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Geschichten
aus der Residenz

Unsere Bewohner haben das Wort



EDITORIALVORWORT
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Die Senioren 
Residenz Josef-
stadt ist binnen 
kurzer Zeit ein 
respektierter und 
beliebter Ort in 
einem der lebens-
wertesten Bezirke 
Wiens geworden. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Leserinnen, liebe Leser,
die Josefstadt ist ein ganz besonderer Ort. Die Senioren 
Residenz Josefstadt trägt seit einigen Jahren viel zur Beson
derheit unseres Bezirks bei. Die Josefstadt ist ein kleiner 
Bezirk mit großen Persönlichkeiten, mit einer unglaublichen 
Vielfalt und einer einzigartigen Lebensqualität. Unser Ziel ist 
es, diesen besonderen Ort permanent, nachhaltig und 
verantwortungsvoll – auch im Sinne der nachfolgenden 
Generationen – weiterzuentwickeln. Eine solche Weiterent
wicklung ist vor wenigen Jahren mit der Senioren Residenz 
gelungen, die im Jahr 2015 ihre Pforten geöffnet hat.  
Wurde die Residenz am Anfang, angesiedelt im historisch 
wie architektonisch beeindruckenden Gebäude des ehemali
gen Kartographischen Institutes, noch neugierig beäugt, so 
war und ist die Residenz binnen kürzester Zeit ein selbst
verständlicher, respektierter wie beliebter Ort unseres 
Bezirks geworden.

Wir alle wissen, dass die Türen und Tore – so es die 
Rahmen bedingungen zulassen – der Senioren Residenz 
Josefstadt immer offen sind, dass Gäste herzlich willkommen 
sind und dass zahlreiche Aktivitäten gesetzt werden, um die 
Josefstadt in die Residenz zu holen. Wir, als Verantwortliche 
des Bezirks, sind wiederum stolz darauf und freuen uns, dass 
sich die Residentinnen und Residenten ganz bewusst für ein 
Leben in einem der lebenswertesten Bezirke Wiens entschie
den haben. Die Senioren Residenz Josefstadt ist die einzige 
Seniorenresidenz im Herzen von Wien. Und das spürt man, 
denn sowohl die Residentinnen und Residenten als auch die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind Josefstädterinnen und 
Josefstädter mit Herz und Begeisterung. Oft treffe ich die 
Bewohnerinnen und Bewohner in der Josefstadt, plaudere 
mit ihnen und tausche mich aus. Jede Begegnung ist eine 
Bereicherung für mich und ich freue mich immer, die Resi
denz zu besuchen, mir Inputs und Erfahrungen von großen 
Persönlichkeiten zu holen.

Die Residenz Josefstadt ist auch ein Ort, an dem es gelingt, 
das Miteinander und die Interessen von mehreren Genera
tionen unter einem Dach zu vereinen. Auch darin ist die 
Residenz für den Bezirk Josefstadt typisch, denn wir sind ein 
Bezirk der Diversität und der Möglichkeiten.

Ich bedanke und freue mich für bzw. auf viele besondere 
Momente in der Senioren Residenz Josefstadt, den Austausch, 
die Freude und die Offenheit. Ich wünsche der Residenz, 
ihren (zukünftigen) Bewohnerinnen und Bewohnern sowie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alles Gute.

 
Wir sehen uns in der Senioren Residenz Josefstadt! 
Herzlichst

Mag. Martin Fabisch 
BEZIRKSVORSTEHER DES 8. WIENER GEMEINDEBEZIRKS

Liebe Leserin, 
lieber Leser,

als ich vor mehr als fünf Jahren 
die Senioren Residenz Josef-
stadt zum ersten Mal betreten 
habe, war für mich rasch klar, 
dass ich hier bleiben möchte. 
Ich freue mich, dass ich die 
Residenz seit mehr als fünf 
Jahren leiten darf, und ich bin 
davon überzeugt, dass das eine 
der schönsten Aufgaben ist.

Schon das geschichtsträch tige, 
behutsam und wunderschön 
revitalisierte Haus trägt viel zur 
Einzigartigkeit bei, viel mehr 
aber noch die Menschen, die in 
der Residenz leben und arbei
ten. Ich freue mich jeden Tag 
über großartige Begegnungen 
mit Residentinnen und Residen
ten, die alle eine besondere 
Geschichte haben und diese mit 
uns teilen. Ich freue mich aber 
auch über ein tolles Team, das 
mit viel Engagement, Wertschät
zung und Knowhow alles dafür 
tut, damit es unseren Seniorin
nen und Senioren gut geht. 

Und ich freue mich auf Sie!  
Herzlich willkommen in der  
Senioren Residenz Josefstadt.

Ihre 
Brigitta HartlWagner
DIREKTORIN DER 
SENIOREN RESIDENZ JOSEFSTADT
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Residieren auf Zeit
Für einige Zeit kommen und dann bleiben? Werner R. zog 
für vier Wochen in die Residenz – mit gutem Grund.

H
elles Leinensakko, 
dunkle Hose, feine 
Schuhe – ein char
manter Sir, der sicht
lich gerne plaudert. 
Warum er hier ist? 

„Das ist eine lange Geschich
te“, beginnt Werner R., der ein 
ResidenzAppartement vier 
Wochen lang sein Zuhause 
nennen darf, zu erzählen.  
Seine Geschichte ist so lange 
nicht, der 88jährige Senior 
versteht sie eloquent zu ver
kürzen: „Ich komme aus 
Stuttgart. Meine Tochter hat 
nach Wien geheiratet und kei
ne Möglichkeit, nach Stuttgart 
zu ziehen. Also wurde eine 
kleine Wohnung in der Josef
städter Straße als eine Art Fe
rienwohnung für meine Frau 
und mich gekauft. Als sie vor 
drei Jahren verstarb, bin ich 
nach Wien übersiedelt. Vor 
zwei Jahren unternahmen 
meine Tochter und mein 
Schwiegersohn eine vier
wöchige Japanreise. Während 
dieser Zeit musste ich mich 
drei Operationen unterziehen. 
Da war vor lauter Sorge um 
mich die Urlaubsfreude weg. 
Deshalb beschlossen wir, das 
beim nächsten Mal anders zu 
regeln. Sie sind gerade in 
Südafrika – und wissen mich 
jetzt bestens versorgt.“

Dass er in der Residenz 
Josefstadt eine temporäre 
und dabei höchst komfortab
le Unterkunft gefunden hat, 
beruhigt – beide Seiten. 

huste, läuft schon das ganze 
Haus zusammen. Das ist gut 
zu wissen“, sagt er und konn
te die aufmerksame Betreu
ung schon einmal – wenn
gleich unfreiwillig – „testen“: 
„Ich bin im Bad ausgerutscht 
und gestürzt. Wahrscheinlich 
habe ich ein paar Tropfen Bo
dyLotion verschüttet. Ich zog 
die Schnur des Notrufes, und 
zwei, drei Minuten später 
stand jemand vom Pflege
dienst vor mir.“ Zum Glück ist 
nichts passiert, aber der 
KurzzeitResident weiß zu 
schätzen, dass stets Hilfe nah 
ist, aber auch, dass ihm die 
Alltäglichkeiten wie die Reini
gung des Appartements oder 
das Bettmachen abgenom
men werden. „Mir gefällt alles 
hier, die Ausstattung, die Um
gebung, und auch das Essen 
ist wunderbar – besser als in 
so manchem FünfSterneHo
tel“, schwärmt Werner R. 
über das Leben in der Resi
denz. „Letztens habe ich end
lich etwas gefunden, das ich 
kritisieren konnte. Das Mes
ser war nicht wirklich 
scharf“, merkt er mit einem 
Augenzwinkern an.

Geht es nach dem Wunsch 
des Seniors, soll es beim Pro
bewohnen nicht bleiben: „Zu 
gegebenem Zeitpunkt, so in 
ein bis zwei Jahren, möchte 
ich für immer hier wohnen“, 
blickt er in die Zu
kunft, auf die er sich 
zu freuen scheint.

Wenn der ehemalige Ministe
rialrat im Ministerium für 
Kultur und Sport seinen täg
lichen Ausflug unternimmt, 
meldet er sich beim Conci
erge ab und sagt auch, wann 
er wieder zurück sein wird. 
Werner R. ist wichtig, dass 
man weiß, wo er steckt – für 
den Fall. „Die wissen immer 
Bescheid. Ich gehe viel spa
zieren, in den Wasserpark, 
auf die Donauinsel, nach 
Schönbrunn, ganz verschie
den und nach Lust und Lau
ne“, erzählt der unterneh
mungslustige Senior. 

Seine Ziele erreicht er – 
unterstützt durch einen Rolla
tor – mit der Straßenbahn, 
auch wenn er manchmal län
ger im Wartehäuschen sitzt, 
um auf eine Niederflurgarni
tur zu warten. „Denn auf die 
normale Bim, wie man hier 
sagt, komm ich nicht mehr“, 
sagt er verschmitzt und mit 
einem übrig gebliebenen zar
ten Stuttgarter Akzent.

Sich sicher sein
Sicher zu sein, dass zu jeder 
Tages und Nachtzeit jemand 
da ist, der helfen kann, ist 
Werner R. wichtig. „Wenn ich 

Werner R.
ist zum Probe-
wohnen in ein 
Miet-Appartement 
der Senioren 
Residenz Josef-
stadt gezogen. 
Der unterneh-
mungslustige 
Senior genoss 
die  Ausstattung 
ebenso wie das 
Essen. Sein Fazit: 
Besser als in so 
manchem Fünf-
Sterne-Hotel. 

Werner R. – 
verstorben 2018

„Mir gefällt 
alles hier, die 
Ausstattung, 
die Umgebung, 
und auch das 
Essen ist wun-
derbar.“

RESIDENT#01



„Ich war sofort 
angetan von 
diesem Haus. 
Endlich gibt es 
auch in Wien 
einen Senio-
ren-Wohnsitz 
mit diesem 
Niveau!“

I
nsgesamt zehn Mal ist sie 
mit ihren geliebten Bü
chern schon übersiedelt. 
Uta M.S. ist ehemalige 
Diplomatin aus Deutsch
land. Da gehört ein oft

maliger Wechsel des Wohnsit
zes dazu. Sie hat also einige 
Routine, wenn es darum geht, 
ihre 400 papierenen Lieblinge 
ordentlich zu verpacken. Sie 
passen in 25 kleine, aber kräf
tige Kartons. Das wusste sie.

Als sie sich dazu entschied, 
ein letztes Mal ihren Wohnsitz 
zu wechseln, war allerdings 
nicht klar, was mit ihren Bü
chern geschehen sollte. Sich 
von ihnen zu trennen, dazu 
konnte sich Uta M.S. nicht 
durchringen – obwohl sie in 
Zukunft statt ihrer 150 Quad
ratmeter großen Wohnung im 
3. Bezirk nur noch das 
50QuadratmeterApparte
ment in der Residenz Josef-
stadt zur Verfügung hat. Bei 
der Übersiedlung in eine Se
niorenResidenz ist es für die 
meisten Menschen die 
schwierigste Entscheidung, 
die Wohnung aufzulösen und 
sich von geliebten Dingen zu 
trennen, vieles aufzugeben 
und wegzugeben. 

Als Uta M.S. bei der Füh

die 76jährige Dame freudig 
über das Entgegenkommen 
von Seiten der ResidenzLei
tung. Dass die Werke nun al
len Residenten zugänglich 
sind, macht die Sache per
fekt. Es entstand eine Win
winSituation, wie Direktorin 
Brigitta HartlWagner es aus
drückt. „Ich freue mich, mei
ne Bücher mit den anderen 
zu teilen. Und die Bibliothek 
ist jetzt noch schöner als vor
her“, fügt die in Berlin gebo
rene Wahlwienerin hinzu, die 
es in den 1990erJahren als 
Gesandte der Deutschen Bot
schaft das erste Mal nach 
Wien verschlug. 

„Damals habe ich mich in 
die Stadt und ihre Lebens
qualität verliebt und be
schlossen, ab meiner Pensio
nierung hier zu leben“, er
zählt Uta M.S., die dieses Ziel 
vor zwölf Jahren umsetzte 
und die vor einer weiteren 
Entscheidung stand, als sie 
von der Residenz Josefstadt 
hörte: „Ich war sofort ange
tan von diesem Haus. Endlich 
gibt es auch in Wien einen Se
niorenWohnsitz mit diesem 
Niveau, wie wir es in 
Deutschland schon 
länger kennen.“

rung durch ihr zukünftiges 
Zuhause in die Bibliothek 
kam, bahnte sich eine Lösung 
an. Frische Blumen auf einer 
Anrichte, die Sessel überzogen 
mit feinem Leder, ein schönes 
Ambiente also – aber die Re
gale waren leer! „Als ich das 
gesehen habe, dachte ich, das 
wär’s. Hier wäre Raum für 
meine Bücher“, erzählt die 
Lady mit dem wohlfrisierten 
Haar und den manierlich la
ckierten Fingernägeln.

Eine volle Bibliothek
Wenige Wochen später stan
den ihre alten, schön gebun
denen und vollständigen Aus
gaben großer Klassiker wie 
Goethe, Schiller und Shakes
peare, viel Historisches und 
Politisches, österreichische 
Autoren und Wienbücher im 
Regal der Bibliothek in der 
Residenz Josefstadt. Auch 
Unterhaltsames fehlt nicht. 
Ein Fach ist nur mit Frauen
literatur gefüllt. Und ihre 
BrockhausLexikonBände 
reihen sich Schulter an Schul
ter ein, denn „vielen meiner 
Generation ist es lieber, ein 
Buch zur Hand zu nehmen 
als einen Computer“, meint 

Uta M.-S.
muss sich trotz 
Übersiedlung in 
die Senioren Re-
sidenz Josefstadt 
nicht von ihren 
geliebten Büchern 
trennen. Sie 
finden Platz in der 
hauseigenen Bib-
liothek und sind 
allen Residenten 
zugänglich.

Nicht ohne meine Bücher
Dass Uta M.-S. ihre Lieblinge aus Papier in die Senioren 
Residenz Josefstadt mitbringen und in die hauseigene 
Bibliothek stellen konnte, ist für sie und auch für die 
 Mitbewohner eine feine Sache.
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Entscheidung der Vernunft
Der waschechte Wiener Helmut H. wohnt nun seit einem 
Jahr in der Senioren Residenz Josefstadt. Er hat damit 
einen Ort gefunden, wo er nach aufwühlenden Erlebnissen 
zur Ruhe kommen kann.

W
irklich leicht ist 
ihm der Umzug 
nicht gefallen – 
aber es musste 
sein. „Ich habe 
geliebte Men

schen betreut und gesehen, 
wie es ist, Hilfe zu brauchen, 
und welche Probleme da
durch entstehen. Es war nicht 
schön anzusehen und gleich
zeitig fiel mir selbst einiges 
zusehends schwerer, zum 

„Außerdem gehöre ich halt 
zu jener Generation, der es 
schwerfällt, etwas wegzuwer
fen“, fügt Helmut H. noch hin
zu, der nicht nur ein wasch
echter Wiener ist, sondern 
der auch immer schon in der 
Josefstadt gewohnt hat. Die 
Umgebung ist ihm also eben
so vertraut wie seine persön
lichen Dinge. 

Selbstständig  
mit Sicherheit
Ebenso schätzt er, dass er 
nach wie vor ein selbstständi
ges Leben führen kann. Er 
geht ein paar Mal die Woche 
in Konzerte, in die Oper oder 
ins Theater, denn Musik ist 
seine geistige Nahrung, wie er 
es ausdrückt. Die Karten be
sorgt sich Helmut H. selbst 
und überlässt das nicht dem 
Concierge – „so lange ich 
kann“, sagt er. Das gilt auch 
für die Wäsche, die er in der 
mitgebrachten Waschmaschi
ne selbst wäscht und die ihm 
ein wichtiges Stück Selbst
ständigkeit bewahrt. Dennoch 
ist er froh, „sich nicht mehr 
um alles kümmern zu müs
sen, dass er nicht mehr ko
chen muss, dass sein Apparte
ment sauber gemacht wird. 
„Wenn man den Haushalt im
mer allein geführt hat, weiß 
man das zu schätzen“, sagt 
der Resident, dem die Betreu
ung im Haus auch Sicherheit 
gibt: „Für den Notfall ist mir 
das sehr wichtig. Dann weiß 
ich, dass ich hier bleiben kann 
und nicht noch einmal über
siedeln muss.“ Wie gesagt – 
Veränderung ist das seine 
nicht. 

Obwohl – eine Verände
rung „tut er sich jetzt an“. Er 
hat mit einem Fitnesspro
gramm im hauseigenen Stu
dio begonnen. „Ich nenne es 
allerdings malträtieren“, sagt 
er scherzend, denn er weiß, 
dass ihm das guttut. 
Es ist eben wieder die 
Vernunft, die regiert. 

Beispiel weit gehen oder 
schwer tragen. Da hat die 
Vernunft gesiegt, auch wenn 
der Entscheidungsprozess gut 
ein Jahr gedauert hat“, sagt 
Helmut H. über seine Beweg
gründe, den Schritt zu wagen 
und in die Residenz Josef-
stadt zu ziehen. 

Das war vor nun knapp  
einem Jahr. Er gesteht, dass 
diese Entscheidung eine Zä
sur für ihn war: „Es ist natür
lich eine Lebensveränderung 
– keinesfalls zum Schlechten, 
aber eben doch eine Verände
rung“, erzählt der 87jährige 
Wiener, dessen Großeltern 
schon in Wien geboren wur
den. „Ich bin also ein wasch
echter“, sagt er und greift zu 
einer seiner russischen Lack
dosen, die er so sehr liebt und 
die ihm vertraut sind, ebenso 
wie er gerne die Rückwand 
des Kastens, den er als Raum
teiler zwischen Küchen
bereich und Wohnraum auf
gestellt hat, betrachtet. Er  
ist übervoll mit alten Wiener 
Stichen.

Vertrautheit schaffen
durch persönliche Dinge
Dieses Vertraute tut ihm gut. 
„Mit Veränderung konnte ich 
schon als Kind nicht gut um
gehen, selbst ein Schulwech
sel war eine Katastrophe für 
mich“, erzählt der ehemalige 
Fremdenführer und Mitarbei
ter im Hotel Sacher, der sechs 
Sprachen spricht. „Da hilft es, 
wenn man seine Möbel mit
nehmen kann“, fügt er hinzu. 
Auch wenn er nicht alles be
halten konnte, was er besaß, 
so hat er doch viele alte Bie
dermeierMöbel aus Famili
enbesitz mitübersiedelt. „Was 
hier keinen Platz fand, habe 
ich dem Bezirksmuseum Jo
sefstadt geschenkt. Nach mir 
ist niemand da, also warum 
soll ich alles behalten“, sagt 
er ohne Resignation, weil er 
schätzt, dass jetzt Ruhe in 
sein Leben einkehrt. 

Helmut H.
schätzt die 
Senioren Residenz 
Josefstadt als Ort 
der Ruhe.

Helmut H. – 
verstorben 2020
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„Für den Not-
fall ist mir die 
Betreuung sehr 
wichtig. Dann 
weiß ich, dass 
ich nicht noch 
einmal übersie-
deln muss.“



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 P., „aber wir sehen die 
Residenz nun als unser neues 
Zuhause. Wir brauchen nur 
noch ein wenig Eingewöh
nungszeit.“

Da ist erst einmal eine 
fremde Umgebung. „Aber sie 
ist schöner als früher im 14. 
Bezirk“, meint Pauline P., die 
gemeinsam mit ihrem Mann 
53 Jahre in WienPenzing 
lebte. Und dann sind es vor 
allem die Annehmlichkeiten 
im Haus, die das neue Leben 
leichter machen. „Ich muss 
endlich nicht mehr kochen“, 
freut sich Pauline, „denn das 
habe ich nie gerne gemacht. 
Ich bin eher die Bäckerin.“ 

Als eine große Hilfe sieht 
sie auch den Reinigungsser
vice und der Lift ist ebenfalls 
eine echte Erleichterung. 
„Das Stiegensteigen war vor 
allem für meine 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 ehrgeizig“, erzählt 
der 84jährige Fritz aus dem 

einer Zusage auf ein Dauer
appartement in der Tasche.

Dieser zweistufige Umzug 
hatte vor allem einen großen 
Vorteil. „Wir konnten damit 
alles stressfrei über die Büh
ne bringen. Denn erst wenn 
man übersiedelt, sieht man, 
was man alles besitzt und 
wie viel da zu tun ist“, be
richtet Fritz P. Auch wenn die 
beiden 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 gönn
te man sich, „zum Beispiel 
neue Vorhänge, weil hier die 
Räume höher sind, als sie es 
in unserer alten Wohnung 
waren“, erzählt Pauline P. 
Und wenn Enkelin Patrizia 
im Dezember beim Advent
Konzert mit ihrer Bratsche 
aufspielen wird, dann hat 
sich die Familie P. wahr
scheinlich schon ganz einge
lebt und kann mit Stolz den 
besinnlichen Klängen 
lauschen.

Alltag in der Residenz. Nicht 
zuletzt sind es die Menschen, 
die ein rasches Eingewöhnen 
unterstützen. „Die Mitarbeiter 
sind alle so lieb und aufmerk
sam“, ist sich das Paar, das 
seit 56 Jahren verheiratet ist, 
einig.

Vom Probe- zum
Dauerresidieren
Mit der Senioren Residenz  
Josefstadt kam das Ehepaar P. 
bereits vor eineinhalb Jahren 
über seine Tochter Elisabeth 
in Verbindung, die als Mitar
beiterin in der Zentrale der 
Wiener Musikschulen beruf
lich mit der ResidenzDirek
tion in Kontakt trat. „Sie hat 
das eigentlich angeregt. Wir 
haben uns das Haus ange
schaut, wollten aber noch 
warten“, erzählt Fritz P., 
„doch der schlechte Gesund
heitszustand meiner Frau hat 
einen Umzug vorverlegt.“ So 
verbrachte seine 81jährige 
Gattin zuerst einmal drei Wo
chen in der Pflegeabteilung 
des Hauses. In dieser Zeit 
reifte die Entscheidung, nun 
doch zeitnah gemeinsam 
hierherzuziehen – zuerst in 
eine der fixfertig eingerichte
ten Wohnungen zum Probe
residieren, aber schon mit  

Pauline  
und Fritz P.
fühlen sich in der 
Senioren Residenz  
Josefstadt nun 
endgültig zu 
Hause.

Zeit zum Eingewöhnen
Pauline und Fritz P. kamen zuerst zum Probewohnen  
in die Senioren Residenz Josefstadt – und konnten so 
den Umzug in ihr Dauerappartement völlig 
stressfrei gestalten.

„Unsere  
Tochter hat das 
eigentlich ange-
regt. Wir haben 
uns das Haus 
angeschaut, 
wollten aber 
noch warten.“
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Liebe auf den 1. Blick
Pamela M. ist gebürtige Australierin und reiht sich  
damit in die international breit gefächerte Gemeinschaft 
der Senioren Residenz Josefstadt ein.

D
as Appartement mit 
Blick auf den Hamer
lingpark ist ganz neu 
eingerichtet – bis auf 
das Bett und den 
Schreibtisch. Diese 

beiden Stücke hat Pamela M. 
aus ihrem alten Leben mitge
nommen. Sonst nichts. Es 
sollte ein klarer Schnitt sein, 
bewusst gesetzt und im Nach
hinein betrachtet noch immer 
richtig. „Meine Tochter sagt, 
ich bin aufgeblüht, seitdem 
ich hier bin“, schwärmt die 
86jährige Dame mit einem 
strahlenden Lächeln.

Pamela M. spricht mit ei
nem unverkennbar engli
schen Akzent, ist sie doch ge
bürtige Australierin. In Syd
ney geboren, verschlug es sie 
in den 1950erJahren der 
Liebe wegen nach Österreich, 
genauer nach Klosterneu
burg, wo ihr späterer Mann 
damals lebte. Sie hatte ihn 
1953 kennengelernt, als sie 
im Alter von 22 Jahren mit 
einer Freundin per Rad und 
Autostopp durch Europa reis
te. Nach Österreich kam sie 
mit nicht mehr als vier Wör
tern Deutsch im Gepäck.

Nach mehr als 60 Jahren 
hat sich Pamela M. im Herbst 
vorigen Jahres ein zweites 
Mal verliebt. „Es war tatsäch
lich Liebe auf den ersten 
Blick. Als ich in dem Apparte

sichtlicher Erleichterung. 
Doch das allein ist es nicht. 
Sich sicher fühlen bedeutet 
auch jene Form von Gebor
genheit, die in der Senioren 
Residenz Josefstadt ganz 
selbstverständlich ist. Einmal 
hat sie den roten Notfallknopf 
in ihrem Appartement ge
drückt. „Mir war in der Früh 
so schwindlig. Keine fünf Mi
nuten später war eine 
Schwester aus der Pflegeab
teilung da“, schildert sie be
geistert.

Zu dieser Atmosphäre des 
Wohlfühlens gehören für  
Pamela M. außerdem freund
schaftliche Begegnungen mit 
den anderen Residenten. Des
halb hat sie eine Strickgruppe 
ins Leben gerufen. Sie nennt 
sie „Wrap with Love“ – eine 
Idee, die sie aus ihrer austra
lischen Heimat mitgebracht 
hat. „Wir stricken Stolas für 
wohltätige Zwecke. Gute Kon
takte sind wichtig, schließlich 
werden wir hier Jahre zu
sammenleben.“ Wenn sie 
nicht strickt, genießt sie die 
ersten Sonnenstrahlen beim 
Lesen auf ihrem Balkon. Und 
sie freut sich schon auf die 
warme Jahreszeit, wenn sie 
hoch über dem Hamerling
park endlich Topfpflanzen 
aufstellen kann. Dann 
wird auch der Balkon 
aufblühen.

ment stand, das ich jetzt be
wohne, war ich sofort ver
liebt. Ich habe mir gar kein 
anderes mehr angeschaut“, 
erzählt die Dame mit dem 
schneeweißen Haar. „Es ist 
hier alles so schön und ich 
wurde derart herzlich emp
fangen, dass ich nicht lange 
überlegen musste.“ Zwei 
Nächte Probewohnen haben 
genügt und die Entscheidung 
war getroffen.

Stricken für eine
gute Gemeinschaft
Die Entscheidung ist ihr sicht
lich leichtgefallen, denn es 
scheint, als wisse die Dame 
sehr genau, was ihr guttut. Da 
ist zum Beispiel das tägliche 
Radfahren im Fitnessraum 
oder die Tatsache, dass sie 
sich nicht mehr um den 
Haushalt kümmern muss. Be
sonders wichtig ist ihr aber, 
dass sie sich nun sicher fühlt. 
In ihrer ehemaligen Wohnung 
in WienDöbling hat Pamela 
M. in nur acht Jahren vier 
Einbruchsversuche erlebt. Als 
dann vor gut einem Jahr ihr 
Mann verstorben ist, fand sie 
kaum noch Ruhe. „Es war 
kein gutes Gefühl, nach Hau
se zu kommen. Deshalb hat 
meine Tochter Fiona gemeint, 
ich könne hier nicht mehr al
lein leben“, erzählt sie mit 

Pamela M.
Die gebürtige 
Australierin 
knüpft über ihr 
Hobby Stricken 
Kontakte und hat 
eine Strickgruppe  
ins Leben ge-
rufen. 

„Wir stricken 
Stolas für wohl-
tätige Zwecke. 
Gute Kontakte 
sind wichtig, 
schließlich 
werden wir hier 
Jahre zusam-
menleben.“

RESIDENTIN#05



Änderung 
in Zeitlupe
Susie K. wohnt noch nicht lange in 
der Senioren Residenz Josefstadt. Die 
Erinnerungen an den Umzug sind also 
noch ganz lebendig. Sie hat ihn wunder-
bar gemeistert und sich in ihrem neuen 
Zuhause schon gut eingelebt.

E
ines war und ist der 
gebürtigen Englände
rin Susie K., die im Al
ter von neun Jahren 
mit ihrer Familie nach 
Wien kam, immer 

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

Als ihr Mann 2017 ver
starb, war das wie eine Zäsur. 
Sie musste entscheiden. Ihre 
Schwiegertochter machte sie 
auf die Senioren Residenz 
Josefstadt aufmerksam und 
Susie K. wurde neugierig. 
„Ich habe dann eine Haus
führung mit meinem ältes
ten Sohn gemacht, weil ich 
manchmal zu schnell zu be
geistern bin. Er ist mehr der 

nung in WienLandstraße 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 
wegzugeben. Aber mir war 
wichtig, nichts entsorgen zu 
müssen oder in den Müll zu 
werfen.“ Viele der Erinne
rungs und Möbelstücke nah
men die drei Kinder. Das hat 

es ihr leichter gemacht, zu
mal die meisten Einrichtungs
gegenstände von ihrem Mann 
entworfen wurden, der Archi
tekt war. Was innerfamiliär 
keinen Abnehmer fand, hat 
die rüstige Residentin entwe
der übers Internet verkauft 
oder an wohltätige Einrich
tungen gegeben. Ein Teil der 
Möbel kam mit und wurde 
vom Tischler ihres Vertrauens 
an die neuen Verhältnisse an
gepasst.

Stück von der Familie in 
mein neues Zuhause bringen 
lassen“, so die frisch geba
ckene Residentin. Jetzt kann 
das beginnen, wo rauf sie sich 
am meisten freut: „Ich lasse 
es mir gut gehen“, sagt die 
Dame mit der positiven Le
benseinstellung, „setze mich 
an einen gedeckten Tisch und 
muss mich nicht mehr um al
les im Haushalt küm
mern. Jetzt ist Zeit für 
mich.“

kritische Geist“, erzählt sie 
und fügt hinzu: „Aber auch 
er hat nichts gefunden, was 
nicht passt.“ Dennoch, um 
ganz sicherzugehen, nahm 
die Dame das Angebot des 
Probewohnens an und zog 
Ende Jänner für eine Woche 
in ein möbliertes Apparte
ment in ihrem möglicher
weise zukünftigen Zuhause. 
„Natürlich ist das Ambiente 
ganz wunderbar, aber was 
mich besonders angespro
chen hat, war diese ehrlich 
gemeinte Freundlichkeit von 
allen. Es war faszinierend, 
dass mich die Angestellten 
bereits nach zwei Tagen beim 
Namen nennen konnten. Je
der hier will einem das Leben 
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 
Wochen gründlich überlegt, 
gerechnet und geplant. Kurz
um: Seit 1. Juni zählt sie zur 
Gemeinschaft der Residenten.

Die Übersiedlung stand an. 
Was nimmt man mit? Was 
bleibt zurück? In ihrer 120 
Quadratmeter großen Woh

Susie K.
erlebte den Um-
zug in ihr jetziges 
Zuhause geordnet 
und frei von 
Stress – ein an-
genehmer Start in 
ein neues Leben.
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„Ich lasse es 
mir gut gehen, 
setze mich an 
einen gedeckten 
Tisch und muss 
mich nicht mehr 
um alles küm-
mern.“

Jetzt ist endlich 
Zeit für mich
Der Transport der persönli
chen Utensilien ging nach 
und nach. „Es hilft, wenn der 
Umzug nicht über Nacht erle
digt 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 



Auf hohem Niveau
Renate W. wohnt seit einem Jahr in der Senioren Residenz 
Josefstadt. Ein guter Zeitpunkt für ein Resümee: ein Jahr 
Wohlfühlen, ein Jahr Sicherheit. Etwas Besseres kann man 
über den wahrscheinlich letzten Wohnort nicht sagen.

R
enate W. hat viel er
lebt. Sie ist, so kann 
man sagen, ein Fass 
voller Geschichten, 
die ihr aufregendes 
Leben geschrieben 

hat und die sie gerne erzählt. 
Die Intensität der Vergangen
heit hat natürlich nachgelas
sen, es ist ruhiger geworden, 
dennoch ist die Gegenwart der 
89jährigen Residentin nach 
wie vor erfüllt: von ihrer gro

zahlreichen Erlebnisse und 
auch die lange Reise mit  
einem Frachtschiff nach 
Deutschland sind aber noch 
hellwach in ihr – und sie hat 
begonnen, die aufregende  
Familiengeschichte aufzu
schreiben. Für die Generatio
nen nach ihr.

Wer so viel erlebt hat, 
schätzt irgendwann einmal 
ein Gefühl der Sicherheit. Da 
blickt die rüstige Dame weni
ger zurück denn nach vorne: 
„Ich möchte das Leben genie
ßen und dazu gehört auch, 
dass ich mich sicher fühle 
und der Familie nicht zur 
Last falle. Niemand soll sich 
verpflichtet fühlen. Das ist 
meine Art, die mir wichtige 
Selbstständigkeit zu erhal
ten“, betont sie.

Selbstständig sein und 
sich dabei betreut fühlen
Renate W. hat die Erfahrung 
gemacht, was es heißt, pflege
bedürftig zu sein – bei ihrem 
vor 14 Jahren verstorbenen 
Mann ebenso wie bei ihrem 
Vater. „Das hat mich zu einem 
Sicherheitsdenken gebracht“, 
erklärt sie, die immer mit dem 
Rollator unterwegs ist, obwohl 
es den Anschein hat, dass sie 
ihn gar nicht braucht. „Der ist 
alt und noch von meinem 
Mann. Er gibt mir Sicherheit. 
Wir passen gut zusammen“, 
sagt sie schmunzelnd.

Als sie vor Weihnachten 
vergangenen Jahres an einer 
Grippe erkrankte, verbrachte 
sie einige Zeit in der Pflege
abteilung. „Es ist gut zu wis
sen, dass es diese Möglichkeit 
gibt“, sagt die lebensfrohe 
Frau, die auch ein Notrufarm
band am Handgelenk trägt – 
„sicher ist sicher“, sagt sie.

Obwohl Renate W. ein aus
geprägtes Sicherheitsdenken 
hat, wird ihre Lebensfreude 
in der Senioren Residenz Jo-
sefstadt gefördert. 
Auch das gehört zu 
ihrem Resümee.

ßen Familie samt Urenkeln, 
mit der sie intensiven Kontakt 
pflegt; von ihrem Interesse an 
Kunst, der sie in einem Mal
kurs im Kunsthistorischen 
Museum frönt; und von ihrem 
Engagement im Kindergarten, 
der in der Senioren Residenz 
Josefstadt angesiedelt ist und 
sie zu einem Mehrgeneratio
nenhaus macht. „Ich bin dort 
die Vorleseoma und schon bei
nahe eine Institution. Das 
macht großen Spaß“, erzählt 
die kinderliebende Dame, die 
seit nunmehr gut einem Jahr 
Teil der ResidenzGemein
schaft ist.

Wenn Renate W. auf dieses 
eine Jahr zurückblickt, dann 
fällt ihr ein Resümee ganz 
leicht: „Ich fühle mich sehr 
wohl, weil die Atmosphäre 
nicht nur der Räumlichkeiten, 
sondern auch in Bezug auf 
den Umgang der Menschen 
miteinander einfach passt. 
Und ich genieße das hohe 
und kultivierte Niveau der Re
sidenten.“ Das ist ihr beson
ders wichtig und „das ist 
nicht überall so“, sagt die kul
tursinnige Frau aus eigener 
Erfahrung, da sie einige Jah
re in einem anderen Senio
renHaus gewohnt hat. „Ich 
schätze die Weltoffenheit, der 
man hier begegnet.“

Wohlfühlen und 
Sicherheit zählen
Eine kosmopolitische Einstel
lung wurde Renate W. in die 
Wiege gelegt. Als Tochter eines 
Kaufmanns aus Deutschland 
und einer russischen Immig
rantin wurde sie in China ge
boren und wuchs dort bis zu 
ihrem achten Lebensjahr auf. 
Ihr Chinesisch ist schon ver
blasst, denn „wenn man eine 
Sprache nicht spricht, verliert 
man sie. Es sind nur noch 
Spuren übrig geblieben“, 
meint sie ein wenig wehmütig 
und gibt zugleich eine Kost
probe zum Besten. Ihre Er
innerungen an diese Zeit, die 

Renate W.
zieht nach einem 
Jahr in der 
Senioren Residenz 
Josefstadt Bilanz. 
Ihr Resümee: 
Wohlfühlen und 
Sicherheit in 
einem Haus mit 
Niveau.

Renate W. – 
verstorben 2019
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„Ich bin dort 
die Vorlese-
oma und schon 
beinahe eine 
Institution. Das 
macht großen 
Spaß.“
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Positiv als Lebensmotto
Anton B. lebt zwei Talente des Menschseins: die Kunst des 
Nach-vorne-Blickens und die Kunst der Dankbarkeit. Weil er 
beides sehr gut beherrscht, sieht er den Einzug in die Senioren 
Residenz Josefstadt als die beste Entscheidung seines Lebens.

B
einahe ist man ge
neigt, die Begeiste
rung über sein Leben 
in der Senioren Resi-
denz Josefstadt ein 
wenig übertrieben zu 

finden. „Ich bin wohl der beste 
Fürsprecher der Residenz. Je
dem erzähle ich, dass es die 
beste Entscheidung meines 
Lebens war, hierherzuziehen“, 
schwärmt Anton B., der vor 
kurzem seinen 92. Geburtstag 
gefeiert hat. Doch er meint es 
genau so, ohne Wenn und 
schon gar nicht mit einem 
Aber. RundumZufriedenheit 
nennt man das.

Der Senior genießt sein 
gartenseitiges Appartement 
mit Balkon ebenso wie alle 
anderen Annehmlichkeiten 
der Senioren Residenz Josef-
stadt seit etwas mehr als ei
nem Jahr. Wenn er über sein 
früheres Leben erzählt, ge
schieht dies zwar mit Dank
barkeit, aber ohne Wehmut. 
„Ich habe in einer Wohnung 
in Hütteldorf gewohnt, im 
dritten Stock ohne Lift. Das 
war in meinem Alter ein Pro
blem. Obwohl ich dort 60 
Jahre verbrachte, habe ich 
einfach den Schlüssel abgege
ben und das war’s“, sagt der 
gebürtige Burgenländer er
leichtert darüber, dass er die 
Mühsal des Treppensteigens 
nun hinter sich hat. Da ist 
kein „Heimweh“, da gibt es 
kein Vermissen. Anton B. ist 

an fühlte er sich hier zu Hau
se. Dafür benötigte er nicht 
einmal seine gewohnten Din
ge, von denen er nur wenige 
Stücke mitgebracht hat – sei
nen geliebten Musikschrank, 
einen bequemen Stuhl, einen 
Luster, einen Teppich und ein 
paar Bilder. „Den Rest habe 
ich neu angeschafft. Wenn 
schon, denn schon“, so die De
vise von Anton B., der damit 
beweist, wie ernst er es mit 
dem Blick nach vorne meint.

Gut versorgt und dankbar
„Ganz ehrlich, hier zu wohnen 
ist doch der reinste Luxus. 
Wozu soll ich zurückschau
en?“, vermittelt er seine Dank
barkeit, die auch einen hand
festen Grund hat. „Die Pflege
station ist eine Perle, ein Le
bensretter“, zeigt sich der Se
nior einmal mehr begeistert. 
Er hat schon einige Male die 
Notruftaste in seinem Appar
tement gedrückt und die 
Dienste in der Pflegeabteilung 
in Anspruch genommen. „Die
se Sicherheit und Versorgung 
ist mir wichtig. Es ist jederzeit 
zuverlässige Hilfe da. So wur
de zum Beispiel nach meinen 
Kurzaufenthalten in der Pflege 
in der Nacht nachgeschaut, ob 
alles in Ordnung ist bei mir“, 
weiß er dankbar zu schätzen, 
dass ihm immer gehol
fen wird, wenn er es 
braucht.

ein gutes Beispiel eines Men
schen, der lieber nach vorne 
blickt als in die Vergangenheit 
und die Gabe besitzt, sich 
schnell anzupassen und nicht 
zu hadern.

Alles ohne Wehmut
Das mit dem Nachvorne 
Blicken war schon immer so. 
„Ich kannte auch keinen Pen
sionsschock, als ich nach 
mehr als 40 Jahren im glei
chen Unternehmen in den 
Ruhestand ging“, erzählt er. 
Selbst den unzähligen Opern 
und Konzertbesuchen, die 
früher eine fixe Größe in sei
nem Leben waren und die 
heute nicht mehr möglich 
sind, trauert er nicht nach. 
„Ich besuchte bis zu 40 
Opernaufführungen im Jahr, 
hatte drei KonzertAbos und 
bin bei allen Festspielen ge
wesen, von Bayreuth über 
Salzburg bis Verona“, erzählt 
der Senior ohne Trauer. „Ich 
habe mich gesehnt, hierher
zukommen. Es war eine 
Chance für mich, das Leben 
zu genießen“, sagt der begeis
terte Kreuzworträtsellöser, 
der stets darauf bedacht ist, 
sich nicht gehen zu lassen. 
„Das ist ein gutes Gehirntrai
ning, nach dem ich geradezu 
süchtig bin.“

Zeit, um sich an die neue 
Umgebung zu gewöhnen,  
brauchte er nicht. Von Beginn 

Anton B.
ist mit seiner 
positiven Lebens-
einstellung eine 
Bereicherung für 
alle. Sein Blick ist 
stets nach vorne 
gerichtet und 
das macht ihn 
zu einem höchst 
angenehmen Zeit-
genossen.

Anton B. – 
verstorben 2019

„Ich habe 
mich gesehnt, 
hierherzukom-
men. Es war 
eine Chance 
für mich, das 
Leben zu  
genießen.“

RESIDENT#08



E
ines steht fest: Karl K. 
entscheidet schnell. 
„Meine Tochter Elisa
beth hat die Senioren 
Residenz Josefstadt 
vor einem Jahr ent

deckt und mir davon erzählt. 
Daran zurückdenkend, wollte 
ich gleich einen Besichti
gungstermin“, erzählt der 
ranke und schlanke 98Jähri
ge. Doch das ist nicht alles. 
Am Ende der Führung durch 
das Haus war er sich sicher, 
dass er hier seinen dritten Le
bensabschnitt verbringen 
möchte. Am liebsten wäre er 
gleich zur Unterzeichnung 
des Mietvertrages geschritten. 
Das Anraten aller, doch eine 
Nacht darüber zu schlafen, 
nahm er geduldig hin und tat, 
wie ihm geraten.

Doch schon am nächsten 
Morgen war alles unter Dach 
und Fach. Das war im Novem
ber vorigen Jahres, seit Anfang 
Februar ist er nun hier zu Hau
se und hat es keinen einzigen 
Tag bereut. „Ich hätte mir kei
nen schöneren Lebensabend 
bereiten können“, ist der rüsti
ge Senior überzeugt und be
gründet seine Entschlossenheit 
einleuchtend: „Ich brauche 
meine volle Freiheit. Das war 
schon immer so in meinem Le
ben. Ich wusste, dass ich sie 
hier in einem Höchstmaß le
ben kann und dabei trotzdem 
die nötige Sicherheit bekom
me. Ich bin also selbstständig 
und doch behütet.“

„Auch heute noch in ihrer At
mosphäre zu wohnen bedeu
tet mir unglaublich viel“, 
kommt es melancholisch über 
seine Lippen. Erst seit weni
gen Wochen ist er fertig mit 
dem Auspacken, weil er wohl
bedacht für jeden der übersie
delten Gegenstände die richti
ge Stelle finden wollte.

Sein größter Schatz sind je
doch die 400 Briefe, die ihm 
seine im Oktober 2016 verstor
bene Frau im Laufe von 77 ge
meinsamen Jahren geschrie
ben hat. Die hat er manierlich 
sortiert und in zwei Ordnern 
abgeheftet. Jetzt schreibt der 
computeraffine Techniker, der 
gut mit PC und Tablet umzuge
hen versteht, oft bis Mitter
nacht und länger das gemein
same Leben auf. Sein Manu
skript, das er „eins und eins ist 
eins“ betitelt hat, sieht er als 
eine Hommage an seinen Le
bensmenschen.

Obwohl ihm „seine Lisl“ 
fehlt und ihn in stillen Momen
ten die Trauer und die Ein
samkeit überfallen, konzent
riert sich Karl K. auf das Posi
tive und nimmt am Gemein
schaftsleben teil. Einer Partie 
Schach ist er ebenso wenig 
abgeneigt, wie er gute nach
barschaftliche Kontakte 
schätzt. Er möchte es sich die 
restliche Zeit gut gehen lassen 
und ist sicher, dass ihm das in 
der Senioren Residenz 
Josefstadt gelingen 
wird.

Das Gestern
und das Heute
Es wurde ein Appartement mit 
Blick auf den Hamerlingpark 
im ersten Stock, „weil ich zu 
Fuß die Stiegen hochlaufen 
möchte und da ist eine Etage 
gerade richtig“. Karl K. hat 
sein Haus in Steyr, wo er die 
meiste Zeit seines Lebens ver
brachte, gleich nach seiner 
Blitzentscheidung verkauft – 
„schnell und gut“, wie der stu
dierte Maschinenbauer sagt. 
„Es liegt am Stadtrand und ich 
war auf das Auto angewiesen.“ 
Obwohl er ein leidenschaftli
cher Autofahrer mit 2,5 Millio
nen Lebenskilometern war 
und als Entwicklungsingenieur 
bei der Steyr Daimler Puch AG 
gearbeitet hat, musste er das 
Fahren aufgeben. Die Augen 
spielen nicht mehr mit.

Sein neues Zuhause hat er 
mit eigenem Mobiliar liebevoll 
eingerichtet. Es stammt aus 
sehr glücklichen Tagen, die 
der gebürtige Wiener mit „sei
ner geliebten Lisl“ verbracht 
hat, und ist ihm Erinnerung 
daran. Natürlich war es not
wendig, sich von vielen Stü
cken zu trennen und sie zu
rückzulassen, was ihm – so 
erzählt er – schwergefallen ist, 
weil „alles meine Frau ausge
sucht hat“. Dennoch fanden in 
seiner geräumigen Wohnung 
genug Möbel einen neuen 
Platz, um ihm Gemütlichkeit 
und Geborgenheit zu bieten. 

Karl K.
Der rüstige 
98-Jährige lebt 
seit etwas mehr 
als einem halben 
Jahr in der Se-
nioren Residenz 
Josefstadt.  
Sein Entschluss, 
hierherzuziehen, 
fiel bereits beim 
ersten Besichti-
gungstermin.

Karl K. – 
verstorben 2020

Der Schnellentschlossene
Karl K. ist mit stolzen 98 Jahren nicht nur der älteste Bewoh-
ner der Senioren Residenz Josefstadt, er ist auch ein Mann 
der schnellen Entschlüsse: So rasch hat niemand die Ent-
scheidung gefällt, der Residenzgemeinschaft anzugehören.

„Ich brauche 
meine volle 
Freiheit. Das 
war schon 
immer so in 
meinem Leben. 
Ich wusste, 
dass ich sie 
hier in einem 
Höchstmaß 
leben kann.“
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Die Weitgereisten
Joan und Denny S. wohnen seit nunmehr beinahe einem 
Jahr in der Senioren Residenz Josefstadt und ihr Leben 
ist hier nicht weniger aktiv, als es früher war. Für das agile, 
kosmopolitische Ehepaar ist es der siebente Wohnsitz.

A
m 15. Dezember 
2018 sind Joan und 
Denny S. von ihrer 
Wohnung in Wien
Hietzing in die Senio-
ren Residenz Josef-

stadt gezogen. „Es war ganz 
einfach, sich zu entscheiden“, 
erzählt die 75jährige Joan. 
„Wir genießen einen Adress
wechsel sogar.“ Für das Paar 
ist ein Umzug nichts Unge
wöhnliches, denn sie sind weit 

Damit meint der 80Jährige 
auch die Theater und andere 
kulturelle Einrichtungen, denn 
das temperamentvolle Paar 
will aktiv sein und es reist nach 
wie vor sehr viel zu Freunden 
und zur Familie – auch nach 
Übersee. Zu ihren Aktivitäten 
gehört es aber ebenso, Kontak
te zu den anderen Residenten 
zu pflegen und bei allen Ange
boten in ihrem neuen Zuhause 
mitzumachen.

An der Vergangenheit haf
ten Joan und Denny nicht. 
„Wir sehen unseren Umzug in 
die Residenz nur als Wechsel 
der Adresse – mit allen An
nehmlichkeiten“, meint Denny. 
Es ist klar, dass sie sich von 
vielen Dingen verabschieden 
mussten, von 2.000 Büchern 
etwa, auch von einer Wandtel
lersammlung, die 300 Exemp
lare umfasste. Joan: „Die habe 
ich an den Sohn einer Freun
din verschenkt, der die Teller 
auch benutzt. Das macht mir 
Freude, weil ich sie in guten 
Händen weiß. Und zwei Stück 
hängen in der Direktion der 
Residenz“, erzählt sie. Natür
lich fand vieles auch Platz in 
ihrem geräumigen Apparte
ment, einige sorgsam ausge
wählte Exemplare der Wand
tellerkollektion, zahlreiche Nip
pes aus allen Ländern als Er
innerungsstücke und ein paar 
Möbel. „Diese Gegenstände 
sind unsere Konstante“, meint 
die ehemalige Lehrerin.

Das agile Paar schätzt die 
Unabhängigkeit und die 
Selbstständigkeit. Was gar 
nicht geht für sie: „Wir wollen 
keine Last für unsere beiden 
Kinder sein, die in Düsseldorf 
leben. Deshalb war es der 
richtige Zeitpunkt, in die Resi-
denz zu ziehen – jetzt, wo wir 
noch fit sind und selbst ent
scheiden können“, sagt Joan, 
die sich einen Tag in der Wo
che ehrenamtlich im Pflege
heim „MaimonidesZentrum“ 
der israelitischen Kul
tusgemeinde enga
giert. 

gereist und als klassisch kos
mopolitisch zu bezeichnen.

Um diese für ältere Men
schen ungewöhnliche Leichtig
keit zu verstehen, muss man 
einen Blick zurück in ihre per
sönliche Geschichte machen. 
Joan ist in London geboren, 
hatte österreichische Eltern, 
die während des Krieges die 
Heimat verlassen mussten und 
sich in der englischen Haupt
stadt kennengelernt hatten. 
Nach Kriegsende zog die Fa
milie von Europa nach Argen
tinien, wo Joan ihren Denny 
kennen und lieben gelernt und 
schließlich geheiratet hat. 
Auch Dennys Eltern trieb der 
Krieg von Aachen zuerst nach 
Paraguay und dann nach Bue
nos Aires. Der Diplomingeni
eur für Elektronik heuerte 
1968 bei einem international 
tätigen Konzern an – ein Job, 
der die inzwischen vierköpfige 
Familie von Argentinien nach 
Venezuela, nach München, 
weiter nach England (in der 
Nähe von London), dann zu
rück nach Deutschland und in 
die USA führte. Hier in New 
Jersey ging Denny Ende 2003 
als Vorstandsvorsitzender der 
USNiederlassung des Unter
nehmens in Pension. „Dann 
galt es zu entscheiden, wo wir 
künftig leben wollten“, erzählt 
Joan. Der Familienrat ent
schied für Wien – macht in 
Summe ein Leben in sieben 
verschiedenen Ländern.

Einfach nur ein  
Wechsel der Adresse
Dass sie als neuen Wohnsitz 
die Senioren Residenz Josef-
stadt gewählt haben, verdan
ken die beiden rüstigen Senio
ren einer Bekannten, die schon 
seit Juni 2018 hier wohnt und 
die sie seit 30 Jahren kennen. 
Es war ein guter Tipp, wie sich 
herausstellte. „Das Ambiente, 
die zentrale Lage im achten 
Bezirk, all das gefällt uns sehr“, 
sagt Denny und ergänzt: „Man 
kommt überall einfach hin.“ 

Joan und 
Denny S.
führten ein Leben 
in vielen Ländern 
dieser Erde. Jetzt 
sind sie ange-
kommen – aber 
deshalb nicht 
weniger aktiv.  
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„Das Ambiente, 
die zentrale 
Lage im achten 
Bezirk, all das 
gefällt uns sehr, 
man kommt 
überall einfach 
hin.“
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Ein Leben wie im Hotel
MSP fand die Idee, dauerhaft in einem Hotel zu wohnen, 
immer schon reizvoll. Vor anderthalb Jahren mietete er sich 
deshalb in der Senioren Residenz Josefstadt ein. Wichtig 
war ihm dabei, dass sein Hund Max bei ihm bleiben kann.

C
oco Chanel war im 
Ritz, Udo Lindenberg 
im Atlantic, Marcel 
Prawy im Sacher zu 
Hause, die waren mir 
gute Vorbilder. Sich 

im Alter um nichts mehr küm
mern müssen ist doch für je
den eine ziemlich reizvolle 
Vorstellung, oder? Und wenn 
man richtig weiterdenkt, 
kommt man schnell darauf, 
Ballast abzuwerfen und alle 
Besorgungen guten Profis zu 
überlassen. Ich sehe Bäume 
viel lieber, wenn ich darunter 
nicht auf den Knien rutschend 
Unkraut zupfen muss“, erzählt 
MSP. Zweimal hat er in der 
Residenz je eine Woche probe
gewohnt, einmal im Sommer, 
dann im Winter, und hat sich 
an angenehm distanzierter 
Zuwendung und professionel
lem Arbeiten für den Gast er
freut. Da ist die Entscheidung 
leicht gewesen für ihn, „zumal 
das Haus mitten in der Stadt 
liegt, Tram und Geschäfte in 
wenigen Minuten erreichbar 
sind. Altenheime am Wald
rand passen so gar nicht zu 
mir! Na, und außerdem hat 
die Stadt Wien eine Hundezo
ne beim Hamerlingpark ein
gerichtet, für die Herr und 
Hund sehr dankbar sind.“

Zwei Residenzen
Wenn MSP aus seinem Leben 
erzählt, sprudeln Geschichten 
und Erlebnisse aus ihm her

ich in Lucca seit mehr als 30 
Jahren ein Haus habe“, er
zählt MSP.

Und da ist er wieder, der 
Zugvogel, der gern an zwei bis 
drei Orten lebt. Überall gibt es 
langjährige, beruflich und 
menschlich hochinteressante 
Freunde, die übrigens auch öf
ters in der Senioren Residenz 
Josefstadt auftauchen, wo er 
sich für ein Appartement ent
schieden hat, das seinen redu
zierten Bedürfnissen perfekt 
entspricht. Täglich erfreut er 
sich an Entwurf und gelunge
ner Ausführung der Wiederbe
lebung des Hauses aus 1905 
mit charakteristischen Details 
wie z. B. 3,40 m Deckenhöhe, 
der Fußbodenheizung unter 
Parkett, Solidität und ästheti
scher Qualität der Einbauten.

Alte Druckgrafik aus einer 
geerbten Sammlung hängt an 
den Wänden – alles Motive 
aus Italien. Zwei Teppiche lie
gen übereinander: ein recht 
großer Heris, den MSPs Groß
eltern zu ihrer Hochzeit 1892 
bekommen haben, und ein 
persischer Gartenteppich um 
1930. „Ein paar emotional auf 
geladene Sachen muss man 
doch mitschleppen; außer dem 
habe ich früh lernen dürfen, 
dass man alte Sachen nicht 
einfach wegwirft, sondern 
sich erst einmal schlau macht, 
ob man sie aufarbeiten und 
dann mit Freude wie
der benutzen kann“, 
sagt MSP.

vor. Er bezeichnet sich selbst 
als Zugvogel. Geboren im nie
derrheinischen Krefeld, eine 
Großmutter aus Czernowitz, 
die andere aus Brugge, die 
Großväter aus Westfalen, stu
dierte er zuerst Jus in Köln, 
Wien und Salamanca, um den 
Wünschen der Familie zu ent
sprechen. „Das hat mir später 
auch sehr geholfen“ – denn 
schlussendlich landete er dort, 
wohin er immer gewollt hatte, 
beim Musiktheater. Kurzes 
Studium der Musiktheaterre
gie an der FolkwangHoch
schule in Essen, Assistenten
zeit in Gelsenkirchen, erste 
kleine Erfolge als Regisseur, 
dann Sprung an die Bühnen 
der Hansestadt Lübeck, wo er 
Oberspielleiter der Oper wur
de. Irgendwann meldete sich 
die Hochschule für Musik und 
Theater Hamburg, Und ob
wohl er sich offiziell nicht be
worben hatte, wurde MSP aus 
dem sehr großen Kreis der 
Bewerber ausgewählt und ein 
paar Jahre später auch Leiter 
der Opernklasse. In mehr als 
zehn Jahren wurde die Opern
abteilung durch eine hochran
gige „Mann/Frauschaft“ ihrer 
Dozenten zu einer der renom
miertesten im deutschen 
Sprachraum.

„2001 bin ich in Pension 
gegangen. Das heißt, ich habe 
noch ein wenig inszeniert, 
Kurse gegeben, locker vor 
mich hin von Hamburg aus, 
oder auch in der Toskana, wo 

MSP
genießt gemein-
sam mit seinem 
italienischen 
Freund Max den 
Aufenthalt in  der 
Senioren Residenz 
Josefstadt.

„Sich im Alter 
um nichts mehr 
kümmern müs-
sen ist doch 
für jeden eine 
ziemlich reizvol-
le Vorstellung, 
oder?“
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E
s war eine Art Probe
lauf“, erzählt Hubert de 
H. und erinnert sich an 
gar nicht so ferne Zei
ten. „Kaum hatten wir 
uns in die Senioren Re-

sidenz Josefstadt eingelebt, 
wurde ich sehr krank. Meine 
Frau, die ohne eine gewisse 
Betreuung nicht mehr gut zu
rechtkommt, blieb monatelang 
allein. Aber es hat alles wun
derbar geklappt“, zeigt sich 
der 85jährige Senior dankbar. 
Das ist ein großes Kompliment 
an die Mitarbeiter der Resi
denz. Es hat sich bestätigt, 
dass der Entschluss, 2018 
hierherzuziehen, goldrichtig 
war.

Diese Absicht reifte nach 
einem Heurigenbesuch mit 
Freunden, bei dem über die 
Frage nach dem idealen Al
terssitz geplaudert wurde. 
Durch den Tipp eines Bekann
ten kam dafür eigentlich nur 
die Senioren Residenz Josef-
stadt in Betracht. „Dann ha
ben wir recht schnell zuge
schlagen und sind Ende Juni 
eingezogen. Von Beginn an 
war klar, dass wir Selbstver
sorger sein wollten, schließlich 
koche ich leidenschaftlich ger
ne“, sagt der gebürtige Ungar, 
bei dem öfter traditionelle un
garische Küche auf den Tisch 
kommt. Schließlich hat er das 
Kochen Schritt für Schritt von 
seiner Mutter gelernt.

Die gesundheitlichen Pro
bleme nicht lange nach dem 

Erst ihm März war er so weit, 
dass er – auf Krücken gehend 
– den Flug zurück nach Wien 
antreten konnte. Es dauerte 
abermals Monate im Kranken
haus, bis er im August endlich 
wieder nach Hause durfte.

Wie das Leben spielt
Die Wahl dieses „Zuhauses“ 
erwies sich als beinahe 
schicksalhaft, wie die beiden 
Senioren erzählen. Da Susan 
de H. nach einem Schlagan
fall 2012 in ihrer Mobilität 
eingeschränkt und auf die 
Hilfe ihres Mannes angewie
sen ist, musste sie lange Mo
nate allein verbringen. Es 
war ein großes Glück, dass 
sie zu dieser Zeit schon in der 
Residenz Josefstadt lebten.

Es war nicht das erste Mal, 
dass sich das Leben auf beina
he wundersame Weise fügte. 
Kurz vor dem Schlaganfall von 
Susan de H. ist das Paar in eine 
Wohnung in der Nähe ihres 
ehemaligen Hauses in Hietzing 
umgezogen, um sich altersbe
dingt ein wenig zu reduzieren. 
„Welch Segen“, sagt Susan de 
H. heute. „Da waren wenigs
tens keine Stufen mehr zu ge
hen.“ Es war eine schöne Woh
nung, doch die Vernunft gebot 
es, sie aufzugeben, „In der Se-
nioren Residenz Josefstadt ha
ben wir die Gewissheit, dass 
Hilfe auf Knopfdruck 
bereitsteht“, so Hubert 
und Susan de H.

Einzug sind nicht vergessen, 
aber gut bewältigt. Susan de H. 
ist Amerikanerin und im Jahr 
1942 in Ohio geboren. Nach 
ihrem Anglistikstudium auf der 
Universität in Wisconsin arbei
tete sie als PRManagerin für 
das Museum of Contemporary 
Crafts in New York. Hubert de 
H. absolvierte erfolgreich sein 
Studium auf der University of 
California im nordkaliforni
schen Berkeley, wohin er nach 
dem Krieg als Jugendlicher mit 
der Familie emigriert war, und 
fasste gleich danach in der Pa
pierindustrie Fuß, in der er bis 
zu seinem 70. Geburtstag tätig 
war. Anfang der 1960erJahre 
machte sich Hubert de H. mit 
seinem VW Käfer nach New 
York auf und lernte im Jahre 
1965 seine Susan auf einer 
Party kennen. Auch wenn das 
Paar im Jahre 1969 in die 
Schweiz und nach fünf Jahren 
weiter nach Wien gezogen ist, 
wo Susan de H. 13 Jahre er
folgreich als Fremdenführerin 
gearbeitet hat, bleibt ein star
ker Amerikabezug bis heute 
bestehen. Zwei Monate vor 
Weihnachten und zwei Monate 
danach verbrachten Susan 
und Hubert de H. bisher im
mer auf ihrem Anwesen auf 
St. Simons Island vor der Küste 
Georgias. Das war auch im 
Jänner 2019 so. Am Tag der 
Ankunft im Feriendomizil holte 
sich Hubert de H. eine Lebens
mittelvergiftung, die ihn für 
Monate ans Spitalsbett fesselte. 

Susan  
und Hubert 
de H.
entschieden sich 
aus Vernunft für 
ein Leben in der 
Senioren Residenz 
Josefstadt – nicht 
ahnend, dass sich 
der Umzug als 
glückliche Fügung 
erweisen würde.

Eine glückliche Fügung
Das Ehepaar Susan und Hubert de H. hat vor zwei Jahren  
in der Senioren Residenz Josefstadt seinen idealen Alters sitz 
gefunden. Das Leben meinte es nicht immer gut mit den bei-
den – dennoch erscheint heute vieles als glückliche Fügung.
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„Hier haben wir 
die Gewissheit, 
dass Hilfe auf 
Knopfdruck 
bereitsteht, 
wenn etwas 
passieren 
sollte, und das 
bei aller Selbst-
bestimmtheit.“
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Ein idealer Zufluchtsort
Lydia R. wurden einige Belastungen zu viel in ihrem 
Leben. Ein Unfall mahnte sie, sich einen Ort zu suchen, 
an dem sie Ruhe finden kann. Die Senioren Residenz 
Josefstadt ist genau dieser Ort der Zuflucht.

E
s gibt viele Gründe,  
einen Zufluchtsort zu 
suchen – Belastung, 
Einsamkeit und Über
forderung. Meist ist es 
von allem etwas und 

oft ist die Suche nicht ganz 
freiwillig. Mitunter braucht es 
einen Anlass, um sich aufzu
machen in ein neues Leben. 
Das war bei Lydia R. nicht an
ders. Sie ist gestürzt, hat sich 
die Schulter gebrochen – und 
stieß an ihre Grenzen. „Ich 
habe damals in einem großen 
Haus mit Garten in Freiburg 
im Schwarzwald gelebt. Nach 
dem Unfall durfte ich sechs 
Wochen lang nicht Auto fah
ren. Am Land ist man aber 
völlig aufgeschmissen, wenn 
man nicht mobil ist. Das hat 
mich gewarnt“, erzählt die 
elegante Dame, deren Alter 
von bald 80 Jahren man nie
mals erahnen würde. Diese 
Erfahrung blieb nicht igno
riert. Lydia R. hat sich auf die 
Suche nach einer Lösung ge
macht, die sie in der Senioren 
Residenz Josefstadt gefunden 
hat. Seit etwas mehr als einem 
Jahr darf sie sich Residentin 
nennen.

Der wertvolle Tipp kam 
von einer Freundin, die in 
Wien lebt. Da Lydia R. auch 
ihre Tochter Susanne in Wien 
hat, lag es nahe, in die Hei
matstadt zurückzukehren. 
„Zusätzlich waren es auch die 
Oper und der Wiener Musik
verein, die mich gelockt ha

rung. Ihre große Liebe ist ir
gendwie mit eingezogen. Un
zählige Fotos sind nur eine 
materielle Erscheinung des
sen. „Mein Mann Hellmuth 
war in der Arzneimittelfor
schung tätig und engagierte 
mich als seine Sekretärin. 
Man könnte sagen, es ist der 
Klassiker“, erzählt sie lä
chelnd aus ihrer beider Ver
gangenheit, die 1970 in Wien 
begann und des Berufes we
gen schließlich nach Freiburg 
im Schwarzwald führte, wo 
das Paar mit sechs Kindern 
ein wundervolles Leben ein
richtete. Wenn Lydia R. von 
damals erzählt, wird die Un
vergänglichkeit der Liebe ge
wiss. „Ich empfinde es als Pri
vileg, eine Liebe wie unsere 
erfahren zu haben“, sagt sie 
mit großer Überzeugung.

Nach einer Woche Probe
wohnen war klar, dass die Se-
nioren Residenz Josefstadt 
der richtige Zufluchtsort für 
Lydia R. ist, die ohne einge
fahrene Vorstellung sehr offen 
an die Wahl ihres neuen 
Wohnsitzes ging. „Er sollte ru
hig und dennoch zentral gele
gen sein. Sehr viel mehr An
forderungen stellte ich eigent
lich nicht“, sagt sie. Das ist die 
beste Vorkehrung gegen Ent
täuschung. „Was mir an die
sem Haus am besten gefällt, 
ist die Menschlichkeit, die nie 
aufgesetzt wirkt“, sagt 
Lydia R. So soll ein Zu
fluchtsort sein.

ben“, gesteht die Wahlfreibur
gerin, die zu ihrem Leidwe
sen in der derzeitigen Coro
naSituation ihre große Lei
denschaft zur klassischen 
Musik nicht so ausleben 
kann, wie sie gerne möchte.

Zurück zu den Wurzeln
Die Rückkehr in die Heimat 
war ein logischer Schritt. 
„Nach dem Tod meines Man
nes, der vor vier Jahren nach 
langer Krankheit verstorben 
ist, wurde das Haus zur Last. 
Die drei Jahre, die ich dort al
leine gelebt habe, empfand 
ich als bedrückend. Außer
dem war ein Besitz in dieser 
Dimension für mich nicht zu 
bewältigen“, erinnert sich Ly
dia R. an diese Zeit, die auch 
eine Zeit der Einsamkeit war. 
Dass sie die meisten Besitztü
mer zurücklassen musste – 
nur ein paar wenige Bieder
meiermöbel und Teppiche 
kamen mit nach Wien –, fiel 
ihr nicht schwer. „Ich habe 
keine Affinität zu Gebäuden 
oder Dingen, sondern nur zu 
Menschen“, erklärt sie diese 
Leichtigkeit. „Glücklicherwei
se fanden auch Teile der Ein
richtung Platz im Zuhause 
unserer Kinder und diese 
bleiben somit im Familien
eigentum.“

Die neue Umgebung ist 
trotz der wenigen Gegenstän
de, die übersiedelt wurden, 
dennoch gefüllt mit Erinne

Lydia R.
lebt seit einem 
Jahr in der Se-
nioren Residenz 
Josefstadt und 
fand hier einen 
perfekten Zu-
fluchtsort für 
den Herbst des 
Lebens.

„Was mir an 
diesem Haus 
am besten 
gefällt, ist die 
Menschlichkeit, 
die nie auf-
gesetzt wirkt, 
sondern immer 
authentisch 
gelebt wird.“
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G
erhard H. ist ein Tüft
ler, hat alles akri
bisch ausgemessen 
und einen genauen 
Plan gezeichnet, um 
wenigstens ein paar 

seiner schönsten Stücke unter
zubringen. Zum Glück passte 
einiges wie angegossen – der 
schöne schlanke Schrank, der 
edle Gläser und Geschirr auf
nimmt, die Anrichte im dazu 
passenden Design und auch 
die kleinen Marmortischchen, 
auf denen Messingleuchten 
ihren Platz finden. Die Ess
tischgruppe, die zwei elegan
ten schwarzen Ledersofas und 
das Klavier konnten ebenso 
mitkommen. Und der wunder
bare Teppich mit floralem 
Muster ist die perfekte Ergän
zung. Es wirkt so, als wäre al
les für dieses knapp 70 Quad
ratmeter große Appartement 
angeschafft worden.

Dennoch, es ist schwer, so 
viel zurückzulassen, wie es 
Gerhard H. musste. „Die Um
stellung war gewaltig“, sagt 
der rüstige, elegante Senior. 
Doch es war Zeit – Zeit, mit 
knapp 90 Jahren noch ein 
neues Leben anzufangen, 
auch wenn er sich so ganz 
und gar nicht wie 90 fühlt. 
Nachdem seine Frau im Sep
tember 2019 nach langer 
Krankheit gestorben war, 
musste alles durch und durch 
neu gedacht werden.

Der gebürtige Hamburger 
ist seit Jahrzehnten gewohnt, 

klassischen Musik, die den 
Ausschlag gab.“ Da war das 
Abonnement im Wiener Mu
sikverein und der Staatsoper 
natürlich Pflicht. Den ranken 
und schlanken Senior beglei
tet Musik schon seit Kinder
tagen. Sein Interesse galt im
mer dem Klavier, das er bis 
heute leidenschaftlich spielt. 
Sein elektronisches Klavier 
musste also selbstverständ
lich mit übersiedeln. „Es hat 
den Vorteil, dass ich mit Kopf
hörern spielen kann und so
mit niemand störe“, sagt er 
lächelnd.

Die Idee, in die Senioren 
Residenz Josefstadt zu ziehen, 
war schon geboren, kurz 
nachdem das Haus am Ha
merlingplatz im Sommer 2016 
eröffnet hatte. „Ich habe mir 
das gleich ein halbes Jahr da
nach angeschaut. Die Pflege
abteilung wäre ideal für meine 
Frau gewesen“, erzählt der 
ehemalige Dozent für Kom
munikation und Führungsver
halten. Doch es kam anders. 
Die Pflegeabteilung war da
mals nämlich voll belegt und 
so musste sie in eine Residenz 
in WienOberlaa. Nach ihrem 
Tod zögerte Gerhard H. nicht 
lange und zog in sein heutiges 
DreiZimmerAppartement in 
der Senioren Residenz Josef-
stadt, wo er sich angekom
men und zu Hause fühlt. Denn 
schließlich ist Wohl
fühlen keine Frage 
von Quadratmetern.

ausgedehnt zu wohnen – zu
erst in der Nähe von Stutt
gart, wo dem Paar eine groß
zügig geschnittene Wohnung 
zur Verfügung stand, und 
später in Wien, wo am Kärnt
ner Ring eine ähnlich schöne 
Wohnung gefunden wurde. 
Vieles musste also weggege
ben werden, was besonders 
schwierig ist, wenn man wie 
Gerhard H. viel Wert auf 
schöne, edle Dinge legt. „Das 
meiste konnte ich verschen
ken, auch an Freunde. Wenn 
ich bei ihnen zu Besuch bin 
und meine Möbel sehe, fühlt 
sich das doch irgendwie 
eigen artig an“, meint er.

Die Wahl fiel auf Wien
Nach 30 Jahren als Dozent 
der Führungsakademie eines 
internationalen Computer
konzerns und zehn Jahren als 
selbstständiger Consultant 
übersiedelte Gerhard H. mit 
seiner Frau im April 1998 
nach Wien. „Wir kannten 
Wien, da ich beruflich öfter 
hier war. Und wir wollten 
nicht mehr auf dem Land le
ben, wo man für viele Einkäu
fe auf das Auto angewiesen 
ist“, erzählt Gerhard H. über 
die bewusste Entscheidung 
für Wien als Altersitz. „Es 
sollte eine große Stadt sein, 
wo alles fußläufig oder mit öf
fentlichen Verkehrsmitteln er
reichbar ist. Es war aber 
letztendlich die Liebe zur 

Gerhard H.
begann ohne 
Wenn und Aber 
mit knapp 90 
Jahren ein neues 
Leben in der 
Senioren Residenz 
Josefstadt.

Mit Stil ins neue Leben
Gerhard H. musste mit 89 Jahren neu anfangen. Das 
meiste aus seinem alten Leben blieb zurück, doch am Ende 
fühlt er sich in der Senioren Residenz Josefstadt richtig 
zu Hause.

„Es war letzt-
endlich die 
Liebe zur  
klassischen 
Musik, die den 
Ausschlag gab.“
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HISTORISCHES

D
er „dritte Lebensab
schnitt“ ist ein Ab
schnitt, dem eine be
sondere Aufmerk
samkeit gebührt, 
denn Wohnen im Al

ter stellt viele Ansprüche. Ih
nen gerecht zu werden ist die 
oberste Prämisse in der Seni-
oren Residenz Josefstadt. 
Durch das überzeugende 
Wohn, Service und Betreu
ungskonzept wird ein Umfeld 
geschaffen, das einen etab
lierten Lebensstil bei höchst
möglichem Komfort mit einer 
professionellen Betreuung 
und Pflege verbindet – bei  
einem gleichzeitig hohen Maß 
an Selbstbestimmtheit.

diente der Prachtbau bis 
2007 der inzwischen in „Bun
desamt für Eich und Vermes
sungswesen“ unbenannten 
Institution.

In seiner Hauptstruktur 
trotz zweier Weltkriege erhal
ten, harrte das Haus von da 
an einer neuen Bestimmung, 
die 2011 ihren Anfang nahm. 
Die renommierten Schweizer 
Architekten Renato Marazzi 
und Alfred Paul verwandelten 

den Bestand in eine hochwer
tige Wohnimmobilie, wobei 
sie die historisch wertvolle 
Bausubstanz mit moderner 
Ästhetik in Einklang brach
ten. Die im Dezember 2015 
abgeschlossene Revitalisie
rung brachte ein Mehrgene
rationenhaus hervor, das 
heute die Senioren Residenz 
Josefstadt mit 57 senioren
gerechten Wohnungen, 71 
Eigen tumswohnungen und 

23 Penthouses beherbergt. 
Ergänzt wird es durch ein Ge
sundheitszentrum mit mehr 
als zwanzig Ärzten und The
rapeuten aller Fachrichtun
gen, einen Kindergarten so
wie eine Tiefgarage.

Vielfältige Leistungen
Das Eröffnungsfest der Senio-
ren Residenz Josefstadt im 
Juni 2016 markierte den Be

ginn einer großartigen Er
folgsgeschichte. Von Anfang 
an ist das Leistungspaket 
nicht halbherzig geschnürt. 
Zentral gelegen, präsentiert 
sich das Haus mehr als ele
gantes Stadthotel denn als Al
terswohnsitz. Ein geschmack
volles Ambiente verbindet 
sich mit einer Wohlfühlatmo
sphäre für gehobene Ansprü
che. Die barrierefreien Ap

Ein Haus mit Stil
Die Senioren Residenz Josef-
stadt im Herzen der Josef
stadt präsentiert sich als prä
gnantes Bauwerk mit mächti
gem Mitteltrakt sowie zwei 
Seitenflügeln um einen groß
zügigen Innenhof. Ursprüng
lich beherbergte es das für 
die kartografischen Belange 
der österreichischungari
schen Monarchie zuständige 
„k.k. militärgeographische In
stitut“. Es entstand auf dem 
Areal der einstigen Josefstäd
ter Kavalleriekaserne nach 
Plänen der Bauräte Viktor 
Siedek und Karl Stigler. Im 
Sommer 1905 fertiggestellt, 

Eine Erfolgs- 
geschichte 
mit Zukunft
Neue Maßstäbe für das Leben 
im dritten Lebensabschnitt zu 
setzen – das ist der Anspruch 
der Senioren Residenz Josefstadt. 
Er zeigt sich in einem exklusiven 
Ambiente ebenso wie im Umgang 
mit den Bedürfnissen der 
Bewohner.

1905
wurde das 
Bundesamt für 
Eich- und Vermes-
sungswesen als 
Vorgängerbau der 
Senioren Residenz 
Josefstadt fertig-
gestellt. 
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partements mit einer großzü
gigen Raumhöhe von 3,70 
Metern – wahlweise mit Bal
kon – verfügen über einen se
paraten Wohn und Schlafbe
reich sowie eine voll ausge
stattete Küche und können 
entweder eingerichtet ange
mietet oder mit eigenen Mö
beln gestaltet werden. Zu den 
von allen Residenten nutzba
ren Bereichen gehören ein 
Restaurant, eine Cafeteria so
wie eine Bibliothek. Zum an
genehmen Verweilen lädt 
auch der Richtung Hamer
lingpark gelegene Garten.

Ein wichtiges Ausstat
tungsdetail ist die Sprechan
lage, über die Kontakt mit 
dem Concierge sowie dem 

Ärzte und Pflegeteam der 
hauseigenen Pflegeabteilung 
aufgenommen werden kann. 
Unverzichtbar ist ebenso der 
rote Notfallknopf in allen 
Räumen. Für nicht so gute 
Zeiten bieten die bestens aus
gebildeten und zumeist diplo
mierten Gesundheits und 
Krankenpfleger in der Pflege
abteilung mit 13 Betten eine 
umfassende 24Stunden
Rundumsorge – sowohl für 
Kurz als auch Langzeitauf
enthalte.

Rund um das Wohnen in 
der Senioren Residenz Josef-
stadt rankt sich außerdem 
ein ganzer Kranz von Service 
und Dienstleistungen. Das be
ginnt beim Concierge, der ge
legentliche Besorgungen für 
die Residenten erledigt, geht 
weiter über die Reinigung des 
Appartements bis zur haus
technischen Unterstützung. 
Zu den Annehmlichkeiten ge
hört auch eine täglich frisch 
zubereitete Mahlzeit unter 
Verwendung hochwertiger, 
frischer und saisonaler Pro
dukte – wobei ernährungs
spezifische Wünsche nicht 
unberücksichtigt bleiben.

Weil eine gute Konstitution 
starken Einfluss auf die Le

bensqualität nimmt, gibt es in 
der Senioren Residenz Josef-
stadt eine Reihe von Angebo
ten zur Erhaltung und Förde
rung der Gesundheit, etwa 
eine wöchentliche Bewe
gungsrunde mit einem Phy
siotherapeuten oder eine 
ebenfalls wöchentliche Ge
dächtnisgruppe. Die geistige 
Beweglichkeit kann ebenso in 
Englisch und Italienischkur
sen trainiert werden.

Pure Lebensfreude
Damit der Spaß nicht zu kurz 
kommt, bietet ein vielfältiges 
Kultur, Vortrags und Unter
haltungsangebot den Resi
denten die Möglichkeit, ge
meinsam eine bereichernde 
Zeit zu verbringen. Zahlrei
che Persönlichkeiten aus 
Kunst und Kultur waren 
schon zu Gast – die Liste pro
minenter Namen ist lang: 

Erika Pluhar, Lotte Tobisch, 
Herbert Föttinger, Marianne 
Nentwich, Peter Weck, Topsy 
Küppers, Harald Serafin, Ma
ria Köstlinger, Gerald Picho
wetz, Heinz Marecek, Manuel 
Rubey, Sandra Pires u. v. m. 
Für Erbauung und Unterhal
tung sorgen zudem Konzerte, 
Vernissagen und Gesprächs
abende. Ebenso werden sai
sonale Anlässe und Feiertage 
gebührend gefeiert. Zahlrei

che weitere Veranstaltungen 
bieten Spaß und Freude, 
etwa eine Teeverkostung, ein 
Bridgeturnier, ein vergnügli
ches (Tanz)CaféKonzert 
oder regelmäßige Kinonach
mittage. Ebenso fördern or
ganisierte Ausflüge, eine 
Strickgruppe oder ein Litera
turzirkel das gemeinschaftli
che Erleben. Eintönig 
ist es in der Residenz 
nie.

Rund um das Woh-
nen in der Senioren 
Residenz Josefstadt 
rankt sich ein bunter 
Kranz an Dienst- und 
Serviceleistungen.

2015
wurde das 
prachtvolle Ge-
bäude nach einer 
umfassenden 
Revitalisierung 
seiner nunmehri-
gen Bestimmung 
übergeben. 

2021
kann die Senioren 
Residenz Josef-
stadt auf eine 
sechsjährige 
Erfolgsgeschichte 
verweisen, die 
noch weiterge-
schrieben wird. 
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