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Wie du will ich alle, 
denen ich  begegne, 
innig lieben und 
hochachten, will ich 
den Notleidenden 
gegenüber freundlich 
und mildtätig sein.

Luise von Marillac
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Liebe Freunde des Haus St. Josef am Inn! 

Wir stehen heuer mitten in einem Jubeljahr und 
freuen uns, dass wir dieses unter der Teilnahme 
zahlreicher Würden- und Amtsträger von Kirche 
und Politik sowie unseres geschätzten Vorstandes 
vielseitig und festlich begehen konnten. Seit 140 
Jahren stellt sich unsere Einrichtung in den Dienst 
des hilfs- und pflegebedürftigen Menschen. In gro-
ßer Dankbarkeit für unsere geistigen Wurzeln bei 
den barmherzigen Schwestern und ihrer selbstlosen 
Haltung des hingebungsbereiten Dienens, haben 
wir unserer Geschichte gedacht. Aus dem achtungs-
vollen Rückblick leiten wir unseren Auftrag für das 
Hier und Heute ab, in unserer Zeit mit ihren aktu-
ellen Möglichkeiten ebenso einsatzfreudig das Bes-
te für all die Menschen zu tun, die uns anvertraut 
sind. Die Kraftquelle dafür sei uns weiterhin jene 
Geistes- und Herzenshaltung, die uns über fast 1 ½ 
Jahrhunderte lang vorgelebt wurde. 
Zeitlich zusammengefallen ist mit dem Jubeljahr 
die Fertigstellung der Generalsanierung unseres 
Westhauses. Dankbar für die warmherzige Gast-
freundschaft im Wohnheim Pradl für 62 Bewohner 
während des 6monatigen Umbaus sind wir Anfang 
April in unser Heim zurück übersiedelt. Wir haben 
dieses mit Freude in Betrieb genommen und uns in-
zwischen wunderbar in den neuen Räumlichkeiten 

eingelebt. Noch kaum ein Umbau der letzten Jahre 
hat so viel positives Echo ausgelöst wie dieser. 
Anlässlich unseres 140jährigen Geburtstages haben 
wir heuer auch alle Personengruppen vor den Vor-
hang geholt, die unser Haus beleben. Über die eige-
nen Veranstaltungen für die Bewohner, die Mitar-
beiter, die Ehrenamtlichen, die Betriebsjubilare, die 
Abteilungsleiter, den Vorstand und andere wird in 
dieser Jubiläumsausgabe berichtet werden. 
Zeitgleich mit dem großen Fest des Hauses feiert 
auch unser Josefsblattl seinen exakt 10. Geburtstag. 
Die 40. Ausgabe schien uns ein geeigneter Anlass zu 
sein, unser mediales Auftreten zu überdenken und 
unter fachkundiger Beratung zu aktualisieren. In 
der Hoffnung, dass Ihnen das neue Layout gefällt, 
laden wir Sie ein, die verschiedenen Anlässe unseres 
Jubeljahres in diesem Heft mit zu vollziehen und 
sich darüber hinaus über das Viele zu informieren, 
was sich bei uns getan hat.
Einen guten Sommerausklang und viel Freude beim 
Lesen, 

wünscht Ihnen von Herzen, Ihr

Vorwort

Mag. Dr. Christian Juranek · G
eschäftsführer
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Das Haus St. Josef am Inn legt größten Wert auf 
eine gesunde Ernährung seiner Bewohner und 

Mitarbeiter, aber auch seiner Gäste im hauseigenen 
Inncafé. Um dieses Ziel zu erreichen, entscheiden 
wir uns täglich für Lebensmittel von bäuerlichen 
Betrieben aus unserer Region. Hier wissen wir, wer 
die Lebensmittel herstellt und auf welche Weise die-
se produziert werden. Dazu kommt, dass wir mit 
regionalen Produkten im Sinne der Nachhaltigkeit 
weite Transportwege vermeiden und damit unseren 
kleinen Beitrag zur Gesunderhaltung unserer Um-
welt leisten.

Wie in Großmutters Küche
Unsere Küche kocht wie in Großmutters Küche. 
Für moderne Verfahren, bei denen die Speisen 
schon früh morgens zubereitet, erhitzt, abgekühlt 
und zu Mittag nochmals erwärmt werden, können 
wir uns nicht begeistern. Wir kochen noch traditio-
nell in großen Töpfen und erhitzen die Speisen auf 
natürlichem Weg – so wie man es aus Großmutters 
Küche kennt.

Auszeichnung
Die Auswahl unserer regionalen Lebensmittel und 
ihre Verkochung wird allgemein sehr geschätzt. Wir 
freuen uns, dass wir im Jahr 2018 dafür ausgezeich-
net wurden.

Gesund und Regional

Auszeichnung für die bewusste        
Verwendung regionaler Lebensmittel
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Die Liebe ist     
bis ins Unendliche   
erfinderisch.

Hl. Vinzenz von Paul
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Mit  dem Stiftsbrief vom 27. November 1877 
hat Alois Malfatti den Barmherzigen Schwes-

tern mehrere Grundstücke entlang der Innallee in 
St. Nikolaus gestiftet. Aus diesem Ursprung und 
dem Anliegen, die pflegerische Versorgung vor Ort 
entscheidend voranzubringen, entstand mit 145 
Betten das größte private Pflegeheim in Tirol. 

Zum 140-jährigen Jubiläum luden der Vorstand 
und die Geschäftsführung des Hauses alle Bewoh-
ner, deren Angehörige, Mitarbeiter, Ehrenamtliche, 
Freunde und Interessierte zu einer Reihe von Veran-
staltungen ein, um der Gründung zu gedenken und 
das erfolgreiche Wachsen des Hauses gemeinsam zu 
feiern. So wurde eine Festwoche konzipiert, in der 
jeder Tag unter einem besonderen Motto stand.

In dieser Woche wurde deutlich, wie die sozia-
le Großtat eines Alois Malfatti, die begründet war 
von einer tief religiösen Haltung, in den 140 Jah-
ren wachsen und sich entwickeln konnte. Zudem 
prägten ca. 100 Jahre die Barmherzigen Schwestern 
durch ihre Fürsorge, ihre Spiritualität, ihren Geist 
und ihre Seelsorge das Haus. Bis heute fühlen wir 
uns den Werten und dem christlichen Geist der 
Gründung verpflichtet. 

Bewusst wurde die Woche mit einem festlichen 
Gottesdienst eröffnet. Das Haus soll weiterhin ein 
Ort sein, an dem das Gebet einen wichtigen Stellen-
wert hat und die Ausrichtung auf Gott als tragende 
Säule erlebt wird. 
Die darauf folgenden Tage waren verschiedenen 
Gruppen in unserem Haus gewidmet. Angefangen 
bei unseren jetzigen Mitarbeitern und den ehren-
amtlich Tätigen bis hin zu den Mitarbeitern, die 
durch ihre langjährige Zugehörigkeit zum Betrieb 
eine besondere Ehrung am „Tag der Betriebsjubilä-
en“ erhielten. Alle Senioren mit deren Angehörigen 
erlebten einen bunten und schönen Nachmittag 
beim „Tag der Bewohner“. Höhepunkt der Woche 
bildete der große Festakt am Freitag mit der Einwei-
hung des renovierten Westhauses. Schließlich fand 
die  Woche mit einem „Tag der offenen Tür“ und 
dem Oldtimerfest einen schönen und würdigen 
Ausklang. 

In den folgenden Seiten halten wir Rückschau auf 
eine ereignisreiche und schöne Woche, die geprägt 
war von wertvollen Begegnungen, Freude und 
Dankbarkeit sowie dem Bewusstsein, dass viele im 
Haus dazu beitragen, dass das Leben, sowohl für 
Bewohner und deren Angehörigen, als auch für die 
Mitarbeiter, Ehrenamtlichen und Freunde lebens-
wert ist. 

Rückblick auf die Festwoche

140 Jahre                      
Haus St. Josef am Inn
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Den Auftakt der Festwoche bildete ein festli-
cher Dankgottesdienst. Zahlreiche mit dem 

Haus verbundene Priester, Ehrengäste, Bewohner, 
Angehörige, Mitarbeiter und Freunde nahmen die 
Einladung an, und so füllte sich unsere Hauskapel-
le mit ca. 160 Festgästen. Der Geschäftsführer, Dr. 
Christian Juranek, freute sich sichtlich darüber und 
hieß alle zu diesem Gottesdienst und zum Beginn 
der Festwoche willkommen. Musikalisch gestaltet 
wurde die Feier vom Chor „Die Kirchensinger“ un-
ter der Leitung von Georg Willi, welcher kurz zuvor 
das Amt des Innsbrucker Bürgermeisters übernom-
men hatte. In einem kurzen Grußwort gratulierte 
er deshalb zum Jubiläum und sprach seinen Dank 
und seine Wertschätzung für die geleistete Arbeit 

aus. Der Eucharistiefeier stand der Ortpfarrer von 
St. Nikolaus, Pfarrer Marek Ciesielski, vor. In seiner 
Festpredigt sprach er darüber, dass ein Senioren-
heim im Spannungsfeld therapeutischen Bemühens, 
fachlicher Pflege und wirtschaftlichen Erwägungen 
stehe und es deshalb nötig ist, in der fortwähren-
den Verantwortung seine Christlichkeit zu definie-
ren und diese auch im konkreten Alltag zu leben. 
Innerhalb des Gottesdienstes wurde durch die Ga-
benprozession, die liturgischen Dienste und Gebete 
deutlich, wie viele Menschen zu einem guten Zu-
sammenleben in einem Seniorenheim dazugehören. 
Mittags erwartete alle Festgäste ein Festmenü in der 
Eingangshalle und im Inncafé.

Festgottes-
dienst 

03. Juni 2018
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Ein würziger Duft wehte am Tag der Mitarbei-
ter durch die Luft. In unserem Haus mit den 

135 Mitarbeitern sind eine Vielzahl an Nationali-
täten vertreten. Getragen vom Betriebsrat kam so 
der Gedanke auf, einander in kulinarischer Art und 
Weise etwas Gutes zu tun. Viele erklärten sich be-
reit, eine besondere Köstlichkeit aus dem je eigenen 
Heimatland zuzubereiten. So kam es, dass man sich 
beispielsweise durch Ungarn, Polen, Kroatien, Ser-
bien, Slowakei, Indien, die Türkei und natürlich 
auch durch Österreich „durchkosten“ konnte. Die 
Mitarbeiter erlebten regelrecht eine kulinarische 
Weltreise, welche durch eine Präsentation mit Bil-
dern und Musik noch eine zusätzliche Untermalung 
fand. Dieser interkulturelle kulinarische Tag diente 

der Verständigung. Ziel war es, die Mitarbeiter ver-
schiedenster Nationalitäten an einem Tisch zusam-
menzubringen, das Miteinander, den Austausch, die 
Kommunikation und den Respekt zu stärken. Vom 
Betriebsrat gab es am Schluss noch für jeden Mitar-
beiter eine kleine Aufmerksamkeit. Der Garant für 
die hohe Qualität unserer Leistungen sind die Mit-
arbeiter unseres Hauses, die rund um die Uhr für 
unsere Bewohner da sind und sich in ihren Teams 
täglich mit Sachverstand und Herz der Pflege und 
Betreuung der ihnen anvertrauten Menschen wid-
men, und das oft über das normale Maß hinaus. 
Ihnen galt es, an diesem Tag in besonderer Weise 
„DANKE“ zu sagen. 

Tag der       
Mitarbeiter

04. Juni 2018
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Die Bedeutung ehrenamtlicher Arbeit, das heißt 
einer Tätigkeit auf Basis von Freiwilligkeit 

und Unentgeltlichkeit, ist immens groß und von 
der alltäglichen Arbeit vieler Institutionen und Ver-
eine nicht wegzudenken. So sind auch die 50 ehren-
amtlichen Mitarbeiter unseres Hauses eine wichtige 
Stütze und Ergänzung zur professionellen Dienst-
leistung und haben einen hohen Stellenwert.

So war dieser Tag der Festwoche in besonderer Wei-
se ihnen gewidmet. Unsere Freiwilligenkoordina-
torin, Frau Monika Schlögl, lud alle ehrenamtlich 
Tätigen zu einem sehr interessanten Vortrag mit der 
Provinzoberin der Barmherzigen Schwestern, Sr. 
Pauline Thorer, über die Gemeinschaft in Tansania 

mit 128 Schwestern. Untermalt wurde dieser Vor-
trag von Gesängen und Liedern aus diesem afrika-
nischen Land. Im Anschluss an den Vortrag fand 
ein kleines Fest mit gemütlichem Beisammensein 
und geselligem Austausch statt. Kulinarisch wurden 
hierbei unter anderem typische Mehlspeisen aus 
Tansania gereicht. 

Sowohl der Vortrag als auch das kleine Fest  drück-
ten die Anerkennung für einen Dienst aus, der 
nicht selbstverständlich ist. Wir sagen daher allen 
freiwilligen Mitarbeitern ein herzliches Dankeschön 
für ihren Dienst an der Allgemeinheit. Sie gehören 
sicherlich zu den besonderen Alltagsengeln in unse-
rem Haus.

Tag des       
Ehrenamtes

05. Juni 2018
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Zentrum und Kern des Hauses bilden die Be-
wohner mit ihren Angehörigen. Ihnen gilt es, 

eine neue Heimat zu schaffen und die notwendige 
Fürsorge und Unterstützung im Alltag zukommen 
zu lassen. So wurde dieser Nachmittag besonders 
ihnen gewidmet. 

Viele nahmen die Einladung an, sodass sich der 
Festsaal schnell füllte. Durch Einlagen der Kinder-
tanzgruppe aus Völs und durch die Musikgruppen 
„Soatenfleach“, und die „Familienmusik Seiwald“, 
ging es besonders schwungvoll und gesellig zu. 

Zwischendurch präsentierten der Geschäftsführer 
des Hauses, Dr. Christian Juranek, und Seelsorger, 
Mag. Andreas Geisler, Auszüge aus der Festschrift. 
Berührend war das Gedicht von Frau Lony Pern-
lochner, das sie zum Eintritt in das Haus St. Josef 
am Inn selbst verfasst hatte. 
Besonders erfrischend waren außerdem die „Mit-
machlieder“, welche von den Kindern der Volks-
schule St. Nikolaus dargeboten wurden. Begleitet 
wurden die Kinder von Diakon Wolfgang Geister-
Mähner.  
Es war ein besonders froher, abwechslungsreicher 
und stimmungsvoller Nachmittag. Es fand dabei 
auch die Freude und Dankbarkeit vieler Bewohner, 
im Haus wohnen zu können, ihren Ausdruck.

Tag der        
Bewohner

06. Juni 2018
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Langjährige Dienstnehmer sind ein besonderer 
Schatz für ein Unternehmen. Erst durch sie ist 

es möglich, eine langfristige Betriebskultur zu ent-
wickeln und über die Jahre zu erhalten. Sie sind es, 
die den Neuen die Üblichkeiten im Alltag vermit-
teln, erklären, begründen oder einfach vorleben und 
damit dazu beitragen, dass einmal getroffene Ver-
einbarungen über die Zeit hinweg auch eingehalten 
werden. Im Sinne der Wertschätzung betriebstreuer 
Dienstnehmer waren alle, die seit zehn, fünfzehn, 
zwanzig, fünfundzwanzig oder dreißig Jahren im 
Haus St. Josef am Inn arbeiten, zu einem speziel-
len Ausflug eingeladen. Immerhin war es ein gro-
ßer Autobus voll Mitarbeitern, die zum Schloss 
Tratzberg fuhren. Mit dem Bummelzug gondelten 

wir vom Parkplatz zum Schloss, wo die interessan-
te Führung mit einem Sektempfang ihren Anfang 
nahm. Am Weg durch die wunderbare historische 
Stätte erfuhren wir so manches über die reiche Tiro-
ler Geschichte. Schließlich brachte uns das Züglein 
zum Schlosswirt, wo wir in fröhlicher Gemeinschaft 
unser Mittagessen genossen. Im Rahmen dieser fest-
lichen Mahlzeit wurden alle Jubilare von Dr. Jura-
nek bedankt und mit einem freundlichen Zeichen 
der Anerkennung und Wertschätzung bedacht. 
Hier fand der bunte Nachmittag in fröhlicher Be-
triebsgemeinschaft auch sein harmonisches Ende. 
Es war ein wunderbarer sommerlicher Ausflug, auf 
dem sich alle sichtlich wohlgefühlt haben. 

Tag der        
Jubiläen

07. Juni 2018
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Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten zum 140-jäh-
rigen Jubiläum stand der Festakt, musikalisch be-

gleitet vom Klarinettentrio der Familie Vötter und 
Zivildiener Tobias Troppmair. Neben vielen Bewoh-
nern, Angehörigen, Mitarbeitern und Freunden des 
Hauses konnten auch zahlreiche Ehrengäste aus dem 
öffentlichen und religiösen Leben begrüßt werden. 
Unter ihnen war unter anderem Bischof MMag. 
Hermann Glettler, LR Patrizia Zoller-Frischauf, Vi-
zebürgermeisterin, Mag.a Christine Oppitz-Plörer, 
der Vorstandsvorsitzende Dr. Heinz Waldmüller 
und Vorstandsmitglied Dipl. Ing. Eugen Sprenger, 
die Provinzoberin der Barmherzigen Schwestern, 
Sr. Johanna Maria Neururer, sowie der Vorsitzende 
der ARGE Heimleiter, Robert Kaufmann. In den 
verschiedenen Grußworten wurde auf die Grün-
dungspersönlichkeit des Alois Malfatti geblickt und 
auf das fast 100 jährige segensreiche Wirken der 
Barmherzigen Schwestern. Besonders hervorgeho-
ben wurde auch der liebevolle und menschenwürdi-
ge Umgang mit den etwa 145 Bewohnern. Ebenso 
wurde auch deutlich, wie viele Zahnräder in einem 

solchen Betrieb ineinander greifen müssen, damit 
ein reibungsloser Ablauf gewährleistet werden kann. 
Der Geschäftsführer, Dr. Christian Juranek, dankte 
den Mitarbeitern für ihr großes Engagement und 
ihren fürsorglichen Umgang mit den pflegebedürf-
tigen Menschen. Weiters bedankte er sich bei den 
Verantwortlichen der Stadt Innsbruck für die groß-
zügig bereitgestellten Mittel für den Umbau und bei 
allen für die „große Geduld“ während der 6 mo-
natigen Generalsanierung des Westhauses. Durch 
Bischof MMag. Hermann Glettler wurde der gene-
ralsanierte Teil des Westhauses gesegnet und offiziell 
seiner Bestimmung übergeben. Innerhalb des Fest-
aktes wurde auch die zum 140 Jahr Jubiläum her-
ausgegebene Festschrift präsentiert und vorgestellt. 
Eine besondere Note erhielt die Feier zudem, als Dr. 
Christian Juranek spontan Frau Vizebürgermeiste-
rin, Mag.a Christine Oppitz-Plörer, zu ihrem Ge-
burtstag gratulierte. Die Veranstaltung endete mit 
einem Empfang und einer Ehrensalve der Schützen-
kompanie St. Nikolaus vor dem Haupteingang des 
Hauses und einem gemütlichen Beisammensein.

Tag der   
Geschichte

08. Juni 2018
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Am Folgetag lud das Haus St. Josef am Inn  zum 
Tag der offenen Tür ein. Interessierte aus der 

Region kamen und informierten sich über das me-
dizinische und pflegerische Leistungsspektrum, 
über Heimkosten, Anmeldungen oder Arbeitsbe-
dingungen. 
Zudem wurden einige besondere zusätzliche Ange-
bote des Hauses vorgestellt, wie zum Beispiel das 
Angebot „Urlaub im Seniorenheim“, bzw. „Cam-
ping im Seniorenheim“. Die Bewohner können 
zwischen einer Woche Urlaub in Vorarlberg oder 
Campen am Gardasee wählen.
Gleichzeitig konnten die interessierten Teilnehmer 
am Tag der offenen Tür mittels Führungen einen 
Einblick in die Infrastruktur des Hauses gewinnen.

Bei einem Live-Frühschoppen mit Jakob Bergmann 
und seinen Musikanten und einem reichhaltigen 
Grillbuffet fand dieser informative Vormittag einen 
kulinarischen und unterhaltsamen Abschluss.

Mit dem Oldtimerfest für unsere Bewohner und 
deren Angehörigen, organisiert von der Vinzenzge-
meinschaft des Tiroler Mittelschülerverbandes und 
des Old Timer Clubs Innsbruck, und einem gemüt-
lichen Beisammensein am Nachmittag ließen wir 
schließlich die ereignisreiche und schöne Festwoche 
ausklingen.

Tag der        
offenen Tür

09. Juni 2018
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Liebe festlich versammelte Gemeinschaft!

Zuerst bedanke ich mich auch im Namen mei-
ner Mitschwestern sehr herzlich für die Einla-

dung zum Fest am „Tag der Geschichte.“ Vor ei-
nigen Jahren sagte unsere Moderatorin bei einem 
Generalkapitel – das ist die höchste Instanz inner-
halb unserer Gemeinschaft: „Es ist wichtig, dem 
Gewesenen einen Wert zu geben.“ Damals schauten 
wir Schwestern aus allen vier Provinzen gemeinsam 
auf die sechs letzten Jahre zurück, erinnerten uns, 
bedauerten, weil manches nicht oder nicht so ge-
lungen ist, wie wir es uns gewünscht hätten, es war 
auch Schmerzliches darunter, aber auch viel Freu-
de an Erfolgen und große Dankbarkeit. Genau das 
machen Sie heute mit dem „Tag der Geschichte“. In 
Ihrer sehr gelungenen Festschrift gibt es eine gan-
ze Menge an Beiträgen, die dem Gewesenen einen 
Wert geben. Ich will nicht einzelne Beiträge wieder-
holen, es liest sich besser. Natürlich freut uns Barm-
herzige Schwestern ganz besonders, dass Sie  der 

langen Zeit, in der  wir Schwestern hier tätig wa-
ren, einen Wert geben. Die Zeit war eine ganz an-
dere, aber die Nöte und Bedürfnisse der alten und 
kranken Menschen, so scheint mir, sind im Grunde 
gleich geblieben.  Wir werden immer professionel-
ler im medizinischen Bereich. Leider kommt hier 
manchmal eine andere sehr wichtige Seite des Le-
bens zu kurz. Jeder Mensch, auch wir alten Men-
schen, sehnen uns nach Würde und Respekt, nach 
Wohlwollen und Achtsamkeit.
Diesen Werten einen guten Platz zu geben, ist eine 
sehr bereichernde, aber auch mühsame Herausfor-
derung im Alltag der Pflege. Auch ich habe 11 Jahre 
lang  Erfahrungen in einem großen Altersheim sam-
meln dürfen. Ich kenne den Alltag.  Ich weiß um 
die vielen sehr schönen und bereichernden Momen-
te, für die ich dankbar bin. Was alle Altersheim-Ver-
antwortlichen begleitet, das war schon immer so, ist 
die Sorge um das Geld. Es ist wichtig, aber für den 

Ansprache der Provinzoberin der Barmherzigen Schwestern 

zur 140-Jahr- Feier

Ansprache

Sr. Johanna Maria Neururer · Provinzoberin
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Sr. Johanna Maria Neururer · Provinzoberin

Pflegealltag nicht so wichtig. Viel wichtiger sind die 
Werte, die gelebt werden.
Natürlich habe ich die Berichte meiner Mitschwes-
tern in der Festschrift sehr aufmerksam gelesen und 
mir ist aufgefallen, dass sie alle, die hier zu Wort 
kommen, immer das einfache und bescheidene 
Haus betonten, dass sie alle gerne im damaligen 
Malfatti-Heim ihren Dienst  taten und eine sehr 
fröhliche Schar waren, trotz der anstrengenden Ar-
beit. In einer Aussage konnte ich lesen, wir waren 
ein gastfreundliches und christliches Haus. In der 
Festschrift steht von großen Leistungen der Schwes-
tern. Ich denke, das war es schon.  Jedoch  haben 
wir Ordensschwestern einen tragfähigen und er-
füllenden Hintergrund und eine große Hilfe für 
unseren Dienst. Das ist unser Glaube und unsere 
Nachfolge des Herrn als Barmherzige Schwestern. 
Wir gehen unseren Weg und unsere Sendung nicht 
als Einzelne, sondern in Gemeinschaft mit unseren 

Mitschwestern, was sehr vieles leichter und schöner 
macht. Ganz besonders freut mich und bin Ihnen 
allen im Hause, besonders der Hausleitung, sehr 
dankbar, dass der christliche Geist hier im Haus ge-
pflegt und gelebt wird. Als ich mich am Sonntag 
von Herrn Direktor Dr. Juranek verabschiedete, hat 
er zu mir gesagt, dass Sie sich weiterhin  bemühen, 
den christlichen Geist und die Ausrichtung des Hei-
ligen Vinzenz von Paul weiter zu pflegen. 
Allen noch eine herzliche Gratulation zu diesem 
Fest und zu allem Bemühen Gottes guten Segen.

Sr. Johanna Maria Neururer
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140-Jahr 
Ausflug mit 
unserem 
Vorstand

Die Festlichkeiten unseres 140jährigen Beste-
hens haben uns veranlasst, ebenso mit unse-

rem geschätzten Vorstand einen gemeinsamen Aus-
flug zu unternehmen. 
Das längst dienende Vorstandsmitglied ist Herr 
Hofrat DI Eugen Sprenger, der seit über 30 Jahren 
im Dienst des Haus St. Josef am Inn steht. Zuerst 
als Sozialreferent Innsbrucks und später als Privat-
person vertritt er die Stadtgemeinde in unserer Stif-
tung. Seine reiche Erfahrung im Sozialwesen, ins-
besondere mit den Senioren- und Pflegeheimen, ist 
für die Führung unserer Einrichtung sehr hilfreich.
Seit etwa zwanzig Jahren vertritt Caritasdirektor 
Georg Schärmer die Diözese Innsbruck im Haus 
St. Josef am Inn. Ursprünglich gegründet von den 
Barmherzigen Schwestern, erinnert Direktor Sch-
ärmer an unsere Wurzeln und bringt ebenfalls sein 
reiches Wissen im Sozialbereich in unser Haus ein.
In etwa eineinhalb Jahrzehnte lang ist Dr. Heinz 
Waldmüller als Delegierter der Tiroler Vinzenzge-
meinschaften in unserem Vorstand, seit acht Jahren 

als Vorsitzender. Als ehemaliger Rechtsanwalt ver-
steht er es, uns in rechtlichen Dingen zu beraten 
und mir als Ansprechpartner in den verschiedensten 
Alltagsfragen unseres Heimes zur Seite zu stehen.
Nach so vielen Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit 
gebührt unseren drei Vorständen ein besonderer 
Dank. Dieser wurde in einem Ausflug zum Schloß 
Tratzberg zum Ausdruck gebracht, wo wir nach ei-
nem Sektempfang im Schlosshof eine Spezialfüh-
rung in Anspruch nahmen und Räumlichkeiten 
besichtigen konnten, die der Öffentlichkeit sonst 
nicht zugänglich sind. 
Eingeladen waren auch unsere beisitzenden Mitglie-
der, Herr Architekt DI Romed Inhoven, und unser 
Steuerberater, Herr Mag. Dr. Farmer – alle ebenso 
mit ihren Ehefrauen. 
Beim gemeinsamen Mittagessen erlebten wir unser 
auch sonst sehr angenehmes Miteinander in froher 
Runde und freuten uns einmal mehr daran, gemein-
sam im Dienst des Haus St. Josef am Inn und seiner 
Menschen zu stehen.
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Oldtimerfest 2018

Freude und    
Erinnerungen in Autos 
unserer Jugend

Im Rahmen der Festwoche anlässlich unserer 
140-Jahr-Feier luden die Vinzenzgemeinschaft des 
Tiroler Mittelschülerverbands und der Old Timer 
Club Innsbruck unsere Senioren - wie seit vielen, 
vielen Jahren - zu einer Fahrt in die Jugend unserer 
Bewohner ein. 
 „Das war unser erstes Auto!“, hörte man da begeis-
tert oder „mit einem solchen sind wir 1956 im Küh-
tai hängen geblieben“.
Die verschiedensten Geschichten werden hier be-
geistert und gleichzeitig erzählt.
Die Vinzenzgemeinschaft des Tiroler Mittelschü-
lerverbandes TMV ist die Vinzenzgemeinschaft der 
farbentragenden christlichen Studenten, die als ei-
nes ihrer Prinzipien die >Religio< pflegt.
Im Rahmen dieses Prinzips möchten uns die Ju-
gendlichen einen Nachmittag lang ganz bewusst 
Freude schenken.
Zahlreiche junge Studenten begleiten unsere Senioren 
zu den Autos ihrer Wahl und helfen diesen bemüht 
beim Ein- und Aussteigen sowie beim Angurten.

Besonders viele Geschichten gibt es zum VW – Kä-
fer zu erzählen, denn einen solchen hat wohl beina-
he ein jeder einmal besessen.
Aber auch die etwas nobleren Autos waren allge-
mein wohl bekannt.
So ging es über Mühlau bis nach Hall und wieder 
zurück. 
Im Anschluss an die besondere Nostalgiefahrt lud 
die Vinzenzgemeinschaft alle Senioren und ihre Fa-
milien und Freunde zum gemütlichen Beisammen-
sein im Rahmen eines Grillnachmittags ein. 
Auch die fröhliche Musik von Jakob Bergmann und 
seinen Musikanten trug hier spürbar zu einer guten 
Stimmung bei.
Ein DANKE der Vinzenzgemeinschaft TMV mit 
ihrem Vorsitzenden, Herrn Mag. Stefan Michalek, 
sowie Herrn Erich Pedit vom Old Timer Club für 
die einmalige Idee und den bereits seit über einem 
Jahrzehnt treuen Dienst am Nächsten im Haus St. 
Josef am Inn! 
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Ankommen heißt, 
einen Ort finden,
an dem sich dein 
Herz und deine Seele 
zu Hause fühlen,
wo du zur Ruhe 
kommst und eine 
Umarmung mehr 
bedeutet als 1000 
Worte.

Unbekannt
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Übersiedelungshilfe

Während unserer Generalsanierung des West-
hauses waren 62 Bewohner ein halbes Jahr 

lang im Wohnheim Pradl untergebracht. Bedenkt 
man, dass neben den zahlreichen, zum Teil erheb-
lich pflegebedürftigen Bewohnern, auch deren ge-
samtes Hab und Gut übersiedelt werden musste, 
wird einem bewusst, welch logistische Herausforde-
rung so eine Übersiedelung darstellt. 
Bei der Übersiedelung in das Wohnheim Pradl 
stand uns das Militär mit einer Truppe und seinen 
Transportmöglichkeiten zur Verfügung. Diese Un-
terstützung war aber wegen des Einsatzes des Bun-
desheeres zur Grenzsicherung nur einmal möglich. 

Doch wie sollten wir wieder zurückkommen? Offi-
zielle Übersiedelungsfirmen zu engagieren hätte ein 
enormes Loch in unser Budget gerissen, es musste 
daher ein anderer Weg gefunden werden.
Unser Geschäftsführer besuchte Frau Direktorin, 
HR Mag. Margret Fessler, im Gymnasium in der 
Au. Die Mutter von Frau Direktorin Fessler, Frau 
Ersilia Ecker, ist Bewohnerin unseres Hauses, daher 
war es naheliegend, zuerst einmal in dieser Schu-
le nachzufragen, ob ein gemeinsames Sozialpro-
jekt möglich wäre. Frau Mag. Fessler war sofort 
und ohne zu zögern bereit, das Haus St. Josef am 
Inn mit einer Schulklasse und, wenn nötig, auch 
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mit mehreren, bei der Rückübersiedelung aus dem 
Wohnheim Pradl zu unterstützen. Beeindruckend 
war ihre spontane und herzliche Offenheit, aus un-
serer Übersiedelung ein Sozialprojekt zu machen. 
Vielen, vielen Dank dafür!
Doch welche Transportmittel würden nun jene des 
Militärs ersetzen? Ebenso spontan und hilfsbereit 
waren unsere beiden Lieferanten, die Firma Wedl 
(Patrick Pranger) und die Firma Ischia (Dr. Karl Is-
chia) zur Stelle, indem sie uns einen Tag lang ihre 
LKWs samt Fahrer gegen eine Jausenmahlzeit zur 
Verfügung stellten. Auch das Rote Kreuz transpor-
tierte die Liegendpatienten zum Selbstkostentarif.

Das Engagement der jungen Schülerinnen und 
Schüler sowie jenes der Mitarbeiter der Firmen und 
der Rettung war einfach vorbildlich. Alle packten 
fleißig an und dachten aktiv mit, wie diese große 
Herausforderung rasch und problemlos vonstatten-
gehen könnte. 
An dieser Stelle sei allen helfenden Händen ge-
dankt, die anpackten, um praktisch unentgeltlich 
innerhalb eines Tages ein ganzes Haus mit 62 Be-
wohnern samt Hab und Gut zu übersiedeln. Bei so 
viel freiwilligem Einsatz braucht einem um unsere 
Zukunft nicht bange sein!
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Neues aus dem 
Westhaus

Im Mittelpunkt der Pflege im Haus St. Josef am 
Inn steht die Achtung vor dem Menschen und 

seiner unverlierbaren Würde, seinem Recht auf 
Selbstbestimmung und Lebensqualität. Es gehören 
neben der Pflege des Körpers, der Seele und der Ge-
meinschaft ebenso die Atmosphäre und die Gast-
ronomie zum Leitbild des Hauses. So wurde nach 
6-monatiger Generalsanierung das Westhaus wieder 
in Betrieb genommen. Für diesen Umbau mussten 
62 Bewohner hierfür ins Wohnheim Pradl übersie-
delt werden. Durch diese aufwändigen Sanierungs-
arbeiten konnte viel wunderbarer neuer Lebens-
raum geschaffen und dabei die warme Atmosphäre 
beibehalten werden.
Die 30 schönen neuen Zimmer präsentieren sich 
in frischen Farbtönen wie Apfelgrün und Brom-
beer. Die eingebauten Möbel sind in edlem Nuss-
holz ausgestattet, funktionell und praktisch. Die 
einzelnen Zimmer sind nun alle mit einer eigenen 
Nasszelle versehen, die elegant verfließt ist. Zuvor 
mussten sich immer zwei Zimmer ein Bad teilen. 
Die einzelnen Zimmer sind rund 25 Quadratmeter 
(inkl. Vorraum und Sanitäranlagen) groß.

Auch die Gemeinschaftsräume hat man mit dem-
selben Design bedacht, wodurch ein durchgängig 
fröhlicher Charakter entsteht. In der gemeinschaft-
lich genützten Küche für jede Wohngruppe genie-
ßen Bewohner und Mitarbeiter das zeitlich glei-
tende Frühstücksbuffet sowie die variantenreichen 
Hauptspeisen mit einem entspannten Blick auf den 
Inn. In den Gängen laden moderne Sitzgelegenhei-
ten zum Verweilen und zum Gespräch ein. High-
tech-Flatscreens spielen die Fotos der gemeinsam 
erlebten Abenteuer und Veranstaltungen ab. Ein  
bunter Austausch ist dabei garantiert.
Der Umbau bei laufendem Betrieb des restlichen 
Hauses war zuweilen eine echte Herausforderung 
für Mitarbeiter und Bewohner.  Die Angst war 
mitunter groß, manche der Bewohner wollten kein 
neues Zimmer – aber heute sind alle froh, was das 
positive Echo so vieler deutlich macht. Mit der Ge-
neralsanierung ist es gelungen, zu einem entschei-
denden Imagewandel beizutragen: nämlich die al-
ten Bilder von Pflegeheimen mit neuen Bildern zu 
überdecken.
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Stimmen von Bewohnern

Ich bin wieder gerne vom Wohn-
heim Pradl hierher zurück. Die 
Aussicht auf den Inn gefällt mir 
besonders gut und außerdem bin 
ich ja eine echte „Koatlacklerin“. 
Das Zimmer ist nun etwas kleiner 
geworden, weil mein Nachbar ja 
ein eigenes Bad bekommen hat, 
aber es ist hell, modern und es ge-
fällt mir sehr gut, auch die grüne 
Farbe. Diese ist ja jetzt besonders 
aktuell und passt zu Innsbruck: 
der grüne Inn und der grüne Bür-
germeister.

Bevor ich von Wohnheim Pradl 
zurückübersiedelte, hatte ich  zu-
gegebenermaßen zunächst etwas 
Bauchweh. Vom Hörensagen hat-
te ich bezüglich der Farbauswahl 
bei den Möbeln und Vorhängen 
meine Bedenken. Jetzt kann ich 
aber nur sagen, dass alles hervor-
ragend ist. Besonders wichtig ist 
für mich, dass in den neuen Mö-
beln für mich ein ausreichendes 
Platzangebot vorhanden ist.

Das Zimmer ist sehr hell, freund-
lich und nett geworden. Beson-
ders freut mich, dass ich nun 
mein eigenes Bad habe. Vorher 
musste ich dieses ja mit meinem 
Nachbarn teilen. Auch der Gang 
ist sauber und nett. Die Bänke 
laden ein, sich mit jemandem zu 
treffen und ein Gespräch zu füh-
ren. Ich kann nur loben – nichts 
kritisieren.

Frau Schier Herr Schiebl Frau Lamprecht
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Es gibt Freuden für 
jedes Alter
und Genüsse für jede 
Stufe der Geister

Friedrich Schiller



Zeitschrift des Haus St. Josef am Inn

28

Auf unserer Anreise hielten wir Rast in St. An-
ton und spürten bei Cappuccino und Kipfelen 

zum ersten Mal so richtig: „Wir sind im Urlaub!“  
Angekommen in Röthis, bezogen wir unsere Zim-
mer und starteten nach einer ausgiebigen Mittags-
pause zu unserer Fahrt auf den Pfänder. Der wun-
derbare Blick von dort aus über den Bodensee und 
der Besuch des kleinen Zoos hoch über Bregenz bo-
ten ein schönes Erlebnis bereits am ersten Nachmit-
tag unserer Urlaubswoche. Abgerundet wurde unser 
Anreisetag durch einen angenehmen Spaziergang 
am See mit der „verpflichtenden“ Einkehr beim 
Seewirt. 
Am zweiten Tag unserer Urlaubswoche lud das 
frühsommerliche Wetter zur „Schiffsreise“ nach 
Lindau ein. Auf dieser wunderbaren Halbinsel im 
Bodensee bewunderten wir entlang der Hafenpro-
menade die bunten Straßengaukler mit ihren Küns-
ten und lernten das Städtchen per Bummelzug auch 
in den hinteren Gässchen näher kennen. In der Wo-
chenmitte regnete es in Strömen. Gerade richtig, 
um Stoffels Mühlenmuseum in Hohenems zu besu-
chen und seinem spannenden Vortrag zu lauschen. 
Den verregneten Nachmittag verbrachten wir im 
Dornbirner Museum „inatura“, wo es die unter-
schiedlichsten Naturphänomene zu bewundern gab. 
Am Donnerstag ging es auf in den Bregenzer Wald.  

Im Bregenzer Wälder Käsehaus wurden wir in die 
Kunst der Käseherstellung eingeweiht und versuch-
ten uns handwerklich sogar selbst vom Käserühren 
bis zum Verkosten. Der Besuch des Frauenmuseums 
am Nachmittag war ein besonderer Höhepunkt. 
Hier erlebten wir die Entwicklung der Pflege und 
die historische Rolle der Frau in diesem traditionell 
ihr zugeschriebenen Aufgabengebiet. Die Führung 
war spannend, die Entwicklung der Pflegeutensilien 
äußerst interessant. Auf der Rückfahrt ins Rhein-
tal machten wir noch im Wallfahrtsort Bildstein 
Halt, um von dort aus den faszinierenden Ausblick 
über den Bodensee und das Land Vorarlberg in der 
Abendsonne zu genießen.    Der Besuch des be-
nachbarten und bunten Zwergengartens bildete ei-
nen lustigen Abschluss dieses abwechslungsreichen 
Tages. Am Freitag hieß es dann schon wieder alles 
zusammen zu packen und an Heimreise zu denken. 
Auf der Rückfahrt „gondelten“ wir noch auf den 
Hausberg von Bludenz und beendeten dort unse-
re      Urlaubstage in Vorarlberg bei einem köstlichen 
Mittagessen auf der sonnigen Aussichtsterrasse.  
Unser Vorarlbergurlaub 2018 hat uns neuerlich eine 
schöne, abwechslungsreiche Zeit gebracht und uns 
untereinander in freundschaftlicher Weise verbun-
den. 

Vorarlbergurlaub 2018

Seit 18 Jahren reisen wir alljährlich ins Ländle und machen 
dort „Urlaub im Altersheim“. So lustig es klingen mag, so 
attraktiv ist das Konzept: Jeweils zwei Senioren – einer aus 
Tirol und einer aus Vorarlberg – tauschen eine Woche lang ihr 
Zimmer und werden auf diese Weise mit einer kostenlosen Urlaubswo-
che in einem anderen Bundesland belohnt.
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Im September, gleich einmal nach den Som-
merferien, haben wir uns auch heuer wieder 

in Richtung Süden aufgemacht. 
Mit einer ansehnlichen Reisegruppe von 18 
Personen gondelten wir gemütlich zu dem uns 
inzwischen wohl bekannten Campingplatz in 
Peschiera del Garda. Hier steigen wir seit sechs 
Jahren eine Woche lang aus unserem üblichen Hei-
malltag aus und genießen das besondere Leben un-
ter freiem Himmel direkt am See. Selbstverständlich 
gab es auch heuer wieder täglich einen Ausflug in die 
Umgebung. Insgesamt sorgte ein buntes Wochen-
programm für reichlich Abwechslung. Beim Spa-
ziergang entlang des Strands oder in den Gassen der 
verschiedenen malerischen Städtchen, bei der Fahrt 
mit dem Bummelzug durch den einmalig angelegten 
Parco Sigurta, am Gardaseedampfer über den größ-
ten Binnensee Italiens oder im Ausflugsschiff durch 
die Wasserstraßen Peschieras, im Auto durch den Sa-
faripark oder etwa auch im selbst gelenkten schnel-
len Motorboot vergaßen wir alle, dass wir uns gera-
de auf einem Campingausflug heraus aus unserem 
Seniorenheim befanden. Am Morgen frühstückten 
wir täglich in Gemeinschaft bei aufgehender und 
wärmender Sonne auf unseren Terrassen, abends ge-
nossen wir die südlich lauen Stunden bei einem Glas 

W e i n 
und bei 
fröhlichem Ge-
sang unter der Begleitung von Gitarrenklängen. 
Die ruhige Atmosphäre erlaubte einen manchmal 
zeitlosen Austausch unserer Gedanken. Bei einem 
Campingurlaub haben alle Lebensgeschichten Platz, 
die erzählt werden wollen. Es war eine wunderbare 
Gelegenheit, uns näher kennenzulernen und etwas 
Freundschaftliches untereinander wachsen zu las-
sen. Im Rückblick dürfen wir ausnahmslos hören: 
„Es war eine wunderbare Zeit! Nächstes Jahr bin ich 
sicher wieder dabei – so es die Gesundheit erlaubt, 
und so Gott will!“

Camping am  Gardasee
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Ausflug zum Adelshof 

An einem herrlichen sonnigen 
Sommertag fuhren wir mit zwei 
Heimbussen voll besetzt mit aus-
flugshungrigen Bewohnern zum 
Adelshof oberhalb von Axams. 
Wir spazierten vom Parkplatz 
zum Gasthof Adelshof, der um-
geben von Bergen und Wiesen 
wunderbar gelegen ist. Bei Kaffee, 
Eis und Kuchen genossen wir die 
schöne Umgebung. Einige von 
uns unternahmen einen kleinen 
Spaziergang und besichtigten die 
sehenswerte Kapelle mit Blick auf 
das Bergpanorama. Wir waren uns 
einig: Es war wieder einmal ein 
netter Ausflug im schönen 
Tirol.

Visuelle Stadtführung durch 
Hall

Einen ganz persönlichen Vortrag 
über Hall durften unsere Bewoh-
ner von Tertiarschwester Maria 
Luise miterleben. 
Nach der Ankunft mit zwei 
Heimbussen wurden wir von Sr. 
Notburga und Sr. Maria Luise 
herzlich willkommen geheißen. 
Sr. Maria Luise, eine ehemalige 
Volksschullehrerin, erzählte uns 
an Hand von Bildern über die 
Stadt Hall, die Stadt der Türme, 
den Salzabbau und dem herrli-
chen Quellwasser, das  aus dem 
Bettelwurf kommt. Anschließend 
spazierten wir bei Sonnenschein 
durch den schönen Klostergarten 
mit blühenden Blumen, Ribisel-
sträuchern und Apfelbäumen. Ei-
nige von uns besichtigten auch 
das Glashaus, in dem die 
Klosterschwestern Salat, 
Gurken, Paprika und 
Tomaten anpflanzen.
Als Abschluss wurden 
wir von den Schwes-
tern zu einer Kaffee-
jause eingeladen, wobei 
auch die Gespräche nicht 
zu kurz kamen.

Aktivitäten der Tagesgestaltung

Beeindruckende 
Blütenpracht 

Das Ziel eines unserer Ausflüge 
war die Gärtnerei Seidemann. Es 
war eine wahre Augenweide! Wir 
sahen herrlich blühende Pflanzen, 
nach Farben geordnet, Kräuter, 
Gemüsepflanzen und wunder-
schöne Gestecke. In diesem Meer 
von Pflanzen nahmen wir in einer 
gemütlichen Sitzecke Platz und 
genossen bei Saft, Kaffee und Tee 
die wunderbare Stimmung. 
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Raetermuseum Hohe 
Birga

Für alle kulturinteres-
sierten Bewohner gab 
es einen besonderen Aus-
flug. Wir fuhren nach Bir-
gitz, wo uns Frau Dr. Annegret 
Waldner im Raetermuseum Hohe 
Birga erwartete. Frau Dr. Wald-
ner erzählte uns sehr anschaulich 
von der archäologischen Aus-
grabungsstätte Hohe Birga, eine 
etwa 2300 Jahre alte Siedlung 
der Raeter, der vorrömischen 
Bewohner Tirols, im Gemeinde-
gebiet von Birgitz. Wir erfuhren 
von der Bauweise der Häuser, von 
den Kunstschätzen der Raeter, 
wie filigrane Fibeln und farbigem 
Glasschmuck, Webarbeiten und 
Handwerkszeugen. In den Glas-
vitrinen des Museums konnten 
wir einige Fragmente von Töpfen 
und Gebrauchsgegenständen be-
wundern. Ein interessanter Film 
zeigte uns zum Abschluss den ar-
chäologischen Lehrpfad über 
die Raeter.

Ausflug in den Stadtteil 
Saggen

Bauerngärten, Kräuterbeete und 
Goldfischteich, das war eines 
unserer Ziele an einem schönen 
Mittwochnachmittag. Diese Be-
sonderheiten, neben herrlich blü-
henden Sträuchern und Bäumen, 
entdeckten wir in der weitläufigen 
Gartenanlage vom Wohnheim 
Saggen. Nach einer netten Runde 
durch den Park stärkten wir uns 
bei Kaffee, Kuchen und Eiskaffee.

Ausflug zum Tirol Panorama

Tiroler Freiheitskampf 1809 - 
Ein Ausflug an einem Mittwoch 
Nachmittag führte uns mit zwei 
Heimbussen zum Tirol Panorama 
auf den Bergisel.
Das Innsbrucker Riesenrundge-
mälde, das Herzstück des Hauses, 
zeigt mit seinem Panoramabild 
auf knapp 1.000 m² Fläche den 
Tiroler Freiheitskampf vom 13. 
August 1809. Nur drei Monate 
brauchte der Münchner Maler 
Michael Zeno Diemer, um das 
Kunstwerk fertigzustellen.
Wir bekamen eine ausführliche 
Erklärung über die Standorte 

der Bilder durch Manfred 
Schwarz. Durch die plas-

tische Gestaltung und 
die besondere Licht-
einwirkung wurden 
wir wahrlich in das 
Jahr 1809 zurück-
versetzt.
Es war ein beein-

druckender, schöner 
Nachmittag.
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Heimat Impressionen

Mit seinen Bildern stellt der Maler 
Werner Sieff besondere Momente 
und Stimmungen von Bergmoti-
ven in Tirol dar. Es sind oft nur 
kurze Augenblicke, die sich dem 
Betrachter einprägen, wie zum 
Beispiel die letzten Sonnenstrah-
len, welche die Berggipfel zum 
Leuchten bringen oder die beson-
dere Stimmung vor einem Gewit-
ter. Das Spiel mit dem Licht steht 
im Vordergrund.
Und genau diesen Eindruck hat-
ten wir vor den zwanzig Bildern 
des Künstlers in der Galerie 
Residenz Veldidenapark. 
Wir bestaunten, bewun-
derten, erkannten ei-
nige bekannte Motive 
und genossen anschlie-
ßend Tee, Kaffee und 
Kuchen im gemütlichen 
Kaffeehaus der Senioren-
residenz. 

Ein schattiger Gastgarten im 
heißen Sommer

Nach einem Spaziergang an der 
Innpromenade erreichten wir 
den Gastgarten im Löwenhaus, 
der uns durch riesige Kastanien-
bäume Schatten spendete. Dieser 
Vormittag sollte eine Zeit der Ge-
spräche sein. Bei kühlen Geträn-
ken konnten wir uns gut unter-
halten und der eine oder andere 
lernte dabei einen Bewohner von 
einer anderen Wohngruppe ken-
nen. Wir unterhielten uns über 
früher, und jeder erzählte ein 
Stückchen aus seinem Leben. 
Noch bevor es zu heiß wurde, 
machten wir uns auf den Heim-
weg.

Konzert des Salonorchesters

An einem sonnigen Nachmittag ver-
wöhnte uns das Salonorchester in 
bewährter Weise mit sehr schönen 
Melodien. Wir hörten den „Bosni-
akenmarsch“ von Ed. Wagnes, „He-
reinspaziert“ von C. M. Ziehrer, die 
„Damenpolka“ von Johann Strauss, 
ein Menuett, den „Sturmgalopp“ 
von Karl Komzak und vieles mehr. 
Zwischen den einzelnen Musikstü-
cken las ein Musiker schöne besinn-
liche Texte und Gedichte vor. Nach 
kräftigem Applaus gab es zur Freude 
unserer Bewohner noch eine Zuga-
be: Es folgte der „Triglav-Marsch“ 
von J.Fucik. 
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was über die Pflanzenwelt. Mit 
vielen mitgebrachten Gräsern und 
Kräutern konnten wir riechen, 
schmecken und uns an früher 
erinnern, wo so manche Pflanze, 
wie zum Beispiel Brennnessel, Lö-
wenzahn, Holunder, auch in der 
Küche unserer Bewohner ihren 
Platz fanden.
Durch den leichten Wind und 
durch unser mitgebrachtes Wasser 
erfrischt, gab es zum Schluss noch 
eine wunderbare duftende Rose 
zum Riechen. Dieser Ausflug im 

Hofgarten war ein wirklich 
gelungener Nachmittag für 

alle Sinne. 
Ein großer Dank gilt 
allen Ehrenamtlichen, 
die mithalfen, dass alle 
Bewohner wieder ge-

sund im Haus St. Josef 
am Inn landeten. 

Duft, Geschmack und 
Schönheit aus dem 
Pflanzenreich

An einem sehr warmen Sommer-
tag stand uns ein besonderer Be-
such im Hofgarten bevor.
Beim Palmenhaus erwartete uns 
die Natur- und Wanderführerin 
Uschi Rauch. Gemeinsam spa-
zierten wir durch die schöne Gar-
tenanlage. Unter schattenspen-
denden Bäumen machten wir 
auf Gartenbänken Rast. Bei je-
der Raststation erzählte uns Frau 

Rauch et-

Gelungener Austausch zwi-
schen den Generationen 

An einem verregneten Morgen 
besuchten uns die Kindergarten-
kinder  der Kindervilla. Dieses 
Mal stand Malen auf dem Pro-
gramm. Nach einem lustigen 
Lied der Kinder ging es an die 
„Arbeit“. Bewohner und Kinder 
malten gemeinsam an einem Bild 
und konnten während des Malens 
miteinander in Kontakt treten. 
Es war wunderschön zu sehen, 
wie sowohl die Kinder, als auch 
unsere Bewohner große Freude 
daran hatten, etwas gemeinsam 
zu schaffen. Ein Abschlusslied der 
Kinder und eine kleine gemein-
same Jause rundeten den Vor-
mittag ab. 
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Ich bin gekommen, 
damit sie das Leben 
haben und es in   
Fülle haben.

Joh 10, 10
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Der alte Traum vom Glück
Viele Märchen erzählen davon, wie einer sein Glück 
macht, ein langes Leben, Reichtum, Ehre, oder 
ewige Jugend gewinnt. Und was sich in den Mär-
chen als alter Menschheitstraum niedergeschlagen 
hat, kann man bis in unsere Tage hinein erleben. 
Unablässig verkünden die Werbeplakate das „All-
tagsevangelium“ – nur der perfekte Body, nur der 
schöne junge Körper zählt! Fitness-Studios und 
Schönheitschirurgie haben ebenso Hochsaison, wie 
die Glücksspielkonzerne. Diese alte und ewig neue 
Geschichte greift Jesus in seinen Gleichnissen auf. 
Der Himmel ist wie ein Schatz, wie eine wertvolle 
Perle, die man finden kann und für die man alles 
andere aufgibt. Ich möchte einladen, mit mir ein 
wenig auf Schatzsuche zu gehen. 

Der Schatz in uns
Jesus sagt, das Himmelreich gleicht einem Schatz, 
einer Perle. Ich hoffe, dass wir erahnen, dass in uns 
allen ein Stück Himmel verborgen ist. Es ist der Hei-
lige Geist, ein Schatz, der uns von Gott geschenkt 
ist. In ihm ist Gott da, ist er uns immer nahe.

Der Schatz eines glücklichen Lebens
Ein Schatz für ein geglücktes Leben besteht auch 
darin, aus den Quellen der Heiterkeit und Gelas-
senheit zu schöpfen. Wenn es uns gelingt, unser Le-
ben auf das Wesentliche auszurichten und immer 
wieder aufs Neue „Ja“ zum Leben zu sagen, dann 
können wir Voraussetzungen dafür schaffen, dass 
uns ein erfülltes Leben geschenkt wird. Clemens 
Sedmark meint dazu: „Im Grunde genommen be-
deutet Glück vor allem: tief „Ja“ sagen können zum 
Leben.“

Lebensschätze
Uns sind auch zu Lebzeiten Schätze geschenkt. 
Ich glaube, dass Gott uns zeigen möchte, dass das 
ewige Leben schon hier auf der Erde beginnt, dass 
es wichtig ist, dass wir uns einander ein Stücklein 
Himmel schenken. Sehen wir den Schatz der Lie-
be, der Beziehung und der tragenden Freundschaft, 
den Schatz der Familie, den Schatz, der in der Mit-
menschlichkeit verborgen liegt.

„Schatzsuche“ – ein geistliches Wort 
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Schätze in der Bilderkammer des Herzens 
Ein alter Mensch ist auch reich an Lebenserfahrung 
und Erinnerungen: In der Bilderkammer des ei-
genen Herzens kommen im Alter viele Bilder und 
Erfahrungen vor. Erlebtes wird überdacht, zurecht 
gerückt und so ein Gleichgewicht geschaffen, wel-
ches innere Ruhe schenkt. 

Schätze im eigenen Lebensgarten
Lebensfreude kann durch äußere Ereignisse entste-
hen, aber auch aus uns selbst heraus kommen. Gu-
ter Boden für Lebensfreude ist die Ausgewogenheit 
zwischen der Zufriedenheit mit dem Erreichten, 
dem Genießen des Jetzt und den Wünschen für die 
Zukunft. Freude und Dankbarkeit am eigenen Le-
bensgarten sind die Voraussetzungen, um anderen 
an den Früchten Anteil zu geben. Im Alter kann 
Freude am Leben spürbar werden. Ich kann mich 
an ein schönes Ereignis erinnern, ich kann rückbli-
ckend dankbar sein für das, was ich im Leben ge-
schafft habe.

Der Schatz des Glaubens 
Neben den Schätzen und Perlen, die wir auf Erden 
finden, in denen Gott schon verborgen da ist, gibt 
es aber doch die eine und wahre Perle, nach der wir 
uns alle sehnen und die wir alle suchen. Der Glaube 
an einen erlösenden und befreienden Gott ist ein 
besonderer Schatz, der nicht vergeht.

Die Gleichnisse vom Schatz und von der Perle
Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker 
vergraben war. Ein Mann entdeckte ihn, grub ihn aber wieder ein. Und in 
seiner Freude verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte den Acker. Auch 
ist es mit dem Himmelreich wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen 
suchte. Als er eine besonders wertvolle Perle fand, verkaufte er alles, was er 
besaß, und kaufte sie. (Mt 13,44-46)
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„Maria, wir rufen zu dir“
Hauswallfahrt 2018

Schon zur langen Tradition gehört es, dass wir uns 
ein Mal im Jahr auf Wallfahrt begeben. So pilgerten 
wir mit einer Gruppe von 50 Personen am 
21. Juni 2018 nach Absam. Vielen 
ist dieser Ort besonders ver-
traut und wichtig geworden. 
In der Basilika feierten 
wir einen gemeinsamen 
Wallfahrtsgottesdienst 
mit Kooperator Mag. 
Andreas Zeisler. Die 
vertrauten Lieder, Li-
taneien und Gebete 
und die lebendige Ma-
rienpredigt gingen vielen 
zu Herzen. Zur Wallfahrt 
gehört immer auch eine Ein-
kehr. So ging es im Anschluss an 
den Gottesdienst zu Kaffee und Ku-
chen in den Gasthof Kirchenwirt. Gestärkt an 
Leib und Seele kehrten wir am Abend wieder ins 
Heim zurück. Wir danken allen fleißigen freiwilli-
gen Helferinnen und Helfern, die zum Gelingen der 
Wallfahrt beigetragen haben. 

Krankensalbung 
Sakrament für Pflegebedürftige

Viele Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses 
schöpfen Kraft aus dem Empfang der Heiligen 

Kommunion, einige bitten auch um 
die Beichte, aber am meisten wird 

das Sakrament der Kranken-
salbung als jährliches An-

gebot angenommen. Am 
12. und 19. April 2018 
spendete Pfarrer Marek 
Ciesielski im Rahmen 
der Donnerstagsmesse 
die Krankensalbung. 
Und am 17. Mai kam 
Pater Josef Nagiller von 

der Hungerburg, um in 
den Wohngruppen oder in 

den Zimmern Bettlägerige zu 
salben. Mit Hilfe der Seelsorger 

wurden sie vom Priester mit ihrem 
Namen angesprochen, auf die Stirn und in 

die Hände mit Öl bekreuzigt und mit jeweiligen 
Gebeten gesegnet. Zur Erinnerung an ihre Salbung 
erhielten sie eine Karte mit ihrem Namen und dem 
Datum. Die Kraft des Heiligen Geistes soll sie trotz 
aller Krankheit stärken und mit reichem Erbarmen 
aufrichten.

Aktuelles von der Seelsorge
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Ökumenischer Gottesdienst 
 

Im Haus St. Josef am Inn leben Menschen unter-
schiedlicher christlicher Konfessionen. In den Be-
mühungen um Ökumene in unserer Hausgemein-
schaft fand am 06. September 2018, der schon zur 
Tradition gewordene, ökumenische Gottesdienst 
statt. Dieses Mal wurde er  unter das Thema „Gottes 
Kraft in Falten und Runzeln“, gestellt. Als Leitwort 
wurde die Stelle aus dem Buch Jesaja genommen, 
in der es heißt: „Das geknickte Rohr 
zerbricht er nicht und den glim-
menden Docht löscht er nicht 
aus“ (Jes 42,3). Gestaltet 
wurde diese Feier von der 
evangelischen Pfarrerin, 
Frau Hannah Hofmeis-
ter, dem katholischen 
Pfarrer des Seelsorge-
raums Hötting, Hun-
gerburg, St. Nikolaus, 
Marek Ciesielski, dem 
Team der Seelsorge und 
der Organistin Manuela 
Zotz-Mellauner. Am Schluss 
des Gottesdienstes wurde auch 
die neue ehrenamtliche evangelische 
Seelsorgerin, Frau Dr. Karin Klocker, von 
Pfarrerin Hannah Hofmeister vorgestellt und offi-
ziell in ihr Amt gesendet. Der Gottesdienst wurde 
von zahlreichen  Bewohnern des Hauses mitgefeiert 
und mitgetragen. So war diese Feier eine Bestär-
kung darin, miteinander den Glauben zu teilen und 
zu leben.

Gottes Geist ist unser Beistand
 

 
Am Donnerstag vor Pfingsten besuchten uns die 
Schülerinnen und Schüler der Volksschule St. Ni-
kolaus mit ihrem Schulleiter, Mag. Leo Matuella, 
ihren Lehrerinnen und ihrem Religionslehrer, Dia-
kon Wolfgang Geister-Mähner. 
Damit unser Leben gelingt, braucht es einander, 
jede und jeder braucht Beistand, ältere und kran-
ke Menschen erfahren es besonders, doch auch 
die jüngeren brauchen ihn. Pfingsten erinnert uns 
daran, dass Gott uns seinen Beistand schenkt: im 
Heiligen Geist. Auf vielfältige Art präsentierten die 

Kinder, wie der Heilige Geist uns bei-
steht: Als ein Mädchen ein Rad 

schlug, wollte es den „Geist 
des Rates/Rades“ vorfüh-

ren. Aber es wurde dann 
korrigiert, dass der Rat 
eher als „guter Tipp“ 
übersetzt werden 
könnte. Weil der Geist 
der Frömmigkeit der 
jüngeren Generation 
eher fremd war, gaben 

sie die Frage an die Äl-
teren weiter: Was bedeutet 

„fromm“? Die Antwort ging 
in Richtung „vertrauensvoll, tief 

verbunden mit Gott und fleißig im 
Gebet“. Zum Geist der Stärke hatten die 

Kinder dagegen viele eigene Ideen: Die Erstkläss-
ler hatten Bilder dazu gemalt, wo sie sich jeweils 
stark, also von Gott gestärkt fühlen. Den Geist der 
Gottesfurcht wollten die Schülerinnen und Schüler 
nicht zu streng verstehen. Schließlich begrüßen ja 
die Boten Gottes mit „Fürchte dich nicht!“
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Verbunden mit der Pfarre St. Nikolaus 

Die St. Nikolaus-Kirche ist zwar nicht sehr weit 
vom Haus St. Josef am Inn entfernt, aber wegen des 
steilen Hangs ist sie für die meisten BewohnerInnen 
nicht mehr allein erreichbar. Deshalb sind sie wirk-
lich dankbar, dass viele Ehrenamtliche 
der Pfarre St. Nikolaus schon seit 
mehr als 15 Jahren ein Zeichen 
der Verbundenheit setzen: 
Mit ihrer Hilfe konnten 
am 6. Mai 2018 wieder 
alle, die wollten, in die 
schöne St. Nikolaus-
Kirche kommen. Von 
den PflegerInnen er-
innert, für den Kirch-
gang fein gemacht und 
ins Erdgeschoss gebracht, 
gingen einzelne noch ganz 
selbständig, die meisten aber 
mit Krücken oder Rollatoren. 
Etwa zehn Personen auf Rollstühlen 
wurden begleitet, hinaufgeschoben oder im Bus 
hinaufgefahren. Mangels Rampe wurden die Roll-
stühle sogar von starken Helfern über die Stiegen in 
die Kirche emporgehievt. So kamen alle ohne Stress 

pünktlich an und durften im Halbkreis vor dem 
Altar so nahe wie möglich teilnehmen. Die Sän-
gervereinigung Harmonie ließ wie in alten Zeiten 

die Haydn-Messe erklingen. Im Anschluss an die 
Messe gab es bei schönstem Sonnen-

schein vor der Kirche noch Speis 
und Trank als Zeichen der 

Liebe und als Chance zum 
Austausch. 
Ebenso sind wir auch zu 
Fronleichnam dankbar 
für das Entgegenkom-
men der St. Nikolau-
serInnen: Auf ihrem 
prächtigen Prozessi-

onszug von Mariahilf 
nach St. Nikolaus mach-

ten sie auch heuer wieder 
am Haus St. Josef am Inn bei 

unserem Freiluft-Altar Station, 
um für alte und kranke Menschen zu 

beten. Diese besonderen Termine stehen für vie-
le Besuche von Einzelnen während des Jahres, die 
zeigen, dass das Haus St. Josef am Inn im Stadtteil 
mit der Pfarre verbunden und im Blick ist.
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Terminvorschau der Seelsorge

01. Oktober 2018  14:30 Uhr
08. Oktober 2018  14:30 Uhr
15. Oktober 2018  14:30 Uhr
22. Oktober 2018  14:30 Uhr
29. Oktober 2018  14:30 Uhr

11. Oktober 2018  09:30 Uhr

01. November 2018  10:00 Uhr 

08. November 2018   09:30 Uhr

06.  Dezember 2018   ab 14:00 Uhr

08. Dezember 2018      10:00 Uhr

20. Dezember  2018  ab 14:30 Uhr 

21. Dezember 2018  ab 14:30 Uhr 

25. Dezember 2018   10:00 Uhr

26. Dezember 2018  10:00 Uhr

01. Jänner 2019  10:00 Uhr

06. Jänner 2019  10:00 Uhr

Oktoberrosenkranz-Andachten in der Haus-
kapelle 

Erntedankfest mit anschließender Agape

Gottesdienst zum  Fest Allerheiligen 

Gedenkgottesdienst für die Verstorbenen des 
letzten Jahres

Nikolausfeier – Der Nikolaus besucht die 
einzelnen Wohngruppen im Haus 

Gottesdienst zum Fest Mariä Empfängnis

Weihnachtsfeier für die Bewohner/innen des 
Ost-Hauses 

Weihnachtsfeier für die Bewohner/innen des 
West- und Nord Hauses 

Weihnachtsgottesdienst 

Wort-Gottes-Feier zum Stefanitag

Neujahrsgottesdienst 

Gottesdienst zum Dreikönigsfest

Heilige Messen finden 
jeden Sonntag um 10:00 

Uhr und jeden Donnerstag 
um 09:30 Uhr in der Haus-

kapelle statt.
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Menschen zu finden, 
die mit uns fühlen 
und empfinden 
ist wohl das höchste 
Glück auf Erden.

Adalbert Stifter, Dichter 1805-1868
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Ausflug der freiwilligen Mitarbeiter

Als Dankeschön für ihre ehrenamtliche Tätigkeit im 
Haus St. Josef am Inn gab es auch heuer wieder ei-
nen netten Ausflug für alle Freiwilligen.
Dieses Mal trafen wir uns schon sehr zeitig in der 
Früh, um pünktlich um 09:00 Uhr im Valsertal 
zu sein. Zu Fuß ging es dann zu „Hel-
gas Ziegenalm“, wo wir von der 
Ziegenhirtin Helga freundlich 
begrüßt wurden. Helga war 
gerade dabei, Ziegenkäse 
herzustellen, von dem 
wir auch alle kosten 
durften. In der gemüt-
lichen Stube erzählte 
sie bei einer herrlichen 
Speck- und Käsejause 
vieles über die Beson-
derheiten der Ziegen, die 
Natur und das Leben auf 
der Alm. Noch bevor die Zie-
gen gemolken und auf die Weide 
gelassen wurden, gab es vor der Alm-
hütte bei Sonnenschein eine gute Suppe.
Auf der Heimfahrt bildete ein Besuch im Museum 
BBT – Brenner Basis Tunnelwelten – einen infor-
mativen und interessanten Abschluss. 
Herzlichen Dank gilt der Theologin und Bergwan-
derführerin, Frau Dr. Waltraud Juranek, die diesen 
Ausflug für uns so schön zusammengestellt hat.

Gedanken einer freiwilligen Mitarbeiterin

Seit Mai 2015 besuche ich regelmäßig einen Bewoh-
ner vom Haus St. Josef am Inn. Da mein „Schütz-
ling“ immer wieder selbst Ideen und Wünsche für 
einen kleinen Ausflug hat, sind wir recht viel unter-
wegs. Museumsbesuche sind für uns beide genauso 

interessant wie ein Spaziergang durch 
den nahegelegenen Hofgarten. 

Mein Bewohner ist  sehr an 
Geschichte interessiert. So 

habe ich ein Buch über 
die Habsburger besorgt, 
aus dem ich jedes Mal 
ein Stück vorlese. Da-
bei erfahre auch ich 
viel Wissenswertes.
Für mich sind die eh-
renamtlichen Besuche 

bei „meinem Bewoh-
ner“ stets eine Freude, da 

er ein Mensch ist, der trotz 
eines schweren Lebensschick-

sals niemals klagt und Zufriedenheit 
und Ruhe ausstrahlt. So ermögliche ich es 

ihm sehr gerne, ein wenig von der Welt draußen zu 
sehen und am Leben dort teilzuhaben. An diesen 
Besuchsnachmittagen fühle ich mich nicht als Ge-
berin, sondern als Beschenkte einer schönen Zeit, 
die mir die Möglichkeit gibt, im hektischen Alltag 
innezuhalten. 

Aktuelles vom Ehrenamt
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Freiwilligentreff 

Unser Freiwilligentreff im April führte uns nach 
Mils zum neu erbauten Gebäude „Betreutes Woh-
nen“. Heimleiterin, Frau Ursula Posch-Eliskases 
MSc, Pädagogin in Gesundheitsberufen, hieß uns 
willkommen und führte uns durch die Räumlich-
keiten des Hauses. Mit viel Holz und wunderschö-
ner, zweckdienlicher Einrichtung wirkte das 
Haus auf uns sehr heimelig. Das Ziel 
war es, Wohnen im Alter so zu ge-
stalten, dass ältere Mitbürger 
möglichst selbständig leben 
können. Wo Unterstüt-
zung nötig ist, wird dies 
durch Heimleiterin Ur-
sula Posch gegeben. Das 
Haus ist umgeben von 
herrlichen Blumenwie-
sen und dem Bergpa-
norama.
Ärzte, Apotheke, Pfarr-
kirche  und sogar ein Le-
bensmittelgeschäft sind 
in unmittelbarer Nähe. 
Auf der schattigen Terrasse 
des Hauses durften wir bei 
Kaffee und Kuchen und netten 
Austauschgesprächen die ruhige 
Umgebung auf uns wirken lassen.



Zeitschrift des Haus St. Josef am Inn

48

seiner.zeit
Erinnerungen unserer Bewohner

Herr Robert Mayr

Meine Volksschulzeit absolvierte ich in der VS in 
der Fallmerayerstraße. Der Lehrer in den ersten 
zwei Klassen war ein Freund der Familie. Ich er-
innere mich an eine Situation im Turnunterricht. 
Wir mussten für ein Spiel zwei Mannschaften bil-
den. Bedauerlicherweise blieb ich allein übrig. Kur-
zerhand zog der Lehrer ein Gedicht aus der Tasche 
mit der Aufforderung, ich möge dieses auswendig 
lernen, da mein Vater ja bald Geburtstag hat. Sie 
können sich vorstellen, dass sich meine Begeiste-
rung dafür sehr in Grenzen hielt. Danach bekamen 
wir einen dem NS Regime nahe stehenden neuen 

Lehrer. Dieser war, so muss ich rückblickend aber 
sagen, ein dennoch höchst anständiger Mensch. 
Ganz besonders in Erinnerung ist mir auch, dass ich 
in der Mittelschule einmal von einem Lehrer eine 
Ohrfeige bekommen habe, weil ich ihn anstatt mit 
„Heil Hitler“ mit „Grüß Gott“ begrüßte. Nach die-
sem Vorfall verlangte ich von meiner Mutter einen 
Hut. Da nämlich die Mittelschüler, im Gegensatz 
zu den Volksschülern, die Schultasche unter dem 
Arm und nicht am Rücken trugen, und man zum 
Gruß immer den Hut abzunehmen hatte, hatte ich 
demnach keine Hand mehr für den Hitlergruß frei.

Herr Robert Mayr · Bewohner
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Herr Robert Mayr · Bewohner

Frau Ersilia Ecker

Ich wurde im August 1928 im Fleimstal, in der Nähe 
von Bozen geboren. Die Zeit des Faschismus unter 
Mussolini prägte auch meine Kindheit und die ers-
ten Jahre meiner Schulzeit. Mit 4 Jahren sind wir 
nach Bozen gezogen. Dort war die Schule zunächst 
in der Innenstadt. Auf meinem Schulweg muss-
te ich dabei immer die Talferbrücke überqueren. 
Die Faschisten bauten später im Bozener Ortsteil 
Gries eine neue Schule. Wir hatten eine einheitli-
che Schulkleidung: weiße Schürzen und blaue Ma-
schen. Es durfte nur italienisch gesprochen werden. 
Das galt auch für die Südtiroler. In der Schule hin-
gen auch überall die faschistischen Fahnen. Unter 
Mussolini mussten wir auch das faschistische Ge-
dankengut lernen. Vor allem die Geschichtsschrei-
bung war sehr vom politischen System bedingt. Ich 

Liebe Leserinnen und liebe Leser! Schöne 
Erinnerungen sind wie kostbare Edelstei-

ne. In dieser Rubrik möchten wir Bewohner 
unseres Hauses selbst zu Wort kommen las-
sen. Wir dürfen eintauchen in ihre Erinne-
rungen und einen Edelstein aus ihrer Schatz-
truhe bewundern. In dieser Ausgabe erzählt 
Frau Ersikia Ecker und Herr Robert Mayr 
von ihren Erinnerungen aus der Schulzeit. 

Frau Ersilia Ecker · Bewohnerin

habe lange nicht verstanden, wer nun ein „Guter“ 
ist und wer ein „Verräter“. 
Nach 4 Jahren meiner Schulzeit  verlor 1937 mein 
Vater seine  Arbeit in Bozen, da er kein Faschisten-
buch hatte. So reiste die Familie mit dem Touris-
tenpass in Innsbruck ein. Da keine Rückkehr mehr 
möglich war, haben wir die österreichische Staats-
bürgerschaft angenommen. So musste ich mich 
von meinen Freundinnen in Bozen sehr plötzlich 
verabschieden und kam, ohne eine Wort Deutsch 
zu können,  für die nächsten Jahre in die Schule 
nach Mühlau. An mein erstes deutsches Wort kann 
ich mich noch gut erinnern, es war „Kaminkehrer“. 
Meine Lehrerin war sehr nett. Sie trug immer einen 
langen Rock, ein Monokel und einen Schirm und 
konnte gut italienisch. 

Zeitschrift des Haus St. Josef am Inn
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Am 21. April feierte ihn Herr 
Helmut Franz. Aufgewach-

sen in Innsbruck absolvierte er 
eine kaufmännische Lehre und 
übernahm nach dem Krieg das 
Geschäft für Brauereiartikel von 
seinem Vater. Seine Lebensaufga-
be war sein Geschäft, sowie seine 
Familie. Besonders liebte er sportliche 
Aktivitäten rund um die Berge (Wandern, 
Schi fahren, Klettern usw.). Sein be-
sonderer Wunsch für die Zukunft 
ist, dass seine Familie und Enkel-
kinder gesund bleiben. 

Frau Gertrud Pöham feierte am 
21. September 2018 ihren 100. 
Geburtstag. Geboren in Innsbruck 
wuchs sie aber zunächst in Vorarlberg 
auf, wo ihr Vater eine Arbeit hatte. Zu-
rück in Innsbruck erlernte sie den Be-
ruf der Verkäuferin und arbeitete als 
Schuhverkäuferin. Besonders stolz 
ist sie auf ihre Familie. Sie liebte 
den Garten und vor allem auch 
lange Spaziergänge. Vizebürger-
meister Dr. Franz Gruber be-
suchte die Jubilarin, gratulierte ihr 
herzlich und wünschte ihr noch viele 
schöne Jahre bei bester Gesundheit.

Besondere Geburtstage

Herzliche Glückwünsche zum 90er!
Den 90er feierte zudem am 25. 
September Herr Reg. Rat Erwin 
Steinlechner. Herr Steinlechner 
war Bezirksschulinspektor und 
langjähriger Vereinspräsident 

beim FC Wacker Innsbruck. Wäh-
rend seiner Präsidentschaft konnte 

der Verein mehrere Meistertitel feiern. 
Abseits des Fußballs wirkte er von 1977 bis 

1983 als Gemeinderat der Stadt Inns-
bruck und war jahrelang Obmann 

der Ferienkolonie Wildmoos, einer 
Organisation, die Erlebnisferien 
für Kinder veranstaltete. Für sei-
ne Verdienste wurde Herr Stein-
lechner mit dem Verdienstkreuz 

der Landeshauptstadt ausgezeichnet 
und mit dem Sportehrenzeichen des 

Landes und der Stadt gewürdigt. Ne-
ben dem Bürgermeister, Georg Willi, 

besuchte auch der Personalchef der 
Stadt, Mag. Ferdinand Neu, und 
Geschäftsführer, Dr. Christian Ju-
ranek, den Jubilar. Nach einem 
kurzen Ständchen und einem net-
ten Gespräch verabschiedeten sich 

die Gratulanten und wünschten 
dem Jubilar alles Gute für das neue 

Lebensjahr.

100 Jahre – genau so alt wie die Republik! 
In den letzten Monaten konnten wir in un-
serem Haus gleich zwei Bewohnern zu ih-
rem 100. Geburtstag gratulieren. 
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