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E
ine Dame mit silbrig 
glänzendem Haar 
steht etwas verloren 
an der Tür zum 
Garten der Senioren 
Residenz Josefstadt. 

Dagmar Ludwig-Penall 
springt auf, eilt zu ihr und 
fragt nach, ob sie Hilfe 
braucht. Es ist wie ein Re-
flex. Die Direktorin ist dort, 
wo sie ein Bedürfnis er-
ahnt. „Ich unterstütze ger-
ne und es ist mir ein Anlie-
gen, behilflich zu sein. Das 
war schon als Kind so“, be-
schreibt sich die Chefin, die 
seit Mai 2016 für die Orga-
nisation aller Abteilungen 
im Haus sowie die wirt-
schaftlichen Belange zu-
ständig ist und sich die Di-
rektionsagenden mit Brigit-
ta Hartl-Wagner teilt. Die 
52-jährige Niederösterrei-
cherin gehört wohl zu je-
nen Menschen, die von sich 
sagen können, dass ihr Be-
ruf ein Spiegelbild ihrer 
Neigungen ist – eine Her-
zensangelegenheit eben.

Ihre Kindheit verbrachte 
Dagmar Ludwig-Penall auf 
einem Bauernhof mit an-
geschlossenem Gasthaus in 
einem kleinen Ort im Be-
zirk Wiener Neustadt. „Man 
kann sich vorstellen, dass 
bei uns zu Hause immer 
viel los war. Daher kommt 
meine Kontaktfreudigkeit. 
Ich brauche Menschen um 
mich“, erzählt sie. „So wie 
die Senioren Residenz Jo-
sefstadt war das auch ein 
Mehrgenerationenhaus mit 
Uroma, Oma und Tante. Ich 
habe deshalb früh inten-
siven Kontakt mit älteren 
Menschen gehabt.“ Und, so 
kann man ergänzen, dieser 
Generation gegenüber eine 
hohe Wertschätzung seit 
Kindheitstagen an gelebt.

Für und mit Menschen
Während der Zeit an der 
Höheren Lehranstalt für 
wirtschaftliche Frauenbe-
rufe absolvierte Dagmar 
Ludwig-Penall ein Ferial-

praktikum im Seniorenzen-
trum Schloss Liechtenstein, 
wo sie nach ihrem Schulab-
schluss alle Abteilungen im 
Haus durchlief – zuerst Ser-
vicekraft, dann Rezeptio-
nistin und schließlich Di-
rektionsassistentin. 

Durch einen Wechsel in 
die Kursana Seniorenresi-
denz Wien-Tivoli, wo sie 
noch vor Eröffnung als Di-
rektionsassistentin tätig 
war, konnte sie Erfahrung 
bei der Entwicklung und 
Organisation einer Resi-
denz sammeln. Schließlich 
wurde sie dort zur Direkto-
rin bestellt, eine Funktion, 
die sie in weiterer Folge 
auch in Senioren- und Pfle-
gehäusern der Caritas inne-
hatte. „Ich habe“, so die 
Direktorin mit dem anste-
ckend fröhlichen Wesen, 
die nebenbei zahlreiche 
Zusatzausbildungen zur 
Vertiefung des Wissens im 
Bereich Gesundheitsma-
nagement absolviert hat, 
„praktisch mein ganzes Be-

rufsleben in Seniorenresi-
denzen verbracht.“ Da be-
kommt man auch ein wa-
ches Auge für die Anliegen 
und Bedürfnisse der Men-
schen sowie ein Gefühl da-
für, wo was gebraucht 
wird. „Es ist mir wichtig, 
Menschen zu unterstützen 
und dennoch ihre Selbst-
ständigkeit zu respektie-
ren“, sagt die Frau, die im-
mer gerne lacht.

Die Frage, ob sich Dag-
mar Ludwig-Penall selbst 
einmal in der Senioren Re-
sidenz Josefstadt sehen 
könnte, beantwortet sie mit 
einem spontanen und herz-
lichen „Ja“! Was sie schät-
zen würde? „Dass ich 
schon in der Früh den Kaf-
fee serviert bekomme, mir 
jemand das Bett macht, 
also viele Alltagsmühen ab-
nimmt“, meint sie, „und 
natürlich auch die Sicher-
heit, dass selbst in der 
Nacht immer je-
mand da ist, wenn 
ich Hilfe benötige.“

Höchste Wertschätzung
DIREKTORIN Die Direktorin der Senioren Residenz Josefstadt,  
Dagmar Ludwig-Penall, hat zeit ihres Berufslebens mit Menschen 
im dritten Lebensabschnitt zu tun. Die beste Basis für diese  
Tätigkeit ist eine große Portion Liebe zu dieser Generation. 

Liebe Leserinnen 
und Leser,
jeder Moment mit unseren Residen-
tinnen und Residenten ist beson-
ders. Zu den ganz besonderen 
Momenten zählen aber die Einzüge, 
wenn neue Bewohnerinnen und 
Bewohner in der Senioren Residenz 
Josefstadt ankommen und für sie 
ein neuer Lebensabschnitt beginnt. 

Wir, das Team der Residenz, bemü-
hen uns, das Ankommen für jede 
Residentin, jeden Residenten so 
angenehm wie möglich zu gestalten. 
Dafür stehen wir mit den Neuan-
kömmlingen schon vor ihrem Einzug 
in engem Kontakt, kennen einige 
ihrer Vorlieben und Wünsche und 
stehen natürlich vor, während und 
nach dem Einzug mit Rat und Tat 
zur Seite. Wir sind davon überzeugt, 
dass es eine gute Planung braucht, 
auch das neue Umfeld muss passen, 
genauso wie viele andere Details. 
Am wichtigsten ist allerdings, dass 
die Residentinnen und Residenten – 
egal, ob sie zur Pflege, zum Probe-
residieren, auf Urlaub oder für 
immer kommen – das Gefühl haben, 
willkommen und herzlich aufgenom-
men zu sein, Ansprechpartner auf 
Augenhöhe zu haben und sich 
einfach wohlfühlen. Das gilt nicht 
nur für das Ankommen, sondern für 
ihren gesamten Aufenthalt in der 
Senioren Residenz Josefstadt.

Wir möchten uns im Namen des 
Teams für viele besondere wie 
wundervolle Momente bedanken, 
die wir bereits in der Senioren 
Residenz Josefstadt erleben durften, 
und freuen uns auf alle, die noch 
kommen.

Herzlichst aus der Senioren 
Residenz Josefstadt
Dagmar Ludwig-Penall 
Brigitta Hartl-Wagner

VO RWO R T

Dagmar Ludwig-Penall ist 
Direktorin der Senioren 
Residenz Josefstadt und 
hat in dieser Führungs-
position jahrzehntelange 
Erfahrung.
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RESIDENTIN Susie K. wohnt noch nicht lange in der Senioren  
Residenz Josefstadt. Die Erinnerungen an den Umzug sind  
also noch ganz lebendig. Sie hat ihn wunderbar gemeistert 
und sich in ihrem neuen Zuhause schon gut eingelebt.

Ein Haus stellt sich vor
RESIDIEREN KENNENLERNEN In der Senioren Resi-
denz Josefstadt können sich Interessenten 
Schritt für Schritt einem neuen Lebensab-
schnitt annähern. Alles zum Einstieg ins 
Residenz Wohnen.

erforderlich ist, welche Inter-
essen und Hobbys sie haben 
oder ob eventuell Haustiere 
mitgebracht werden. Nicht zu-
letzt ist es natürlich nötig, das 
zur Verfügung stehende Bud-
get anzusprechen.

Probieren macht sicher
Weil es keine bessere Entschei-
dungsgrundlage gibt als das 
Erleben, gibt es das Angebot 
des Urlaubs- und Proberesidie-
rens. Es wird gerne genutzt, 
schließlich hat man in dieser 
Zeit Gelegenheit, die Residen-
ten kennenzulernen und sich 
mit ihnen auszutauschen. Für 
diesen Kurzzeitaufenthalt, der 
für einen umfassenden Ein-
druck in die Leistungen der Se-
nioren Residenz Josefstadt zu-
mindest fünf Tage dauern soll-
te, stehen sechs möblierte und 
bestens ausgestattete Apparte-
ments, vornehmlich mit Bal-
kon, zur Verfügung.

Nach einem derartigen Pro-
beaufenthalt entscheiden sich 
etwa 80 Prozent der Gäste für 
einen Einzug in die Senioren 
Residenz Josefstadt. Bei der 
Vertragsgestaltung, die an-
schließend erfolgt, wird flexibel 
vorgegangen. So kann der neue 
Resident etwa die Art der Ver-
pflegung – nur Frühstück, 
Halb- oder Vollpension – wäh-
len. Aber auch während der 
Übersiedlungsphase ist Flexibi-
lität gewährleistet und es wird 
Hilfe in Form von Empfehlun-
gen für Speditionen, Handwer-
ker oder Einrichtung angebo-
ten. Der Zeitplan für einen Um-
zug reicht je nach Wunsch von 
wenigen Wochen bis einigen 
Monaten. Dann erfolgt die 
Schlüsselübergabe – ein großer 
Moment für viele Residenten.

Der nunmehrige Resident 
wird im monatlichen „Direkti-
onstreffen“ allen anderen vor-
gestellt. Die Hausdame Szilvia 
Tömböly und die Pflegedienst-
leitung Elke Tomazic führen 
Einführungsgespräche bezüg-
lich Reinigung, Pflegebedürf-
nisse, aber auch allgemeiner 
Wünsche. Ebenso stellt sich bei 
nächster Gelegenheit die Diäto-
login Verena Pucher vor und 
steht für Informationen rund 
um das Thema Ernährung zur 
Verfügung. Um sich im Haus 
und der Umgebung bestens zu-
rechtzufinden, gibt es für die 
Neulinge einen „Residenz Weg-
weiser von A bis Z“, in dem al-
les Wichtige aufgelistet 
ist – ähnlich wie im Ho-
tel.

E
s ist nie eine einfache 
Entscheidung, den 
Wohnort zu wechseln 
und die Lebensumstän-
de zu verändern – in 
fortgeschrittenem Alter 

schon gar nicht. Ein Einstieg 
in das Residenz Wohnen sollte 
also sanft und Schritt für 
Schritt möglich sein, damit In-
teressenten sehr genau wis-
sen, welche Angebote es in der 
Senioren Residenz Josefstadt 
gibt und wie sich das Leben 
hier gestaltet.

Meist beginnt es mit einer 
Anfrage per Telefon, E-Mail 
oder auch durch einen persön-
lichen Besuch in der Residenz. 
Umfassende Unterlagen, die 
gerne versendet werden, ver-
mitteln einen guten ersten Ein-
druck vom Haus, den Grundris-
sen der Appartements und den 
verschiedenen Möglichkeiten 
des Residenz Wohnens (siehe 
„Die Residenz-Wohnmodelle“ 
auf Seite 3). Natürlich liegt den 
Unterlagen auch eine detaillier-
te Preisliste bei.

Im nächsten Schritt kann 
ein Termin für eine Hausfüh-
rung vereinbart werden. Sie 
wird entweder von einer der 
beiden Direktorinnen Dagmar 
Ludwig-Penall und Brigitta 
Hartl-Wagner oder von der 
Leiterin der Verwaltung, Birgit 
Klausz, durchgeführt. Bei ei-
nem Gang durch die Residenz 
werden alle Einrichtungen 
präsentiert, die Pflegeabteilung 
ebenso wie die Bibliothek, das 
Restaurant oder der Fitness-
raum. Dazu kommen genaue 
Erläuterungen über die Ser-
viceleistungen und zusätzlich 
die Vorstellung des Program-
mes in der Residenz sowie des 
kulinarischen Angebotes im 
Restaurant. Bei diesen Haus-
führungen werden auch spezi-
elle Wünsche und Erwartun-
gen der Interessenten abge-
fragt, etwa welchen Pflegebe-
darf sie haben, ob eine Diät 

Änderung in Zeitlupe

E
ines war und ist der ge-
bürtigen Engländerin 
Susie K., die im Alter 
von neun Jahren mit 
ihrer Familie nach 
Wien kam, immer 

wichtig: Selbstbestimmtheit. 
„Eine Übersiedlung in eine 
Residenz sollte für mich zu ei-
nem Zeitpunkt erfolgen, an 
dem ich noch selbst entschei-
den kann, wo und wie ich 
wohnen möchte. Ich wollte 
nie, dass für mich entschieden 
werden muss“, meint die 
77-jährige Dame, die sich im-
mer gut vorstellen konnte, 
einmal in einer Residenz zu 
leben, „weil ich die Sicherheit, 
dass man sich um mich küm-
mert und ich nicht mehr alles 
selbst machen muss, sehr ver-
lockend fand“.

Als ihr Mann 2017 ver-
starb, war das wie eine Zäsur. 
Sie musste entscheiden. Ihre 
Schwiegertochter machte sie 
auf die Senioren Residenz Jo-
sefstadt aufmerksam und Su-
sie K. wurde neugierig. „Ich 
habe dann eine Hausführung 
mit meinem ältesten Sohn ge-
macht, weil ich manchmal zu 
schnell zu begeistern bin. Er 
ist mehr der kritische Geist“, 
erzählt sie und fügt hinzu: 
„Aber auch er hat nichts ge-
funden, was nicht passt.“ Den-
noch, um ganz sicherzugehen, 
nahm die Dame das Angebot 
des Probewohnens an und zog 

Ende Jänner für eine Woche in 
ein möbliertes Appartement in 
ihrem möglicherweise zukünf-
tigen Zuhause. „Natürlich ist 
das Ambiente ganz wunder-
bar, aber was mich besonders 
angesprochen hat, war diese 
ehrlich gemeinte Freundlich-
keit von allen. Es war faszinie-
rend, dass mich die Angestell-
ten bereits nach zwei Tagen 
beim Namen nennen konnten. 
Jeder hier will einem das Le-
ben so angenehm wie möglich 
machen“, schwärmt sie und 
man spürt, dass sie überzeugt 
ist, die richtige Entscheidung 
getroffen zu haben. Nach dem 
Probewohnen hat sie drei Wo-
chen gründlich überlegt, ge-
rechnet und geplant. Kurzum: 
Seit 1. Juni zählt sie zur Ge-
meinschaft der Residenten.

Genug Zeit für einen 
angenehmen Umzug
Die Übersiedlung stand an. 
Was nimmt man mit? Was 
bleibt zurück? In ihrer 120 
Quadratmeter großen Woh-
nung in Wien-Landstraße hat 
sich doch einiges angesam-
melt, vor allem auch von ih-
rem Mann, der ein großer 
Sammler war, wie Susie K. 
sagt: „Die Wohnungsgröße hat 
sich nun halbiert. Da geht es 
nicht anders, als vieles wegzu-
geben. Aber mir war wichtig, 
nichts entsorgen zu müssen 

oder in den Müll zu werfen.“ 
Viele der Erinnerungs- und 
Möbelstücke nahmen die drei 
Kinder. Das hat es ihr leichter 
gemacht, zumal die meisten 
Einrichtungsgegenstände von 
ihrem Mann entworfen wur-
den, der Architekt war. Was 
innerfamiliär keinen Abneh-
mer fand, hat die rüstige Resi-
dentin entweder übers Inter-
net verkauft oder an wohltäti-
ge Einrichtungen gegeben. 
Ein Teil der Möbel kam mit 
und wurde vom Tischler ihres 
Vertrauens an die neuen Ver-
hältnisse angepasst.

Der Transport der persönli-
chen Utensilien ging nach und 
nach. „Es hilft, wenn der Um-
zug nicht über Nacht erledigt 
werden muss“, ist Susie K. 
dankbar für einen Monat 
Übersiedlungszeit. „Auf diese 
Weise ging der Umzug stress-
frei über die Bühne. Ich konnte 
alles selbst einpacken und die 
Kartons Stück für Stück von 
der Familie in mein neues Zu-
hause bringen lassen“, so die 
frisch gebackene Residentin. 
Jetzt kann das beginnen, wo-
rauf sie sich am meisten freut: 
„Ich lasse es mir gut gehen“, 
sagt die Dame mit der positi-
ven Lebenseinstellung, „setze 
mich an einen gedeckten Tisch 
und muss mich nicht mehr um 
alles im Haushalt küm-
mern. Jetzt ist Zeit für 
mich.“

Susie K. erlebte den Umzug in ihr jetziges Zuhause geordnet und frei von Stress – ein angenehmer Start in ein neues Leben. 

Die Hausführungen erfreuen sich 
großer Beliebtheit. 
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B
ewegung, Ernährung 
und Lebensführung 
– diese drei „Säulen“ 
sind wichtig für die 
Gesundheit. Von jeder 
dieser Säulen aus lässt 

sich die Lebensqualität stei-
gern und alle zusammen erge-
ben den wunderbaren Effekt 
vitaler Gesundheit. Deshalb 
wird in der Senioren Residenz 
Josefstadt diesen Themen 
mit entsprechenden Angebo-
ten viel Aufmerksamkeit ge-
schenkt.

Gerade wenn es um die Ge-
staltung der Lebensjahrzehnte 
jenseits der sechzig und sieb-
zig geht, nimmt die Bedeutung 
von körperlicher Aktivität zu. 
Wer keine Muskeln abbauen 
und seine Beweglichkeit för-
dern möchte, muss sie nutzen. 
Vor allem in der Gruppe macht 
Bewegung Spaß und oben-
drein wirkt gemeinsames Trai-
ning motivierend. Deshalb gibt 
es immer freitags eine Bewe-
gungsrunde, die der Physiothe-
rapeut und Osteopath Albert 
Reich-Rohrwig leitet. „Dieses 
Angebot wird gerne angenom-
men“, erzählt der sympathi-
sche junge Mann. „Wir ma-
chen vor allem Übungen, die 
der Aktivierung dienen, aber 
auch Atemübungen. Ein wich-
tiger Baustein sind Kniebeu-
gen. Sie kräftigen die Beinmus-
kulatur, sind gut für den Rü-
cken und fördern das Gleich-
gewicht.“ Vielen Teilnehmern 
fällt das Aufstehen schon nach 
wenigen Übungseinheiten 
leichter. Ein weiterer Bestand-
teil ist Qigong, eine sanfte Be-

wegungslehre aus Atem-, Be-
wegungs- und Meditations-
übungen. „Was wir in der 
Gruppe machen, soll für alle 
Teilnehmer sicher und 
schmerzfrei sein“, sagt Albert 
Reich-Rohrwig, der jeden Tag 
auch in der hausinternen Pfle-
geabteilung mit den Residen-
ten an der Mobilisation etwa 
nach Unfällen oder Operatio-
nen arbeitet. „Ich bin also im-
mer ansprechbar, wenn es um 
Gesundheitsvorsorge geht“, so 
der Therapeut.

Um auch die geistige Be-
weglichkeit zu trainieren, gibt 
es in der Senioren Residenz 
Josefstadt jeden Dienstagvor-
mittag eine von der Psycholo-
gin Siquia Santos-Santiago 
geleitete Gedächtnisgruppe, 
die sich der Förderung der 

Konzentration, der Merkfähig-
keit sowie dem flexiblen und 
assoziativen Denken widmet.

Umfassende Achtsamkeit
Ein wichtiges Kriterium ei-
ner vor- und fürsorglichen 
Lebensweise ist eine gesunde 
Ernährung. Gesund bedeu-
tet beim Essen immer auch 
passend. Vor allem wenn es 
ernährungsspezifische Pro-
bleme gibt, etwa Nahrungs-
mittelunverträglichkeit oder 
Ernährung bei Übergewicht, 
ist in der Senioren Residenz 
Josefstadt beste Versorgung 
gewährleistet. Die Diätologin 
Verena Pucher kommt zwei 
Mal pro Monat ins Haus und 
bietet Ernährungsberatungen. 
Sie erstellt auch entsprechen-
de Menüpläne mit dem Kü-
chenchef, mit dem sie eng zu-
sammenarbeitet.

Nicht zuletzt gehört zur Ge-
sundheitserhaltung, Unfälle 
zu vermeiden. Deshalb wurde 
in der Pflegeabteilung eine In-
formation zur Sturzprävention 
erstellt. Kommt es dennoch 
einmal zu einem Problem, sor-
gen Notruftaster im ganzen 
Haus sowie in den Apparte-
ments, die mit der rund um die 
Uhr besetzten Pflegeabteilung 
verbunden sind, für rasche 
Hilfe. Auch Arztbesuche kön-
nen auf kurzem Weg erledigt 
werden. Im „Gesundheitszent-
rum am Hamerlingplatz“, das 
in der Residenz angesiedelt 
ist, ordinieren mehr 
als 20 verschiedene 
Wahl-Fachärzte.
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Die Residenz-Wohnmodelle
AKTIV 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 54 wunderschönen 
Appartements der Senioren Residenz Josefstadt. 

Aktiv Residieren ab EUR 2.324/Monat, Begleitperson: EUR 665

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/Nacht für Einzelnutzung

BETREUT RESIDIEREN
In Phasen, in denen Sie Unterstützung in Ihrem Alltag 
benötigen, bieten wir Ihnen Betreutes Wohnen in speziell 
ausgestatteten, barrierefreien Appartements an. Wann 
immer Sie Hilfe wünschen, ist das professionelle Pflege-
team für Sie da und unterstützt Sie bei den kleinen und 
größeren Heraus for der ungen des Alltags.

Betreut Residieren ab EUR 172/Tag (Kurz- oder Langzeit),  
ab 4 Wochen EUR 150/Tag

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 172/Tag (Kurz- oder Langzeit)

DIE PREISE 
APPARTEMENTGRÖSSE WOHNFLÄCHE PREIS/MONAT

2 Zimmer ohne Balkon 40 m2 ab EUR 2.324
2 Zimmer ohne Balkon 52 bis 62 m2 ab EUR 2.980
2 Zimmer mit Balkon 52 bis 55 m2 ab EUR 3.970
2 Zimmer ohne Balkon 66 bis 72 m2 ab EUR 5.313
2 Zimmer mit Balkon 66 bis 72 m2 ab EUR 5.825
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. 

DIE LEISTUNGEN 
◗ Frühstücksbuffet sowie eine tägliche Hauptmahlzeit: Vier-Gang-

Menü im hausinternen Restaurant wahlweise mittags oder 
abends (Schon- und Diätkost auf Wunsch)

◗ Concierge-Service
◗ Hausinterne Veranstaltungen wie Vorträge, Konzerte, Lesungen 

sowie Diskussionen; regelmäßiges Seniorenprogramm
◗ Reinigung des Appartements dreimal pro Woche sowie wöchent-

licher Wechsel der Handtücher und Bettwäsche
◗ 24-Stunden-Notruf bzw. Bereitschaftsdienst; Vorrecht auf Auf-

nahme in der stationären Pflegeabteilung
◗ Betriebskosten (Heizung, Strom, Kalt- und Warmwasser)

Beste Vorsorge
GESUNDERHALTUNG Aktivität und gesunde Ernährung sind Schlüssel 
für ein vitales Leben. Weil eine gute Konstitution starken Einfluss 
auf die Lebensqualität nimmt, gibt es in der Senioren Residenz 
Josefstadt zahlreiche Angebote zur Förderung der Gesundheit. 

GEHIRNFITNESS Mitspielen und gewinnen:
Einsendeschluss ist der 31. Juli 2018
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DAS GEWINNSPIEL
Die Wellen haben Zahlen 
und die Rechenzeichen 
„plus“ und „minus“ ver-
schlungen.
Setzen Sie die fehlenden 
Zahlen mit den entsprechen-
den Rechenzeichen ein. Die 
ermittelten Zahlen stehen für 
Positionen von Buchstaben 
im Alphabet. Bilden Sie eine 
oder mehrere sommerliche 
Wortkreation(en), in denen 
die gefundenen Buchstaben 
enthalten sind.

GEWINNEN SIE das Buch „GOLDENE ZEITEN“ von Dagmar Koller,
erschienen im VfmK Verlag für moderne Kunst GmbH.  

* 
Ei

ne
 B

ar
ab

lö
se

 d
es

 G
ew

in
ns

 is
t n

ich
t m

ög
lic

h.
 D

er
 R

ec
ht

sw
eg

 is
t a

us
ge

sc
hl

os
se

n.
  E

in
se

nd
es

ch
lu

ss
 is

t d
er

 3
1.

 Ju
li  

20
18

 D
er

/D
ie

 G
ew

in
ne

rIn
 w

ird
 sc

hr
ift

lic
h 

ve
rs

tä
nd

igt
.

Der Physiotherapeut Albert Reich- 
Rohrwig leitet einmal pro Woche eine 
Bewegungsrunde, die der Gesundheits-
vorsorge dient. Die Residenten haben in 
der Gruppe viel Spaß an den Übungen. 

HAUS-FÜHRUNGENJetzt Besichtigungstermin vereinbaren, auch an  Wochenenden:01/890 24 64

Möglichkeiten zur Übermittlung der sommerlichen Wortkreation(en): per E-Mail an info@residenz-josefstadt.at 
oder per Postkarte an die Residenz. Bitte geben Sie auch Ihren Namen, Adresse und Telefonnummer bekannt.
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WUSSTEN SIE, DASS das Haus „Zur heiligen Dreifaltigkeit“ in der Lange Gasse 34 
das älteste Gebäude der Josefstadt ist? Der 1697 errichtete Barockbau 
diente 1701–1963 durchgehend dem Bäckergewerbe.

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

RÜCKBLICK

Heiter-Ironisches
zum Thema Kunst
„Was ist schon Kunst?“ war 
der Titel einer heiter-ironi-
schen Lesung, mit der die 
Doyenne des Theaters in 
der Josefstadt, Marianne 
Nentwich, am 24. Mai die 
Residenten sowie 100 Gäs-
te verzauberte. Die charis-
matische Theater- und 
Fernsehschauspielerin las 
Texte von Egon Friedell, 
Wolfgang Hildesheimer, 
Otto Kreiner, Hugo Wiener 
und Ephraim Kishon, die 
nicht nur für Erheiterung 
sorgten, sondern auch zum 
Nachdenken anregten.

Vernissage mit
Julia Avramidis
Der 24. April stand in der 
Senioren Residenz Josef-

stadt ganz im Zeichen der 
Kunst: Die Künstlerin Julia 
Avramidis eröffnete an die-
sem Tag eine Ausstellung 
mit ihren Werken, die zahl-
reiche Genres der Kunst 
vereinen. Sie übermalt, 
überklebt, zeichnet – und 
so entstehen Werke, die 
den Betrachter Teil der Er-

zählung werden lassen. Die 
Geschichte steht für jeden 
offen, jeder lebt seine Sicht. 
Die Ausstellung kann bis 
Ende August besucht wer-
den.

VORSCHAU

Fröhlich feiern
im Frühherbst
Am 22. September wird in 
der Senioren Residenz Jo-
sefstadt der Herbst einge-
läutet und zelebriert. Die 
Residenten und alle Inter-
essierten, die das Haus auf 
genussvolle Weise kennen-
lernen möchten, sind wie 
schon beim Frühjahrs- und 
Sommerfest im Vorjahr ein-
geladen, im Laufe des 
Nachmittags und in den 
frühen Abendstunden ein 
buntes Unterhaltungspro-
gramm sowie musikalische 
Darbietungen zu genießen. 
Auch für kulinarische Freu-
den ist gesorgt.

Johann Strauß 
Vater & Sohn
Die Josefstadt war für viele 
Persönlichkeiten einst Büh-
ne und kreative Wirkungs-
stätte – so auch für Johann 
Strauß Vater und Sohn.

J
ohann Strauß Vater (1804 bis 
1849) und Sohn (1825 bis 1899) 
hatten sowohl privat als auch 

beruflich enge Beziehungen zur 
Josefstadt: Der Vater wohnte als 
Junggeselle in der Lange Gasse. 
Seine Frau, die Wirtstochter Maria 
Anna Streim, stammte ebenfalls 
aus diesem Bezirk. Auch Strauß 
Sohn war mit einer Josefstädterin 
verheiratet. Was die ehemalige 
Vorstadt für die Musiker vor allem 
attraktiv machte, waren Vergnü-
gungslokale, wo sie aufspielten.  
Ab 1829 trat Strauß Vater, Kom-
ponist des „Radetzkymarsches“, 
mit seinem Orchester regelmäßig 
im „Zum goldenen Strauß“ auf.  
Diese Gaststätte im „Josephstädter 
Theater“ wurde nach einem 
Umbau zu den „Sträußelsälen“, 
heute Pausenfoyer des Theaters. 
Strauß Vater dirigierte während 
des Eröffnungsballes am 1. Juni 
1834. Auch Strauß Sohn gab hier 
regelmäßig Konzerte. Mit seiner 
Kapelle wurde „Schani“ ein 
ernsthafter Konkurrent seines 
Vaters und überflügelte ihn bald. 
Während seiner Zeit als k. k. Hof - 
ball-Musikdirektor avancierte er 
mit mehr als 170 Kompositionen, 
u. a. „Wiener Blut“ und dem 
„Donauwalzer“, zum „Walzer-
könig“. Danach entstanden seine 
Operetten „Die Fledermaus“,  
„Eine Nacht in Venedig“ und „Der 
Zigeunerbaron“. Zwar wohnhaft in 
anderen Bezirken Wiens, besaß er 
ab 1883 die Häuser Laudongasse 
49 und 49a, die er der Gesellschaft 
der Musikfreunde vermachte. 

BERÜHMTE BEWOHNER

Johann Strauß Vater (links) und Sohn spielten 
mit ihren Kapellen oftmals in der Josefstadt auf. 
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LEONES GELATO
Lange Gasse 78

Hier wird auf die traditionelle 
italienische Kunst des 
Eismachens – die „gelato 
artigianale“ – und heimische 
Bioprodukte vertraut: von der 
Milch über das Obst und die 
Nüsse bis zum Zucker, der nur 
sparsam eingesetzt wird, um 
den natürlichen Geschmack 
der Zutaten nicht durch Süße 
zu überdecken. Obwohl das 
Sortiment etwa 50 Milcheis-
sorten und Sorbets umfasst, 
werden täglich nur zwölf Gelati 
frisch produziert.

GELATERIA AMICI 
Josefstädter Straße 53, 75–77

Das Amici ist gleich zwei Mal 
in der Josefstadt vertreten.  
Es entsprang dem ehemaligen 
Armando, dessen Besitzer 
Armando Pagogna oft genannt 
wurde, wenn die Frage nach 
dem besten Eis der Stadt 
kam. Der als großer Eis- 
Kreateur bekannte Italiener, 
der bei einem Unfall ums 
Leben kam, soll 150 Sorten 
entwickelt haben. Die Salons 
wurden im März 2015 unter 
neuem Besitzer wieder-
eröffnet.

SCHELATO 
Lerchenfelder Straße 34

Dieser Eissalon ist vor allem 
bei experimentierfreudigen 
Gelati-Freunden beliebt. Zwölf 
Sorten sind immer frisch in 
der Vitrine – ein Drittel 
Klassiker, ein weiteres 
saisonal-regionale und eines 
ausgefallene Sorten. Dabei 
werden hauptsächlich 
Rohstoffe aus biologischem 
Anbau zu Rote-Rüben-Eis, 
Avocado-Eis oder Eis aus 
schwarzem Sesam verarbeitet. 
Durch eine Glasscheibe kann 
man dabei sogar zusehen.

EISSALON SOMMARIVA
Alser Straße 45

Klein und ein wenig unschein-
bar zeigt sich der Eissalon 
Sommariva in der Nähe des 
Alten AKH, aber in Sachen 
gefrorene Leckerei ist er ganz 
groß, denn hier gibt es 
original italienisches Gelato. 
Im Familienbetrieb von Paolo 
Sommariva stehen neben 
Klassikern immer wieder 
auch verschiedene ausgefal-
lene Kreationen auf der 
Eiskarte. Zusätzlich gibt es 
meist zumindest eine Sorte 
Diabetikereis.

EISSALONS MITTEN IM ACHTEN

© GABRIEL LOCKER/THEMATA

©
 G

E
M

E
IN

F
R

E
I

KONTAKT 
Wenn Sie Fragen oder Wünsche haben,  
rufen Sie uns an: 01/890 24 64
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R AKTIV RESIDIEREN40 m² ab EUR 2.324  inkl. HalbpensionAuskünfte unter 01/890 24 64

Besuch bei der Paten-Schildkröte
Der Welt-Schildkröten-Tag am 23. Mai war genau der rich-
tige Zeitpunkt, das Patentier der Senioren Residenz Josef-
stadt, die Seychellen-Riesenschildkröte „Schurli“, im Tier-
garten Schönbrunn zu besuchen. 16 Residenten machten 
sich in Begleitung von Direktorin Brigitta Hartl-Wagner 
auf den Weg, um das rüstige mehr als 120 Jahre alte Tier 
mit einem speziell auf seine Bedürfnisse ausgerichteten 
Gemüsekorb zu verwöhnen. Einige der Residenten wurden 
bei diesem Ausflug von ihren Enkelkindern begleitet, die 
ebenso viel Spaß hatten wie die Erwachsenen.

Mit einer Vernissage am 24. April
wurde die Ausstellung der Künstle-
rin Julia Avramidis feierlich eröffnet.


