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BoT

Unsere BewohnerInnen dürfen jeden Tag nach ihren 

Bedürfnissen selbst gestalten. Ob „Mensch ärgere dich 

nicht“, „Jassa“, „a Schwätzle tua“, „an Spaziergang maha“ 

oder „Bastla“, es sind ihnen keine Grenzen gesetzt. Denn die 

Selbstbestimmung wird bei uns groß geschrieben.



BoT



Gemeinsame Zeit



Gemeinsame Zeit



Mitarbeiter

CLEMENS Graf

… leistet derzeit seinen 

Zivildienst bei uns ab.

Er bringt sich mit viel 

Schwung und Engagement 

in unser Haus ein. Wir 

freuen uns sehr über die 

tatkräftige Unterstützung!

JOHANNES Christidis

… oder auch „unser 

Weihnachtsengel“.

Johannes stellt uns 

zahlreiches 

Dekorationsmaterial zur 

Verfügung und verschönert 

damit unser Haus mit viel 

Liebe und Kreativität.



Mitarbeiter

Ein herzliches DANKESCHÖN an dich, lieber Johannes!



St. Martin

Der Legende nach ritt er an einem kalten Wintertag an 

einem hungernden und frierenden Bettler vorbei. Der Mann 

tat ihm so leid, dass Martin mit dem Schwert seinen warmen 

Mantel teilte und dem Bettler eine Hälfte schenkte. In der 

Nacht erschien Martin der Bettler im Traum und gab sich als 

Jesus Christus zu erkennen.

Zur Freude unserer BewohnerInnen verzauberte uns zum 

St.Martins-Fest der Kindergarten Satteins mit ihrem schönen 

Gesang und Tanz. Die Kinder ließen unser Heim mit 

wohltuendem Licht erhellen und schenkten uns damit einen 

besonderen Moment.



St. Nikolaus

Der Heilige Nikolaus hieß mit vollem Namen Nikolaus von 

Myra und lebte etwa um das Jahr 300 nach Christus. Über 

ihn weiß man nicht viel. Er war der Bischof von Myra in der 

heutigen Türkei und er soll den Armen geholfen und Tote 

wieder lebendig gemacht haben.

Zu unserer Überraschung besuchte uns der heilige Nikolaus 

und beglückte uns mit seinen weisen und wertvollen 

Gedanken. Zudem durften sich alle BewohnerInnen über ein 

Nikolaussäckchen mit vielen Leckereien freuen.



Weihnachtsfeier

Nur wenige Tage vor unserer Weihnachtsfeier hat es uns leider 

wieder „erwischt“.

Jedoch war es uns wichtig, dass wir unseren BewohnerInnen

trotzdem ein paar besondere, weihnachtliche Stunden 

bereiten können und beschenkten sie mit einem leckeren 

Gruß aus der Küche, besinnlichen Geschichten, sowie 

weihnachtlichem Gesang von Mariell und Andrea.

Auch das Christkind war fleißig und brachte jede(r)m 

BewohnerIn ein personalisiertes Weihnachtsgeschenk, welches 

herzliches Lachen und strahlende Augen hervorzauberte. 



Weihnachtsfeier



Feste feiern wie sie fallen…



Geburtstage

JÄNNER

Keller Marie 25.01.1934

FEBRUAR

Amann Marlene 14.02.1940

MÄRZ

Hosp Josef 15.03.1959

Zu Eurem Geburtstag 

wünschen wir Euch 

einen wunderschönen 

Tag und vor allem 

Gesundheit!



Wir gedenken unserer lieben 

Verstorbenen

Konzett Thusnelda * 07.12.2022

Der Tod ist die Grenze des Lebens, 

nicht aber der Liebe.



Hl. Messen

Auch im neuen Jahr dürfen wir unseren BewohnerInnen

wieder regelmäßige Messfeiern in unserer hauseigenen 

Kapelle anbieten.

Danke dafür unserer Geistlichen, die unseren 

BewohnerInnen Ihre Zeit schenken.



Happy new year 

2023

Wir blicken auf ein ereignisreiches und schönes Jahr zurück.

Wir möchten uns bei Euch für Eure Unterstützung, Euer 

Vertrauen, sowie die freundliche Zusammenarbeit bedanken!

Wir wünschen Euch einen guten Rutsch ins Neue Jahr,

von ganzem Herzen Gesundheit, Zufriedenheit und jede 

Menge wertvolle gemeinsame Zeit!


