
Stephanie Kerner wohnt seit fünf Jahren im SeneCura Sozialzentrum 
Traiskirchen. Sie ist gemeinsam mit Petra Juracek von einer Pflegeeinrich-
tung in Baden hierher übersiedelt, als diese 2016 die Pflegedienstleitung 
in diesem neuen Haus übernommen hat. 

Als das Leben in ihrer Wohnung in 
Graz aufgrund ihrer Erkrankung 

an Multipler Sklerose nicht mehr 
möglich war, holten ihre Töchter 
die Mutter zu sich nach Niederös-
terreich. Sie wurde „ausgesteirert“, 
wie sie mit einem Augenzwinkern 
meint. 

Trotzdem ist Stephanie Kerner mit 
Leib und Seele Steirerin, wie sich 
auch an ihren kulinarischen Vorlie-
ben zeigt: Über einen Heidensterz 
mit Grammeln und saurer Suppe, 
am liebsten mit Schwammerln, 
geht nichts. Nicht einmal die gu-
ten gebackenen Schnitzel von Kü-
chenchef Stefan Schramböck. Die 
genießt sie sehr, obwohl sie sonst 
meist fleischlos isst. Zum Geburts-
tag wünscht sie sich immer eine 
Zwiebeltorte, die passt besser zum 
Sekt als die Sachertorte. Gutes Es-
sen ist für Frau Kerner sehr wichtig. 
Früher hat sie gerne selbst gekocht 
und auch jetzt möchte sie gut es-

sen. Sie genießt die abwechslungs-
reiche Küche im Haus und wenn sie 
einmal Verbesserungsbedarf sieht, 
setzt sie sich mit ganzer Kraft dafür 
ein. Sich auch für andere einzuset-
zen, macht ihr Spaß und mobilisiert 
ihre Kräfte. Sie fühlt sich auch für die 
Hausgemeinschaft verantwortlich 
und trägt ihren Teil dazu bei.

Kindheit in der Südsteiermark
Gerne erinnert sich Steffi, wie sie 
von den Bewohner:innen und Mit-
arbeiter:innen genannt wird, an ihre 
Kindheit und Jugend in der Steier-
mark. Ursprünglich stammt sie aus 
der Südoststeiermark, sie wurde 
1947 in Trössengraben geboren. 
Dort ist sie gemeinsam mit zwei  
Geschwistern in einer Großfamilie 
auf dem dem Bauernhof der Groß-
eltern aufgewachsen. 

Die Mithilfe auf dem Bauernhof, auf 
dem es viele Tiere gab und Getreide 
sowie Obst und Gemüse angebaut 
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wurde, zählt zu ihren schönsten 
Erinnerungen. „Wir durften überall 
mithelfen und hatten viele Freihei-
ten. Es gab nichts, was nicht erlaubt 
war, und Kinder lernen ja so schnell. 
Das Herstellen der Bänder, mit de-
nen die Getreidegarben gebunden 
wurden, war unsere Arbeit. Wir wa-
ren immer ein Haufen Kinder und 
hatten viel Spaß dabei.“ 

Auch an die Volksschulzeit denkt 
sie gerne zurück. Sie hätte gerne ei-
nen längeren Schulweg gehabt, um 
mit den Mitschülerinnen ausgiebig 
plaudern zu können. Die fünf Minu-
ten waren ihr nicht genug und so 
begleitete sie oft noch Schulfreun-
dinnen auf ihrem einstündigen Weg 
nach Hause.

Ausbildung in Graz
Die Hauptschule und Berufsausbil-
dung führte dann nach Graz. Dort 
hat Stephanie Kerner eine Lehre 
zur Bürokauffrau und anschließend 
die Ausbildung zur Bilanzbuchhal-
terin absolviert. Ihren Mann hat sie 
bei der Arbeit kennengelernt. 1967 
wurde geheiratet. Leider verstarb er 
schon zweieinhalb Jahre nach der 
Hochzeit. 

Kraftort Kreta
Stephanie Kerner hat zwei Töchter, 
mit denen sie immer viel unternom-
men hat. Zwei ihrer Enkelsöhne sind 
schon erwachsen, der jüngste ist 
drei Jahre alt. Besonders gerne war 
sie auf Reisen. Mit dem Vater und 
dem Boot nach Kroatien und nach 
Italien. Ihr liebstes Ziel war Kreta, 

wo sie sich immer sehr wohlfühlte, 
viele Ausflüge unternahm und anti-
ke Stätten besuchte. Eine besonde-
re Erinnerung an diese Reisen ziert 
ihr Zimmer: ein Windlicht, das eine 
Freundin aus antiken Glasscher-
ben, die sie auf den Feldern Kretas 
sammelte, kunstvoll zusammenge-
lötet und ihr zum 50. Geburtstag 
geschenkt hat. So hat sie ihre Lieb-
lingsinsel immer bei sich.

Krippen aus Granatäpfeln
Neben dem Kartenspielen, am liebs-
ten Bauernschnapsen in der Kar-
tenrunde am Wochenende, bastelt 
Stephanie Kerner gerne. Sie nimmt 
die Anregungen der Seniorenbe-
treuung auf und setzt sie mit eige-
ner Kreativität um. Ihre kunstvoll 
aus den Gehäusen von Granatäp-
feln gefertigten Weihnachtskrippen 
werden jedes Jahr auf dem traditi-

onellen Weihnachtsmarkt im Haus 
verkauft, der heuer hoffentlich wie-
der stattfinden kann. 

Wunsch an die Zukunft
„Dass es so bleibt, wie es ist“, 
wünscht sich Stephanie Kerner. 
„Wenn sich alles so weiter ergibt wie 
bisher, ist es wunderbar. Dass man 
sich ein bisserl um andere kümmert, 
so gut es halt geht.“ Die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter von SeneCu-
ra in Traiskirchen tun alles dafür, das 
zu ermöglichen. „Es ist immer so nett 
wie man sich‘s macht,“ ist Stephanie 
Kerner überzeugt, „… und das kann 
ich hier.“ 

Erfüllung des Herzenswunsches 2017: Ausflug nach Trössengraben, (unten) mit der Schwester in Graz
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