
 

 

    
Jede Registrierung zählt 
 

Seit 2013 wandeln wir jede Registrierung in unserem Vorsorgekasse-Online-Portal in 
1 Euro um! Insgesamt konnten wir so bereits rd. € 35.000 spenden! 
 
Dieses Mal unterstützen wir das Raphael Hospiz Salzburg und die alpha nova 
Betriebsgesellschaft mbH: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich wünsche Ihnen schöne Herbsttage! 
  
Herzliche Grüße, 

 
Pia Langer-Weinlich 
 
Leitung Key Account Management 
Allianz Vorsorgekasse AG  
 
 
 
Anderen Menschen Gutes zu tun, ist keine Pflicht. Es ist eine Freude, denn damit 
wächst unsere eigene Gesundheit und Glückseligkeit. 
Zarathustra (lebte vor Christus) 

 

Allianz Vorsorgekasse AG 

 
• € 2.000,00 für die Einrichtung eines Ruheraumes in 

einem der Wohnhäuser von alpha nova, in dem 
vollzeitbetreutes Wohnen für Menschen mit Behinderung 
geboten wird.  

 
• € 2.000,00 für das Raphael Hospiz Salzburg, wo 

Menschen betreut werden, die im letzten Abschnitt ihres 
Lebens angekommen sind. 

 
Mehr über diese Einrichtungen können sie auf der nächsten Seite nachlesen. 

 



 

 
 

 

 

alpha nova Graz alpha nova bietet Menschen, die aufgrund einer Behinderung 
ständige Unterstützung und Begleitung benötigen, 
Wohnmöglichkeiten mit Rund-um-die-Uhr-Betreuung. 
Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen, die einen 
hohen oder sehr hohen Hilfebedarf haben, werden begleitet. 
Einige haben zugleich körperliche Beeinträchtigungen, 
psychische Probleme oder aggressive Verhaltensweisen 
gegenüber sich selbst oder anderen. 
 
„Einfühlend zuhören, Zeit investieren, zur Kommunikation 
ermuntern: gemeinsam schaffen wir eine Umgebung, in der 
sich Menschen mit Behinderung ausdrücken können und sich 
verstanden fühlen. Wir fördern die Selbständigkeit, 
Selbstbestimmung und Selbstverantwortung und unterstützen 
unsere Bewohnerinnen und Bewohner beim Erlernen und 
Bewältigen von lebenspraktischen Fertigkeiten, beim Erwerb 
und der Ausweitung ihrer sozialen Kompetenz sowie bei der 
Integration in ihr soziales Umfeld.“ 
 

Raphael Hospiz Salzburg „Lindern, wo Heilung nicht mehr möglich ist.“ Hospize stellen 
eine spezialisierte Versorgungsstruktur für unheilbar erkrankte 
und sterbende Personen dar. Die Aufnahme erfolgt 
unabhängig von Kultur, Religion, Herkunft und Einkommen. Die 
Betroffenen leiden oft an einer komplexen pflegerischen, 
medizinischen oder auch psychosozialen Symptomatik, die 
eine aufwendige Betreuung erfordert. 
 
Anfang Juni 2013 haben die Barmherzigen Brüder Salzburg 
von der drohenden Schließung des Helga Treichl Hospizes 
erfahren. Für den Orden der Barmherzigen Brüder war der 
Fortbestand dieser Einrichtung eine Herzensangelegenheit. 
Die Finanzierung des Hospizes stellt eine große 
Herausforderung dar. Mit der Zusage des Landes und der 
Salzburger Gebietskrankenkasse, auch in Zukunft dem Hospiz 
Geldmittel zur Verfügung zu stellen, ist zu einem guten Drittel  
der finanzielle Bedarf gedeckt. Dennoch braucht es weiterhin 
Gönner, die durch ihre großzügigen Spenden den Erhalt dieser 
großartigen Einrichtung sicherstellen. 

Allianz Vorsorgekasse AG 


