasse Himbeeren — püriert, 4 Kugeln Fruchteis

Zubereitung:

Obers (Sahne) in einem Topf am Herd

erhitzen, Schokolade zerbröckeln und

darin auflösen. Mit Orangenschale und

-saft, Vanil le zuc ker und Orangenlikör

aromatisieren. Obst in mundgerechte

Stücke schneiden.

Das geschlagene Schlag obers unter das

Him beer püree ziehen und mit dem

Himbeergeist aromatisieren. Diese

Him beer sahne über das angerichtete

Frucht eis geben und zum Schoko lade -

fondue servieren. Die auf Tel lern ange-

richteten Früchte werden durch die geschmolzene

Schokolade gezogen.

Josefs-Blattl – Nr. 10 – 2/2010
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Fr. Mayr und Fr. Kircher

genießen die Leckerei

Schokoladefondue in der Wohngruppe Ost 3/4

So ein Fondue könnt´s öfters

geben, meint auch Pfleger

Charlie und Hr. Pfitscher.

Schokolade ist eines der beliebtesten Nahrungs- und Genussmittel. Für manche ist es das
Heilmittel von Seelenschmerzen, für manche eine Belohnung und für andere einfach nur
der größte Genuss. Kein Wunder, denn Schokolade schmeckt in jeglicher Form: Ob als Ta -
fel oder als Kakaopulver — man kann eigentlich nicht darauf verzichten. Eine sehr belieb-
te Form des Verzehrs ist das Schoko ladefondue als Genuss zwischen Sinnlichkeit und
Nostalgie.

Selbstverständlich muss man auch bei Schokolade auf die Gesundheit achten. Als
Süßigkeit ist sie somit nicht optimal für eine Diät geeignet. Dennoch gibt es hier Möglich -
keiten mit dem Grundsatz "Alles nur in Maßen genießen!", die gesunde Waage zu halten.

Schokoladegenuss macht tatsächlich glücklich. Dies ist auch wissenschaftlich bewiesen,
denn mit Schokolade wird die Produktion der Glückshormone angeregt!

Also hin und wieder ein Stückchen genießen und das innere Glück klopft auch an deine Tür.
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September
01.09.    Zaubervorstellung
09.09. Geburtstagsfeier
15.09. Konzert der Mundharmonie Volders

Almausflüge

Während der Sommermonate wird an
den Donnerstagen um 9 Uhr 30 anstelle
der Hl. Messen ein Rosenkranz in der
Kapelle gebetet.

Juli
08.07. Geburtstagsfeier
10.07. Oldtimerfahrt
12.07. Konzert mit dem Viller Chor
21.07. Sommernachtsball mit dem AZW
28.07. Terrassenfest

Ausflüge

August
09.-11.08. Urlaub auf der Alm
15.08. Maria Himmelfahrt - 9.30 Uhr Hl. Messe
26.08. Geburtstagsfeier

Ausflüge

Wir laden ein: 9./10./11. August 

Urlaub auf der Alm

….weiches, weites, zart wogendes Grün.
Eingeschlossen von satten dunklen Wäldern.

Befriedet von sanften runden Hügeln….

Die Sattelberg-Hütte (1.630 m Seehöhe) befindet sich in einer ruhigen Lage inmitten von Berg -
wiesen, umgeben von Lärchen wäl dern und einem kleinen Gebirgsbach auf einem idyllischen
Almplateau. Das Gelände bietet viele Möglichkeiten, auch das benachbarte Berg gast haus ladet
zu Cafe und Kuchen ein!

Dass Sie sich in der "Sattelberg- Hütte" wohl fühlen, ist uns sehr wichtig! Aus diesem Grund bie-
tet die Hütte eine breit gefächerte, sowie behindertengerechte Ausstattung.

Zahlreiche SchülerInnen der Gesunden- und Krankepflegeausbildung werden sich unter ande-
rem um Ihr Wohl kümmern. Jeder Almurlauber/Jede Almurlauberin bekommt einen Schüler oder
eine Schülerin für jegliche Betreuung zur Seite gestellt. Es gibt ausreichend Raum und Zeit für
Musik, Tanz, Gedichten und Geschichten, gutem, selbst zubereitetem Essen, einem abendlichen
Grill, einem Kartenspiel, etc.

Alle Medikamente, die Sie benötigen, werden natürlich von Ihrer Wohngruppenleitung bereitge-
stellt. Alles, was Sie am Tag, sowie in der Nacht benötigen, kommt gewiss auch mit auf die Alm! 

Christoph Hain- Wohngruppenleiter Ost 3/4 — sowie Herr Markus Moosbrugger und zahlreiche
Freiwillige werden diese Tage zusätzlich begleiten! Eine finanzielle Unterstützung ist vorhanden!
Somit ist nur ein geringer Beitrag von Ihrer Seite zu leisten!

Sie brauchen sich nur bei Ihrer Wohngruppenleitung anzumelden! Wir freuen uns über Ihre
Zusage und auf eine schöne Zeit mit Ihnen!

Wohngruppenleiter DGKP Christoph Hain
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Vorschau



Ende Mai übersiedelten die Bewohner

des Nordhauses samt Mobilar in das

neue, vorübergehende Zuhause — die

Seniorenresidenz in Wilten

Übersiedlung mit vielen Helfern
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Sr. Mathilde

mit zwei

"Schütz lingen"

vor der Abreise — was wird uns Neues erwarten?

Innige Ver ab -

schiedung unserer

Rezep tionistin von

Frau Wehinger  

Die jungen Soldaten packen

ordentlich an und haben sich

auch eine

Jause ver-

dient.
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Mittagszeit im Speiseraum 

Mitarbeiter

des Roten

Kreuzes

begleiten

unsere

Bewohner

fürsorglich

nach

Wilten

Frau Lorenzi hat

schon ihren

Stammplatz

gefunden, um

alles zu überblik-

ken!

Frau

Miggitsch

und Herr

Pfitscher 

Wohngruppenleiter Mag. Christoph

Ehart (rechts) sichtlich erleichtert 

Sr. Conny

mit Frau Dr.

Imaz bei

einem mor-

gendlichen

Plausch

Wir wünschen unseren Bewohnern und Mitarbeitern, dass sie sich

wohl fühlen und gut zurecht kommen werden!
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Mit vereinten Kräften geschafft!
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Viele nette Begegnungen finden tagtäglich
bei uns statt, sei es in den Wohngruppen,

bei Spaziergängen, Festen und Feiern.
Einige konnten wir wieder bildhaft ein-

fangen.

Blitzlichter
Ein Streifzug durch unser Haus

Einen gemüt-

lichen Grill -

nach mittag

gab´s für die

Senioren aus Vorarlberg, die Mitte Juni in unse-

rem Heim eine schöne Urlaubswoche verbrach-

ten. Auch unsere Bewohner wurden dazu eingeladen und von

den beiden Juranek-Söhnen Clemens und Sebastian musikalisch

bestens unterhalten!

links: Die Freude über

den neuen Radio samt

Kopfhörern zum Geburts -

tag steht Herrn Almadin

ins Gesicht geschrieben!
Frau Kainz — eine große

Blumenliebhaberin 

oben: Frau Weixlbaumer

am Retourweg mit ihrer

ehrenamtlichen Beglei -

terin Theresia Nolf

rechts: Frau Schönherr gibt

Ratschläge und Komplimente 



rechts:

Fr. Bri git ta Ullmann feierte ebenso

ihren 80er und wurde von den jungen

Schuhplattlern aus Amras überrascht
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oben: Frau Grasl, eine Ur-Höt tin -

gerin (rechts), lässt sich feiern 

rechts: Zum 80. Geburtstag

eine Unterschrift auf den

Gips von Fr. Herta Mair

rechts: Unser

Heim leiter spielt

den April-Gebore -

nen ein Ständ chen

am Saxophon 
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links: Der Tisch -

schmuck für die

Geburtstagsfeiern

wird immer beson -

ders schön gestaltet.

links: Fr. Lair mit

Tochter u.

Enkelin bei der

Geburtstagsfeier

im Juni 



24

Josefs-Blattl – Nr. 10 – 2/2010

Wiener
Krankenpflegeschule

besuchte unser Haus

Hall, Innsbruck) und einem Zentrum zur
Ge sund  heits förderung. Einer dieser Pro -
gramm punkte war u. a. der Besuch einer
geriatrischen Einrichtung, nämlich dem
Haus St. Josef am Inn.

Im Rahmen dieser Studienreise bot uns
die Leitung des Heimes, Hr. Dr. Juranek,
Fr. PDL A. Pucher und die Lehrer des
AZW, Hr. Moosbrugger, Hr. Brunner und
Hr. Hain die Möglichkeit, das Haus näher
kennenzulernen. Gemeinsam stellten sie
ein interessantes und sehr nettes
Programm zur Besichtigung zusammen. 

Wir erhielten eine Hausführung in Grup -
pen, wir fühlten die wertschätzende Philo -

sophie und Atmosphäre, wir
lernten  Be treuungskonzepte
kennen und durften an der
Zusammen arbeit zwischen
Ausbil dungs institution AZW,
Lehrern und dem Praxisfeld
teilhaben. Beein druckend
empfanden wir das Kon zept
der Schul station, sprich
Lehr- und Lern-Wohn guppe,
unter der Leitung von DGKP
Christoph Hain, welcher uns

mit Be geis terung sein Auf ga ben gebiet
erläuterte, uns durch die Sta tio nen führte
und erklärte, wie Schüler in den Pfle -
gealltag, unter der Um setzung bestim mter
Pflege kon zepte, miteingebunden werden.

Krankenpflege

Zwei  Pflegelehrerinnen + Klassen vor stän -
de organisierten für 45 Auszubildende des
Diplomjahrganges der Schule für allge-
meine Gesundheits- und Kran -
ken pflege am Wilhelmi nen spi -
tal/Wien eine einwöchige Stu -
dien reise nach Tirol.

Diese Woche stand unter dem
Motto: "Aus- und Weiterbildung ,
Gesundheits ver sor gung, Ge sund -
heitsförderung und Ge sund heits -
politik im Westen Öster reichs". 

Die Schwerpunkte lagen in der
Besich tigung mehrerer Aus- und
Weiterbildungsinstitutionen für
Pflegende, wie dem AZW (Aus bil dungs -
zentrum West) und der UMIT, (Gesund -
heits universität Hall), verschiedene Kran -
ken häuser und Einrichtungen zur Patien -
ten ver sorgung (in Natters, Hochzirl, Mils,

"... begeistert

von der Freund -

lichkeit und den

Be mühungen, es

den Bewohnern so

schön wie möglich

zu gestalten..."

Zitat einer Teilnehmerin
der Studienreise

3. Jahrgang, Schule für allgemeine

Gesundheits- u. Krankenpflege am

Wilhelminenspital Wien
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viel Kreativität und Innovationskraft und
Zusammenarbeit zwischen den Institu tio -

nen machen es aus unserer
Sicht möglich, die Philo -
sophie in der Geri a trie völlig
neu zu beleben. 

Dies wirkt positiv auf das
Wohl der Patienten und
Be wohner, die es zu
betreuen gilt, als auch
auf die Per sonen, wel-
che die betagten Men -

schen tagtäglich versor-
gen und betreuen, und ...

es wirkt durch so eine Reise
auch über die Lan des gren zen

Ti rols  hinaus!

Unseren Schülern aus Wien werden wir
das Haus St. Josef als in teressante
Wunsch prak tikumsstelle im Lang zeitbe -
reich empfehlen und bleiben somit mit
Tirol in Verbindung!

Wir bedanken uns bei allen Beteiligten, die
diesen interessanten Programmpunkt für
uns ermöglicht und mitgestaltet haben.

Bericht von Angelika Zehetner

DGKS, Akad. Lehrerin für Gesundheits-

und Krankenpflege des Wilhelminenspital,

Wien

Herr Brunner übernahm die Vorstellung
der Projekte zur Vernetzung von Theorie
und Praxis, für die das Haus unter an -
derem einen Innovationspreis er -
hielt.

Die wunderschöne Lage am
Inn, die räumliche Aus stat -
tung des Hauses, die
herrlichen Dach terassen
und das nette Kaf fee  haus
bieten eine le bens frohe
Atmos phäre für Be woh ner
und Mit ar bei ter.

Die Mitarbeiter erhalten
Zu gang zu Fort bil dun gen,
zu Ent span nungs mög lich -
keiten und können in ei nem speziell für sie
in stallierten Per sonal-Res taurant kurz
abschalten.

Die herzlich-offene Ti ro ler Gastfreund -
schaft kam uns mit einem musikalischen
Will kommensgruß durch Herrn Dr. Jura -
nek am Saxophon, einer mitreißenden Be -
grüßung durch den Geriatrielehrer, Herrn
Moosbrugger, und einer köstlichen kulina-
rische Bewirtung zum Abschluss entgegen.

Sowohl für die Schüler als auch für uns
Lehrer war der Besuch im Haus sehr
beeindruckend. Ein guter "Geist" — sprich
eine humanistisch orientierte, wertschät-
zende Haltung, ein gutes Management,

"...gerade die

Kooperationen

zwischen  Pflege -

praxis und Ausbildung

haben mich stark beein-

druckt. Auch was in punkto

Mitarbeiter in manchen Ein -

richtungen gemacht wird, ist

beachtenswert...."

Zitat einer Teilnehmerin der
Studienreise

Klassenvorstände:

ALGUKP Angelika

Zehetner & LGUKP

Evelyn Barz
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Seelsorge

Unsere zur Tradition gewordene Wallfahrt
führte uns auch heuer wieder nach Absam.
Am 8. Juni 2010 warteten vier Rettungs -
autos und der große Autobus, um 40
Bewohner, Pflegepersonal und ehrenamtli-
che Begleiter zur Basilika zu bringen. Dort
feierten wir mit Pater Wolfgang Heiss Hl.
Messe und, wie es sich zu einer Wallfahrt
gehört, kehrten wir danach zu einer guten
Jause im Gasthof Bogner zu. Wir danken
der Gottesmutter für ihren Segen im vergan-
genen Jahr und bitten sie auch im kommen-
den um ihren Schutz.

Wallfahrt nach
Absam

Am Sonntag, dem 2. Mai 2010 kamen wir
wieder der Einladung der Pfarre St. Nikolaus
nach, mit ihnen gemeinsam Hl. Messe in
der Pfarrkirche zu feiern. Unseren Bewoh -
nern zuliebe wurde der Gottesdienst von
8:30 Uhr auf 9:30 Uhr verlegt und Pater
Wolfgang Heiss zelebrierte, weil ja Herr
Pfarrer Dr. Hermann Röck zu dieser Zeit in
Maria Hilf unabkömmlich ist. Herzlichen
Dank allen Helfern aus der Pfarre, die unse-
re Bewohner begleitet und ihnen eine
Agape bereitet haben.

Einladung nach St.
Nikolaus
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Seit unserem Abschluss der Therapie -
hundeprüfung besuchen mein schwarzer
Labradorrüde Leo und ich die unterschied-
lichsten Einrichtungen.

Unter anderem auch das Senioren wohn -
heim St. Josef am Inn. Mit unserer engagier-
ten Betreuerin Frau Ursula Posch be suchen
wir pro Einsatz meist 2-3 Bewoh ner Innen. 

Was ich besonders schätze ist, dass wir uns
für alle Senioren die entsprechende Zeit neh -
men können. Das ist sowohl für den Men schen,
als auch den Hund sehr wichtig und positiv. 

Man kann sofort verstehen, wie glücklich die
Menschen sind, wenn sie Leo entdecken.
Einige von ihnen freuen sich schon Tage vor-
her auf den Therapiehund. Nach dem die
größte Leidenschaft von Leo das Fressen ist,
fällt es nicht schwer, sein Herz zu gewinnen. 

Das Schöne an der Arbeit mit Therapie hun -
den ist deren Fähigkeit, in Welten vorzudrin-
gen, wo wir Menschen meistens nicht einmal
ansatzweise hinkommen. Die An we sen heit
eines Hundes lässt die Bewohner la chen, es
kommt viel rascher zu einem Ge spräch und
in den meisten Fällen werden (positive) Erin -
nerungen an die Vergan gen heit wachgerufen. 

Therapiehunde-Besuche

Wenn Leo

kommt, hat

Frau Mayr

meist eine

Banane bereit!

Leo und mir macht die Arbeit im Senio ren -
wohnheim sehr viel Spaß. Das Haus bietet
eine sehr angenehme Atmosphäre und die
PflegerInnen haben einen ausgesprochen
herzlichen Umgang mit den BewohnerInnen. 

Elisabeth Schneider mit Leo

Ein begabter junger Mann, der derzeit im Haus
St. Josef seinen Zivildienst leistet, lud Ende Mai
zu einer Ausstellung ein. Elias Stern malt in
Acryl, Tusche, Aquarelltechnik, Kohle und Blei -
stift und bevorzugt Land schafts malerei, Phan -
tasy- und Sciencefiction-Mo ti ve. Viele Besucher,
Mitarbeiter, Senioren und Interessierte sind
gekommen und wünschten dem angehenden
Künstler víel Gück für seine Zukunft!

Bilder von Elias Stern
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Langjährige Mitarbeiterin

verstorben

Christa Müller

25 Jahre lang war Christa

Müller im Haus St. Josef

als Pflegehelferin tätig.

Die Arbeit war neben der

Familie ihr Leben und ihre

Berufung. 

Die Bewohner und deren Wohl lagen ihr am

Herzen. Für viele Be wohner war sie mehr als

die Sr. Christa, sie war oft deren Vertraute

und Bezugs per son. Für sie erledigte sie auch

persönliche Angele gen heiten und Aufgaben

— die weit über ihre Pflich ten hinausgingen

— und das in ihrer Freizeit. 

Ihre Arbeit am Bewohner verrichtete sie

gewissenhaft und mit Umsicht. Sie ging erst

vom Dienst heim, wenn sie wusste, dass

alles erledigt war. 

Ihren Vorgesetzten gegenüber war sie loyal

und trug Veränderungen  mit, auch wenn sie

ihr  widerstrebten. Man hat sich einfach auf

sie verlassen können. Den Mitarbeitern

gegenüber hatte sie stets ein offenes Ohr,

wenn diese einmal Probleme hatten. 

Als vor ca. einem Jahr ihre Erkrankung auf-

trat, war sie bereit zu kämpfen. Oftmalige

Krankenhausaufenthalte und belastende

Therapien und Schmerzen ertrug sie mit  

Fassung und Hoffnung. Ihr starker Glaube

hat ihr dabei geholfen.

Am 17.4.2010 wurde sie von ihrem Leiden

erlöst.

Mit  Christa Müller verlieren wir nicht nur eine

Mitarbeiterin, sondern einen Menschen, der

Vorbild war. Ihre Einsatzbereitschaft und

Nächstenliebe, aber auch ihre Ecken und

Kanten, machten sie zu dem, was sie war.

Ich bin dankbar dafür, dass wir ein Stück des

Weges gemeinsam gehen konnten.

PDL Agnes Pucher  
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Heimchronik

Unsere Verstorbenen
seit März 2010: 

am 18.03.2010 Herta Pilser
am 23.03.2010 Eleonore Horak
am 23.03.2010 Alfred Hassl
am 23.03.2010 Flora Hammerle
am 32.03.2010 Anna Zanella
am 13.04.2010 Anton Kern
am 14.04.2010 Alma Hutterer
am 18.04.2010 Elisabeth Schneller
am 19.04.2010 Anna Windisch
am 24.04.2010 Adele Jung
am 30.04.2010 Peter Lamprecht
am 01.05.2010 Harald Resch
am 07.05.2010 Hildegard Zwerger
am 09.05.2010 Paul Platzgummer
am 11.05.2010 Anna Ruech
am 12.05.2010 Franz Feichtner
am 15.05.2010 Marianne Truhlar
am 18.05.2010 Agnes Walch
am 23.05.2010 Maria Zimmermann
am 27.05.2010 Maria Tapparelli
am 05.06.2010 Theresia Humpelstät ter
am 09.06.2010 Maria Weirather
am 17.06.2010 Hedwig Egger

Ich bin die Auferstehung und das

Leben. Wer an mich glaubt, wird

leben, auch wenn er stirbt, und

jeder, der lebt und an mich glaubt,

wird auf ewig nicht sterben.

(Joh 11,25-26)
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April:

Norbert Schermann
Theresia Humpelstätter
Herta Mair
Tschug Roswitha
Pittl Maria
Brigitta Hochenburger
Adolf Smole
Margarete Rutsch
Karl Madersbacher
Ing. Pietro Squinzo
Anna Falch
Waltraud Falch
Maria Zimmermann
Otto Knittel

Paulina Katstaller
Hermann Kiebler

Mai:

Edith Bauer
Theresia Buchberger
Annelies Schauer
Slawinka Sowa
Alois Lackner
Ernestine Schweighofer
Erich Auer
Herta Linster
Gertrud Haas
Hermine Mayr

Siegfried Warminger
Maria Blattl
Aloisia Schauer
Aloisia Wagenthaler
Maria Grasl
Elisabeth Wehinger
Margaretha Schönherr
Maria Tapparelli
Anna Hall

Juni:

Gertrud Strauhal
Maria Kirchmair
Franz Fercher

Maria Köck
Johann Gufler
Rudolf Ragg
Hilda Scherl
Magdalena Fabritius
Franz Huber
Magdalena Platzer
Waltraud Lorenzi
Claudia Auer
Henriette Hirsch

Zum Geburtstag gra tulieren wir herzlich!  
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Zum 70. Geburtstag unserer Rezeptionistin Frau Helga Sabernig lud
Heimleiter Dr. Christian Juranek Ende April zu einem Mittagessen
ein. Er dankte im Namen aller Mit arbeiter für die langjährige Treue
und überreichte ein "fruchtiges" Geburtstags geschenk. 

Frau Sabernig arbeitet seit 1995 in unserem Haus. Mit ihrer immer
freundlichen und ausgeglichenen Art versprüht sie eine angenehme

Atmosphäre in die Re zep tion, die sie seit 1999 gemeinsam mit ihrem Kollegen Dieter Quadflieg bes -
tens betreut. Mit viel Geduld und stets offenem Ohr begegnet sie unseren Bewohnern, den An ge höri -
gen und Angestellten, und gibt den vielen Besuchern, Ärzten oder Rettungsleuten Auskünfte über un -
ser Heim. Durch ihre charmante Art und Herzlichkeit verweilt der eine oder andere ganz gern ein we -
nig länger in der "Pforte" — manchmal gibt`s sogar Blumen oder Süßigkeiten für unsere Rezep tionistin! 

Das Team der "Powerfrauen", einer fröhliche Runde von Kolleginnen, überreichte Frau Sabernig
(dritte von rechts) ein sportliches blaues T-Shirt, um für die nächsten Wanderungen und Ausflüge
gerüstet zu sein. Viel Gesundheit und alles Gute!

70. Geburtstag

Herzlichen Glückwunsch! 
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Am 27. Mai 2010 mussten wir
uns leider von un se rer Ehren -
amt   lichen be glei terin Bar bara Er -
harter verabschieden. We gen
der Spar maß nahmen — verur-
sacht durch den Umbau des
Nordhauses — konnte ihr Ver -
trag nicht verlängert werden. Ihr
Einsatz reichte weit über die vor-
gesehene Dienstzeit hinaus, sie
hatte stets ein offenes Ohr für
die Anliegen unserer Bewoh ner
und ehrenamtlichen Besu cher
und  teilte sie mit viel Fein ge fühl
einander zu. Ihre Verläss lichkeit,
Genauigkeit und ihr Or gani sa -
tions talent wa ren bewunderns-
wert.

Für uns Mitarbeiter war sie eine
besonders liebenswerte Kollegin
und so wünschen wir ihr von Her -
zen alles Gute für ihren weiteren
privaten und beruflichen Weg!

Für die Zeit des Umbaus wurde
unsere Seel sorgerin Dorothea
Paumgartten von Heim leiter Dr.
Juranek beauftragt, die Be -
treuung der ehrenamtlichen Mit -
ar beiter zu übernehmen.

Hermann Gartlacher

VerabschiedungenBarbara
Erharter

Am 12. April wurde un ser
Haus meis ter Her mann
Gartlacher in den Ru he -
 stand ver abschiedet. 

"Unser Her mann", der
"blaue En gel", wie wir
ihn auch nannten, —
weil er mit viel Umsicht
die vielen großen und
kleinen Mängel im Haus
re pariert, geflickt, ver-
schönert und gemeistert
hat. Manchmal wohl auch

mit etwas Ungeduld oder etwas lauter, aber — in ihm
steckt ein weicher Kern — im Nu war Vieles wieder ganz! 

Bei der Abschiedsfeier im Mitarbeiter zen trum waren dann
viele MitarbeiterInnen, der Betriebsrat und der Heimleiter
Dr. Juranek zu einem Umtrunk gekommen, um ihm für 10
Jahre Arbeit hier im Haus zu danken. Wir sahen unseren
Hausmeister einmal ganz anders, gerührt, mit Tränen in
den Augen. Aber Hermann verlässt ja unser Haus nicht
für immer, er wird den "jungen" Hausmeister Roland
Spindler in der Urlaubszeit gebührend vertreten.

Wir wünschen Hermann von Herzen viel Freude und
Glück für seinen "Ruhe"- oder "Unruhestand"!

Helga Sabernig, Rezeption

Die Betriebsräte Barbara

Lehar, Hannes Strickner

u. Ruth Rath danken

herzlich

Auch die Heimbeirätin

Katharina Karsten kam zur

Feier

Dr. Juranek überreicht ein

Abschiedsgeschenk
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Mohnblumen in Südtirol, Bild: Anton Leiter

Bilder der Rückseite:

Fotos von der Wallfahrt nach Absam. Musikalisch

umrahhmt wurden die Wallfahrer von der hinrei-

ßenden Stubenmusik „Die Vielsaitigen“
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Zivildiener

Wir bedanken uns bei unseren Zivildienern
für ihren beispielhaften Dienst und wün-
schen ihnen für ihre Zukunft alles Gute!

Unsere neuen
Heimbewohner:

Wir heißen unsere neuen Heimbe -
wohner herzlich willkommen:

Anna Ruech
Gertraud Maier

Maria Grasl
Maria Tapparelli

Adolf Smole
Heriberta Scherkl

Karl Weidinger
Peter Lamprecht

Adele Kaser
Irmingard Paolazzi

Manfred Gaupmann
Johann Pfitscher

Erika Binder
Alois Lackner
Agnes Walch

Maria Pittl
Dr. Wolfgang Mayr

Gertrude Haas
Franz Huber

Dr. Hubert Hosp
Margarete Egger

Margit Mayr
Johann Pletz

Friedrich Ostermünchner
Paula Schönegger



Fotos von der Absam-Wallfahrt

Kleine Morgengymnastik

Ich stehe mit dem richtigen Fuß auf,

öffne das Fenster meiner Seele,

verbeuge mich vor allem was liebt,

wende mein Gesicht der Sonne entgegen,

springe ein paar Mal über meinen Schatten

und lache mich gesund.

Hans Kruppa


