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E
s sind die persönli-
chen Beziehungen, 
die viele kleine An-
liegen zu großen Ta-
ten werden lassen, 
wenn sie mit einer 

derartigen Motivation erle-
digt werden, wie es „Frau 
Szilvia“ macht. Szilvia Töm-
böly ist Hausdame und Be-
wohnervertreterin in der 
Senioren Residenz Josef-
stadt. Als Hausdame ist sie 
Chefin des Reinigungsper-
sonals und als solche die 
Herrin über die Sauberkeit 
im Haus und in den Appar-
tements. Das macht sie mit 
Akribie. Als Bewohnerver-
tretung kümmert sie sich 
um die persönlichen Wün-

sche der Residenten. Das 
macht sie mit Herz.

Schmeckt das Essen? Ist 
in der Wohnung alles in 
Ordnung? Doch es wäre 
wirklich zu kurz gegriffen, 
die Aufgaben der gebürti-
gen Ungarin auf diese Din-
ge zu beschränken. Sie ist 
eine Vertrauensperson, an 
sie wird vieles herangetra-
gen, das mitunter von sehr 
persönlicher Natur ist – 
und das ist bestens bei ihr 
aufgehoben.

Persönliche Anliegen
Nach der ökonomischen 
Fachmittelschule in ihrer 
Heimatstadt Györ, wo Szil-

via Tömböly zur deutsch-
sprachigen Sekretärin aus-
gebildet wurde, ging sie erst 
für vier Jahre als Au-pair-
Mädchen nach München, 
um schließlich als Kabinen-
stewardess auf Flusskreuz-
fahrtschiffen zu arbeiten. 
Sieben Saisonen war sie auf 
der Donau ebenso unter-
wegs wie am Po und auf der 
Rhône-Saône. Als Hausda-
me kehrte sie dem Wasser 
den Rücken und sammelte 
in Fünf-Sterne-Hotels jahre-
lange Erfahrung.

Auch wenn sie in ihren 
vorherigen Anstellungen 
nie mit älteren Menschen 
zu tun hatte, so lag Frau 
Szilvia genau richtig, als sie 

sich als Hausdame in der 
Senioren Residenz Josef-
stadt bewarb. Sie ist Teil 
des Teams, seit das Haus 
vor zwei Jahren seine Pfor-
ten öffnete. Als Mitarbeite-
rin der ersten Stunde be-
gleitet sie alle Residenten 
vom Tag ihres Einzugs an, 
bei dem sie oftmals auch 
beim Auspacken der Um-
zugskartons hilft. Das 
schafft nicht nur Vertrauen, 
das macht umgekehrt die 
Residenten zu ihrer „Fami-
lie“. Frau Szilvia: „Hier ist 
alles sehr familiär. Im Un-
terschied zum Hotel kennt 
man die Menschen gut. Sie 
suchen den Kontakt zu mir 
und ich zu ihnen.“

Das beginnt bereits mor-
gens, wenn Frau Szilvia 
beim Frühstück auftaucht. 
„Da kommen dann meist 
schon die Anliegen“, erzählt 
sie aus ihrem beruflichen 
Alltag. „Der Vorhang ist 
schmutzig, der Kasten geht 
nicht zu oder eine gute 
Fußpflegerin wird gesucht. 
Es geht praktisch um alles. 
Es ist ein ständiges Schau-
en, ob jemand etwas 
braucht. Ich mag das und es 
motiviert mich.“ Sie liebt es, 
wenn die Senioren aus ih-
rem Leben erzählen. „Ich 
bin eine gute Zuhörerin und 
mich interessieren ihre Le-
bensgeschichten ehrlich“, 
sagt sie. Wer seiner Arbeit 
mit einer derartigen Wahr-
haftigkeit nachgeht, be-
kommt auch viel zurück. 
„Manchmal ist es rührend, 
zum Beispiel, wenn mich 
Residenten fragen, wie es 
meinen beiden vierbeinigen 
Lieblingen (Katzen) geht. 
Sie sind wie „Großeltern“ 
für mich – wahrscheinlich 
weil ich Oma und Opa nicht 
lange hatte“, sinniert die 
39-Jährige, die nicht nur ih-
res schwierig auszuspre-
chenden ungarischen Na-
mens wegen liebevoll „Frau 
Szilvia“ genannt wird.  
Zuneigung ist eben 
oft die beste Qualifi-
kation.

HAUSDAME & BEWOHNERVERTRETERIN Die Hausdame der 
Senioren Residenz Josefstadt dirigiert nicht 
nur das Reinigungspersonal, sie ist auch eine 
wichtige Vertrauensperson für die Residenten.

Wie die Zeit verfliegt: Vor rund 
einem Jahr haben wir die Direktion 
übernommen und Ihnen die erste 
Ausgabe der „Residenz Post“ stolz 
präsentiert! 

Seitdem ist viel geschehen und 
unsere Senioren Residenz Josefstadt 
ist zu einem lebendigen und 
offenen Ort geworden, einem Haus, 
in dem sich Jung und Alt trifft und 
in dem regelmäßig interessante 
Veranstaltungen stattfinden.

Vor allem aber ist die Residenz für 
viele Menschen ein Zuhause 
geworden – für aktive Residenten 
wie für all jene, die in unserer 
Pflegeabteilung für kürzere oder 
– manchmal auch – längere Zeit 
bleiben.

Auch für uns und unser Team ist 
die Senioren Residenz Josefstadt  
ein Zuhause geworden, das wir 
Ihnen mit Begeisterung vorstellen 
möchten.

Herzlichst aus dem Hamerling.

Unser aller Zuhause: 
Senioren Residenz 
Josefstadt

VO RWO R T

Brigitta Hartl-Wagner 
&  Dagmar Ludwig-Penall

Vertrauen 
schenken 

Szilvia Tömböly erfüllt zwei 
wichtige Funktionen in der  
Senioren Residenz Josefstadt: 
Sie ist Hausdame und Bewohner-
vertreterin in Personalunion. 
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RESIDENTEN Pauline und Fritz Pilwachs kamen zuerst zum Probe-
wohnen in die Senioren Residenz Josefstadt – und konnten so 
den Umzug in ihr Dauer-Appartement völlig stressfrei gestalten.

Ein Mehr an Pflege
GEPFLEGT RESIDIEREN In der Senioren Residenz 
Josefstadt ist aufgrund der großen Nach-
frage die Pflegeabteilung zuletzt erweitert 
worden – bei gleich hohem Standard.

E
s gibt Phasen und Um-
stände im Leben, in de-
nen man wohlbehütet 
und professionell be-
treut sein möchte – sei 
es, um sich von einem 

Krankenhausaufenthalt zu er-
holen oder um bei einer kör-
perlichen Beeinträchtigung 
professionelle Unterstützung in 
Anspruch zu nehmen. Die  
Senioren Residenz Josefstadt 
bietet in der hauseigenen Pfle-
geabteilung im Erdgeschoss, 
mit direktem Zugang in den 
Garten, eine umfassende Rund-
umversorgung, bei der Ge-
sundheit und Wohlbefinden im 
Mittelpunkt stehen – und nicht 
nur für Residenten, sondern 
auch für hausfremde Personen.

Da dieses Angebot stark an-
genommen wird und die Nach-
frage nach den zurzeit acht 
Pflegebetten (sechs Einbett-
zimmer sowie ein Doppelzim-
mer) groß ist, wird die Pflege-
abteilung nun um weitere fünf 
Pflegebetten erweitert. Die 
Fertigstellung der neuen Räu-
me ist bis Ende November ge-
plant. Bei deren Gestaltung 
wird ein – durch Studien be-
legtes – spezifisches Farbkon-
zept angewendet, um das 
Wohlfühlen weiter zu steigern. 
Die Direktorin der Senioren 
Residenz Josefstadt, Dagmar 
Ludwig-Penall: „Dabei gehen 
wir auf die Farbempfindung 
und Farbwahrnehmung älte-
rer Menschen ein, denn im ge-
steigerten Alter wird Farbig-
keit als wohltuend und vor al-
lem warme Farben als stimu-
lierend empfunden.“

Gepflegt Residieren
Die bestens ausgebildeten und 
zumeist diplomierten Gesund-
heits- und Krankenpfleger ge-
hen auf die unterschiedlichen 
Bedürfnisse und Ansprüche 
ein – schließlich ist jeder 
Mensch individuell und beson-
ders. Das maßgeschneiderte 
Betreuungs- und Pflegeange-
bot sowohl für Kurzzeit- als 
auch für Langzeitaufenthalte 
umfasst Remobilisation und 
Rehabilitation, beispielsweise 
nach operativen Eingriffen, 
onkologischen Behandlungen, 
chronischen oder akuten Er-
krankungen. Auf Wunsch kann 
diese Pflege in Zusammenar-
beit mit dem multidisziplinä-
ren Team des Gesundheitszen-
trums im Haus oder auch mit 
Ärzten und Therapeuten des 
Vertrauens von außen erfol-
gen. Dagmar Ludwig-Penall: 

„Wir können ab sofort auch 
auf die klinische Psychologin 
Frau Mag. Siquia Santos aus 
dem Gesundheitszentrums zu-
rückgreifen.“ Großer Wert wird 
auch auf flexible und unkom-
plizierte Aufnahmemodalitäten 
gelegt. Dagmar Ludwig-Penall: 
„Egal ob Langzeit-, Kurzzeit- 
oder Übergangspflege, wir 
können je nach Bettenkapazi-
tät auch kurzfristig jemand 
aufnehmen. Allerdings ist ein 
Zimmer immer für unsere Re-
sidenten reserviert, um für 
hausinterne Notfälle gerüstet 
zu sein.“ Möchte jemand einen 
betreuungsbedürftigen Men-
schen, egal welchen Alters, 
während seines Urlaubes bes-
tens versorgt wissen, dann 
bietet die Pflegeabteilung auch 
Urlaubspflege an – sodass ei-
nem sorgenfreien Urlaub 
nichts im Weg steht.

Der Preis pro Tag in der 
Pflegeabteilung richtet sich 
nach der durch die Pflege-
dienstleitung intern eingestuf-
ten Pflegestufe. Der Tagessatz 
je Pflegestufe beinhaltet: pfle-
gerische Rundumversorgung 
durch diplomiertes Gesund-
heits- und Krankenpflegeper-
sonal 24 Stunden am Tag; Voll-
pension inklusive Nachmit-
tagskaffeekränzchen mit haus-
eigener Mehlspeise, Kaffee, 
Tee, Mineralwasser; Bereitstel-
lung der Bettwäsche, Handtü-
cher und Nachthemden; Über-
nahme der Organisation von 
Verordnungen für Physiothe-
rapie, Inkontinenzmaterial, 
Wundverbandsstoffen und 
Einreichung dieser bei den di-
versen Krankenkassen; Apo-
thekengänge, Senio-
renbetreuung sowie 
Palliativversorgung.

Zeit zum Eingewöhnen

S
o ganz sind sie in ih-
rem neuen Lebensab-
schnitt noch nicht an-
gekommen, wenn-
gleich sie froh sind, 
hier zu sein. „Wir 

müssen erst Fuß fassen“, sagt 
Fritz Pilwachs, „aber wir se-
hen die Residenz nun als un-
ser neues Zuhause. Wir brau-
chen nur noch ein wenig Ein-
gewöhnungszeit.“

Da ist erst einmal eine 
fremde Umgebung. „Aber sie 
ist schöner als früher im 14. 
Bezirk“, meint Pauline Pil-
wachs, die gemeinsam mit ih-
rem Mann 53 Jahre in Wien- 
Penzing lebte. Und dann sind 
es vor allem die Annehmlich-
keiten im Haus, die das neue 
Leben leichter machen. „Ich 
muss endlich nicht mehr ko-
chen“, freut sich Pauline, 
„denn das habe ich nie gerne 
gemacht. Ich bin eher die Bä-
ckerin.“ 

Als eine große Hilfe sieht sie 
auch den Reinigungsservice 
und auch der Lift ist eine echte 
Erleichterung. „Das Stiegen-
steigen war vor allem für mei-
ne Frau schon mühsam und 
gefährlich. Sie fährt jetzt mit 
dem Aufzug, aber ich laufe die 
Stiegen rauf und runter, um fit 
zu bleiben. Da bin ich ehrgei-
zig“, erzählt der 84-jährige 

Fritz aus dem Alltag in der Re-
sidenz. Nicht zuletzt sind es 
die Menschen, die ein rasches 
Eingewöhnen unterstützen. 
„Die Mitarbeiter sind alle so 
lieb und aufmerksam“, ist sich 
das Paar, das seit 56 Jahren 
verheiratet ist, einig.

Vom Probe- zum
Dauerresidieren
Mit der Senioren Residenz Jo-
sefstadt kam das Ehepaar Pil-
wachs bereits vor eineinhalb 
Jahren über ihre Tochter Eli-
sabeth in Verbindung, die als 
Mitarbeiterin in der Zentrale 
der Wiener Musikschulen be-
ruflich mit den Residenz-Di-
rektorinnen in Kontakt trat. 
„Sie hat das eigentlich ange-
regt. Wir haben uns das Haus 
angeschaut, wollten aber noch 
warten“, erzählt Fritz Pil-
wachs, „doch der schlechte 
Gesundheitszustand meiner 
Frau hat einen Umzug vorver-
legt.“ So verbrachte seine 
81-jährige Gattin zuerst ein-
mal drei Wochen in der Pfle-
geabteilung des Hauses. In 
dieser Zeit reifte die Entschei-
dung, nun doch zeitnah ge-
meinsam hierherzuziehen – 
zuerst in eine der fixfertig ein-
gerichteten Wohnungen zum 
Proberesidieren, aber schon 

mit einer Zusage auf ein Dau-
erappartement in der Tasche.

Dieser zweistufige Umzug 
hatte vor allem einen großen 
Vorteil. „Wir konnten damit 
alles stressfrei über die Bühne 
bringen. Denn erst wenn man 
übersiedelt, sieht man, was 
man alles besitzt und wie viel 
da zu tun ist“, berichtet Fritz 
Pilwachs. Auch wenn die bei-
den Töchter Elisabeth und 
Edith beim Umzug eine wich-
tige Stütze waren, so gehörte 
doch vieles erledigt. Die ge-
liebten dänischen Möbel des 
Paares wurden aus Penzing in 
die Senioren Residenz ge-
bracht, die Luster montiert. 
Die vertrauten Stücke in der 
neuen Wohnung zu haben, 
hilft beim Eingewöhnen sehr. 
Auch ein wenig Neues gönnte 
man sich, „zum Beispiel neue 
Vorhänge, weil hier die Räu-
me höher sind, als sie es in un-
serer alten Wohnung waren“, 
erzählt Pauline Pilwachs. Und 
wenn Enkelin Patrizia im De-
zember beim Advent-Konzert 
mit ihrer Bratsche aufspielen 
wird, dann hat sich die Fami-
lie Pilwachs wahrscheinlich 
schon ganz eingelebt und 
kann mit Stolz den besinn-
lichen Klängen lau-
schen.

Auch in den fünf neuen Pflegezimmern 
stehen Gesundheit und Wohlbefinden im 
Mittelpunkt.
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Das Ehepaar Pilwachs 
fühlt sich in der Residenz 
nun endgültig zu Hause.
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D
ie Mitarbeiter sind eine tragende Säule in der Senioren Residenz Josefstadt. Sie sorgen nicht 
nur für einen reibungslosen Ablauf in der Organisation, sondern sie füllen das Haus auch mit 
Seele. Gerade bei einem Wohnhaus für den dritten Lebensabschnitt sind besondere Qualifi-
kationen gefragt, die nur durch eine entsprechende Ausbildung und jahrelange Erfahrung 
geboten werden können. Bestens geschulte Mitarbeiter bringen ihre Kompetenz in jedem 
Bereich ein – egal ob im Restaurant, in der Verwaltung oder in der Pflege. Die Talente greifen 

nahtlos ineinander, um eine bestmögliche Begleitung der Residenten zu gewährleisten. Denn nur im 
Zusammenspiel aller Kräfte gelingt ein Anforderungsprofil, wie es sich die Senioren Residenz Josef-
stadt auferlegt: die individuellen Anliegen und Bedürfnisse der Residenten optimal erfüllen 
und ihnen dabei das Gefühl vermitteln, hier ein Zuhause zu haben, wo sie sich geborgen 
fühlen. Drei der insgesamt 35 Mitarbeiter stehen stellvertretend für das gesamte Team.
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Die Residenz-Wohnmodelle
Jede Lebenssituation bringt spezifische Ansprüche 
mit sich. Die Senioren Residenz Josefstadt bietet für 
alle Bedürfnisse eine individuelle Betreuung – in 
jenem Maß, das benötigt und gewünscht wird.

Aktives Residieren
Sie können alle Einrichtungen und Dienstleistungen – 
vom Concierge-Service über die Halbpension bis zur 
24-Stunden-Pflegebereitschaft, dem Aktivprogramm 
u.v.m. – in Anspruch nehmen, führen aber Ihr ganz 
individuelles Leben in einem der 59 wunderschönen 
Appartements der Senioren Residenz Josefstadt. 

Aktives Residieren ab EUR 2.270/Monat, Begleitperson: EUR 650,00

Urlaubs- und Probe-Residieren
Auszeit vom Alltag oder einfach nur ein paar Tage verwöh-
nen lassen und alle Einrichtungen und Dienstleistungen 
in Anspruch nehmen – das bedeutet Urlaubs- und Probe-
wohnen in einem unserer möblierten Appartements. Den 
Zeitraum definieren Sie selbst, bei der Erstellung Ihres 
Wohlfühlprogrammes sind wir gerne für Sie da.

Urlaubs- und Probe-Residieren ab EUR 120/Tag für Einzelnutzung

Betreutes Residieren
In Phasen, in denen Sie Unterstützung in Ihrem Alltag 
benötigen, bieten wir Ihnen Betreutes Wohnen in spe-
ziell ausgestatteten, barrierefreien Appartements an. 
Wann immer Sie Hilfe wünschen, ist das professionelle 
Pflegeteam für Sie da und unterstützt Sie bei den klei-
nen und größeren Heraus for der ungen des Alltags.

Betreutes Residieren ab EUR 168/Tag (Kurz- oder Langzeit)

Gepflegt Residieren
Nach einer Operation, einem Krankenhausaufenthalt 
oder in anderen speziellen Situationen des Alters küm-
mert sich unser professionelles Team der Pflegeabtei-
lung um die besonderen, individuellen Bedürfnisse der 
Pflegeresidenten. Die ärztliche Leitung ist 24 Stunden er-
reichbar und garantiert beste medizinische Versorgung.

Gepflegt Residieren ab EUR 168/Tag (Kurz- oder Langzeit)

DIE PREISE 
Die Senioren Residenz Josefstadt bietet 59 Premium-Appartements 
in Größen von 40 bis 103 Quadratmetern als Zwei- und Drei-Zimmer- 
Wohnungen. Das monatliche Entgelt ist abhängig von der Größe, der 
hausinternen Lage, der Ausrichtung sowie der Verfügbarkeit eines 
Balkons. Die Aufzahlung für eine zweite Person im Appartement 
beträgt EUR 650 pro Monat,

APPARTEMENTGRÖSSE WOHNFLÄCHE PREIS/MONAT

2 Zimmer ohne Balkon 40 m2 ab EUR 2.270
2 Zimmer ohne Balkon 52 bis 55 m2 ab EUR 3.270
2 Zimmer mit Balkon 52 bis 55 m2 ab EUR 3.770
2 Zimmer ohne Balkon 56 bis 62 m2 ab EUR 3.570
2 Zimmer ohne Balkon 66 bis 72 m2 ab EUR 5.190
2 Zimmer mit Balkon 66 bis 72 m2 ab EUR 5.690
3 Zimmer mit Balkon 69,6 & 103,5 m2 auf Anfrage
Inklusive aller Serviceleistungen sowie Betriebskosten, Strom, Warmwasser und  
Heizung. Gerne wird ein maßgeschneidertes Angebot erstellt. 

Kompetenz mit Herz
MITARBEITER Um die gefragte Betreuung für viele Lebenssituatio-
nen bieten zu können, bedarf es bestens geschulter Mitarbeiter 
mit spezifischen Talenten. In der Senioren Residenz Josefstadt 
paart sich Kompetenz mit viel Hingabe.

Birgit Klausz 
Leitung Verwaltung/Prokuristin 

Birgit Klausz ist seit Mai 2015 
in der Residenz. Nach einer 
kaufmännischen Grundausbil-
dung und dem erfolgreichen 
Abschluss des „Individuellen 
Diplomstudiums für Pflegewis-
senschaft“ mit Schwerpunkt 
Betriebswirtschaft an der Uni-
versität Wien absolvierte Birgit 
Klausz ein Traineeprogramm 
(Betriebsorganisationspla-
nung, Gesamtbetriebsführung) 
bei der VAMED. Mit zahlreichen 
Erfahrungen in unterschied-
lichen Gesundheitseinrichtun-
gen vor allem im Pflegebereich 
sowie ihrem Know-how in der 
sozialen Arbeit durch den 
Masterlehrgang „Social Work“ 
an der Donau-Universität 
Krems ist Birgit Klausz ein 
wertvolles Mitglied im Füh-
rungsteam der Senioren Resi-
denz Josefstadt.

„Meine Ausbildung ist 
natürlich der wesentliche 
Baustein für meine Arbeit, 
aber die Liebe und das 
Gespür für betagte Menschen 
habe ich bei meiner Familie 
im Südburgenland erfahren, 
wo ich im gemeinsamen 
Haushalt mit meinen Großel-
tern aufgewachsen bin. Eine 
für mich sehr bedeutsame 
Erfahrung, die mein Leben 
bereichert und positiv 
beeinflusst hat.“

Lorenzo Minolfi
Restaurantfachmann

Lorenzo Minolfi arbeitet seit 
November 2015 in der Senio-
ren Residenz Josefstadt. Wie 
sein Name verrät, stammt Lo-
renzo – wie er im Haus liebe-
voll genannt wird – aus Italien. 
Geboren und aufgewachsen in 
dem Städtchen Piamborno di 
Borno in der Lombardei, ver-
schlug es den heute 67-Jähri-
gen am Beginn seiner berufli-
chen Laufbahn in die Schweiz; 
zuerst nach Arosa, dann folg-
ten Luzern, Lugano, Davos 
und Bad Ragaz. Hier lernte er 
den Beruf des Restaurantfach-
mannes in erstklassigen Häu-
sern. 2004 wechselte er in die 
Seniorenresidenz Meilen der 
Tertianum-Gruppe in der 
Schweiz, wo er seine Talente 
Geduld und Zuhörenkönnen 
weiter schulen konnte. 

„Ich kann auf 44 Jahre 
Erfahrung mit Gästen und 
vor allem zehn Jahre mit 
Senioren zurückgreifen. Der 
Gästekontakt ist mir sehr 
wichtig. Wenn ich in der Früh 
aufstehe und zur Arbeit 
gehe, freue ich mich auf die 
Menschen in der Residenz.“ 

Michelle Balaceanu 
Diplomierte Gesundheits- und 
Krankenschwester/DGKS 

Michelle Balaceanu arbeitet 
seit Februar 2017 als Gesund-
heits- und Krankenschwester 
in der Pflegeabteilung der Se-
nioren Residenz Josefstadt. Die 
gebürtige Philippinin besuchte 
die Schule für Gesundheits- 
und Krankenpflege am Wilhel-
minenspital und absolvierte 
eine universitäre Weiterbil-
dung im Pflegemanagement 
an der Akademie des Wiener 
Roten Kreuzes. Nach ersten 
Erfahrungen in verschiedenen 
Krankenhäusern unter ande-
rem in der Schweiz speziali-
sierte sich die 37-Jährige auf 
die Pflege älterer Menschen 
als Hauskrankenpflegerin in 
Pflegeresidenzen. Ihr gesamter 
beruflicher Weg ist geprägt 
von einem wichtigen Talent – 
Einfühlsamkeit.

„Das Leben ist wie ein 
Spiegel. Lächelt man hinein, 
lächelt es zurück. Diese 
Lebenseinstellung ist gerade 
in meinem Beruf wichtig, 
damit sich die Residenten 
– neben der optimalen 
medizinischen Betreuung – 
auch menschlich wohlfüh-
len.“
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WUSSTEN SIE, DASS Ignaz Bösendorfer 1828 seine Klavierfabrik in der Josefstadt 
gründete. 1841 erwarb er das Haus Lenaugasse 10, wo bis zu seinem 
Tod 1859 die berühmten Instrumente hergestellt wurden.

Die Highlights in der Residenz
RÜCKBLICK/VORSCHAU  In der Senioren Residenz Josefstadt wird gefeiert und mit  
Lesungen, Diskussionen sowie Konzerten ist auch für Erbauliches gesorgt.
RÜCKBLICK

Schildkröte „Schurli“ 
und die Residenten
Residenten, Mitarbeiter 
und Direktorin Brigitta 
Hartl-Wagner besuchten 
am 23. Mai, dem „Welttag 
der Schildkröte“, das Pa-
tentier „Schurli“ im Tier-
garten Schönbrunn. Von 
Zoo-Direktorin Dagmar 
Schratter empfangen, 
konnten die Gäste aus der 
Senioren Residenz Josef-
stadt die Seychellen-Rie-
senschildkröte – mit ihren 
120 Jahren der älteste Be-
wohner des Tierparks – 
„hautnah“ im Terrarium 
erleben, sie streicheln und 
mit Karotten verwöhnen.

Vergnügliches
(Tanz-)Café Konzert
Eine Premiere der besonde-
ren Art fand am 19. Sep-

tember in der Senioren Re-
sidenz Josefstadt statt: Am 
Nachmittag wurde zu Klän-
gen von Strauß, Lehár, Stolz 
und vielen anderen – darge-
boten von der „Wiener Da-
menkapelle Johann Strauß“ 
– eifrig das Tanzbein ge-
schwungen. Tanzfreudige 
Damen ohne Herrenbeglei-
tung hatten bei der Damen-
wahl die Gelegenheit, char-
mante „Taxi-Tänzer“ aufzu-
fordern. Kaffee und eine 

feine Auswahl hausgemach-
ter Mehlspeisen sorgten für 
Stärkung.

Feierliche Segnung
des Hamerling
Am 28. September fand die 
Haussegnung des Hamerling 
durch Pater Paul Nejman 
von der Pfarre Maria Treu 
statt. Zum feierlichen An-
lass gab der Piaristen-Chor 
ein kleines Konzert.

DEMNÄCHST 

Unterhaltsame
Lesungen
Gleich zwei Abende sind 
zwei großen Meistern ih-
res Faches gewidmet: Am 
16. November liest der be-
liebte Bühnen- und Film-
schauspieler Professor 
 Peter Weck und am 30. No-
vember trägt die vielseitige 
Künstlerin – sie ist Autorin, 
Sängerin, Schauspielerin 
und Theaterleiterin – 
Topsy Küppers „Engel 
kommen ungerufen!“ vor. 
Um Anmeldung wird gebe-
ten.

Besinnliches 
Adventkonzert
Am 16. Dezember wird in 
der Senioren Residenz Jo-
sefstadt die letzte Advent-
woche mit einem Konzert 
des Sonas Klavierquartetts 
eingeläutet. Die musikali-
sche Darbietung beginnt 
um 15 Uhr bei freiem Ein-
tritt. Um Anmeldung wird 
gebeten.

Maxi Böhm
Die Josefstadt war vielen 
großen Persönlichkeiten 
einst Heimat, Zuhause oder 
Wirkungsstätte. Maxi Böhm 
war eine von ihnen.

D
er populäre Schauspieler und 
„Witzepräsident“ Max Erich 
Octavian Böhm, den alle Welt 

nur „Maxi Böhm“ nannte, war ein 
spätberufener Josefstädter. Der 
1916 in Wien geborene Max wuchs 
im nordböhmischen Teplitz-Schö-
nau auf. Seine Liebe zur Schau-
spielerei blühte früh auf und führte 
ihn auf zahlreiche Bühnen Euro-
pas. Später machten ihn auch 
Radio und TV zum Publikumslieb-
ling. 1947 war er als „Radioonkel 
Max“ der erste Showmaster 
Europas – und wurde zu „Maxi“ 
Böhm. Berühmtheit erlange er 
auch durch seine Rolle in „Hallo –  
Hotel Sacher ... Portier!“ oder als 
Partner von Karl Farkas in den 
„Doppelconferencen“ im Kabarett 
Simpl. Er spielte am Volkstheater, 
am Raimundtheater und zuletzt 
am Theater in der Josefstadt, wo 
er sich seit 1976 wieder Max 
Böhm nannte. In diesem Jahr 
erwarb und bezog er das Haus 
Strozzigasse 37.
Seine letzte Wohnstätte hatte er 
allerdings im Haus Josefstädter 
Straße 9, wo er einen ausgebauten 
Dachboden mit Terrasse im 4. 
Stock bewohnte. Hier schloss Max 
Böhm am 26. Dezember 1982 für 
immer die Augen. Ihm zu Ehren 
wurde die 1986 bis 1988 errichte-
te Wohnhausanlage in der Tiger-
gasse 22 „Max-Böhm-Hof“ be-
nannt – eine Gedenktafel erinnert 
an den großen Sohn der Josef-
stadt.

BERÜHMTE BEWOHNER

Der Publikumsliebling und „Witzepräsident“ 
Max Böhm wohnte und wirkte lange Jahre in 
der Josefstadt.
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PALAIS SCHÖNBORN
Laudongasse 15–19

Das prachtvolle Palais, wo heu-
te das Österreichische Muse-
um für Volkskunde unter- 
gebracht ist, wurde vom großen 
Baumeister des Barock Johann 
Lukas von Hildebrandt 1708 
bis 1713 errichtet. Namens-
gebend war Reichsvize kanzler 
Friedrich Karl Graf Schön born, 
der das Lustschloss vor allem 
mit Gemälden alter Meister 
kostbar einrichten ließ. Beson-
ders stolz war der Graf auf sei-
nen wunderbaren Barockgarten 
und seine große Tulpenzucht.

PALAIS STROZZI
Josefstädter Straße 39

Das barocke Gebäude wurde 
1699 bis 1702 als Sommersitz 
für die Gräfin Maria Katharina 
Strozzi errichtet. Nach ihrem 
Tod kaufte der Erzbischof von 
Valencia das Anwesen, ließ es 
erweitern und vermachte es 
Kaiser Karl VI. Dessen Tochter 
Maria Theresia verschenkte es 
an ihren Hofkanzler Johann 
Karl Graf Chotek. Bis 1840 in 
Familienbesitz, erlebte das 
Palais verschiedene Nutzun-
gen, 2015 zog das „Institut  
für Höhere Studien“ ein.

PALAIS DAMIAN
Lange Gasse 53

Der Herrschaftssitz wurde 
1700 im Auftrag des Holz-
händlers Karl August von 
Damian als Gartenpalais 
errichtet. Ab 1785 wohnte hier 
der kaiserliche Berater von 
Kaiser Franz I., Karl Abraham 
Freiherr Wetzlar von Planken-
stern, als reichster Mann 
Wiens bekannt. Ende des 19. 
Jahrhunderts residierte der 
„Wiener Zeitungszar“ Moritz 
Szeps im Palais, das während 
des 2. Weltkrieges den Wiener 
Sängerknaben Quartier bot.

PALAIS AUERSPERG 
Auerspergstraße 1

Das Palais wurde 1706 
bis 1710 nach Plänen der 
Barock-Baumeister Johann 
Lukas von Hildebrandt und 
Johann Bernhard Fischer 
von Erlach für Hieronymus 
Capece de Rofrano errichtet. 
Der Mittelteil wurde ein paar 
Jahre später ausgebaut. 
1777 erwarb das Palais sein 
Namensgeber Johann Adam 
Fürst Auersperg und machte 
es zu einem Veranstaltungs-
ort, als der es auch heute 
noch genutzt wird.

PALAIS MITTEN IM ACHTEN
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KONTAKT 
Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben,  
rufen Sie uns an: 01/890 24 64

Am 5.11.  und am 12.11. MARTINIGANSL- BRUNCHReservierung unter 01/890 24 64

Beim Besuch ihres Patentieres im Tiergarten Schönbrunn konnten die 
Residenten die 120 Jahre alte Schildkröte „hautnah“ erleben.

Das (Tanz-)Café Konzert mit Wal-
zerklängen war ein voller Erfolg.


