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Wohnen Klassik und Premium
Wer seinen Lebenssitz in die Residenz 
Veldidenapark verlegen will, kann zwi-
schen zwei attraktiven Angeboten wäh-
len. Ob Klassik oder Premium – beide  
Wohnvarianten werden dem Anspruch 
nach mehr Lebensqualität, Lebenssi-
cherheit, mehr Kontaktmöglichkeiten, 
Aktivitäten und mehr Service gerecht.

Residenz versus öffentliches Heim
Ein großer Preisunterschied? – Viele 
glauben die Residenz Veldidenapark 
wäre im Vergleich zu öffentlichen Hei-
men bedeutend teurer. In der Bevölke-
rung herrscht oft die irrige Meinung, 
für einen Aufenthalt in einem Heim der 
öffentlichen Hand habe der Bewohner 
nichts zu bezahlen. 
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Neuhauserstraße 5
6020 Innsbruck

Tel. +43(0)512 / 5302
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Die Residenz bietet Service-Einrichtun-
gen auf Hotel-Niveau, die jederzeit nach 
den jeweiligen Bedürfnissen abgerufen 
werden können. Dadurch erhält der 
Bewohner den Freiraum, sein Leben ak-
tiv und individuell zu gestalten – sei es 
sportlich, kulturell oder gesellschaftlich.

Die guten Jahre beginnen jetzt
Indem die Mitarbeiter die lästigen 
Pflichten des Alltages erledigen, fin-
den die Bewohner Zeit für das, was sie 
schon immer tun wollten, etwa für Wan-
derungen, Literatur- und Kontaktcafés, 
Vernissagen, Sprachkurse, Konzerte, 
Sommer- und Herbstfeste, Kutschen-
fahrten im Winter, Gedächtnistraining 
oder Bewegung mit Musik. 

Gleichzeitig gibt es jede Art von Unter-
stützung wenn man diese benötigt. Je-
derzeit ist eine persönliche Begleitung 
und Betreuung da. Ärzte und Pflege-
personal betreuen die Bewohner im 
Apartment.

Residenz für Premium Wohnen
Die Residenz Veldidenapark wurde of-
fiziell als „Residenz für Premium Woh-
nen im Alter“ ausgezeichnet. Im Premi-
um-Residenzen-Buch für Deutschland/
Österreich/Schweiz schrieb Herausge-
ber Thomas Neureuter:  „Die 1-, 2- und 
3-Zimmer-Apartments sind geräumig 
und zweckmäßig eingerichtet, zeigen 
überlegte Grundrisse und bieten Platz 
für einen Bergblick-Sessel und einen 
Balkon für den Stadtblick.“ Sein Fazit: 
„Vor allem sind die Mitarbeiter der Re-
sidenz Veldidenapark erfahrene und 
gute Gastgeber. Das spürt man beim 

hohen Komfort, der herzlichen Betreu-
ung und der hohen Qualität der Ange-
bote.“

Ein Ort mit Geschichte
Die Residenz liegt direkt am Veldi-
denapark im Innsbrucker Stadtteil Wil-
ten mitten im Grünen. Gemütlich auf 
dem Balkon oder in der Loggia eines 
Apartments sitzend, offenbart sich ein 
fantastisches Panorama – hinter den 
schattenspendenden Bäumen, Blu-
men und Sträuchern in den schönsten 
Farben der Natur, ragen majestätische 
Alpengipfel empor.

Das Wort Veldidena im Namen der 
Residenz Veldidenapark erinnert an 
das Kastell, das römische Soldaten im 
Jahre 286 n. Chr. hier anlegten, um den 
Alpenübergang zu sichern. Aus Veldi-
dena wurde Wilten, der heutige Inns-
brucker Stadtteil, in dem die Residenz 
liegt.

www.seniorenresidenzen.co.at
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von Heinz Lemmerer
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Jeden Tag beginnt ein neues Leben
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Dr. Heinz Lemmerer
Direktor

Dr. Heinz Lemmerer
Direktor der Residenz Veldidenapark

Man ist so alt, wie man sich fühlt. Und wie man sich 
fühlt, darüber entscheiden unsere Gedanken und 
Einstellungen. Sehen wir das Alter als Bereicherung 
und Chance, als eine Zeit der neuen Möglichkeiten, 
des Komforts und der Freizeit. Genau dafür steht 
die Residenz Veldidenapark. 

Die Lebensphase nach der Berufstätigkeit ist länger 
geworden. Viele Senioren, die mit 65 Jahren in den 
Ruhestand treten, sind noch aktiv und nutzen ihre 
Freizeit für Hobbies, die bislang zu kurz gekommen 
sind. Reisen, Wandern oder Sprachkurse, Freunde 
treffen und Gespräche führen stehen für die einen 
im Vordergrund, andere hingegen möchten nach 
den anstrengenden Jahren der Berufstätigkeit das 
Leben ruhig angehen. 

Genießen Sie diesen neuen Lebensabschnitt, ge-
ben Sie den Jahren mehr Leben. Erfüllen Sie sich 
gemeinsam mit uns Wünsche, die Sie sich früher 
nicht leisten wollten. Knüpfen Sie gesellschaftliche 
Kontakte in angenehmer Umgebung, verbringen 
Sie in der Residenz Veldidenapark mit Gleichge-
sinnten eine schöne Zeit. 

Lassen Sie sich verwöhnen!

Residenz Veldidenapark

Die Lage am Veldidenapark, die gediegene Ausstattung sowie der hohe Stan-
dard im Hinblick auf Komfort und Service machen die Residenz Veldidenapark 

zu einem attraktiven und auch leistbaren Wohnsitz für ältere Menschen.
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Die Apartments sind mit Parkett- und 
Natursteinböden, einer Einbauküche 
und einem barrierefreien Bad ausge-
stattet. Balkon oder Terrasse, Kabelan-
schluss für Radio, Fernseher und In-
ternet, Telefonanlage, Zentralheizung, 
Gegensprechanlage, Kellerabteil und 
zimmereigener Notruf ergänzen das 
Interieur. 

Wohnqualität auf Hotelniveau
Zum Apartment bietet die Residenz  
ein  hauseigenes Restaurant, ein Café 
mit Sonnenterrasse, einen Clubraum 
mit Bibliothek, großzügige Dachterras-
sen zum Park, das Residenzkino sowie 

einen Meditations- und Andachtsraum 
und Parkanlagen. Außerdem können 
Residenz-Bewohner die physiothe-
rapeutischen Institute, Ordinationen 
für Allgemeinmedizin, Innere Medizin 
sowie Zahn-, Mund- und Kieferheil- 
kunde, die Praxis im Park mit einer 
diplomierten Ehe-, Familien- und 
Lebensberaterin, einer diplomier-
ten Human- und Raumenergetikerin 
und einer diplomierten Kinesiologin, 

den Friseursalon und ein Pediküre-/ 
Maniküreinstitut direkt in der Residenz 
nutzen. Ein Tiefgaragenplatz sowie 
Wasch-, Trocken- und Bügelmaschinen 
sind auf Wunsch verfügbar.

Insgesamt beherbergt die Residenz 
Veldidenapark über 120 Apartments in 
verschiedenen Größen von 25 m² bis 
120 m² und bietet Platz für 130 Bewoh-
ner.

Ob Klassik oder Premium – beide  
Wohnvarianten werden dem Anspruch 
nach mehr Lebensqualität, mehr Le-
benssicherheit, mehr Kontaktmöglich-
keiten, mehr Aktivitäten, mehr Service, 
bis hin zur Full-Service-Betreuung ge-
recht.

Wohnen „Residenz Klassik“
Die Wohnform für aktive Senioren. 
Im Monatsentgelt „Wohnen in der Re-
sidenz Klassik“ sind folgende Regel-
leistungen enthalten: Unterkunft im 
gewählten Apartment, Betriebskosten 
(Strom, Wasser, Heizung, Müllentsor-
gung), Grundgebühren für Telefon und 
TV-/Kabelanschluss, 24-Stunden-Not-
rufanlage (Schwesternotruf ), Gegen-
sprechanlage, Nutzung von Gemein-
schaftseinrichtungen (Restaurant, 
Caféhaus, Weinstüberl, Clubraum, Par-
kanlagen) und Videoüberwachung im 
Eingangsbereich. „Residenz Klassik“ ist 
nicht kompatibel mit einem Pflegever-

trag (Pflegeeinzelleistungen sind mög-
lich). Das Grundpaket Residenz Klassik 
kann nach eigenen Wünschen indivi-
duell durch zusätzliche kostenpflichti-
ge Leistungspakete erweitert werden, 
z.B. ein Wohnungsreinigungspaket 
(wöchentliche Reinigung).

Wohnen „Residenz Premium“
Im Monatsentgelt „Wohnen in der Re-
sidenz Premium“ sind folgende Regel-
leistungen, zuzüglich der Leistungen 
aus dem Paket „Residenz Klassik“ ent- 
halten: Serviceleistungen (Concier-
ge, Rezeption), Kellerabteil, Apart-
ment-Reinigung (einmal wöchentlich),  
Einzugshilfe durch betriebsinterne 
Haustechniker, Gutschein für hauswirt-
schaftliche und haustechnische Leis-
tungen, Einkaufsdienst 2x wöchentlich,  
Benutzung der hauseigenen Waschma-
schinen und Trockner, Psychosoziale 
Begleitung für Bewohner und Ange-
hörige, Individuelle Gesundheits- und 

Pflegeberatung, 28 Tage kostenlose 
Pflegebetreuung pro Person und Jahr 
im Krankheitsfall, kulturelle und ge-
sellschaftliche Veranstaltungen (bei 
besonderen Aufwendungen wird ein 
geringes Entgelt eingehoben).

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Sie sind herzlich eingeladen, die Resi-
denz unverbindlich zu besichtigen.

Mag. Carmen Stoffaneller
Residenz Veldidenapark 
6020 Innsbruck, Neuhauserstraße 5
Tel: 0512 / 5302-706 
carmen.stoffaneller@seniorenresidenzen.co.at 

www.seniorenresidenzen.co.at

Unsere 1-, 2- und 3-Zimmer Apartments zeichnen sich durch helle, freund-
liche Räume aus. Die Apartments bieten auch dann ausreichend Platz, 

wenn Sie zu zweit einziehen. Auch Haustiere sind willkommen.

Wer seinen Lebenssitz in die Residenz Veldidenapark verlegen will, kann 
zwischen zwei attraktiven Angeboten wählen. 

von Carmen Stoffaneller
von Carmen Stoffaneller

„Hier kann man
das Leben 
genießen.“

Eva B.
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Im Alter fängt das Wohnen an Wohnen Klassik und Premium

05
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Mit dem Klassik-Angebot der Residenz 
bekommen ältere Menschen was sie 
brauchen, um ihr Leben aktiv genie-
ßen zu können: Ein schönes Apart-
ment in einem sicheren, angenehmen 
Umfeld und die Freiheit das zu tun,  
wofür früher keine Zeit war – ohne 
über die Mühen des Alltages nachden-
ken zu müssen.

Unsere Wohnform Klassik sorgt dafür, 
dass alle Grundbedürfnisse gedeckt 
sind, um genau das aktive Leben füh-
ren zu können, dass man sich in der 
Pension wünscht.

2x Wohnen - 1x Zahlen
Das eine edle Unterkunft in einer preis-
gekrönten Residenz nicht mehr kosten 
muss, als öffentliche Einrichtungen, 
mag den einen oder anderen überra-
schen. In der Wohnform Klassik kostet 
ein Apartment zwischen € 1.144,- und 
€ 2.233, je nach Größe (25 bis 70 m²). 
Wenn Sie zu zweit in die Residenz ein-
ziehen möchten, zahlen Sie nicht das 

Doppelte. Sie zahlen nur einen kleinen 
Aufpreis für die zweite Person. 

Ein Leben wie 
man es sich wünscht
Bei der Klassik-Wohnvariante mieten 
Bewohner einfach ein Apartment und 
führen ihr Leben im angenehmen Um-
feld der Residenz aber in Sicherheit, so 
wie bisher weiter. Sie wohnen im eige-
nen, gut leistbaren Apartment, das auf 
Wunsch eingerichtet ist. 

Sie pflegen ihren Bekannten- und 
Freundeskreis und erhalten von Seiten 
der Residenz Anregungen und Vor-
schläge zur Freizeitgestaltung. Wer sich 
für das Klassik-Programm entschieden 
hat, hat zudem die freie Wahl, was 
Komfort- und Premium-Zusatzdienste 
betrifft. So lässt sich auf einfache und 
preisgünstige Art und Weise genau die 
Lebensweise zusammenstellen, die 
gebraucht und gewünscht wird.

Edel. Günstig. Sicher. Klassisch.
von Carmen Stoffaneller
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Wohnen in der Residenz Klassik
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Was lag daher näher, den Classic Club 
in die Residenz zu integrieren und die 
Tätigkeiten des Clubs weiter zu führen, 
nachdem sich die Bank nur mehr auf 
ihr Kerngeschäft konzentrieren wollte. 

Am 15. März 2013 war es soweit. Im 
Café der Residenz wurde mit einer of-
fiziellen Generalversammlung der Re-
sidenz Classic Club (RCC) gegründet. 
Dieser nahm nach Beschlussfassung 
der Statuten und der Wahl der Obmän-
ner sofort seine Arbeit auf. Mittlerweile 
zählt der Club schon 90 Mitglieder. Der 
RCC ist offen für alle Personen. Jede(r) 
kann dabei sein bei Fachgesprächen 
oder Vorträgen, bei Veranstaltungen, 
Reisen oder Exkursionen. Natürlich 
richtet sich der RCC auch an alle Be-
wohner und Bewohnerinnen der Re-
sidenz Veldidenapark und andere Mit-
glieder von Seniorenstuben.

Zusätzlich zu Besuchen von Vernissa-
gen oder Konzerten wurden für das 
erste Halbjahr 2016 folgende Termine 

fixiert: für den 29. März 2016, Die Wi-
kinger in Rosenheim – Schatzkästchen 
Urschalling, am 8. April 2016, Winter-
wanderung in Maria Waldrast, am 24. 
Mai 2016 ein Ausflug nach Kitzbü-
hel mit Walde-Museum, Kasplatzl in 
Aschau und am 7. Juni 2016 Valcamo-
nica und Iseosee (zweitägig).
Für September 2016 geplant ist wieder 
die beliebte Wanderwoche in Südtirol, 

ein Ausflug nach Kiefersfelden, im Ok-
tober gibt es Törggelen in Südtirol und 
im Dezember wieder die Adventfeier 
des RCC in der Residenz.

Anfragen zum RCC, dem Residenz 
Classic Club, beantwortet gerne Heinz 
Lemmerer (Tel. 0512 / 5302-710 oder 
heinz.lemmerer@seniorenresidenzen.
co.at).

Residenz Classic Club
Die Residenz Veldidenapark pflegte über Jahre eine erfolgreiche Partner-

schaft mit der Hypo Tirol Bank und einem ihrer Zweigvereine. 
von Heinz Lemmerer
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Ein großer Preisunterschied? – Viele glauben die Residenz Veldidenapark 
wäre im Vergleich zu öffentlichen Heimen bedeutend teurer. 

Das ist so nicht richtig, wie das folgende Preisbeispiel beweist.

Senioren Residenz versus öffentliches Heim

von Heinz Lemmerer

Die Senioren Residenzen sind Orte autonomer, innovati-

ver Wohnformen.

Wir sind stolz auf dieses Haus und wir sind stolz auf die 

MitarbeiterInnen, die es ermöglichen, ein Angebot nach 

den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen moder-

ner Seniorenbetreuungsformen und Dienstleistungskon-

zepten lebendig werden zu lassen.

Die Voraussetzungen dafür, unsere Ziele umsetzen zu 

können, ist eine wertschätzende und offene Geisteshal-

tung unserer Eigentümer, unserer internen und externen 

Partner und unserer BewohnerInnen, von denen uns eini-

ge ihr Vertrauen bereits seit mehr als 20 Jahren schenken.

Handlungsleitendes Motiv für das Engagement in die 

Senioren Residenzen ist, die Organisation in ihrem ge-

samten sozialökonomischen Kontext zu erfassen und die 

Bedürfnisse der unterschiedlichen Anspruchsgruppen in 

Einklang zu bringen. In der Bevölkerung hört man über 

die Residenz Veldidenapark immer wieder: „Das ist ja nur 

etwas für ganz Reiche.“ Unsere Gesellschaft lebt von der 

Pluralität, auch beim Angebot in der Seniorenbetreuung.

Bei vergleichbarem Angebot liegen die Preise in der Resi-

denz Veldidenapark bei einer Vollkostenbetrachtung auf 

gleichem Niveau mit denen öffentlicher Häuser! „Soviel 

Eigenleistung wie möglich – soviel Unterstützung wie er-

forderlich“.

Wer sein Leben lang sorgsam gewirtschaftet hat, hat 

auch das Recht, am Lebensabend entsprechend seinen 

Wünschen und Bedürfnissen zu wohnen. Wir haben für 

unsere BewohnerInnen adäquate Lebensverhältnisse zu 

schaffen und einen Beitrag zu leisten, die Formen und 

Prinzipien der Seniorenbetreuung in und für die Gesell-

schaft kontinuierlich weiter zu entwickeln. Dieser Aufga-

be werden wir uns auch weiterhin mit Freude stellen.

Dipl. Ök. Michael Wolfrum
Geschäftsführer

Dipl. Ök. Michael Wolfrum
Geschäftsführer der Senioren Residenzen 
gemeinnützigen Betirebsgesellschaft

Innovative Konzepte 
für ältere Menschen

In der Bevölkerung herrscht oft die irri-
ge Meinung, für einen Aufenthalt in ei-
nem Heim der öffentlichen Hand habe 
der Bewohner nichts zu bezahlen. Das 
kann dann zutreffen, wenn der Bewoh-
ner eine kleine Pension bezieht und 
über kein Vermögen verfügt.

Ansonsten sind die monatlichen Kos-
ten, die z. B. in einem öffentlichen Heim 
in Innsbruck im Wohnbereich in der 
Betreuungsstufe 2 derzeit € 2.193,28 
betragen, selbst zu bezahlen. 

Grundsätzlich muss jeder Bewohner 
80% seiner Pension (von Firmen- und 
Leibrenten und dem Fruchtgenuss 
100%) für die Bezahlung der Heim-
kosten verwenden. Auch eventuell 
vorhandenes Vermögen wie Spargut-
haben, Lebensversicherungen oder 
Immobilien sind für die Begleichung 
der Heimaufenthalte heranzuziehen.

Die Residenz Veldidenapark bietet ver-
schiedene Preiskategorien, aus denen 
je nach Wunsch gewählt werden kann.

Wir beraten Sie gerne
Kommen Sie einfach auf einen unver-
bindlichen Besuch vorbei und lassen 
Sie sich bei der Auswahl und Einrich-
tung des Apartments und bei den vie-
len Angeboten beraten. 

Sie bekommen in der Residenz jeden 
Komfort und jede Unterstützung, die 
Sie benötigen – von Anfang an. Denn 
jetzt ist die Zeit, das Leben zu genie-
ßen! Melden SIe sich einfach ganz un-
verbindlich unter 0512 / 5302-706.



Immer wieder Freitags ...

Dir. Heinz Lemmerer begleitete Christa Bott, Gerda Robin und 

Gertrud Juffinger (v.l.n.r.) beim Freitagspaziergang durch die  

Natterer Wiesen. Diese Spaziergänge finden jeden Freitag statt. 

www.seniorenresidenzen.co.at
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Fotomotiv Seefeld 

Residenzbewohnerin Gunda Schulze fungiert beim Ausflug nach Seefeld als pro-

fessionelle Fotografin. Ihre Schnappschüsse sind begehrt und gefürchtet zugleich. 

Liselotte Wegscheider animiert alle zu einem Lächeln für die Fotografin.
Cafe Veldidena
Patricia Obojes, Margarete Pittl und Sabine Wild servieren den Gästen heiße und 

spritzige Getränke, Eisbecher, Kuchen und Torten und vieles mehr. Die Sonnenter-

rasse ist bei Bewohnern und externen Gästen sehr beliebt. 

Ausflug nach Heiligwasser Evelyne Reisinger begleitete ihre Mutter beim Residenzausflug zur 
Wallfahrtskirche Heiligwasser auf 1.240 m. Der Name Heiligwasser 
ist auf die dort entspringende Quelle zurückzuführen.

Wanderung in Gnadenwald

Ilse und Ernst Pokorny genießen nach einer anstrengenden Wande-

rung durch die Wiesen und Wälder von Gnadenwald Panorama und 

Ruhe in Gnadenwald über dem Inntal.

Schiffsfahrt am Achensee 
An einem schattigen Platz im Motorschiff „Tirol“, hat Hildegard Kniemeyer freie 

Sicht auf den See, das Ufer und die umliegenden Berge. Die Fahrt zum Achensee 

ist schon seit Jahren fixer Bestandteil des Aktivitätenprogramms. 

Die zwei Mädels aus der Küche

Marion Göbbel und Somayeh Heydar Khani servieren frisches Obst der Saison beim 

Sommerfest. Die Vitaminlieferanten Ananas, Zucker- und Wassermelonen, Trauben, 

Pfirsiche und Marillen stärken die Abwehrkräfte und schmecken hervorragend.

Wir gratulieren zum 103. Geburtstag

Anna van der Es, Leiterin des Pflegebereiches Sonnentor, genießt mit Rosa Han-

ser den Ausflug nach Gnadenwald. Rosa Hanser wird heuer 103 Jahre alt und ist 

damit gegenwärtig die älteste Bewohnerin der Residenz Veldidenapark.
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Die wunderbare Fügung. „Ich denke 
darüber nach, warum es mir bestimmt 
war, in dieser schönen Residenz,  eines 
der größten und schönsten Apart-
ments des Hauses bewohnen zu dür-
fen. Dass ich hierher gekommen bin, 
muss eine besondere Bedeutung ha-
ben, da ich zuvor die Empfehlung von 
Dr. Gritsch strickt ablehnte: Nein, nach 
Wilten geh ich nie, obwohl ich in einem 
Betagten-Heim in einem Kämmerlein 
untergebracht war. Ich suchte etwas 
anderes. Damit setzten sich die Zufälle 
in meinem Leben fort, die immer Hin-
weise sind, die sich dann als Fügungen 
erweisen und letztendlich zur Bestim-
mung führen. 

Bergkristall ebnete den Weg. Eine Phil-
lipinin brachte mir eine geschmackvoll 
gestaltete Broschüre mit den Worten: 
„Frau Leighton, das könnte Sie viel-
leicht interessieren.“ Schon das Titelfo-
to und der Name Bergkristall sprachen 
mich sehr an. Ich schaute mir die Bilder 
an und all die freundlichen glücklichen 
Gesichter. Je mehr ich darüber las, was 
dort alles geboten wird, desto mehr 
begann ich mich zu fragen: Ja wo ist 
denn dieses Haus! Ich fand heraus, dass 
es in Wilten ist, wo ich eigentlich nicht 
hinwollte, da ich dort aufgewachsen 
bin. Aber mein Gefühl, das mich noch 
nie irregeführt hatte, sagte immer wie-
der:  Sieh es dir an. Sieh es dir an!

Der Stimme gefolgt. Ich bin dabei, im 

Magazin Welt des Wissens den Leitar-
tikel „Der Sinn der Seele“ zu kommen-
tieren. Der Autor beschreibt, dass im 
Hinterkopf so etwas wie ein Tonband 
abläuft und wer die Stimme der Seele 
in sich vernimmt, der sollte aufmerk-
sam zuhören. So sagte ich meinem 
Ich-Gefühl: Gut ich sehe es mir an. Soll-
te es meine Bestimmung sein, dorthin 
zu gehen,  dann muss es eines der 
schönsten und hellsten Zimmer sein.

Die Empfehlung führte zum Glück. 
Die Zufälle gingen weiter. Als ich dann 
im Innenhof Frau Stoffaneller fragte, 
welches Apartment sie mir denn emp-
fehlen würde,  sagte sie, dass eine Gäs-
te-Wohnung vielleicht frei werde. Sie 
wüsste nicht, ob der Gast schon ausge-
zogen sei. Ich sagte zu meinem Ich: gut 

wenn es sein will, dass ich hierbleiben 
soll, dann wird er ausgezogen sein. 

Das Penthouse. Wir fuhren in den 5. 
Stock und als ich das helle, gepfleg-
te Foyer sah mit einem Glasdach und 
antiken Möbeln, da regte sich schon 
die Hoffnung, er möge fort sein. Und 
so war es. Der ersten Blick: Mein Pent-
house. Immer hatte ich mir gewünscht 
noch einmal ganz oben zu wohnen so 
wie in meinem Geburtshaus in der Ma-
ria Theresienstraße. Sofort fühlte ich: 
Hilde, hier bist du daheim.

Ich war daheim. Und dies nicht nur 
in dieser schönen Wohnung, sondern 
auch mit der wunderbaren Betreuung, 
die ich täglich erfahre, wo man mich 
umsorgt und mir die unangenehmen 
aufwendigen Besorgungen abnimmt, 
mir mit Freundlichkeit jede Unterstüt-
zung gewährt: Zusammengefasst war 
ich nie und nirgendwo in der Welt, so 
daheim wie hier. Danke dem Schicksal 
und allen die dazu beitragen, dass ich 
hier umsorgt und in Harmonie leben 
darf. 

www.seniorenresidenzen.co.at

Hier, in der Residenz Veldidenapark, wo ich meine letzten Jahre verbringen 
werde, kann ich nun als über 90 jährige, damit beginnen die vielen 

außergewöhnlichen Erlebnisse meines Lebens zu analysieren.
von Hildegard Leighton
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Hilde – hier bist du daheim 
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Herr Schlorhaufer, seit wann spielen Sie Golf?
Ich spiele seit nunmehr 50 Jahren Golf und möchte es nicht 
einen Tag missen. 

Wie haben Sie das Golfen für sich entdeckt?
In meiner Schulzeit arbeitete ich in den Sommerferien als Cad-
dy im damaligen Golfclub Igler Hof. Schon damals hat mich 
diese Sportart fasziniert. Begeistert sah ich immer den Gol-
fern zu. Ich schwor, wenn ich einmal im Leben die Möglichkeit  
habe das Golf spielen zu erlernen, werde ich diese Gelgenheit 
sofort ergreifen. In meiner Berufszeit in der Landesbaudirekti-
on wurde ich dann von Freunden in den Golfclub Igls einge-
laden. Ich schlug die ersten Bälle und wurde Mitglied im Club. 
Fortan war ich so oft wie möglich auf dem Golfplatz. 

Was machte Ihre Familie, während Sie am Golfplatz waren?
Bald schon begeisterte sich auch mein Sohn fürs Golfen. An 
den Wochenenden spielte ich mit ihm Golf, während meine 
Gattin mit den Töchtern rund um den Golfplatz spazieren 
ging.  Doch bald eröffnete mir meine Gattin, dass sie künftig 

lieber Golf spielen wolle, als um den Platz zu wandern. Sie ab-
solvierte einen Kurs und ich musste mich anstrengen um mit-
halten zu können. Später unternahmen wir gemeinsam viele 
Golfreisen – nach England, Schottland, USA und auch Tunesi-
en. Ein amerikanischer Freund zeigte uns die schönsten Golf-
plätze an der Ostküste der USA, in North Carolina, Utah, Kali-
fornien, Nevada und auf Hawaii.

Was für ein Gefühl haben Sie dabei?
Golfen ist für mich ein wichtiger Teil der Lebensqualität. Wie 
im Berufsleben und im Spitzensport ist es wichtig, sich auf den 
Golfsport zu konzentrieren und voll bei der Sache zu sein. 

Was sagt Ihre Familie dazu?
 Meine Gattin war eine begeisterte, ehrgeizige Golferin. Meine 
Kinder spielten in jungen Jahren Golf und sind jetzt wieder auf 
den Geschmack gekommen. Ein Enkel ist Profigolfer und mein 
pakistanischer Schwiegersohn war asiatischer Golfmeister. 

Was ist Ihnen wichtig dabei?
Der Bewegungsablauf des Golfschwungs, der den gesamten 
Körper umfasst. Das Zusammensein mit Freunden und das 
gemeinsame Golfspielen – und die Erinnerung  an meine ver-
storbene Frau.

Donnerstags trifft sich Alfons Schlorhaufer mit seiner Seniorengolfrunde. 
Es ist ein sportliches und gesellschaftliches Beisammensein. Mit seinen 

95 Jahren ist er das älteste Mitglied des Golfclubs Innsbruck-Igls.
von Carmen Stoffaneller

Golfen aus Leidenschaft

Alfons Schlorhaufer wohnt seit einigen Jahren in einem  
Apartment in der Residenz Veldidenapark in Innsbruck.

Hildegard Leighton ist in Inns-
bruck geboren und aufgewachsen. 
In den USA wurde sie zur erfolgrei-
chen Geschäftsfrau, ehe sie wieder 
zurück in ihre Heimat übersiedelte. 
Nun hat sie Zeit, ihre vielen außer-
gewöhnlichen Erlebnisse niederzu-
schreiben und weiterzugeben.
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Selbstverwirklichung im Alter. Befreit 
von den langjährigen Pflichten aus 
Beruf und Alltag, beruflichem Stress, 
Haus- und Gartenpflege, starten Maria 
und Maximilian Maier in der Residenz 
Veldidenapark neu durch. Die Vielfalt 
der europäischen Flora und Fauna, 
majestätische Berge, die sich in kristall-
klaren Bergseen spiegeln, all das hat 
Maximilian Maier immer schon faszi-
niert. Er begann eine Ausbildung zum 
Wanderführer und wird künftig einmal 
wöchentlich Touristen die landschaft-
lichen Schönheiten Tirols vor Augen 
führen. Maria Maier studiert Spanisch 
an der Universität Innsbruck und arbei-
tet ehrenamtlich für ein internationales  
Unternehmen im Non-Profit-Bereich, 
mit Hauptsitz in Innsbruck, sodass Ma-
ria hier aktiv bei den von ihr so gelieb-
ten Projekten im lateinamerikanischen 
Raum mitwirken kann. Wenn die bei-
den von ihrem „neuen“ Leben erzählen, 
strahlen ihre Augen. Wenn Maria Maier 
ihre Arbeit schildert, klingt es spannend 

und man hört gebannt zu. Sie hat, auch 
jetzt im Alter noch, den festen Willen 
etwas zu bewirken und träumt davon, 
baldigst ihr Wirken und Engagement 
in Peru, an Ort und Stelle, zu begutach-
ten. Unglaublich: Maria und Maximilian 
Maier sind 74 und 76 Jahre alt. 

Lebenslanges Lernen. Warum tun die 
beiden das? Weil Kopf und Körper noch 
funktionieren und sie nicht nur in ihrer 
Residenz-Wohnung herumsitzen wol-
len und sich dem süßen „Nichts-Tun“ 
hingeben wollen. Dass Maria Maier in ih-
rem Alter noch studiert, sei für sie nichts 
Besonderes. Sie sehe sich nicht als Vor-
bild, sondern als Vorbote. Lebenslanges 
Lernen werde in einem Jahrzehnt ganz 
normal sein. So gewagt ist die Prognose 
nicht. Dafür sprechen neue Erkenntnis-
se in der Hirnforschung. „Das mensch-
liche Gehirn bleibt bis ins hohe Alter 
veränderbar. Durch Training und Bewe-
gung lässt sich die geistige Leistungs-
fähigkeit steigern“, weiß Prof. Ursula 

Staudinger von der Bremer Jacobs Uni-
versität. Die Altersforscherin plädiert 
dafür, dass alle Menschen ein Leben 
lang Neues lernen sollten. „Es geht nicht 
darum, dass wir im Alter kein Recht auf 
Ruhestand haben. Allerdings wünschen 
sich viele Menschen im Ruhestand eine 
Beschäftigung, die Sinn gibt.“

Chancen und Potenziale. Tatsächlich 
sind die über 60-Jährigen vitaler, aktiver 
und engagierter denn je. Sie wagen mit 
60 noch den beruflichen Neustart, grün-
den mit 70 ehrenamtliche Privatinitiati-
ven, sitzen mit 80 in den Hörsälen der 
Universitäten. Und gehen online. 41% 
der 65- bis 74-Jährigen nutzen das Inter-
net. Das Leben ist noch lang. 65-jährige 
Männer haben heute durchschnittlich 
17 Lebensjahre vor sich, Frauen mehr als 
20 Jahre. Sicher ist jedoch, dass sich die 
Lebenswirklichkeit der über 65-Jährigen 
(mittlerweile jeder fünfte Österreicher) 
geändert hat – hin zu mehr Selbstbe-
stimmtheit, mehr Genuss, mehr Spaß.

Im Alter Träume erfüllen. Die Gunst der Stunde nutzen und endlich Zeit haben 
für alle Aktivitäten und Interessen, die in jungen Jahren zu kurz gekommen sind.

Die jungen Alten probieren aus, was noch möglich ist. Und das ist viel. 

Sinnfrage im Alter

von Carmen Stoffaneller

Träume realisieren
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Die ersten beiden Freiwilligen waren 
aus Estland und der Slowakei. Im Herbst 
2015 kamen Michal aus Polen und Pab-
lo aus Spanien zu uns. Nach unseren 
bisherigen Erfahrungen können wir die 
Teilnahme an diesem Projekt nur sehr 
empfehlen. Michal und Pablo sind für 
unsere Bewohner eine große Bereiche-
rung und für uns Mitarbeiter eine wert-
volle Unterstützung.

Michal. – Es ist schon ein halbes Jahr, 
seit ich im Rahmen des EFD in der Re-
sidenz bin. Am Anfang wusste ich nur, 
dass mein Leben eine Veränderung 
braucht – statt einer Büroarbeit wollte 
ich lieber eine direkte Arbeit mit den 
Menschen ausprobieren. Gerade EFD 
stellt dafür eine gute Möglichkeit dar, 
ohne dass man irgendwelche Erfahrun-
gen braucht. Die hier bisher verbrachte 
Zeit schätze ich sehr, weil ich die einma-
lige Chance bekam, verschiedene Berei-
che des Hauses kennenzulernen – von 
der Küche bis zur Pflege. Dabei bin ich 

immer von qualifizierten Mitarbeitern 
begleitet und kann alles fragen, da-
mit ich Abläufe gut verstehe. Ich kann 
mich noch gut daran erinnern, wie ich 
mich eingangs mit dem Umgang mit 
Senioren schwer tat. Und auch mit der 
Tatsache, wie anders hier in Innsbruck 
das Thema Altwerden behandelt wird. 
Jetzt gehört das schon zur Selbstver-
ständlichkeit und ich bin mir sicher, wo 
immer mich mein Weg später hinführt, 
dass mein Leben irgendwie mit dieser 
Altersgruppe verbunden bleibt, zumin-
dest in Form von ehrenamtlicher Hilfe.

Pablo. – Seit fast einem halben Jahr ab-
solviere ich einen europäischen Freiwil-
ligendienst in der Residenz Veldidena-
park in Innsbruck. Die Monate sind für 
mich eine positive und bereichernde 
Erfahrung. Allmählich lerne ich neue 
Dinge und Eindrücke, die mir nie in Ge-
danken kommen würden: Ohne die Si-
cherheit und Geborgenheit der Familie 
und Freunde im Ausland zu leben und 

lernen, hätte ich früher nie für möglich 
gehalten. Zum ersten Mal alleine im 
Ausland zu leben, ist eine Erfahrung 
wert. Dieses Projekt ist eine gute Gele-
genheit im Leben und ich versuche sie 
maximal zu nutzen. Einmal beendet 
bleiben Erlebnisse und Momente, die 
sich niemals wiederholen. Oder doch: 
Ich nehme alles Gelernte in mir auf und 
hoffe, es in meiner beruflichen wie per-
sönlichen Entwicklung anzuwenden. 

Kontakt. – Der Europäische Freiwil-
ligendienst (EFD) wird vom EU-Pro-
gramm Erasmus+ gefördert. Interes-
sierten Organisationen bietet der EFD 
die Möglichkeit, eine junge motivierte 
Person aus einem anderen Land in den 
eigenen Reihen aufzunehmen und die 
eigene Organisation um eine interkul-
turelle und junge Dimension zu berei-
chern. Anlaufstelle für den EFD ist das 
InfoEck – Jugendinfo Tirol, Regionalstel-
le „Erasmus+: Jugend in Aktion“, info@
infoeck.at, Erika Mischitz, 0512/57179.

von Evi Kofler und Astrid Huber

Die Residenz Veldidenapark hat sich beim Europäischen Freiwilligendienst 
als Einrichtung beworben. Nach einem ausführlichen Akkreditierungs-
verfahren wurden die Residenz 2014 in das Programm aufgenommen.

Europäischer Freiwilligendienst
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Werden die verbleibenden Fähigkei-
ten weniger und die Bewältigung des 
Alltags ist selbstständig nicht mehr 
möglich, gibt es eine Vielzahl an An-
geboten, die - abgestimmt auf die 
individuellen Bedürfnisse - Unterstüt-
zung bieten. Ein multiprofessionelles 
Team begleitet unsere Bewohner aktiv 
und ganzheitlich mit dem Ziel, die Le-
bensqualität zu fördern, damit sie den 
Lebensabend in Freude, Würde und Si-
cherheit verbringen können.

Im Zentrum steht der Mensch
Diese Maxime bildet die Basis der in-
tegrationsbegleitenden Altenpflege 
nach Alfred Höller, begründet auf ei-
nem humanistischen Menschenbild 
und beinhaltet Kernaussagen unserer 
Betreuungsphilosophie wie Individu-
alität, Autonomie und Normalität. Um 
der Einzigartigkeit und Besonderheit 
unserer Bewohner durch eine indivi-
duelle Betreuung Rechnung zu tragen, 
erfordert es Kreativität, Einfühlungs-
vermögen sowie klare Betreuungskon-
zepte. Das integrative Betreuungskon-

zept‚ in die Tat umgesetzt durch das 
Pilotprojekt ‚Die Brücke‘, richtet sich 
an Menschen mit Demenz, denen wir 
Sicherheit und Halt bieten möchten, 
in einer Welt die augenscheinlich ‚aus 
dem Rahmen fällt‘. Dabei legen wir be-
sonderen Wert auf ‚Gefühlsarbeit‘ mit 
den betroffenen Menschen. Mit einem 
hohen Maß an Sensibilität werden da-
bei Wünsche und Bedürfnisse unserer 
Bewohner aufgegriffen und fließen in 
einen individuellen Bereuungsauftrag 
ein. Dieser kontinuierliche Prozess mit 
gemeinsam definierten Zielen wird 
von hoch qualifizierten Mitarbeitern in 
Absprache mit Bewohnern und Ange-
hörigen erfasst und evaluiert.

Tagesbetreuung „Miteinander“  
„Miteinander“ ist ein Ort der Ge-
borgenheit, Sicherheit und Wert-
schätzung, wo die Persönlichkeit 
jedes einzelnen Bewohners Raum 
erhält, um sich entfalten zu können. 
Mit einem abwechslungsreichen An-
gebot werden individuelle Fähig-
keiten gefördert und verloren ge-
glaubte Kompetenzen an Demenz 
erkrankter Personen wiederentdeckt. 

Um einen optimalen Raum zu ermögli-
chen, wurde der sogenannte ‚Demenz-
garten‘ eröffnet, in dem Bewohner in 
Sicherheit spazieren gehen, Blumen 
pflücken oder Erdbeeren ernten können. 

Das bewusste Erinnern, das Erzäh-
len lebensgeschichtlich relevan-
ter Daten machen das eigene So-
Sein sichtbar und das Verhalten 
besser verständlich. Dadurch wer-
den Kommunikationsängste abge-
baut, neue Beziehungen geknüpft 
und das Gemeinschaftsgefühl ge-
stärkt. Das alles erfüllt uns mit Leben. 

Die Musterwohnung in der Residenz 
Veldidenapark ist  mit den neuesten 
Technologien und Assistenzsystemen 
ausgestattet. Die Lösungen wurden 
gemeinsam mit dem Institut für Stra-
tegisches Management, Marketing 
und Tourismus an der Universität Inns-
bruck  und Partnern entwickelt. Nach-
haltige Lösungen, die beispielsweise in 
der Wohnung zu sehen sind, sind das 
System Fearless, eine Sturzerkennung 
durch 3D-Infrarotsensoren, ein Mobi-
les Service- und Notrufsystem mit In-
door und Outdoor Lokalisierung und 
Sprachkommunikation, zum Beispiel 
mit einer Notrufzentrale, Smart Home 
Systeme, Telecare / Teleservices oder 
eine praktikable Küche mit erhöht ein-
gebautem Geschirrspüler und Backo-
fen sowie abgesenkter Herdplatte und 
Arbeitsfläche. Das Besondere an der 
öffentlich zugänglichen Wohnung ist 
die Kombination leistbarer Systeme 
sowie die Möglichkeit, die Lösungen in 
einem realen Umfeld selbst zu testen 
und zu erleben. Die Musterwohnung 
kann jederzeit nach Terminverein-

barung besichtigt werden (Residenz 
Veldidenapark, Tel. 0512 / 53 02 oder 
veldidenapark@seniorenresidenzen.
co.at)

Residenzbewohner testen selbst
Einige Bewohner in der Innsbrucker 
Residenz Veldidenapark experimen-
tieren bereits mit Tablet-PC, Sturzer-
kennung und Lichtbändern. Doch die 
Ausstattung interessierter Bewohner 
mit Tablet-PCs ist nur eine Achse des 
Projekts, das seit Ende 2015 sukzes-
sive in der Residenz umgesetzt wird 
und noch 2016 läuft. „Ein Teil ist auch 
die Vernetzung im Haus. Die Mitarbei-
ter bekommen Tablets, mit deren Hilfe 
sie die Pflegedokumentation direkt im 
Zimmer des Bewohners erledigen kön-
nen. Das Personal hat so mehr Zeit, um 
bei den Bewohnern zu bleiben“, erklärt 
Geschäftsführer Michael Wolfrum.

Erleichterung soll auch eine in Ent-
wicklung befindliche Uhr für Senio-
ren mit Demenz bringen. „Das größte 
Problem ist dabei noch das Energie-

management“, so Wolfrum. Das heißt, 
dass es zum Aufladen der Akkus noch 
keine 100-prozentig zufriedenstellen-
de Lösung gibt. „Die Uhr ist wasserfest, 
mit GPS ausgestattet und kann vom 
Bewohner nicht selbst abgenommen 
werden“, erklärt der Geschäftsführer. 
Künftig soll sie sicherstellen, dass nicht 
mehr ins Blaue gesucht werden muss, 
wenn sich ein Bewohner verläuft. 

Was es bereits gibt 
„Wir haben das ganze Haus mit W-Lan 
ausgestattet und wir möchten künftig 
unseren Bewohnern die technischen 
Lösungen von vornherein anbieten“, 
sagt Direktor Heinz Lemmerer. Über 
diesen Weg können sich die Bewohner 
bereits jetzt darüber informieren, was 
in der Residenz geboten wird, mitein-
ander Fotos austauschen und Chat-Un-
terhaltungen führen. Außerdem soll 
„Tante-M“ kommen: Eine Kooperation 
mit der Supermarkt-Kette M-Preis. Die 
Hausbewohner könnten dann über ih-
ren Computer Lebensmittel frei Haus 
bestellen.

Unter diesem Motto bietet ihnen die Residenz Veldidenapark 
ein neues Zuhause für Gesundheit und Sicherheit im Alter.

Smarte Anwendungen erlauben es älteren Menschen länger mobil 
und selbständig im individuellen Wohnumfeld zu leben

Sinnfrage im Alter

von Daria Wascher von Heinz Lemmerer
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Kompetent und unbürokratisch er-
halten Sie Unterstützung nach einem 
Krankenhausaufenthalt oder bei län-
gerer, schwerer Krankheit für einen 
unbestimmten Zeitraum. Wir leisten 
Orientierungshilfen, um Komplikatio-
nen und Belastung zu bewältigen und 
Lösungen und Perspektiven für die 
Zukunft zu finden. Ob Sie einfach nur 
eine Auszeit zur Erholung benötigen 
oder mit Freunden verreisen wollen, Ihr 
pflegebedürftiger Angehöriger wird in 
dieser Zeit liebevoll und professionell 
von uns betreut und erlebt selbst eine 
spezielle Art des Urlaubs.

Urlaub von der Pflege
Bald steht die große Urlauszeit vor der 
Tür. Sie freuen sich schon auf ein paar 
erholsame Tage. Aber wer pflegt Ihren 
Angehörigen in dieser Zeit? Während 
Sie Ihren Urlaub genießen und sich 
erholen, wird Ihr Angehöriger bei uns 
bestens betreut. Er erlebt abwechs-
lungsreiche Tage in unserem Haus und 
wird in alle Aktivitäten eingebunden, 
wie z.B. Ausflüge zu Tiroler Naturschön-

heiten, Kulturveranstaltungen, Vernis-
sagen, Konzerte und Sommerfeste. 
Klangschalentherapien, Gedächtnist-
raining und Sprachkurse fördern Wohl-
befinden, Gesundheit und geistige 
Fitness. Diplomierte Krankenpflege-
rInnen, AltenfachbetreuerInnen sowie 
eine Psychologin und Ergotherapeutin 
umsorgen Ihre Angehörigen rund um 
die Uhr kompetent und liebevoll.

Übergangspflege in der Residenz 
Marie Caroline Thurn und Taxis war 
zweimal zur Übergangspflege in der 
Residenz Veldidenapark. Fit und ge-
stärkt konnte sie wieder nach Hause 
zurückkehren. 

 „Nach dem ersten Sturz habe ich mich 
schnell erholt und ich konnte meinen 
Alltag selbstständig bewältigen. Der 
zweite Sturz passierte im gleichen Jahr. 
Ich stürzte im Schlafzimmer. Gott sei 
Dank hatte ich den Hausnotruf der Ret-
tung, so kam schnell Hilfe. Ich hatte mir 
wieder, diesmal auf der anderen Sei-
te, den Oberschenkelhals gebrochen. 

Wieder wurde ich operiert und kam 
nach Natters. Von dort war der nächste 
Weg in die Residenz. – Das zweite Mal 
hat es fast ein halbes Jahr gedauert, 
bis ich wieder so weit hergestellt war, 
um nach Hause zurück zu kehren. Ich 
durfte sogar das Weihnachtsfest in der 
Residenz verbringen, konnte aber mei-
ne wunderschöne Krippe, die mir viel 
bedeutet, mitnehmen. Das Zwei-Zim-
mer-Apartment, das ich bewohnte, 
war sehr schön und hat allen meinen 
Besuchern sehr gut gefallen. Sehr an-
genehm war das hauseigene Café, das 
man mit Besuchern jederzeit aufsu-
chen konnte. Im Sommer habe ich den 
Park mit den zahlreichen Bänken sehr 
genossen. Jeden Samstag besuchte 
ich den Katholischen Gottesdienst und 
zwei Mal wöchentlich das Gedächtnis-
training, das eine nette Abwechslung 
darstellte. Die Kurzzeitpflege in der 
Residenz Veldidenapark war für mich 
eine gute Lösung für die Zeit, in der ich 
mehr Hilfe brauchte. Und ich habe es 
gut gehabt bei Ihnen“, erzählt Marie 
Caroline Thurn und Taxis.

Wir bieten Kurzzeit-, Übergangspflege oder Urlaub von der Pflege 
und helfen damit schnell und unkompliziert.

Sinnfrage im Alter

von Carmen Stoffaneller

Urlaubs- und Kurzzeitpflege

Selbstverständlich entstehen Ihnen 
daraus keinerlei Verpflichtungen, wenn 
Sie in der Residenz Veldidenapark zur 
Probe wohnen. Jeden Morgen erwar-
tet Sie ein vielseitiges Frühstückbuf-
fet in unserer Weinstube. Mittags und 
abends serviert Ihnen unser Küchen-
chef mit seinen Team Tiroler Kost und 
saisonale Gerichte im Residenz-Res-
taurant oder im Café Veldidena.

Untertags genießen Sie Ambiente und 
Aktivitäten-Programm der Residenz. 
Sie besuchen ein Gedächtnistraining, 
Literaturnachmittage, Lesungen mit 
Diskussionsforen, Theaterabende, 
Schach-, Bridge- und Tarockrunden, 
Kinovorführung á la Universum im Re-
sidenzkino oder das Sommer- oder Ok-
toberfest in der Residenz. Sie gestalten 
Ihre Probetage aktiv und individuell.

Als Gast auf Probe können Sie zudem 
aus folgenden Aktivitäten auswählen:

Sprach-, EDV- und Kreativkurse. Sich 
bilden hält jung. Sei es ein Italienisch- 

oder Englisch-Konversationskurs, ein 
EDV-Kurs für Einsteiger oder ein Aqua-
rellkurs – die Angebotspalette ist groß.

Kulturtreffs. Die Residenz bietet Ex-
kursionen zu renommierten kulturel-
len Einrichtungen und Veranstaltun-
gen an – sei es eine Opernaufführung 
im Tiroler Landestheater, der Besuch 
des Sommertanztheaters oder sonsti-
ge kulturelle Höhenpunkte.

Erlebnis- und Kulturtrips. Ist das Zu-
hause noch so schön – irgendwann 
entsteht der Wunsch nach neuen Ein-
drücken und ein wenig Abwechslung. 
Unsere geplanten Reisen sind entwe-
der ein- oder mehrtägig. Wir fahren z. 
B. nach Salzburg oder ins schöne Süd-
tirol. Besonders beliebt sind Reisen zu 
unseren Schwesterresidenzen in Salz-
burg Mirabell oder Wien Oberlaa. 

Genusswandern mit geprüften Wan-
derführern. Neu auf der Aktivitätenlis-
te sind eintägige Wanderungen in den 
Bergen Tirols mit Mittagessen in der 

Hütte, begleitet von geprüften Wan-
derführern. 

Relax- und Wohlfühlmassagen. Wohl-
fühlmassagen mit ätherischen Ölen 
und Duftölen stärken nicht nur un-
sere Muskulatur sondern auch unser 
seelisches Wohlbefinden, umschreibt 
Kathrin Wechselberger diese Massa-
getechniken, die den Bewohnern im 
hausinternen Massageraum angebo-
ten wird.

Entspannung mit Klängen und 
Shiatsu-Massagen. Blockaden abbau-
en, Tiefenentspannung und dadurch 
Selbstheilungskräfte mobilisieren – 
das vermag die Klangschalentherapie, 
die ursprünglich aus dem Himalaya 
kommt. Shiatsu setzt Energien frei und 
stärkt das Immunsystem.

In unseren hochwertig ausgestatteten Wohnapartments können Sie für 
einige Tage oder Wochen unsere Residenz von allen Seiten kennenlernen.

von Carmen Stoffaneller

Residieren auf Probe
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Probewohnen in der Residenz  
Veldidenapark ist bereits ab € 58,-  
pro Person und Nacht möglich.




