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Die letzten Besucherinnen und Besucher
müssen den Alpenzoo verlassen.
© Alpenzoo Innsbruck-Tirol
Es wird Abend,
die Tiere werden gefüttert
und auch sonst ist ein ganz besonderes Programm vorbereitet.
Wir waren an diesem Abend dabei.
Lesen Sie mehr auf Seite 9.
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Neu im Haus

Verena
Wenzel

Astrid
Starjakob

Barry
Mamadou

Gartengruppe

Tagesstruktur im Wohnen

WG Sonnenblume

Neue Aufgaben
Es gibt neue Leitungs-Personen in der Werkstätte.
Die neue Leiterin in der Werkstätte
ist Ute Reitsperger.
Maria Felderer ist ihre Stellvertreterin.
Wir wünschen ihnen alles Gute.
Christine Aichinger war viele Jahre lang
die Leiterin der Werkstätte.
Yvonne Strimitzer war viele Jahre lang
ihre Stellvertreterin.
Dafür sagen wir von Herzen Danke.

links: Maria Felderer
rechts: Ute Reitsperger

Christine und Yvonne arbeiten weiterhin
in der Werkstätte.

Seit Juli leitet Sandra Gstrein
die Wohngemeinschaft Mieders.
Frau Stefanie Plank ist dort die Stellvertreterin.
Ab August ist Cornelia Baumgartner
die Stellvertreterin von Maria Magdalena Mascher
in der Wohngemeinschaft Franziskus.
Alles Gute für die neuen Aufgaben.
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links: Sandra Gstrein
rechts: Stefanie Plank

Veranstaltung im Landhaus
Wir waren im Landhaus eingeladen.
Im Landhaus arbeiten Menschen für das Land Tirol.
Wir haben über die Wohngemeinschaft Mieders gesprochen.
Bei diesem Treffen waren
viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister
von verschiedenen Gemeinden in Tirol.
Vom Netzwerk Sankt Josef waren:
Werner Tomaschko, der Leiter von der Wohngemeinschaft Mieders,
der Bürgermeister von Mieders und die Mutter von einem Klienten.
Sie haben über den Alltag der Wohngemeinschaft Mieders gesprochen.
Wir sind froh,
dass sich unsere Klientinnen und Klienten in der Wohngemeinschaft
gut eingelebt haben.
Wir hoffen,
dass auch andere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister uns helfen,
eine Wohngemeinschaft in ihrem Dorf zu eröffnen.

Die SOZIALE und REGIONALE
VERANTWORTUNG der GEMEINDEN, eine Informationsveranstaltung der Tiroler Landesregierung/Abteilung Bodenordnung,
hat uns die Möglichkeit gegeben,
eine unserer Wohngemeinschaften vor einer großen Zahl von
BürgermeisterInnen und Gemeindeverantwortlichen zu präsentieren.
Wohngruppen-Leiter Werner Tomaschko, Bürgermeister Daniel

Stern/Gemeinde Mieders und
die Mutter eines Klienten haben
über den Alltag der inklusiven
Wohngemeinschaft für 6 KlientInnen, über die gute Akzeptanz
in Mieders und im Stubaital generell, aber auch über die Stolpersteine zu Beginn berichtet.
Es war für uns eine tolle Chance,
viele Verantwortungsträger der
Gemeinden zu erreichen und ihnen dieses schöne Beispiel einer
inklusiven Wohngemeinschaft

mitten in einem Ort vorstellen zu
können.
Wir bedanken uns bei den TeilnehmerInnen für das Interesse
und bei den Verantwortlichen
für die Einladung und die gute
Organisation der Veranstaltung.
Natürlich hoffen wir jetzt auf die
eine oder andere Gemeinde, die
dem Beispiel Mieders folgt und
in Kooperation mit uns tritt.
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Was uns wichtig ist
Vor vielen Jahren haben wir ein Leitbild erstellt.
In einem Leitbild steht,
was uns wichtig ist
und wie wir miteinander umgehen wollen.
Das Leitbild haben die Barmherzigen Schwestern von Zams gemacht.
Sie haben das Leitbild mit verschiedenen Personen zusammen gemacht:
mit den Führungspersonen
und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Sozialen Einrichtungen.
Zu den Sozialen Einrichtungen gehört auch das Netzwerk Sankt Josef.
Es ist wichtig,
dass das Leitbild ähnlich ist
wie die Botschaft von Jesus.
Vinzenz von Paul und Louise von Marillac
sind wichtige Personen für unser Leitbild.
In dem Leitbild stehen Werte.
Werte sagen,
was mir wichtig ist
und für was ich mich stark mache.
Wie zum Beispiel:
• liebevoll zu allen Menschen zu sein
• zusammen an wichtigen Sachen zu arbeiten
Im Netzwerk Sankt Josef
und auch in allen anderen Einrichtungen
haben wir jetzt „Werte-Gruppen“.
In der Werte-Gruppe vom Netzwerk Sankt Josef sind:
• Ricarda Irmler von der Seelsorge
• Schwester Helen Rast
von der Tagesstruktur im Wohnen
• Birgit Stonig von der Therapie
• Schwester Maria Magna, Hausoberin
© Farbholzschnitte von Sr. Primosa Herget:
Hl. Vinzenz von Paul
Hl. Louise von Marillac
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Was uns wichtig ist
Die Werte-Gruppe kümmert sich um verschiedene Sachen:
• wie wir unsere Werte gut leben können,
• wie wir uns an den heiligen Vinzenz von Paul
und die heilige Louise von Marillac erinnern,
• wie neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
unsere Werte am besten spüren können.
Die „Werte-Gruppe“ erinnert uns daran,
dass die Liebe von Jesus Christus kommt.
Die Liebe macht uns stark,
nach diesen Werten zu leben.
•

Vor mehreren Jahren haben
wir innerhalb der Sozialen Einrichtungen der Barmherzigen
Schwestern von Zams das Leitbild für unsere Einrichtungen erstellt. Es ist immer wieder nötig,
sich auf diese Grundwerte und
die Wesensmerkmale einer vinzentinischen Einrichtung zu besinnen. Es soll uns immer wieder
bewusst werden, was uns trägt.

für wir uns stark machen wollen.
Unser professioneller Einsatz soll
• von liebevoller Zuwendung
zu jedem Menschen,
• von gegenseitiger Wertschätzung und Achtung
• und von einer Kultur des verantwortlichen und partnerschaftlichen Miteinanders im
Dienst an der gemeinsamen
Sache bestimmt sein.

Auf der Grundlage des Evangeliums und nach dem Vorbild des
Hl. Vinzenz von Paul und der Hl.
Louise von Marillac orientieren
wir uns im Netzwerk St. Josef unabhängig von Tagespolitik und
Zeitgeist - an Werten, die dem
Menschen und dem Leben dienen.

Deshalb möchten wir uns in unseren Sozialen Einrichtungen
diesem Thema „Werte“ wieder
mit mehr Aufmerksamkeit zuwenden.

bewusst zu halten, welche
Werte uns im Netzwerk St.
Josef leiten und diese Werte
den neue MitarbeiterInnen
spürbar zu machen,
immer wieder zu reflektieren, ob und wie wir diese
Werte in der täglichen Arbeit
und in den Begegnungen mit
allen Menschen im Netzwerk
umsetzen,
an die beiden besonderen
Menschen Louise von Marillac und Vinzenz von Paul
zu erinnern, die uns gezeigt
haben, wie diese Werte die
Welt zum Guten verändern
können.

So haben wir in jeder Einrichtung
eine „Werte-Gruppe“ ins Leben
gerufen. Zu dieser Gruppe gehören im Netzwerk St. Josef Ricarda Irmler von der Seelsorge, Sr.
Helen Rast von der Tagesstruktur, Birgit Stonig aus dem Bereich
Therapie und ich als Hausoberin.

Vor allem wollen wir - wie es uns
auch das Logo des Ordens nahe
legt – immer wieder vergegenwärtigen, dass es die Liebe von
Jesus Christus ist, die uns diese
Werte ans Herz legt und die Kraft
gibt, unser Leben nach ihnen
auszurichten.

Das Ziel der Arbeit in den „Werte-Gruppen“ ist:

Sr. Maria Magna Rodler,
Hausoberin
Ricarda Irmler, Seelsorge

Werte sind Orientierungshilfe
und Maßstab für das Leben des
Einzelnen ebenso wie für die
Ausrichtung des Gemeinwesens,
von Institutionen und Gruppen.
Mit dem Bekenntnis zu bestimmten Werten machen wir deutlich,
was für uns wertvoll ist und wo

•

•
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Ehrenamt
Im Netzwerk Sankt Josef gibt es viele Ehrenamtliche.
Ehrenamtliche kommen auf Besuch oder
holen Klientinnen und Klienten zu Ausflügen ab.

METACOM Symbole © Annette Kitzinger

Ehrenamtliche bekommen kein Geld.
Sie machen das freiwillig.
Wir sind froh,
dass wir Ehrenamtliche haben.
Ohne sie wäre vieles nicht möglich.
Manche Ehrenamtliche kommen schon lange
zu uns ins Netzwerk Sankt Josef.
Einer davon ist Karl.
Er hat für diese Pusteblume aufgeschrieben,
was er als Ehrenamtlicher alles macht
und warum er sich Zeit
für die ehrenamtlichen Besuche bei uns nimmt.
Karl geht oft mit Arthur spazieren.
Das tut Arthur gut und bringt ihm viel Freude.
Auch Karl genießt diese Stunden.
Er kommt gern zu uns.
Vielen Dank, lieber Karl!
Jede und jeder, der sich ehrenamtlich bei uns im Haus engagiert
und den KlientInnen einfühlsam und respektvoll begegnet,
ist eine große Bereicherung.
Manche Aktivitäten wären ohne
ehrenamtliche
Unterstützung
nicht zu bewerkstelligen. Ehrenamtliche besuchen KlientInnen,
holen sie nach einer gewissen
Zeit des gegenseitigen Kennenlernens zu Spaziergängen und
Ausflügen ab, ermöglichen manchen KlientInnen die Teilnahme
an Veranstaltungen und unter6
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stützen MitarbeiterInnen in der
Vorbereitung und dem Verlauf
bei Festen und Märkten. Einsatzmöglichkeiten gibt es viele und
jedes Zeitbudget ist uns willkommen.
Wir freuen uns immer sehr, von
unseren ehrenamtlichen MitarbeiterInnen erzählen zu dürfen.
Diesmal haben wir Herrn Karl
Honeder - bei uns im Haus auch
als Herr Karl bekannt - gebeten,
uns für die Betriebszeitung Pusteblume ein paar Gedanken über

seinen langjährigen ehrenamtlichen Einsatz aufzuschreiben.
Auf diese Bitte hin hat uns folgender Beitrag erreicht. Seine
Gedanken richtet Herr Karl an
einen Freund namens Vinzenz.
Den Hl. Vinzenz von Paul? Das
wissen wir nicht. Vielleicht lassen sich Menschen von diesen
Zeilen berühren und schnuppern
ins Ehrenamt hinein.
Karin Pomberger,
Koordination Ehrenamt

Ehrenamt
Brief an meinen lieben Freund Vinzenz:
Es ist wieder einmal Zeit, dir einige Zeilen zu schreiben. Ich höre
dich bereits stöhnen. Aber keine Sorge, ich möchte dir etwas
Tolles, Spannendes berichten.
Schon seit längerem besuche
ich eine Familie, eine sehr große
Familie. Ich besuche einige sehr
liebe Menschen im Netzwerk St.
Josef in Mils. Vergangenen Sonntag war es wieder Zeit für meinen Besuch.
Ich gehe Richtung Eingang vom
Netzwerk St. Josef. Einige junge
Männer kommen mir entgegen
und es kommt Bewegung in die
Gruppe. Ich sehe fröhliche Gesichter, es wird gelacht, mehrere
Hände werden mir entgegengehalten, man klatscht ab oder wir
geben uns die Hand. „Wie gehts
dir?“
Wir reden über manches. Man
lacht über Lustiges, nimmt Anteil
an traurigen Vorkommnissen.
Man wünscht sich alles Gute und
ich gehe weiter zu meinem langjährigen Bekannten Arthur. Auch
hier natürlich eine Begrüßung.
Ruhiger, aber ich kenne die Regungen, die Freude zeigen. Ich
besuche Arthur schon seit sieben Jahren und wir verstehen
uns gut. Ich spreche sehr viel mit
ihm.
Bei unseren Spaziergängen in
Mils treffen wir Leute, werden
gefragt, wie es uns geht. Ein besonderes Erlebnis für Arthur ist
die Dorfmusik, er dirigiert mit,
was das Zeug hält. Freude pur. In
Mils ist zum Glück oft etwas los,
zum Beispiel Musikveranstaltun-

gen oder auch einmal ein Schützenumzug. Die wunderschönen
Trachten und Uniformen sind etwas ganz Besonderes. Unzählige,
nicht gerade alltägliche, Reize
wirken auf uns beide ein.
Sicherlich ist das eine schöne
und wertvolle Abwechslung für
Arthur. Aber er schätzt auch die
stillen Momente. In wenigen Minuten sind wir beim Bauernhof.
Auf der tiefgrünen Weide beobachten wir die Kühe beim Fressen. Beim nahen Bankerl verweilen wir einige Minuten, lauer
Wind bringt uns den Duft von
frischem Heu. Ich merke, wie
entspannt Arthur ist. Er hat die
Augen geschlossen, zwischendurch blinzelt er in die wundervolle Natur.

Ich bin überzeugt davon, dass
ich Arthur eine schöne und abwechslungsreiche Zeit, eine Zeit
zum Loslassen und Entspannen,
aber auch zum Aufsaugen von
nicht alltäglichen Eindrücken, ermöglicht habe.
Dankbar bin ich, dass Arthur im
Netzwerk St. Josef zu Hause ist.
Ja, es ist ein ZUHAUSE! So erlebe ich es bei meinen Besuchen.
Und das kann nur mit guten
MitarbeiterInnen funktionieren.
Hochachtung vor allen, die sich
liebevoll und engagiert um die
ihnen anvertrauten KlientInnen
im Netzwerk St. Josef in Mils
kümmern. Danke dafür!

Nun ist es an der Zeit, zurück zu
kehren. Es ist fast Mittag und Arthur ist sicherlich hungrig. Wir
werden von freundlichen MitarbeiterInnen willkommen geheißen und gefragt, ob es für Arthur
und mich ein schöner Spaziergang war, was ich nur bejahen
kann.
Nach einem Glas Wasser, das
mir freundlicherweise angeboten wird und ich mit Freuden
genieße, verabschiede ich mich
von Arthur und sage ihm, dass
ich mich auf das nächste Treffen freue. Die MitarbeiterInnen
bedanken sich bei mir und wir
wünschen uns alles Gute bis zum
nächsten Mal.

Karl Honeder,
Ehrenamtlicher Mitarbeiter
im Netzwerk St. Josef

Auf dem Nachhauseweg kommt
mir noch so manches in den Sinn.
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Ehrenamt
Frieda hat seit einigen Monaten
eine ehrenamtliche Begleiterin.
Anneliese und Frieda sind sehr unternehmungslustig
und haben schon tolle Ausflüge miteinander gemacht.
Beim Minigolf spielen hatten die beiden viel Spaß.

© Anneliese Riml

Ein paar Mal war es viel zu heiß
zum Minigolf spielen.
Da sind sie ins Schwimmbad gegangen.

Grillfest Wohngemeinschaft Schönegg
Wir waren in der Wohngemeinschaft Schönegg
zum Grillen eingeladen:
Unsere Leiterin Karin Strickner, Brigitte und ich.
Das Wetter war perfekt.
Ich konnte endlich mein neues, rotes T-Shirt anziehen,
das ich von meiner Mama bekommen habe.
Wir hatten jede Menge zu essen.
Würstel, Kartoffelsalat, Gurkensalat, Maissalat,
Brezen, Kaffee und 2 verschiedene Eissorten.
Ich konnte viel erzählen und hatte richtig Spaß dabei.
Danke für die Einladung!
Bettina E.
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Alpenzoo
Klientinnen und Klienten vom Netzwerk Sankt Josef
waren im Alpenzoo in Innsbruck.
Im Alpenzoo leben viele verschiedene Tiere.
An einem warmen Abend hat der Alpenzoo Innsbruck
die Klientinnen und Klienten vom Netzwerk Sankt Josef eingeladen.
Die Klientinnen und Klienten haben eine eigene Führung bekommen.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Alpenzoo haben ihnen alles gezeigt.
Sie haben tolle Sachen machen können:
Tiere streicheln und sogar Bären füttern.
Es wurde auch viel über die Tiere erzählt.
Für die Einladung bedanken wir uns ganz herzlich beim Alpenzoo.
Am besten hat mir der Bär gefallen.
Ich habe zugesehen,
wie er gegessen hat.
Paula L.

© Alpenzoo Innsbruck-Tirol

Es war sehr nett.
Ein Vogel ist in meiner Hand gesessen,
den habe ich dann gestreichelt.
Ziegen und Schildkröten habe ich auch gestreichelt.
Annemarie F.

Anfang Juni bot der Alpenzoo Innsbruck unter dem Titel
„Dreamnight“ eine Sonderführung für KlientInnen vom Netzwerk St. Josef an. Gerne sind wir
dieser Einladung gefolgt, haben
die verschiedenen Tierarten bewundern können und viele inter-

essante Informationen erhalten.
Ganz nah kamen die KlientInnen
den Tieren zum Beispiel beim
Ziegen streicheln. Besonders
aufregend und toll war natürlich
die Mithilfe beim Bären füttern.
Das schöne Wetter trug seinen
Teil zu diesem tollen Abend bei.

Vielen herzlichen Dank an den
Alpenzoo Innsbruck für die Einladung.
Gloria Mack
Leitung Verwaltung
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Gartengruppe
Setzlings-Markt in Hall:
Der Setzlingsmarkt war in Hall.
Es waren sehr viele Leute bei unserem Stand.
Ich habe zusammen mit den Betreuerinnen und Betreuern
viel junge Pflanzen verkauft.
Danach waren wir in der Geisterburg in Hall essen.
Christian W.
Tag der offenen Tür:
Zum ersten Mal haben wir einen Tag der offenen Tür gemacht.
Wir haben alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
und Klientinnen und Klienten eingeladen.
Alles, was es zum Trinken und zum Essen gegeben hat,
haben wir selbst gemacht.
Sophie B.
Ich habe mit vielen Leuten geredet.
Auch Leute vom Führungskreis waren da.
Ich habe ihnen gezeigt,
was ich so mache.
Anton O.
Blühende Träume in Igls
Die Blühenden Träume sind eine Veranstaltung.
Sie dauern drei Tage lang von Freitag bis Sonntag.
Am Donnerstag haben wir unsere Sachen nach Igls gebracht.
Ich war dann am Freitag zum Verkaufen dort.
Wir haben verschiedene Sachen verkauft.
Es waren viele Besucherinnen und Besucher in Igls.
Das war ein bisschen anstrengend,
aber auch lässig.
Stefan P.
Ich war am Samstag in Igls zum Verkaufen.
Die Leute haben mich oft gefragt,
wie viel die Sachen kosten.
Das hat mir Spaß gemacht.
Anton O.
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Gartengruppe
Wöchentliches Marktstandl:
Donnerstag von 10:45 Uhr bis 12:15 Uhr
Das Marktstandl ist bei der Gartengruppe
unter dem Flugdach.
Täglicher Verkauf in der Gartengruppe:
Montag-Freitag 12:00 Uhr bis 12:45 Uhr
Wir verkaufen zum Beispiel:
Salat, Petersilie, Kräuterzucker, Kräutersalz
und vieles mehr.
Bettina E.

© studio 22 - marcel hagen

Besuch im Haus
Schon viele Jahre kommen
Schülerinnen und Schüler
der 4. Klasse der Elementar-Pädagogik zu uns.
Das sind junge Frauen und Männer,
die als Beruf Kindergärtnerin oder Kindergärtner erlernen.
Die Schülerinnen und Schüler
waren sehr interessiert und haben viele Fragen gestellt.
Bernhard hat vom Leben und Arbeiten
im Netzwerk Sankt Josef erzählt.
Er hat auch erzählt,
wie es für ihn gewesen ist,
ins Josefa-Larcher-Haus zu ziehen.
Wir freuen uns immer sehr
über das Interesse
am Netzwerk Sankt Josef.
Peter Stocker
Leitung Wohnen
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Urlaub in Hamburg
Brigitte, Herbert, Frieda und Mario aus der Fassergasse
waren mit zwei Betreuerinnen in Hamburg.
Hamburg ist eine Stadt in Deutschland.
Brigitte hat den Bericht auf der nächsten Seite
selbst geschrieben.
Der Flug hat Brigitte sehr gut gefallen.
Beim Start hat sie die Aufregung im Bauch gemerkt.
Bei Kurven hat das Flugzeug hin und her gewackelt.
Nach der langen Reise
haben alle gut im Hotel in Hamburg geschlafen.
Die nächsten Tage sind sie durch die Stadt gegangen
und haben viel erlebt:
eine Fußpflege bei einem Elefanten im Zoo
und eine Schiff-Fahrt im großen Hafen.
Sie haben Postkarten geschrieben.
Sie haben auch verschiedene Sachen gegessen,
aber nicht alles hat gut geschmeckt.
Besonders toll war der Musical-Besuch.
Ein Musical ist ein Theater mit Musik.
Das Musical war über den „König der Löwen“.
Man muss mit dem Schiff zum Musical fahren.
Beim Heimfahren hat es stark geregnet.
Und es gab leider keinen Platz
zum Hinsetzen auf dem Schiff.
Am letzten Tag haben sie
eine Rundfahrt durch die Stadt gemacht.
Die Gruppe war im Urlaub sehr viel in Bewegung.
Sie sind viele Treppen gestiegen und viel gefahren.
Der Urlaub ist schnell vergangen.
Alles Schöne hat ein Ende.
Brigitte M. und Cornelia Wallner
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Urlaub in Hamburg
Kreuz und quer durch Hamburg
Herbert, Frieda, Mario und ich
waren mit zwei BetreuerInnen auf Urlaub in Hamburg. Ich
möchte gern alles berichten, was
wir erlebt haben.
Wir mussten sehr früh aufstehen, gegen 5:30 Uhr, um unseren
Zug von Hall nach Innsbruck mit
den Koffern zu schaffen. In Innsbruck sind wir in den Bus „Flixbus“ umgestiegen. Die Busfahrt
war angenehm, aber sehr lang,
circa 3 und eine halbe Stunde.
Während der Fahrt sind einige
Leute eingeschlafen. Die Endstation der Busfahrt war für uns der
Flughafen in München.
Der Flug mit dem Flugzeug war
sehr schön und hat circa eine
Stunde gedauert. Beim Abflug
habe ich die Aufregung in meinem Bauch gefühlt, aber das
Fliegen war sehr interessant. Es
waren viele Wolken am blauen
Himmel, als wir oben waren. Das
Flugzeug hat bei den Kurven hinund hergewackelt.
Nach der Ankunft in Hamburg
sind wir dann mit der U-Bahn gefahren. Unsere Unterkunft war
vom Hauptbahnhof in Hamburg
10 Minuten zu Fuß entfernt. Die
Doppelzimmer haben schön ausgeschaut und wir haben in der
Nacht gut geschlafen, weil wir
alle von der ganztägigen Reise
so müde waren. Das Frühstück
war sehr gut. Es hat verschiedene frische Brötchen, Wurst, Käse,
Salatbuffet, Joghurt, Eier und
verschiedene Säfte und Kaffee
gegeben.

Nach dem Frühstück sind wir
losgegangen und haben einige
lange Strecken in der Stadt bewältigt. Am Ende des Tages hatte ich Muskelkater und war sehr
erschöpft, weil Hamburg eine so
große Stadt ist. Beim Gehen war
ich trotzdem tapfer.
Wir sind auch zum Zoo gegangen.
Als ich die Elefanten gesehen
habe, bin ich zuerst erschrocken,
weil sie uns so nah gegenübergestanden sind und so groß waren. Wir haben auch gesehen,
wie die Elefanten eine Fußpflege
bekommen haben. Der Tierpark
war groß und wir sind viel gegangen. Im Tropicarium haben wir
Walrosse gesehen, wie sie entspannt geschwommen sind.

haben wir noch mit dem Doppeldeckerbus eine Stadtrundfahrt
gemacht. Postkarten haben wir
auch geschrieben.
In diesem Urlaub war ich viel in
Bewegung: Rolltreppen, Treppensteigen, irgendwo Einsteigen
und Austeigen. Das mache ich
nicht tagtäglich.
Wir haben uns schon lange auf
den Urlaub in Hamburg gefreut.
Alles, was wir unternommen haben, war toll. Mir ist vorgekommen, dass der Urlaub schnell
vergangen ist. Alles Schöne hat
ein Ende.
Brigitte M.

Wir haben verschiedene Gerichte ausprobiert. Manches hat mir
nicht gut geschmeckt, aber ich
glaube nicht, dass ich heikel bin.
Am nächsten Tag haben wir eine
Schifffahrt im Hafen gemacht.
Die Containerschiffe waren riesig.
Am Abend sind wir mit der Fähre
zum Musical „König der Löwen“
gefahren. Leider hat es an diesem Tag sehr geschüttet und geregnet. Unsere Köpfe sind trotz
Regenschirm nass geworden. Die
Retourfahrt mit der Fähre war
für mich nicht fein, weil ich mich
nicht hinsetzen konnte. Manche
Leute haben keinen Platz für uns
gemacht. Das habe ich unhöflich
gefunden.
Am letzten Tag haben wir uns
länger im Hotel erholt. Später
13

Semino Rossi
Am 15. Mai war ich auf dem Semino Rossi Konzert.
Semino Rossi ist ein Sänger.
Ich war auf dem Konzert mit meiner Mama.
Das Konzert war im Congress-Haus in Innsbruck.
Ich bin unten gesessen,
da habe ich Semino Rossi gut gesehen.
Es war schön.
Meine Mama und ich
haben Bilder und Videos gemacht.
Ich habe auch zwei Hefte von Semino Rossi gekauft.
Ich habe viele CDs, DVDs
und auch einen Schal von ihm.
Im Juli erscheint das neue Album.
Auf einem Album
sind Lieder von einer Sängerin oder einem Sänger.
Meine Oma kauft mir dann das Album
von Semino Rossi.
Mariolina T.

METACOM Symbole © Annette Kitzinger

Auf diesem Foto tippt Mariolina
ihren Artikel über das Semino Rossi Konzert.
Sie arbeitet immer wieder für die Pusteblume.
Das macht ihr viel Freude.
Sie tippt wie ein Profi.
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Wir erinnern uns an ...

... Hugo von der Wohngruppe Sundance,
der uns immer wieder mit Charme und
Fröhlichkeit gezeigt hat, wie wichtig kleine
Freuden im Leben eines Menschen sind.
21. März 1952

06. Mai 2019

Danke
Immer wieder bekommen wir Geld
für unsere Zeitung Pusteblume.
Das nennt man eine Spende.
Diese Spenden helfen uns,
die Pusteblume zu schreiben
und in der Druckerei ISSBA drucken zu lassen.
Auch auf der Post müssen wir
für das Verschicken der Pusteblume bezahlen.
Die Pusteblume soll auch in Zukunft gratis bleiben.
Aber es ist eine große Unterstützung,
wenn manche Leute eine Spende geben.
Man kann die Spende auf der Bank einzahlen
oder bei uns im Haus abgeben.
Wir sagen allen Spenderinnen und Spendern
ein herzliches DANKE!
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Meine Arbeitsstelle
Seit ich ein kleines Kind bin,
lebe ich im Netzwerk Sankt Josef.
Ich kenne das Haus und die Leute sehr gut,
das hilft mir bei meinem Job
als Haustechniker im Netzwerk Sankt Josef.
Schon früher wollte ich im Garten und im Haus arbeiten.
Deshalb bin ich gerne Haustechniker.
Ich arbeite zusammen mit Kiet, Bernhard und Rene.
Jeden Tag starte ich meine Arbeit um 08:00 Uhr.
Als erstes sortiere ich den Müll und bringe ihn weg.
Ich lade auch jeden Tag
die Essens-Wagen in das Auto ein.
Meine Aufgaben sind sehr unterschiedlich.
Hecken schneiden, Rollstühle aufpumpen, Schnee schöpfen,
bei Umzügen helfen, Türstöcke abschleifen,
Dachboden ausräumen oder Wände streichen.
Wenn ein Markt oder ein Fest
im Netzwerk Sankt Josef ist,
haben wir Haustechniker viel zu tun.
Zu meinen Lieblingsaufgaben
gehört immer noch das Rasen mähen.
Es gibt aber auch Sachen,
die ich nicht so gerne mag.
Zum Beispiel,
wenn ein Klo verstopft ist.
Da darf man aber nicht empfindlich sein.
Man muss es nehmen wie es kommt.
Ich gehe jeden Tag gern zur Arbeit,
denn ich mache es sehr gern und mit Freude.
Bruno N.
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Selbstvertretung
Angelika H.

Seit heuer haben wir im Netzwerk Sankt Josef
einen Führungskreis.
Wir Selbstvertreterinnen und Selbstvertreter haben uns damit beschäftigt.
Jetzt wissen wir,
wer zum Führungskreis gehört
und wer welche Aufgaben hat.
Im Sommer treffen wir uns mit dem Führungskreis.

Barbara G.

Brigitte M.

Auch Bernd Wallner ist
zu einem Selbstvertreter-Treffen gekommen.
Bernd hat uns erzählt,
wie man Gewalt vermeiden kann.

Bruno N.

Wir sind stark, haben Spaß und sind fleißig!
Die Selbstvertreterinnen
und Selbstvertreter

Christian W.

Neue Begleitung
Gertrud S.

Gerda Sedetzki verabschiedet sich
von uns Selbstvertreterinnen und Selbstvertretern.
Wir sagen Danke für die Unterstützung.
In Zukunft wird uns Katharina Hirner
begleiten.
Sie begleitet auch die Klientinnen und Klienten
zu den WIBS-Gruppen.
Wir wünschen ihr alles Gute.

Irmgard A.
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E-Qalin
Durch E-Qalin können wir schauen,
ob wir im Netzwerk Sankt Josef gut arbeiten
und was wir besser machen können.
Bei E-Qalin gibt es verschiedene Arbeitsgruppen.
Markus war in einer Arbeitsgruppe.
Er erzählt,
dass er in der Arbeitsgruppe
über das Wohnen gesprochen hat.
Sie haben über Sachen gesprochen,
die beim Wohnen wichtig sind.
Wie zum Beispiel,
dass man anklopft,
bevor man in ein Zimmer geht.
Die verschiedenen Arbeitsgruppen haben sich oft getroffen.
Sie haben viele Ideen gesammelt.
Vieles davon wird in Zukunft
im Wohn-Bereich und in der Arbeit gemacht.
Wie zum Beispiel:
In allen Bereichen machen wir jetzt 2 Mal im Jahr Sitzungen
mit den Klientinnen und Klienten.
Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen von E-Qalin
wurden aufgeschrieben.
Die Ergebnisse werden
in den Wohngemeinschaften und Wohngruppen besprochen.
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Wohngemeinschaft Bruckergasse
In Hall wird es eine neue Wohngemeinschaft geben:
die Wohngemeinschaft Bruckergasse.
6 Klientinnen und Klienten werden dort einziehen.
Im Herbst geht es los.
Noch gibt es viel zu tun.
Werner Tomaschko hat oft Besprechungen
auf der Baustelle.

Sommerfest
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
haben ein Sommerfest gefeiert.
Bei dem Sommerfest ist gegrillt worden.
Es ist toll,
dass man bei so einem Sommerfest viele Leute trifft
und mit allen reden kann.
Ein Mann mit einer Geige und eine Frau mit einer Gitarre
haben Musik gemacht.
Das Sommerfest war sehr schön.
Silvia M.

Ganter extra breit —
ideal für mich!
Weich, elastisches
Stretchobermaterial
- Perfekt für wehe Füße
- Für orthopädische
Maßeinlagen
- Auch für Diabetiker

Lady: iStock

Innsbruck, Maximilianstr. 13, Tel. 58 44 05

Wir nehmen’s persönlich!
www.staudinger-schuh.com
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Rätsel - Ecke
Die richtige Antwort
vom letzten Rätsel ist:
Ostereier
Der glückliche Gewinner ist:
Benedikt K.

Wo haben Klientinnen und Klienten
vom Netzwerk Sankt Josef
viele Tiere gesehen?
...................................................................................................
Mein Name:
...................................................................................................................................
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Die Box für das Gewinnspiel steht im Eingangsbereich vor dem Empfang.
Der Gewinn: 10 Euro Gutschein vom MPREIS!

