
Frauen power u nd Powerfrauen
im Haus St. Josef am lnn

FRAUENPOWER IN TIROL

Drei starke Frauen, drgi gegtückte Berufswege: Agnes Pucher, Mariam Wandaogo und Natalie Zingerte fv.t.l begteiten und
bereichern das Leben der Bewohner im Haus St. Josef am lnn in Innsbruck. Fotos: uausst..roseram tnn

Das Haus 5t. Josef am Inn
wird von vielen engagier-
ten und herztichen Mitar-
beiterinnen und Mitar-
beitern çtragen, wobei
'Frauen in unseren Teams
den überwiegenden An-
teiI einnehmen.

Gerne holen wir hier einzel-
ne vor den Vorhang und dan-
ken ihnen in diesem Kontext
für ihre hervorragende Arbeit
in unserem Senioren- und
'Pflegeheim. In den folgenden
Interviews lassen sie uns an
ihrem mitunter bewegenden
Lebensweg teilhaben.

Erzwungener Neustart
ats große Chance

,,Mein Name ist Natalie Zin-
gerle, ich habe gemeinsam mit
meinem Mann zwei wundep
bare Töchter und betreibe im
Bergsteigerdorf St. Jodok eine
Neb enerwerbslandwirts chaft .

Hauptberuflich arbeite ich
seit elf Iahren im Haus St. Jo-
sef am Inn. Davor war ich 30
Ialre lang als gelernte Friseu-
rin tätig. Diese Lebensphase
wurde du¡ch einen ScNagan-
fall abrupt beendet, was mich
vor die Herausforderung ei-
nes Neuanfangs stellte. Du¡ch
ein Zeitungsinserat Wúrde
ich auf das Haus St. Jbsef am
Inn aufmerksam, wo ich als
Wohnküchen-Betreuerin die
Chance bekam, neu durchzu-
starten. Nach drei Iahren in
dieser Funktion wechselte ich
in die hausinterne Lehr- und
Lernwäscherei für behinderte
Menschen. Mittlerweile darf
ich das Wäscherei-Team lei-
ten, was mich ganz besonders
mit Freude und Dankbarkeit
erftillt. Hier ist es mir möglich,
vor dem Hintergrund méiner
eigenen Erfahrung Menschen
mit einer Beeinträchtigung im
Arbeitsalltag zu begleiten und
ihnen eine berufliche Heimat
sowie eine Perspektive für
ihre Zukunft zu bieten."

Fortbitdung und
Weiterentwicklung

Agnes Pucher erzåihlt: ,,Ich
wuchs gemeinsam mit acht
Geschwistern auf einem Berg-
bauernhof in Osttirol auf.
Durch das Leben am Hofund
die damit verbundene harte

Arbeit bekam ich die Grudd-
lage ftir mein späteres Leben
mit, was FIeiß, Durchhalte-
vermögen und Werte betrifft.
Mit l7 Jahren ,wanderte' ich
nach Innsbruck aus, wo ich
zunächst den Haushalt einer
wohlhabenden Geschåiftsfa-
milie führte. Nachdem das
schon ?iltere Ehepaar der Fa-
milie verstarb, musste ióh
mich neu orientieren. Eine
Stelle als ,Stoclqnädchen' im
Haus St. Iosef am Inn anzu-
nehmen, stellte sich als gro-
ßer Segen heraus. Dort wurde
es mif nämlich ermöglicht,
mich stets berufsbegleitend
fortzubilden. So dauerte es
nicht lange, bis ich mich zur
Mitarbeiterin irÍr Sanitäts-
hjlfsdienst, zur Pflegehelferin,
zur Diplomierten Gesund-
heits- und Krankenschwester
und schließlich zur Pflege-
dienstleiterin Schritt für
Schritt weiterentwickelte. Das
gute Betriebsklima im Haus,
wunderbare Freunde und viel
Bergsport in der Freizeit sind
meine Kraftquellen, die mich

auf meinem Weg gestärkt ha-
ben.t'

Liebe zum Beruf und
e¡ne neue Heimat

,,Ich bin Mariam Wandaogo
und komme ursprünglich von
der wçstafrikanischen Elfen-
beinküste. Im Iahr 2002 wü-
tete dort ein Bürgerkrieg, auf
den große Armut und Flucht-
bewegungen foþen. Ich woll-
te den leidenden Menschen
helfen und ihnen Hoffnung
spenden. Als praktizierende
Christin bot sich mir die Ge-
legenheit, gemeinsam mit
den Don-Bosco-Schwestern

mitanzupacken, wo es gerade
notwendig war. .So betreute
ich unter anderem zus¿ürmen
mit Ordensfrau Hanni unter-
ernährte Flüchtlingskinder.
Hanni, die gute Kontakfe nach
Österreich pflege, fragte mich
dann,. ob ich nach Europa
kommen wolle, um mich dort
fortzubilden. Im ]ahr 2010 er-
gritr ich im Alter von 29 Jahren
diese Chance und absolvierte
zuerst einen Deutschkurs und
anschließend meine Ausbil-
dung zur Pflegeassistentin in
Tirol. Seit sieben Iahren arbei-
te ich als solche im Haus St. Jo:
sef am Inn, wo ich mich sêhr
gut aufgehoben ftihle, gut ins

Team integriert bin und micÈ
jeden Tag darauf freue, mit
unseren wirklich liebenswer-
ten Bewohnem zu arbeiten."

Nähere lnfos
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HAUS SANKT JOSEF AM INN
Das private Senioren- und Pfle-

geheim steht in Sankt Nikolaus

direkt am tnn. Seine geistigen

Wurzeln liegen bei den Barm-

h erzi g en Schwestern. Tra diti o -

nell kann das Heim von al[en

Hilîsbedürftigen in Anspruch

gen o m me n werd en, I n novative

u n d n eh rf ach a u sg ezeich nete

ldeen wie der Campingurlaub

werden von den Bewohnern

geschälzt. Behinderten Men-

schen einen sicheren Arbeits-

platz zu geben, gehört zu den

Anliegen des Hauses. AIs fami-

Ii e nf re u n d li ch ste r N o n - Prof it-

Betrieb Tirols gitt es sfets,

Familie und Beruf in Einklang

zu bringen. Kleine moderne

Wohngruppen tragen zum fa-

miliären Klima bei. Ein ver-

trauensvolles, offenes und\.
tra n s pa re ntes M ite i na n d e r bil-

det die Grundphilosophie der

tä qli che n Zu sa m m e na r beit.
-t


