Ein Altenheim im

Dolce Vita statt Altenheim-Alltag: Die Senioren vom Haus St. Josef am Inn
verreisen auch mit über 90 Jahren noch. Am Gardasee erleben sie eine
Urlaubswoche, die kaum noch jemand für möglich gehalten hat.

Text: Philipp Schwartze

M
1 Apollonia Pernlochner genießt
das „Dolce Vita“
am Gardasee.
2 Die Gruppe von
18 Senioren lebte
für eine Woche
auf einem Campingplatz.
3 Volle Kraft
voraus: Rosa
Strickner und
Pfleger Hansjörg
Ebner auf einem
Motorboot.
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it dem Motorboot
über den Gardasee
fahren, am Ufer ein
Eis genießen und die
weitläufigen Parkanlagen durchqueren – so weit klingt
alles nach einem ganz normalen
Urlaub am „Meer der Tiroler“. Das
Besondere: Die Reisegruppe, die in
einer Septemberwoche auf einem
Campingplatz am Gardasee einzieht, besteht aus 18 Senioren aus
dem Haus St. Josef am Inn sowie
drei Pflegern. Sie lassen den Alltag
in den eigenen vier Wänden im
Innsbrucker Altenheim zurück
und reisen in eine Woche voller
Erlebnis, Fröhlichkeit und ungeahnter Freude in Peschiera.
„Meine Familie hat mir gesagt,
so etwas geht nicht mehr. Aber ich
hab’s geschafft“, sagt Apollonia
Pernlochner. Der 97-jährigen Altenheim-Bewohnerin zaubern die

Erinnerungen an die Woche am
Gardasee immer noch ein stolzes
Lächeln aufs Gesicht, so, als wolle
sie allen zeigen: Wir können das
Leben noch genießen.

Urlaub mit südlichem Flair
Seit sechs Jahren wird dieser
einwöchige Gardasee-Urlaub für
die Altenheim-Bewohner angeboten, 300 Euro zahlen sie dafür, den
Rest übernimmt das Haus St. Josef
am Inn. „Natürlich deckt das die
Kosten für Anreise, Aufenthalt
und die Ausflüge nicht. Aber das
ist es mir wert“, sagt Heim-Geschäftsführer Christian Juranek.
Bereits 2000 hatte man angefangen, die Senioren für eine Woche auf Reisen zu schicken: Seit
18 Jahren gibt es einen Austausch
mit einem Altenheim in Vorarlberg. „Aber da ist man nach den
Ausflügen abends trotzdem noch
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in einem Altenheim, das an den
Alltag erinnert. Ein Campingplatz
ist etwas anderes“, sagt Juranek.
Der Gardasee ist dabei der ideale
Schnittpunkt zwischen kurzer
Anreise und südlichem Flair.
Für beide Projekte hat man den
Innovationspreis der österreichischen Altenpflege erhalten. „Es
gab sehr viele Bedenkenträger, die
uns gewarnt haben. Auch vor der
rechtlichen Situation, wenn etwas passiert“, sagt Juranek. Doch
statt Ärger bringen die GardaseeAusflüge gute Laune. Wenn die
Urlauber zurück sind, berichten
sie den anderen von ihren Erlebnissen. „In unserem Alter so eine
schöne Reise machen zu können,
alles hat gepasst“, schwärmt Pernlochner, die zum zweiten Mal mitgefahren ist.
Zweimal sei es ihr während der
Reise nicht gut gegangen und sie

Urlaubsfieber
hatte bereits überlegt, bei den
täglichen Ausflügen nicht mitzumachen. „Aber dann haben alle
gesagt ‚komm mit‘ und mich in
einem Rollstuhl oder mit Rollator
mitgenommen“, erinnert sie sich.
Bereut hat sie das nicht.
Bewerben kann sich für den
Ausflug grundsätzlich jeder Bewohner. „Aber natürlich beurteilt ein Pfleger noch, ob das Sinn
macht und geht“, sagt Juranek.
Alterslimit gibt es freilich keines,
der älteste Urlauber war 101 Jahre
alt. Auch ein Bewohner mit Pflegestufe 6 war schon mit. „Dessen
Partnerin war Diplomkrankenpflegerin und konnte sich um ihn
kümmern“, sagt Juranek.

Lange Tage für die Pfleger
Für Pfleger bedeutet der Urlaub
viel Arbeit – aber auch viel Freude.
„Man lernt die Senioren einmal
außerhalb kennen“, sagt Hansjörg
Ebner. Sein Arbeitstag beginnt am
Gardasee oft um halb sechs und
geht bis ein Uhr, mitunter braucht
es seine Hilfe auch in der Nacht.
Weitere Pfleger, die gerne mit den
Senioren auf Reisen gehen wollen,
werden gesucht.
Der Campingplatz ist besonders komfortabel und barriere-

frei. Es ist schließlich doch mehr
Aufwand, wenn über 90-Jährige
verreisen – und gleichzeitig ein
Schritt zu mehr Lebensqualität.
„Ältere Menschen stehen oft außerhalb der Gesellschaft. Aber
beim Urlaub sind wir mittendrin“,
meint Ebner.
Das Urlaubsprogramm ist umfassend: Frühstück gibt es täglich
auf der Sonnenterasse – die Senioren helfen mit –, gegessen wird
mittags auswärts, etwa in Sirmione, und zwar jeder, was er will, à
la carte. Täglich stehen Ausflüge
wie Spaziergänge am Ufer oder
eine Fahrt mit dem GardaseeDampfer auf dem Programm.
Perlochners Zimmerpartnerin
Rosa Strickner ist von den Italienern immer noch begeistert. „Die
waren so nett, wir durften beim
Einsteigen ins Schiff alle vor“,
schwärmt die 94-Jährige. Sie hat
früher mit ihrem Mann am Gardasee Urlaub gemacht und kehrte
nun im hohen Alter zurück.
„Wir hatten so viel Spaß, schon
vom Frühstück weg“, sagt Pernlochner. Auch nächstes Mal wollen die beiden wieder zum „Rezeptions-Reisebüro“ vom Haus St.
Josef am Inn gehen – und eine
weitere Italienreise buchen.
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