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Liebe Leserinnen, liebe Leser! 

Als Provinzrätin bin ich für die schwestern in den einrichtungen und betrieben der Kreuzschwestern in 
der region tirol/Vorarlberg zuständig. ich freue mich über das überaus große engagement der Verant-
wortlichen, der mitarbeiterinnen und mitarbeiter in unseren Werken. die in den letzten Jahren erhaltenen 
Auszeichnungen sind ein öffentliches zeugnis dafür. im Kontakt mit den mitschwestern, die im 
Antoniushaus oder in st. elisabeth leben, höre ich von den einfühlsamen und individuellen begegnungen 
und der professionellen Pflege, die geleistet wird. darin sind die haltungen der Achtsamkeit, der  
begegnung auf Augenhöhe und dankbarkeit erfahrbar. ein ganz herzliches danke sage ich allen für ihren
einsatz und dienst an den menschen. 

Am 04.02.2017 haben wir in st. elisabeth das 10jährige bestehen des neu renovierten hauses gefeiert. im 
rückblick von sr. gertrud müller und den spontanen erzählungen von sr. maria Andrea rendl kamen die 
entscheidungsfindungsprozesse der großherzigen Veränderungen zum Ausdruck. das neue Antoniushaus 
wurde 2012 bezogen. im oktober können wir auf fünf betriebsjahre zurückschauen. mit dem Pflegeheim 
und den Kindereinrichtungen wurden räume menschlicher gemeinschaft geschaffen, die die begeg-
nungen und beziehungen fördern. besonders schön ist, dass immer wieder Kontakte zwischen Alt und 
Jung gepflegt werden.

Planen, neu anfangen, verändern, reflektieren und wieder neue Pläne schmieden sind herausforderungen, 
die wir alle kennen. das heißt auch immer wieder neue Wege suchen und gehen. dies erfordert Kraft im 
lebensalltag. daher ist es gut, Kraftquellen und ressourcen zu haben, die nicht versiegen, vielleicht sogar 
im teilen größer werden. für mich ist staunen eine Kraftquelle, so wie auch das sein in der natur und das 
Vertrauen in die göttliche liebe. 

Abschließen möchte ich mit gedanken aus dem „Weckruf“, den wir Kreuzschwestern im vergangenen 
Jahr entworfen und immer wieder weiter entwickelt haben. darin haben wir unseren Auftrag als Kreuz-
schwestern formuliert: Wir wollen mit unserem lebensentwurf und unserem handeln einen beitrag zu einer 
„Kultur der liebe“ leisten. gott ist liebe. liebe ist gott. Wo liebe empfangen und geschenkt wird, ist 
gottesdienst. gott und die liebe sind das tiefe erfahren von einssein und zugehörigkeit. bedingungslos. 

sr. theresiA hÖrger
Provinzrätin  

„Kultur der liebe“ 

zeigt den Weg
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mit der gründung des fachbeirates 
„offene gemeinwesenarbeit“ im Jahre 
2014 wurde das ziel gesteckt, durch 
eine noch bessere Vernetzung die 
zusammenarbeit mit den Vertretern 
der umliegenden einrichtungen und 
den systempartnern zu intensivieren 
und sich als „haus der generationen“ 
zu etablieren. zu diesen einrichtungen 
gehören neben dem Krankenpflege-
verein feldkirch-levis-tisis auch die 
seniorenbetreuung feldkirch, der 
mobile hilfsdienst, die umliegenden 
Pfarren sowie die bildungsanstalt für 
elementarpädagogik. 

dahinter steht nicht nur der grundgedanke, dass durch mögliche synergien 
einsparpotenziale genützt werden können, sondern auch das bestreben, 
bedingt durch den steten Wandel der gesellschaft, rasch auf allfällig nötige 
Veränderungen des systems reagieren zu können. der ständige informations-
austausch und das gegenseitige beraten sind Kernaufgaben der beiräte, die 
ihr breites Wissen ehrenamtlich zur Verfügung stellen. nur miteinander sind 
wir stark und den kommenden herausforderungen gewachsen. es ist mir eine 
ehre, seit mai 2016 diesem fachbeirat anzugehören.

Auf menschen einzugehen und ihnen Wertschätzung entgegen zu bringen 
ist keine frage des geldes. es geht darum, dass sich die bewohnerinnen und 
bewohner des Antoniushauses wohlfühlen, umgeben von menschen, die
gerne mit ihnen und für sie arbeiten. Wie wertvoll sind mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter, die das Arbeiten mit menschen als ihre berufung sehen! großer 
dank gilt daher vor allem den mitarbeiterinnen und mitarbeitern des  
Antoniushauses, die die bewohnerinnen und bewohner professionell umsorgen 
und durch die höhen und tiefen des Alltags mit herzlichkeit begleiten.

dr. gerhArd WAlser
Vorsitzender des fachbeirates „offene gemeinwesenarbeit“

gut vernetzte Partner

seit 1890, also in den letzten 127 Jahren, sind 
die in unserer stadt wirkenden barmherzigen 
schwestern vom heiligen Kreuz in ihrer Arbeit 
immer auf die nöte der menschen eingegangen. 
und sie tun dies auch heute noch mit all ihren 
Kräften und möglichkeiten. der beirat musste im 
herbst 2016 zur Kenntnis nehmen, dass die ganz-
tagskinderbetreuung „Panama“ der Aqua mühle 
Vorarlberg mit Juli 2017 aus dem Antoniushaus 
auszieht. durch den Wegfall dieses sehr wertvollen 
Angebotes werden schöne räume im erdgeschoss 
im bereich der tagesbetreuung „offene gemein-
wesenarbeit“ frei.

„Wer nichts verändern will, wird auch das ver-
lieren, was er bewahren möchte“, lautet ein zitat 
von gustav heinemann. Aus dieser erkenntnis 
heraus sah es der beirat als seine Verpflichtung an, 
mit den neu verfügbaren räumen eine aktuelle 
not der zeit zu lindern. in der neuen brückenstation 
„sr. maria theresia scherer“ können ab oktober 
2017 Krankenhauspatienten durch eine profes-
sionelle pflegerische nachbetreuung gut auf die 
rückkehr nach hause vorbereitet werden. mit 
diesem Angebot „Auf dem Weg vom Kranken-
haus nach hause“ geben wir eine sehr notwendige, 
zeitgemäße Antwort auf ein aktuelles bedürfnis. 
die realisierung des investitionsvorhabens ist nur 
durch die großzügige hilfe der Katholischen Kirche 
Vorarlberg und des landes Vorarlberg möglich.  
die noch bestehende finanzierungslücke hoffen 
wir durch spenden schließen zu können.  

das Jahr 2016 war für das Antoniushaus wieder 
ein an Arbeit und herausforderungen reiches Jahr.  
eine sehr wertvolle Verstärkung hat der fachbeirat 
bekommen. dr. gerhard Walser von der diözese 
konnte für die leitung des fachbeirates gewonnen 
werden.

- allen mitarbeiterinnen und mitarbeitern,  
 der Pflegeleitung und der geschäftsführung,  
 die in diesem haus tagtäglich ihren so  
 bewundernswerten, wertvollen dienst leisten, 
- dem land Vorarlberg, dem sozialfonds des  
 landes, den städten, den gemeinden und der  
 diözese feldkirch für die gewährten mittel und  
 die gute zusammenarbeit,
- der Provinzleitung europa mitte, Provinzoberin  
 sr. gabriele schachinger, hausoberin sr. marie  
 bernard gröfler, sr. elisabeth heinzle und der  
 Vorsitzenden der generalversammlung,  
 mag.a eva heigl sowie
- den mitgliedern des beirates und des  
 fachbeirates für die geschenkte zeit,  
 das mitdenken und mitarbeiten. in einer sehr  
 guten zusammenarbeit war es möglich, die  
 Arbeit unterstützend zu begleiten und neue  
 Weichen zu stellen.

notAr clemens schmÖlz  
beiratsvorsitzender

ein ort der Aufmersamkeit, der

menschlichen Wärme und geborgenheit

mein herzlicher dank gilt
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5 Jahre Alten- Wohn- und Pflegeheim gmbh

die Kongregation der barmherzigen schwestern vom heiligen Kreuz hat mit dem Antoniushaus eine 
zukunftsfähige Antwort auf die bedürfnisse der zeit gegeben und gewährleistet angesichts der demogra-
fischen entwicklung mit einer steigenden zahl älterer und pflegebedürftiger menschen eine qualitätsvolle 
und hochwertige betreuung in einem modernen Pflegeheim. 

Wichtig ist, dass wir die umsetzung und Weiterentwicklung zielbewusst und auf der grundlage einer 
genauen und immer wieder prüfenden standortbestimmung angehen. Aus diesem grund haben wir ein 
betriebs- und entwicklungskonzept für die Jahre 2016 bis 2021 erarbeitet. für unsere einrichtungen ist 
das ein „fahrplan“, der auf dem erfolg des bisher geleisteten aufbaut und einen nachhaltigen, wirtschaft-
lichen fortschritt gewährleistet. 

„leben lässt sich nur rückwärts verstehen, muss aber vorwärts gelebt werden“, so die Worte des 
dänischen Philosophen sören Kierkegaard (1813-1855). mit 1. november 2012 wurde mir die  
geschäftsführung übertragen und am 19. november 2012 wurde das Antoniushaus offiziell in einem 
sehr schönen festakt eröffnet. das haus wird seit jeher durch die Arbeit der Kreuzschwestern und des 
beirates erfolgreich begleitet. Wir haben seit der eröffnung alle ziele erreicht. das haus ist voll belegt. 
mit der gründung des fachbeirates unterstützen uns fachleute aus allen bereichen. ich möchte an dieser 
stelle allen menschen danken, die sich in den letzten Jahren für das haus eingesetzt und viel zur positiven 
entwicklung beigetragen haben. mein dank gilt auch den förderern des hauses, die mit ihren finanziellen 
zuwendungen viele wichtige Anschaffungen erst möglich machen.

„Wer seine ziele erreichen will, muss positiv denken!“ Als geschäftsführer ist mir bewusst, wie wichtig 
Wertschätzung für die mitarbeiterinnen und mitarbeiter ist. Positive führungswerte zu leben, um das 
Wohlbefinden, das engagement und die motivation der mitarbeiterinnen und mitarbeiter zu verbessern, 
war eines der großen ziele. diesen Weg einzuschlagen ist ein Prozess, der sehr viel persönlichen einsatz 
verlangt und noch lange nicht abgeschlossen ist. das leitungsteam in beiden häusern folgte geschlos-
sen dieser neuen führungskultur.

Positive entwicklung Achtsamkeit, respekt und Wertschätzung

Anstatt zu kontrollieren und zu überwachen haben die führungskräfte im hause 
ihre mitarbeiterinnen und mitarbeiter begleitet und unterstützt. Wir haben mit 
ehrlichkeit, Achtsamkeit und dankbarkeit ein miteinander auf Augenhöhe und 
gegenseitiges Vertrauen geschaffen. diese entwicklung, die unsere mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter im laufe der Jahre mitgelebt haben, hat eine Veränderung der bestehenden 
teams mit sich gebracht, aber uns gleichsam auch ermöglicht, die großen wirtschaftlichen 
herausforderungen mit überdurchschnittlichem engagement anzugehen und unseren zielen 
Jahr für Jahr näher zu kommen. in diesen letzten fünf Jahren hat sich jegliche beziehung, von der 
ordensschwester über den beirat bis hin zu jeder mitarbeiterin und jedem mitarbeiter großteils positiv 
verändert und uns zu einer großen gemeinschaft mit dem gleichen ziel werden lassen. 

damit die interne einschätzung der Veränderung auch der realität entspricht, haben wir uns immer 
wieder verschiedenen themen und Projekten gestellt. mit den nominierungen zum besten Arbeitgeber 
und den Auszeichnungen für einen familienfreundlichen und inklusionsfreundlichen betrieb wurde dem 
Antoniushaus bestätigt, dass die eingeleiteten Veränderungen fruchten. die rückmeldungen von unseren 
beiratsmitgliedern, Angehörigen, systempartnern, ordensangehörigen und bewohnerinnen und 
bewohnern werden von uns ernst genommen und beeinflussen unsere ziele. 

unsere Ausgangssituation ist eine gute. der Weg, den wir eingeschlagen haben, zeigt uns derzeit, dass 
wir richtig liegen. es liegt nun an uns, diesen weiter zu beschreiten und uns immer wieder zu hinter-
fragen, damit wir die richtigen Abzweigungen nicht verpassen. 

gelingt es uns, dabei weiterhin freundlich und wohlwollend zu agieren, unbeabsichtigte fehler nicht als 
rückschlag, sondern als lernprozess zu sehen, unsere bewohnerinnen und bewohner und unsere 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter immer so zu behandeln, wie auch wir behandelt werden möchten, 
kann eine wertschätzende und werteorientierte unternehmenskultur weiter wachsen. mit diesem 
wertvollen gut haben wir für die vor uns liegenden Aufgaben und ziele eine gute basis. 

ich wünsche ihnen viel freude beim lesen dieses Jahresberichtes!

thomAs VrAnJes
geschäftsführer
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Eine wertvolle Begleitung

seit der gründung der Alten- Wohn- und Pflegeheim der Kreuzschwestern gmbh steht der 
geschäftsführung als weiteres organ der gesellschaft ein beirat beratend und überwachend 
zur seite. in der geschäftsordnung des beirates, die anlässlich dessen konstituierender sitzung 
am 16.04.2007 beschlossen wurde, heißt es: „der beirat hat im Auftrag und in Abstimmung mit 
der Vorsitzenden der generalversammlung die geschäftsführung in allen zweigen der Verwaltung 
zu begleiten und zu überwachen und sich zu diesem zweck von dem gang der gesellschaft fortlaufend 
zu unterrichten. er darf sich weder in seiner gesamtheit noch durch einzelne beiratsmitglieder an 
der geschäftsführung beteiligen. doch hat er darauf zu achten, dass die geschäftsführung die 
gesetzlichen und vertraglichen Vorschriften insbesondere des gesellschaftsvertrages beachtet.“

Aus der mitte des beirates werden für die dauer von jeweils drei Jahren ein Vorsitzender und ein 
stellvertretender Vorsitzender gewählt. derzeit haben diese Ämter notar clemens schmölz und günter 
lampert inne. beide begleiten die beiden häuser schon seit vielen Jahren mit großem ehrenamtlichem 
engagement. sr. elisabeth heinzle als stellvertetende oberin des Antoniushauses und sr. gertrud müller 
als oberin des hauses st. elisabeth, die eigentümervertreterin und Vorsitzende der generalversammlung 
mag.a eva heigl, Provinzrätin sr. theresia hörger und der geschäftsführer der Privatklinik hochrum, 
mag. martin Witting, sind weitere mitglieder. sooft es die interessen der gesellschaft erfordern, 
mindestens jedoch zweimal im Jahr, kommen die beiräte zu einer sitzung zusammen. 

unser beirat

v.l.n.r.
gf thomas Vranjes, Vorsitzender mag. clemens schmölz, stellv. oberin sr. elisabeth heinzle, Provinzrätin sr. theresia hörger,  
oberin sr. gertrud müller, Vorsitzende der generalversammlung mag.a eva heigl, mag. martin Witting, stellv. Vorsitzender günter lampert

im folgenden stellen sich die beiratsmitglieder, die geschäftsführer thomas Vranjes begleitend zur seite 
stehen, vor: 

Mag.a Eva Heigl, Betriebswirtin
Anfang des Jahres 2000 wechselte ich von einem internationalen  
Versicherungskonzern zu den Kreuzschwestern, übernahm die geschäfts-
führung der Privatklinik der Kreuzschwestern in graz und im Jahre 2003 
zusätzlich die geschäftsführung der Pflegeheime in der steiermark.  
mit der gründung der Kreuzschwestern Provinz europa mitte im Jahr 2007 
übernahm ich die Vorstandsfunktion für alle Kreuzschwesternbetriebe in 
den regionen steiermark/Kärnten, tirol/Vorarlberg und bayern. damit 
verbunden ist die eigentümervertretung aller betrieblichen einrichtungen 
in den zugeordneten regionen. das umfasst auch Aufsichtsrats- bzw. 
beiratsfunktionen. meine Aufgabe als beirat besteht in der Vertretung 
der interessen des ordens der Kreuzschwestern als Alleineigentümer. ziel ist die Weiterführung des so 
viele Jahrzehnte andauernden, christlich-sozialen Wirkens der Kreuzschwestern in feldkirch. hier in die 
fußstapfen von schwestern zu treten, die als herausragende Persönlichkeiten diese Werke geprägt haben, 
war und ist für uns alle eine große herausforderung. dass dies im Antoniushaus und im haus st. elisabeth 
so gut gelingt, ist allen mitarbeiterinnen und mitarbeitern, aber auch den außerordentlich engagierten 
ehrenamtlich tätigen zu verdanken.

Sr. Theresia Hörger, Provinzrätin für Tirol und Vorarlberg
seit ich in der Provinzleitung tätig bin, gehört die mitverantwortung im 
beirat unserer einrichtungen zu meinem Aufgabenbereich. sowohl zum 
Antoniushaus wie auch zum haus st. elisabeth habe ich seit meinem 
ordenseintritt Kontakte. immer wieder gab es persönliche bezüge und  
über viele Jahre war der Kindergarten im Antoniushaus mein berufsfeld. 
schon als ich 1988 im Übungskindergarten zu arbeiten begonnen habe, 
wurden Kontakte zwischen Kindern und heimbewohnern gesucht, so ist 
es eine organische Weiterentwicklung, wenn jetzt nach dem neu- und 
umbau ein haus der generationen entstanden ist. ich bin dankbar für das 
engagement aller mitarbeiterinnen und mitarbeiter in unseren betrieben. 
zukünftig ist es wichtig, den blick auf den einzelnen zu richten und dabei das ganze im Auge zu haben. 
die individuelle zuwendung bedarf der achtsamen Wahrnehmung des gegenübers und auch des hörens 
nach innen. mögen wir die zeichen der zeit erkennen und wirksam handeln. 

Sr. Elisabeth Heinzle, stellvertretende Oberin Antoniushaus
Als Kreuzschwester und diplomierte gesundheits- und Kranken-
schwester arbeitete ich 30 Jahre im bezirkskrankenhaus hall in  
tirol und war anschließend in der Privatklinik hochrum mit der  
Aufgabe der leitung betraut. ich konnte in dieser zeit viel 
erfahrung sammeln. im Jahre 1999 kam ich in das Antoniushaus 
zur unterstützung der oberin und Übernahme der Pflegedienst-
leitung sowie weiterer leitungsaufgaben. die funktion als 
beirätin übe ich im Auftrag der Provinzleitung aus. ich habe in 
meinem leben immer schon gerne Verantwortung getragen 
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und entscheidungen mitverantwortet – aus der Überzeugung und haltung heraus, nicht nur  
zu erwarten, sondern, soweit dies möglich ist, das seinige mit einzubringen. das ziel und auch die  
herausforderung ist es, offen zu sein, die bedürfnisse der jeweiligen zeit zu erkennen und auch danach  
zu handeln. Allein ist das nicht möglich, es braucht menschen, die diesen Weg mitgehen und begleiten. 
für dieses miteinander möchte ich mich bei den beiratsmitgliedern bedanken!

Sr. Gertrud Müller, Oberin der Schwesterngemeinschaft St. Elisabeth
seit meinem ordenseintritt 1956 weiß ich um das Antoniushaus, näher 
rückte es mit meinem dienstantritt im institut st. Josef (1963), wo ich als 
hauptschullehrerin arbeitete. das „innenleben“ des Antoniushauses lernte 
ich aber erst mit der Aufgabe als beiratsmitglied kennen. durch mein Amt 
als oberin der schwesterngemeinschaft in st. elisabeth und die gemeinsame 
geschäftsführung mit dem Antoniushaus brauchte es jemanden, der einer-
seits informierte, anderseits die interessen des eigenen hauses vertreten 
konnte. meine Aufgaben in diesem gremium sehe ich im zuhören und 
informieren, in der Vertretung der interessen des ordens und auch darin,  

meinen respekt und den dank für die gewaltige leistung und den einsatz der übrigen beiratsmitglieder  
im namen des ordens immer wieder zum Ausdruck zu bringen. denn die finanzielle und personelle 
sicherstellung des Antoniushauses und des hauses st. elisabeth stellen sicher eine der großen heraus-
forderungen in der zukunft dar.

Mag. Clemens Schmölz, LL.M. (LSE), öffentlicher Notar in Feldkirch, 
Beiratsvorsitzender
im zuge der gründung der Alten- Wohn- und Pflegeheim der Kreuz-
schwestern gmbh wurde meine ehrenamtliche mithilfe bei der zukünftigen 
gestaltung des Antoniushauses in feldkirch angefragt, welcher ich gerne 
nachgekommen bin. meine erinnerungen an dieses haus reichen zurück in 
meine Jugendtage, in denen ich zwei unbeschwerte und glückliche Jahre 
im Kindergarten des Antoniushauses verbringen durfte. die tätigkeit im 
Antoniushaus rundet meine berufliche Arbeit ab, in welcher ich täglich mit 
älteren menschen und deren sorgen im Alter zu tun habe. zu sehen und  
zu erfahren, mit welchem einsatz und welcher fürsorge die Kreuz-

schwestern und ihre mitarbeiter im Antoniushaus für das Wohl der älteren bevölkerung feldkirchs wirken, 
hat mich stark beeindruckt. mir geht es um das Wohl der älteren menschen und mitbürger unserer stadt. 
Wir alle werden älter und hoffen, dass es uns in unseren eigenen späteren tagen auch gut geht. das 
Antoniushaus soll ein garant sein für die sorge um und die Wertschätzung älterer menschen. diese 
Qualität zu halten oder sogar noch zu steigern ist Antrieb und Aufgabe für mein mitwirken im beirat.

Günter Lampert, stellv. Beiratsvorsitzender
sr. maria magdalena scherl, damalige oberin der ordensprovinz tirol/ 
Vorarlberg hatte mich Anfang des Jahres 1998 zu einem persönlichen 
gespräch gebeten. in diesem führte sie mir das Wirken der Kreuzschwestern 
in den vergangenen 100 Jahren in unserer stadt vor Augen. nach diesen 
100 Jahren im dienste der Armen, der Kranken, pflegebedürftiger älterer 
menschen und in der bildungsarbeit für Kinder und Jugendliche – so legte 
sie mir ans herz – wäre es an der zeit, dass menschen, die in dieser stadt 
Verantwortung tragen, den Kreuzschwestern hilfe und unterstützung 
gewähren und ihnen zur seite zu stehen – im Kampf um die existenz der 
schulen des institutes st. Josef und des Alten- und Pflegeheimes Antonius-
haus und in ihrem täglichen mitunter zermürbenden dienst für die menschen in unserer stadt. es war 
die aufopferungsvolle Arbeit der Kreuzschwestern für Kinder, junge und alte menschen, es waren die 
hilfen für die mitbürgerinnen und mitbürger, die ich in den 25 Jahren meiner Arbeit für feldkirch von den 
Kreuzschwestern bekommen hatte, die mich keine sekunde zögern ließen „Ja“ zu sagen und mit meinen 
möglichkeiten die Arbeit der Kreuzschwestern mitzutragen und aktiv dafür zu arbeiten. 

„tun sie tag für tag, was in ihren Kräften steht!“ dieser leitsatz von mutter maria theresia scherer, 
mitbegründerin der Kreuzschwestern, begleitete mich in all den 19 Jahren ehrenamtlicher Arbeit.  
das Projekt „Antoniushaus neu“ ist abgeschlossen. trotzdem bleibt das haus der generationen nach  
wie vor ein bauplatz: wo menschen ein zuhause finden können, wo sie dazugehören dürfen und das 
wichtigste lebensmittel erhalten, nämlich zuwendung. ein bauplatz, wo der blick zueinander möglich 
wird und die Weisheit der Alten und die spontanität, freude und Vertrauensfähigkeit der Kinder zum  
tragen kommen können. einen bescheidenen beitrag zu dieser Arbeit leisten zu können ist mir nach wie 
vor ein Anliegen, ja eine Verpflichtung.

Mag. Martin Witting, Betriebswirt, LL.M.
mein beruflicher Werdegang führte mich von den tyrolean Airways über  
die KtW-sigma software & unternehmensberatung gmbh, Wörgl, und  
die f. hoffmann-la roche ltd, basel, zur ordenseinrichtung Privatklinik 
hochrum, die ich als geschäftsführer leite. die identifikation mit der 
eigentümerin, der Kongregation der barmherzigen schwestern vom hl. 
Kreuz, war sicher ein hauptgrund, die Aufgabe als beirat anzunehmen. 
meinen beitrag sehe ich in der unterstützung und auch im erfahrungsaus-
tausch im betriebswirtschaftlichen bereich und über die landesgrenzen 
hinweg. die große herausforderung sehe ich darin, vor dem hintergrund 
der stetig steigenden Kosten und dem zu erwartenden fachkräftemangel 
nachhaltig positiv zu wirtschaften – und das bei Aufrechterhaltung des hohen Qualitätsanspruches.  
mein ziel ist es, hier als beirat mitzuhelfen, dass der betrieb der beiden häuser nachhaltig abgesichert ist.
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starke gemeinschaft

der orden der Kreuzschwestern ist in über 20 ländern der Welt vertreten, um vor ort die situation  
von bedürftigen menschen zu verbessern. die ordenseinrichtungen in Österreich, bayern, ungarn und 
slowenien gehören zur Provinz europa mitte, in der 550 schwestern in 57 gemeinschaften leben und  
arbeiten. die Alten- Wohn- und Pflegeheim der Kreuzschwestern gmbh, zu der das Antoniushaus und 
das haus st. elisabeth gehören, ist eine tochtergesellschaft der Kreuzschwestern europa mitte (Kem) 
gmbh. diese wiederum ist eine der größten privaten träger zahlreicher einrichtungen im bildungs-,  
sozial- und gesundheitsbereich und beschäftigt derzeit rund 7000 mitarbeiterinnen und mitarbeiter an  
30 standorten mit insgesamt 44 betrieben. 

geführt wird die Provinz europa mitte einerseits von der Provinzleitung, die sich mit Provinzoberin  
sr. gabriele schachinger und sechs Provinzrätinnen zur gänze aus ordensschwestern zusammensetzt,  
und andererseits von der Provinzökonomie, der wirtschaftlichen leitung, die in weltlicher hand liegt.  
das Antoniushaus und das haus st. elisabeth gehören zum Verantwortungsbereich von Provinzrätin  
sr. theresia hörger und der Vorständin und Vorsitzenden der generalversammlung, mag.a eva heigl.  
die gemeinsame leitungsverantwortung wird getragen von der maxime: „im Vertrauen auf gottes Wort, 
in Achtsamkeit für das gegenwärtige, entschieden schritte in die zukunft gehen.“ 

organigramm

Alten- Wohn- und Pflegeheim der Kreuzschwestern GmbH

Generalversammlung
Kreuzschwestern europa mitte: Vorsitzende mag.a eva heigl

Beirat
Vorsitzender mag. clemens schmölz, stellv. Vorsitzender günter lampert,

mag.a eva heigl, sr. theresia hörger, sr. gertrud müller,  
sr. elisabeth heinzle, mag. martin Witting

Geschäftsführer
thomas Vranjes

Antoniushaus, feldkirch haus st. elisabeth, hall in tirol

stellv. oberin sr. elisabeth heinzle oberin sr. gertrud müller

Pflegedienstleitung gabriele fellner Pflegedienstleitung désirée brenner

Wirtschaftsleitung christa egle Wirtschaftsleitung gertrud gabl

Küchenleitung Andreas drißner
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Gemeinsam im Geiste der Hl. Elisabeth 

mit dem „heiligen Jahre der barmherzigkeit“ forderte Papst franziskus uns Katholiken im 
vergangenen Jahr dazu auf, baumeister der barmherzigkeit zu sein, unser herz zu öffnen für 
fremde not und sich dieser anzunehmen. 

eine große „baumeisterin der barmherzigkeit“ war die hl. elisabeth, die Patronin der Kreuz-
schwestern. sie war nicht einfach nur Wohltäterin, die geld und lebensmittel verschenkte.  
sie brachte sich mit ihrer ganzen Person und lebenskraft ein. sie ließ sich täglich von der not 
ihrer mitmenschen berühren und wurde nicht müde, ihnen das, was sie brauchen, zukommen 
zu lassen. „Wir müssen die menschen froh machen“, war ihr credo.

diesen karitativen und barmherzigen geist der hl. elisabeth wollen wir in unserem hause 
lebendig halten. tagtäglich engagieren sich die mitarbeiterinnen und mitarbeiter unseres hauses 
mit uns gemeinsam nach dem Vorbild der hl. elisabeth. das ist nicht immer einfach und in der 
täglichen Arbeit mit alten, kranken und – immer häufiger – an demenzerkrankungen leidenden 
menschen oft eine herausforderung. 
im Antoniushaus leben 14 Kreuzschwestern, sieben sind pflegebedürftig und werden im Pflege-
heim liebevoll und umsichtig betreut. immer mehr der Aufgaben, die wir schwestern früher im 
hause wahrgenommen haben, dürfen wir vertrauensvoll in die hand unserer mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter geben. Wir sind froh, dass wir sie in ihrer Arbeit begleiten dürfen und dankbar, 
dass sie das haus in unserem sinne weiterführen und in die zukunft leiten. unser miteinander 
nach dem Vorbild der hl. elisabeth ist getragen von gegenseitiger Wertschätzung, Anerkennung 
und unterstützung. dafür ein herzliches dankeschön!

sr. mArie bernArd grÖfler           sr. elisAbeth heinzle
oberin                                                stellv. oberin

antoniushaus
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v.l.n.r. 
Anna Katharina obernberger, thomas Vranjes, sr. marie bernard gröfler, Andreas drißner, desirée frick, liane bischof, sr. 
elisabeth heinzle, monika schild, gabriele fellner, carmen graber, Karin blenke, christa egle

den Jahren leben geben

unser leitungsteam

Das Antoniushaus
…ist ein haus der generationen: hier verbringen betagte und pflegebedürftige menschen ihre zeit in  
der geborgenheit eines zuhauses, geprägt von Wertschätzung und Achtsamkeit. hier erleben junge  
menschen, liebevoll begleitet von Pädagoginnen, ihre ersten eigenständigen schritte außerhalb der familie. 

…und es ist ein ort der begegnung: 62 bewohnerinnen und bewohner, Übergangspflege- und tages-
betreuungsgäste, die ordensschwestern im Konvent, rund 100 Kinder in drei Kindergarten- und Kinder-
betreuungseinrichtungen mit ihren 17 Pädagoginnen und betreuerinnen, 75 mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter, zivildiener, lehrlinge, ehrenamtlich tätige, Kooperationspartner, Angehörige, freunde und 
besucherinnen und besucher erfüllen das Antoniushaus tagtäglich mit leben. 

gemäß unserem leitgedanken „den Jahren leben geben“ wollen wir ein 
umfeld schaffen, das die uns anvertrauten menschen in den mittelpunkt 
unseres denkens und handelns stellt. 

v.l.n.r. 
marianne riegler, sr. elisabeth heinzle, liane bischof, christa egle, gabriele fellner, sr. marie bernard gröfler, Anita grasbon, carmen graber, 
Karin blenke, monika schild, Anna-Katharina obernberger, Walter friedrich, Andreas drißner, thomas Vranjes, isabell Kopf

Entwicklung nach Pflegestufen

2012 2013 2014 2015 2016

Bewohner/innen gesamt 61 61 62 62 62

Durchschnittliche Pflegestufe 4,3 4,4 4,5 4,7 4,6

Bewohner/innen Stufen 4 bis 7 45 46 50 53 55

Altersstruktur*

Alter 2012 2013 2014 2015 2016

50 bis 59 Jahre 3 3 1 2 1

60 bis 69 Jahre 5 3 5 7 1

70 bis 79 Jahre 12 11 13 16 6

80 bis 89 Jahre 24 29 18 18 15

90 bis 94 Jahre 14 14 16 15 24

95 bis 99 Jahre 1 2 7 4 15

über 100 Jahre 0 0 1 0 0

GESAMT 59 62 61 62 62

Älteste/r und jüngste/r Bewohnerin/ Bewohner*

jüngste/r älteste/r

2012 50 99

2013 51 98

2014 52 102

2015 57 95

2016 55 96 * stichtag 31.12.

Pflegeplätze 60

Urlaubs- /Kurzzeitpflegeplätze 2

„Offene Altenarbeit“ /Tagesbetreuungsplätze 15

Schwesternkonvent /Wohnungen Kreuzschwestern 6

Mitarbeiter/innen 77

Ehrenamtliche Mitarbeiter/innen 14

das Antoniushaus in zahlen
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gemeinsam unterwegs

starkes engagement

Aus der Pflege

„Älter werden ist wie auf einen berg steigen. Je höher man kommt, umso mehr Kräfte sind verbraucht, 
aber umso weiter sieht man.“ dieses zitat des schwedischen regisseurs ingmar bergman hat mich be-
gleitet, als ich mich an den Artikel zum Jahresbericht setzte und dabei die letzten Jahre im Pflegebereich 
bei uns im Antoniushaus revue passieren ließ. Vor fünf Jahren, nach einer intensiven bauzeit von knapp 
einem Jahr, durften unsere bewohnerinnen und bewohner, die ordensschwestern und unsere mitarbeiter-
innen und unsere mitarbeiter im märz 2012 den neubau  beziehen. helle und offene räume, gemütliche 
einbettzimmer und moderne technik haben uns in unserem neuen haus empfangen. Vorher waren die 
zimmer und die sanitären einrichtungen für uns Pflegende oft sehr beengend oder gar hinderlich bei der 
täglichen  Arbeit gewesen. Vor allem die duschen in den alten räumlichkeiten konnten nur von beweglich 
fitten bewohnerinnen und bewohnern genutzt werden, weil die duschwannen nicht behindertengerecht 
waren. dafür wurde das Pflegebad sehr rege genutzt. heute haben wir in jedem zimmer behinderten-
gerechte, großzügig geschnittene badezimmer und die tägliche Arbeit für uns Pflegende ist leichter 
geworden. die Pflegebäder - in jedem Wohnbereich steht eines - werden dafür seltener genutzt.

die alten räumlichkeiten waren früher ebenso liebevoll und familiär gestaltet, ließen aber wenig Platz 
für die individuellen bedürfnisse der einzelnen bewohnerinnen und bewohner. heute haben unsere 
Pflegemitarbeitenden die möglichkeit, diese räumlichen ressourcen zu nutzen. seien dies die gemein-
samen Veranstaltungen im Pfarrer-Josef-häusle-saal, die wöchentlich wechselnden beschäftigungs- und 
Aktivitätsangebote in der zirbenstube oder in den Wohnbereichen. genügend Platz und vor allem sehr 
hell und offen präsentiert sich der große tagesbetreuungsraum im erdgeschoß mit dem dazugehörigen 
gartenanteil, der natürlich sehr oft von bewohnerinnen, bewohnern und Angehörigen belebt wird. 
unser haus hatte schon früher eine wunderschöne, von den Kreuzschwestern gestaltete hauskapelle. 
War der spirituelle rückzugsort früher auch etwas größer, so ist er nach wie vor ein raum der ruhe und 
Kraft und lädt zum täglichen gebet und innehalten ein.

Jede gemeinschaft braucht ein gesundes fundament von Werten und Überzeugungen, die das handeln 
dieser Personen bestimmen, und ist aufgebaut auf gegenseitigem respekt, Verständnis und Wohlwollen. 
Wie wir es geschafft haben, innerhalb weniger Wochen die Anzahl der bewohnerinnen und bewohner 
von anfangs 26 auf 62 auszuweiten und gleichzeitig die mitarbeiteranzahl auf 75 zu erhöhen, beruht auf 
diesem gemeinschaftssinn und dem engagement jedes/r einzelnen. den pflegerischen Alltag zu bewerk-
stelligen war und ist auch heute noch eine herausforderung für uns alle. die inhaltlichen und situativen 
Anforderungen an die Pflegefachpersonen sind gewachsen und gleichzeitig werden wir alle älter. diesen 
herausforderungen haben wir uns gestellt.

danke an ein tolles team

An dieser stelle möchte ich meinen persönlichen 
dank aussprechen, denn nur mit hilfe aller 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter können wir auch 
heute ein umfeld schaffen, dass unserem leitbild 
entsprechend den Jahren unserer bewohnerinnen 
und bewohner leben gibt: 

meinen zwei Wohnbereichsleitungen carmen 
graber und Anna-Katharina obernberger für „das 
gemeinsame und das tägliche miteinander“, egal 
ob es ein gedankenaustausch ist oder das Wälzen 
und umsetzen neuer ideen. danke euch beiden!

meinem beschäftigungs- und Aktivierungsteam, 
das nie müde wird neue ideen aufzugreifen,  
Programme für unsere bewohnerinnen und 
bewohner, gäste, teamkolleginnen und –kollegen 
zusammen zu stellen und oft in der not aushilft. 
Karin blenke, liane bischof und marianne riegler - 
auch euch ein „Vergelt`s gott!“

danke an gabriele bertolasi, die es übernommen 
hat, ein Auge auf besA* zu haben und ihr Wissen 
gerne weitergibt. 

meinen tenA-Verantwortlichen sonja Walch und 
christine hörburger, die immer versuchen, alles 
„im trockenen zu halten“!

desireé frick, welche ihr organisationstalent im 
Pflegelager auslebt, vielen herzlichen dank.

sonja hummer, die unsere bewohnerinnen und 
bewohner jeden zweiten mittwoch zum Kiosk-
Verkauf einlädt – ein danke auch an dich.

sarah Kieber, die einfühlsam die biografien der 
bewohnerinnen und bewohner schreibt, damit wir 
individuelle Pflege leisten können, herzlichen dank!

unserer schüleranleiterin christina marte ein 
dankeschön, dass du und deine  teamkolleginnen 
sich um unseren „nachwuchs“ kümmern.

danke an esther hermann und  lydia mittermayer, 
welche ihr gerontopsychiatrisches Wissen gerne 
weitergeben, wenn das „originelle Verhalten“ der 
bewohnerinnen und bewohner nach lösungen 
sucht.

meinen zwei Wohnbereich-teams mit sarah, Jinesh, 
mary, Panagiota, helen, sonja, Annette, franziska, 
elisabeth, carmen, danica, corinna, marianne, 
gabriele, mirsada, Julian, cornelia, Alexandra, elke, 
Anja, samantha, berti, martina, Joseph, Josefine, 
Peter, bettina, Jutta, ulrike, ninette und Werner ein 
herzliches „Vergelt`s gott“ für euer tun.

gAbriele fellner
leitung Pflegedienst

*besA ist ein instrument zur feststellung des Pflegebedarfs  
des jeweiligen heimbewohners, wobei dessen größtmögliche  
Autonomie im mittelpunkt steht. 
*tenA ist der markenname von Produkten, die bei blasenschwäche 
und inkontinenz sicheren schutz bieten.
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Palliativpflege

im Jänner 2016 habe ich die leitung des hausinternen Palliativteams übernommen. ich setze mich schon 
seit einigen Jahren mit palliativer Pflege auseinander und habe auch im Jahr 2009 den Palliativlehrgang  
in batschuns abgeschlossen. ich denke, dass die linderung der belastenden symptome sowie das 
Wohlbefinden der betroffenen höchste Priorität haben. der Weg dorthin führt über eine einfühlsame  
und offene Kommunikation zwischen Ärzten, Pflegenden, bewohnerinnen, bewohnern und Angehörigen. 
der Pflege kommt hier eine besondere bedeutung zu, da sie mit allen beteiligten in beziehung steht. 

ziel des Palliativteams, das aus diplomiertem Pflegepersonal und Pflegehelferinnen besteht, ist es, palliatives 
Wissen in den Pflegealltag zu integrieren und dadurch die unterschiedlichen Vorstellungen der betreuung 
von pflegebedürftigen alten bewohnerinnen und bewohnern und sterbenden zu bündeln und zu 
optimieren. dazu gehören ein individuelles, menschenwürdiges sterben, der pietätvolle umgang mit dem 
leichnam und der Verabschiedung. hierbei werden wir tatkräftig von den Kreuzschwestern unterstützt, 
die ihr Wissen und ihre erfahrung an uns weitergeben.

um palliatives Wissen und auch eine palliative haltung ins team zu bringen, haben wir im rahmen 
unserer Palliativteam-treffen einen leitfaden entwickelt. dieser ist allen mitarbeitern zugänglich und kann 
jederzeit zur hand genommen werden. Weiters haben wir einen „Palliativbogen“ ausgearbeitet. 
dieser dient der Prävention und der vorzeitigen Planung der palliativen Pflege. er wird mit dem Pflege-
personal, Angehörigen, Ärzten und - wenn es der gesundheitszustand zulässt – den bewohnerinnen und 
bewohnern gemeinsam besprochen. dabei geht es in erster linie um eine bestandsaufnahme der aktuellen 
situation und in weiterer folge um das Vorgehen bei einer Verschlechterung des Allgemeinzustandes  
der betroffenen Person, die somit ihre Wünsche äußern kann, solange sie dazu noch in der lage ist. 
den Angehörigen wird dadurch auch die möglichkeit geboten, sich schon vorzeitig mit dem sterben 
auseinanderzusetzen und sich über die palliative Pflege zu informieren.

für uns Pflegende bedeutet dieser Palliativbogen sicherheit und 
orientierungshilfe. den behandelnden Ärzten kann er im Akutfall 
als entscheidungshilfe dienen. er ist unverbindlich und kann 
jederzeit auf Wunsch der bewohnerinnen und bewohner oder 
Angehörigen geändert oder ergänzt werden. Wir möchten bis 
ende 2017 alle bewohnerinnen und bewohner erfassen und ihnen 
somit eine gute und individuelle palliative Pflege ermöglichen. 

„In unserer Arbeit gibt es keine starren Abläufe,  
jeder Tag gestaltet sich unterschiedlich.  

Um so wichtiger ist es, Strukturen zu schaffen,  
die Sicherheit geben.“

cArmen grAber
leitung Palliativteam

leitfaden und individuelle Pflegeplanung

Aus den Wohnbereichen

im ersten und zweiten obergeschoss des im Jahre 2012 neu erbauten gebäudetraktes befinden sich die 
Wohnräume unseres Pflegeheimes – schöne, großzügig geschnittene einzelzimmer, die Platz für das eine 
oder andere liebgewonnene eigene möbelstück bieten, ein eigenes behindertengerechtes bad, schöne 
Aufenthaltsbereiche und essplätze, heimelige nischen für gespräche und besuche und sogar eine kleine 
bibliothek. Jeder Wohnbereich beheimatet rund 30 pflegebedürftige bewohnerinnen und bewohner.  

es sind jetzt schon eineinhalb Jahre her, seit ich die leitung im Wohnbereich 1 übernommen und mich  
gut in meine neue Position eingelebt habe. die größten herausforderungen, die sich im Alltag stellen,  
sind sicher die große station und die immer kürzere Aufenthaltsdauer. dies lässt sich darauf zurückführen, 
dass vermehrt betten zur Übergangspflege zur Verfügung gestellt werden, was einen höheren Arbeits-
aufwand mit sich bringt und auch dem ganzen team mehr flexibilität abverlangt. Auch kommen vermehrt 
menschen zu uns, die bei uns ihren letzten Weg antreten. für jeden einzelnen von uns ist es eine 
besondere herausforderung, dem sterben in der Arbeit zu begegnen. 

cArmen grAber
leitung Wohnbereich 1

besondere herausforderungen

gute zusammenarbeit
im oktober 2013 wurde ich als diplomierte psychiatrische 
gesundheits- und Krankenpflegeschwester im Antoniushaus 
angestellt. in dieser zeit konnte ich viel lernen und das haus 
genauer kennenlernen. im november 2014 übernahm ich die 
stationsleitung im Wohnbereich 2. es macht mir nach wie vor 
freude, diese vielfältige Arbeit auszuführen. durch den täglichen 
Kontakt mit den bewohnerinnen und bewohnern entwickelt sich 
ganz automatisch ein gegenseitiges Vertrauen. dies macht die 
Arbeit interessant und teils auch emotional. das ganze Pflege-
team ist stets bemüht, für das Wohlbefinden aller zu sorgen. 
Über die letzten Jahre wurde die zusammenarbeit zwischen den 
Wohnbereichen verbessert und intensiviert. Wir unterstützen uns 
gegenseitig in jeder hinsicht und profitieren beide davon. durch 
den kontinuierlichen Kontakt mit den feldkircher Allgemeinärzten, 
die unsere bewohnerinnen und bewohner betreuen, hat sich 
ebenfalls ein gegenseitiges Verständnis und Vertrauen entwickelt, 
was die zusammenarbeit sehr erleichtert und dabei hilft, gemein-
sam schnell und effektiv maßnahmen umzusetzen. ich freue mich, 
wenn ich sehe, wie gut wir als Pflegeteam zusammenarbeiten 
und die täglichen herausforderungen meistern. 

AnnA-KAthArinA obernberger
leitung Wohnbereich 2
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gerontopsychiatrische Pflege

die gerontopsychiatrie beschäftigt sich mit den speziellen erscheinungsformen und der therapie 
psychischer erkrankungen, die typischerweise erst im höheren Alter auftreten. das sind insbesondere 
demenzen, aber auch depressionen oder schizophrenie. zu den pflegerischen Aufgaben im Antoniushaus 
zählt vermehrt die fachgerechte begleitung von gerontopsychiatrisch erkrankten und hochbetagten 
bewohnerinnen und bewohnern. um den hohen Ansprüchen, die wir uns in der Pflege gestellt haben, 
gerecht zu werden, sind schulungen und Weiterbildungen  in diesem bereich für unsere mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter eine selbstverständlichkeit. bereits in den letzten Jahren wurden basisschulungen für alle 
bereiche des hauses abgehalten, einige mitarbeiterinnen und mitarbeiter haben inzwischen den 184 
unterrichsstunden umfassenden fortbildungslehrgang „gerontopsychiatrie für Pflegende“ erfolgreich 
abgeschlossen. mit hilfe des gerontopsychiatrischen Qualitätszirkels wird das Wissen in form von schul-
ungen, Vorträgen und fallbesprechungen weitergegeben und so für alle stets aktualisiert und erweitert. 

derzeit besucht christina marte, diplomierte gesundheits- und Krankenpflegeschwester (dgKs), den 
3. lehrgang „gerontopsychiatrie in der Pflege“, der im Jahr 2016 startete.

mein diplom als diplomierte gesundheits- und Krankenpflegeschwester (dgKs) habe ich im Jahr 2010 
in feldkirch abgeschlossen und arbeite seit november 2013 im Antoniushaus. das Übernehmen der 
tagesverantwortung für unseren großen Wohnbereich mit 32 bewohnerinnen und bewohnern stellt mich 
immer öfter vor neue herausforderungen. in der Altenpflege wird die Anforderung an das Pflegepersonal 
immer größer, die psychischen erkrankungen im Alter nehmen zu. täglich bin ich mit den verschiedensten 
gerontopsychiatrischen Krankheitsbildern konfrontiert.

Vom lehrgang „gerontopsychiatrie in der Pflege“ erwarte ich mir mehr Wissen über gerontopsychiatrische 
erkrankungen und den umgang mit den betroffenen bewohnerin-
nen und bewohnern. durch diese zusatzqualifikation erhoffe ich 
mir auch mehr selbstsicherheit in meiner Arbeit und dass ich mein 
Wissen gezielt einsetzen kann. da ich auch Praktikantinnen und 
Praktikanten begleite, will ich auch ihnen mein neu erworbenes 
fachwissen weitergeben – genauso wie meinen neuen Arbeits-
kolleginnen und -kollegen in der einarbeitungszeit. das ziel ist, 
dass alle ein besseres Verständnis und mehr einfühlungsvermögen 
für die bewohnerinnen und bewohner entwickeln. 

„Ich möchte für mein Team und die  
Angehörigen eine Anlaufstelle sein und den  

Heimalltag positiv unterstützen.“

christinA mArte 
dgKs Wohnbereich 1

besondere herausforderungen

Kräuter – Kraftquellen der natur

unser Antoniushaus auf dem blasenberg ist von unberührter 
natur umgeben. fast alles, was hier wächst, ist auf verschiedene Arten 
verwendbar. schon vor 100 Jahren sagte der aus der schweiz stammende und 
auch in feldkirch wirkende Kräuterpfarrer Johann Künzle: „nichts kommt von ungefähr, alles 
kommt vom höchsten her. drum tadle nicht im unverstand, was du nicht gründlich hast erkannt. 
Was du zerstampfest als den feind, ist oft dein allerbester freund.“

ernährungswissenschaftlich sind Kräuter eine unglaubliche bereicherung. ungefähr 12.000 Pflanzen 
wachsen auf dem mitteleuropäischen Kontinent, davon sind an die 1.500 essbar. die menschen aus dem 
ländlichen raum, die hier leben, haben viel „altes Wissen“ darüber in die Wiege gelegt bekommen. 
in der Pharmazie werden noch immer viele Wirkstoffe aus heilkräutern gezogen. Auch für tiere ist der 
umgang mit heilkräutern ganz selbstverständlich. sie wissen instinktiv, welche Kräuter sie bei welchen 
beschwerden zu sich nehmen müssen. 

ich persönlich hatte schon immer großes interesse an allem, was mich umgibt und dem, was ich daraus 
machen kann. diese begeisterung an der natur hat mir meine mutter mit auf den Weg gegeben.

die erfahrungen zeigen, dass gerade auch älteren, desorientierten menschen durch das fühlen und sehen 
oder schmecken und riechen an Kräutern und das sprechen und hören über die natur, sicherheit und 
heimatgefühl vermittelt werden können. dies möchte ich durch meine Arbeit mit Kräutern gerne an die 
bewohnerinnen und bewohner im Antoniushaus weitergeben.

Vor dem hintergrund, in dieser schnelllebigen zeit wieder ein bewusstsein für das „in der natur sein“ zu 
schaffen, möchte ich auch meinen Kolleginnen und Kollegen Kurse anbieten, welche das sammeln von 
Kräutern sowie die herstellung von kulinarischen, kosmetischen und gesundheitsbezogenen Produkten 
mit heilwirkung beinhalten. besonders freue ich mich auf tolle gespräche im rahmen von Kräuter-
wanderungen. mein Wissen weiterzugeben und den behutsamen umgang mit der natur und Pflanzen 
zu vermitteln, ist mir ein Anliegen.

Von Paracelsus kommt die bekannte Aussage: „die dosis macht das gift!“ – was meiner meinung nach 
für alles im leben gilt.

Annette KroPshofer
Kräuterpädagogin
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den tagen leben geben

Viele tätigkeiten, die für einen gesunden menschen selbstverständlich sind, werden für unsere bewoh-
nerinnen und bewohner aufgrund psychischer, körperlicher oder kognitiver einschränkungen zunehmend 
schwieriger. trotzdem ist viel an lebensfreude und lebensaktivität spürbar. diese äußert sich durch die 
suche nach einer sinnvollen beschäftigung, den Wunsch nach begegnung und nach sozialkontakten, 
durch die suche nach bestätigung des selbstwertes und das bedürfnis, sich wahrzunehmen und das 
leben und sich selber zu spüren. 

„Uns geht es darum, die Lebensqualität unserer  
Bewohnerinnen und Bewohner zu fördern. Diese liegt  

in einem Leben in Würde und Selbstbestimmung.“ 

Liane Bischof

Aktivierung und beschäftigung

um den vielen unterschiedlichen bedürfnissen  
unserer bewohnerinnen und bewohner gerecht 
zu werden, haben wir uns einige ziele gesetzt:

-  Anbieten einer sinnstiftenden struktur

-  Anknüpfen an frühere fähigkeiten und  
 vorhandene talente

-  förderung von gemeinschaftserlebnissen  
 und gruppenaktivitäten

-  einbeziehung der jeweiligen biographie

-  förderung der geistigen, körperlichen und  
 sozialen Kompetenzen

-  förderung der eigeninitiative

-  einbeziehung der „Außenwelt“ wie  
 Kindergarten, schulen, musikgruppen,  
 ehrenamtliche und besuchsdienste

-  Kompetenzen und nicht defizite stehen  
 im Vordergrund

das haben wir in die Praxis umgesetzt:

- regelmäßiges gedächtnistraining

- seniorengymnastik

- tänze im sitzen

- gemeinsames Kochen

- erinnerungsarbeit

- Kosmetiksalon

- männerstammtisch 

- erzählcafe

- feste vorbereiten und feiern

- tanznachmittage

- singrunden

- Jassrunden

- teilnahme am Projekt „unter 7 – über 70“  
 (gemeinsam mit dem Praxiskindergarten  
 blasenberg)

- Kinonachmittage

- Ausflüge

- tiere als therapie

Auch spontane Aktionen und das Vorbereiten und feiern der feste und rituale im Jahreskreis sind teil 
unserer Aktivitäten im Antoniushaus. so ergeben sich auch immer wieder Anlässe für begegnungen 
zwischen den generationen.

dem tanzen einen Platz im haus einräumen…

ehrenamtliches engagement willkommen!

chor im Antoniushaus

…das war mein gedanke, der mich Anfang des Jahres 2015 motiviert hatte, mich zum lehrgang 
„tanzen ab der lebensmitte, seniorentanz plus“ anzumelden. im oktober 2016, nach intensiven 
eineinhalb Jahren, konnte ich die Ausbildung erfolgreich abschließen. 

das tanzen ist eine sehr komplexe Angelegenheit. motorik, Aufmerksamkeit, langzeitgedächtnis und 
Kurzzeitgedächtnis werden beansprucht. es wird weit unterschätzt, wie viel hirnkapazität das  
gemeinsame tanzen in Anspruch nimmt. lange bevor die menschen schreiben konnten, tanzten  
sie. die bewegung zu musik verleiht außerdem Kraft und selbstbewusstsein. Als tanzleiterin versuche  
ich nun, vor allem tänze im sitzen, thementänze und gymnastische tänze in die  seniorengymnastik-
stunden einzubauen. Auch von seiten der Kreuzschwestern im hause wurde schon der Wunsch  
nach tanzstunden geäußert.

liAne bischof
leitung tagesgestaltung und Aktivierung

um dieses umfangreiche Programm für unsere bewohnerinnen und bewohner zu bewerkstelligen und 
professionell durchführen zu können, sind wir auf die unterstützung unserer ehrenamtlich tätigen 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter angewiesen. im Jahr 2016 waren es ca. 350 stunden, welche 
unentgeltlich und mit viel einsatz geleistet wurden. dies geschah in form von besuchen, gesprächen, 
unterstützung  bei Aktionen und festen oder in form von musikalischer begleitung bei singnach-
mittagen oder geburtstagsfeiern. dafür sind wir sehr dankbar.

Sind sie interessiert?
Wenn sie sich vorstellen können, ein wenig ihrer zeit, ihrer ideen oder talente einzubringen, dann 
melden sie sich unverbindlich bei uns! Wir freuen uns über ihre mitarbeit und sind stets bemüht, ihre 
Vorstellungen und unsere bedürfnisse zum Wohle unserer bewohnerinnen und bewohner im Antonius-
haus zusammen zu bringen.

es gibt ihn immer noch, den chor im Antoniushaus, der vor drei Jahren gegründet wurde. mehr noch – 
er hat inzwischen qualitativ große fortschritte gemacht! die zehnköpfige truppe  setzt sich zusammen 
aus mitarbeiterinnen, Angehörigen und freunden des hauses. im Jahr 2016 gab es fünf Auftritte: ein 
frühlingskonzert für die bewohnerinnen und bewohner, die musikalische gestaltung der messe für die 
Verstorbenen,  die begleitung der rorate, die gestaltung der Adventfeier und ein kleiner Auftritt bei der 
mitarbeiterweihnachtsfeier.

24 25



dreh- und Angelpunkt

tagesbetreuung

Am 29. April 2013 öffneten wir die tore unserer tagesbetreuung. im rahmen der offenen Altenarbeit und 
in Partnerschaft mit dem Krankenpflegeverein feldkirch-levis-tisis und dem mobilen hilfsdienst bieten wir 
bis zu 15 pflegebedürftigen und demenzkranken menschen, die noch zu hause bei ihren Angehörigen 
wohnen, eine kompetente betreuung und Pflege durch unsere erfahrenen fachkräfte. 

mit unserem Angebot wollen wir „den tagen leben geben“. die stunden bei uns sollen bereichernd für 
unsere tagesgäste sein und gleichzeitig pflegenden Angehörigen die notwendige entlastung bieten, um 
zeit für sich zu haben und neue Kraft zu schöpfen.

inzwischen werden die schönen, hellen und großzügigen räumlichkeiten der tagesbetreuung im erdge-
schoss des neubaus nicht nur von unseren tagesgästen genutzt, sondern auch von den bewohnerinnen 
und bewohnern des Antoniushauses. mehr noch: im laufe der Jahre hat sich die tagesbetreuung zum 
dreh- und Angelpunkt des hauses, zu einem ort der begegnung entwickelt, an dem sich alle wohlfühlen. 

hier treffen sich mittlerweile externe gäste, bewohnerinnen und bewohner, Angehörige, ehrenamtliche 
und selbst das Personal schaut gerne auf einen sprung vorbei. hier wird zusammen gekocht, gespielt, 
gebastelt und gesungen. Auch kleinere feste werden in der tagesbetreuung gefeiert. Angehörigen und 
ehrenamtlichen, die bei uns immer willkommen sind, können wir so einen einblick in unsere Arbeit 
gewähren. durch das einbeziehen der bewohnerinnen und bewohner des hauses werden auch die 
einzelnen Wohnbereiche stundenweise entlastet.

uns geht es darum, den gästen und bewohnerinnen und bewohnern ein geschütztes umfeld zu bieten 
und so viel normalität wie möglich zu schaffen, was gerade in der demenziellen entwicklung von großer 
bedeutung ist. 

besonders bedanken möchte ich mich bei unserem fachbeirat. seine unterstützung durch die wertvolle 
netzwerkarbeit und das Publikmachen der tagesbetreuung war und ist besonders wichtig für uns. 

tagesgäste sind herzlich willkommen!

individuelle beratung

unser Angebot:
-  im Vordergrund unserer Arbeit in der tagesbetreuung steht das ziel, hilfe anzubieten, wo sie benötigt  
 wird, die vorhandenen fähigkeiten zu stärken und die individuellen gewohnheiten zu achten sowie  
 gegenseitige Wertschätzung und die persönliche bereicherung durch die gemeinschaft.

- um einen ersten eindruck zu gewinnen oder eventuell vorhandene hemmschwellen abzubauen,  
 laden wir unsere zukünftigen tagesgäste gerne zu einem „Kennenlern-tag“ ein.

- eine inanspruchnahme unseres Angebotes ist täglich, stunden-, tageweise oder auch für einen urlaub  
 möglich. 

- bei Körperpflege und medikamenteneinnahme erhalten unsere gäste unterstützung.  
 Auf Wunsch ist auch die benutzung des Pflegebades möglich.

- die mahlzeiten werden auf die individuellen ernährungspläne (diätkost, diabetesgerechte oder auch  
 vegetarische Kost) abgestimmt. 

- zur erhaltung und förderung der selbständigkeit und mobilität werden bewegungsübungen und  
 gedächtnistrainings in den tagesablauf eingeplant.

- Kreatives gestalten, singen, spielen, gemeinsames lesen oder ein spaziergang im schönen garten  
 machen den Alltag zu etwas besonderem. 

- tagesbetreuungsgäste können auch das bestehende Angebot im haus nutzen.

- bei bedarf organisieren wir auch einen fahrdienst, der unsere gäste zu hause abholt und wieder  
 heimbringt. die betreuungskosten werden stundenweise abgerechnet.

bei interesse an einer tagesbetreuung informieren wir sie  
gerne ausführlicher und kommen – wenn es gewünscht wird -  
für ein erstes beratungsgespräch auch zu ihnen nach hause.
Ansprechpartnerin im Antoniushaus:  
Karin blenke, tel. 05522/72454-273

KArin blenKe
leitung tagesbetreuung
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die Johannes lampert bildung & beratung gmbh hat im  
Altenreuteweg in feldkirch/nofels im Jahre 2014 eine aus sechs 

barrierefreien mietwohnungen bestehende Anlage für ältere Paare 
und einzelpersonen errichtet. eine servicevereinbarung mit unserem 

haus sichert je nach bedarf qualifizierte und umfassende betreuungs-
dienste durch unser fachpersonal. diese reichen von der beratung und 

organisation von betreuungsleistungen (z. b. mohi, hauskrankenpflege) 
bis zum Angebot von zusatzleistungen wie Wäscherei, reinigung, essen 

oder hausmeistertätigkeiten. 

im rahmen des zusammen mit dem mobilen hilfsdienst feldkirch im herbst 2014  
ins leben gerufenen, ganzjährigen freizeitangebotes „zemmasi in feldkirch“ findet 

im Antoniushaus jeden dienstag ab 14.00 uhr ein sing- und spielenachmittag statt. 
das Angebot richtet sich an alle interessierten feldkircher seniorinnen und senioren,  

die freude am gemeinsamen singen und spielen haben.

der im mai 2014 gegründete fachbeirat „offene gemeinwesenarbeit im Antoniushaus 
feldkirch“ setzt sich aus expertinnen und experten der systempartner des Antoniushauses 

zusammen. er berät und begleitet das Antoniushaus in fachfragen und sieht seine Aufgabe auch 
darin, den Aufbau und die Vernetzung zwischen dem Antoniushaus und allen gesellschaftlich 

relevanten gruppen in der stadt feldkirch zu stärken. im Jahr 2016 gab es zwei sitzungen, an denen 
vorrangig aktuelle fragen zur Weiterentwicklung der offenen gemeinwesenarbeit mit schwerpunkt 

tagesbetreuung erörtert wurden. 

im mai 2016 konnte dr. gerhard Walser, erfahrener Jurist und leiter der rechtsabteilung der diözese 
feldkirch, für den Vorsitz des fachbeirates gewonnen werden. Weitere mitglieder sind gf Wolfgang breuß 
(mobiler hilfsdienst feldkirch), dr. elke obmann-eder (servicestelle „Pflege und betreuung“ der stadt 
feldkirch), dr. heinz fritzsche (Krankenpflegeverein feldkirch-levis-tisis), gf Peter hämmerle (AQuA 
mühle Vorarlberg), dir. mag. gerhard frontull (bAfeP), dompfarrer generalvikar rudolf bischof und 
Pfarrer Werner Witwer, sr. elisabeth heinzle, notar clemens schmölz und günter lampert (Antoniushaus).

serviceleistung für „Wohnen im Alter“ 

„zemmasi in feldkirch“

fachbeirat

unsere Kooperationen

seit Jahren arbeitet das Antoniushaus mit der connexia - gesellschaft für gesundheit und Pflege zusammen. 
im rahmen der connexia implacementstiftung betreuung und Pflege bieten wir angehenden Pflege-
fachkräften die möglichkeit einer gut begleiteten Praxisausbildung in unserem haus. dafür haben  
wir ein eigenes betreuungskonzept entwickelt. im Jahre 2016 wurden zwei teilnehmerinnen der  
implacementstiftung als Pflegehelferinnen übernommen. für sechs weitere teilnehmerinnen waren 
wir Praktikumsgeber im rahmen der Pflegehelferinnenausbildung. 

seit dem Jahr 2016 verbindet uns eine partnerschaftliche zusammenarbeit mit dem „sunnahof“, einer 
landwirtschaftlichen einrichtung der lebenshilfe Vorarlberg in göfis. Von ihr beziehen wir nicht nur frische 
lebensmittel. im rahmen der Kooperation ermöglichen wir menschen mit speziellen bedürfnissen einen 
geschützten Arbeitsplatz in unserem haus.

connexia 

sunnahof
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energieoptimierung gelungen

haustechnik

das Aufgabensprektrum als haustechniker im Antoniushaus ist groß und umfasst sowohl den gesamten 
technischen bereich – das heißt alles, was mit strom, Wasser und der heizung zu tun hat – als auch die 
gartenpflege, diverse reparaturarbeiten und die unterstützung sowohl der schwestern im Konvent als 
auch der bewohnerinnen und bewohner beim einzug und einrichten ihrer zimmer.

zu meinen Aufgaben zählt auch die wöchentliche Kontrolle der brandschutztore und Aufzüge. da die 
technik in diesem haus sehr komplex ist, werden einige jährliche Überprüfungen extern vergeben. 
hier ist es meine Aufgabe, die termine zu koordinieren, die Prüfergebnisse zu kontrollieren und alles 
zu dokumentieren. 

Viele kleine maßnahmen können viel bewirken. das erlebten wir im zuge der energieoptimierung in 
unserem haus, die wir in den letzten Jahren auf basis einer Analyse des ist-zustandes und der entwicklung 
eines Konzeptes mit einem umfassenden maßnahmenkatalog vorangetrieben haben. Wir optimierten 
beispielsweise den stromverbrauch der verwendeten geräte in der Küche und der Wäscherei. bei der 
lüftung wurden die laufzeiten verbessert und die beleuchtungsanlagen durch intelligente zeitschaltpro-
gramme verbrauchsoptimiert gesteuert. in summe erzielten wir eine energieeinsparung von rund 35 %.

im vergangenen Jahr hatten wir zudem das glück, mit Jonas dockal einen gelernten landschaftsgärtner 
als zivildiener im Antoniushaus zu haben. so konnten wir hausintern und unter fachmännischer hilfe alle 
schon länger anstehenden gartenarbeiten erledigen.

WAlter friedrich
haustechnik

hauswirtschaft

mehr Arbeit – mehr Personal

mit blick zurück auf die letzten fünf Jahre - der zeit vor dem neubau und der renovierung des Antonius-
hauses und der zeit danach - hat sich für den bereich hauswirtschaft, der für die reinigung und die 
Wäscherei verantwortlich ist, doch einiges geändert. 

die reinigung des Alt- und des neubaus, vom Keller bis zum dachboden, wird mit Ausnahme der räum-
lichkeiten des Kindergartens der stadt feldkirch von hauseigenem Personal durchgeführt. früher war das 
eine fläche von ca. 2.450m². heute reinigen wir eine fläche von 7.080m². zudem wird die komplette 
Wäsche des hauses, auch die der eingemieteten Kindergärten, von uns gewaschen. im Vergleich zu früher 
ist die anfallende Wäsche auf mehr als die dreifache menge gestiegen.

diese entwicklung findet auch in der Anzahl der mitarbeiterinnen ihren niederschlag. Aus einem 
mitarbeiterstab von fünf mitarbeiterinnen im Jahre 2011 wurde mit dem erweiterten betrieb im Jahre 
2013 ein elfköpfiges team. zudem haben wir im letzten Jahr erstmals einen integrativen Arbeitsplatz 
eingerichtet. renate niederer arbeitet seit  Juli 2016 in einem Ausmaß von 25% bei uns. unterstützt 
werden wir auch von unseren zivildienern und unseren lehrlingen.

mit dem häufiger gewordenen Wechsel der bewohnerinnen und bewohner nimmt auch der Aufwand in 
der reinigung und Wäscherei zu. es fallen öfters grundreinigungen der zimmer an und auch die Wäsche 
der neuen bewohnerinnen und bewohner muss beschriftet werden – Aufgaben, die sich nicht immer 
einfach in die tägliche Arbeit integrieren lassen. doch trotz der vielen Arbeit ist das hauswirtschaftsteam 
mit viel herz bei der sache, stets bemüht um das Wohlergehen der bewohnerinnen und bewohner und es 
bleibt auch immer noch zeit für ein kleines schwätzchen bei der täglichen reinigung und bei der Wäsche-
lieferung.

es freut mich, dass wir in den letzten vier Jahren nur zweimal einen Personalwechsel hatten und sechs 
mitarbeiterinnen schon acht Jahre und länger im haus arbeiten. 

christA egle
leitung hauswirtschaft
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Küche

seit August 2012 leite ich die Küche im Antoniushaus. fünf Jahre, die in Windeseile vergingen. schritt für 
schritt, etliche nach vorne, einige zurück, wagten wir uns in dieser zeit in die verschiedensten bereiche 
der Kochkunst vor, wir erneuerten und verbesserten unser Angebot und hatten auch den mut, neues 
umzusetzen. 

rückblickend darf ich sagen, dass wir einiges bewegt haben. 
das Angebot in der cafeteria für unsere mitarbeiterinnen und mitarbeiter, die bewohnerinnen und 
bewohner, unsere Kindergärten und gäste wurde ständig erweitert. zahlreiche Veranstaltungen, sei es 
nun „Kekse backen mit den Kindergärten“, geburtstagsfeiern, die feste im Jahreskreis usw. wurden von 
uns bewirtet. die Anzahl der essen hat sich seit den Anfängen verdoppelt. erfreulicherweise ist uns der 
spagat gelungen, in all den Jahren unseren hohen Qualitätsanspruch mit frischen, regionalen nah-
rungsmitteln und einer abwechslungsreichen und den Wünschen unserer großen und kleinen gäste 
entsprechenden Küche zu halten und gleichzeitig wirtschaftlich positiv zu bilanzieren. und das trotz der 
stetig wachsenden Anforderungen und dem auch in der Küche spürbaren Kostendruck. 

All diese herausforderungen zu bewältigen ist nur möglich mit einem tollen team. im letzten Jahr hat sich 
zu meinem fleißigen, achtköpfigen team noch ein neuntes mitglied dazugesellt. Wir freuen uns, durch 
die Kooperation mit der lebenshilfe-einrichtung „sunnahof“  eine weitere mitarbeiterin in der Küche 
gewonnen zu haben. Apropos - nicht nur die menschen vom sunnahof sind bei uns willkommen, auch 
die glücklichen hühnereier, die uns hannes vom sunnahof allwöchentlich mit seinem bus liefert. 

An dieser stelle gilt mein herzlicher dank allen fleißigen händen in der Küche. danke auch für die gute 
zusammenarbeit mit den anderen bereichen des hauses und der geschäftsführung – verbunden mit der 
hoffnung, dass wir auch weiterhin so gemeinschaftlich und konstruktiv an den herausforderungen der 
zukunft arbeiten können. 

AndreAs drißner
leitung Küche

täglich offeriert das Antoniushaus auch externen gästen ein dreigängiges mittagsmenü im  
Pfarrer-Josef-häusle-saal. gesunde ernährung durch regionale, frische lebensmittel, täglich  
zwei frisch zubereitete menüs zur Auswahl, leckere Vorspeisen und verführerische desserts -  
das bietet das Antoniushaus täglich zwischen 11.30 und 13.00 uhr seinen gästen im rahmen  
des „offenen mittagstisches“ an.

Anmeldung:
sie können sich für einzelne, mehrere oder alle Wochentage zum mittagessen anmelden.  
erfolgt die Anmeldung bis 9:30 uhr, ist eine teilnahme am „offenen mittagstisch“ noch am  
selben tag möglich.

Weiter informationen,  
beratung und Anmeldung:
monika schild,  
tel. 05522/72454

Verwaltung

moniKA schild 
Verwaltung

Wir bitten zu tisch!

die zentrale drehscheibe der Alten- Wohn- und Pflegeheim 
gmbh ist die Verwaltung hier im Antoniushaus, die auch für 
die Angelegenheiten des hauses st. elisabeth in hall in tirol 
zuständig ist. die selbständige und eigenverantwortliche leitung 
und organisation des büros liegt in den händen von monika 
schild. sie unterstützt nicht nur die geschäftsführung und 
unsere leitungen im hause, sie ist auch die erste Ansprechpart-
nerin für die bewohnerinnen und bewohner, deren Angehörige, 
besucher, bewerber und die systempartner des hauses. 

die Aufgaben sind vielfältig und reichen von buchhalterischen 
Arbeiten im Personal- und rechnungswesen über allgemeine 
sekretariatsarbeiten wie die Koordination der Post und das 
managment aller räumlichkeiten bis hin zur mithilfe und 
mitgestaltung bei der entwicklung verschiedener Projekte.
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zivildienst im Antoniushaus – das macht sinn!

Jugend und soziales engagement

das soziale engagement junger menschen zeigt sich im Antoniushaus in verschiedenen formen – in der 
Arbeit als zivildiener, als lehrling im beruf betriebsdienstleister/in mit option auf eine Pflegeausbildung 
und im rahmen des freiwilligen sozialen Jahres. 

unser haus beschäftigt jedes Jahr bis zu drei zivildiener gleichzeitig. 
Wir haben das glück, dass sich eine große Anzahl von jungen männern 
für den dienst in unserem haus interessieren. 

unsere „zivis“ helfen in allen bereichen des hauses mit und haben dort 
ihre speziellen Aufgabenbereiche. so gestaltet sich deren Alltag sehr 
abwechslungsreich, sie bekommen einen Überblick darüber, was in so 
einem großen haus alles an Arbeit anfällt und jeder ist dankbar für ihre 
unterstützung – sei es nun in der Pflege, Küche, Wäscherei, reinigung, 
bei hausmeistertätigkeiten oder Arbeiten im schwesternkonvent. dabei 
kommt der Kontakt mit den bewohnerinnen und bewohnern, bei denen 
sie immer gerne gesehen sind, natürlich nicht zu kurz. die zivildiener 
helfen auch unseren Kindergartenkindern beim mittagstisch und sind bei 
ihnen sehr beliebt.

derzeit arbeiten ludwig Kronsbein, angehender student, und Patrick 
seewald, gelernter bäcker, als zivildiener im Antoniushaus. 

christA egle 
lehrlingsausbildnerin/Koordination zivildiener

„Meine Oma hat mir 
viel Positives über das 
Antoniushaus erzählt. 

Dadurch wurde ich auf 
diese Zivildienststel-
le aufmerksam. Zum 

Glück war auch genau 
dann eine Stelle frei. 

Am meisten Freude 
bereitet mir, Zeit mit 

den Bewohnern zu 
verbringen – und das 

Rollstuhlputzen gehört 
eben auch dazu.“

Ludwig Kronsbein

lehre zur betriebsdienstleisterin

unser Alten-, Wohn- und Pflegeheim bietet derzeit drei lehrlingen eine Ausbildung zur betriebsdienst-
leisterin mit der möglichkeit, im Anschluss daran eine Pflegeausbildung zu absolvieren. im rahmen der 
lehre wird das erstellen eines hygienekonzeptes genauso erlernt wie alle Arbeiten im zusammenhang 
mit der Warenwirtschaft und lagerhaltung, die organisation betrieblicher leistungen, das erstellen von 
Personaleinsatzplänen und vieles andere mehr. bei uns im Antoniushaus kommen noch die Kenntnisse der 
speziellen Anforderungen eines Pflegeheimes dazu. einen tag in der Woche verbringen die lehrlinge zur 
Vertiefung der theoretischen fachkenntnisse in der berufsschule. derzeit sind melanie Vielgut und Klaudia 
mazur im 3. lehrjahr und lernen schon 
für die Abschlussprüfungen, bernadette 
roither ist im 2. lehrjahr.

v.l.n.r.
melanie Vielgut, bernadette roither, Klaudia mazur

freiwilliges soziales Jahr

Junge menschen mit dem Wunsch, sich sozial zu engagieren oder auszuprobieren, ob ein sozialberuf für 
sie das richtige ist, haben die möglichkeit, bei uns im Antoniushaus ein freiwilliges soziales Jahr zu 
absolvieren. hier können sie sich orientieren und schon erste erfahrungen sammeln, die ihnen dann bei 
ihrer späteren Ausbildung zugute kommen. Angela mathis hat im vergangenen Jahr so ein freiwilliges 
soziales Jahr absolviert. Über ihre erfahrungen und ihren Werdegang erzählt sie im folgenden: 

ich bin 22 Jahre alt und besuche derzeit den unterkurs der gesundheits- und Krankenpflegeschule 
in feldkirch. davor habe ich ein freiwilliges soziales Jahr im Antoniushaus in feldkirch absolviert. dieses 
Jahr war sehr lehrreich für mich. ich lernte den umgang mit älteren menschen, ihren tagesablauf und 
die tätigkeiten einer diplomierten gesundheits- und Krankenschwester kennen. in bezug auf meine 
jetzige Ausbildung hat mir dieses Jahr im Antoniushaus sehr geholfen. ich konnte viele eindrücke und 
erfahrungen sammeln, die ich mit dem schulischen Alltag gut verknüpfen kann. mein erstes Praktikum 
während der schulzeit werde ich wieder im Antoniushaus machen. ich freu mich schon darauf.

AngelA mAthis
Praktikantin
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Kindertagesbetreuung Panama

Kinder im Antoniushaus

„das Kind anregen zu müssen, dass glauben wir nur, weil wir zu wenig Ahnung davon haben, was jeder 
mensch an entfaltungsmöglichkeiten mit auf die Welt bringt.“ heinrich Jacoby

im Jahr 2016 betreuten wir an unserem standort Panama feldkirch im Antoniushaus 21 Kinder im Alter 
von zwölf monaten bis vier Jahren in einer vertrauensvollen umgebung, in der sie sich frei, ihrer 
entwicklung entsprechend, entfalten konnten. 

durch einen wertschätzenden und wohlwollenden umgang mit den uns anvertrauten Kindern und deren 
familien schaffen wir Pädagoginnen eine Atmosphäre, die sicherheit und stabilität bietet. dabei ist ein 
differenzierter einblick in das vielfältige Wesen und entwicklungspotential von Kindern bedeutend. 
Wir orientieren uns an der Pädagogik der ungarischen Kinderärztin emmi Pikler: „Wesentlich ist, dass das 
Kind möglichst viele dinge selbst entdeckt. Wenn wir ihm bei der lösung aller Aufgaben behilflich sind, 
berauben wir es gerade dessen, was für seine geistige entwicklung das Wichtigste ist.“ diese Kenntnis 
gibt  eine richtung vor, welche Vielfalt und ressourcenorientiertes Arbeiten zulässt.

die unterschiedlichen begabungen der Panama-Kinder und deren betreuerinnen bereichert unsere Arbeit 
jeden tag aufs neue. es war wieder möglich, vielen familien das Angebot Panama als unterstützung für 
ein gelingendes familienleben näher zu bringen. 

ein besonderer dank gilt allen mitarbeiterinnen und mitarbeitern im Antoniushaus. Wir fühlen uns sehr 
willkommen und erleben uns dadurch immer wieder als gegenseitige bereicherung.

brigitte rAutz
standortleitung Panama feldkirch

Praxiskindergarten blasenberg der bAfeP*

im Praxiskindergarten blasenberg werden in zwei gruppen insgesamt 36 Kinder im Alter von zweieinhalb 
bis sechs Jahren aus dem raum feldkirch und angrenzenden gemeinden betreut. der Kindergarten hat 
täglich von 07.30 uhr bis 14.00 uhr, dienstags und donnerstags durchgehend bis 16.30 uhr geöffnet. 
durch das Kindergartenjahr führen uns die Jahreszeiten und feste im Jahreskreis, die auch mit den 
familien oder gar mit allen im Antoniushaus, die zeit und freude daran haben, gefeiert werden – wie zum 
beispiel der fasching.

„Ein tragischer Urlaub“

Am rosenmontag waren wieder einmal mimmi und florella zu besuch im Praxiskindergarten blasenberg. 
bereits tage zuvor sorgte die Ankündigung der beiden clowns für große Aufregung bei den Kindern der 
bären- und elefantengruppe, wobei heftig gerätselt wurde, wer sich denn hinter der maskerade verbergen 
könnte. 

mimmi und florella waren mit großen urlaubsplänen und schwerem Koffer angereist und wurden vom 
Publikum im Pfarrer-Josef-häusle-saal begeistert empfangen. dazu zählten neben den Kindern auch eltern 
und geschwister, bewohnerinnen und bewohner, mitarbeiterinnen und mitarbeiter des Antoniushauses 
sowie die Kreuzschwestern.

eines war sonnenklar: die reise sollte nach Afrika…..äh…nein…hawaii gehen. der Koffer wurde rasch 
mit dem Wichtigsten gepackt, das flugzeug ziemlich umständlich startklar gemacht. nach einigen 
turbulenzen landeten die beiden in Afrika…äh….nein….hawaii. endlich konnte der wohlverdiente 
urlaub losgehen! nun noch geschwind das passende strand-outfit angezogen und ab ging es zum meer. 
florella zog es vor, sich einem ausgiebigen sonnenbad hinzugeben. mimmi stürzte sich lieber in die 
kühlen fluten des ozeans.

es hätte ein sooo traumhaft erholsamer urlaub werden können! Wenn mimmi auf die aufgeregte 
Kinderschar gehört hätte, wäre sie nicht vom Weißen hai attackiert worden und kurz einmal gestorben. 
der schreck war riesengroß und florella bekam glücklicherweise tatkräftige unterstützung aus dem 
Publikum, um mimmi aus dem meer zu bergen.

florellas waghalsigem rettungs- und Wiederbelebungsmanöver sei dank erwachte mimmi zu neuem 
leben. die beiden waren wieder glücklich vereint und sind bereit für neue Abenteuer. ende gut, alles gut!

bettinA gehrer
Kindergartenpädagogin

*bAfeP steht für bildungsanstalt für elementarpädagogik
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der ganztagskindergarten tisis ist ein ganztägig und ganzjährig geöffneter städtischer Kindergarten, 
welcher speziell auf die bedürfnisse berufstätiger eltern ausgerichtet ist. er ist von montag bis freitag von 
7.00 bis 18.00 uhr geöffnet und besteht aus zwei gruppen. die betriebsferien für die Kinder mit ganz-
jahresanmeldung beschränken sich auf die Weihnachtsferien und drei Wochen in den sommerferien, für 
Kinder ohne ganzjahresanmeldung gelten die schulferienzeiten.

die leitung des Kindergartens obliegt christina gächter. zu ihrem team gehören nina lampert,  
carolin ilg, stefanie lingg, Ayse Kuzugüdenli, gerti buchmayr, claudia erath und elke Amann sowie 
die sprachförderin caroline friede. derzeit besuchen 46 Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren 
den Kindergarten. 

die Aufgabe des ganztagskindergartens umfasst die unterstützung, begleitung und förderung der uns 
anvertrauten Kinder in zusammenarbeit mit den eltern. die Angebote und Aktivitäten orientieren sich an 
den bedürfnissen und an der umwelt der Kinder und finden unter berücksichtigung der frühkindlichen 
lernformen statt. die Kinder bekommen die möglichkeit, sich ganzheitlich zu selbstständigen und 
verantwortungsbewussten Persönlichkeiten weiterzuentwickeln.

die Arbeit ist geprägt von folgenden grundsätzen: Wir respektieren jeden menschen in seiner  
individualität, egal ob klein oder groß und versuchen diese einmaligkeit zu fördern.Wir behandeln  
jedes lebewesen so, wie auch wir behandelt werden möchten und leben deshalb respekt, mitgefühl,  
Verständnis und fairness. die Kinder sollen den sozialen umgang in der gemeinschaft in einklang mit  
ihren eigenen bedürfnissen bringen und sich durch selbstbestimmtes und eigenverantwortliches  
handeln zu selbstständigen Persönlichkeiten entwickeln, die auch selbst entscheiden dürfen!  
lernen ist spiel - spiel ist lernen.

das team des ganztagskindergartens tisis

Kindergarten der stadt feldkirch
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Wer die Kapelle des Antoniushauses betritt, dessen blick fällt unwillkürlich auf die 
schmalen, raumhohen Altarbilder aus glas. der feldkircher Architekt und maler Julian 
dichtl entwarf sie im Auftrag der Kreuzschwestern, die ihn und seine familie schon seit 
seiner Kindergartenzeit im Antoniushaus kennen. die farben schwarz, weiß und rot, die 
ineinanderfließen, einmal fast transparent, an anderer stelle wieder in ihrer ganzen intensität 
haben alle ihre bedeutung – schwarz sind alle farben zusammen, rot steht für herz, blut, den 
teufel und die liebe - und lassen doch genug Platz und strahlkraft für das, was uns tröstet und 
trägt, das „licht, das die finsternis durchbricht.“

Auf dem Weg durch das Antoniushaus begegnet man einer beeindruckenden Auswahl des Werkes  
von Julian dichtl. bilder in allen farben, flirrend wie eine sommerwiese, dann wieder zurückhaltend  
und von geometrischen Anordnungen dominiert, zieren die Wände der öffentlichen räume des  
hauses. nach welchen gesichtspunkten er diese ausgesucht hat? er habe sich gefragt, was ältere  
menschen wollen. die Antwort? leben, das leben leben in all seiner Vielfalt.

Aufgewachsen ist Julian dichtl als jüngster von drei buben in einer familie, in der 
die liebe zu Architektur und Kunst und die förderung der eigenen Kreativität 
gelebt wurde. gemalt hat er schon immer gern. davon zeugt sein erstes 
abstraktes Kunstwerk, die eingangstür des elternhauses, die er als Jugendlicher 
innen nicht brav weiß, wie von seinen eltern angeordnet, sondern mit einem 
wilden linienmuster in schwarz-weiß und farbigen elementen versah. 
entschieden hat er sich schlussendlich für das studium der Architektur, 
wobei sich schon früh sein großes talent herauskristallisierte, was auch 
einige Preise belegen. daneben pflegte Julian dichtl aber immer sein 
malerisch-zeichnerisches talent. das kam ihm zugute, als er sich 
im Jahre 2002, gerade am beginn seiner beruflichen laufbahn 
stehend, nach einem schweren, unverschuldeten Verkehrsunfall 
motorisch eingeschränkt, an den rollstuhl gebunden und ohne 
sprechen zu können wiederfand. die Architektur rückte in 
die ferne, die malerei blieb machbar. inzwischen hat er 
sich in diesem bereich stark weiterentwickelt und ein 
ansehnliches malerisches Werk vorzuweisen, das immer 
wieder in Ausstellungen zu sehen ist.

zwei leidenschaften – Architektur und malerei

Julian m. dichtl – maler der Worte
der mittwoch nachmittag gehört der malerei. in seinem hellen Atelier mit zugang in den garten 
entstehen seine Werke. eine Pflegerin unterstützt ihn mit kleinen handreichungen wie z. b. das mischen 
der gewünschten farben nach seinen Anleitungen. 

Auf die frage, wie er an das malen herangehe, ob er bestimmte themen oder stimmungen aufgreife und 
wie er dazu komme, erklärt er, dass sein thematischer und gedanklicher Ausgangspunkt ein Wort ist. ihn 
fasziniert das Wort und er versucht, es in seiner ganzen fülle auf der leinwand sichtbar zu machen. indem 
er mit formen und farben spielt, neues und nichtalltägliches einsetzt und den rahmen des gewohnten 
sprengt. im Antoniushaus beispielsweise hängen u. a. der hauch, der duft, die forschung, Wetter-
kapriolen, die gleichung und „zeitlos“. 

und was macht er den rest der zeit, wenn er nicht malt? „nix“ zeigt Julian dichtl auf seiner tastatur, ein 
foliertes blatt mit buchstaben, zahlen und zeichen – und zwinkert dabei verschmitzt. doch sein Kalender 
ist voll. denn Julian dichtl hat noch viel vor. und dafür will er sich vor allem körperlich stärken und 
konsequent daran arbeiten, die verlorengegangenen fähigkeiten wieder zu gewinnen. 

die Architektur, das Planen und entwerfen ist nach wie vor eine herzensangelegenheit. doch das ist für 
ihn derzeit rein körperlich schwerer zu bewältigen. dass er es gut kann und machbar ist, zeigt sein eigenes 
haus, das 2010 neben seinem elternhaus entstand. Aktuell habe er einen Auftrag zur Planung eines 
einfamilienhauses erhalten, freut er sich.

„geht nicht, gibt es nicht“, zeigt er auf seiner buchstabentafel. sein nächstes ziel ist das laufen lernen. 
dann komme das Wieder-sprechen-lernen dran. 

seine sprache sind die bilder

DI Julian Dichtl
geb. am 1. mai 1972 in feldkirch 

 htl für hochbau, rankweil

 Architekturstudium an der tu Wien

2000 Verleihung des akadem. grades:  
 Architekt-dipl.ing.

2002  förderpreis der republik Österreich für  
 experimentelle tendenzen in der Kunst

2009  einzelausstellung Palais liechtenstein

2010  Künstlerische und architektonische  
 gestaltung der Kapelle im Antoniushaus,  
 entwurf der Altarbilder

2012  einzelausstellung sparkasse tisis

2014  einzelausstellung bildungshaus  
 batschuns

2017  einzelausstellung hospiz st. christoph,  
 Arlberg
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haus st. elisabeth

Geschätzte Leserinnen und Leser!
 
mit dem Jahr 2016 erlebten wir eine zeitspanne, in der das schiff „sankt elisabeth“ mit 
seinen beibooten durch ruhige gewässer glitt. das stimmt uns zufrieden und dankbar. 
die ursache sehe ich vor allem in der guten zusammenarbeit zwischen der geschäfts-
führung und der Pflegedienstleitung, die ihrerseits für eine ausgeglichene Atmosphäre  
im Pflegeteam sorge trägt. in der belegung durch die schwestern hat sich sehr wenig 
geändert, denn nur eine schwester trat die reise in die ewigkeit an. ihr zimmer wurde 
allerdings schnell nachbesetzt.

eine besondere freude erlebten und erleben wir durch die neugestaltung des gartens. 
rollstuhlgerechte Wege, neubepflanzungen und die sanierung der sog. salomonshalle 
laden verstärkt zum Aufenthalt im freien ein.
dem schiff „sankt elisabeth“ wünsche ich weiter 
eine ruhige fahrt und für stürmische zeiten, mit 
denen man auch rechnen muss, eine große Portion 
Vertrauen in die Kraft des gemeinsamen tuns.
im namen aller mitschwestern im haus und des  
ordens bedanke ich mich herzlich für alles Planen 
und sorgen, für die liebe- und qualitätsvolle Pflege 
und für den freundschaftlichen umgang miteinander.

sr. gertrud mÜller
Verantwortliche für die schwesterngemeinschaft
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v.l.n.r. 
Anna Katharina obernberger, thomas Vranjes, sr. marie bernard gröfler, Andreas drißner, desirée frick, liane bischof, sr. 
elisabeth heinzle, monika schild, gabriele fellner, carmen graber, Karin blenke, christa egle

unser team im haus st. elisabeth

das haus st. elisabeth ist ein baulich dem Kloster der Kreuzschwestern in hall angegliedertes Alten- und 
Pflegeheim, das den derzeit 27 pflegebedürftigen Kreuzschwestern einen würdevollen lebensabend in 
der geborgenheit und sicherheit der klösterlichen gemeinschaft ermöglicht. die medizinische und 
pflegerische betreuung liegt in der hand eines fünfzehnköpfigen Pflegeteams, das von glaubens-
schwestern unterstützt wird, die gemeinsam mit den heimbewohnerinnen leben, sie seelsorgerisch 
begleiten und ihnen so auch die vertraute klösterliche Atmosphäre erhalten. die fünf mitarbeiterinnen 
des hauswirtschaftsteams sind mit der Wäsche und der reinigung betraut. 

v.l.n.r. gertrud gabl, nena habicher, magdalena gabl, barbara lampert-bock, florian zehetgruber, renate hauser, ingrid gundolf, 
Waltraud faller, melanie schütt, Annemarie Wildauer, désirée brenner, sr. Johanna spildenner, Andrea de zordo, Angelika Klotz.  
es fehlen: brigitte Klingenschmid-Kubin, elfriede Villinger, dagmar ehrentraud, rita Pöchhacker, Andrea zebisch und doris maruca 

Entwicklung nach Pflegestufen*

2012 2013 2014 2015 2016

Bewohner/innen gesamt 26 27 27 27 27

Durchschnittliche Pflegestufe 2,5 2,6 2,8 3,0 3,2

Bewohner/innen Stufen 4 bis 7 7 8 10 12 17

Altersstruktur*

Alter 2012 2013 2014 2015 2016

50 bis 59 Jahre 0 0 0 0 0

60 bis 69 Jahre 0 0 0 1 1

70 bis 79 Jahre 7 6 7 6 4

80 bis 89 Jahre 14 13 12 14 11

90 bis 94 Jahre 4 7 6 5 7

95 bis 99 Jahre 1 1 0 1 3

über 100 Jahre 0 0 0 0 1

GESAMT 26 27 25 27 27

Älteste/r und jüngste/r Bewohner/in*

jüngste/r älteste/r

2012 72 98

2013 73 99

2014 74 93

2015 63 99

2016 64 100

Aufnahmen*

Dauer Übergang Urlaub

2012 3 6 2

2013 2 0 0

2014 1 1 0

2015 4 1 0

2016 1 0 0

das haus st. elisabeth in zahlen

* stichtag 31.12.44 45



eine kleine zeitreise

durch unser Arbeitsjahr 

Als ich mir die zeit nahm, um erste gedanken zum Artikel für den Jahresbericht niederzuschreiben, waren 
die nächte noch lang, doch die „stille“ und leider oft zu hektische zeit hatte schon begonnen. im rück-
blick wird einem oft erst bewußt, wie schnell die zeit vergeht. das Jahr 2016 neigte sich zu ende und mit 
ihm eine arbeitsintensive zeit. 

Auch wenn wir in unserem Pflegeberuf nichts Außergewöhnliches tun, stellen wir uns doch jeden tag der 
herausforderung, gewöhnliche dinge außergewöhnlich zu erledigen. dabei haben wir immer das Wohl 
der uns anvertrauten bewohnerinnen im fokus. ein Anspruch, der uns allen sehr viel abverlangt, jedoch 
für die eigene motivation und zufriedenheit erfüllend sein kann. stillstand bedeutet rückschritt. Auch 
bereits erreichtes nur festzuhalten, darf uns nicht genügen. 

der blickwinkel der betreuung und Pflege steht im ständigen Wandel der zeit. so arbeiten wir im sinne 
der zu betreuenden menschen weiter und agieren mit Weitblick, um unserem hohen Anspruch an die 
pflegerische und menschliche Qualität, die wir allen zukommen lassen wollen, zu entsprechen. 
Wünschen wir uns eine intensive zeit im täglichen miteinander!

dÉsirÉe brenner
Pflegedienstleitung

das leben im Jahreskreis mit den dazugehörigen festen und bräuchen ist bestandteil unseres lebens, 
von frühester Kindheit an bis ins hohe Alter. Vielleicht stellen gerade diese traditionen in fortgeschrittenen 
Jahren, in einer gleichförmig fließenden zeit, eine Verbindung von der gegenwart zur Vergangenheit her. 
beim kreativen gestalten werden je nach Veranlagung und interesse unserer bewohnerinnen die 
geschicklichkeit, die feinmotorik und das selbstvertrauen gefördert, sowie das erfolgserlebnis und das 
„noch-gebraucht-werden“ gestärkt. 

so entstanden vor therapeutischem hintergrund, gepaart mit ganz viel spaß an der Arbeit, in der Woche 
vor dem Palmsonntag unsere „Palmbrezen“ unter Anleitung von diplomsozialbetreuerin renate hauser.
mit genau so großer begeisterung wurden die Palmsträuße gebunden. ostern konnte kommen!

bei traumhaften Wetterbedingungen und bester Verpflegung wurde unser diesjähriges sommerfest ein 
großes highlight. einer der höhepunkte war das ausgezeichnete festmahl, welches unser Küchenteam mit 
viel liebe zauberte. 

Auch bei unserem diesjährigen bewohnerausflug wurden wir aufs herzlichste von oberin sr. gertrud 
müller persönlich und ihren fleißigen mitschwestern mit einem wunderbaren raclette-essen kulinarisch 
verwöhnt. der Ausflug ging gar nicht weit. die bewohnerinnen hatten sich einen gemeinsamen 
nachmittag in der „Alice-salomon-halle“ auf dem Klostergelände gewünscht. musikalisch wurde der 
nachmittag von den „original mandern“ untermalt.

zeit für Kreatives

zeit für geselliges beisammensein
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„Gott hat gewullt 
in seiner Huld,  
dass Sr. Ferdinanda
zum 10. Mal genullt!“

Am 03.10.2016 durfte 
unsere Jubilarin sr. ferdi-
nanda das seltene fest des 
100. geburtstages feiern. 
Viele gäste kamen ange-
reist, um mit ihr diesen 
ehrentag gemeinsam zu 
verbringen. 

Am 08.06.2016 zog  
sr. ruth in unser haus ein.  
Wir heißen sie in ihrem 
neuen zuhause herzlich 
willkommen!

„Schöne Tage...  
nicht weinen,  
dass sie vergangen, 
sondern lächeln,  
dass sie gewesen.“

Wir gedenken unserer 
verstorbenen sr. Justina. 
im hochbetagten Alter 
von 89 Jahren ging sie am 
31.05.2016 heim zum herrn. 

zeit zum feiern zeit für neues zeit zum trauern

An je einem tag im Juli und August nahmen wir mitarbeiterinnen und mitarbeiter uns zeit, ließen den 
gewohnten Arbeitsalltag hinter uns und begaben uns bei herrlichstem sommerwetter in die natur. unser 
ziel: ein hochseilgarten. dabei sollte nicht der „gipfelsteig“, sondern die lust am gemeinsamen erleben 
und das „sich-aufeinander-verlassen-können“ im Vordergrund stehen. eine schöne erfahrung für uns 
alle: gemeinsam schaffen wir alles. einander halt geben war wichtig, denn wer sich gehalten fühlt, kann 
herausforderungen annehmen, neue schritte wagen und sich leichter fallen lassen. beim sport in unge-
zwungener Atmosphäre ließ sich gut über vieles reden und manch lockerer spruch kam über die lippen.
so hatte unser Ausflug zusätzlich den hintergrund des „teambuildings“. der hauptgrund unserer Ausflüge 
war aber einfach ein dankeschön dafür, dass das ganze Jahr über so gute Arbeit geleistet wird!

zeit für neue erfahrungen

„Ein Kind macht das Haus glücklicher,
die Liebe stärker, die Geduld größer,
die Hände ruhiger, die Nächte länger, 
die Tage kürzer aber die Zukunft heller!“

Wir gratulieren unserer mitarbeiterin doris maruca, Altenfachbetreuerin, zur geburt ihrer zweiten 
tochter „lorena“ und wünschen der neuen erdenbürgerin, den glücklichen eltern und der stolzen 
großen schwester von herzen glück, gesundheit und gottes segen.

Weihnachten ist ein fest voller zeichen. im Advent rücken wir näher zusammen. ein zufriedenes nach-
denken über das vergangene Arbeitsjahr, ein wenig glaube an das morgen und hoffnung für die zukunft. 
das alles durfte unser Pflege- und Wirtschaftsteam in Anwesenheit unserer geschätzten oberin sr. gertrud 
müller und unseren weitangereisten gästen aus dem „ländle“, geschäftsführer thomas Vranjes und 
Pflegedienstleiterin gabriele fellner, oberin sr. marie bernard gröfler und sr. elisabeth heinzle, gemeinsam 
erleben. Anfang dezember durften wir uns im gartenhotel „maria theresia“ in hall verwöhnen lassen. 
in gemütlicher und besinnlicher runde genossen wir die Köstlichkeiten der Küche.
 

zeit für glückliche momente

zeit, um zeichen zu setzen

zeit für neue mitarbeiter 

unser Pflegeteam wird tatkräftig unterstützt von

- lisa-maria gußnig, Pflegehelferin (100%) seit 01.07.2016
- simon graf, einer unserer ehemaligen zivis als unterstützung im frühstücksdienst an  
  Wochenenden und feiertagen mit 20 stunden im monat seit 23.09.2016
- Jeanette grosser, Pflegehelferin (50%) seit 01.11.2016

Wir heißen unsere neuen mitarbeiterinnen und mitarbeiter herzlich willkommen und 
wünschen ihnen viel Kraft für ihre Arbeit in unserem team!
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die hauswirtschaft, zuständig für die reinigung und Wäsche, ist ein interessantes und vielseitiges tätig-
keitsfeld. leider hat sie nicht immer die Anerkennung, die sie verdienen würde. erst wenn etwas nicht 
funktioniert, die Wäsche schmutzig ist oder das zimmer nicht aufgeräumt und sauber, fällt auf, wie 
bedeutend die Arbeit der hauswirtschaft ist. damit alles so läuft, wie wir uns das vorstellen, benötigt  
es ein umfangreiches Wissen über die richtigen materialien, die technik und die organisation, um mit  
den vorhandenen ressourcen unserem Qualitätsanspruch und den Wünschen und bedürfnissen aller im 
hause st. elisabeth zu entsprechen. unser team arbeitet seit Jahren eng mit den Pflegemitarbeiterinnen 
und –mitarbeitern und den ordensschwestern erfolgreich und zur vollsten zufriedenheit zusammen. 
Auch „externe“ wie das Kloster, das exerzitienhaus, die umliegenden Pfarreien und die Privatklinik 
hochrum nehmen unsere Wäscherei gerne und regelmäßig in Anspruch.

gertrud gAbl
leitung hauswirtschaft

hauswirtschaft

v.l.n.r. Andrea de zordo, gertrud gabl, magdalena gabl, nena habicher 
es fehlt: brigitte Klingenschmid-Kubin

feste, feiern, Veranstaltungen

Veranstaltungen und besuche

festliche matinée zum  
namenstag der hl. elisabeth

unser haus der generationen ist ein offenes haus, 
ein ort der begegnung, wo Jung und Alt, gäste, 
bewohnerinnen und bewohner, Angehörige und 
freunde gerne verweilen und beisammen sind. sei 
es im Pfarrer-Josef-häusle-saal, einem modernst 
eingerichteten mehrzwecksaal für bis zu 70 Perso-
nen oder in der heimeligen zirbenstube, die Platz 
für ca. 15 Personen bietet - immer wieder finden 
interessierte besucherinnen,  besucher und gäste 
den Weg ins Antoniushaus für feiern, Veranstal-
tungen, Vereinssitzungen u.v.m. 

„Wir müssen die menschen froh machen!“ 
dieses zitat der hl. elisabeth, der Patronin der 
Kreuzschwestern, bildete den leitgedanken  
der vierten festlichen matinée, zu der oberin  
sr. marie bernard gröfler, beiratsvorsitzender 
notar clemens schmölz und geschäftsführer 
thomas Vranjes alle förderer, freunde, Angehörige 
und mitarbeiter ins Antoniushaus eingeladen 
hatten – eine inzwischen zur lieben tradition 
gewordene geste an alle, die das haus begleiten, 
fördern und tragen. in ihrer begrüßung erinnerte 
oberin sr. marie bernard gröfler an das mit ihrem 
karitativen Wirken auch heute noch große Vorbild 
der hl. elisabeth, das in der täglichen Arbeit im 
hause – sei es mit Kindern oder alten und kranken 
menschen – lebendig gehalten wird und diese 
prägt. beiratsvorsitzender notar clemens schmölz 
bedankte sich in seiner rede vor allem bei den 
„stillen helden des hauses“, den mitarbeiterinnen 
und mitarbeitern, die mit hohem engagement  
arbeiten und tagtäglich großartiges leisten und 
den förderern des hauses, die mit ihren finan-
ziellen zuwendungen viele wichtige Anschaffungen 

im Pflegebereich und in den Kindergärten erst 
möglich machen. 

Kindergarten früher und heute
interessante einblicke in die entwicklung des 
Kindergartenwesens im großraum feldkirch, das 
auch die Kreuzschwestern mitgeprägt haben, 
gewährte der festvortrag des historikers und 
stadtarchivars mag. christoph Volaucnik. Auf 
betreiben der fabrikantengattin catharina mutter 
entstand in der fidelisstraße in feldkirch im Jahre 
1890 der erste Kindergarten, dessen leitung die 
Kreuzschwestern übernahmen. der große nach-
holbedarf an Kindergärten in den 50er Jahren des 
vorigen Jahrhunderts führte zur notwendigkeit 
einer speziellen Ausbildungsstätte für Kinder-
gärtnerinnen. im Jahre 1959 kam es zur grün-
dung der bildungsanstalt für Kindergartenpädago-
gik am Ardetzenberg durch die Kreuzschwestern, 
wo bis heute über 2000 schüler eine fundierte 
elementarpädagogische Ausbildung erhielten. 
Wie sich die bedeutung einer außerfamiliären be-
treuung von Klein- und Vorschulkindern im laufe 
der letzten 125 Jahre wandelte, veranschaulichte 
mag. Volaucnik an einem eindrücklichen zah-
lenbeispiel. Wurden in den Anfängen noch 150 
Kinder gerade einmal von zwei Kindergärtnerin-
nen betreut, so arbeiten heute 162 Pädagoginnen 
und Pädagogen in 16 Kindergärten mit insgesamt 
790 Kindern. musikalisch großartig begleitet und 
umrahmt wurde die Veranstaltung durch Karoline 
Wocher und Andreas domjanic, beide stipen-
diaten der internationalen musikakademie im 
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Wundervolle Weihnachtszeit

feste und feiern im Jahreskreis

fürstentum liechtenstein, dem chor „Panta rhei“ 
unter der leitung von dr. georg Pfanner und einer 
kleinen gesanglichen und instrumentalen Kostpro-
be des Praxiskindergartens unter der leitung von 
bettina gehrer.

im november, im rahmen der festlichen matinée, 
konnte das Antoniushaus von den stiftungsräten 
der liechtensteinischen stiftung Propter homines, 
mag. benedikt König und franz ender, eine 
großzügige spende zur Anschaffung von zehn 
neuen Pflegebetten entgegennehmen. unser 
haus ist eines der wenigen Pflegeheime, das ohne 
zuschüsse des trägers auskommen muss, wes-
halb zuwendungen und förderungen, die viele 
wichtige Anschaffungen im Pflegebereich und in 
den Kindergärten erst möglich machen, dankbar 
angenommen werden.  Propter homines ist 
eine humanitäre stiftung mit sitz im fürstentum 
liechtenstein, die u. a. einrichtungen im sozialen, 
kulturellen, medizinischen und karitativen bereich 
unterstützt.

das hat gut geschmeckt! im oktober luden die 
Kreuzschwestern und das team des Antoniushauses 
zu einem gottesdienst und anschließendem rie-
bel- und suppenessen in den Pfarrer-Josef-häusle-
saal ein. die köstlichen herbstsuppen und den 
beliebten riebel mit Kaffee und Apfelmus ließen 
sich die zahlreichen gäste, darunter  

bewohnerinnen, bewohner und ihre Angehöri-
gen, die mitarbeiter, nachbarn und freunde des 
hauses schmecken und genossen das gemeinsame 
essen in der schönen Atmosphäre des hauses. 
musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung 
von der singgemeinschaft „stella bangs“. der 
spendenerlös wurde für die Anschaffung eines 
neuen Pflegebettes verwendet.

das ganze Jahr über ist etwas los im Antoniushaus 
und im haus st. elisabeth. im vergangenen Jahr 
gab es wieder zahlreiche schöne feste, die die  
bewohnerinnen und bewohner gemeinsam mit 
den mitarbeiterinnen und mitarbeitern,  
Angehörigen und freunden genießen konnten. 
hier einige höhepunkte:

Christbaumilluminierung
ein prachtvoller tannenbaum von der Agrarge-
meinschaft tosters war im haupteingangsbereich 
schon aufgestellt und harrte der dinge,  die da 
noch auf ihn zukommen würden. das Wetter 
zeigte sich von seiner gutmütigen seite. Am 
nachmittag begannen die zivildiener und die 
Kinder der Kindergärten die christbaumkugeln 
aufzuhängen. sie begleiteten das ritual des christ-
baumschmückens mit ihren schönen liedern. 
Auch zwei bläser der tostner straßenmusikanten 
ließen ihre instrumente erschallen. der Vorplatz 

großzügige spende fürs  
Antoniushaus

riebel- und suppentag

hatte sich angefüllt – die Kinder mit ihren eltern, 
die bewohnerinnen und bewohner des hauses, 
nachbarn, besucher und freunde des hauses 
unterhielten sich angeregt.  die Küche gab wieder 
einmal ihr bestes und verwöhnte die gäste mit 
heißem leberkäse, glühwein und Waffeln.

St. Nikolaus zu Besuch
nikolausbesuch war angekündigt! der Pfarrer- 
Josef-häusle-saal war zum bersten voll. bewoh-
nerinnen und bewohner, schwestern und Ange-
hörige hatten sich eingefunden. Winfried lang 
hatte seine gitarre mitgebracht, othello Purtscher 
begleitete ihn auf der mundharmonika. mit freude 
wurden die adventlichen lieder von allen mitge-
sungen. endlich war es soweit: christian gächter, 
verkleidet als nikolaus, hatte für jeden ein 
nikolaus-säckchen mit nüssen, Äpfeln und leb-
kuchen mitgebracht. er hatte auch für jeden einen 
händedruck und aufmunternde Worte parat. so 
konnte an diesem nachmittag ein schöner alter 
brauch wieder aufleben und die herzen berühren.

„Tauet ihr Himmel, von oben…“
zeitig aus den federn hieß es am 7. dezember.  
Pater blöchlinger zelebrierte die rorate, zu welcher 
trotz der frühen morgenstunde doch auch einige 
besucher gekommen waren. mittlerweile ist es 
schon zur tradition geworden,  dass der haus-
eigene chor die musikalische gestaltung der früh-
messe im Advent übernimmt. so auch an diesem 
mittwoch. das anschließende frühstück wurde für 
einen spannenden Austausch genützt.

Vorweihnachtliche Feier für Bewohnerinnen, 
Bewohner und Angehörige
Am 16. dezember um 15.30 uhr begann die feier 
mit einem Wortgottesdienst, gestaltet von Kaplan 
fabian Jochum. er hatte das thema „frieden“ 

gewählt. der Aufenthaltsbereich im oberen stock 
diente ca. 100 besucherinnen und besuchern und 
der singgemeinschaft stella bangs  als ort, diese 
sehr besinnliche stunde gemeinsam zu begehen. 
Anschließend ging es in den großen saal bzw. in 
die Wohnbereiche zum Aperitiv und zum anschlie-
ßenden festlichen essen. die Küche hatte hervor-
ragendes geleistet. immerhin galt es 160 gäste zu 
bewirten. eine logistische glanzleistung!

Heiligabend

in beiden Wohnbereichen waren schon die wun-
derschönen Krippen aufgebaut. Wir begannen 
den tag mit dem schmücken der christbäume, 
was naturgemäß eine sehr bedeutsame Aufgabe 
ist. für den nachmittag waren gemütliche feiern 
in den jeweiligen Wohnbereichen geplant. im 
Wohnbereich 1 war frau sandholzer mit ihrer 
gruppe für den musikalischen teil zuständig.  
Auch das Weihnachtsevangelium fehlte nicht und 
die bescherung war dann der höhepunkt des 
nachmittags. im Wohnbereich 2 sorgten marian-
ne riegler und liane bischof für die gestaltung 
einer gemütlichen und doch besinnlichen stunde.  
bei sekt, eierlikör und Weihnachtsbäckerei wur-
den Weihnachtslieder gesungen, geplaudert und 
geschenke ausgepackt. 
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Silvesternachmittag
das ende des Jahres und der Wechsel zum neuen 
Jahr wurde mit einer „silvestergala“ gebührend 
gefeiert. Wir konnten die bewohnerinnen, be-
wohner und Angehörigen mit belegten brötchen, 
sekt und eierlikör verwöhnen. Aber der wirkliche  
genuss war der Auftritt einer Abordnung des 
chores „Panta rhei“. sie brachten richtig
schwung in die Veranstaltung und der nachmittag 
wurde von allen sichtlich genossen.

Dreikönigsfest
Wir konnten die singgemeinschaft stella bangs 
für die musikalische gestaltung der 10-uhr-messe 
am dreikönigstag gewinnen. bruder markus 
zelebrierte den gottesdienst und freute sich sicht-
lich über die bereicherung durch das anspruchs-
volle Programm der singgemeinde. Anschließend 
wurde zur Agape eingeladen.

im rahmen der Weihnachtsfeier für die mitarbei-
terinnen und mitarbeiter des Antoniushauses, bei 
der über 100 gäste in der Wirtschaft zum schüt-
zenhaus einen schönen Abend verbrachten, wur-
den vier Jubilarinnen gefeiert: bernadika gojkosek 
für 25 Jahre mitarbeit in der Antoniushausküche, 
christa egle für 10 Jahre als Wirtschaftsleiterin 
und samantha fraccaro und Waltraud hackspiel 
für jeweils 5 Jahre in der Pflege. geschäftsführer 
thomas Vranjes, beiratsvorsitzender notar clemens 
schmölz, günter lampert sowie claus dorner von 
der Arbeiterkammer feldkirch gratulierten den 
Jubilarinnen und dankten für ihr engagement und 
ihre treue zum Antoniushaus. musikalisch be-

gleitet wurde der Abend vom Antoniushauschor 
unter der leitung von christine domig. 

Am faschingsdienstag waren auch bei uns die 
narren los! denn da fand unser alljährlicher 
faschingsball statt. das motto: „der mann von 
Welt trägt einen hut, auch feinen damen steht er 
gut, bedeckt er doch die Kopffrisur und schützt 
vor launen der natur.“ Viele bewohnerinnen und 
bewohner sowie besucher trafen mit den schöns-
ten Kopfbedeckungen ein. die Küche verwöhnte 
uns mit den feinsten süßspeisen. natürlich durfte 
da der klassische „faschingskrapfen“ nicht fehlen.  
musikalisch wurden wir den ganzen nachmittag 
von den „oldies“ begleitet. das tanzbein wurde 
fleißig geschwungen und natürlich haben auch 
unsere bewohnerinnen und bewohner ihren An-
teil zur unterhaltung in form eines rollator-tanzes 
beigetragen. zum Abschluss stand plötzlich die 
faschingsgilde im raum und hatte für jeden gast 
eine blume dabei. 

bei traumhaften Wetterbedingungen und bester 
Verpflegung wurde das sommerfest in st. elisabeth 
ein großes highlight. einer der höhepunkte war 
das ausgezeichnete festmahl, welches das Kü-
chenteam mit viel liebe zauberte. der bewohner-
ausflug führte dieses Jahr gar nicht weit weg. die 
bewohnerinnen hatten sich einen gemeinsamen 
nachmittag in der „Alice-salomon-halle“ auf dem 

Antoniushaus ehrt Jubilare

zeit für geselliges beisammensein

faschingskränzle

zeit zum feiern

messe für die Verstorbenen 

Ausflüge
Klostergelände gewünscht. sie wurden aufs herz-
lichste von oberin sr. gertrud müller persönlich 
und ihren fleißigen mitschwestern mit einem 
wunderbaren raclette-essen kulinarisch verwöhnt. 
musikalisch wurde der nachmittag von den 
„original mandern“ untermalt.

„gott hat gewullt, in seiner huld, dass sr. ferdinanda 
zum 10. mal genullt!“Am 03. oktober durfte un-
sere Jubilarin sr. ferdinanda im haus st. elisabeth 
das seltene fest des 100. geburtstages feiern. 
Viele gäste kamen angereist, um mit ihr diesen 
ehrentag gemeinsam zu verbringen. 

Am freitag, den 4. november, zelebrierte bruder 
franz die messfeier für jene, die im Jahr 2016 im 
Antoniushaus verstorben waren. die Angehörigen 
waren eingeladen, auch bewohnerinnen und be-
wohner, mitarbeiterinnen und mitarbeiter waren 
zugegen. der Pfarrer-Josef-häusle-saal war zum 
bersten voll. das Palliativteam hatte sich bei der 
gestaltung der messe eingebracht, der chor des 
hauses war für den musikalischen teil zuständig. 
bei der anschließenden Agape gab es gelegen-
heit, die erinnerungen an die Verstorbenen aufle-
ben zu lassen. es hatte sich wieder einmal gezeigt, 
wie schön und wertvoll solche Veranstaltungen 
für alle beteiligten sein können.

„Wenn einer eine reise macht, so kann er was 
erzählen!“ immer wieder gerne wird von den 
noch rüstigeren bewohnerinnen und bewohnern 
die möglichkeit genutzt, an „kleinen reisen“ im 
ländle teilzunehmen.   

Ausflug nach Bangs
es war Juni, wir warteten auf schönes Wetter  
und beschlossen dann relativ kurzfristig, dem 
„sternen“ in bangs einen besuch abzustatten.  
mit 13 bewohnerinnen und bewohnern und  
3 begleitpersonen fuhren wir los. der gastgarten 
war schattig, das bier kühl, die eisbecher groß 
und der Wurstsalat sensationell. Alle waren in 
bester urlaubsstimmung. nur leider war das 
bangser Kirchle versperrt, sodass das geplante 
Kultur-Programm ins Wasser fiel.  gegen Abend, 
nachdem herr Vranjes die zeche bezahlt hatte, 
ging es wieder richtung heimat.

Schiff ahoi!
es war Anfang september, die Vorarlberger 
nachrichten hatten uns wieder zur Ausfahrt mit 
der sonnenkönigin eingeladen. bei strahlend 
blauem himmel machten sich 14 Personen mit 
zwei taxibussen auf den Weg nach bregenz. 
Auf dem zweiten deck waren zwei tische für 
das Antoniushaus reserviert. Wir hatten einen 
wunderbaren Ausblick, das essen und vor allem 
der Wein schmeckten vorzüglich. einige wagten 
sich sogar auf das Außendeck im 3. stock. für 
dieses schöne erlebnis nehmen wir jedes Jahr die 
beschwerlichkeiten der hin- und rückfahrt (im 
stau) gerne in Kauf.
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09.02.2016   faschingsball bewohner/innen, Antoniushaus

07.03.2016  1. bewohner/innen-Vertretungssitzung, Antoniushaus

18.05.2016  1. mitarbeiter/innen-Ausflug des Antoniushauses nach leutasch

10.06.2016  hausfest, Antoniushaus

14.06.2016  besichtigung des Antoniushauses durch eine delegation aus Konstanz

16.06.2016  bewohner/innen-Ausflug des Antoniushauses nach bangs

27.06.2016  2. bewohner/innen-Vertretungssitzung, Antoniushaus

29.06.2016  sommerfest Kloster hall

14.07.2016  Angehörigenabend, Antoniushaus

29.07.2016  1. mitarbeiter/innen-Ausflug Klettergarten, haus st. elisabeth

26.08.2016  2. mitarbeiter/innen-Ausflug Klettergarten, haus st. elisabeth

18.08.2016  besuch der landesrätin Katharina Wiesflecker, Antoniushaus

08.09.2016  bewohner/innen-Ausflug des Antoniushauses mit der sonnenkönigin

14.09.2016  2. mitarbeiter/innen-Ausflug des Antoniushauses nach leutasch 

30.09.2016  feier zum gedenken an die bombardierung, Antoniushaus

16.10.2016  riebel- und suppentag, Antoniushaus

20.10.2016  oktobertanz – bewohner/innen-feier, Antoniushaus

04.11.2016  gedenkfeier für Verstorbene, Antoniushaus

20.11.2016  matinée, Antoniushaus

30.11.2016  musikschul-Konzert, Antoniushaus

01.12.2016  christbaumschmücken und illuminierung, Antoniushaus

02.12.2016  mitarbeiter/innen-Weihnachtsfeier, haus st. elisabeth

07.12.2016  rorate, Antoniushaus

16.12.2016  Vorweihnachtliche bewohner/innen-feier, Antoniushaus

20.12.2016  mitarbeiter/innen-Weihnachtsfeier, Antoniushaus

31.12.2016  silvesterkonzert, Antoniushaus

Veranstaltungskalender

das Wohlbefinden der bewohnerinnen und bewohner ist oberstes ziel. die individualität  
sowie die körperlichen, seelischen und sozialen bedürfnisse der bewohnerinnen und bewohner 
nehmen wir wahr. mit fachlicher Kompetenz im pflegerischen und medizinischen bereich  
setzen wir entsprechende maßnahmen.

unser täglicher, respektvoller umgang miteinander orientiert sich an der Person Jesu und an  
den Werten des christlichen glaubens. der glaube zeigt sich in der gelebten nächstenliebe, 
im tun, in der bereitschaft zuzuhören, sich zu versöhnen, in ehrlichkeit und toleranz.

gemeinsam tragen wir Verantwortung für das Wohl unserer bewohnerinnen und bewohner, 
deren umfeld, für mitarbeiterinnen und mitarbeiter und für unser haus.

der einsatz jedes einzelnen schafft ein umfeld der geborgenheit, welches den menschen 
in den mittelpunkt stellt. besucherinnen und besucher sind uns herzlich willkommen.

glaube

Pflege

gemeinsame Verantwortung

soziales umfeld und beziehung

leitbild / leitsätze
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Antoniushaus Feldkirch

blasenberggasse 3, A-6800 feldkirch
tel.: 0043 (0) 5522 / 72454-0

info@antoniushaus.at
www.antoniushaus.at

Haus St. Elisabeth

bruckergasse 24, A-6060 hall in tirol
tel.: 0043 (0) 5223 / 57110-5000

info@haus-st-elisabeth.at
www.haus-st-elisabeth.at


