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Vom Tante-Emma-Laden
über die Sternsingeraktion
bis zur Mitarbeit
beim Bauhof der Gemeinde Volders:
Lesen Sie mehr in dieser Ausgabe
der Pusteblume
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Leitungs-Wechsel
Frau Amelie Prugger ist seit Jänner 2020 in Bildungs-Karenz.
Sie kommt jetzt nicht nach Mils in die Arbeit,
sondern macht eine Ausbildung.
Wir sagen Amelie Danke
und wünschen ihr alles Gute für die Ausbildung.
Derzeit hat Frau Doreen Abendroth-Rieck
die Leitung im BIF.
Herzlichen Dank dafür.
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Neujahrs-Empfang
In der Gemeinde Mils
gibt es jedes Jahr einen Neujahrs-Empfang.
Da treffen sich viele Menschen aus Mils.
Sie reden über ihre Arbeit
und wie sie noch besser zusammenarbeiten können.
Es ist zum Beispiel eine ganz tolle Sache,
dass 4 Klienten im Sommer
eine Wohnung in Mils beim Marklfeld bekommen.

Fotos: Birgitt Drewes

Wir vom Netzwerk Sankt Josef sind sehr froh,
dass wir eine gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Mils haben.

Der Neujahrsempfang in der Gemeinde Mils ist jedes Jahr ein
besonders schöner Anlass, um
sich auszutauschen. Wir dürfen
uns hier in Mils über tragfähige
Strukturen innerhalb der Gemeinde freuen, über eine gute
Vernetzung und konstruktive Zusammenarbeit mit vielen. Ob mit
den politisch Verantwortlichen
wie Bürgermeister und Vizebürgermeister, mit dem Gemeinderat oder dem Sozialausschuß,
den Vereinen und Organisationen, den MitarbeiterInnen von
Gemeindeamt und Bauhof und
dem Betreuten Wohnen – gegenseitige Wertschätzung ist immer
spürbar. Vor allem auch mit der
Pfarre und der Milser Dorfzeitung gibt es gute Kontakte und
Synergien, die im Alltag helfen.
Mit der Feuerwehr haben wir
2019 in guter Zusammenarbeit

eine große Evakuierungsübung
absolviert.
Für 4 KlientInnen wird ein langgehegter Traum im Sommer
2020 Wirklichkeit – sie werden
eine Wohnung im Bauprojekt
Marklfeld beziehen. Mit ambulanter Unterstützung werden sie
dort leben und hoffentlich auch
neue Kontakte in der Nachbarschaft aufbauen können.
Es ist sehr schön, dass wir im
Netzwerk St. Josef auch etliche
MilserInnen zu unseren ehrenamtlichen
MitarbeiterInnen
zählen dürfen. Sie kommen regelmäßig und besuchen KlientInnen, holen sie zu Spaziergängen
ab bzw. unterstützen uns bei
Veranstaltungen. Über weitere
interessierte Personen würden
wir uns sehr freuen.

Und zu guter Letzt ein herzliches
Danke an die zahlreichen BesucherInnen unserer Märkte, wie zum
Beispiel Adventmarkt und Ostermarkt. Das große Interesse und
die Vernetzung freuen uns sehr.
So war der Neujahrsempfang
auch heuer wieder eine schöne
Gelegenheit für einen Rückblick
über geglückte gemeinsame Projekte und schöne Begegnungen.
Wir sind dankbar für die guten
Strukturen und Verbindungen in
der Gemeinde Mils und freuen
uns auf spannende Entwicklungen und gemeinsame Projekte in
der Zukunft.
Veronika Mair
Führungskreis
Leitung Tagesstruktur

3

Kinderkrippe

In einer Kinder-Krippe werden die Kinder betreut,
wenn ihre Eltern arbeiten.
Es ist toll,
dass es bei uns im Netzwerk Sankt Josef eine Kinder-Krippe gibt.
Für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
im Netzwerk Sankt Josef
ist die Kinder-Krippe sehr wichtig.
Sie wissen,
dass ihre Kinder dort sehr gut betreut werden.
Die Kinder und ihre Betreuerinnen
gehen oft in Mils spazieren.
Manchmal nehmen sie unsere Betriebs-Zeitung mit,
die Pusteblume.
Sie bringen die Pusteblume ins Gemeindeamt
und zu anderen Stellen hin.
In unserer Kapelle spielen die Kinder
manchmal mit ihren Instrumenten.
Das klingt sehr nett und alle freuen sich,
dass sie mitmachen.
Die Kinder unserer Kinder-Krippe
sind alle ganz verschieden.
Jedes Kind ist ganz besonders
und das ist schön.
Im Haus sieht man manchmal
Bilder oder andere Sachen,
die die Kinder der Kinder-Krippe
gebastelt haben.
Sie helfen manchmal mit ihren Betreuerinnen mit,
den Festsaal zu dekorieren,
zum Beispiel für das Faschings-Fest.
Das freut uns sehr.
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Kinderkrippe

„Jedes Kind braucht Zeit, um
auf seine eigene Art die Welt
zu entdecken, in der es lebt.“
V.M.Axline
In unserem Eingangsbereich
hört man Kinderlachen und das
Getrippel kleiner Füße – meistens in der Früh und zu Mittag,
wenn die Kinder gebracht oder
abgeholt werden. Aber auch
im Laufe des Tages sind unsere
Jüngsten im Hause anzutreffen.
Zum Beispiel sind sie mit ihren BetreuerInnen unterwegs, um auf
den Spielplatz in Hall zu gehen.
Sie gehen aber auch in Mils spazieren und bringen dabei unsere
Betriebszeitung Pusteblume ins
Pfarramt und ins Gemeindeamt,
ins Restaurant Milsano und zum
Betreuten Wohnen. Auch die
heilige Messe in unserer Kapelle
besuchen die Kinder und die BetreuerInnen und machen dabei
gerne mit ihren Instrumenten
mit.
Warum gibt es im Netzwerk
St. Josef eine Kinderkrippe?
Den Sozialen Einrichtungen der
Barmherzigen Schwestern von
Zams ist die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf ein großes Anliegen. Die Betriebskinderkrippe
ist eine wertvolle Möglichkeit,
um MitarbeiterInnen bei der
Kinderbetreuung bestmöglich zu
unterstützen. Sie wird auch sehr
gerne angenommen.

telbare Nähe zum eigenen Arbeitsplatz wird von allen sehr
geschätzt und erleichtert den
Wiedereinstieg nach der Karenz
sehr. 8 bis maximal 12 Kinder
(von 0-3 Jahre; Alterserweiterung bis 4 Jahre möglich) werden
von 2 PädagogInnen und 2 AssistentInnen liebevoll umsorgt und
ihrem Entwicklungsstand entsprechend individuell gefördert.
In unserer Kinderkrippe leben, lernen und spielen Kinder
aus verschiedenen familiären
Verhältnissen,
verschiedener
kultureller Herkunft, unterschiedlichen Alters und Entwicklungsstandes zusammen. Dem
Team ist es wichtig, die Kinder
mit all ihren Stärken und Besonderheiten zu schätzen und zu respektieren.

Die BesucherInnen und MitarbeiterInnen im Netzwerk St. Josef freuen sich immer sehr, wenn
im Haus die Werke und Spuren
unserer Kinderkrippe zu sehen
sind – zum Beispiel bei der Dekoration verschiedener Feste
und Veranstaltungen. Oder eben
gleich im Eingangsbereich gegenüber unseres Empfangs, wo
sich die Kinderkrippe befindet.
Gloria Mack
Führungskreis
Leitung Verwaltung
Für nähere Auskünfte und Informationen über unsere Kinderkrippe wenden Sie sich gerne an:
Catherine Krebelder:
Telefon: 0664/604455329,
catherine.krebelder@semh-zams.at

Für die Kinder bedeutet der Kontakt zur KinderkrippenpädagogIn/AssistentIn oft die erste
Beziehungsaufnahme zu einer
Person, die sie nicht aus dem
Familienkontext kennen und gewohnt sind. Aus diesem Grund
ist dem Team der Kinderkrippe
eine sanfte und langsame Eingewöhnung besonders wichtig. Die
pädagogische Arbeit und der Tagesablauf orientieren sich ebenso ganz an den Bedürfnissen der
Kinder.

Unsere Kinderkrippe bietet MitarbeiterInnen qualitativ hochwertige Betreuungsplätze für
ihr/e Kind/er. Auch die unmit5

Tante-Emma-Laden

Wir sind jetzt immer wieder
mit Christine Aichinger im Haus zum Guten Hirten.
Dort verkaufen wir praktische Dinge und Süßes.
Wir nennen das den Tante-Emma-Laden.
Am Tag davor
fahren wir mit Christine einkaufen.
Wir besorgen gemeinsam alles,
was wir für den Tante-Emma-Laden brauchen.
Jetzt wissen wir schon,
was unsere Kundinnen und Kunden gerne haben möchten.
Zum Beispiel Kreuzworträtsel,
Kekse und Schokolade,
Haarshampoo und gute Seifen.
Sobald wir am Donnerstag Nachmittag im Haus zum Guten Hirten sind,
bauen wir die Verkaufstische auf.
Dann kommen schon bald die ersten Leute.
Sie schauen zuerst,
was wir haben.
Dann entscheiden sie sich und kaufen ein.
Besonders oft verkaufen wir Schokolade und Rätselhefte.
Wir machen auch gemeinsam mit Christine die Kasse
und geben das Wechsel-Geld heraus.
Da muss man gut aufpassen.
Das muss stimmen.
Wir freuen uns alle beide
schon auf diese Donnerstage.
Meistens sind wir 2 Mal im Monat dort.
Der Tante-Emma-Laden ist ein tolles Projekt.
Für uns und für die Bewohnerinnen und Bewohner
vom Haus zum Guten Hirten.
Ilona K. und Bernhard M.
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Tante-Emma-Laden

„Es macht so viel Spaß! Schon
das Einkaufen der Produkte,
dann das Aufbauen der Tische
und vor allem das Verkaufen
und die Gespräche dabei.“ Ilona und Bernhard sind begeistert vom Tante - Emma - Laden, den sie ein bis zwei Mal
im Monat im Haus zum Guten
Hirten betreuen.
Auch die KundInnen sind erfreut und staunen über das
liebevolle Sortiment. Vom
Kokosbusserl, das Erinnerungen an „gute, alte Zeiten“
weckt, über das Haarshampoo bis zum Kreuzworträt-

sel gibt es allerhand, was man
(oder Frau) gut brauchen kann.
Christine Aichinger, die das Projekt mit den KlientInnen der
Werkstätte initiiert und aufgebaut hat, ist sehr zufrieden damit, wie gut sich Bernhard und
Ilona bereits auskennen. Bernhard richtet zum Beispiel den
Verkaufstisch nach Plan selbständig her. Ilona macht vor allem
das Gespräch mit den Damen
vom Haus zum Guten Hirten viel
Spaß.

können, um sich ein Bild von
dieser Initiative zu verschaffen
und vielleicht auch selber irgendwann dabei mitzumachen.
Das Projekt bringt großen Nutzen für die KlientInnen der Werkstätte, da sie vom Einkauf bis
zum Verkauf aktiv beteiligt sind,
Kontakte knüpfen und neue Fähigkeiten erlernen.

Christine bemüht sich auch, dass
immer wieder andere KlientInnen der Werkstätte dabei sein

7

Capito-Treffen in Graz
In der Pusteblume verwenden wir
leicht verständliche Sprache.
Das sieht man an diesem Zeichen.
Dieses Zeichen ist ein Güte-Siegel.
Ein Güte-Siegel bekommt man,
wenn man etwas richtig und gut macht.
Leicht verständliche Sprache ist so,
dass es viele Menschen lesen und verstehen können.
Es gibt Regeln für leicht verständliche Sprache.
Texte in leicht verständlicher Sprache müssen geprüft werden.
Texte werden von den Menschen geprüft,
die diese Texte verstehen sollen.
Diese Menschen nennt man Prüf-Gruppe.
Wenn die Menschen in der Prüf-Gruppe etwas nicht verstehen,
ist der Text noch nicht gut.
Dann suchen sie gemeinsam ein besseres Wort.
Im Dezember war ein Treffen von Menschen,
die Texte in leicht verständlicher Sprache schreiben.
Das Treffen war in Graz.
Karin Pomberger
war für das Netzwerk Sankt Josef dabei.
Texte in leicht verständlicher Sprache sind wichtig.
Im Netzwerk Sankt Josef
werden Einladungen und Informationen
in leicht verständlicher Sprache geschrieben.
Das hilft,
dass viele Menschen
viele Informationen bekommen.
Paula L.und Karin Pomberger
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Neue Wohn-Gemeinschaft

Es gibt wieder eine neue Wohn-Gemeinschaft in Hall.
Sie ist in der Bruckergasse in einem Haus der Kreuzschwestern.
Die Zimmer sind sehr schön und hell
und haben ein Bad dabei.
Die Küche und das Wohnzimmer sind sehr freundlich eingerichtet.
Toll ist auch das zusätzliche Pflege-Bad und der Lift.
So kann man praktisch und doch gemütlich wohnen.
3 Klientinnen und Klienten wohnen schon dort,
insgesamt werden es 6 Klientinnen und Klienten.
Die 3 haben sich schon gut eingelebt
und gehen auch gerne im großen Garten spazieren.
Jetzt freuen sie sich darauf,
dass sie bald komplett sein werden.

Ein großzügiger Eingangsbereich
und helle, freundliche Räume, so
zeigt sich unsere neue barrierefreie Wohngemeinschaft in einem Gebäude der Kreuzschwestern in Hall. Vor kurzem konnten
die ersten drei von insgesamt
sechs KlientInnen vom Netzwerk
St. Josef in ihr neues Zuhause in
der Bruckergasse einziehen.
Nach gut eineinhalb Jahren Bauzeit waren die beiden Stockwerke bezugsfertig und die spannende Umzugsphase konnte starten.

Die Wohngemeinschaft, die sich
auf zwei Stockwerken befindet,
ist mit Einzelzimmern und zugehörigen Nasszellen ausgestattet.
Weiters gibt es ein Pflegebad,
die Gemeinschaftsküche und ein
in fröhlichen Farben eingerichtetes Wohnzimmer in der neuen
Wohngemeinschaft.
Die KlientInnen, die bereits in
der Bruckergasse wohnen, haben sich in ihrem neuen Zuhause
schon gut eingelebt. Aber auch
rund ums Haus und in der Um-

gebung gibt es viel zu erkunden.
Wir haben das große Glück, innerhalb eines weitläufigen Gartenareals zu wohnen, in dem wir
schon einige Spaziergänge unternommen haben.
Jetzt freuen wir uns schon sehr
auf den Einzug der restlichen drei
KlientInnen, die dann unsere WG
komplett machen werden.
Werner Tomaschko
Leitung WG Bruckergasse und
Josefa Larcher Haus
9

Bauhof Volders
Seit Oktober arbeiten
Andreas, Bernhard, Pierre und Werner
bei der Gemeinde Volders mit.
Jeden Freitag fahren sie zum Bauhof in Volders.
Dort ziehen sie die Arbeitskleidung an
und machen sich an die Arbeit.
Sie machen alles gerne,
ganz egal, was zu tun ist.
Besonders stolz sind die drei darauf,
dass die anderen Kollegen vom Bauhof sehr zufrieden sind.
Die Kameradschaft untereinander
ist ihnen sehr wichtig.
Andi und Bernhard erzählen:
„Wir haben schon vieles gemacht.
Malerarbeiten und Unkraut auf dem Friedhof jäten,
Müll verräumen und Schnee schaufeln.
Ganz toll ist das Styropor häckseln.
Die Maschine macht das Styropor ganz klein.
Das ist echt toll.
Manchmal fliegt es herum wie Schnee.
Es ist toll,
bei der Gemeinde Volders mitzuarbeiten.
Die Arbeit ist super.
Wir kennen jetzt auch schon
einige Leute in Volders.
Alle sind sehr nett.
Einige reden uns an und
wir unterhalten uns eine Zeitlang.
Aber dann machen wir uns wieder an die Arbeit.“
Andreas G. und Bernhard M.
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Bauhof Volders
Gute Kontakte, viel Engagement
und Spontanität der Verantwortlichen machen ein inklusives
Projekt in der Gemeinde Volders
möglich.
Andreas, Bernhard und Pierre
arbeiten in der Werkstätte im
Netzwerk St. Josef. Seit Oktober
haben die drei Klienten und Werner Tomaschko, langjähriger Mitarbeiter im Netzwerk St. Josef,
jeden Freitagvormittag eine weitere Aufgabe und dafür ein ganz
besonderes Ziel: den Bauhof der
Gemeinde Volders.
Dort angekommen, schlüpfen sie
in die Arbeitsmontur und machen sich mit Schwung und Freude an ihre jeweilige Aufgabe. Bis
jetzt haben sie schon Unkraut
auf dem Friedhof gejätet, kleinere Malerarbeiten übernommen,
Styropor gehäckselt, Müll beseitigt und einiges mehr erledigt.
Jetzt im Winter kommen auch
die Schneeschaufeln zum Einsatz.

sind auch mit unserer Arbeit
sehr zufrieden.
Wir kennen jetzt auch schon einige Leute in Volders. Alle sind
sehr nett. Einige reden uns an
und wir unterhalten uns eine
Zeitlang. Aber dann machen wir
uns wieder an die Arbeit. “
Die Freude über den gemeinsamen Arbeitseinsatz und die bereichernde Zusammenarbeit ist
auf allen Seiten spürbar. Besonders toll ist, dass hier engagierte
Menschen und ein beherzter Gemeinderat Menschen mit Beeinträchtigung die Chance geben,
sich in einer Gemeinde einzubringen und wertvolle Tätigkeiten zu leisten.

Aber die Art der Tätigkeit ist
zweitrangig für die Truppe aus
dem Netzwerk St. Josef. Viel
wichtiger ist den drei Klienten
und Werner Tomaschko die Kameradschaft mit den BauhofMitarbeiterInnen und deren
Zufriedenheit und Anerkennung
für die geleistete Arbeit.
Andreas und Bernhard erzählen selber voller Begeisterung:
„Es ist toll, bei der Gemeinde
Volders mitzuarbeiten. Die Arbeit ist super. Und die Kollegen
vom Bauhof sind sehr nett. Sie
11

Selbstvertretung
Angelika H.

Beim Adventmarkt
haben wir Selbstvertreterinnen und Selbstvertreter
das Info-Standl betreut.
Wir waren mit viel Freude dabei.
Die Besucherinnen und Besucher
haben als Begrüßungs-Geschenk ein bemaltes Herz bekommen.

Barbara G.

Brigitte M.

Im Herbst haben wir uns
mit dem Führungskreis zu einer Sitzung getroffen.
Das machen wir regelmäßig.

Bruno N.

Und wir hatten Besuch von Maria Rauchberger von wibs.
Wibs ist eine Abkürzung und bedeutet:
wir informieren, beraten, bestimmen selbst.
Christian W.

Es waren sehr viele Informationen.
Danach haben uns die Köpfe geraucht.

Gertrud S.

Irmgard A.

Wir freuen uns auf ein spannendes Jahr 2020!
Die Selbstvertreterinnen und Selbstvertreter
12

Mariolina T.
© studio 22 - marcel hagen

Meine Arbeits-Stelle
Ich bin seit Oktober 2019
beim Aufbauwerk der Jugend.
Ich arbeite dort in der Küche.
Meine Aufgaben sind Gemüse schneiden,
Salat waschen und herrichten,
die Jause vorbereiten,
das Geschirr abwaschen oder in den Geschirrspüler räumen.
Ich habe gar keine Lieblings-Arbeit.
Ich mag alles,
was zu tun ist.
Wir haben immer sehr viel zu tun,
aber das muss so sein.
Montag bis Donnerstag arbeite ich bis halb fünf,
am Freitag nur bis halb zwei.
Das ist fein.

Mit gefällt an meiner Arbeit alles.
Und ich finde sie auch nicht anstrengend.
Frei haben ist nett,
aber ich freue mich am Montag auch schon immer
auf die Arbeit und auf meine Kolleginnen und Kollegen.
Auch das Bus fahren klappt super.
Der 4er Bus ist fast immer pünktlich.
Ich bin erst ganz, ganz selten zu spät gekommen.
da bin ich froh drüber.
Jovo Z.

Fotos: Aufbauwerk – Unternehmen für junge Menschen

Die Pausen sind auch sehr nett.
Ich trinke Kaffee, esse Obst
und rede gerne mit meinem Chef Bernhard
und mit meinen Kolleginnen und Kollegen.
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Begegnung durch Berührung

Christine Wechselberger kommt 2 Mal in der Woche
zu uns ins Netzwerk Sankt Josef.
Sie arbeitet mit mehreren Klientinnen und Klienten,
aber immer mit einer Klientin oder einem Klienten allein.
So kann sie genau das anbieten,
was dieser Mensch gerade braucht.
Zum Beispiel kann es sehr angenehm sein,
am Rücken berührt zu werden.
Es gibt am Rücken viele Punkte,
wo Berührungen besonders gut tun.
Christine verwendet auch Klang-Schalen.
Klang-Schalen sind schwere Schalen,
mit denen man Töne machen kann.
Man kann diese Töne nicht nur hören,
sondern auch mit dem Körper spüren.

Begegnungen tun uns Menschen gut.
Manche haben Probleme mit Begegnungen.
Oder sie können nicht gut mitteilen,
was sie brauchen.
Christine kann dabei helfen,
dass alle ihren Körper gut spüren können.
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Fotos Seite 14+15: SonjaChristineWechselberger

Das Wichtigste für die Zeit mit Christine
ist die Begegnung.
Dafür muss man nicht reden,
das kann man auch fühlen.

Begegnung durch Berührung

Es liegt schon über zehn Jahre
zurück, dass ich zu einem Vortrag ins Netzwerk St. Josef eingeladen worden bin. Mittlerweile
bin ich schon viele Jahre im Netzwerk St. Josef als Selbstständige
tätig und darf mit Freude auf
diese langjährige Zusammenarbeit blicken.
Meine Aufgabe ist es, an zwei
Tagen in der Woche KlientInnen
im Wohnbereich zu begleiten.
Im Einzelsetting habe ich die
Möglichkeit, ganz individuell auf
die KlientInnen einzugehen. Im
Mittelpunkt meiner Arbeit steht
der Mensch mit seinen Fähigkeiten, seinen Möglichkeiten,
Wünschen, Bedürfnissen und
seinem biographischen Hintergrund. Ausgehend davon, dass
jeder Mensch ganz unabhängig
von seinen Einschränkungen die
Möglichkeit zur Kommunikation
besitzt, versuche ich, die Persönlichkeit jeder/jedes Einzelnen
anzusprechen und individuelle
Angebote anzubieten.
Ich sehe mich als „Übermittlerin
von einem kleinen Stück Welt“
und als „Übermittlerin von einem kleinen Stück Du“. Um
diese „Rolle“ erfüllen zu können, bediene ich mich verschiedenster Methoden wie basaler
Klangarbeit, Entspannungstechniken und Reflexpunkten der
Wirbelsäule (Metamorphische
Methode). Doch dies sind nur
Werkzeuge – im Mittelpunkt
steht die Begegnung und diese
Begegnung kann sich nur im Gegenwärtigsein ereignen.

Wie kann man sich meine Arbeit
vorstellen?
Wenn mein Gegenüber es mag,
trete ich mit einer Berührung
der Hand oder der Schulter in
Kontakt. Ich versuche zu spüren, ob Berührungen gebraucht
werden, um in die Entspannung
oder in die Aktivität zu kommen.
Da nicht alle Menschen gerne
berührt werden, biete ich oft die
Klangschale an oder auch andere
Materialien, die für mein Gegenüber interessant sein könnten.
Es geht darum, neue Erfahrungen zu machen und in ein „Gespräch“ zu kommen. Und das
geht auch sehr gut ohne Worte.
Im „Ausbildungsgepäck“ bringe
ich das Studium der Erziehungswissenschaften, das Psychotherapeutische
Propädeutikum,
verschiedene Ausbildungen im
Bereich der Körperarbeit und
Heilpädagogik mit. Ich bin Kursleiterin für Basale Stimulation®
in Pädagogik und Therapie (das
ist ein Konzept zur Förderung
für Menschen mit schwerster
Behinderung) und darf mit
diesem Thema seit einigen
Jahren die Einführungstage im
Netzwerk mitgestalten.
Da ich auch an der SOB in Innsbruck und am Kolleg für Sozialpädagogik in Stams als Lehrende
tätig bin und mit verschiedenen
heilpädagogischen
Weiterbildungsanbietern zusammenarbeite, finde ich es sehr wertvoll,
dass ich Theorie und Praxis in
dieser besonderen Weise verbinden darf.

Ein paar Gedanken über
Begegnungen von Prof. Dr.
Andreas Fröhlich (Begründer der
Basalen Stimulation®)
Begegnungen kosten Kraft
Begegnungen geben Kraft
Begegnungen laugen aus
Begegnungen erfüllen
Begegnungen haben
mit Liebe zu tun
Begegnungen tragen
den Abschied in sich
Es kostet Mut
sich auf Begegnungen
einzulassen
aus Begegnungen
gehen wir gestärkt hervor

Vielen herzlichen Dank für die
besonderen Begegnungen im
Netzwerk St. Josef.

Sonja Christine Wechselberger
www.sinnesraum.at
www.dielachendenschuhe.at
sonja.christine.wechselberger@
aon.at
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Freundschaft
Ich bin so froh,
dass ich nette Freundinnen habe.
Sie heißen Angelika und Sophie.
Mit Angelika habe ich ganz früher in Mils
zusammen in einer Wohn-Gruppe gewohnt.
Angelika ist dann in eine Wohnung übersiedelt.
Angelika und ich sind trotzdem
Freundinnen geblieben.
Wir laden uns oft gegenseitig
zum Kaffee trinken ein.
Sophie ist erst vor kurzem
aus unserer Wohn-Gemeinschaft ausgezogen.
Sie fehlt mir sehr.
Aber wir haben uns vorgenommen,
dass wir trotzdem Freundinnen bleiben.
Wir werden immer fest zusammenhalten.
Sophie hat mich schon
in ihre neue Wohnung eingeladen.
Sie hat einen guten Kuchen für mich gebacken.
Sophie hat mich auch einmal angerufen
und mich dann abgeholt.
Gemeinsam sind wir ins Kaffeehaus gegangen.
Das war sehr fein.
Und dann hat uns sogar noch eine Frau
den Kuchen spendiert.
Das war eine große Überraschung für uns.
Ich habe meine beiden Freundinnen sehr gern.
Freundschaft ist etwas,
was mir sehr wichtig ist.
Freundschaft gibt mir Kraft.
Brigitte M.
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Sternsinger-Aktion

Angelika, Christian und ich
sind schon mehr als 25 Jahre
als Sternsinger in Mils unterwegs.
Wir besuchen viele Familien in Mils.
Alle freuen sich und spenden Geld
für diese gute Sache.
Manchmal bekommen wir etwas zur Stärkung.
Aber das Wichtigste für mich ist,
dass wir Spenden für Menschen in Not sammeln können.
Diesmal waren sogar eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter
von einer Zeitung dabei.
Sie haben fotografiert
und danach einen Bericht für die Zeitung gemacht.
Wir waren sehr stolz darüber.

Fotos: Familie Hagen

Markus H.

Angelika, Christian und Markus
sind gemeinsam schon mehr als
25 Jahre als Sternsinger in Mils
unterwegs. Greti Müller und ich
begleiten die Truppe nun schon
viele Jahre.

Bei manchen Familien bekommen wir etwas zu trinken, zum
Essen oder Süßigkeiten. Das
Geld, das die Menschen spenden, kommt Kindern und Jugendlichen in armen Ländern zugute.

Ein Höhepunkt heuer war das Interesse der Kronenzeitung. Zwei
MitarbeiterInnen der Kronenzeitung waren mit uns unterwegs
und haben einen Artikel in der
nächsten Ausgabe gebracht.

Inzwischen kennen uns die Leute
schon und freuen sich, dass wir
kommen. Jedes Jahr besuchen
wir zwischen 110 und 140 Familien. Viele öffnen uns und empfangen uns freundlich.

Die Sternsingeraktion unterstützt ca. 500 Projekte. Heuer wurde speziell für Kinder
in Kenia gesammelt. In Mils
haben ca. 30 Sternsinger ungefähr 9000 Euro „ersungen“.

Sternsingen ist eine schöne Sache für uns alle und wir freuen
uns über jede Unterstützung.
Erich Hagen
Begleiter der Sternsingeraktion
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Jahresfest
Das Fest für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war toll.
Der Festsaal war sehr schön geschmückt.
Die Glückwünsche für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die schon lange im Netzwerk Sankt Josef arbeiten,
haben mir besonders gut gefallen.
Die Reden waren diesmal kurz.
Das war auch nicht schlecht.
Nach den Reden haben wir uns das Essen geholt.
Es gab sehr viel zur Auswahl.
Alles hat super geschmeckt.
Die meisten von uns waren fesch und elegant angezogen,
manche Männer haben sogar einen Anzug getragen.
Das hat mir sehr gut gefallen.
Silvia M.

80 Jahre jung
Ein runder Geburtstag,
der ist schön,
das ist unserer Schwester Maria Magna anzusehn.
Sie besitzt Zuversicht, Freude und große Kraft.
Das ist ihr Geheimnis,
warum sie so vieles schafft.
Wir wünschen ihr Segen, Gesundheit und das Allerbeste
zu ihrem 80. Geburtstags-Feste.
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Seelsorge
Weihnachts-Feier im Netzwerk
Am 20. Dezember 2019
haben wir in der Kapelle
einen Weihnachts-Gottesdienst gefeiert.
Beim Gottesdienst waren viele wichtige Personen
aus der Weihnachts-Krippe da:
Josef, Maria, Engel, Hirten und Schafe.
Wir haben in der Kapelle gesungen und gebetet.
Nach dem Gottesdienst
haben wir im Festsaal
Punsch getrunken und Kekse gegessen.
Die Kekse mit Schokolade waren besonders gut.
Es war sehr nett.
Auch zu Ostern haben wir wieder viele Angebote in der Kapelle.
Wir feuen uns sehr über Besucherinnen und Besucher
vom Netzwerk Sankt Josef und von außerhalb.
Gertrud S. und Ricarda Irmler (Seelsorgerin)

Gertrud erzählt: „Ich war eine Hirtin.
Besonders gut hat mir mein Stock zum Festhalten gefallen.
Leider war mein Schultertuch locker,
das musste ich immer halten.“
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Adventmarkt

Am 29. November war der Adventmarkt
im Netzwerk Sankt Josef.
Viele haben mitgeholfen und mitgearbeitet.
Dafür allen ein großes Danke.
Viele Ehrenamtliche haben Kuchen gebacken
und im Cafe oder beim Glühwein-Standl gearbeitet.
Die Pfadfinderinnen und Pfadfinder
haben auch heuer wieder im Cafe bedient.
Eine Gruppe der Musik-Schule Hall
und die Bläser der Musik-Kapelle Mils
haben so schön Musik gemacht.
Der Herr Pfarrer hat die Advent-Kränze geweiht.
Ich habe mit der Sing-Gruppe der Werkstätte
bei der Eröffnung mitgesungen.
Und mit den Selbstvertreterinnen und Selbstvertretern
das Info-Standl betreut und bemalte Herzen ausgeteilt.
Alle Besucherinnen und Besucher
waren vom Adventmarkt begeistert.
Zum Beispiel von den guten Zillertaler Krapfen,
von den schönen Kuchen und Torten,
und von den tollen selbstgemachten Produkten.
Die Sing-Gruppe hat auch in der Werkstätte
Weihnachtslieder gesungen.
Gebärden-Trainerin Lisa
hat die Lieder mit Gebärden begleitet.
Es waren auch viele andere
soziale Einrichtungen und Vereine da.
Wir arbeiten das ganze Jahr zusammen.
Bei unserem Adventmarkt verkaufen sie ihre Sachen.
Mariolina T.
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Adventmarkt

Der Adventmarkt ist immer viel Aufwand
für uns Haustechniker.
Aber wenn alles schön geschmückt ist und gut läuft,
freut es mich sehr.
Ich komme dann richtig in Advent-Stimmung.
Unser Nachbar, Herr Hans Leichter,
schenkt uns jedes Jahr
viele Christbäume als Dekoration für den Hof.
Wir freuen uns immer sehr darüber.
Ich habe mir vor dem Adventmarkt Sorgen gemacht,
dass es schlechtes Wetter geben könnte.
Aber es war zum Glück halbwegs gut
und nicht so kalt.
Heuer war auch ein Adventmarkt im Krankenhaus Zams.
Am 1. Dezember waren wir
vom Netzwerk Sankt Josef dort:
Sr. Helen, Sabine, Andrea und ich.
Wir haben in der Eingangs-Halle
einen großen Tisch aufgebaut.
Da haben wir die selbstgemachten Produkte
von unserer Gartengruppe,
von unserer Werkstätte und vom BIF angeboten.
Viele Besucherinnen und Besucher
haben von den Likören und den anderen Sachen gekostet.
Fast alle haben dann auch etwas gekauft.
Das hat uns sehr gefreut.
Bruno N.
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New York Marathon 2020

New York ist eine riesen-große Stadt in Amerika.
Dort findet im März ein Marathon statt.
Ein Marathon ist ein sehr, sehr langer Lauf.
Man kann aber auch den halben Marathon laufen.
Wir werden zu fünft vom Netzwerk Sankt Josef
beim Marathon in New York dabei sein.
2 Klientinnen und ein Klient.
Eine Mitarbeiterin und eine ehrenamtliche Mitarbeiterin
begleiten uns.

METACOM Symbole © Annette Kitzinger

Wir werden den Halb-Marathon laufen.
Ich freue mich sehr drauf.
Wir fliegen mit dem Flugzeug
und wohnen dort in einem Hotel.
Alles wird sehr spannend.
Wir werden in der Pusteblume darüber berichten.
Momentan trainieren wir schon fleißig.
Wir gehen oft miteinander laufen.
Manchmal im Wald,
manchmal im Dorf.
Ich fühle mich schon ziemlich fit.
Bruno N.

... Emil von der Wohngruppe Barbapapa,
der immer fröhlich und gesellig war
und Zuwendung sehr genießen konnte.
25. Mai 1961

22

21. Jänner 2020

Hintergrundfoto: Markus Moser

Wir erinnern uns an ...

Was mich so jung hält?
Mein Neuer ...

3D AIRKNIT von BERKEMANN
– gestrickte elastische
Obermaterialien
– perfekter Tragekomfort
– hautfreundlich
– für Maßeinlagen und Diabetiker
geeignet

Wir nehmen‘s persönlich!

Lady: iStock

Innsbruck, Maximilianstr. 13, Tel. 58 44 05

www.staudinger-schuh.com

Freiwilliges Soziales Jahr
und Zivildienst
in der Behindertenarbeit
Melde dich im Netzwerk St. Josef

Die KlientInnen und MitarbeiterInnen freuen sich auf dich!
Kontakt:
Cornelia Wallner, B.A., Assistentin des Führungskreises
Vinzenzweg 2, 6068 Mils
Mail: cornelia.wallner@semh-zams.at
Telefon: +43 5223 57903-41
www.soziale-einrichtungen.at
SOZIALE EINRICHTUNGEN DER BARMHERZIGEN SCHWESTERN ZAMS BETRIEBS GMBH
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Wichtige Termine
20.02.
26.02.
12.03.

17.03.+18.03.
und
22.09.+23.09.
26.03.

03.04.

23.04.

EA
Faschings-Fest
Festsaal Netzwerk St. Josef, 14:00-16:30 Uhr
EA

Impressum:
Herausgeber:
Netzwerk St. Josef
Vinzenzweg 2, 6068 Mils

EA
Louise-Fest-Gottesdienst
Kapelle Netzwerk St. Josef, 9:00 Uhr
anschließend gemütliches Beisammensein
im Festsaal Netzwerk St. Josef

Für das Redaktionsteam:
Mariolina T.
Brigitte M.
Barbara G.
Gabriele Kirchmair
Karin Pomberger

Aschermittwoch-Gottesdienst
Kapelle Netzwerk St. Josef, 10:00 Uhr

EA
Unterstützte Kommunikation
Festsaal Netzwerk St. Josef, 09:00 – 17:00 Uhr
Anmeldefrist verlängert bis 21.02.
EA
Notfall-Schulung für Nicht-Pflegekräfte
Festsaal Netzwerk St. Josef, 08:30 – 16:30 Uhr
Anmeldefrist verlängert bis 21.02.
EA
Oster-Café
Festsaal Netzwerk St. Josef, 14:00 – 17:00 Uhr
Einladung folgt!
Bunter Abend für Ehrenamtliche
Josefa Larcher Haus, Hall, 18:00 Uhr
Einladung folgt!

EA

karin.pomberger@semh-zams.at

Druck:
Verein ISSBA
Sozialökonomischer Betrieb
Druck- und Kopierservice, Imst
EA - Zu diesen Veranstaltungen
laden wir unsere Ehrenamtlichen
herzlich ein.

Fotonachweis für alle Fotos,
wenn nicht anders angegeben:
Netzwerk St. Josef

Rätsel - Ecke
Die richtige Antwort vom letzten Rätsel ist:
Lunch-Haus
Die glückliche Gewinnerin ist: Anja R.

Wer vom Führungskreis im Netzwerk Sankt Josef
hatte im Jänner einen runden Geburtstag?

...................................................................................................

Mein Name:
...................................................................................................................................
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Die Box für das Gewinnspiel steht im Eingangsbereich vor dem Empfang.
Der Gewinn: 10 Euro Gutschein vom MPREIS!

