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Unser Verhältnis zu 
Gott ist ein neues Le-
ben im „Dasein-für-
andere“. Nicht die 
unendlichen, uner-
reichbaren Aufgaben,
sondern der jeweils er-
reichbare Nächste 
ist Gott in Menschen-
gestalt.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)
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Liebe Freunde des Haus St. Josef am Inn! 

Als Geschäftsführer unseres großen Betriebes 
könnte es sein, dass ich manchen Bewohnern, 

Angehörigen oder Mitarbeitern unter Umständen 
etwas fern erscheine. Was macht denn der eigent-
lich so den ganzen Tag? Gerne öffne ich für Sie im 
Vorwort dieser Sommerausgabe RAP-artig meine 
Gedankenwelt und lasse Sie an dem teilhaben, was 
mich in meinem Alltag so beschäftigt. 
Die Halbjahresbilanz: Die genehmigten Tagsät-
ze 2019 reichen Tirol weit nicht aus. Zum ersten 
Mal seit 21 Jahren schreiben auch wir rote Zahlen. 
Andere haben eine Gemeinde als Auffangnetz, wir 
nicht. Welche einschneidenden Maßnahmen muss 
ich ergreifen, damit wir wirtschaftlich überleben?
Auszeichnung: Für unseren besonderen Einsatz für 
behinderte Menschen durften wir eine weitere Aus-
zeichnung entgegennehmen. Das motiviert!
Strafe? Eine frühere Lohnverrechnerin hat verges-
sen, für eine unserer Ausländerinnen die Arbeitsbe-
willigung zu verlängern. In Bälde steht mir als Ge-
schäftsführer ein Verfahren bevor. Ich habe etwas zu 
rechtfertigen, was ich nicht getan, ja nicht einmal 
gewusst habe.

Hochwasser: Um die Schäden im Keller zu mini-
mieren, verordnen sich unsere beiden Hausmeister 
eigenständig Rund-um-die-Uhr-Dienste! Mehrere 
Tage und Nächte lang! Einfach grandios! Danke!
Enttäuschung: Wir fördern Carmen T. (Name 
von Redaktion geändert) im Rahmen der Pflege-
stiftung. Sie verspricht dafür hoch und heilig, 
nach ihrer Ausbildung bei uns zu arbeiten. Nach 
ihrem erfolgreichen Abschluss geht sie jedoch in 
ein anderes Haus. Nie wieder!
Vorarlbergurlaub: Das Strahlen in den Augen der 
Teilnehmer und ihre Freude sind mir eine emotio-
nale Tankstelle.
Hilfe durch die Stadt Innsbruck: Mit den 
HungerTagsätzen der Tiroler Landesregierung 
stehen wir an! Wir können keine Reparaturen 
mehr durchführen. Was mache ich? Wie komme 
ich zu Geld? Die Stadt unterstützt uns nach meh-
reren Verhandlungen für 2019 mit 350.000 €. 
Vielen, vielen Dank!
Solche Sorgen und Freuden, solche Enttäuschun-
gen, aber auch dankbare Erfahrungen, solche Wech-
selbäder der Gefühle bestimmen meinen Alltag. 
Wenn ich auch nicht weiß, was morgen kommt – 
eines ist gewiss: „Es bleibt spannend!“

Einen erholsamen Sommer wünscht Ihnen von 
Herzen, Ihr

Vorwort

Mag. Dr. Christian Juranek · G
eschäftsführer
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Liebe Leserinnen und Leser!
Die Gedanken dieser Kolumne stammen von 

Prof. Winfried Werner Linde, der seit 2017 in unse-
rem Haus wohnt. Er ist Journalist, Kolumnist und 
Schriftsteller und hat sich dankenswerter Weise be-
reiterklärt unsere Zeitschrift sank.josef durch seine 
Beiträge und Gedanken unter der Kolumne zeit.
zeichen zu bereichern. Wir wünschen viel Freude 
beim Lesen und Überdenken der tiefsinnigen und 
philosophischen Gedanken.

zeit.zeichen COMMEDIA

Die Frucht 
erfährt man oft lähmend im Leben. 

Die Angst, 
einen Schritt zu viel 

über das Kirchentor zu machen,
ist in die Seele eingebrannt. 

Sie ist eingebrannt als Widerstreit
zwischen dem Positiven 

und dem Negativen,
das sich in jedem Menschendasein ereignet.

Habe keine Angst vor dem 
vertrauensvollem Gebet

und der Rückkehr 
auf sich selbst. 

 A
     A M E N 

E
N

Kolumne im sankt.josef
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Liebe Leserinnen und Leser! 

Ein Thema habe  ich in den letzten Wochen 
häufig in den Medien aufmerksam verfolgt. Es 

betrifft die öffentliche Diskussion  um die Finan-
zierbarkeit der Pflege in den Tiroler Heimen. Die 
Rahmenbedingungen, unter denen die stationäre 
Langzeitpflege erbracht werden muss, werden im-
mer enger.
Das betrifft einmal die Einrichtungen selber, denen 
kein finanzieller Spielraum mehr bleibt. In Folge 
dessen ebenso die darin tätigen Mitarbeiter, wel-
che die Leistung erbringen. Und am Ende trifft es 
denjenigen, um den es geht – den Heimbewohner. 
Wie geht es ihm damit? Es löst im pflegebedürfti-
gen Menschen teilweise ein Gefühl der Unsicherheit 
und Angst aus vor dem, was in Zukunft kommen 
wird, und sie fühlen sich zudem als Kostenverursa-
cher.
Es wäre schön, wenn es nicht nötig wäre, diese Dis-
kussionen in der Öffentlichkeit auszutragen. Aber 
es ist absolut nötig, damit sich etwas bewegt, und 
die Beteiligten gehört werden. Damit unter diesen 
Bedingungen gute Arbeit geleistet werden kann, 

braucht es genügend fachlich gut ausgebildete, en-
gagierte und auch empathische Mitarbeiter. Die 
Mitarbeiter sind aber der Kostenfaktor. Der Minu-
tenschlüssel, welcher zur Personalberechnung her-
angezogen wird, ist 20 Jahre alt und gehört längst 
überarbeitet. Die Anforderungen und Ansprüche 
sind in diesem Zeitraum stetig gestiegen. Die stati-
onären Einrichtungen werden auch in Zukunft ver-
mehrt gebraucht. Es gibt schon viele Initiativen und 
Angebote, die ermöglichen, dass Pflegebedürftige so 
lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung 
betreut werden. Diese Angebote auszubauen, macht 
Sinn.
Ein Blick in andere Länder zeigt uns, was auch 
möglich ist. Netzwerke bestehend aus Familie, 
Freunden, Nachbarn, Ehrenamtlichen und Pro-
fessionalsten arbeiten zusammen und unterstützen 
den Pflegedürftigen. Dazu braucht es aber auch 
eine Gesellschaft, die dazu bereit ist, auch einmal 
etwas unentgeltlich für den „Anderen“ zu tun.

Gedanken der 
Pflegedienstleitung

DGKP Sr. Agnes Pucher · Pflegedienstleitun g
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Für das Engagement, Mitarbeiter mit Behin-
derungen zu gewinnen und zu unterstützen, 

wurde am 23. Mai 2019 Tiroler Unternehmen die 
Auszeichnung „Wir sind inklusiv“ wiederverliehen. 
Wir freuen uns, dass wir heuer erneut als einer von 
23 Tiroler Betrieben mit diesem besonderen Preis 
ausgezeichnet wurden. Als Weiterentwicklung des 
Integrationspreises wird das Gütesiegel an Betriebe 
verliehen, die sich im Bereich Beschäftigung von 

Menschen mit Behinderungen besonders engagie-
ren. Mit Hilfe dieser Auszeichnung soll der Gedan-
ke der Inklusion von behinderten Menschen sicht-
bar gemacht und, sowohl bei Arbeitgebern als auch 
in der Gesellschaft, insgesamt noch weiter verankert 
werden.  Die Verleihung wird vom Sozialministeri-
um in Kooperation mit der „arge SODiT“ und der 
Wirtschaftskammer durchgeführt.

Wiederverleihung der Auszeichnung 
„Wir sind inklusiv“ 2019 

Unternehmer leben die Vielfalt
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Seit fast 15 Jahren führen wir unsere Wäscherei ge-
meinsam mit der Tiroler Lebenshilfe als Lehr- und 
Lernwäscherei. Menschen mit unterschiedlichen 
Beeinträchtigungen werden im Haus St. Josef am 
Inn zur Wäschereihilfskraft ausgebildet, um in einer 
anderen Wäscherei einen dauerhaften Arbeitsplatz 
zu bekommen oder auch bei uns selbst eine beruf-
liche Heimat zu finden. Darüber hinaus bieten wir 
jahresdurchgängig Praktikumsplätze an, damit sich 

behinderte Menschen in der Arbeitswelt auf un-
komplizierte Weise erproben können. Dieses Kon-
zept hat sich sehr bewährt, wird allgemein geschätzt 
und hat eine positive Strahlkraft für unser gesamtes 
Haus.

Unsere Wäscherei als besonderer Ort 
der Inklusion
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Der Schlaf ist ein regelmäßig wiederkehrender, 
physiologischer Erholungszustand und somit 

ein lebensnotwendiges Grundbedürfnis eines jeden 
Menschen. Ein ungestörter „Wach-Schlaf-Rhyth-
mus“  ist für die seelische, körperliche sowie soziale 
Gesundheit von enormer Wichtigkeit. Der Mensch 
schläft laut Experten rund 1/3 seines Lebens! Eine 
sinnlos vergeudete Zeit, mögen viele Menschen sich 
dabei denken! Warum müssen wir überhaupt schla-
fen? Muss das denn unbedingt sein? Fragen über 
Fragen – schauen wir uns dies nun gemeinsam et-
was genauer an!
Wenn wir gut und ausreichend geschlafen haben, 
spüren wir dies am nächsten Morgen – guter Schlaf 
fördert und stabilisiert unser Immunsystem! Frisch 
und ausgeruht geht es in einen neuen, spannenden 
Tag voller Aktivitäten. Der Körper fühlt sich ein-
fach gut und sprießt vor Energie. Auch ein ausgegli-
chener seelischer Zustand macht es uns leicht, den 
Tag mit einem Lächeln auf den Lippen zu beginnen. 
Wer regelmäßig und für seine eigenen individuellen 
Bedürfnisse ausreichend schläft, ist in Summe kör-
perlich sowie geistig leistungsfähiger und sozial be-
lastbarer, wird seltener krank und fühlt sich einfach 
wohler in seiner Haut. Dieses allgemeine Wohlbe-
finden - diese Lebensqualität - steigert wiederum die 
Lebensfreude, den Lebenswillen und stimmt einen 
Menschen auch in schwierigeren Lebenssituationen 

optimistischer. Guter Schlaf ist demnach eine wich-
tige Säule des geistigen und körperlichen Wohlbe-
findens und für den Menschen mit seinem sozialen 
Leben eine existenzielle Grunderfahrung. 
Dauerhafter Schlafmangel – auf Grund unterschied-
licher Schlafstörungen - hingegen kann zwangsläufig 
zu ernsthaften körperlichen, geistigen (seelischen) 
und sozialen Problemen und Einschränkungen füh-
ren. Die ersten erkennbaren und spürbaren Folgen 
von Schlafmangel sind anhaltende Müdigkeit und 
körperlich - geistige Erschöpfungszustände.
Rund 100 verschiedene Schlafstörungen sind im 
Allgemeinen bekannt - etwa jeder 4. Österreicher ist 
von einer dieser Störungen betroffen. Somit leiden 
in Österreich ca.15 bis 35 % der Bevölkerung unter 
leichten bis schweren Schlafstörungen unterschied-
licher Genese (Stress, Schmerzen, Schnarchen, 
Rheuma, Trauer und Angst, etc.). Frauen sind laut 
einer Studie etwa doppelt so oft von emotional ver-
ursachten Ein- und Durchschlafstörungen betrof-
fen wie das männliche Geschlecht. Schlafstörungen 
werden von der Weltgesundheitsorganisation als 
große medizinische Herausforderung der kommen-
den Jahrzehnte betrachtet!
Was kann man nun selber in den eigenen Alltag 
integrieren, um eine bessere Schlafqualität und 
Schlafhygiene zu erhalten? Hierzu ein paar Tipps:

Wenn „Schäfchen zählen“ 
nicht mehr hilft!?
vom Schlaf und guter Schlafqualität
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• Ab dem Mittagessen sollte auf koffeinhaltige Ge-
tränke bzw. schwarzen Tee verzichten werden.

• Alkohol in großen Mengen bitte vermeiden – ein 
Gläschen Bier oder Rotwein kann jedoch auch 
förderlich sein.

• Auf unterschiedlichste Schlafmedikamente und 
diverse „Mittelchen“ sollte solange wie nur mög-
lich verzichtet werden! Medikamente therapieren 
nur das Symptom der Schlafstörung, bekämpfen 
jedoch nicht die Ursache!

• Nehmen Sie abends keine schweren Mahlzeiten 
mehr zu sich, sondern greifen Sie auf leicht ver-
trägliche Lebensmittel zurück. Es ist besonders 
wichtig, nicht mit einem Hungergefühl ins Bett 
zu gehen! 

• Betreiben Sie regelmäßig sportliche Aktivitäten an 
der frischen Luft – bleiben bzw. werden Sie wieder 
aktiv! 30 Minuten am Tag sind für eine auftreten-
de physiologische Müdigkeit ausreichend.

• Bevor Sie sich im Bett zur Ruhe begeben, vermei-
den Sie unnötige geistig und körperlich anstren-
gende Tätigkeiten.

• Die Umsetzung und Durchführung von Ein-
schlafritualen sind von enormer Bedeutung und 
Wichtigkeit! (z.B. ein Buch lesen, entspannende 
Musik hören, warme Milch mit Honig, eine Ku-
scheldecke, ein Lieblingsstofftier, eine warme Du-

sche oder ein warmes Vollbad, Wertgegenstände 
in erreichbarer Nähe zu platzieren, etc.) Jene Ritu-
ale sind stets der Biographie eines Menschen und 
somit individuell anzupassen!

• Im Schlafzimmer sollte stets eine angenehme At-
mosphäre herrschen. Es darf nicht zu warm, aber 
auch nicht zu kalt sein! In einem abgedunkelten 
Zimmer kann sich der Organismus besser regene-
rieren und Energie für den darauf folgenden Tag 
erzeugen und speichern. 

• Versuchen Sie nicht krampfhaft einzuschlafen – 
verlassen Sie das Bett und kehren Sie erst wieder 
bei auftretender Müdigkeit dorthin zurück! 

• Gehen Sie möglichst regelmäßig zu einem be-
stimmten Zeitpunkt ins Bett und stehen Sie zu 
definierten Zeitpunkten wieder auf.

• Eventuell kann Ihnen und Ihrem Arzt des Ver-
trauens das Führen eines Schlafprotokolls über 
ein paar Wochen hilfreich sein, um die richti-
ge Diagnose der Schlafstörung stellen sowie das 
richtige Medikament verordnen zu können. Eine 
klinische Abklärung innerhalb eines Schlaflabors 
wäre hierbei anzuraten.

Schlafen Sie gut und ausreichend! 

DGKP Christoph Hain, MHPE
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In der letzten Juniwoche sind wir auch heuer wie-
der gegen Westen gereist, um zum neunzehnten 

Mal unseren beliebten Vorarlbergurlaub zu erle-
ben. Diesmal war unser Ziel das Seniorenheim in 
Wolfurt am Bodensee, von wo aus umgekehrt eine 
kleine Reisegruppe nach Innsbruck kam und in un-
serem Haus wohnte.
Nach unserer Anreise am Montag spazierten wir in 
der Hafenanlage von Hard zum dortigen Seecafé 
und genossen beim Bummel den Anblick der bun-
ten und schaukelnden Segelboote. Wie es zu einem 
Seeurlaub gehört, mieteten wir uns zwei Schiff-
chen und erfreuten uns daran, hinaus in den See zu 
schaukeln. Die gute Luft, die Sonne und die Gaudi 
an Bord ließen uns rundum spüren: „Wir sind im 
Urlaub!“

Am zweiten Tag, dem Dienstag, überquerten wir 
mit dem „Dampfer“ den Bodensee, um entlang der 
Seepromenade von Lindau zu flanieren. Die dorti-
gen Straßengaukler präsentierten lustige Kunststü-
cke, mit den Kunstverkäufern entstanden sympathi-
sche Gespräche. Im Bummelzug lernten wir Lindau 
näher kennen: eine Halbinsel zum Verlieben.
Der Mittwoch war der Höhepunkt der außerge-
wöhnlichen Hitzetage. Aus diesem Grund zog es 
uns in die Höhe. Am Ende des Brandnertales fuh-
ren wir mit der Gondel auf 2000 m Seehöhe zum 
Lünersee. Die beeindruckende Bergwelt dort mit 
dem wunderbaren grünen See faszinierte uns alle. 
Den Abend ließen wir in Dornbirn „Beim Steirer“ 
ausklingen, einem typischen Heurigen mitten im 
Vorarlberger Rheintal.

Urlaub im Ländle   
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Am Donnerstag 
suchten wir nochmals 
Abkühlung in der Höhe 
und ließen uns mit dem 
Taxi in den Nenzinger Himmel 
bringen. Darunter verstehen die Vor-
arlberger eine prächtige Alm in einer Bilderbuch-
landschaft. So könnte man sich tatsächlich den 
Himmel vorstellen: sanfte und bunte Almwiesen 
mit vereinzelten Häuschen, unendliche Stille, die 
nur von fernen und vereinzelten Kuhglocken unter-
brochen wird und freundlich gastliche Menschen. 
Wir hatten den Eindruck, unsere Urlauber genos-
sen die Stunden in dieser Umgebung in besonderer 
Weise.

Auf unserer Heim-
reise, am Freitag, 

zweigten wir nochmals 
ins Brandnertal ab. Mit 

der Palüdbahn schaukelten wir 
auf ca. 2000 m Seehöhe und schlos-

sen dort oben auf dem Melkboden vor einer lieb-
lichen Almhütte mit Blick in die Bergwelt unseren 
bunten Urlaub ab. Die vielseitigen Tage ließen uns 
völlig vergessen, dass wir unsere Reise von einem 
Seniorenheim aus unternahmen. Reich bepackt mit 
unvergesslichen Erlebnissen in harmonisch freund-
schaftlicher Gemeinschaft, haben wir viel zu er-
zählen. Die Bilder in unseren Herzen werden noch 
lange nachwirken und uns dankbar zurückschauen 
lassen auf unseren Vorarlbergurlaub 2019.
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Nicht die Jahre in un-
serem Leben zählen, 
sondern das Leben in 
unseren Jahren.

Adlai E. Stevenson
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Spaziergang über den 
Dächern Innsbrucks

Einer unserer Ausflüge führ-
te uns im Mai in die blühende 
Gartenanlage der Villa Blanka. 
Es duftete nach Frühling und 
wir genossen die Ruhe in dem 
nett angelegten Areal und den 
Blick über die Stadt Innsbruck. 
Wir kehrten ins Restaurant ein, 
wo wir an einem weiß gedeckten 
Tisch mit Kuchen und Kaffee 
verwöhnt wurden. 

Frühling im Rapoldipark

Auf der Suche nach dem Früh-
ling erreichten wir mit unseren 
Bewohnern den schönen Ra-
poldipark mit seinen blühen-
den Blumen und dem großen 
Ententeich. Die beiden Damen, 
die den Kiosk betreiben, hießen 
uns herzlich willkommen. Sie be-
dienten uns sehr freundlich mit 
Kaffee, Tee und Marillenkuchen. 
Der Kuchen war so gut, dass eini-
ge von unseren Bewohnern sogar 
ein Stück mit nach Hause nah-
men. Gerade noch rechtzeitig er-
reichten wir unsere Autos, bevor 
es heftig zu regnen 
begann.

Aktivitäten der Tagesgestaltung
Hoch hinaus

An einem kühlen Mainachmittag 
machten wir uns mit zwei Heim-
bussen auf den Weg zum Adelshof. 
Dieser traditionsreiche Alpengast-
hof, der erstmals bereits 1288 ur-
kundlich erwähnt wurde, liegt auf 
1315 m, erhaben auf einem Hoch-
plateau. Dort angekommen, spa-
zierten wir in die nette Gaststube 
zu Kaffee und Kuchen. Anschlie-
ßend zeigte sich die Sonne, sodass 
wir einen wunderbaren Blick auf 
das Bergpanorama hatten und 
noch zur nahegelegenen Kapelle 
gehen konnten. Mit dem freien 
Blick durch die großen Fenster auf 
die Kalkkögel, hat diese wohl einen 
der schönsten Hochaltäre in Tirol. 
Ein weiteres beliebtes Ziel unserer 
Bewohner ist jedes Jahr bei schö-
nem Wetter die Hungerburg mit 
dem Gramartboden. Die ebene 
Straße eignet sich sehr gut, um mit 
Rollstuhl und Rollator zu fahren 
bzw. zu gehen. Einladend ist 
natürlich immer die schat-
tige Terrasse im Gasthof 
„Gramartboden“. Die 
großen Eisbecher und 
herrlichen Torten sind 
vielen schon bekannt. 
Bei diesem kulinari-
schen Genuss kam na-
türlich auch das Mitein-
ander nicht zu kurz.
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Eine besondere Einladung 
an alle Rollstuhlfahrer

Trotz Hitzewelle machten sich ei-
nige Bewohner im Rollstuhl mit 
ehrenamtlichen Begleitern auf 
den Weg in den Hofgarten. Wir 
fuhren unter Schatten spenden-
den Bäumen durch den Garten, 
bewunderten die vielen Rosen 
und beobachteten die Vögel und 
ein Eichhörnchen. Bevor wir wie-
der ins kühle Haus St. Josef am 
Inn zurückkehrten, gab es noch 
ein kleines Picknick mit Manner-
schnitten.

442 – Habsburg, Tirol 
& Münzen

Ein sehr interessanter 
Besuch in der Österrei-
chischen Nationalbank 
zeigte uns Exponate 
zum Tiroler Geldwesen 
während der durchgehen-
den Herrschaft der Habs-
burger von 1363 bis 1805. In 
diesen 442 Jahren übten die Habs-
burger als Landesherren das Münz-
recht in Tirol aus und entfalteten 
eine reiche Prägetätigkeit. Kaiser 
Maximilian I. gilt als Paradebeispiel 
für einen Habsburger mit Tirol-Be-
zug. Zahlreiche Tiroler Sagen und 
Bauwerke erinnern an seine prägen-
de Persönlichkeit. Sein 500. Todes-
tag, der heuer begangen wird, bildet 
den Anlass für die Ausstellung „442 
– Habsburg, Tirol & die Münzen“. 
Wir sahen mehr als 100 Objekte aus 
den Sammlungen des Geldmuse-
ums der Österreichischen National-
bank, des Tiroler Landesmuseums 
Ferdinandeum und des Volkskunst-
museums Innsbruck. Durch eine 
ausgezeichnete Führung bekamen 
wir sehr viel Wissenswertes 
vermittelt.

Besuch im 
Palmenhaus

Gemeinsam mit sechs Firmlin-
gen der Pfarre Mariahilf besuch-
ten wir mit unseren Bewohnern 
das Palmenhaus im Hofgarten. 
Gleich beim Hineingehen be-
merkten wir die warme, feuchte 
Tropenluft. Das Staunen über die 
wunderbaren riesigen Pflanzen, 
die kleinen Bananen am Bana-
nenbaum und den Teich mit den 
Seerosenblättern war groß.
Nach dem Besuch bei den Pflan-
zen spazierten wir wieder zurück 
ins Haus St. Josef am Inn, um uns 
mit den Firmlingen an Hand von 
Bildern über den Alltag im Seni-

orenheim zu unterhalten. So 
kam ein sehr angeregtes, 

generationsübergreifen-
des Gespräch zustan-
de. Die musikalischen 
Mädchen versprachen 
wiederzukommen, 
um für unsere Be-

wohner zu  musizieren. 
Wir freuen uns darauf. 
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Kinderchor Mühlau auf Be-
such 

Kurz vor Schulschluss besuchte 
uns der Kinderchor Mühlau, um 
unsere Bewohner mit netten Lie-
dern und instrumentalen Stücken 
zu erfreuen. Das zuletzt gesunge-
ne Lied „Tirol isch lei oans“ lud 
viele Bewohner zum Mitsingen 
ein. Es war ein schöner gemein-
samer Nachmittag, an dem  die 
Kinder versprachen im nächsten 
Schuljahr wiederzukommen. 

Innsbruck singt

Die Freude am Singen entdecken 
und den musikalischen Funken 
überspringen lassen:
Am Samstag, 15. Juni, hatten 
alle Interessierten wieder Gele-
genheit, sich an der städtischen 
Aktion „Innsbruck singt“ zu be-
teiligen. Mehrere Standorte in 
Innsbruck wurden an diesem Tag 
zum klangvollen und stimmi-
gen Mittelpunkt: Vor dem Gol-
denen Dachl, beim Brunnen in 
der Herzog-Friedrich-Straße, vor 
der Ottoburg und an der Ecke 
Herzog-Friedrich-Straße konn-
ten alle Bürger am Programm 
teilnehmen.
Um zehn Uhr machten zwei Mu-
sikantinnen auch bei uns im 
Haus St. Josef am Inn Sta-
tion und beglückten mit 
ihren Stimmen unsere 
Bewohner. Bei vielen 
bekannten Volkslie-
dern und Schlagern 
wurde laut mitgesun-
gen. Schön, dass es 
diese Aktion der Stadt 
Innsbruck gibt!

Konversation auf Italienisch

Einen ganz speziellen Nachmit-
tag konnten Bewohner vom Haus 
St. Josef am Inn erleben, die ita-
lienische Wurzeln haben, oder 
gerne italienisch sprechen. Herr 
Peppino, ein gebürtiger Italiener, 
erklärte sich spontan bereit, unse-
ren Bewohnern Zeit zu schenken 
und mit ihnen in seiner Mutter-
sprache zu sprechen. Es war ein 
netter, humorvoller Nachmittag, 
den unsere Bewohner gemeinsam 
mit Herrn Peppino und seinen 
zwei kleinen Töchtern verbrach-
ten. Ein nächster „Konversati-

onstermin“ wurde bereits 
fixiert.  
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Osterfestival Tirol

Während der vierzigtägigen Fas-
tenzeit wird an 40 verschiedenen 
öffentlichen Orten jeweils für 30 
Minuten innegehalten. Im Zent-
rum der kurzen Aktionen stehen 
Text und Musik. Auch im Haus 
St. Josef am Inn gab es an einem 
Dienstag Nachmittag eine ganz 
besondere Musikveranstaltung. 
Es musizierten Antonia Neussl 
(Violoncello) und Marinus 
Kreidt (Violine). Wir hörten J.S. 
Bach und Henry Purcell. Un-
gefähr 50 Personen kamen teils 
vom Haus St. Josef am Inn, teils 
von auswärts zu diesem herrli-
chen Konzert. Danke den beiden 
jungen Musikern, die sich für uns 
Zeit genommen haben. 

Kleines
klassisches Konzert

An einem Donnerstag Nachmit-
tag besuchten uns Sängerinnen 
und Sänger des Tiroler Landes-
theaters. Sie sangen zur Freude 
unserer Bewohner bekannte Lie-
der aus Oper und Operette. Nach 
kräftigem Applaus gab es für un-
sere Bewohner eine Zugabe und 
das Versprechen der Sängerinnen 
und Sänger, wieder einmal ins 
Haus St. Josef am Inn auf Besuch 

zu kommen.
 

Wir ehren unsere Bewohne-
rinnen

Muttertagsfeier 2019
Auch bei uns im Haus St. Josef 
am Inn wurden anlässlich des 
Muttertages alle Bewohnerinnen 
geehrt. Bei festlich gedeckten Ti-
schen lauschten unsere Seniorin-
nen der schönen Haymonmusik, 
den Gedanken von Geschäftsfüh-
rer Dr. Juranek sowie der Seel-
sorgerin Frau Lic.-theol. Geister-
Mähner. Der Höhepunkt des 
Nachmittags waren die Kinder-
gartenkinder von St. Nikolaus. 
Sie präsentierten ein Gedicht 

und führten einen kleinen 
Tanz vor. Anschließend 

verteilten die Kinder  an 
alle Anwesenden Ro-
sen. Der Nachmittag 
klang bei einer guten 
Kaffeejause, vielen 
Gesprächen und be-

schwingter Musik aus. 
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Mit ein bisschen Bewegung geht 
alles besser und, wenn 

noch Musik dazu kommt 
und Fußball gespielt wird, 
kann man nur mehr gut 
in den Tag starten. So 
steht jede Woche ein-
mal diese besondere 
Fitnessrunde mit Frau 
Lydia Apperl auf dem 
Programm. 
Unsere schon etwas „in 
die Jahre gekommenen“ 
Gelenke trainieren wir auf 
sanfte Weise im Sitzen. Gleich, 

ob mit dem Schwungtuch, mit Bällen 
oder ohne jegliche Geräte, es ist für 

jeden die eine oder andere Bewe-
gung dabei, die mitgemacht 

werden kann. 
Es heißt immer: „Wer ras-
tet, der rostet“.  Bei uns 
im Haus ist das nicht der 
Fall und,  ob beim „Glo-
cken baumeln“, bei einem 
Bewegungslied, beim Ke-

geln und Arme schwingen, 
fühlen wir uns alle „pumperl 

gsund und munter“ und freuen 
uns schon auf das nächste Mal.

Einblick in die wöchentliche Runde 
„Fit mach mit“
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Erst recht spät, um genau zu sein, im Alter von 
85 Jahren, entdeckte unsere Bewohnerin, Frau 

Inge Rott, ihre Leidenschaft fürs Malen und das Ex-
perimentieren mit Farben. Anstoß war eine mehr-
wöchige Kreativrunde im Haus St. Josef. Seitdem 
sind in zwei Jahren viele Zeichnungen, Landschafts-
bilder, Blumenporträts, Acrylgemälde und abstrak-
te Farbkompositionen entstanden. Sogar die Tiroler 
Tageszeitung wurde auf unsere Künstlerin aufmerk-
sam und berichtete in ihrer Ausgabe vom 13. April 
2019. Schließlich kam durch die Familie die Idee 
auf, im Vereinsheim St. Nikolaus eine Vernissage 
für die „Künstlerin Inge Rott“ zu organisieren. Zur 
Vernissage kamen viele Verwandte, Freunde und 
Bekannte. Auch einige Bewohner und Angestellte 

vom Haus St. Josef am Inn ließen sich diesen net-
ten Abend nicht entgehen. Zu Beginn spielte die 
Jugendmusikkapelle St. Nikolaus. Es folgten Er-
öffnungsreden von Sohn Klaus, dem Direktor des 
Haus St. Josef  am Inn, Herrn Dr. Christian Jura-
nek, sowie Herrn Fredy Püls. Alle bewunderten die 
schönen Bilder und staunten über die Vielfalt der 
Techniken. Es war ein gelungener, geselliger Abend.

Vernissage von Frau Rott

Foto: © Tiroler Tageszeitung / Rudy De Moor

Mehr Bilder gibt‘s 
auf der nächsten Seite
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Vernissage von Frau Rott
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Eindrücke aus der Tagesgestaltung
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Kommt alle zu mir, 
die ihr euch plagt und 
schwere Lasten zu tra-
gen habt. 
Ich werde euch Ruhe 
verschaffen.

Matthäus 11, 28
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Brücken 
als Wege zueinander
Ein geistliches Wort zur Sommerzeit  

Die Stadt Innsbruck benennt sich nach der Brü-
cke über den Inn. Wie reißend dieser Fluss 

sein kann, bekamen wir kürzlich vor Augen geführt: 
Durch Schneeschmelze und Gewitter entstand ein 
Jahrhunderthochwasser. Der eiskalte Inn stieg mit 
all dem Schlamm und Unrat, den er mit sich trug, 
bis hin zu langen Baumstämmen samt Wurzelwerk, 
so gewaltig an, dass die Fußgängerbrücken gesperrt 
werden mussten. Da wird uns bewusst, wie selbst-
verständlich wir über solche Übergänge hin- und 
hergehen können. 
Die erste Brücke über den Inn wurde 1180 von den 
Andechsern gebaut. Sie verband den ältesten Stadt-
teil Anpruggen nördlich des Inns (St. Nikolaus-
Mariahilf ) mit dem südlichen Ufer, wo die heutige 
Altstadt entstand. Die Brücke ermöglichte regen 
Verkehr und Handel, so dass die Stadt sich ent-
wickeln konnte. Für uns heute sind viele Brücken 
schon immer da. Wir genießen sie als Bauwerke, 
als Transportwege und Aussichtsplätze. In Kriegs-
zeiten werden sie leider absichtlich zerstört, um die 
Verbindungen und Lebensadern der Städte zu zer-
schneiden. 

Lic. theol. Sibylle Geister-Mähner · Seelsorgerin

Von Mensch zu Mensch 
eine Brücke bauen,
dem andern tief 
in die Augen schauen, 
in jedem Menschen 
Jesus sehen
und nicht 
an ihm vorübergehen.
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Da die Brücke für Innsbruck auch im Wappen so 
wichtig ist, mag sie uns als Leitbild für unseren 
menschlichen Umgang dienen: Wir Innsbruckerin-
nen und Innsbrucker wollen Brücken bauen fürei-
nander. 
Leben wir Menschen nicht oft wie Inseln oder wie 
einzelne Almen, weit voneinander entfernt? Um 
über das Meer oder die tiefen Täler miteinander in 
Kontakt zu kommen, brauchen wir viel Zeit, Kraft 
und Geduld oder Hilfsmittel. Wenn wir uns nicht 
kennen, wirken die Abgründe zwischen uns oft un-
überbrückbar. Bei alten Freundinnen und Freunden 
oder Verwandten dagegen reicht ein Blick, ein Lä-
cheln, eine Erinnerung und man begegnet sich wie 
immer. Da ist der Weg geebnet, die Brücke hält. 
Aus früheren Zeiten kennen wir noch höfliche 
Umgangsformen, die Brückenbau unter uns Men-
schen erleichterten: Hut ab, Verneigung, Knicks, 
Handkuss. Auch wenn sie heute zum Schmunzeln 
bringen mögen, zeigen sie Respekt, wie es für eine 
Stadtkultur vorbildlich ist. Ein offenes Zugehen auf 
andere mit Wohlwollen und Sympathie wird meist 
belohnt und geschätzt. 

Die Einschränkungen des Alters verstärken die 
Schwierigkeiten zusätzlich: Wer schlecht hört und 
sieht, fühlt sich abgeschnitten. Er ist angewiesen auf 
andere, die auf ihn zukommen. Umso herzlicher 
kommt oft der Dank von diesen Menschen zurück. 
Von solchen mitmenschlichen Brücken können wir 
erst recht den Ausblick genießen.
Brücken bewusst zu bauen, ist eine Tugend der 
Friedfertigkeit. Wenn jemand einen Fehler began-
gen hat, sich in etwas verrannt hat und keinen Aus-
weg sieht, kann eine andere Person vom anderen 
Ufer her vielleicht einen hilfreichen Blickwinkel 
haben und einen Rettungsweg bahnen. So gilt es 
immer, die Augen offen zu halten für Wege, die an-
deren eröffnet werden können und aus einer Enge 
hinaushelfen. 
Wer eine Brücke zu Gott pflegt, der oder die über-
brückt manchmal Wege, die menschlich ganz un-
möglich scheinen. Glaube, Liebe und Hoffnung 
sind stabile Brückenpfeiler.
 
 



Zeitschrift des Haus St. Josef am Inn

28

Sonntagsmesse in St. Nikolaus 
Anfang Mai darf die Sonntagsgemeinde des Hauses 
St. Josef am Inn zu Gast sein in der St. Nikolaus-
kirche. Freiwillige der Pfarre St. Nikolaus holen die 
Bewohnerinnen und Bewohner in ihren Rollstüh-
len ab und schieben sie hinauf zur Kirche bis zu 
ihrem Ehrenplatz vor dem Altar. Im Anschluss an 
den Gottesdienst freuen sich alle über eine Agape 
vor der Kirche, bevor man wieder hinabrollt. Dieses 
Jahr erzählte eine Bewohnerin, wie nett sie es fand, 
als sie in  der folgenden Zeit von ihrer Helferin ein 
zweites Mal besucht wurde mit Hinweis auf den 
entstandenen Kontakt.

Mit der Pfarre St. Nikolaus gemeinsam 
unterwegs 

Fronleichnam-Prozession mit Altar 
Bei bestem Wetter freuten wir uns zu Fronleichnam, 
erste Station der Prozession von St. Nikolaus nach 
Mariahilf zu sein. In der Messe in St. Nikolaus hatte 
Pater Josef Nagiller O‘Carm vom Innen und Au-
ßen des Glaubens gepredigt. Schade, dass er uns im 
Sommer verlassen muss! Aber als Karmeliter sollte er 
kein Einsiedler wie zuletzt auf der Hungerburg sein. 
Wir wünschen ihm, der uns bei den Krankensal-
bungen geholfen hat, eine gute neue Gemeinschaft 
und viel Segen für seine neue Tätigkeit in Linz. An 
unserem Altar wird jedes Jahr stellvertretend für die 
ältere Generation und die Pflegeberufe gebetet. In 
Tirol darf auch die Ehrensalve am Ende jeder Sta-
tion nicht fehlen. Ein neuer Bewohner aus Hötting 
erinnerte sich gern an seine aktive Zeit in der Mu-
sikkapelle und als Lektor beim Fronleichnamszug.

Die Pfarre St. Nikolaus pflegt mit dem Haus 
St. Josef am Inn lebendige Beziehungen durch 
feste jährliche Termine. 

i
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Am Donnerstag vor Pfingsten besuchten uns 
Schülerinnen und Schülern der Volksschule 

St. Nikolaus mit ihrem Direktor und ihren Lehre-
rinnen. Religionslehrerin, Mag.a Helene Daxecker-
Okon, hatte heuer mit den Kindern einen leben-
digen Gottesdienst über die Wirkung des Heiligen 
Geistes in unserem Leben vorbereitet. Folgende 
Gaben fanden die Kinder für sich besonders wich-
tig: Freude, Treue, Mut, Entschlossenheit, Tapfer-
keit. Für jede Gabe des Heiligen Geistes malten sie 
eine Flamme und schrieben den jeweiligen Begriff 
in mehreren Sprachen auf die Flamme. Da die Kin-
der oft eine andere Muttersprache als Deutsch ha-
ben, spricht ihnen der Geist von Pfingsten aus dem 
Herzen. Wir vom Haus St. Josef sind dankbar für 
die Kinder. Sie erinnern die BewohnerInnen an die 

Der Heilige Geist bleibt nicht 
ohne Wirkung
Schulgottesdienst der Volksschule St. Nikolaus im Haus St. Josef 

eigene Kindheit oder ihre Kinder. Das bringt viele 
Gefühle in Bewegung passend zu Pfingsten. Und 
wir freuen uns, wenn wir den Kindern helfen kön-
nen, praktizierten Glauben zu erleben. Das Zeugnis 
der älteren Generation ist nicht zu unterschätzen.
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Durch die Natur wandern, den Wind um die 
Ohren, Sonnenstrahlen im Gesicht, Wasser-

plätschern in der Nähe, so kann die Seele wieder 
atmen und der Kopf vom stressigen Alltag abschal-
ten. Um Körper, Seele und Herz mehr Raum zu ge-
ben, sind 18  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am 
17. Juni 2019  unter dem Motto „KREUZungen“ 
zu einer besinnlichen Wanderung zum Jakobskreuz 
im Pillerseetal aufgebrochen. Auf der 2 ½ stündi-
gen Wanderung wurden Denkanstöße zum Thema 
Kreuz und seine tiefere Bedeutung von den Seelsor-

„KREUZungen“ – 
Besinnliche Wanderung zum Jakobskreuz 

gern, Sibylle Geister Mähner und Andreas Geisler, 
angeboten. Mit seinen zwei Linien und vier rechten 
Winkeln ist das  Kreuz eines der ältesten und zu-
gleich wichtigsten Symbole der Menschheit. Neben 
dem  Erlösungsgeschehen durch Jesus Christus, 
kann das Kreuz auch  als Schnittpunkt des Lebens 
gedeutet werden. Die Verbindung von Horizonta-
le und Vertikale kennzeichnet die Beziehung des 
Menschen zu Gott (auf der senkrechten Achse) und 
zu seinen Mitmenschen (auf der waagrechten Ach-
se). Angekommen am Jakobskreuz hielten wir eine 
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kleine abschließende Andacht. Das Jakobskreuz auf 
dem Gipfel der Buchensteinwand, dem schönsten 
Aussichtsberg im Pillerseetal, ist das größte begeh-
bare Gipfelkreuz der Welt und bietet mit einer 
Höhe von ca. 30 Metern eine grandiose Aussicht. 
Wir bestaunten dieses Bauwerk und genossen bei 
herrlichem Wetter den Weitblick. Auch das leibli-
che Wohl sollte nicht zu kurz kommen. So kehrten 
wir zum Mittagessen im nahe gelegenen Berggasthof 
ein. Der diesjährige Besinnungsweg war eine Mög-
lichkeit, uns einzulassen, auf das, was uns aufrichtet, 

auf das, was uns im Innersten zusammenhält.  Die 
Natur, die angebotenen Denkanstöße, der Weg zum 
Jakobskreuz und die erlebte Gemeinschaft dienten 
dazu. Es war ein Tag zum Innehalten, Staunen, Ver-
weilen und zur Stärkung des Miteianders. Abschlie-
ßend sei hier ein Wort des Dankes angebracht. Wir 
danken unserem Heimleiter, Dr. Christian Juranek, 
der immer wieder dieses besondere Angebot für die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses er-
möglicht und auch finanziell berücksichtigt.
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Gemeinsam unterwegs

Das Wort Wallfahrt kommt vom Wort „wal-
len“, und bedeutet in eine bestimmt Richtung 

ziehen, fahren, unterwegs sein. Die Sehnsucht, Gott 
in heiligen Stätten nahe zu sein und zu suchen, ist 
der Anlass für eine Wallfahrt. So luden die Seelsor-
ger des Hauses am Donnerstag, dem 16. Mai 2019, 
zur traditionellen jährlichen  Wallfahrt nach Absam 
ein. Viele Bewohner sowie ehrenamtliche Helfer 
folgten der Einladung, sodass unsere Wallfahrts-
gruppe 50 Personen umfasste. Der Gottesdienst 
wurde in diesem Jahr von Monsignore Helmut 
Gatterer zelebriert. In seiner Predigt machte er den 
teilnehmenden Wallfahrern deutlich, dass sich in 
der Begegnung von Elisabeth und Maria die Sehn-

sucht jeder menschlichen Begegnung bündelt. Es 
ist ein Zusammenkommen der Generationen, ein 
Gespräch auf Augenhöhe getragen von Offenheit, 
Wertschätzung und stärkendem Charakter. We-
sentlich dafür ist aber, dass sich die beiden Frauen 
bereitwillig gegenseitig mit ihrem ganzen Herzen 
einander zuwenden und einander etwas von ihrem 
Herzen verschenken.  Wie es bei  einer Wallfahrt 
guter Brauch ist, fehlte selbstverständlich die darauf 
folgende Einkehr und das gesellige Beisammensein 
nicht. Bei einer köstlichen Einkehr im Kirchenwirt 
zu Kaffee und Kuchen fand die heurige Hauswall-
fahrt einen würdigen Ausklang. Herzliches Vergelt‘s 
Gott allen fleißigen Händen! 

Hauswallfahrt nach Absam
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Terminvorschau der Seelsorge

15. August  2019  10:00 Uhr

05. September 2019  09:30 Uhr

19. September 2019  09:30 Uhr

10. Oktober 2019  09:30 Uhr 

Gottesdienst zum Fest Mariä Himmelfahrt

Ökumenischer Gottesdienst

Erste Donnerstagsmesse nach der Sommer-
pause

Erntedankfest mit anschließender Agape

Heilige Messen finden jeden 
Sonntag um 10:00 Uhr in der 

Hauskapelle statt.

Während der Sommermonate 
wird an den Donnerstagen jeweils 

um 9:30 Uhr abwechselnd eine 
Wort-Gottes-Feier gehalten bzw. 

der Rosenkranz gebetet.
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Was ein Mensch
an Gutem in die 
Welt hinausgibt,
geht nicht verloren!

Albert Schweitzer, Humanist 1875-1965
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Gedanken einer 
ehrenamtlichen 
Mitarbeiterin

Heidi Schöpf · Freiwillige Mitarbeiterin

Im Jahr 2001 bin ich zusammen mit meinem Kol-
legen, Herrn Ernst Egger, ins Haus St. Josef am 

Inn gekommen, um mich ehrenamtlich zu engagie-
ren. Vermittelt wurde ich durch das Freiwilligenzen-
trum. Ich habe lange Zeit als Tagesmutter gearbeitet 
und suchte, nachdem meine eigenen 3 Kinder ausge-

Freiwillige Mitarbeiter spielen bei der Pflege 
der Seele und der Gemeinschaft bei unseren 
Bewohnern eine wesentliche Rolle. Sie spü-
ren in Anwesenheit der ehrenamtlichen Mit-
arbeiter, dass jemand für sie da ist, der Zeit 
hat zum Reden, zum Spazierengehen, zum 
Spielen, zum Vorlesen oder helfender Beglei-
ter bei Veranstaltungen und Ausflügen ist. In 
dieser Ausgabe des sankt.josef führten wir ein 
Gespräch mit der ehrenamtlichen Mitarbei-
terin, Frau Heidi Schöpf.

zogen waren, und die Kinder, die ich als Tagesmut-
ter betreute, ebenso „hinausgewachsen“ waren, eine 
sinnvolle Aufgabe. Im Haus betreue ich momentan 
zwei Bewohnerinnen. Ich besuche sie einmal in der 
Woche, gehe mit ihnen spazieren, rede, höre zu oder 
spiele ab und zu auch mit ihnen. Ich kann mich an 
eine Begebenheit besonders gut erinnern, die meine 
Arbeit und mein Dasein nachhaltig geprägt hat. Ich 
war einmal bei einer dementiell erkrankten Bewoh-
nerin, die mir immer dasselbe erzählte. Plötzlich 
habe ich mich ertappt, dass ich selbst mit meinen 
eigenen Gedanken abgeschweift bin und ganz wo 
anders war. Die betreffende Bewohnerin hat dies 
gemerkt und mich nach kurzer Zeit sofort darauf 
angesprochen. Dies war mir eine Lehre und so habe 
ich den Anspruch, immer, so gut es geht, GANZ 
beim betreffenden Bewohner zu sein.  In den fast 
20 Jahren waren es ca. 15 Bewohnerinnen, die ich 
über kürzere oder auch längere Wegstrecken beglei-
ten durfte. Ich sehe sehr viel Sinn in meiner Aufga-
be und man bekommt auch selbst immer etwas an 
Dank und Wertschätzung zurück. 
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Heidi Schöpf · Freiwillige Mitarbeiterin

Anerkennung und Austauschtreffen 
für und mit unseren Ehrenamtlichen

Als Dankeschön für ehrenamtliche Mitarbeit 
im Haus St. Josef am Inn findet jeden zweiten 

Monat ein Treffen für freiwillige Mitarbeiter statt. 
Freiwillige werden eingeladen, miteinander etwas 
zu unternehmen und anschließend bei Kaffee und 
Kuchen sich besser kennenzulernen und  auszutau-
schen. Zu dem zweiten Treffen im Jahr 2019 lud 
Freiwilligenkoordinatorin, Frau Monika Schlögl, 
zu einer ganz besonderen Führung ein. Treffpunkt 
war die Kirche St. Nikolaus. Frau Sibylle Geister-
Mähner, Seelsorgerin vom Haus St. Josef am Inn, 
erzählte uns sehr Interessantes über die Geschichte 
der Pfarrkirche im neugotischen Baustil. 
Wir erfuhren, dass an der Stelle der Kirche St. Niko-
laus im 16. Jahrhundert eine kleine Kirche in einem 
sogenannten Siechen- oder Leprosenhaus stand. 
Diese Kirche wurde bald zu klein und so wurde im 
19. Jahrhundert ein Neubau nach Plänen von Fried-
rich Schmidt im neugotischen Stil errichtet. Mit 
Frau Lic.-theol. Geister-Mähner betrachteten wir 
die Seitenaltäre, die Glasfenster, die wunderschöne 
Deckenmalerei mit den Propheten und die Sakristei 

mit den alten, bestickten Messgewändern. Zu allem 
wusste unsere Seelsorgerin etwas zu erzählen. Auch 
den Kirchturm konnten wir besteigen. Einige wag-
ten sich sogar bis zu den Glocken. Der Blick war 
wunderbar!
Nach diesen schönen Eindrücken ließen wir den 
Nachmittag im Haus St. Josef am Inn bei Kaffee 
und Kuchen ausklingen.
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An jedem Dienstag Nachmittag im Monat Mai 
besuchten uns Schülerinnen und Schüler der 

Dr. Fritz Prior Schule. Sie schenkten unseren Be-
wohnern Zeit, indem sie mit ihnen spielten und spa-
zieren gingen. Zwei  Schüler begleiteten regelmäßig 
den freiwilligen Mitarbeiter Ahmad mit dem „Ladl 
auf Radl“, einem kleinen Verkaufsladen, durch die 
Wohngruppen. Die jungen Leute bekamen so einen 
Eindruck von unserem Seniorenheim und vor allem 
Kontakt zu unseren Bewohnern.

Schüler der Dr. Fritz Prior Schule 
schenken unseren Bewohnern Zeit
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Stadtspaziergang  mit Rollstuhlfahrern

Eine nette Ausfahrt speziell mit Bewohnern im 
Rollstuhl unternahmen wir mit Firmlingen 

von der Pfarre Mariahilf. Wir flanierten gemeinsam 
durch die Stadt, vorbei an den altbekannten Sehens-
würdigkeiten und den schönen Häusern der Alt-
stadt mit ihren markanten Erkern. Natürlich durfte 
auch eine Einkehr bei der Eisgrotte nicht fehlen. Es 
war wieder ein sehr geselliger Nachmittag mit den 
jungen Leuten aus Mariahilf. 
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seiner.zeit
Erinnerungen unserer Bewohner

Frau Anna Birnleitner 

Die Urlauber bezeichnete man zu meiner Zeit ja 
noch als „Sommerfrischler“. In meiner Kinder- und 
Jugendzeit hat es mit unserer Familie keine großen 
Fahrten in die Sommerfrische gegeben. Das Geld 
dafür war schlicht und einfach nicht da. Als junge 
Erwachsene fingen wir dann an, in den Sommer-
monaten größere Bergtouren rund um Innsbruck 
zu machen. Als Proviant hatten wir mit Zucker ab-
geröstete Haferflocken und getrocknete Bananen in 
Blechdosen mit. Deshalb mag ich heute auch keine 
Bananen mehr. Übernachtet wurde in Hütten und 
in Stadeln. Das waren für mich als junge Erwachse-
ne sozusagen die ersten Urlaube. Besonders gut kann 
ich mich an eine große Tour auf den Großglockner 
erinnern, wo wir allen Warnungen zum Trotz, in ein 
großes Unwetter hineinkamen. Bäche wurden zu 

Wildbächen, Blitze schlugen in unserer Nähe ein, 
ein heftiger Sturm kam auf und starker Nebel ver-
schlechterte die Sicht und machte eine Orientierung 
fast unmöglich. Nur durch Zufall erreichten wir eine 
Almhütte. Nach diesem Ereignis gingen wir erst ein-
mal auf eine Dankeswallfahrt. Mit 26 Jahren bekam 
ich mein erstes Kind. Da sind wir als Familie mit 
einem gebraucht gekauften VW Käfer und Zelt in 
die Gegend vom damaligen Jugoslawien zum Zelten 
gefahren. Wir waren froh, dass wir uns zumindest 
dies leisten konnten. In teuren Hotels übernachteten 
wir erst in unserer Pension. An die Urlaube im Zelt 
denke ich heute noch lieber zurück, als an die teuren 
Urlaube in Hotels. Bei den Anfängen auf dem Zelt-
platz gab es sehr viel weniger Komfort, aber dafür 
mehr Geselligkeit und Abenteuer.

Frau Anna Birnleitner · Bewohnerin
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Frau Anna Birnleitner · Bewohnerin

Herr Erwin Steinlechner

In den Sommermonaten musste ich zumeist Feri-
alarbeit machen. Ich kann  mich aber schon dar-
an erinnern, dass wir, so als ich 15 und 16 Jahre 
alt war, mit der Familie an das nördliche Ufer des 
Gardasees zum Zelten fuhren. Wir konnten uns 
erst später ein Auto leisten, deshalb verreisten  wir 
mit dem Zug. Das Zelten am Gardasee war recht 
bescheiden, da wir nur wenig Geld hatten, aber es 
war schön und für uns etwas ganz Besonderes. Am 
liebsten spielte ich Fußball. Spielkammeraden fand 
ich dort auch immer genug. Später organisierte ich 
dann selbst Erlebnisferien für Kinder und Jugendli-
che. Es bereitete mir immer große Freude, dies tun 
zu dürfen. 

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 ihren Erinne-
rungen und einen Edelstein aus ihrer Schatz-
truhe bewundern. In dieser Ausgabe erzählen 
Frau Anna Birnleitner  und Herr Erwin Stein-
lechner von ihren Erinnerungen an die Som-
merfrische.

Herr Erwin Steinlechner · Bewohner
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Alles Gute zum Geburtstag!

Oktober
Apollonia Pernlochner

Roswitha Tschug
Maria Mayerhofer

Maria Grepl
 Elisabeth Korn

Brigitta Hochenburger
Elisabeth Haider

Elisabeth Astor
Josef Mitterer
Adolf  Smole

Siegried Neubacher-Steinhans
Franz Mayr

Ingrid Zechmeister
Helmut Franz

Waltraud Lottersberger
Anna Falch

Franziska Demetz
Zita Vettorazzi

April
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Mai
Paul Prochaska
Eleonore Wimmer
Maria Slavika Sowa
Alois Lackner
Dragica Greuter
Erich Auer
Anna Fischer
Paula Schier
Zita Sillober
Hugo Teicher
Josef Peer
Berta Gius
Josefa Pfurtscheller
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Oktober
Stephan Pfitscher

Aloisia Loinig
Prof. Werner Winfried Linde

Irene Mayr
Kurt Schiebl

Antonia Tusch
Gertraud Zitta
Adolphe Hack

Christa Waroschitz
Andreas Angerer 

Herwig Goller
Manfred Tschugg

Helga Jonach
Ingeborg Dobler
Alfred Burtscher

Juni
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herzlich.willkommen
im Haus Sankt Josef am Inn

April

Mai

Juni

Frau Eugenie Wieser
Frau Ingeborg Dobler
Frau Adelheid Gerhold
Frau Hildegard Palla

Frau Hilda Maschek
Frau Hedwig Fiedler
Frau Ernestine Schwaiger
Frau Josefa Purtscheller
Herr Alois Saurwein
Frau Gertrud Saurwein
Herr Engelbert Fankhauser
Herr Walter Karl Fritz

Herr Bruno Huber
Frau Helga Obermann
Herr Gerhard Erb
Herr Bernhard Jenewein
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März  

April

Mai

Juni

Frau Marianne Bertignoll

Herr Josef Sopracolle
Frau Magdalena Mair
Frau Anna Hall
 
Frau Maria Mayer
Herr Matthias Egerdacher
Frau Adelheid Gerhold
Frau Erika Rehwald
Frau Brigitte Mayrhofer 
Herr Alois Lackner

Frau Berta Gius
Herr Franz Oberthanner 
Thomas Bacher
Martin Schwaiger

Herr, lass sie ruhen in Frieden...
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Blitzlichter



Haus St. Josef am Inn GmbH
Senioren- und Pflegeheim
Innstraße 34 6020 Innsbruck
Telefon: 0512/22445 Fax: 0512/22445/4099
E-Mail: rezeption@haus-sanktjosef.at

www.haus-sanktjosef.at


