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Hallo liebe Leserinnen und Leser!

Nach diesem schönen Osterwochenende möchten wir uns heu-
te wieder einmal bei euch melden. Auch wenn uns eure Besuche 
gerade zu Ostern sehr gefehlt haben, so waren es doch feierliche 
Festtage. Dank eurer vielen Grüße, Geschenke und Aufmunte-
rungen konnten die BewohnerInnen und das Team das Fehlen 
von Besuchen gut überbrücken.

Aber auch bei uns geht diese angespannte Zeit nicht spurlos vo-
rüber und wir sind alle sehr gefordert. Trotzdem sind wir zuver-
sichtlich und versuchen den Bewohnerinnen einen möglichst 
„normalen“ Alltag zu bereiten. Es wird viel Zeit auf den großzügi-
gen Terrassen verbracht, wo sich in der herrliche Frühlingssonne 
die schwierige Situation gut vergessen lässt.
Es wird gemeinsam gesungen, gespielt und gelacht - was den 
BewohnerInnen  und MitarbeiterInnen gleichermaßen gut tut.

Aber da der Glaube bekanntlich Berge versetzen kann, sind wir 
unserem Pfarrer Jürgen Gradwohl überaus dankbar, dass er trotz 
einer leeren Kapelle jeden Dienstag eine Hl. Messe abhält. Dank 
moderner Technik ist es uns möglich, die Messe per Live-Über-
tragung in alle Wohnbereiche und alle Zimmer zu übertragen. 
So können die BewohnerInnen der Messe beiwohnen, ohne in 
direkten Kontakt mit anderen zu kommen.  Ein herzliches „Ver-
gelt‘s Gott“ an unseren lieben Herrn Pfarrer Jürgen für sein Enga-
gement und seinen Beistand!!

Ein weiteres Highlight war die „Frühlings-Lieferung“ der Firma 
HAGEBAU - Lang (Aschau), mit welcher wir kürzlich überrascht 
wurden. Die spendierten Blumen wurden gleich im Haus verteilt, 
sie wurden umgetopft und auch so manchen Osterstrauß zu-
sammengestellt!! Vergelt‘s Gott für diese herzliche Idee!!
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Laufend erhalten wir auch neue, selbst gemachte Mund-
schutzmasken, welche wir immer noch sehr gut brau-
chen können. Diese Masken werden uns mit Sicherheit 
noch einige Zeit im Haus begleiten, daher sind weitere 
„Lieferungen“ stets herzlich willkommen. 

Ein herzliches Dankeschön geht an den Sender Radio U1 
Tirol, welcher am Karfreitag unsere Häuser mit frischen 
Osterzöpfen beliefert hat. Danke für diese herzliche und wertschätzende Aktion! Auch der Bä-
ckerei Eberharter sei an dieser Stelle nochmals für auf das Herzlichste für das wöchentliche 
„Sonntags-Brot“ gedankt!

Gelungene Osterüberraschung!
Nicht nur bei den BewohnerInnen hat der Osterhase 
fleißig Geschenke verteilt - auch unsere MitarbeiterIn-
nen durften sich über ein schönes Geschenk der Ge-
schäftsführung freuen. 
Gerade heuer, wo wir es mit einer ganz besonderes 
schwierigen und herausfordernden Situation zu tun ha-
ben, wurde den MitarbeiterInnen somit ganz besonders 
gedankt. 
Da zurzeit die Hände ganz besonders häufig gewaschen 
und desinfiziert werden, bedürfen diese besonderer 
Pflege. Für diesen Zweck und für viele weitere Anwen-
dungsmöglichkeiten erhielten alle Mitarbeiter zwei tolle 
Pflegeprodukte der Firma Kosmetik - R. Neuner aus Hall 
in Tirol. Dieser regionale Familienbetrieb legt besonde-
res Augenmerk auf die Verwendung natürlicher Inhalts-
stoffe. Es wird ohne künstliche Farb- und Konservie-
rungsstoffe, ohne künstliche Emulgatoren sowie ohne 
Erdölprodukte und Silikone gearbeitet. 
Somit sind diese Produkte das ideale Ostergeschenk für unser motiviertes Team!  Danke an die 
Firma Kosmetik - R. Neuner für das Entgegenkommen und die prompte Lieferung! So macht 
regionales Einkaufen Spaß! Danke auch an unsere „Chefs“ Melanie und Klaus für das nette Ge-
schenk und die lieben Ostergrüße!

In diesem Sinne
Hände gut - alles gut!!  
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