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ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. Gugerbauer, Probst, Huber 

an den Bundesminister für Arbeit und Soziales 

betreffend Lebensabend auf dem Bauernhof 

Die Gestaltung des Lebensabends wird durch die erhöhte 

Lebenserwartung für das Wohlbefinden der Menschen immer 

bedeutungsvoller. Das Institutionalisieren und Zusammenfassen 

insbesondere pflegebedürftiger Pensionisten ist einersei ts 

für die Betroffenen nicht erstrebenswert und führt anderer

seits zu einem enormen Kostenaufwand. 

Die unterzeichneten Abgeordneten haben dem beiliegenden 

Artikel der Zeitung "Die Presse" vom 27.12.1989 entnommen, 

daß Fri tz Lindenthaler in Leib1fing in Tiro1 ein privates 

Al tenwohnheim betreibt. Die von ihm und seiner Ehefrau 

betreuten acht Pensionisten können ihren Lebensabend auf 

einem Bauernhof verbringen und genießen zudem durch den 

Familienanschluß eine Großfamiliensituation. 

Das genannte Altenwohnheim erscheint den unterzeichneten 

Abgeordneten als eine sehr erstrebenswerte Alternative zu 

sterilen und anonymen Plege- und Al tersheimen; sie richten 

daher in diesem Zusammenhang an den Herrn Bundesminister für 

Arbeit und Soziales die nachstehende 

A n fra g e : 

1) 1st Ihnen das Altenwohnheim des Fri tz Lindenthaler in 

Leiblfing/Tirol bekannt? 

2) Welche vergleichbaren Einrichtungen existieren derzeit in 

ÖsterreiCh? 

3) Wie wird das oben angeführte Heim finanziert; welche 

Kosten entstehen für einen dort untergebrachten Pen

sionisten für die Allgemeinheit? 
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4) Wie hoch belaufen sich im Vergleich derzeit die Kosten der 

Unterbringung eines Seniors in einem konventionellen 

Alten- bzw . Pflegeheim mit vergleichbarer Qualität? 

5) Sehen Sie eine Möglichkeit, derartige Al tenwohnheime 

systematisch zu fördern? 

6) Welche Maßnahmen zur Unterstützung solcher Einrichtun- , 

gen werden Sie in nächster Zeit setzen? 
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;,Sfe vergessen, daß sie älter werael1-({ 
Lebensabeild Buf dem Ba uemho{ zwischen Stall und Kindeihüten 

Von Ull$t'l't1TI KOrT,spondrnln .• 

Robm Brn<dik1 

INNSDRUCK. Und.r u.nd G~· 
mcindeon stohnen runehmend uno 
ter der nI1lruie lJen wt. cUt ihnen 
durch di. Erfordernisse der Alten· 
pnee" . uferle" wird. Die irutilU· 
tionaJiJitrte Betreuunr aller und 
pOe,eb...:iurlllier M.~hen isl 
leu". die AulhalunekapuiUt der 
Ileime beUtnn. Ln Anbel"ch! 
,Ieli.nd.r Lfbenserwartunt wird 
du Probltm der Senioltnbe· . 
lI'Uunt in deD kommenden Jah· 
ren immer (T6~r werden.. .. 

Do.ß ., l uch . nd .... . ohl, be
weisl ..,il l1lderth.lb Jahren der 
33jih!iie rnll UndttUhll" Im 
Tiroler Dorf Leibl1lnt. Er hat 
s.inen eeruf Ib Diplomltranken. 
pO',.r an der lnMbrucker Klinik 
.ufgeg.~n . um le il1l...e~nHJellu 
verwirkliche n. Lindenlh.ler h.1 
i cmrirualll mit seine r frlu in 
l....c lblnni cin Bauerntuus , ('k auft. 
einen la..ndwir UChAfllichtn e~· 

.. 

lrieb tutetblul und ,ltichuiLi, 
tin pnvIles AlLcnwobnhtim ein· 
,erichltt 

Ac.ht Senioren im sitbtnten und 
Ichle" Lf~ruj.htlehnl hlben in 
dem IItim Unlukunll ut.d De
Ireuu.ne . e/'unden. Drti von ihMn 
,ind Prl o,efalle . r"u Undenlhl· 
ler kochl, wüchl und pullt. der 
Ebemann JOrt! tIir dit lachliche 
PO ••• . Du Ehepaar hll drei JGn. 
der. du Jünct. isl .chl Monalt 
all. Im SlUI.lth.n " Slück VI.h. 
rrill UndcDlhaJen LebtDSU'lWD 
in ."eicht: Er tal mil ..,in .. 
W\l.oUv. !'.osl eJ. ichw_r\fi_n Er· 
.. lz tus dir fhiher ;;bUche G,oBeo., . 
miIJ •• uch.oJT.n, die die Auf"be 
der AJltnpC.e. übernahm. .. • . 

Seint S<:hüu.Ung. kamen übtr· 
"';.s.nd I!U der Slldl, berichltt 
UndelllluJer . Nie In Ihrtm Lfben 
h;l\cn sie 10 dirtklen l(or,lJIklzUI 
N. Iu, feh ,b l "'ic jcl.rt tI " !l.:Iucrn· . 
hof. Sie n;d1!n~n lan ft lltn bluuU· 
ehen TJlief.eittn ,\nl.etl, l-orglcn 
sich \Im d.:u Vlch und um die 

I .. 
JGnder. ,,Darüber v"" ..... n , ie 
,IJU, die .ie immer älltr ... er. 
den", · ,.rät Lind.nlhaler JJU 
Schwärmen. 
. rriJt Lindenlhaler wwde fur 
se:n e Leislun(en und Rin [n, • . 
,ement bereits IUl EettichMt: mtl 
dem "Eduard· Wallnofcr·Ptru" 
du Tiroler Indwui cl1envuell\l' 
(W\I. AJljiihrUch werden mil <\it· 
",m ~i.s. du &1\ die "on. 
rnensd,lieh. Gült des eh.mali,en 

. Tuol.r l.&nduh.uplmann .. _nn· 
n.rn soll, mu~ lniU.UVtD .. im 
Dierult des M.nsch.n arn Men· 
, ch.n" .us' .... ichn.I .. 

Im ElnreichleX'l tIir dir Privat· 
IiUtil!lve rrill Lind.nIJuI .... 
"'Meb der .nonym ,eblitbtn. 
AnII~I.Ue" "Ich h.be in di ... m 
AJt.e ... h.im p.li.nlea geschen. dl. 
auf(TUJ1d rortg.,eh rillentr Vor· 
wimhcit ihren u:~ns:l~nd 10n,1 
nur m~hr in t Ln cr &C~Chr05M:n~ n 
Ableilunf dc.: Psycbiolrie ver b"n· 
ien könnten. ln dlc~em (':Hm.lll1tn 
KId, kommC'n !l ie tut Ulf«hL" 
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