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Liebe
Leserinnen
und Leser!
In der Residenz Josefstadt gibt es
viele großartige Persönlichkeiten.
Wir schätzen alle – sowohl die
Bewohnerinnen und Bewohner als
auch die Kolleginnen und Kollegen.
Dank der guten Zusammenarbeit
und der Tatsache, dass wir alle
hier sehr gerne tätig sind, ist auch
die Atmosphäre in der Residenz
Josefstadt sehr besonders.

Jeden Tag nur
Stammgäste

Im Restaurant der Residenz Josefstadt kümmert sich ein
engagiertes Team um die Bewohnerinnen und Bewohner.

In der Residenz Josefstadt hat sich
in den vergangenen Monaten und
Wochen einiges getan, das Konzept
wurde adaptiert. Neben dem aktiven
Residieren freuen wir uns auch über
Gäste, die zum Urlaubs- oder Probe
residieren zu uns kommen – über
die Länge des Aufenthaltes entscheidet jeder Gast bzw. jeder Urlauber
selbst. Auf Urlaub können übrigens
auch unsere Bewohnerinnen und
Bewohner fahren: in eine unserer
Premium-Partner-Residenzen
(siehe Seite 2).
Lernen Sie die Residenz Josefstadt
kennen und kommen Sie uns gerne
besuchen – Termine können unter
01/890 24 64 vereinbart werden.
Wir wünschen Ihnen einen schönen
Herbst und freuen uns auf Sie in der
Senioren Residenz Josefstadt!
Herzlichst
Ihr Residenz Josefstadt-Team
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Es macht uns Freude, unseren
Residentinnen und Residenten die
Wünsche von den Augen abzulesen.
Durch die langjährigen Beziehungen
kennen wir die Wünsche oft schon,
bevor sie geäußert werden. Wenn
wir dann ein ehrliches „Danke“ bekommen, wissen wir, warum unsere
Berufe auch Berufung sind. Wir sind
gerne in der Residenz Josefstadt
und lernen jeden Tag von unseren
Bewohnerinnen und Bewohnern.

Der Arbeitsalltag im Restaurant: Spaß im Team und Freude an den Gästen.

F

rau H. trinkt
zum Mittagessen am liebsten ein kleines Bier, und
Frau T. mag
ihren Apfelsaft gespritzt,
wobei es ein kleines bisschen mehr Apfelsaft sein
darf. Das Restaurant-Team
kennt die Vorlieben seiner
Gäste ganz genau und erfüllt so manchen Wunsch,
bevor dieser überhaupt geäußert wird. „Es ist, als
hätte man ein Restaurant
nur mit Stammgästen“, sagen die vier einhellig und
bringen damit den wesentlichen Unterschied zu anderen Arbeitsstätten in der
Gastronomie auf den
Punkt. Und Erfahrung haben die Service-Mitarbeiter
der Residenz Josefstadt

schon in zahlreichen anderen Häusern gesammelt –
vielfach in der Hotellerie
und der gehobenen Gastronomie.
Für sie alle ist ihre Tätigkeit in der Residenz Josefstadt wie eine Begegnung
in einer großen Familie,
und es kommt ihnen
manchmal so vor, als würden sie sich um ihre eigenen Großeltern kümmern.
Großeltern, die ihre Arbeit
schätzen, nachfragen, wie
es ihnen geht, frohe Weihnachten wünschen und sogar mit kleinen Geschenken zum Geburtstag gratulieren. Begeistert erzählen
sie von Aufmerksamkeiten
und Feedback, das sie bekommen, und man spürt
jeden Augenblick die Freude, die ihnen ihre Aufgaben

im Restaurant der Residenz
Josefstadt bereiten.

Der eigene
Lieblingsplatz
Das Service-Team arbeitet
in zwei Schichten, die sich
überschneiden. In der Früh
gilt es, die Speisen auf dem
Buffet vorzubereiten und
beim Frühstück Extrawünsche zu erfüllen oder behilflich zu sein. Zu Mittag wird
ein viergängiges Mittagsmenü serviert und dazwischen natürlich aufgeräumt. Überhaupt gehört
das liebevolle Arrangement
auf den Tischen – zusammen mit den stets frischen
Blumen – unter anderem zu
den Aufgaben des Teams.
Auch wenn die bei den Bewohnerinnen und Bewoh-
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nern beliebten Veranstaltungen stattfinden, sind sie
vor Ort und kümmern sich
um das leibliche Wohl.
Wobei es die Bewohne
rinnen und Bewohner besonders schätzen, wenn Tag
für Tag dieselben liebgewonnenen Routinen stattfinden und sie stets am selben Tisch sitzen können.
Deshalb sind die Plätze
auch mit Kleinigkeiten persönlich gestaltet, etwa den
hübschen Steinen mit dem
eigenen Namen.
Abwechslung ist dafür
beim Speiseplan angesagt,
und in Zusammenarbeit mit
einer Ärztin wird derzeit ein
neues Konzept ausgearbeitet, damit die Mahlzeiten in
der Residenz Josefstadt
noch gesünder und ausgewogener werden. n
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Wohnkomfort
auf höchstem
Niveau
Premium Residenzen bieten das Flair
von Luxushotels und persönliche
Betreuung wie daheim.

Award für
Exzellenz
Also begann er, eine Dachmarke zu etablieren, unter der länderübergreifend die besten
Residenzen für ein Leben im
letzten Lebensdrittel zu finden
sind. Heute gehören 30 Häuser
in Deutschland, Österreich, der
Schweiz und auf Mallorca zu
dem Verbund, wobei jedes
Haus seinen eigenen Charme
und Charakter besitzt. Mit
einem internen Award werden
alljährlich verschiedene Bereiche der Residenzen prämiert,
die sich durch besonders exzellente Leistungen hervorgetan haben. Thomas Neureuter:
„Dieser Award hat innerhalb
unseres Netzwerkes eine sehr
hohe Bedeutung, weil sich die
Jury aus allen Bewohnern der
Premium Residenzen zusammensetzt und die Ergebnisse
Ansporn für jedes Haus sind,
den Qualitätsstandard zu halten oder sogar zu verbessern.“
Schon zweimal konnte die
Residenz Josefstadt diesen
Preis für sich verbuchen. 2020
wurde die fantastische Küche
des Hauses von den Bewohnerinnen und Bewohnern mit
dem Award ausgezeichnet,
2021 war es das wunderschöne Ambiente. https://www.
premiumwohnenimalter.de n

Stylishes Outfit und modische Accessoires sind die Markenzeichen der gebürtigen Schweizerin.

Rundum chic
Mode hat im Leben von Adelheid B. immer schon
eine wichtige Rolle gespielt. Nun bezaubert sie in
der Residenz Josefstadt mit ihrem Stil.
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der Pflege komme, konnte ich
mit einem unbefangenen Blick
von außen auf die Residenzen
blicken.“
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C

oncierge-Service,
Haubenküche oder
philharmonisches
Konzert … solche
Schmankerl kennt man aus
der Luxus-Hotellerie, bei den
Premium Residenzen sind sie
Standard. Seit 2015 gehört die
Senioren Residenz Josefstadt
zu dieser edlen Gruppe. Gegründet wurde die Dachmarke vor rund 20 Jahren vom
Münchner Verleger Thomas
Neureuter. Er fragte sich, weshalb es keinen zuverlässigen
Leitfaden für Seniorenresidenzen gibt, der Orientierung
bietet und die Suche nach
dem richtigen Haus erleichtert. Denn die Generation der
Best Ager heute ist anders als
vor 20 Jahren und kann es
sich auch leisten, anspruchsvoll zu sein auf der Suche
nach dem Ort, an dem man
seinen Ruhestand nach eigener Façon genießen kann.
„Wir haben jetzt eine Generation von Menschen, die nicht
mehr das Rundum-sorglos-Paket in einem Altenheim
haben möchte, sondern lieber
frei wählen will, welche Leistungen sie in einer Seniorenresidenz konsumieren möchte“, sagt Thomas Neureuter
und fügt hinzu: „Als ich die
Premium Residenzen vor 20
Jahren etabliert habe, war es
meine Herausforderung, den
Markt transparenter zu machen. Als Verleger habe ich
mein Leben viel in Hotels verbracht, und weil ich nicht aus

Die Dachmarke Premium Residenzen zeichnet 30 Häuser der Extraklasse für
anspruchsvolle Best Ager aus.

gal, zu welcher Jahreszeit, im Appartement von Adelheid
B. blühen überall
bunte Blumensträuße und Blumenstöckerl. „Ohne
Blumen kann ich nicht leben“,
sagt die 86-Jährige mit charmantem Schweizer Akzent,
„und ohne Farben schon gar
nicht.“ Liebevoll betrachtet sie
ihren prachtvollen Blumenschmuck und erzählt: „Früher
hat mir mein Mann jeden
Samstag Blumen geschenkt,
aber nun mache ich das selbst.“
Ihrem Mann war es zu verdanken, dass die gebürtige Züricherin den Weg nach Wien
fand. Kennengelernt haben
sich die beiden jedoch in Kitzbühel im Sommerurlaub, in
den Swinging Fifties, als man
mit Petticoat Rock’n’Roll tanzte. Und getanzt hat sie sehr
gerne, wie Frau B. erzählt, und
das mit schicken Kleidern.
Denn Mode war schon damals
ihre Leidenschaft. Da traf es
sich gut, dass ihr Mann ein Modegeschäft führte, das im Laufe
der Zeit auf fünf Filialen anwachsen sollte. So kam sie
nach Wien, wo zuerst Trachtenmode und später Klassiker
wie Mäntel und Jacken ihren

Berufsalltag prägten. Dazu
nahmen Familie, Haus und
Garten ihre Aufmerksamkeit
und Energie in Anspruch. Für
Hobbys oder Reisen blieb damit nicht mehr viel Zeit übrig.
Auch nicht für Treffen mit ihrer
Zwillingsschwester in der
Schweiz. Doch wie bei Zwillingen häufig, finden sich im Leben der beiden Schwestern
überraschende Parallelen. So
lebt ihre Schwester ebenfalls in
einer Premium Residenz in Luzern. Als „Residenz-Hopperin“
hat Adelheid B. sie schon mehrmals besucht.

Von Anfang an
daheim gefühlt
Ihre Schwester war es auch,
die sie auf die Residenz Josefstadt aufmerksam machte und
meinte, Adelheid B. solle sich
diese doch einmal ansehen.
Seit Sommer 2021 wohnt Frau
B. nun im achten Wiener Gemeindebezirk. Angeschaut hat
sie sich die Residenz im März
desselben Jahres und ist dann
kurzentschlossen wenige Monate später eingezogen. „Ich
habe kein Probewohnen gebraucht und mich von Anfang
an zu Hause gefühlt. Es war
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auch nicht schwierig, mich von
allem zu trennen, denn ich bin
ein Mensch, der sich gut lösen
kann“, erzählt sie.
Und so übersiedelte sie nur
mit den Dingen, die ihr wichtig
waren, in ihr gemütliches Appartement mit Balkon. Selbstverständlich durfte ihre schöne
Garderobe dabei nicht fehlen –
darunter zwei Kleider von Missoni, die sie besonders liebt.
„Mode ist für mich ein Wohlfühlfaktor ersten Grades“, erklärt Adelheid B., „eine Frau
muss einfach hübsch sein, und
am wichtigsten sind Farben,
Farben und nochmals Farben,
nur nicht immer Schwarz und
Braun!“
Zu ihren favorisierten Marken zählt das Modelabel Laurèl.
So manches elegante Kleidungsstück oder passende Accessoire
hat Adelheid B. schon in einer
kleinen, aber feinen Modeboutique in der Josefstädter Straße
gefunden. „Ich bin schon ein
paarmal dorthin gegangen. Natürlich alleine, denn ich mag
nicht, dass mir jemand reinquatscht, und bin seit eh und je
selbstständig“, wie sie resolut
befindet. Und sie kann es in der
Residenz Josefstadt auch weiterhin bleiben. n
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„Hast Du Kummer, hast Du Ärger, wende Dich an Gugenberger“ – das Lebensmotto der
Diplom-Sozialbetreuerin in der Residenz Josefstadt bringt es perfekt auf den Punkt.

Die ResidenzWohnmodelle

Doch gehen ihre Kompetenzen
weit über Sozialbetreuung hinaus, ist sie in der Residenz Josefstadt doch auch für Pflegemanagement und Koordination
zuständig und damit Teil des
Management-Teams. Begeistert
erzählt sie von einer der ersten
Neuerungen in puncto Sicherheit, die sie eingeführt hat: „In
jedem Appartement gibt es
jetzt Notfalldosen mit einem
Heftchen darin, in dem Name

Bei großen und kleinen Sorgen steht Sabine Gugenberger helfend mit Rat und Tat zur Seite.

Im Falle des Falles
Sicherheit wird in der Seniorenresidenz Josefstadt großgeschrieben. Jedes Appartement ist mit einem Notfallknopf ausgerüstet, mit dem der Concierge verständigt
werden kann. Zusätzlich gibt es nun auch Notfallarmbänder in zwei Variationen:
kostenlose Armbänder, die ebenfalls rund um die Uhr den Concierge zu Hilfe
rufen, oder Armbänder von externen Unternehmen wie Johanniter oder Rotes
Kreuz. Löst man deren Alarm aus, wird man mit der Notrufzentrale der jeweiligen Hilfsorganisation verbunden, welche dann Beistand auf den Weg schickt.

und Sozialversicherungsnummer stehen, aber auch Ansprechpartner, Vorerkrankungen und welche Medikamente
regelmäßig eingenommen werden. Bei einem Notfall hat die
Rettung diese Informationen
sofort zur Hand.“ Und wo wird
diese Notfalldose aufbewahrt?
Natürlich an einem Ort, der in

Die Senioren Residenz Josefstadt
schafft Raum für die Bedürfnisse von
Menschen auf höchstem Niveau. Das
Angebot zeichnet sich durch einen
All-inclusive-Preis aus, der zahlreiche
Zusatzleistungen beinhaltet. Zudem
erfolgt die Betreuung durch bestens
ausgebildete Experten, und ebenso
hochwertig ist das hausinterne Informations- und Veranstaltungsprogramm.

AKTIV RESIDIEREN
Sie können alle Einrichtungen und
Dienstleistungen – vom 24-StundenConcierge-Service über die Halbpension bis zum Aktivprogramm u. v. m. –
in Anspruch nehmen, führen aber Ihr
ganz individuelles Leben in einem der
57 wunderschönen Appartements der

jedem Appartement vorhanden
ist – dem Kühlschrank.
Auch für andere Notfallsituationen hat Sabine Gugenberger
die Bewohnerinnen und Bewohner gut gerüstet. Für den
Fall des Falles gibt es Notrufarmbänder, je nach Wunsch mit
unterschiedlichen Funktionen.
Ist man im Zweifel, welches

Senioren Residenz Josefstadt.
Aktiv Residieren ab EUR 2.800/
Monat, Begleitperson: EUR 770

URLAUBS- UND
PROBE-RESIDIEREN
Auszeit vom Alltag oder einfach nur
ein paar Tage verwöhnen lassen und
alle Einrichtungen und Dienstleistungen in Anspruch nehmen – das
bedeutet Urlaubs- und Probewohnen
in einem unserer möblierten Appartements. Den Zeitraum definieren
Sie selbst, bei der Erstellung Ihres
Wohlfühlprogrammes sind wir gerne
für Sie da.
Urlaubs- & Probe-Residieren ab
EUR 120/Nacht für Einzelnutzung
inkl. Frühstück
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Sicherheit
großgeschrieben
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as Erste, was an
Sabine Gugenberger auffällt,
ist ihr strahlendes Wesen, mit
dem sie ihren Mitmenschen
begegnet. Kein Wunder, lautet
doch einer der Leitsätze der
Diplom-Sozialbetreuerin: „Lachen und Lächeln sind Tor und
Pforte, durch die viel Gutes in
den Menschen hineinhuschen
kann.“ Mit diesem Lachen und
Lächeln bringt sie frischen
Schwung in das Leben der Bewohnerinnen und Bewohner.
Montags, dienstags, mittwochs
und donnerstags ist sie im
Haus, und ihre Bewegungsrunden im Sitzen sind bereits
legendär. Wenn sie Musik der
50er- und 60er-Jahre einschaltet und ihre bunten Tücher
auspackt, hebt sich gleich die
Laune. In Gruppenstunden zur
motorischen und kognitiven
Aktivierung und Förderung
der Kommunikation, bei denen das Gedächtnis trainiert,
diskutiert, gesungen oder gebastelt und vor allem gelacht
wird, ist Sabine Gugenberger
ebenso für die Bewohner da
wie bei Einzelgesprächen, in
denen sie der Sozialbetreuerin
ihr Herz ausschütten können.

Armband für den eigenen Bedarf geeignet ist, steht Sabine
Gugenberger selbstverständlich
ebenfalls beratend zur Seite.

Offenes Ohr
für jeden
Wie überhaupt Beratung einen
guten Teil ihrer Tätigkeit in der

Residenz Josefstadt ausmacht.
„Ich bin Ansprechpartnerin
für alle Gesundheitsthemen“,
sagt sie. „Wenn zum Beispiel
jemand ambulante Pflege benötigt, dann organisiere ich die
Unterstützung von einer externen Pflegeorganisation. Muss
man ins Spital, nehme ich auch
zu den Angehörigen Kontakt
auf und schaue, was nach dem
Spitalsaufenthalt nötig sein
wird.“
Fällt es jemandem etwas
schwer, die eigenen vier Wände
zu verlassen, kommt Sabine
Gugenberger gern auch in die
Wohnung, um Anliegen persönlich zu besprechen. Das
kann eine Stolperfalle im
Wohnzimmer sein, die entschärft gehört, oder allgemeine
Sorgen. „Die dreijährige Ausbildung hat genauso körperliche wie seelische Themen zum
Inhalt. Ich bin auch Trauerbegleiterin und habe eine spezielle Validationsausbildung
für den Umgang mit Personen mit neurodegenerativen
Erkrankungen wie Demenz“,
schildert sie ihren Werdegang
zur Diplom-Sozialbetreuerin.
Neben den Bewohnerinnen
und Bewohnern nehmen auch
deren Angehörige die Beratung
von Sabine Gugenberger gerne
in Anspruch. Und das bei ganz
verschiedenen Themen. Sei es,
dass sie nachfragen, wie die eigene Mutter in der Residenz
Josefstadt zurechtkommt oder
welche Schritte nötig sind, um
eine Pflegestufe zu beantragen.
„Ich liebe meinen Beruf“, sagt
die 51-Jährige, „denn es kommt
so wahnsinnig viel zurück,
und es macht mir eine Riesenfreude, den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.“
Bei der Herzlichkeit, die sie
ausstrahlt, glaubt man ihr das
sofort. n

DIE PREISE 2022
n 2 Zimmer ohne Balkon
n 2 Zimmer ohne Balkon
n 2 Zimmer ohne Balkon
n 2 Zimmer mit Balkon
n 2 Zimmer mit Balkon
n 3 Zimmer mit Balkon

3

PREIS/MONAT

40 m
52 bis 58 m2
59 bis 72 m2
52 bis 55 m2
66 bis 72 m2
69,6 & 103,5 m2
2

ab EUR 2.800
ab EUR 3.670
ab EUR 4.115
ab EUR 4.730
ab EUR 6.490
auf Anfrage

Inklusive aller Serviceleistungen sowie Betriebskosten, Strom, Warmwasser und Heizung. Gerne wird ein maßgeschneidertes Angebot erstellt.

ALL-INCLUSIVE-LEISTUNGSPAKET
n Frühstücksbuffet sowie eine tägliche Hauptmahlzeit: Vier-Gang-Menü
im hausinternen Restaurant (Schon- und Diätkost auf Wunsch)
n 24-Stunden-Concierge-Service und -Notruf
n Hausinterne Veranstaltungen wie Vorträge, Konzerte, Lesungen
sowie Diskussionen; regelmäßiges Seniorenprogramm
n Reinigung des Appartements einmal pro Woche sowie wöchentlicher
Wechsel der Handtücher und Bettwäsche
n Betriebskosten (Heizung, Strom und Wasser)
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Wussten Sie, dass das Wappen des 8. Bezirks
die fünf ehemals selbstständigen Gemeinden
der Josefstadt zeigt.

BERÜHMTE BEWOHNER

Adele
Neuhauser

Residenz-Highlights

Die Josefstadt ist vielen Persönlichkeiten Wohn- und Wirkungsstätte – Schauspielerin Adele
Neuhauser hat hier ihr Zuhause
gefunden.

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

Jedem Anfang …
… wohnt ein Zauber inne
– heißt es bei Hermann
Hesse. Und diesen poetischen Satz nahm der
beliebte Rezitator Dr.
Wolfram Huber zum Motto
für seine Hommage zum
60. Todestag von Hermann
Hesse am 29. September in
der Residenz Josefstadt.
Musikalisch begleitet wurde
er bei seiner Lesung aus
den Werken des Dichterfürsten von Edith Schäfer
mit dem Klavier und
Zsuzsanna Litscher-Nagy
mit der Flöte. Ein wahrhaft
zauberhafter Abend, der für
manche noch länger hätte
dauern können.

Oktoberfest in
der Residenz
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Auch wenn es keine Wiesn
mit Zelten oder Fahrgeschäften gibt, ein kleines

4

Oktoberfest wird alljährlich
auch in der Residenz
Josefstadt gefeiert und
erfreut sich großer Beliebtheit. Das Service-Team des
Restaurants sorgt für die
passende, stimmige Dekoration, und auf den Tisch
kommen bei diesem
gemütlichen Mittagessen
„bayrische Tapas“ wie
Obazda, Radi-Salat sowie
Schnittlauchbrot als
Vorspeise – Münchner
Weißwurst mit Senf und
Laugenbrezel sind natürlich
die Hauptspeise. Wer wollte,
konnte gerne in Tracht am
Essen teilnehmen. Doch
egal, ob im Dirndl und
Trachtenjanker oder „zivil“
gekleidet – eine süße
Erinnerung aus Schokolade
gab es für jeden Gast.

Wenn Christo
die drei Tenöre
verpackt
Über ein literarisch-musikalisches Schmankerl konnten
sich die Bewohnerinnen
und Bewohner am 11. Mai
freuen. Schauspieler Robert
Meyer war mit skurrilen
und humorvollen Texten des
weltberühmten Pianisten
Alfred Brendel zu Gast. Das
Doppelleben des für seine
meisterhaften Interpretatio-

S

onntagabends wird es spannend,
wenn die Kommissare im
„Tatort“ auf Verbrecherjagd
gehen. In den Folgen aus Wien spielt
der achte Bezirk eine wichtige Rolle,
denn oftmals war das Studentenheim
in der Pfeilgasse als vermeintliches
Polizeikommissariat zu sehen. Doch
es gibt noch einen anderen Bezug zur
Josefstadt, und der heißt Adele
Neuhauser. Die Schauspielerin lebt
schon seit vielen Jahren im kleinsten
Bezirk von Wien, und die Kaffeehäuser der Josefstadt sind ihre erweiterten Wohnzimmer.
Dabei hatte der Lebensweg der
gebürtigen Griechin zahlreiche
Stationen. Sie wurde 1959 in Athen
geboren und übersiedelte mit ihren
Eltern im Alter von vier Jahren nach
Wien. Ihre Kindheit war nicht unbedingt glücklich, denn nach wenigen
Jahren verließ die Mutter die Familie,
und Adele blieb bei ihrem Vater in
Wien. Schon früh reifte in ihr der
Entschluss, die Bretter, die die Welt
bedeuten, zu erobern. Nach einem
Studium in der renommierten Schauspielschule Krauss ging sie nach
Deutschland, wo sie in Münster, Essen
und Mainz auf der Bühne stand.
Daneben spielte sie auch in Kino
filmen und Fernsehserien. Einem
breiten Publikum bekannt wurde sie
durch ihre Rolle in der Serie „Vier
Frauen und ein Todesfall“, und seit
mehr als zehn Jahren ermittelt die
Künstlerin mit der faszinierenden
Herbheit und markanten Stimme
an der Seite von Harald Krassnitzer
(als Kommissar Moritz Eisner) im
Wiener „Tatort“.
Fast genauso lang ist sie auch privat
Josefstädterin, und so kann es schon
vorkommen, dass man ihr in den
Gassen des achten Bezirks persönlich
begegnet.

BUCHTIPPS

Aufzeichnungen
aus der Altersresidenz
von Robert Adler
Der Grazer Robert Adler ist als Betreuer in
einem Seniorenzentrum angestellt und
erlebt dort sehr unterhaltsame und
lustige, aber auch sehr berührende
Momente. Trotz der ständigen Konfrontation mit belastenden Themen, mit denen sich jeder früher
oder später auseinandersetzen muss, gibt es für ihn immer
wieder sehr komische Erlebnisse, die jeden Arbeitsalltag zum
Highlight machen. Für dieses Buch hat Robert Adler philosophische Erfahrungen, schwarzhumorige Anekdoten und
berührende Erlebnisse aufgezeichnet.

Der Mann, der zweimal starb
von Richard Osman
Auch in englischen Seniorenheimen wird es
nicht fad, wenn vife Oldies auf Mörderjagd
gehen. Angeführt wird das Quartett in der
Seniorenresidenz in Kent von Elizabeth,
einer pensionierten Geheimdienst-Mitarbeiterin. Mit ihr an der Spitze löst der
Donnerstagmordclub erneut mit Witz und
Köpfchen einen kniffligen Fall, und Autor
Richard Osman hat damit einen weiteren
Bestseller geschrieben.
nen gefeierten Klaviervirtuosen ist etwas weniger
bekannt: Der Pianist ist
gleichzeitig auch Poet und
übt sich vor allem in der
Groteske. Robert Meyer,
neben seinem Beruf als
Schauspieler auch als

Regisseur tätig, gab eine
Auswahl der unterhalt
samen Dichtungen zum
Besten. Begleitet wurde
der ehemalige Volksopern-Direktor dabei vom
Tastenvirtuosen Florian
Krumpöck.

Buchhandlungen Mitten im Achten
BUCHHANDLUNG
LERCHENFELD

BUCHHANDLUNG
ECKART

BUCHHANDLUNG
ERLKÖNIG

Nach einer legendären
Buchhandlung in Paris hat
Tilman Eder seine Buchhandlung benannt. So selten wie
ein Erlkönig ist auch das
Buchangebot, das man hier
findet. Neuerscheinungen –
besonders von österreichischen Autoren – aus kleinen
Verlagen und Werke zur
Geschichte Österreichs kann
man hier genauso entdecken
wie Bücher abseits der
Bestsellerlisten.
www.erlkönig.at

Kochgasse 32

Lerchenfelder Straße 50

Josefstädter Straße 34

Ob historische Schriftstücke,
Literatur in Erstausgaben,
Kunst und Künstlerbücher,
Naturwissenschaften, Reisen
oder Austriaca, selten oder
einfach nur lesenswert, so klein
das Antiquariat von Michael
Meindl & Michael Sulzmann auf
den ersten Blick wirkt, so groß
ist die Vielfalt. Auch wer
besondere Einzelstücke oder
seine geliebte Buchsammlung
verkaufen möchte, wird hier
kompetent beraten.
www.antiquariat-ms.at

„Alles rund um Bücher, Musik,
Film und Bob Dylan“ wirbt die
sympathische Buchhandlung
Lerchenfeld. Mit diesem
Konzept hat sie sich nicht nur
bei Fans einen Namen gemacht. Die „Grätzel-Buchhandlung“ ist der perfekte Nahversorger mit Lesestoff, und das
umfassende Wissen der
bibliophilen Inhaber Bernhard
Bastien und Wolfgang Posautz
lässt einen Bücher finden, die
man gar nicht gesucht hat.
www.lerchenfeldbuch.at

Wer die Josefstädter Straße
entlangspaziert, landet mit
Sicherheit irgendwann im
Bücherparadies von Walter Lux
und seinem Team. Hier warten
Bücher für Kinder von 0 bis 99
Jahren, Bücher für Nachdenkliche, Reiselustige, Gartensüchtige und Feinschmecker auf
ihre Leser. Dazu die eine oder
andere kulinarische Spezialität
oder dekorative Kleinigkeit –
und das alles umweht von
einem Hauch Triest.
www.eckartbuchlux.eu/de/
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